
Leviticus  1

Rückkehr in die Gemeinschaft
:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 1

Und JHWH redete zu Mosche

:¤EhOÐkah-le' 'AbûhÌw ôòtßróhAX £ôYyüÐb v�ßrOcüGmah tZÞrôGt �ÿÿhÆyühiGt t'`×z 2
Dies soll sein die Weisung des aussätzig seienden am Tag seiner Reinigung

und gebracht werden zum Priester

 h¡ÆnáxaGmal ¦ûYxim-le' ¤�EhOÐkah �ÿÿ'AcÃyÌw 3
Und der Priester geht hinaus, nach draußen in bezug auf das Lager

:ÞvûÁrAFcah-¤im tavYÞrAFcah-vÂgÆn 'AKpèrÇn hÅFnihÌw ¤�EhOÐkah �ÿÿhA'ßrÌw
und der Priester sieht, und siehe, geheilt ist die mit dem Aussatz behaftete Person

vom Aussatz

 tôýrOhüX tôCyax £yBæróKpic-yEGtüH rÿÿEhaLXiGmal xÑqAlÌw ¤�EhOÐkah �ÿÿhÃFwicÌw 4
Und der Priester ordnet an und nimmt für den Gereinigten zwei Vögel, reine Tiere

:b½OzE'Ìw tavalôt yÇnüHû zår�e' ¦ÿÿEvÌw
und Zedernholz und purpurnes Gewebe und Ysop

 t¡Axe'Ah rôÿÿKpiFcah-te' XaxAHÌw ¤�EhOÐkah �ÿÿhÃFwicÌw 5
Und der Priester ordnet an und schlachtet den einen Vogel

:£yÇCyax £Çyam-lav Wårÿÿex-yilüÐk-le'
hin in ein tönernes Gefäß über dem Lebenswasser

 b¡OzE'Ah-te'Ìw tavalôGtah yÇnüH-te'Ìw zårÿÿe'Ah ¦Ev-te'Ìw Ðh�AtO' xÿÿÑÐqÇy �ÿÿhÃCyaxah rÿÿ`OKpiFcah-te' 6
den lebendigen Vogel soll er nehmen, ihn und das Zedernholz, das purpurne Gewebe und das Ysop

:£yÇCyaxaÁh £ÇyaGmah lav h�AXuxüKHah rÿÿZOKpiFcah �ÿÿ£ÞdüÐb h®ÃCyaxaÁh rÿÿZOKpiFcah tÿÿE'Ìw £Atô' labAXÌw
und sie eintauchen, den lebendigen Vogel im Blut des Vogels, der geschlachtet ist über

dem Lebenswasser

 £y¡imAvüKp vabÿÿeH tavYÞrAFcah-¤im rÿÿEhaLXiGmah lav h®Ã·zihÌw 7
Und sprengen gegen den Gereinigten vom Aussatz 7 Mal

:h½ådAKWah yÅnüKp-lav hÃCyaxah rÿÿBOKpiFcah-te' xaGliHÌw ô�ráhÿÿiXÌw
und erklärt ihn für rein, und wirft den lebendigen auf die Oberfläche des Feldes

 r�EhAXÌw �ÿÿ£ÇyaGmaÐb ¦axßrÌw ôrAvüW-lAÐk-te' xÿÿaGlÇgÌw wyßdÃgüÐb-te' rEhaLXiGmah seÐbikÌw 8
Und der sich reinigen lassende wäscht seine Kleider und schneidet ab sein ganzes Haar

und wäscht sich mit  Wasser und ist rein

:£yimÃy tavübiH ôYlóhA'ül ¦ûBxim baHÃyÌw h¡ÆnáxaGmah-le' 'ôZbÃy rÿÿaxa'Ìw
Danach soll er kommen hin zum Lager, aber wohnen draußen vor seinem Zelt 7 Tage
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wy¯ÃnyEv tZOÐbÂFg �ÿÿtE'Ìw �ÿÿônÒqÌz-te'Ìw ô`H'×r-te' ôrAvüW-lAÐk-te' xÿaGlÂgÌy yivyibüKHah £ô=Cyab hÃyAhÌw 9
Und am 7. Tag soll er abschneiden sein ganzes Haar seines Kopfes und seines Bartes

und Brauen seiner Augen

:rÿÿEhAXÌw £ÇyaGmaÐb ô_rAWüÐb-te' ¦axßrÌw wyßdÃgüÐb-te' sÿÿeÐbikÌw Þx¡EGlÂgÌy ô÷rAvüW-lAÐk-te'Ìw
seine ganze Behaarung soll er rasieren und waschen seine Kleider

und waschen seinen Körper mit Wasser und ist rein

 h¡AmyimüGt ÐhAtÃnüH-taÐb taxa' hAWübakÌw £y�imyimüGt �ÿÿ£yiWAbük-yÅnüH xÑÐqÇy y®ÇnyimüKHah £ôÿÿCyabû 10
Und am 8. Tag soll er nehmen zwei tadellose Lämmer, ein Lamm einjährig, tadellos

:¤emAH dÿÿAxe' gBÈlÌw ¤em�eKHab hÿÿAlûlüÐb �ÿÿhAxÌnim tel`Os £y®ÇnOrüWev hÿÿAHÈlüHû
und 3 Zehntel Solät Speisopfer vermengt mit Öl und ein Log Öl

 £¡AtO'Ìw rÿÿEhaLXiGmah Hyi'Ah tE' rEhaXümah ¤ÿÿEhOÐkah dyimévehÌw 11
Und der Priester stellt den sich reinigenden, den Mann,

der sich reinigen lassend und sie

:dÿÿEvôm lehBO' xateKp h¯ÃwhÌy yÿÿÅnüpil
vor das Angesicht JHWHs, dem Eingang des Offenbarungszeltes

 ¤em¡AKHah gZÈl-te'Ìw £AHA'ül ô_tO' byBærÙqihÌw dAxe'Ah WebÿÿeÐkah-te' ¤EhOÐkah xÑqAlÌw 12
Und der Priester nimmt das eine Lamm und läßt es herannahen

für ein Schuldopfer und ein Log Öl

:hÃwhÌy yÅnüpil hApûnüGt £AtO' ¥yÇnEhÌw
und schwingt sie, ein Schwingopfer vor dem Angesicht JHWHs

 HådÿÿýOÐqah £ôùqümiÐb hAlOvAh-te'Ìw t'ALXaxah-te' XaxüHÇy reHá' £ôqümiÐb¸ WebeÐkah-te' XÿÿaxAHÌw 13
Und er schlachtet das Lamm auf dem Platz, auf dem geschlachtet wird das Sündopfer

und das Brandopfer auf dem heiligen Platz

:'û¿h £yiHßdÒÁq HådÿÿõOq ¤�EhOÐkal �ÿÿ'ûh £AHA'Ah t'ALXaxaÐk¸  yiÐk
denn wie ein Sündopfer ist dieses Schuldofer für den Priester,

ein hochheiliges ist dies

  ty¡ÇnAmÌyah rÿÿEhaLXiGmah ¤ÆzBO' ªû_nüGt-lav ¤�EhOÐkah �ÿÿ¤atÃnÌw £AHA'Ah £ZÞÐdim �¤EhOÐkah xÿÿÑqAlÌw 14‚
Und der Priester nimmt von Blut des Schuldopfers,

und der Priester gibt es an das rechte Ohrläppchen des sich reinigen lassenden

:tyÇnAmÌyah ôYlÌgÞr ¤ehBOÐb-lavÌw ty¯ÇnAmÌyah �ÿÿôdÃy ¤eh`OÐb-lavÌw
und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf den großen Zeh seines rechten Fußes

:tyil'AmüKWah ¤EhOÐkah ¥aÐk-lav qacÃyÌw ¤em¡AKHah gZOGlim ¤EhOÐkah xÑqAlÌw 15
Und der Priester nimmt von dem Log Öl,

und der Priester gießt es in die hohle Hand, der linken
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 rÿÿeHá' ¤emeKHah-¤im ty¯ÇnAmÌyah ôZvAÐbüce'-te' �ÿÿ¤EhOÐkah labAXÌw 16
Und der Priester taucht ein seinen rechten Finger. Von dem Öl, das

:hÃwhÌy yÅnüpil £yimAvüKp vabeH ô_vAÐbüce'ü Ðb ¤emeKHah-¤im h=Ã·zihÌw ty¡il'AmüKWah ôKpaÐk-lav
in seiner hohlen Hand, der linken und sprengt von dem Öl 

mit seinem Finger 7 Mal vor dem Angesicht JHWHs

 ty¯ÇnAmÌyah �ÿÿrEhaLXiGmah ¤Æz`O' ªûUnüGt-lav �ÿÿ¤EhOÐkah ¤EGtÇy ôKpaÐk-lav rÿÿÿÿeHá' ¤emeKHah ret=ÆCyimû 17
Und vom Rest des Öls, das in der hohlen Hand ist, soll der Priester geben an das Ohrläppchen 

des sich reinigen lassenden, das rechte

:£AHA'Ah £BÞÐd lav ty¡ÇnAmÌyah ôYlÌgÞr ¤ehBOÐb-lavÌw ty¯ÇnAmÌyah  �ÿÿôdÃy ¤eh`OÐb-lavÌw
und auf den Daumen seiner Hand, der rechten, und auf den großen Zeh seines Fußes,

des rechten, wegen dem Blut des Schuldopfers

 rÿÿ¡EhaLXiGmah H'ù×r-lav ¤EGtÇy ¤�EhOÐkah ¥ÿÿaÐk-lav �ÿÿreHá' �ÿÿ¤emeKHaÐb rAtôFnahÌw 18
Und das Übrig gebliebene Öl, das in der hohlen Hand des Priesters 

soll er geben auf das Haupt des sich reinigen lassend

:hÃwhÌy yÅnüpil ¤EhOÐkah wyAlAv rÿÿeKpikÌw
und der Priester vollzieht die Sühne wegen ihm vor dem Angesicht JHWHs 

 ôòtA'ümuLXim rÿÿEhaLXiGmah-lav reKpikÌw t'�ALXaxÿÿah-te' �ÿÿ¤EhOÐkah hAWAvÌw 19
Und der Priester bereitet das Sündopfer und vollzieht die Sühne 

wegen dem sich reinigen lassenden von seiner Unreinheit

:hAlOvAh-te' XaxüHÇy rÿÿaxa'Ìw
und danach soll er schlachten das Brandopfer

 hAx¡EÐbÌziGmah hAxÌniGmah-te'Ìw hAlOvAh-te' ¤EhOÐkah hAlévehÌw 20
Und der Priester bringt das Brandopfer und das Speisopfer auf den Altar

:rÿÿEhAXÌw ¤EhOÐkah wyAlAv rÿÿe KpikÌw
und der Priester vollzieht  die Sühne wegen ihm, damit er rein ist

 wy¡AlAv rÿÿÿÿEKpakül hApûnütil £AHA' dÿÿAxe' WebÿÿeÐk xÑqAlÌw̧ tÆgeKWam �ôdÃy ¤yÿÿE'Ìw 'ûh lZÞÐd-£i'Ìw 21‚
Wenn dieser arm, und seine Hand nicht vermögend und nimmt ein Lamm, ein Schuldopfer 

für ein Schwingopfer um die Sühne zu vollziehen wegen ihm

:¤emAH gBÈlÌw hAxÌnimül ¤emeKHaÐb lûBlAÐb dAxe' telOs  ¤ôrAKWivÌw
und ein Zehntel Solät vermengt mit Öl für das Speisopfer und ein Log Öl

 ôýdÃy gyiKWaGt rÿÿeHá' h¯Ãnôy yÿÿÅnüÐb �ÿÿyÅnüH ô`' £yærOt yÿÿEGtüHû 22
Und zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben, die  vermögen soll seine Hand

:hAlOv dÿÿAxe'AhÌw t'�ALXax �ÿÿdAxe' hÃyAhÌw
und ist ein Sündopfer und ein Brandopfer
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 ¤¡EhOÐkah-le' ôYtßróhAXül yÇnyimüKHah £ôCyaÐb £AtO' 'yibEhÌw 23
und bringt sie am 8. Tag in bezug auf seine Reinigung hin zum Priester

:hÃwhÌy yÅnüpil dÿÿEvôm-leh¿O' xateKp-le'
hin zum Eingang des Offenbarungszeltes vor dem Angesicht JHWHs

 ¤em¡AKHah gZÈl-te'Ìw £AHA'Ah WebeÐk-te' ¤EhOÐkah xÑqAlÌw 24
Und der Priester nimmt das Lamm des Schuldopfer und ein Log des Öl

:hÃwhÌy yÅnüpil hApûnüGt ¤EhOÐkah £AtO' ¥y=ÇnEhÌw
und der Priester schwingt das Schwingopfer vor dem Angesicht JHWHs

 £�AHA'Ah £ZÞÐdim �ÿÿ¤EhOÐkah xÑqAlÌw £AHA'Ah WebÿÿeÐk-te' �XaxAHÌw 25‚
Und er schlachtet das Lamm des Schuldopfers 

und der Priester nimmt vom Blut des Schuldopfers

ty¡ÇnAmÌyah rÿÿEhaLXiGmah-¤Æz¿O' ªûBnüGt-lav ¤atÃnÌw
und er gibt es an das Ohrläppchen des sich reinigen lassend,

dem rechten

:tyÇnAmÌyah ôYlÌgÞr ¤ehBOÐb-lavÌw ty¯ÇnAmÌyah �ÿÿôdÃy ¤eh`OÐb-lavÌw
und an den Daumen seiner Hand, der rechten,

und an den großen Zeh seines Fuß, dem rechten

:tyil'AmüKWah ¤EhOÐkah ¥aÐk-lav ¤¡EhOÐkah qZOcÇy ¤emeKHah-¤imû 26
Und von dem Öl der soll gießen der Priester,

in die hohle Hand des Priesters, der linken

 ty¡il'AmüKWah ôKpaÐk-lav rÿÿeHá' ¤emeKHah-¤im ty¯ÇnAmÌyah ôZvAÐbüce'üÐb �ÿÿ¤EhOÐkah hÃ·zihÌw 27
Und der Priester sprengt mit seinem Finger, der rechten vom Öl, das in seiner hohlen Hand,

der linken

:hÃwhÌy yÅnüpil £yimAvüKp vabeH
7 Mal vor dem Angesicht JHWHs

 ty¯ÇnAmÌyah �ÿÿrEhaLXiGmah ¤Æz`O' ªûUnüGt-lav ôKpaÐk-lav rÿÿÿÿeHá' ¤emÿÿeKHah-¤im ¤EhOÐkah ¤atÃnÌw 28
Und der Priester gibt von dem Öl, das in seiner hohlen Hand ist,

an das Ohrläppchen des sich reinigen lassend, des rechten

:£AHA'Ah £BÞÐd £ô÷qüm-lav ty¡ÇnAmÌyah ôYlÌgÞr ¤ehBOÐb-lavÌw ty¯ÇnAmÌyah �ÿÿôdÃy ¤eh`OÐb-lavÌw
und an den Daumen seiner Hand, der rechten und an den großen Zeh seines Fußes,

dem rechten, auf dem Platz des Blutes des Schuldopfers

 rÿÿ¡EhaLXiGmah H'ù×r-lav ¤EGtÇy ¤EhOÐkah ¥ÿÿaÐk-lav �ÿÿreHá' �ÿÿ¤emeKHah-¤im rAtôFnahÌw 29
Das übrig gebliebene vom Öl, das in der hohlen Hand des Priesters soll er geben über das

Haupt des sich reinigen lassenden

:hÃwhÌy yÅnüpil wyAlAv rÿÿEKpakül
um zu vollziehen die Sühne wegen ihm vor dem Angesicht JHWHs
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:ôÁdÃy gyiKWaGt rÿÿeHá'Em h¡ÃnôCyah yÿÿÅnüÐb-¤im ôY' £y�ærOGtah-¤im �ÿÿdAxe'Ah-te' hAWAvÌw 30
Und er bereitet eine von den Turteltauben oder von den jungen Tauben,

von der vermögen soll seine Hand

 h¡AxÌniGmah-lav hAlOv dÿÿAxe'Ah-te'Ìw t'ALXax dÿÿAxe'Ah-te' ôdÃy gyiKWaGt-reHá' tÿÿE' 31
vermögen soll  seine Hand die eine des Sündopfers

und die eine des Brandopfers neben dem Speisopfer

:hÃwhÌy yÅnüpil rÿÿEhaLXiGmah lav ¤EhOÐkah rÿÿeKpikÌw
und der Priester vollzieht die Sühne wegen 

dem sich reinigen lassenden vor dem Angesicht JHWHs

:ô¿tßróhAXüÐb ô÷dÃy gyiKWat-'¿×l rÿÿeHá' tavòßrAc vÂgÿÿÆn ôÐb-reHá' t�ÞrôGt t'×z 32
Dies ist die Weisung für die mit dem Aussatz behaftete Person,

daß nicht vermögen soll seine Hand bei seiner Reinigung

Aussatz an Häusern
:rÿÿ¿Om'El ¤÷Oráha'-le'Ìw heHOm-le' h¯ÃwhÌy rÿÿÿÿE ÐbÞdÌyÂw 33

Und JHWH redete zu Mosche und zu Aharon

 h¡Ã·zuxá'al £ekAl ¤EtOn yÇná' rÿÿeHá' ¤av¯ÂnüÐk ¦årÿÿÿÿ e'-le' �ÿÿû'ObAt yiÐk 34
Wenn ihr kommen soll hin zum Land Kenaan, das ich bin geben euch zum Besitz

:£ekütÂ·zuxá' ¦årÿÿe' tyEbüÐb tav�ÞrAc vÂgÿÿÆn �ÿÿyiGtatÃnÌw
und bewirke ich ein Aussatz-Leiden an einem Haus des Landes eures Besitzes

 rÿÿòOm'El ¤EhOÐkal dyÇFgihÌw tÇy�aÐbah ôZl-reHá' �ÿÿ'Abû 35
Und gehend der, dem das Haus gehört und bringt zur Kenntnis dem Priester

:tÇyAÐbaÐb yil hA'èrÇn vÂgDÆnüÐk
wie eine Plage zeigt sich mir am Haut

 vÂg¯ÆFnah-te' tôZ'èril �ÿÿ¤EhOÐkah '`×bÃy £åreXüÐb tÇyaÐbah-te' ûÿÿFnipû ¤EhOÐkah h=ÃFwicÌw 36
Und der Priester ordnet an das Haus freimachen ehe der Priester kommen wird,

zu sehen die Plage

 tÇy¡AÐbaÐb rÿÿÿÿeHá'-lAÐk 'AmüXÇy 'B×lÌw
damit nicht er für unrein erklären wird alles, was im Haus

:tÇyAÐbah-te' tôB'èril ¤EhOÐkah 'B×bÃy ¤EÐk raxa'Ìw
danach wird der Priester kommen, um zu sehen das Haus
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 t�OÐqÞrÙqÞrÌy �ÿÿtOrûráv¾ÑqüH tÇy�aÐbah tùOryÖqüÐb �ÿÿvÂgÆFnah hÅFnihÌw vÂg®ÆFnah-te' hÿÿA'ßrÌw 37
Und sieht er die Plage, und siehe, die Plage an den Wänden des Hauses,

grüngelbe Vertiefungen

:ry¾ÖÐqah-¤im lApAH ¤ehyE'èramû tòOGmÞÐdümÞdá' ôY'
oder rötlich, und sind aussehend tiefer als die Wand

 tÇy¡AÐbah xatÿÿeKp-le' tÇyaÐbah-¤im ¤EhOÐkah 'AcÃyÌw 38
Und der Priester geht hinaus aus dem Haus, hin zum Eingang des Hauses

:£yimÃy tavübiH tÇyaÐbah-te' ryÇFgüsihÌw
und sondert ab das Haus 7 Tage

:tÇyAÐbah tõOryÖqüÐb vÂgÆFnah hAWAKp hÅFnihÌw hA'ßrÌw y¡ivyibüKHah £ôÿÿCyaÐb ¤EhOÐkah bAHÌw 39
Und der Priester kehrt zurück am 8. Tag und sieht und siehe,

ausgebreitet hat sich die Plage an den Wänden des Hauses

 vÂg¡ÃFnah ¤EhAÐb rÿÿeHá' £y¯ÇnAbá'ÿÿAh-te' �ÿÿûcüGlixÌw ¤�EhOÐkah �ÿÿhÃFwicÌw 40
Und der Priester ordnet an herausreißen die Steine, an denen die Plage ist

:'EmAX £ô÷qAm-le' ry�ivAl ¦ûZxim-le' �ÿÿ¤ehüte' ûkyilüHihÌw
und sie hinwerfen, hin nach draußen, vor die Stadt, hin an einem unreinen Platz

 û�cÙqih rÿÿÿÿeHá' �ÿÿrApAveh-te' ûküpAHÌw by¡ibAs tÇyaÐbim ÞvicÙqÂy tÇyaÐbah-te'Ìw 41
Und das Haus soll man abkratzen lassen von innen ringsum,

und aufschütten den Lehm, den abgekratzten

:'EmAX £ô÷qAm-le' ry�ivAl ¦ûZxim-le'
hin nach draußen vor die Stadt, hin an einem unreinen Platz

 £y¡ÇnAbá'Ah taxÿÿaGt-le' û'yibEhÌw tô�rExá' £yÿÿÇnAbá' �ÿÿûxÙqAlÌw 42
und nimmt andere Steine und bringt zu der Stelle der Steine

:tÇyAÐbah-te' xAXÌw xÑÐqÇy rÿÿExa' rÿÿApAvÌw
und einen andern Lehm nehmen und verklebt das Haus

 £y¡ÇnAbá'Ah-te' ¦ÿÿEGlix rÿÿaxa' tÇy�aÐbaÐb xZÞrApû �ÿÿvÂgÆFnah bû`HÃy-£i'Ìw 43
Und kehrt zurück die Plage und bricht aus am Haus,

nachdem herausgerissen die Steine

:ÞxôLXih yBãráxa'Ìw tÇyaÐbah-te' tôBcÙqih y_ãráxa'Ìw
und nach dem Abkratzen des Hauses und nach dem Verkleben

 tÇy¡AÐbaÐb vÂgÆFnah hAWAKp hÅFnihÌw hA'ßrÌw ¤�EhOÐkah �ÿÿ'Abû 44
Und der Priester kommt und sieht, und siehe, ausgebreitet hat sich die Plage am Haus

:'û¿h 'EmAX tÇyaÐbaÐb 'wih tårÿÿe'ümam tavÞrAc
dies ist ein fressender Aussatz am Haus, unrein ist dieses
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 tÇy¡AÐbah rÿÿÿÿapáv-lAÐk tE'Ìw wy�AcEv-te'Ìw �ÿÿwyÃnAbá'-te' tÇyaÐbah-te' ¦ÿÿatÃnÌw 45
Und niederreißen das Haus mit den Steinen und seinem Holz,

mit dem ganzen Lehm des Hauses

:'EmAX £ô÷qAm-le' ry�ivAl ¦ûZxim-le' �ÿÿ'yicôhÌw
und wegschaffen hin zu einem Platz vor der Stadt, hin zu einem unreinen Ort

 ôòtO' ryÿÿÇFgüsih yEmÌy-lAÐk tÇy�aÐbah-le' �ÿÿ'AÐbahÌw 46
Und der Hineingehende ins Haus, alle Tage abgesondert, 

:bårÿÿAvAh-dav 'AmüXÇy
wird unrein  bis zum Abend

 wyòßdÃgüÐb-te' sEÐbakÌy tÇy�aÐbaÐb bÿÿEkOKHahÌw 47
Und der sich legende ins Haus, soll waschen seine Kleider

:wy½ßdÃgüÐb-te' sEÐbakÌy tÇy�aÐbaÐb lÿÿEkO'AhÌw
der Essende im Haus, soll waschen seine Kleider

 tÇy¡AÐbah-te' ÞxZOLXih yYãráxa' tÇy�aÐbaÐb �ÿÿvÂgÆFnah hAWAp-'×l hÅFnihÌw¸ �ÿÿhA'ßrÌw ¤EhOÐkah '×bÃy '×Ðb-£i'Ìw 48
Und wenn kommend, kommen wird der Priester und sieht, und siehe, nicht hat sich ausgebreitet

die Plage am Haus, nachdem verklebt das Haus

:vÂgÃFnah 'AKpèrÇn yiÐk tÇy�aÐbah-te' �ÿÿ¤EhOÐkah rÿÿahiXÌw
erklärt der Priester für rein das Haus, denn heil geworden ist die Plage

 £yòæróKpic yÿÿEGtüH tÇyaÐbah-te' 'ELXaxül xÑqAlÌw 49
Und er nimmt für das Sündopfer des Hauses zwei Vögel

:b½OzE'Ìw tavlôt yÇnüHû zår�e' ¦ÿÿEvÌw
und Zedernholz und karmesinrotes Gewebe und Ysop

 t¡Axe'Ah rÿÿZOKpiFcah-te' XaxAHÌw 50
Und er schlachtet den einen Vogel,

:£yÇCyax £Çyam-lav Wårÿÿex-yilüÐk-le'
hin in ein irdenes Gefäß über lebendigem Wasser

 hÃCyaxaÁh rÿÿZOKpiFcah �tE'Ìw tavalôGtah yÿÿÇnüH tÿÿE'Ìw bMOzE'Ah-te'Ìw zåre'Ah-¦Ev-te' xÿÿÑqAlÌw 51‚
Und er nimmt das Zedernholz und den Ysop und das karmesinrotes Gewebe 

und den lebendigen Vogel 

:£yimAvüKp vabeH tÇyaÐbah-le' hÃ·zihÌw £y¡ÇCyaxah £ÇyaGmabû h�AXûxüKHah rÿÿZOKpiFcah �ÿÿ£ÞdüÐb £AtO' lÿÿabAXÌw
und taucht sie ein in das Blut des geschlachteten Vogels und ins lebendige Wasser

und sprengen hin zum Haus 7 Mal
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 £y¡ÇCyaxah £ÇyaGmabû rô�KpiFcah �ÿÿ£ÞdüÐb tÇy�aÐbah-te' 'ÿÿELXixÌw 52
und  entschulden das Haus durch das Blut des Vogels

und durch das lebendige Wasser

:tavAlôGtah yÇnüHibû bYOzE'Abû zårÿÿe'Ah ¦Evübû h®ÃCyaxah rÿÿZO KpiFcabû
und durch den lebendigen Vogel, durch das Zedernholz,

durch das Ysop und durch das karmesinrotes Gewebe

 hòådAKWah yÿÿÅnüKp-le' ryivAl ¦ûBxim-le' hÃCyaxah rÿÿ^OKpiFcah-te' xaGliHÌw 53
Und sendet den lebendigen Vogel hinaus vor die Stadt, hin zur Oberfläche des Feldes

:rÿÿEhAXÌw tÇyaÐbah-lav rÿÿeKpikÌw
und die Sühne vollziehen wegen dem Haus und ist rein

:qetÃFnalÌw tavYÞrAFcah vÂgÆn-lAkül hòßrôGtah t'Y×z 54
Dies ist die Weisung in bezug auf alle Aussatz-Plagen und in bezug auf Ekzeme

:tÇyAÐbalÌw dÆgeÐbah tavBÞrAcülû 55
in bezug auf die Aussätze der Kleidung und des Hauses

:tårÿÿAheÐbalÌw taxaKpaÐsalÌw tE'üWalÌw 56
in bezug auf eine Erhöhung und den Schorf und 

hellen Hautfleck

:tav½ßrAFcah tYÞrôGt t'B×z rÿÿòOhALXah £ôyübû 'EmALXah £ôByüÐb tOrôhül 57
am Tag der Unreinheit und am Tag der Reinheit

Dies ist eine Weisung des Aussatzes

3 Mose 14
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