
Leviticus 1

Unreinheit durch Ausfluß
:rÿÿ¿Om'El ¤÷Oráha'-le'Ìw heHOm-le' h¯ÃwhÌy rÿÿÿÿEÐbÞdÌyÂw 1

Und JHWH redete zu Mosche und zu Aharon

 £¡ehElá' £eGtèramá'Âw l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-le' �ÿÿûrüÐbÞÐd 2
Redet zu den Kinder Jisraels und sage zu ihnen

:'û¿h 'EmAX ôYbôz ô�rAWüÐbim bÿÿÃz �ÿÿhÆyühÇy yiÐk Hyi' Hyÿÿi'
jeder Mann, wenn fließen wird aus seiner Scham sein Ausfluß,

dieser ist unrein.

 ôòbôzüÐb ôYtA'ümuX hÆyühiGt t'_×zÌw 3
Und dies wird sein seine Unreinheit durch seinem Ausfluß:

ô�bô·zim �ÿÿôrAWüÐb £yiGtüxeh-ô' ôbôz-te' ôrAWüÐb rÿÿZßr
läßt fließen sein Scham seinen Ausfluß

oder wird zurückgehalten werden seine Scham von seinem Ausfluß

:'wih ôYtA'ümuX
seine Unreinheit ist dies

 '¡AmüXÇy bÃ·zah wyAlAv baÐküHÇy reHá' bAÐküHiGmah-lAÐk 4
Jedes Bett, auf dem er liegen wird, der Fließende*, wird unrein

:'AmüXÇy wyAlAv bEHÅy-reHá' yilüÐkah-lAkÌw
und jeder Gegenstand, auf dem er sitzen wird, wird unrein

 ôòbAÐküHimüÐb vÂFgÇy rÿÿeHá' Hyi'Ìw 5
Und jeder, der berühren wird sein Lager,

:bårÿÿAvAh-dav 'EmAXÌw £ÇyaGmaÐb ¦axßrÌw wy_ßdÃgüÐb sEÐbakÌy
soll waschen seine Kleider und sich waschen mit Wasser,

und ist unrein bis zum Abend

 b¡Ã·zah wyAlAv bEHÅy-reHá' y�ilüÐkah-lav �ÿÿbEHOCyahÌw 6
und der sich setzend auf den Gegenstand, auf den sich setzend wird der Fließende

:bårÿÿAvAh-dav 'EmAXÌw £ÇyaGmaÐb ¦axßrÌw wy_ßdÃgüÐb sEÐbakÌy
soll waschen seine Kleider, und sich waschen mit Wasser und ist unrein bis zum Abend

 b¡Ã·zah rÿÿÿÿaWübiÐb ÞvÅgOFnahÌw 7
Der heranreichend an den Körper des Fließenden

:bårÿÿAvAh-dav 'EmAXÌw £ÇyaGmaÐb ¦axßrÌw wy_ßdÃgüÐb sEÐbakÌy
soll waschen seine Kleider und sich waschen mit Wasser und ist unrein bis zum Abend
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Leviticus 2

 rôòhALXaÐb bÃ·zah q_OrÃy-yikÌw 8
Wenn spucken wird der Fließende auf einen Reinen

:bårÿÿAvAh-dav 'EmAXÌw £ÇyaGmaÐb ¦axßrÌw wy_ßdÃgüÐb seÐbikÌw
wäscht er seine Kleider und wäscht sich mit Wasser,

und ist unrein bis zum Abend

:'AmüXÇy bÃ·zah wyAlAv baÐkèrÇy reHá' bAÐkèreGmah-lAkÌw 9
Und jeder Sattel, auf dem aufsitzen wird der Fließende,

wird unrein

 bårÿÿ¡AvAh-dav 'AmüXÇy wy�AGtüxat hÿÿÆyühÇy rÿÿÿÿeHá' �ÿÿlOküÐb Þv®ÅgOFnah-lAkÌw 10
und jeder der heranreichend an alles, was sein wird unter ihm,

wird unrein bis zu Abend

:bårÿÿAvAh-dav 'EmAXÌw £ÇyaGmaÐb ¦axßrÌw wy_ßdÃgüÐb sEÐbakÌy £�Atô' 'ÿÿEWôFnahÌw
und der sie tragend, soll waschen seine Kleider und sich waschen mit Wasser

und ist unrein bis zum Abend

 £Çy¡AGmaÐb ¥ÿÿaXAH-'×l wyYßdÃyÌw b¯Ã·zah �ÿÿôÐb-vÂFgÇy rÿÿeHá' lOkÌw 11
Und jeder, der berührt wird durch ihn, den Fließenden,

aber seine Hände nicht hat gewaschen mit Wasser 

:bårÿÿAvAh-dav 'EmAXÌw £ÇyaGmaÐb ¦axßrÌw wy_ßdÃgüÐb seÐbikÌw
und waschen seine Kleider und sich waschen mit Wasser

und ist unrein bis zum Abend

 rÿÿ¡EbAKHÇy bÃ·zah ôÐb-vÂFgÇy-reHá' Wårÿÿex-yilükû 12
Und jedes tönerne Gefäß, das berührt wird durch ihn,

dem Fließenden, wird zerschmettert

:£ÇyAGmaÐb ¥EXAKHÇy ¦�Ev-yilüÐk-lAkÌw
und jeder Holzgegenstand wird ausgewaschen

 wyòßdÃgüÐb sÿÿeÐbikÌw ôYtßróhAXül £yimÃy tavübiH ôl rapAsÌw ô�bô·zim �ÿÿbÃ·zah rÿÿahüXÇy-yikÌw 13
Und wenn er rein wird, der Fließende von seinem Ausfluß, und zählen in bezug auf ihn 7 Tage

in bezug auf seine Reinheit

:rÿÿEhAXÌw £yÇCyax £ÇyamüÐb ô_rAWüÐb ¦axßrÌw
und waschen seinen Körper mit lebendigem Wasser und ist rein

 h¡Ãnôy yÿÅnüÐb yÅnüH ôB' £y�ærOt yÿÿEGtüH �ÿÿôl-x¾ÑÐqÇy y®ÇnyimüKHah £ôÿÿCyabû 14
Und am 8. Tag soll er nehmen für sich zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben

:¤EhOÐkah-le' £ÃnAtÌnû d�Evôm  lehZO' �ÿÿxateKp-le' h®ÃwhÌy yÿÿÅnüpil 'ÿÿAbû
und bringen vor JHWH zum Eingang des Offenbarungszeltes und sie geben hin zum Priester
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 h¡AlOv dÿÿAxe'AhÌw t'�ALXax dÿÿÿÿAxe' ¤�EhOÐkah �ÿÿ£AtO' hAWAvÌw 15
Und der Priester bereitet sie, eine dem Sündopfer, und eine dem Brandopfer

:ô¿bô·zim hÃwhÌy yÅnüpil ¤EhOÐkah wyAlAv reKpikÌw
und vollzieht die Sühne wegen ihm vor JHWH von seinem Ausfluß

Unreinheit durch Samenerguß
 vÞrÿÿ¡Ãz-tabükiH ûFneGmim 'EcEt-yiÐk Hyi'Ìw 16

Einem Mann, wenn weggehen wird von ihm ein Samenerguß

:bårÿÿAvAh-dav 'EmAXÌw ô÷rAWüÐb-lAÐk-te' £ÇyaGmaÐb ¦axßrÌw
wäscht er mit Wasser alle seine Kleider, und ist unrein bis zum Abend

 vÞrÿÿ¡Ãz-tabükiH wyAlAv hÆyühÇy-reHá' rô�v-lAkÌw dÆgÿÿeÐb-lAkÌw 17
Jedes Kleid und jedes Leder, auf das der Samenerguß sein wird

:bårÿÿAvAh-dav 'EmAXÌw £ÇyaGmaÐb saÐbukÌw
und gewaschen werden mit Wasser und ist unrein bis zum Abend

 vÞrÿÿ¡Ãz-tabükiH ÐhAtO' Hyi' baÐküHÇy reHá' hAKHi'Ìw 18
Eine Frau, die liegen wird bei einem Mann, ein Samenerguß

:bårÿÿAvAh-dav ûY'ümAXÌw £Çy�aGmab ûZcáxßrÌw
waschen sich mit Wasser und sind unrein bis zum Abend

Unreinheit durch Menstruation
 ÐhòßrAWübiÐb ÐhAbOz hÆyühÇy £_ßÐd h�AbÃz hÿÿÆyühit-yiÐk �ÿÿhAKHi'Ìw 19

Eine Frau, wenn sein wird ihr Ausfluß, Blut wird sein ihr Ausfluß durch ihren Körper

 Ð Ðh�AtßÐdÇnüb hÿÿÆyühiGt �ÿÿ£yimÃy tavübiH
7 Tage wird sie sein durch ihre Menstruation,

:bårÿÿAvAh-dav 'AmüXÇy hAÐb ÞvÅgOFnah-lAkÌw
und jeder, der sie berührend, ist unrein bis zum Abend

 '¡AmüXÇy ÐhAtßÐdÇnüÐb wyAlAv baÐküHiGt reHá' lOkÌw 20
und jeder, der liegen wird bei ihr, durch ihre Menstruation wird er unrein

:'AmüXÇy wyAlAv bEHEGt-reHá' l_OkÌw
und alles, auf das sie sitzen wird, wird unrein
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Ðh¡AbAÐküHimüÐb ÞvÅgOFnah-lAkÌw 21
Und jeder, der heranreichen an ihr Bett

:bårÿÿAvAh-dav 'EmAXÌw £ÇyaGmaÐb ¦axßrÌw wy_ßdÃgüÐb sEÐbakÌy
soll waschen seine Kleider und sich waschen mit Wasser

und ist unrein bis zum Abend

wy¡AlAv bÿÿEHEGt-reHá' yilüÐk-lAküÐb Þv¯ÅgOFnah-lAkÌw 22
Und jeder der berührend an jedem Gegenstand, auf dem sie sitzen wird

:bårÿÿAvAh-dav 'EmAXÌw £ÇyaGmaÐb ¦axßrÌw wy_ßdÃgüÐb sEÐbakÌy
soll waschen seine Kleider und sich waschen mit Wasser,

und ist unrein bis zum Abend

 ôòb-ôvÌgÃnüÐb wyAlAv-tebeHOy 'wih-reHá' yilüÐkah-lav ô^' 'ûh bAÐküHiGmah-lav £i'Ìw 23
Wenn er auf dem Bett oder an dem Gegenstand, auf dem sie sitzend,

sein berühren an ihm

:bårÿÿAvAh-dav 'AmüXÇy
wird unrein bis zum Abend

 £y¡imÃy tÿÿavübiH 'EmAXÌw wy�AlAv �ÿÿÐhAtßÐdÇn yihütû ÐhAtO' Hyi' baÐküHÇy bOkAH £i'Ìw 24
Wenn liegend, liegen wird ein Mann bei ihr und sein wird ihre Menstruation bei ihr,

unrein ist er 7 Tage

:'AmüXÇy wyAlAv baÐküHÇy-reHá' bAÐküHiGmah-lAkÌw
und das ganze Bett auf dem er liegt, wird unrein

 Ðh¡AtßÐdÇn-lav bûYzAt-yik ôB' Ðh�AtßÐdÇn-tev �ÿÿ'×lüÐb £yiÐbÞr £yÿÿimÃy ÐhAmßÐd bô=z bûzÃy-yiÐk hAKHi'Ìw 25
Eine Frau, wenn fließen wird der Ausfluß ihres Blutes viele Tage   nicht ihrer Zeit der Menstruation

oder fließen wird über ihre Menstruation

:'wih hA'EmüX hÆyühiGt ÐhAtßÐdÇn yEmyiÐk ÐhAtA'ümuX bôz yEmÌy-lAÐk
die ganze Zeit des Ausflußes ihre Unreinheit wie die Zeit ihrer Menstruation

sein wird, unrein ist sie

 Ðh¡AGl-hÆyühÇy ÐhAtßÐdÇn baÐküHimüÐk Ðh�Abôz yÿÿEmÌy-lAÐk �ÿÿwyAlAv baÐküHiGt-reHá' bAÐküHiGmah-lAÐk 26
Jedes Bett, auf dem sie liegen wird die ganzen Tage ihres Ausflußes wie liegend ihre Menstruation

sein wird für sie

:ÐhAtßÐdÇn ta'ümuXüÐk h¯ÆyühÇy 'ÿÿEmAX wy�AlAv bÿEHEGt rÿÿÿÿeHá' �ÿÿyilüÐkah-lAkÌw
und jeder Gegenstand, auf dem sie sitzen wird, unrein wird er sein

wie die Unreinheit ihrer Menstruation
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 £ÇyaGmaÐb ¦axßrÌw wy_ßdÃgüÐb seÐbikÌw '¡AmüXÇy £AÐb ÞvÅgôFnah-lAkÌw 27
Und jeder der heranreichend an sie, wird unrein,

und wäscht seine Kleider und wäscht sich mit Wasser

:bårÿÿAvAh-dav 'EmAXÌw
und ist unrein bis zum Abend

:rÿÿAhüXiGt rÿÿaxa'Ìw £yimÃy tavübiH ÐhAGl hßrüpAsÌw Ðh¡Abô·zim hYßráhAX-£i'Ìw 28
Wenn sie rein ist von ihrem Ausflußes, zählt sich für sich 7 Tage

und danach wird sie rein sein

 h¡Ãnôy yÿÿÅnüÐb yÅnüH ôB' £y�ærOt yÿÿEGtüH �ÿÿÐhAl-x¾ÑÐqiGt y®ÇnyimüKHah £ôÿÿCyabû 29
Und am 8. Tag soll sie nehmen für sich zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben

:dÿÿEvôm lehBO' xateKp-le' ¤�EhOÐkah-le' �ÿÿ£Atô' hA'yibEhÌw
sie bringen hin zum Priester, hin zum Eingang des Offenbarungszeltes

 h¡AlOv dÿÿAxe'Ah-te'Ìw t'�ALXax dÿÿÿÿAxe'Ah-te' �ÿÿ¤EhOÐkah hAWAvÌw 30
Und der Priester bereitet die eine dem Sündopfer, und die andere dem Brandopfer

:ÐhAtA'ümuX  bô·zim h¯ÃwhÌy yÿÿÅnüpil �ÿÿ¤EhOÐkah AhyelAv reKpikÌw
Und der Priester vollzieht wegen ihr die Sühne vor JHWH

vom Ausfluß ihrer Unreinheit

 £�AtA'ümuXüÐb �ÿÿûtumÃy '`×lÌw £¡AtA'ümuLXim lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb-te' £eGtèrÂ·zihÌw 31
Und sondert ab die Kinder Jisraels von ihrer Unreinheit,

damit nicht sie werden sterben durch ihre Unreinheit

:£AkôtüÐb rÿÿeHá' yÇnAÐküHim-te' £A'üGmaXüÐb
beim verunreinigen meiner Wohnung, die in ihrer Mitte ist

:ÐhAb-hA'ümAXül vÞrÿÿÆz-tabükiH ûFneGmim 'EcEGt reHá'Âw b¡Ã·zah tYÞrôGt t'B×z 32
Dies ist eine Weisung des Fließenden, und das was ausgehen wird von ihm,

ein Samenerguß, unrein werden durch ihn

 h¡AbÔqÌFnalÌw rÿÿAkÃ·zal ô�bôz-te' �ÿÿbÃ·zahÌw Ðh�AtßÐdÇnüÐb �ÿÿhÃwßÐdahÌw 33
und menstruierend durch ihre Menstruation, das Fließende

seines Ausflußes in bezug auf den Mann und die Frau

:hA'EmüX-£iv baÐküHÇy rÿÿeHá' Hyi'ülû
und für den Mann, der liegend mit einer Unreinen

des Fließenden = die mit Ausfluß behaftete Person
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