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Der Tag der Sühne
 ¤ýOráha' yÿÿÅnüÐb yÅnüH tô�m yZãráxa' h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 1
Und JHWH sprach zu Mosche nach dem Tod zweier Söhne Aharons:

:ûtumÃCyÂw hÃwhÌy-yÅnüpil £AtAbèrÒqüÐb
bei ihrem Bringen vor JHWH und sie starben

 §yixA' ¤ùOráha'-le' �rEÐbÞÐd heHOm-le' hMÃwhÌy rem'=×CyÂw 2‚
Und JHWH sprach zu Mosche: Rede zu Aharon, deinem Bruder:

tekýOrAKpal tyEÐbim Håd�OÐqah-le' �ÿÿtEv-lAküb '`×bÃy-la'Ìw
Nicht soll er kommen zu jeder Zeit hin zum Heiligtum innen vor dem Vorhang

:tårÿÿ¿O KpaÐkah-lav he'ßrE' ¤¯ÃnAveÐb yiÐk tû�mÃy 'Z×lÌw �ÿÿ¤OrA'Ah-lav rÿÿeHá' tårOKpaÐkah y=ÅnüKp-le'
hin vor den Deckel, der auf der Lade ist, damit nicht er sterben wird,

denn in einer Wolke werde ich erscheinen über dem Deckel

 HådÿÿýOÐqah-le' ¤÷Oráha' 'B×bÃy t'_×züÐb 3
Bei diesem soll kommen Aharon zum Heiligtum

:hAlOvül lÇya'Ìw t'ALXaxül rÿÿÒqAÐb-¤eÐb rÿÿapüÐb
mit einem jungen Stier für das Sündopfer

und einem Widder für das Brandopfer

 r¯OFgüxÂy �ÿÿdaÐb XÅnüba'übû ôrAWüÐb-lav ûyühÇy �dab-yEsÌnükimû HAÐbülÇy HådOq daÐb-tÆn¿OtüÐk 4‚
und heilige Leinen-Unterwäsche soll er anziehen und 

Leinen-Unterhosen sollen sein über seinem Körper und mit einem Leinen-Gürtel sich gürten

:£AHEbülû ô÷rAWüÐb-te' £ÇyaGmaÐb ¦axßrÌw £�Eh HådÿÿùOq-yãdÌgiÐb ¥¡OnücÇy dÿÿaÐb tepÆnücimübû
und den Leinen-Kopfbund soll er umbinden. Heilige Kleider sind dies,

und waschen mit Wasser seinen Körper und sie anziehen

:hAlOvül dÿÿAxe' lÇya'Ìw t'¡ALXaxül £yÇ·ziv yBãryivüW-yÅnüH xÑÐqÇy l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿtÞdáv tE'Emû 5
Und von der Gemeinde der Kinder Jisraels soll er nehmen 2 Ziegenböcke

für das Sündopfer und einen Widder für das Brandopfer

 ôòl-reHá' t'ALXaxah rÿÿaKp-te' ¤_Oráha' by^ærÙqihÌw 6
Und Aharon bringt den jungen Stier des Sündopfer, das für ihn ist

:ô¿tyEÐb dÿÿavübû ô÷dávaÐb rÿÿeKpikÌw
und vollziehen für sich und für sein Haus

3 Mose 16



Leviticus  2

 £òæryivüKWah yÿÿÅnüH-te' xÑqAlÌw 7
Und er nimmt die beiden Ziegenböcke

:dÿÿEvôm lehBO' xateKp h¯ÃwhÌy yÿÿÅnüpil �ÿÿ£AtO' dyimévehÌw
und stellt sie vor das Angesicht JHWHs,

vor dem Zelt der Offenbarung

 tôòlßrôFg £YæryivüKWah yÅnüH-lav ¤_Oráha' ¤atÃnÌw 8
Und Aharon legt auf die beiden Ziegenböcke Lose

:lÅz'Ãzával dÿÿAxe' lBßrôgÌw h¯Ãwhyal �ÿÿdAxe' l`ßrôFg
ein Los für JHWH und ein Los für Asasel

:t'ALXax ûhAWAvÌw h¡Ãwhyal lYßrôFgah wyAlAv hAlAv reHá' ry�ivAKWah-te' �ÿÿ¤Oráha' by`ærÙqihÌw 9
Und Aharon bringt den Ziegenbock, auf den gefallen ist das Los  für JHWH ist

und ihm bereiten das Sündopfer

 l¯Åz'Ãzával �ÿÿlßrôFgah wyAlAv hAlAv reHá' ryivAKWahÌw 10
und den Ziegenbock, auf dem gefallen ist das Los zum Sündenbock

wy¡AlAv rÿÿÿEKpakül hÃwhÌy yÅnüpil yax-damóvÃy
und stellt lebend vor das Angesicht JHWHs, um vollzuziehen die Sühne wegen ihm

:hßrÿÿAÐbèdiGmah lÅz'Ãzával ô_tO' xaGlaHül
und sendet ihn, den Sündenbock in die Wüste

 ôòtyEÐb dÿÿÿÿavübû ô÷dávaÐb rÿÿeKpikÌw ô�l-reHá' �ÿÿt'ALXaxah rÿÿaKp-te' ¤Oráha' byærÙqihÌw 11
Und Aharon bringt den jungen Stier, das Sündopfer, das für ihn ist

und vollzieht die Sühne für sich und für sein Haus

:ô¿l-reHá' t'ALXaxaÁh rÿÿaKp-te' XaxAHÌw
und schlachtet den jungen Stier, das Sündopfer, das für ihn ist

 wy¯ÃnüpAx 'Z×lümû h¯ÃwhÌy yÿÿÅnüpiGlim �ÿÿÞxEÐbÌziGmah lavEm HE'-yEláxÂFg hAGtüxaGmah-'¿×lüm xÿÿÑqAlÌw 12
Und er nimmt eine Feuerpfanne  voll feuerglühender Kohle vom Altar,

weg von dem Angesicht JHWHs, und  voll seine hohlen Händen

:tekÁOrAKpal tyEÐbim 'yibEhÌw h¡ÒÐqÞÐd  £yiGmas tårÿÿBOXÙq
ein Räucherwerk, ein Wohlgeruch, fein gestoßen

und bringt es nach innen vor den Vorhang

 h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil HE'Ah-lav tårÿÿ_OXÙÐqah-te' ¤atÃnÌw 13
Und gibt das Räucherwerk auf dem Feuer vor dem Angesicht JHWHs

:tû¿mÃy 'B×lÌw tû÷dEvAh-lav rÿÿeHá' tårÿÿ_OKpaÐkah-te' tårOXÙÐqah ¤ÿÿÂnáv hÿÿAÐsikÌw
Und eine Wolke bedeckt das Räucherwerk, den Deckel, der auf der Lade ist,

damit er nicht sterben wird
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 hAmèdÿÿ¡Ôq tårÿÿYOKpaÐkah yÅnüKp-lav ô_vAÐbüce'üb hÃ·zihÌw r�AKpah £ZÞÐdim �ÿÿxÑqAlÌw 14
Und er nimmt von dem Blut des jungen Stiers und

sprengt mit seinem gegen die Front des Vorhangs gegen Osten

:ô¿vAÐbüce'üÐb £YßÐdah-¤im £yimAvüKp-vabeH hÆ·zÂy tårOKpaÐkah yÿÿÅnüpilÌw
und vor dem Vorhang soll er sprengen 7 Mal vom Blut mit seinem Finger

 tekýOrAKpal tyEÐbim-le' ô�mßÐd-te' �ÿÿ'yibEhÌw £�AvAl rÿÿÿeHá' �ÿÿt'ALXaxah ryivüW-te' XaxAHÌw 15
Und er schlachtet den Ziegenbock des Sündopfers, das für das Volk ist und bringt sein Blut

nach innen for den Vorhang

:tårÿÿ¿OKpaÐkah yÅnüpilÌw tårÿÿYOKpaÐkah-lav ô_tO' hÃ·zihÌw r�AKpah £ZÞdül �ÿÿhAWAv rÿÿeHá'aÐk ômßÐd-te' hÿÿAWAvÌw
und macht mit seinem Blut wie er getan hat in bezug auf das Blut des Jungstiers,

und sprengt ihn gegen den Vorhang und vor den Vorhang

 £¡At'×LXax-lAkül £ehyEvüHiKpimû l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿtO'ümuLXim HådOÐqah-lav rÿÿÿe KpikÌw 16
und vollzieht die Sühne wegen dem Heiligtum von den Unreinheiten der Kinder Jisraels,

und von ihren Übertretungen in bezug auf all ihre Sünden

:£AtO'ümuX ªôYtüÐb £�AGti' ¤ÿÿEkOKHah d�Evôm lehZO'ül �ÿÿheWávÂy ¤EkÌw
So soll er tun in bezug auf das Zelt der Offenbarung, das siedelnd mit ihnen

inmitten ihrer Unreinheiten

 ôòt'Ec-dav Hådÿÿ÷OÐqaÐb rÿÿEKpakül ô_'ObüÐb dEvôm lehZO'üÐb hÿÆyühÇy-'×l £ßdA'-lAkÌw 17
Und irgendein Mensch nicht soll sein im Zelt der Offenbarung bei seinem Kommen,

zu vollziehen die Sühne im Heiligtum

:lE'ßrüWÇy lahÙq-lAÐk dÿÿavübû ô�tyEÐb dÿÿÿÿavübû �ÿÿôdávaÐb rÿÿeKpikÌw
und vollziehen die Sühne für sich und für sein Haus,

und für die ganze Versammlung Jisraels

 wy¡AlAv rÿÿÿÿeKpikÌw hÃwhÌy-yÅnüpil rÿÿeHá' ÞxEÐbÌziGmah-le' 'AcÃyÌw 18
Und er geht hinaus hin zum Altar, das vor JHWH ist und vollzieht die Sühne wegen ihm

:byibAs ÞxEÐbÌziGmah tôBnèrÑq-lav ¤atÃnÌw  ry�ivAKWah £ZÞÐdimû �ÿÿrAKpah £`ÞÐdim xÑqAlÌw
und nimmt von dem Blut des Jungstiers und vom Blut des Ziegenbocks

und gibt es an die Hörner des Altars ringsum

 £y¡imAvüKp vabÿÿeH ôYvAÐbüce'üÐb £_ßÐdah-¤im wyAlAv h=Ã·zihÌw 19
Und sprengt wegen ihm vom Blut mit seinem Finger 7 Mal

:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb tYO'ümuLXim ô�HèÐdÖqÌw ôùráhiXÌw
und ihn reinigen und ihn heiligen von den Unreinheiten der Kinder Jisraels
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 Þx¡EÐbÌziGmah-te'Ìw dÿÿEvôm lehBO'-te'Ìw Håd�OÐqah-te' rÿÿÿÿEKpaÐkim �ÿÿhAGlikÌw 20
und vollenden, nach der Sühne vollziehen des Heiligtums

und des Zeltes der Offenbarung und des Altars

:yAxeh ryivAKWah-te' byYærÙqihÌw
 bringt er den lebenden Ziegenbock

 �ÿÿtOnOwáv-lAÐk-te' wyAlAv hZßÐdÂwütihÌw yaxah �ryivAKWah H'ù×r lav  ~ wdy yÿÿEGtüH-te' ¤Oráha' ªamAsÌw 21‚
Und Aharon legt auf seine beiden Hände auf das Haupt des lebenden Ziegenbocks

und bekennt die Schuld wegen sich und alle Missetaten

 £¡At'×LXax-lAkül £ehyEvüHiKp-lAÐk-te'Ìw l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb
der Kinder Jisraels und ihre Übertretrungen in bezug auf all ihre Sünden

:hßrÿÿAÐbèdiGmah yiGtiv Hyi'-dÂyüÐb xaGliHÌw ry�ivAKWah H'ù×r-lav �ÿÿ£AtO' ¤atÃnÌw
und legt sie auf den Kopf des Ziegenbocks und sendet durch die Hand eines Mannes

mit ihm in die Wüste

 hòßrÅzÌFg ¦årÿÿÿÿe'-le' £AtOnOwáv-lAÐk-te' wyAlAv ryivAKWah 'AWÃnÌw 22
Und der Ziegenbock trägt wegen ihm alle ihre Missetaten hin ins Land der Einöde

:rÿÿAÐbèdiGmaÐb ryivAKWah-te' xaGliHÌw
und er sendet den Ziegenbock in die Wüste

  HådÿÿýOÐqah-le' ôZ'ObüÐb HabAl rÿÿeHá' d�AÐbah yZãdÌgiÐb-te' �ÿÿXaHApû d�Evôm lehZO'-le' �ÿÿ¤Oráha' 'Abû 23
Und Aharon kommt zum Zelt der Offenbarung und zieht aus seine Leindenkleider,

die er anzieht beim Hineingehen ins Heiligtum

:£AH £AxyÇFnihÌw
und sie dort zurücklassen

 wyòßdÃgüÐb-te' HabAlÌw Hô�dÒq £ôùqAmüÐb �ÿÿ£ÇyaGmab ô`rAWüÐb-te' ¦axßrÌw 24
und waschen seinen Körper mit Wasser am heiligen Platz und anziehen seine Kleider,

:£AvAh dÿÿavübû ô÷dávaÐb rÿÿeKpikÌw £�AvAh tÿÿalOv-te'Ìw �ÿÿôtAl¿Ov-te' hAWAvÌw 'AcÃyÌw
hinausgehen und bereiten sein Brandopfer und das Brandopfer des Volkes

und vollziehen die Sühne für sich und für das Volk

:hAxEÐbÌziGmah ryiXÙqÂy t'ALXaxah belEx tE'Ìw 25
Und das Fett des Sündopfers soll er in Rauch aufgehen lassen

auf dem Altar

 £Çy¡AGmaÐb ô÷rAWüÐb-te' ¦axßrÌw wy�ßdÃgüÐb sÿÿEÐbakÌy l¯Åz'Ãzával �ÿÿryivAKWah-te' ÞxEGlaHümahÌw 26
Und der Sendende des Ziegenbocks als Sündenbock soll waschen seine Kleider

und waschen seinen Körper mit Wasser

:hÆnáxaGmah-le' 'ôBbÃy ¤Ek-yãráxa'Ìw
danach soll er hineingehen, hin ins Lager
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 Håd�OÐqaÐb rÿÿÿÿE Kpakül �ÿÿ£AmßÐd-te' 'Abûh reHá' t'ALXaxah ryÿÿivüW tÿÿE'Ìw t'ALXaxaÁh raKp tE'Ìw 27
Und den Jungstier des Sündopfers und den Ziegenbock des Sündopfers, deren Blut gebracht wird

zum vollziehen der Sühne im Heiligtum

:£AHèriKp-te'Ìw £YßrAWüÐb-te'Ìw £AtOrOv-te' H�E'Ab ûZpèrAWÌw h¡ÆnáxaGmal ¦ûZxim-le' 'yicôy
werden hinausgebracht hin nach draußen vor das Lager und verbrannt werden im Feuer,

ihre Haut, ihr Fleisch und ihre Fäkalien 

 £Çy¡AGmaÐb ô÷rAWüÐb-te' ¦axßrÌw wy�ßdÃgüÐb sÿÿEÐbakÌy £�AtO' ¥ZãrOKWahÌw 28
Und der sie verbrennend soll waschen seine Kleider

 und waschen seinen Körper mit  Wasser

:hÆnáxaGmah-le' 'ôBbÃy ¤Ek-yãráxa'Ìw
Danach soll er hineingehen, hin ins Lager

 £ekyEt¿OHüpÂn-te' ûÿÿFnavüGt HådOxal rôWAveÐb yivyibüKHah¸ HådÿÿZOxaÐb £¡Alôv tÿÿÑ Ðquxül £kAl hAtÌyAhÌw 29
Und ist für euch zum ewigen Gesetz. Im 7. Monat, am 10. des Monats sollt ihr demütigen

eure Seelen

:£ekükôtüÐb rÿÿÃFgah rÿÿÅFgahÌw x�ßrÌze'Ah û�Wávat 'Z×l �ÿÿhAk'Alüm-lAkÌw
und eure Arbeit, nicht sollt ihr tun – der Einheimische 

und der Gast, der sich niedergelassen hat mitten unter euch

 £¡eküte' rÿÿÿÿEhaXül £ekyEláv rÿÿEKpakÌy hÆ·zah £ôCyab-yiÐk 30
Denn am diesen Tag wird vollzogen die Sühne wegen euch

in bezug auf eure Reinigung

:ûrÿÿAhüXiGt hÃwhÌy yÅnüpil £�ekyEt'Z×LXax �ÿÿlOÐkim
von allen euren Sünden vor JHWH werdet ihr gereinigt

 £¡ekyEtOHüpÂn-te' £etyÇFnivÌw £�ekAl �ÿÿ'yih ¤ôBtAÐbaH taÐbaH 31
den Schabbat halten, ein Schabbat ist dieser für euch

und ihr demütigt eure Seelen,

:£Alôv tÑÐqux
ein Gesetz für alle Zeit

 wy¡ibA' taxÿÿaGt ¤Ehakül ô�dÃy-te' �ÿÿ'EGlamÌy rÿÿeHá'Âw ôtO' xÿÿaHümÇy-reHá' ¤EhOÐkah reKpikÌw 32
Aber der Priester vollzieht die Sühne, der gesalbt wird, er und dem gefüllt wird seine Hand

der Priester anstelle seine Vaters

:HådÿÿÀOÐqah yBãdÌgiÐb dÿÿAÐbah yBãdÌgiÐb-te' HabAlÌw
und anziehen Leinenkleider, heilige Kleider
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 rÿÿ¡E KpakÌy ÞxEÐbÌziGmah-te'Ìw dÿÿEvôm leh^O'-te'Ìw Håd�OÐqah HZÞÐdÙqim-te' �ÿÿreKpikÌw 33
und vollzieht die Sühne des Heiligtums, das Zelt der Offenbarung, und den Altar

wird er sühnen

:rÿÿEKpakÌy lAhÒÐqah £av-lAÐk-lavÌw £yÇnáhOÐkah lavÌw
wegen den Priestern und dem ganzen Volk der Versammlung

wird er die Sühne vollziehen

  £�At'×LXax-lAÐkim �ÿÿlE'ßrüWÇy yÅnüÐb-lav rEKpakül £Alôv tÿÿÑÐquxül £ekAl t'=×·z-hAtÌyAhÌw 34
Und dieses ist für euch zum Gesetz alle Zeit um die Sühne zu vollziehen

wegen der Kinder Jisraels von allen ihren Sünden

:heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk WavDÂCyÂw h¡ÃnAKHaÐb taxa'
einmal im Jahr

und er tat wie angeordnet hat JHWH dem Mosche
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