
Leviticus 1

Die Opfer gehören JHWH
:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 1

Und JHWH redete zu Mosche:

 £¡ehyElá' AGtèramA'Ìw l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-lAÐk �ÿÿle'Ìw wy®ÃnAÐb-le'Ìw ¤Oráha'-le' rEÐbÞÐd 2
Rede zu Aharon und zu seinen Söhnen und zu allen Kindern Jisraels

und sage zu ihnen

:rÿÿ¿Om'El hÃwhÌy hÃFwic-reHá' r�AbßÐdah hÿÿÆz
Dies ist die Sache, die JHWH angeordnet hat

 h¡ÆnáxaGmaÐb zEv-ô' beWek-ô' rôBH XaxüHÇy reHá' l�E'ßrüWÇy tyÿÿEÐbim �ÿÿHyi' Hyi' 3
ein jeder Mann vom Haus Jisrael, der schlachten wird ein Rind oder ein Lamm

oder eine Ziege im Lager

:hÆnáxaGmal ¦ûYxim X�axüHÇy rÿÿÿÿeHá' ô'
oder sie schlachten wird draußen vor dem Lager

 h¡ÃwhÌy ¤ÿÿaÐküHim yÅnüpil h̄Ãwhyal �ÿÿ¤AÐbèrÒq by`ærÙqahül ô'yibéh 'Z×l �dEvôm lehZO' xateKp-le'Ìw 4‚
aber zum Eingang des Zeltes der Offenbarung nicht bringt er es,

um zu bringen ein Opfer für JHWH, vor die Wohnung JHWHs

:ôGmav bårÿÿÕÐqim 'ûYhah Hyi'Ah t_ÞrükÇnÌw ª�ApAH £ZßÐd �ÿÿ'ûhah Hyi'Al bEHAxÅy £ZßÐd
eine Blutschuld wird angerechnet für den Mann, da dieser Blut verschüttet hat

und ausgerottet werden der Mann, dieser aus der Mitte seines Volkes

 hådAKWah yÿÿÅnüKp-lav �£yixübOz £ÿÿEh rÿÿÿÿeHá' �£ehyExübÇz-te' lE'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb û'yibÃy reHá' ¤avamül 5‚
um derentwillen* bringen werden die Kinder Jisraels ihre Opfer, das diese opfernd

auf dem Angesicht des Feldes

¤¡EhOÐkah-le' dÿÿEvôm lehBO' xateKp-le' h®Ãwhyal £ÿÿu'yibéhÆÀw
bringen für JHWH zum Eingang des Zeltes der Offenbarung, zum Priester,

:£Atô' hÃwhyal £yimAlüH yExübÇz ûxüb=ÃzÌw
und sie schlachten Opfer, ein Friedensopfer für JHWH

 dÿÿ¡Evôm lehZO' xateKp h¯ÃwhÌy xÿÿaÐbÌzim-lav �ÿÿ£ßÐdah-te' ¤EhOÐkah qÞrÃzÌw 6
Und der Priester sprengt das Blut gegen den Altar JHWH,

den Eingang des Zeltes der Offenbarung

:hÃwhyal ÞxYOxyÇn ÞxyBãrül bel�Exah ryÿÿiXÙqihÌw
und läßt in Rauch aufgehen das Fett, ein angenehmer Duft für JHWH
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Leviticus 2

 £¡ehyãráxa' £yÇnOz £Eh rÿÿeHá' £æryivüKWal £�ehyExübÇz-te' �ÿÿdôv ûBxüÐbÌzÇy-'×lÌw 7
Und nicht sollen sie opfern mehr ihre Opfer, den Dämonen in Ziegengestalt,

denen diese sie nachhurend

:£AtOrOdül £ehAl t'B×·z-hÆyühiGt £Alôv tÑÐqux
ein Gesetz alle Zeit soll dies sein für sie, für ihre Generationen

 £¡AkôtüÐb rûgÃy-reHá' rÿÿÅFgah-¤imû l�E'ßrüWÇy tyÿÿEÐbim �ÿÿHyi' Hyi' r�am'×Gt £ÿehElá'Âw 8
und zu ihnen sollst du sagen: ein jeder Mann vom Haus Jisrael und von dem Gast,

der sich niedergelassen hat mitten unter euch

:xabÃz-ô' hAlOv helávÂy-reHá'
der bringen wird ein Brandopfer oder ein Opfer

 h¡Ãwhyal ôYtO' tôBWával ûFn�e'yibÌy 'Z×l �ÿÿdEvôm leh`O' xateKp-le'Ìw 9
aber zum Eingang des Zeltes der Offenbarung nicht bringen wird,

um es zu bereiten ihm, für JHWH

:wyAGmavEm 'ûYhah Hyi'Ah t_ÞrükÇnÌw
der Mann wird ausgerottet werden, dieser aus seinem Volk

Verzehr von Blut 
 £òßÐd-lAÐk lak'×y rÿÿeHá' £�AkôtüÐb rÿÿÿÿÃFgah �ÿÿrÅFgah-¤imû lE'ßrüWÇy tyÿÿEÐbim Hyi' Hyi'Ìw 10

Ein jeder Mann vom Haus Jisrael und von dem Gast,
der sich niedergelassen hat mitten unter euch, der essend jedes Blut,

:ÐhAGmav bårÿÿÕ Ðqim ÐhAtO' yiGtÞrükihÌw £�ßÐdah-te' telÿÿekO'Ah  �ÿÿHepÆFnaÐb y®ÂnAp yÿÿiGtatÃnÌw
ich habe gegeben mich selbst in die Seele

der essend das Blut, ich werde sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes

 £¡ekyEtOHüpÂn-lav rÿÿEKpakül Þx�EÐbÌziGmah-lav �ÿÿ£ekAl wyiGtatÌn yUÇná'Âw 'wih £ZßÐdaÐb �rAWAÐbah HepÿÿÆn yÿÿiÐk 11‚
Denn die Seele des Körpers, im Blut ist dieses, und ich, ich habe sie gegeben für euch

auf den Altar, um vollziehen die Sühne wegen eurer Seelen

:rÿÿEKpakÌy HepÆFnaÐb 'ûYh £BßÐdah-yiÐk
denn das Blut, dieses ist in der Seele, wird gesühnt

 £òßÐd lak'Z×t-'×l £eÐkim HepÆn-lAÐk l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnübil �ÿÿyiGtèramA' ¤EÐk-lav 12
also habe ich gesagt zu den Kindern Jisraels: Jede Seele von euch nicht soll essen Blut,

:£½ßÐd lak'B×y-'×l £ekükôtüÐb rÿÿÃFgah rÿÿÅFgahÌw
und der Gast, der sich niedergelassen hat mitten unter euch,

nicht soll essen Blut

3 Mose 17



Leviticus 3

 £�AkôtüÐb rÿÿÿÿÃFgah �ÿÿrÅFgah-¤imû lE'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐbim Hyi' Hyi'Ìw 13
Ein jeder Mann vom Haus Jisrael und von einem Gast,

der sich niedergelassen hat mitten unter euch,

l¡EkA'Åy rÿÿÿÿeHá' ¥ôYv-ô' hÃCyax dyEc dûcÃy reHá'
der jagen wird, Jagdbeute ein wildes Tier oder einen Vogel, das er verzehren wird

:rÿÿApAveÐb ûhAÐsikÌw ô�mßÐd-te' �ÿÿªapAHÌw
gießt aus sein Blut und bedecken es mit Erdreich

 l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnübil �ÿÿramO'Ãw 'ûh �ôHüpÂnüb ôZmßÐd rAWAÐb-lAÐk HepÿÿÆn-yiÐk 14‚
Denn die Seele jeden Körpers, sein Blut ist in dieser seiner Seele

und sagend den Kindern Jisrael: 

 ûl¡Ek'×t 'Z×l rÿÿAWAÐb-lAÐk £BÞÐd
Das Blut jeden Körpers, nicht düft ihr verzehren

:t½ãrAÐkÇy wyAlükO'-lAÐk 'w�ih ôZmßÐd �ÿÿrAWAÐb-lAÐk HepÆn yÿÿiÐk
denn die Seele jeden Körpers, sein Blut ist dies,

jeder verzehrend wird ausgerottet werden

 rÿÿ¡ÅFgabû xYßrÌze'AÐb h�ApãrüXû �ÿÿhAlEbÌn lak'×Gt reHá' Hep®Æn-lAkÌw 15
Jede Seele, das verzehrend Aas und Zerrissenes 

bei den Einheimischen und beim Gast

:rÿÿEhAXÌw bårÿÿevAh-dav 'EmAXÌw £ÇyaGmaÐb ¦axßrÌw wyßdÃgüÐb seÐbikÌw
wäscht seine Kleider und wäscht sich mit Wasser 
und ist unrein bis zum Abend, dann ist er rein 

 :ô½nOwáv 'AWÃnÌw ¦¡AxèrÇy 'Z×l ô÷rAWübû s�EÐbakÌy 'Z×l �ÿÿ£i'Ìw 16
Wenn nicht er waschen wird seine Kleider und nicht sich wäscht

  trägt er seine Schuld

 

*derentwillen > Vers 5 >> wegen der Blutschuld und dem angekündigten Gericht 

3 Mose 17


	Die Opfer gehören JHWH
	Verzehr von Blut 

