
Leviticus 1

Verbotener Geschlechtsverkehr
:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 1

Und JHWH sprach zu Mosche

 £¡ehElá' AGtèramA'Ìw l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-le' �ÿÿrEÐbÞÐd 2
Rede zu den Kindern Jisraels und sage zu ihnen:

:£ekyEhÈlé' hÃwhÌy yÇná'
Ich bin JHWH, euer Elohe

 ûòWávat 'Z×l ÐhAÐb-£eGtübaHÌy rÿÿeHá' £Çy_Þrücim-¦årÿÿe' hEWávamüÐk 3
Wie die Arbeit des Landes Mizraims, in dem ihr gewohnt habt, nicht sollt ihr tun

 û�Wávat 'Z×l �ÿÿhAGmAH £eküte' 'yibEm yÇná' rÿÿÿÿeHá' ¤av¼ÂnüÐk-¦årÿÿe' hÿÿEWávamükû
und wie die Arbeit des Landes Mizraim, in das ich bin hineinführend euch,

nicht sollt ihr tun

:ûkElEt 'B×l £ehyEtOÐquxübû
und in ihren Gesetzen nicht sollt ihr wandeln

 £¡ehAÐb tekÿÿelAl û÷rümüHiGt yatOÐqux-te'Ìw û_WávaGt yaXAKpüHim-te' 4
Meine Rechtsvorschriften sollt ihr tun, und meine Gesetze sollt ihr bewahren

um zu wandeln in ihnen

:£ekyEhÈlé' hÃwhÌy yÇná'
ich bin JHWH, euer Elohe

 £¡ehAÐb yÿÿaxÃw £YßdA'Ah £AtO' heWávÂy reHá' y�aXAKpüHim-te'Ìw �ÿÿyatOÐqux-te' £eGtèramüHû 5
Bewahrt meine Gesetze und meine Rechtsvorschriften, die ihr tun sollt,

und der Mensch damit lebt durch sie 

:hÃwhÌy yÇná'
ich bin JHWH
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Leviticus 2

Liegend bei Blutsverwandten 
 h¡Ãwèrev tôÿÿGlÂgül ûYbèrÙqit 'B×l ô�rAWüÐb rÿÿÿÿE'üH-lAÐk-le' �ÿÿHyi' Hyi' 6

Ein jeder Mann, hin zu allem Fleisch seiner Blutsverwandten
nicht sollen sie sich nähern zu entblößen den Genitalbereich

:hÃwhÌy yÇná'
ich bin JHWH

 h¡EGlÂgüt 'Z×l §üGmi' tÂwèrevÌw §yibA' tÂwèrev 7
Den Genitalbereich deines Vaters und die Scham deiner Mutter

nicht sollst du entblößen

:ÐhAtÃwèrev heGlÂgüt 'B×l 'w�ih ÿÿ§üGmi'
Deine Mutter ist sie, nicht sollst du entbößen ihre Scham

 h¡EGlÂgüt 'Z×l §yibA'-teHE' tÂwèrev 8
Die Scham der Frau deines Vaters, nicht sollst du entblößen

:'wih §yibA' tÂwèrev
die Scham deines Vaters ist dies

 ¦ûòx tådÿÿÿÿelôm ôY' tÇy�aÐb tådÿÿÿÿelôm §�eGmi'-tab ôZ' �ÿÿ§yibA'-tab §ütô¿xá' t=Âwèrev 9
Die Scham deiner Schwester, Tochter deines Vaters oder Tochter deiner Mutter

Hausgeburt oder Geburt außerhalb

:¤AtÃwèrev heGlÂgüt 'B×l
nicht sollst du entblößen ihre Scham

¤¡AtÃwèrev heGlÂgüt 'B×l ¯§üGtiÐb-tab ôZ' �ÿÿ§ÌniÐb-taÐb tÂwèrev 10
Die Scham der Tochter deines Sohnes oder der Tochter deiner Tochter,

nicht sollst du entblößen ihre Scham

:hÃFnEh §ütÃwèrev yiÐk
denn deine Scham ist sie

 'w¡ih §ütôxá' §y�ibA' tådÿÿÿÿelôm �ÿÿ§yibA' teHE'-taÐb t=Âwèrev 11
Die Scham der Tochter der Frau deines Vaters, Nachkommenschaft deines Vaters

deine Schwester ist sie

:ÐhAtÃwèrev heGlÂgüt 'B×l
nicht sollst du entblößen ihre Scham

 h¡EGlÂgüt 'Z×l §yibA'-tôxá' tÂwèrev 12
Die Scham der Schwester deines Vater,

nicht sollst du entblößen

:'wih §yibA' rÿÿE'üH
Eine Blutsverwandte deines Vaters ist sie
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Leviticus 3

 h¡EGlÂgüt 'Z×l §üGmi'-tô¿xá' tÂwèrev 13
Die Scham der Schwester deiner Mutter,

nicht sollst du entblößen

 :'wih §üGmi' rÿÿE'üH-yiÐk
denn eine Blutsverwandte deiner Mutter ist sie

 h¡EGlÂgüt 'Z×l §yibA'-yixá' tÂwèrev 14
Die Scham des Bruders deines Vaters,

nicht sollst du entblößen

:'wih §üt½ßdOÐd b�ßrÙqit 'Z×l �ÿÿôGtüHi'-le'
hin zu seiner Frau nicht sollst du dich nähern,

deine Tante ist sie

 h¡EGlÂgüt 'Z×l §ütAGlaÐk tÂwèrev 15
Die Scham deiner Schwiegertochter, nicht sollst du entblößen,

:ÐhAtÃwèrev heGlÂgüt 'B×l 'w�ih �ÿÿ§ÌniÐb teHE'
die Frau deines Sohnes ist sie,

nicht sollst du entblößen ihre Scham

 h¡EGlÂgüt 'Z×l §yixA'-teHE' tÂwèrev 16
Die Scham der Frau deines Bruder nicht sollst du entblößen

:'wih §yixA' tÂwèrev
die Scham deines Bruders ist dies

 ÐhAGtiÐb-taÐb-te'Ìw ÐhUÃnüÐb-taÐb-te' h¡EGlÂgüt 'Z×l ÐhAGtibû hAKHi' tÂwèrev 17
Die Scham einer Frau und ihrer Tochter, nicht sollst du entblößen

die Tochter ihres Sohnes und die Tochter ihrer Tochter

'wih hAGmÇz hÃFnEh hBßrá'aH Ðh�AtÃwèrev tôÿÿGlÂgül �ÿÿxÑÐqit '`×l
nicht sollst du nehmen, um zu enblößen ihre Scham,

 Blutsverwandte sind sie, eine Schandtat ist dies
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Leviticus 4

Liegend bei Frauen in bestimmten Situationen
:AhyÆCyaxüÐb AhyelAv ÐhAtÃwèrev tôGlÂgül rOrücil x¡ÒÐqit 'Z×l ÐhAtOxá'-le' hAKHi'Ìw 18

Eine Frau, hin zu ihrer Schwester, nicht sollst du nehmen zu Eifersucht,
um zu entblößen ihre Scham bei ihrem Leben

 Ðh¡AtA'ümuX tZÞÐdÇnüÐb hAKHi'-le'Ìw 19
und zu einer Frau, in ihrer Menstruation, ihrer Unreinheit,

:ÐhAtÃwèrev tôGlÂgül b�ÞrÙqit 'Z×l
nicht sollst du dich nähern, um zu entblößen ihre Scham

 vÞrÿÿ¡Ãzül §üGtübAküH ¤EGtit-'×l ¯§ütyimáv �ÿÿteHE'-le'Ìw 20
Und zu einer Frau deines Nächsten, nicht sollst du liegen,

dich legen zur Nachkommenschaft

:ÐhAb-hA'ümAXül
um unrein zu werden durch sie

Kinder
 ªelòOGmal ryÿibávahül ¤EGtit-'×l §ávèrÂ·zimû 21

Und von deiner Nachkommenschaft nicht sollst du hingeben,
um zu bringen dem Molech

:hÃwhÌy yÇná' §yehÈlé' £EH-te' lEGlaxüt '^×lÌw
damit nicht du entheiligst den Namen deines Elohe,

ich bin JHWH

Liegend bei einem Mann
:'wih hAbEvôGt h¡AKHi' yÿÿEbüÐküHim baÐküHit 'B×l r�AkÃz-te'Ìw 22

Und bei einem Mann, nicht sollst du liegen wie liegend bei einer Frau,
etwas Abscheuliches ist dies

Liegend beim Vieh
 Ðh¡Ab-hA'ümAXül §üGtübAküH ¤EGtit-'×l hAmEhüÐb-lAkübû 23

Und bei jedem Vieh, nicht sollst du liegen, um unrein werden durch sie

:'û¿h lebeGt ÐhAvübærül hAmEhüb yÅnüpil dOmávat-'¿×l hAKHi'Ìw
Und eine Frau, nicht soll sich stellen vor ein Vieh

um geschlechtlich zu verkehren, ein Greuel ist dies
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Leviticus 5

 £¯ÇyôFgah ûZ'ümüXÇn �ÿÿheGlE'-lAküb yiÐk heGl¡E'-lAküÐb ûY'üGmaLXiGt-la' 24
Nicht sollt ihr unrein werden durch all dieses,

denn durch all dies verunreinigen sich die Völker

:£ekyÅnüKpim ÞxEGlaHüm yÇná'-reHá'
die ich bin vertreibend weg von eurem Angesicht

:AhyebüHOy-te' ¦årÿÿA'Ah 'ÖqAGtÂw Ahy¡elAv ÐhÃnOwáv dÿÿõ Oqüpe'Ãw ¦år�A'Ah 'ÿÿAmüXiGtÂw 25
und das Land wurde unrein und ich will bestrafen ihre Missetat bei ihr

und ausspeien ihre Bewohner

 heGl¡E'Ah tYObEvôGtah lBOÐkim û�Wávat 'Z×lÌw y�aXAKpüHim-te'Ìw �ÿÿyatOÐqux-te' £eGta' £ÿÿeGtèramüHû 26
Ihr sollt sie bewahren, meine Gesetze und meine Rechtsvorschriften,

und nicht tun von all diesen Greueln

:£ekükôtüÐb rÿÿÃFgah rÿÿÅFgahÌw x�ßrÌze'Ah
der Einwohner, und der Gast, der sich niedergelassen

hat mitten unter euch

 £¡ekyÅnüpil rÿÿÿÿeHá' ¦årÿÿA'Ah-yEHÌna' ûBWAv l�E'Ah tZObEvôGtah-lAÐk-te' yiÐk 27
Denn all diese Greuel tun die Menschen des Landes, das vor euch ist

:¦årÿÿA'Ah 'AmüXiGtÂw
und das Land wurde unrein

 Ðh¡AtO' £eká'aGmaXüÐb £�eküte' �ÿÿ¦årA'Ah 'yÖqAt-'¿×lÌw 28
Und nicht soll euch ausspeien das Land durch eure Unreinheit

:£ekyÅnüpil rÿÿeHá' yôFgah-te' hA'Òq rÿÿeHá'aÐk
wie ausgespieen hat die Völker vor euch

 heGl¡E'Ah tôYbEvôGtah lBOÐkim h�eWávÂy rÿÿÿÿeHá'-lAÐk yiÐk 29
Denn jeder, der tun wird von all diesen Greuel

:£AGmav bårÿÿÕÐqim tYOWOvAh tôBHApÌFnah û_tèrükÇnÌw
wird ausgerottet werden, die Seelen, die tuend,

aus der Mitte ihres Volkes

  £�ekyÅnüpil ûZWávÂn rÿÿÿÿeHá' �ÿÿtObEvôGtah tôÐquxEm tôWáv yiGtülibül yiGtèramüHim-te' £ÿÿeGtèramüHû 30
Ihr folgt meinen Anordnungen, für mich allein  tuend, weg von den Sitten, die Greuel,

die getan werden vor eurem Angesicht

 £¡ehAÐb ûY'üGmaLXit 'B×lÌw
und nicht unrein werden durch sie

:£ekyEhÈlé' hÃwhÌy yÇná'
Ich bin JHWH, euer Elohe
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