
Leviticus  1

Heiliger Lebenswandel
 rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 1

Und JHWH sprach zu Mosche

 û¡yühiGt £yÿÿiHOdÙq £ehElá' AGtèramA'Ìw lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb t^Þdáv-lAÐk-le' rEÐbÞÐd 2
Rede zu der ganzen Gemeinde der Kinder Jisraels und sage zu ihnen Heiligt euch,

:£ekyEhÈlé' hÃwhÌy yÇná' Hô�dÒq yÿÿiÐk
denn heilig bin ich JHWH, euer Elohe

 ûrÿÿòOmüHiGt yatOtüÐbaH-te'Ìw û'�ßryiGt �ÿÿwyibA'Ìw ôGmi' Hyÿÿi' 3
ein jeder soll fürchten seine Mutter und seinen Vater

und meinen Schabbat halten 

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

 £¡ekAl ûYWávat 'B×l h�AkEÐsam �ÿÿyEhÈl'Åw £y�ilyilé'ÿÿAh-le' �ÿÿûnüpiGt-la' 4
Nicht sollt ihr euch wenden zu den Nichtigkeiten und gegossene Elohes,

nicht sollt ihr schaffen für euch

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

 h¡Ãwhyal £yimAlüH xabÆz û_xüÐbÌzit yikÌw 5
Und wenn ihr schlachten sollt ein Friedensopfer für JHWH

:ûhuxAÐbÌziGt £ekÌnOcèrÿÿil
zu eurem Wohlgefallen sollt ihr opfern

 tòßróxAGmimû lEkA'Åy £ekáxübÇz £ô^yüÐb 6
Am Tag eures Opfers soll esverzehrt werden  und am Tag danach

:¥½ãrAKWÇy HE'AÐb y�iHyilüKHah £ôy-dav �ÿÿrAtôFnahÌw
Und das übrig bleibende bis zum dritten Tag 

im Feuer soll es verbrannt werden

 y¡iHyilüKHah £ôÿÿCyaÐb lEkA'Åy lBOkA'Eh £i'Ìw 7
Wenn gegessen werden, verzehrt werden wird am 3. Tag,

:hecßrÅy 'B×l 'ûYh lûFgiKp
unreines Fleisch ist dies, nicht wird wohlgefällig sein
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 l¡EGlix hÃwhÌy HådÿÿõOq-te'-yiÐk '�AKWÇy ônOwáv �ÿÿwyAlük¿O'Ìw 8
aber wer essend, seine Schuld muß er tragen,

weil das Heilige  JHWHs er entweiht hat

:AhyeGmavEm 'wihah HepÆFnah hAtèrükÇnÌw
 wird ausgerottet werden die Seele, diese aus ihrem Volk

 rÿÿòOcÙqil §èdAW ta'üKp heGlaküt '^×l £�ekücèra' ryÿÿicÙq-te' �ÿÿ£ekèrücØqübû 9
Und bei eurem ernten, bei der Ernte eures Landes,

nicht wird vollendet eine Ecke deines Feldes
in bezug auf die Ernte

:X¾ÔÐqalüt 'B×l §èryicÙq XÕqelÌw
und Nachlese deiner Ernte, nicht sollst du Nachlese halten

 X¡ÔÐqalüt 'Z×l §ümèraÐk Xårÿÿepû l�Elôvüt 'Z×l �ÿÿ§ümèrakÌw 10
Und deinen Weinberg, nicht sollst du tun und abgefallene Beeren deines Weinberges,

nicht sollst du sammeln

 £�AtO' bOzávaGt �ÿÿrÅFgalÌw yÇnAvel
dem Armen und dem Gast, ihnen sollst du überlassen

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

:ô¿tyimávaÐb Hyi' û÷rÙÐqaHüt-'¿×lÌw ûBHáxaküt-'×lÌw ûb¡OnÌgiGt 'Y×l 11
Nicht sollt ihr stehlen, und nicht sollt ihr lügen

nicht sollt ihr betrügen, jeder in seinem Volk

§yehÈlé' £EH-te' AGtülaGlixÌw rÕq¡AKHal yimüHib ûBvübAKHit-'¿×lÌw 12
Nicht sollt ihr schwören bei meinem Namen in bezug auf die Lüge

und entweiht den Namen deins Elohes

:hÃwhÌy yÇná'
Ich bin JHWH

 l¡OzÌgit 'Z×lÌw §áv½ãr-te' qBOHávat-'¿×l 13
Nicht sollst du dich zanken mit deinem Nachbarn,

und nicht sollst du berauben

:rÕq¿OÐb-dav §üGti' ryikAW taGluvüKp ¤yilAt-'¿×l
Nicht soll bleiben der Lohn des Tagelöhner bei dir bis zum Morgen
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  lòOHükim ¤EGtit 'B×l r¯ÅFwiv yÿÿÅnüpilÌw H�ãrEx lÿÿEGlÑqüt-'×l 14
Nicht sollst du verfluchen den Tauben und vor den Blinden

nicht sollst du legen ein Hindernis

§yehÈlé'EGm At'BãrÃyÌw
und dich fürchten vor deinem Elohe,

:hÃwhÌy yÇná'
 ich bin JHWH

 lôýdÃg yÿÿÅnüKp rÿÿYÞÐdühet 'B×lÌw l�ßd-yÅnüp 'ÿÿAKWit-'×l X�AKpüHiGmaÐb �ÿÿlÆwAv ûBWávat-'×l 15
Nicht sollst du tun Ungerechtigkeit im Gericht,

nicht sollst du Rücksicht nehmen auf eine Person des Geringen
und nicht sollst du ehren eine Person des Großen

:§etyimáv XBOKpüHiGt qådÿÿecüÐb
durch Gerechtigkeit sollst du richten deinen Nächsten

 §¡evãr £ZÞÐd-lav dÿÿYOmávat 'B×l §y�eGmavüÐb �ÿÿlyikßr ªElEt-'×l 16
Nicht sollst du wandeln als Verleumder bei deinem Volk,
nicht solllst du dich stellen gegen das Blut das Nächsten

:hÃwhÌy yÇná'
ich bin JHWH

 §¡ebAbüliÐb §yixA'-te' 'ÃnüWit-'¿×l 17
Nicht sollst du hassen deinen Bruder in deinem Herzen

:'üXEx wyAlAv 'AKWit-'×lÌw §�etyimáv-te' �ÿÿÞxyikôGt ÞxEkôh
zur Rechenschaft ziehen, du sollst zur Rechenschaft ziehen deinen Nächsten,

und nicht sollst du tragen Schuld wegen ihm

 §ôòmAÐk §ávãrül AGtübahA'Ìw §�eGmav yÿÿÅnüÐb-te' �ÿÿrOLXit-'¿×lÌw £OÐqit-'¿×l 18
Nicht sollst du rächen, und nicht sollst du nachtragend sein den Kindern deines Volkes

und lieben deinen Nächsten wie dich selbst

:hÃwhÌy yÇná'
ich bin JHWH

 £Çy¡A'üliÐk vZÞrÌzit-'×l §èdAW £Çy�a'üliÐk ÞvyÿÿiÐbèrat-'×l �ÿÿ§üGtümehüÐb ûrOmüHiGt �yatOÐqux-te' 19‚
Meine Gesetze sollt ihr bewahren.

Bei deinem Vieh, nicht sollt ihr sich paaren lassen zweierlei Art
dein Feld nicht sollst du säen zweierlei Art

:§yelAv helávÂy 'B×l z¯ÅnüXavaÁH �ÿÿ£Çya'üliÐk dÆgebû
und Kleidung, zweierlei Art, Mischgewebe aus Leinen und Baumwolle

nicht soll kommen an dich
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 Hy�i'ül tepZåréxÆn �ÿÿhAxüpiH 'wihÌw vÞr®Æz-tabükiH hAKHi'-te' baÐküHÇy-yiÐk Hyi'Ìw¸ 20
Ein Mann, wenn er liegen wird bei einer Frau, und ein Samenerguß,

und diese ist ein Dienstmädchen, für einen anderen Mann zur Ehe bestimmt

 Ðh¡Al-¤aGtÇn 'Z×l hAHüpux ôB' hAt�ßÐdüpÇn 'Z×l �ÿÿhãÐdüpAhÌw
aber freigekauft, nicht soll sie freigekauft werden oder Freiheit,

nicht soll gegeben werden ihr

:hAHAKpux 'B×l-yiÐk ûYtümûy 'B×l hÆyühiGt tårÿÿúOÐqiÐb
Eine Strafe soll sein, nicht sterben sollen sie,

weil nicht frei 

dÿÿ¡Evôm lehZO' xateKp-le' h¯Ãwhyal �ÿÿômAHá'-te' 'yibEhÌw 21
Und er bringt sein Schuldopfer für JHWH zum Eingang des Zeltes der Offenbarung

:£AHA' lyE'
eine Widder zum Schuldopfer

 '¡AXAx rÿÿÿÿeHá' ôYt'ALXax-lav h¯ÃwhÌy yÿÿÅnüpil �ÿÿ£AHA'Ah lyE'üÐb ¤EhOÐkah wyAlAv reKpikÌw 22
und der Priester vollzieht die Sühne wegen ihm mit dem Widder des Schuldopfers

vor dem Angesicht JHWHs wegen seiner Schuld, die verfehlt hat 

 :'AXAx rÿÿeHá' ôYt'ALXaxEm ô�l xÿÿalüsÇnÌw
und es wird ihm vergeben, von seiner Schuld, die er verfehlt hat

 ô¡yèriKp-te' ôYtAlèrAv £eGtülÞrávÂw l�Aká'am ¦ÿÿEv-lAÐk �ÿÿ£eGtüvaXÌnû ¦årA'Ah-le' û'ZObAt-yikÌw 23
Wenn ihr kommen werdet ins Land und ihr pflanzt allerlei Bäume der Nahrung,

als unbeschnitten behandeln seine Vorhaut seiner Früchte

:lEkA'Åy 'B×l £yilãráv £ekAl hÆyühÇy £y®ÇnAH HZÈlAH
3 Jahre sollen sein für euch unbeschnitten, nicht dürft ihr essen

:hÃwhyal £yilûGlih HådÿÿõOq ô¡yèriKp-lAÐk hÆyühÇy t�ivyibèrAh �ÿÿhÃnAKHabû 24
Und im 4. Jahr sollen sein all seine Früchte

ein heiliges Freudenfest für JHWH

 ôòtA'ûbüGt £ekAl ¥yisôhül ô¯yèriKp-te' �ÿÿûlük'¿×Gt tiHyimáxah hÿÿÃnAKHabû 25
Und im 5. Jahr könnt ihr essen seine Früchte, um zu vermehren für euch

seinen Ertrag

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

:ûnÅnôvüt 'B×lÌw ûYHáxÂnüt 'B×l £òßÐdah-lav ûYlük'×t 'B×l 26
Nicht sollt ihr essen aufgrund des Blutes,

nicht sollt ihr wahrsagen und nicht zaubern
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:§ÆnÒqÌz ta'üKp tE' ty�ixüHat 'Z×lÌw £¡eküH'×r ta'üKp ûp�ÖÐqat 'Z×l 27
Nicht sollt ihr eine Seite eures Kopfhaar abschneiden

   und nicht soll verderbt sein eine Seite deines Bartes

 £¡ekAÐb ûYnüGtit 'B×l v�ÑqávÑÁq tebZOtükû £�ekèraWübiÐb �ÿÿûnüGtit '̀×l HepÆnAl XårÿÿÿÿeWÌw 28
Und eine Schnitte, in bezug auf den Körper, nicht sollt ihr setzen an eurem Körper

und eine Tätowierung, ein Tattoo, nicht sollt ihr setzen an euch

:hÃwhÌy yÇná'
Ich bin JHWH

 Ðh¡AtônÌzahül §üGtiÐb-te' lEGlaxüGt-la' 29
Nicht sollst du benutzen deine Tochter um sie zur Hurerei anzutreiben

:hAGmÇz ¦årÿÿA'Ah hA'ülAmû ¦år�A'Ah hÿÿÆnÌzit-'×lÌw
damit nicht herumhuren wird das Land

und voll Blutschande das Land

û'òßryiGt yiHßÐdÙqimû ûr�OmüHiGt yÿÿatOtüÐbaH-te' 30
Meine Schabbate sollt ihr bewahren und vor meiner Heiligkeit

euch fürchten

:hÃwhÌy yÇná'
ich bin JHWH

 £¡ehAb hÿÿA'ümAXül ûYHÙqabüGt-la' £y¯ÇnOvèÐdÇCyah-le'Ìw �ÿÿtObO'Ah-le' û`nüpiGt-la' 31
Nicht sollt ihr euch wenden zu den Geisterbeschwörern und zu den Zeichendeutern

nicht sollt ihr suchen, um nicht unrein zu werden durch sie

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

 ¤¡ÔqÃz yÿÿÅnüKp AGtèrÞdAhÌw £û�qAGt �ÿÿhAbyEW yÅnüKpim 32
vor einem hohen Alter sollst du aufstehen

und du sollst ehren die alt gewordenen

:hÃwhÌy yÇná' §yehÈlé'EGm At'BãrÃyÌw
und dich fürchten vor deinem Elohe, ich bin JHWH

:ô¿tO' ûYnôt 'B×l £¡ekücèra'üÐb rÿÿÅFg §üGti' rû^gÃy-yikÌw 33
Und wenn ein Gast sich niederlassen wird bei dir, ein Gast in eurem Land

nicht sollt ihr ihn bedrücken

 §ô�mAÐk �ÿÿôl AGtübahA'Ìw £eküGti' rÿÿÿÿÃFgah rÿÿÿÿÅFgah £ekAl h=ÆyühÇy £eÐkim xZßrÌze'üÐk 34
Wie ein Einheimischer vor euch soll er sein für euch,

der Gast, der sich niedergelassen hat bei euch und du liebst ihn wie dich selbst
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 £Çyòßrücim ¦årÿÿÿÿ e'üÐb £etyÇyéh £yBærÅg-yiÐk
Denn Gäste seid ihr gewesen im Land Mizraim

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

:h½ßrûWüGmabû lÒqüHiGmaÐb hßÐdiGmaÐb X¡AKpüHiGmaÐb lÆwAv ûBWávat-'×l 35
Nicht sollt ihr tun Ungerechtigkeit im Gericht mit Spanne,

durch Gewicht und durch Maß

 £¡ekAl hÿÿÆyühÇy qådÿÿec ¤yihÌw qådÿÿec tapyE' qådec-yÅnüba' qådÿÿÿÿec yÅnÌz'^×m 36
Waagen der Gerechtigkeit, Gewichte der Gerechtigkeit,

Scheffeln der Gerechtigkeit, Kannen der Gerechtigkeit sollen sein für euch

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'Em £eküte' yit'Ecôh-reHá' £�ekyEh¿Èlé' hÿÿÃwhÌy �ÿÿyÇná'
ich bin JHWH, euer Elohe, der herausgeführt hat euch aus dem Land Mizraim

 £¡AtO' £�etyiWávÂw y�aXAKpüHim-lAÐk-te'Ìw �ÿÿyatOÐqux-lAÐk-te' £eGtèramüHû 37
und ihr haltet alle meine Gesetze und alle meine Rechtsvorschriften

und ihr tut sie

:hÃwhÌy yÇná'
ich bin JHWH
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