
Leviticus 1

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

Und JHWH sprach zu Mosche

lE'ßrüWÇyüÐb rÿÿÿÿÃFgah rÿÿÿÿÅFgah-¤imû lE'ßrüWÇy y=ÅnüÐbim Hyi' Hyÿÿi' ram'×Gt �lE'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-le'Ìw 2‚
 Zu den Kindern Jisraels sollst du sagen: Ein jeder Mann von den Kindern Jisraels

und von dem Gast, der sich niedergelassen hat in Jisrael,

t¡Amûy tôZm ªelYOGmal ô_vèrÂ·zim ¤EGtÇy reHá'
der geben wird von seiner Nachkommenschaft dem Molech,

den Tod wird er sterben

:¤ebA'Ab ûhumÌFgèrÇy ¦årÿÿ'Ah £av
das Volk des Landes soll ihn steinigen mit einem Stein

 ô¡Gmav bårÿÿÿÿÕ Ðqim ôYtO' yiGtÞrükihÌw 'û�hah Hyÿÿi'AÐb �ÿÿyÂnAKp-te' ¤EGte' yUÇná'Âw 3
Und ich, ich werde preisgeben mein Gesicht bei diesem Mann 

und ich werde ihn ausrotten aus der Mitte seines Volkes

:yiHèdÒq £EH-te' lEGlaxülû y�iHßÐdÙqim-te' �ÿÿ'EGmaX ¤avamül ªel�OGmal ¤ÿÿatÃn �ÿÿôvèrÂ·zim yiÐk
denn seine Nachkommenschaft hat er gegeben dem Molech

damit ist unrein mein Heiligtum und entweiht mein heiliger Name

 ªelòOGmal ôYvèrÂ·zim ôGtitüÐb 'û�hah Hyÿÿi'Ah-¤im �ÿÿ£ehyÅnyEv-te' ¦årA'Ah £av ûmyilüvÂy £ÿÿElüvah £i'Ìw 4
Wenn verschließen, verschließen wird das Volk des Landes ihre Augen vor diesem Mann

bei seinem geben von seiner Nachkommenschaft dem Molech

:ô¿tO' tyimAh yiGtülibül
ohne ihn zu töten

 ô¡GtüxaKpüHimübû 'ûYhah Hyi'AÐb yÂnAKp-te' yÇná' yiGtümaWÌw 5
und ich lege, ich, mein Gesicht auf diesen Mann und auf seine Familie

tô_nÌzil wyßráxa' £yÿÿÇnO·zah-lAÐk tÿÿE'Ìw ôtO' yiGtÞrükihÌw
und ich rotte ihn aus und jeden Hurenden nach ihm um herumzuhuren,

:£AGmav bårÿÿÕÐqim ªelYOGmah yBãráxa'
 dem Molech nach, aus der Mitte ihres Volkes

 £¡ehyãráxa' tôYnÌzil £y¯ÇnOvèÐdÇCyah-le'Ìw �ÿÿtObO'Ah-le' hÆnüpiGt reHá' Hep®ÆFnahÌw 6
Und die Seele, die sich wenden wird zu den Totengeistern 

und zu den Zeichendeutern um zu huren ihnen nach

:ôGmav bårÿÿÕÐqim ôYtO' yiGtÞrükihÌw 'w�ihah HepÿÿÆFnaÐb �ÿÿyÂnAKp-te' yiGtatÃnÌw
 ich habe gegeben meine Person in diese Seele,

aber ich rotte ihn aus, aus der Mitte seines Volkes
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Leviticus 2

 £y¡iHOdÙq £etyÇyühÇw £�eGtüHæÐdÑqütihÌw 7
heiligt euch, so daß ihr heilig seid

:£ekyEhÈlé' hÃwhÌy yÇná' yiÐk
denn ich bin JHWH euer Elohe

 £¡AtO' £etyiWávÂw y�atOÐqux-te' �ÿÿ£eGtèramüHû 8
Bewahrt meine Gesetze und tut sie,

:£eküHæÐdÑqüm hÃwhÌy yÇná'
Ich bin JHWH, euch heiligend

 t¡Amûy tôZm ôGmi'-te'Ìw wyibA'-te' lEGlÑqÌy reHá' Hyi' Hyÿÿi'-yiÐk 9
Wenn ein jeder Mann, der verfluchen wird seinen Vater und seine Mutter

den Tod wird er sterben

:ôÐb wyAmßÐd lEGlÖq ôGmi'Ìw wyibA'
seinen Vater und seine Mutter verfluchen

seine Blutschuld ist an ihm

 ûh¡Evãr teHÿÿE'-te' ¥a'ÌnÇy rÿÿeHá' Hy�i' teHÿE'-te' �ÿÿ¥a'ÌnÇy rÿÿeHá' Hyi'Ìw 10
Ein Mann, der die Ehe brechen wird mit der Frau eines Mannes,

der wird brechen die Ehe der Frau seines Nächsten

:tepA'OFnahÌw ¥E'OFnah tamûy-tô¿m
den Tod wird er sterben, der Ehebrecher und die Ehebrecherin

 h¡AGlÇFg wyibA' tÂwèrev wy�ibA' teHÿÿE'-te' �ÿÿbaÐküHÇy rÿÿeHá' Hyi'Ìw 11
Ein Mann, der liegen wird bei der Frau seines Vaters,

die Scham seines Vaters ist entblößt

:£AÐb £ehyEmèÐd £ehyÅnüH ûBtümûy-tô¿m
den Tod werden sterben beide

ihre Blutschuld ist an ihnen

 £¡ehyÅnüH ûYtümûy tôBm ô�tAGlaÐk-te' �ÿÿbaÐküHÇy rÿÿeHá' Hyi'Ìw 12
Ein Mann, der liegen wird bei seiner Schwiegertochter

den Tod werden sie sterben beide

:£AÐb £ehyEmèÐd ûYWAv lebeGt
Eine Perversion haben sie getan,

ihre Blutschuld ist an ihnen

 £¡ehyÅnüH ûYWAv hAbEvôGt h�A KHi' yÿÿEbüÐküHim �ÿÿrAkÃz-te' baÐküHÇy reHá' Hyi'Ìw 13
Ein Mann der liegen wird bei einem Mann wie liegend bei einer Frau,

etwas Abscheuliches haben beide getan

:£AÐb £ehyEmèÐd ûtAmûy tôBm
den Tod werden sie sterben,
ihre Blutschuld ist an ihnen
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Leviticus 3

 'w¡ih hÿÿAGmÇz ÐhAGmi'-te'Ìw hAKHi'-te' xÑÐqÇy reHá' Hyi'Ìw 14
Ein Mann, der nimmt eine Frau mit ihrer Mutter,

 eine Blutschande ist dies

:£ekükôtüÐb hAGmÇz hÆyühit-'×lÌw  ¤�ehüte'Ìw �ÿÿôtO' û`pèrüWÇy HE'AÐb
im Feuer sollen sie ihn verbrennen mit ihnen,

damit nicht sein wird Blutschuld mitten unter euch

 t¡Amûy tôZm hAmEhübiÐb ôGtübAküH ¤EGtÇy reHá' Hyi'Ìw 15
Ein Mann, der geben wird seinen Geschlechtsverkehr mit Vieh,

den Tod wird er sterben

:ûgÁOráhaGt hAmEhüÐbah-te'Ìw
und das Vieh wird erschlagen

 Ðh�AtO' hÿÿAvübærül �ÿÿhAmEhüÐb-lAÐk-le' b`ÞrÙqiGt reHá' hAKHi'Ìw 16
Eine Frau, die sich nähern wird an allerlei Vieh, um geschlechtlich zu verkehren mit ihm

h¡AmEhüÐbah-te'Ìw hAKHi'Ah-te' AGtÌgÞrAhÌw
Du erschlägst die Frau und das Vieh

:£AÐb £ehyEmèÐd ûtAmûy tôBm
den Tod werden sie sterben,

Blutschuld ist an ihnen

 ôGmi'-tab ôZ' wyÿÿibA'-taÐb ôtOxá'-te' xÿÿÑÐqÇy-reHá' Hyÿÿi'Ìw 17
Ein Mann, der nehmen wird seine Schwester, Tochter seines Vaters 

oder Tochter seiner Mutter

'û�h desÿÿex �ÿÿôtÃwèrev-te' he'èrit-'yihÌw ÐhAtÃwèrev-te' hA'ßrÌw
und er sieht ihre Scham, und sie wird sehen seine Scham

eine Blutschande ist dies

:'AKWÇy ôBnOwáv hAGlÇFg ô_tOxá' tÂwèrev £¡AGmav yÿÿÅnüÐb yÅnyEvül û�tèrük=ÇnÌw
werden ausgerottet vor den Augen der Kinder ihres Volkes

 h�ßréveh ÐhZßrOqüm-te' �ÿÿÐhAtÃwèrev-te' hAGlÇgÌw h®ÃwßÐd hAKHi'-te' baÐküHÇy-reHá' Hyi'Ìw¸ 18
Ein Mann, der liegen wird bei einer menstruierenden Frau, und entblößt ihre Scham,

ihr Brunnen ist aufgedeckt

:£AGmav bårÿÿÕÐqim £ehyÅnüH ûBtèrükÇnÌw Ahy¡emßÐd rôùqüm-te' hAtülÇFg 'yihÌw
sie hat entblößt den Brunnen ihrer Menstruation,

sie werden ausgerottet beide aus der Mitte ihres Volkes

 h¡EGlÂgüt 'Z×l §yibA' tôBxá'Âw §üGmi' tô^xá' t=ÂwèrevÌw 19
Die Scham der Schwester deiner Mutter und der Schwester deines Vaters,

nicht sollst du entblößen

:û'AKWÇy £ÃnOwáv hYßréveh ô_rE'üH-te' yiÐk
denn sein Körper ist aufdeckt, ihre Schuld müssen sie tragen
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Leviticus 4

 h¡AGlÇFg ô÷dOÐd tÂwèrev ô�tßdÿÿùOÐd-te' �ÿÿbaÐküHÇy rÿÿeHá' Hyi'Ìw 20
Ein Mann, der liegen wird bei seiner Tante,

die Scham seines Onkels ist entblößt

:ûtumÃy £yBæryæráv û'AKWÇy £A'üXex
ihre Schuld müssen sie tragen, kinderlos werden sie sterben

 'w¡ih hZßÐdÇn wyixA' teHE'-te' xÑÐqÇy rÿÿeHá' Hyi'Ìw 21
Ein Mann der nehmen wird die Frau seines Bruders,

Abscheuliches ist dies

:û½yühÇy £yBæryæráv hAGlÇFg wyixA' tÂwèrev
die Scham deines Bruders ist entblößt,

kinderlos werden sie sterben

 £¡AtO' £etyiWávÂw y�aXAKpüHim-lAÐk-te'Ìw �ÿÿyatOÐqux-lAÐk-te' £eGtèramüHû 22
Ihr bewahrt alle meine Gesetz und alle meine Rechtsvorschriften und tut sie

:ÐhAÐb tebeHAl hAGmAH £eküte' 'yibEm yMÇná' reHá' ¦år�A'Ah �ÿÿ£eküte' 'yÖqAt-'×lÌw
damit nicht wird ausspeien euch das Land,

ich bin bringend euch dorthin, um zu wohnen darin

 £¡ekyÅnüKpim ÞxEGlaHüm yÇná'-reHá' yô¯Fgah tùOÐquxüÐb �ÿÿûkülEt '`×lÌw 23
Und nicht sollt ihr wandeln in den Gesetzen der Völker,

die ich bin vertreibend weg von euch

:£AÐb ¦ØqA'Ãw û�WAv �ÿÿheGlE'-lAÐk-te' yiÐk
denn all dieses haben sie getan und ich hatte einen Ekel an ihnen

 Ðh�AtO' teHZårAl �ÿÿ£ekAl hÃFnÆnüGte' yUÇná'Âw £AtAmèda'-te' ûZHèryiGt �£eGta' £ekAl rÿÿÿÿamO'Ãw 24‚
Und ich sagte zu euch: Ihr werdet erben ihr Land,

und ich werde es geben um es in Besitz zu nehmen

 H¡Abèdû bAlAx tabÃz ¦årÿÿe'
ein Land, fließend Milch und Honig

:£yiGmavAh-¤im £eküte' yiGtülBÞÐdübih-reHá' £�ekyEh¿Èlé' hÿÿÃwhÌy �ÿÿyÇná'
ich bin JHWH, euer Elohe, der ausgewählt hat euch aus den Völkern

 rÿÿòOhALXal 'EmALXah ¥ôBvAh-¤yEbû h�A'EmüLXal �ÿÿhßrOhüLXah hAmEhüÐbah-¤yEÐb £eGtülÞÐdübihÌw 25
ihr unterscheidet zwischen dem reinen Vieh und dem unreinen

zwischen den Vögeln, die unrein sind und den reinen

 h�Amßdá'Ah WZOmèriGt rÿÿÿÿeHá' �ÿÿlOkübû ¥ôvAbû hÿÿAmEhüÐbaÐb £ekyEt¿OHüpÂn-te' ûcÙÐqaHüt-'¿×lÌw
und nicht sollt ihr zur Abscheu machen eure Seelen durch das Vieh, durch die Vögel

und durch alles, was kriechend auf der Erde

:'EGmaXül £ekAl yiGtülBÞÐdübih-reHá'
das ich unterschieden habe für euch in bezug auf das Unreine
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Leviticus 5

 h¡ÃwhÌy yÿÿÇná' Hô÷dÒq yiÐk £y�iHOdÙq �ÿÿyil £etyÇyühÇw 26
Ihr sollt mir sein heilig, denn heilig bin ich, JHWH,

:yil tôByühil £yiGmavAÁh-¤im £eküte' lBæÐdüba'Ãw
und ich werde euch trennen von den Völkern,

um für mich zu sein

 ût¡Amûy tôZm yÇnOvèÐdÇy ôB' bô_' £ehAb h=ÆyühÇy-yiÐk hAKHi'-ô¿' Hyÿÿi'Ìw 27
Ein Mann oder eine Frau, wenn sein wird in ihnen

ein Totengeist oder ein Zeichendeuter, den Tod werden sie sterben

:£AÐb £ehyEmèÐd £AtO' ûBmÌFgèrÇy ¤ebe'AÐb
mit einem Stein werden sie gesteingt,

ihre Blutschuld ist an ihnen
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