
Leviticus 1

Das Essen der Heiligen Gaben
:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 1

Und JHWH sprach zu Mosche

 y¡iHèdÒq £ÿÿEH-te' ûYlüGlaxÌy 'B×lÌw l�E'ßrüWÇy-yÅnüb yÿÿEHèdÒÐqim �ÿÿûrÌzÃFnÇyÌw wy®ÃnAÐb-le'Ìw ¤Oráha'-le' rEÐbÞÐd 2
Rede zu Aharon und zu seinen Söhnen, achtsam sollen sie sein, die heiligen Gaben der Kinder Jisraels

damit nicht sie entweihen werden meinen heiligen Namen

:hÃwhÌy yÇná' yil £yiHæÐdÙqam £Eh reHá'
diese sind mir heilig, ich bin JHWH

 �ÿÿ£yiHßdÝÐqah-le' £ekávèrÂz-lAÐkim bZÞrÙqÇy-reHá' Hyÿÿi'-lAÐk £ekyEtOrOdül £ehElá' rÿÿZOmé' 3
Sage zu ihnen in bezug auf ihre Generationen: Jeder Mann,

der bringen wird von all euren Nachkommen hin zum Heiligen

 wy¡AlAv ôYtA'ümuXÌw h¯Ãwhyal �ÿÿlE'ßrüWÇy-yÅnüb ûHy`æÐdÙqÂy reHá'
daß geheiligt werden die Kinder Jisrael für JHWH, und seine Unreinheit an ihm

:hÃwhÌy yÇná' yÂnApüGlim 'wihah HepÆFnah hAtèrükÇnÌw
ausgerottet werden soll diese Seele vor seinem Angesicht,

ich bin JHWH

 rÿÿ¡AhüXÇy rÿÿÿÿeHá' dÿÿav l�ak'×y 'Z×l �ÿÿ£yiHßdÝÐqaÐb b¯Ãz ôZ' �ÿÿÞvûrAc 'û`hÌw ¤Oráha' vÞrÿÿÿÿÆ ·zim Hyi' Hyÿÿi' 4
Ein jeder Mann von der Nachkommenschaft Aharons, dieser ist aussätzig oder hat einen Ausfluß

im Heiligtum nicht darf er essen bis er für rein erklärt wird

:vÞrÿÿÃz-tabükiH ûFneGmim 'EcEGt-reHá' Hy�i' ôZ' Hep¯Æn-'EmüX-lAküÐb �ÿÿÞvÅgOFnahÌw
und der antastend an allem unreinen Leben

oder einem, dem weggehen wird von ihm ein Samenerguß

 ôòl-'AmüXÇy rÿÿÿÿeHá' ¦årÿÿeH-lAküÐb v̄ÂFgÇy rÿÿÿÿ eHá' �ÿÿHyi'-ô' 5
Oder ein Mann, der antastend ist an allerlei Gewürm, der wird unrein für ihn

:ô¿tA'ümuX lYOkül ô�l-'AmüXÇy rÿÿÿÿeHá' �ÿÿ£ßdA'üb ô`'
oder bei einem Menschen, der unrein wird in bezug auf jede seiner Unreinheiten

 £y�iHßdÝÐqah-¤im �ÿÿlak'×y '`×lÌw bårÿÿ¡AvAh-dav hA'ümAXÌw ô�Ðb-vÂFgiGt rÿÿÿÿ eHá' HepÆn 6
Eine Seele, die berührt wird durch ihn, ist unrein bis zum Abend

und nicht darf verzehren von den geweihten Dingen

:£ÇyAGmaÐb ô÷rAWüÐb ¦axßr-£i' yiÐk
sondern waschen seinen Körper mit Wasser

:'û¿h ôYmüxal yiÐk £y�iHßdÝÐqah-¤im lÿÿak'×y �ÿÿraxa'Ìw rÿÿ¡EhAXÌw HemeKHah 'Abû 7
und ist gegangen die Sonne, ist er rein, danach darf er essen von dem Heiligen,

denn mein Brot ist dies
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Leviticus 2

 Ðh¡Ab-hA'ümAXül lak'×y 'B×l hApãrüXû hAlEbÌn 8
Ein Aas und ein Zerrissenes nicht dürft ihr essen,

in bezug auf die Unreinheit durch sie
:hÃwhÌy yÇná'

Ich bin JHWH

 ûh¡ulüGlaxÌy yÿÿiÐk ôYb ûtEmû 'üX�Ex �ÿÿwyAlAv û`'üWÇy-'¿×lÌw yiGtèramüHim-te' ûùrümAHÌw 9
Und folgt meinen Anordnungen, damit nicht ihr tragen werdet Sünde wegen ihr 

und ihr sterbt durch sie, weil sie entweiht werden

:£AHèÐdÑqüm hÃwhÌy yÇná'
ich bin JHWH sie heiligend

:HådÿÿÀOq lak'B×y-'×l ryikAWÌw ¤EhOÐk baHôGt HådÿÿýOq lak'y-'×l rÿÿÃz-lAkÌw 10
Und jeder Fremde, nicht soll er essen Heiliges

der Gast eines Priesters und ein Tagelöhner nicht dürfen essen Heiliges

 ô¡Ðb lak'×y 'ûYh ô�KpüsaÐk ¤ÿÿÂyÌnÖq �ÿÿHepÆn hÆnÙqÇy-yiÐk ¤EhOkÌw 11
Und ein Priester, wenn er erwerben wird eine Seele,

einen Besitz seines Geldes, dieser darf essen bei ihm

:ô¿müxalüb ûBlük'×y £Eh ô�tyEÐb dyÿÿilyÇw
und der Knecht seines Hauses,

dieser darf essen sein Brot

 rÿÿ¡Ãz Hyÿÿi'ül hÆyühit yiÐk ¤�EhOÐk-tabû 12
Und eine Tochter eines Priester, wenn sie wird zur Frau eines Fremden

:lEk'×t 'B×l £yiHßdÝÐqah tamûrütiÐb 'wih
diese mit einer freiwilligen Gabe, heiliges nicht darf sie essen

 Ahy�årûvÌniÐk �ÿÿAhyibA' tyEÐb-le' hAbAHÌw ÐhAl ¤yÿÿE' �vÞrÆzÌw hAHûrÌgû hÿÃnAmüla' hMÆyühit yiÐk ¤EhOÐk-tabû 13‚
Und eine Tochter eines Priesters, wenn sie wird eine Witwe oder eine Verstoßene
oder Nachkommenschaft keine von ihr, und kehrt zurück zum Haus ihres Vaters 

 so wie ihre Jugend

:ôÐb lak'B×y-'×l rÿÿÃz-lAkÌw l¡Ek'×Gt AhyibA' £exeGlim
vom Brot ihres Vaters darf sie essen, aber jeder Fremde darf nicht essen

bei ihm

:HådÿÿÀOÐqah-te' ¤EhOÐkal ¤atÃnÌw wy�AlAv �ÿÿôtyiHimáx ¥asÃyÌw h¡ÃgÃgüHiÐb Hådÿÿ÷Oq lak'×y-yiÐk Hyi'Ìw 14
und der Mann, wenn er essen wird heiliges durch ein Versehen

fügt hinzu den 5. Teil wegen ihm und gibt dem Priester das heilige

:hÃwhyal ûmyYærÃy-reHá' tE' l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb yEHèdÒq-te' û�lüGlaxÌy 'Z×lÌw 15
damit nicht entweiht werden die heiligen Gaben der Kinder Jisraels

die sie erheben werden für JHWH
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Leviticus 3

 £¡ehyEHèdÒq-te' £AlükA'üÐb h�AmüHa' ¤Owáv �ÿÿ£Atô' û'yiKWihÌw 16
und  beladen sie mit Schuld durch ihr Verzehren der Heiligen Gaben

 :£AHèÐdÑqüm hÃwhÌy yÇná' yiÐk
denn ich bin JHWH, sie heiligend

Tadellose Opfergaben
:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 17

Und JHWH sprach zu Mosche

 £¡ehElá' AGtèramA'Ìw l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-lAÐk �ÿÿle'Ìw wy®ÃnAÐb-le'Ìw ¤Oráha'-le' rEÐbÞÐd 18
Rede zu Aharon und zu seinen Söhnen, und zu allen Kindern Jisraels

und du sagst zu ihnen

  lE'ßrüWÇyüÐb rÿÿÿÿÅFgah-¤imû lE'ßrüWÇy tyEÐbim Hyi' Hyÿÿi'
Ein jeder Mann aus dem Haus Jisrael und vom Gast in Jisrael,

£�AtôbèdÇn-lAkülû �ÿÿ£ehyãrèdÇn-lAkül �ÿÿônAÐbèrÒq by`ærÙqÂy reHá'
der bringen wird sein Opfer in bezug auf all ihre Schwüre

oder in bezug auf all ihre freiwilligen Gaben

:hAlOvül hÃwhyal ûbyBærÙqÂy-reHá'
die sie bringen werden für JHWH für ein Brandopfer

:£yÇ·zivAbû £yibAWüÐkaÐb rÒqAÐbaÐb r�AkÃz £yÿÿimAGt £¡ekÌnOcèrÿÿil 19
zu eurem Wohlgefallen ein tadelloses männliches

bei den Rindern und bei den Lämmern und bei den Ziegen

:£ekAl hÆyühÇy ¤ôYcßrül 'B×l-yiÐk ûbyòærÙqat 'Z×l £ûYm ôÐb-reHá' l_OÐk 20
Jedes, das an ihm ein Makel hat, nicht darf er bringen

denn nicht zum Wohlgefallen wird es sein für euch

 ¤'ò×Fcab ôZ' rÿÿÒqAÐbaÐb h�AbßdÌnil ôZ' �ÿÿrådÆn-'EGlapül h¯Ãwhyal �ÿÿ£yimAlüH-xabÆz by`ærÙqÂy-yiÐk Hyi'Ìw 21
und ein Mann, wenn er bringen wird ein Friedensopfer für JHWH

um zu erfüllen einen Schwur oder eine freiwillige Gabe
mit einem Rind oder einem Kleinvieh

:ôÐb-hÆyühÇy 'B×l £ûYm-lAÐk ¤ô�cßrül �ÿÿhÆyühÇy £yimAGt
tadellos soll es sein zum Wohlgefallen,

allerlei Makel nicht soll sein an ihm
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Leviticus 4

 h¡Ãwhyal heGlE' ûbyBærÙqat-'×l tep�eGlÂy ôZ' �ÿÿbßrÃg ô`' teleÐbÂy-ô¿' ¦ûùrAx-ô' rûbAH ô' tårÆFwav 22
ob blind oder ein Bruch oder eine Wunde oder eine Warze oder ein Aussatz

oder Schorf, nicht dürfen sie bringen für JHWH

:hÃwhyal ÞxEÐbÌziGmah-lav £ehEm ûBnüGtit-'×l heKHi'Ìw
und ein Feueropfer nicht darf es geben von diesen auf dem Altar

:hecßrÅy 'B×l rådÿÿÅnülû ô�tO' hÿÿeWávaGt �ÿÿhAbßdÌn XûòlÒqÌw ÞvûùrAW heWÃw rôBHÌw 23
Und ein Rind oder ein Lamm, deformiert oder verstümmelt,

ein freiwilliges Opfer kannst du tun,
aber für einen Schwur nicht wird es wohlgefällig sein

 h¡Ãwhyal ûbyYærÙqat 'B×l tû�rAkÌw qûZtÃnÌw �ÿÿtûtAkÌw ªû`vAmû 24
oder zerquetscht oder zerschlagen oder gerissen,

nicht dürft ihr bringen zu JHWH

:û¿Wávat 'B×l £ekücèra'übû
in eurem Land nicht dürft ihr tun

  heGl¡E'-lAÐkim £ekyEhÈlé' £exel-te' ûby_ærÙqat 'B×l rAkÅn-¤eÐb dÿÿÿÿÂ Cyimû 25
Und von der Hand eines Fremden nicht sollt ihr bringen

Brot eurem Elohe von all diesen

:£ekAl ûYcßrÅy 'B×l £�AÐb £ûZm �ÿÿ£ehAÐb £AtAxüHAm yÿÿiÐk
da ihr Schaden an ihnen, ein Makel an ihnen,

nicht wird wohlgefallen euch
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Leviticus 5

Weitere Anweisung für Opfergaben
:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 26

Und JHWH sprach zu Mosche

 ô¡Gmi' taxÿÿaGt £yimÃy tavübiH hÃyAhÌw d�ElÃFwÇy yÿÿiÐk �ÿÿzEv-ô' beWek-ô' rôZH 27
Ein Rind oder ein Lamm oder Ziege, wenn geboren werden wird

 ist 7 Tage unter seiner Mutter

:hÃwhyal heKHi' ¤aÐbèrÒqül hecßrÅy hA'ül�AhÃw �ÿÿyÇnyimüKHah £ôCyimû
aber vom 8. Tag, weg von ihr, wird wohlgefällig sein für ein Opfer,

ein Feueropfer für JHWH

:dÿÿAxe' £ôByüÐb ûYXáxüHit 'B×l ô¯nüÐb-te'Ìw ôZtO' h¡eW-ô' rôYHÌw 28
Und ein Rind oder ein Lamm, sein Junges nicht sollt ihr es schlachten

am ersten Tag

:ûxAÐbÌziGt £ekÌnOcèrÿÿil h¡Ãwhyal hYßdôGt-xabÆz ûBxüÐbÌzit-yikÌw 29
Wenn ihr opfern werdet ein Opfer des Dankes für JHWH

zu eurem Wohlgefallen sollt ihr opfern

 rÕqòOÐb-dav ûFneGmim ûryitôt-'¿×l l�EkA'Åy �ÿÿ'ûhah £ôCyaÐb 30
An diesem Tag sollen essen, nicht sollen sie übrig lassen von ihm

bis zum Morgen

:hÃwhÌy yÇná'
ich bin JHWH

 £¡AtO' £etyiWávÂw y�atOwücim �ÿÿ£eGtèramüHû 31
Und ihr bewahrt meine Gebote und ihr tut sie

:hÃwhÌy yÇná'
ich bin JHWH

 l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb ªôYtüÐb y�iGtüHÞÐdÙq=ÇnÌw y �iHèdÒq £ÿÿEH-te' �ÿÿûlüGlaxüt '`×lÌw 32
Und nicht sollen sie entweihen meinen heiligen Namen

und ich erweise mich als heilig inmitten der der Kinder Jisraels

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

£y¡ihÈl'El £ekAl tôByühil £Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿ e'Em �ÿÿ£eküte' 'yicôGmah 33
der herausführend euch aus Ägypten, um zu sein für euch

der Elohim

 :hÃwhÌy yÇná'
ich bin JHWH
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