
Leviticus 1

Die Feste JHWHs
:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 1

Und JHWH sprach zu Mosche

h¯ÃwhÌy yZãdávôm £�ehElá' ÿÿAGtèramA'Ìw �ÿÿlE'ßrüWÇy yÅnüÐb-le' rEÐbÞÐd 2
Rede zu den Kinder Jisraels, und sage zu ihnen: Die Feste JHWHs

  HådÿÿýOq yÿÿE'ßrÙqim £AtO' ûB'èrÙqiGt-reHá'
die ihr ausrufen sollt, heilige Versammlungen

:y½ßdávôm £Eh heGlE'
dies sind diese Feste:

Der Schabbat
 Håd�Oq-'ßrÙqim �ÿÿ¤ôtAÐbaH taÐbaH yivyibüKHah £ôÿCyabû hAk'Alüm hÿÿeWAvEGt �£yimÃy teHÿÿEH 3‚

6 Tag sollt ihr tun das Geschäft, aber am 7. Tag Schabbat, eine heilige Versammlung

:£ekyEtObüHô¿m lYOküÐb h¯Ãwhyal �ÿÿ'wih tAÐbaH ûòWávat 'Z×l hAk'Alüm-lAÐk
allerlei Geschäfte nicht sollt ihr tun, ein Schabbat ist dies für JHWH,

an all euren Wohnorten

:£½ßdávômüÐb £AtO' ûB'èrÙqiGt-reHá' HådÿÿýOq yE'ßrÙqim h¯ÃwhÌy yZãdávôm heGlE' 4
Dies sind die Feste JHWHs, heilige Versammlungen,

die ihr ausrufen sollt  bei ihren verarbredeten Zeiten

Das Pesachfest 
Und das Fest der ungesäuerten Brote

:hÃwhyal xaseKp £Çy¡AÐbèravAh ¤yÿÿE Ðb HådÿÿYOxal rÿÿAWAv hAvAÐbèra'üÐb ¤ôH'ærAh HådÿÿZOxaÐb 5
Im 1. Monat am 14. des Monats gegen Abend

das Pesach für JHWH

 h¡Ãwhyal tôFcaGmah gax h¯Æ·zah HådÿÿZOxal �ÿÿ£ôy rÿÿAWAv hAKHimáxabû 6
Und am 15. Tag diesen Monats, ein Fest der ungesäuerten Brote für JHWH

:ûlEk'×Gt tôFcam £yimÃy tavübiH
7 Tage ungesäuertes Brot sollt ihr essen

:û¿Wávat 'B×l hYßdObáv tek'elüm-lAÐk £¡ekAl hÿÿÆyühÇy Hådÿÿ÷Oq-'ßrÙqim ¤ô�H'ærÿÿAh �ÿÿ£ôCyaÐb 7
Am ersten Tag die heilige Versammlung soll sein für euch

allerlei Geschäft, Sklavendienst  nicht sollt ihr tun
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Leviticus 2

 Håd�Oq-'ßrÙqim �ÿÿyivyibüKHah £ôCyaÐb £y¡imÃy tÿÿavübiH hÃwhyal heKHi' £eGtübÞrÙqihÌw 8
Ihr bringt ein Feueropfer für JHWH 7 Tage; am 8. Tag ist heilige Versammlung,

 :û¿Wávat  'B×l hYßdObáv tek'elüm-lAÐk
allerlei Geschäft, Sklavendienst nicht sollt ihr tun

Fest der ersten Garbe
:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 9

Und JHWH sprach zu Mosche

 £�ekAl ¤ÿÿEtOn �ÿÿyÇná' rÿÿeHá' ¦årA'Ah-le' û'ZObAt-yiÐk £�ehElá' ÿÿAGtèramA'Ìw �ÿÿlE'ßrüWÇy yÅnüÐb-le' rEÐbÞÐd 10
Rede zu den Kinder Jisraels und du sagst zu ihnen:

Wenn ihr kommen werdet hin zu dem Land, das ich bin gebend euch

:¤EhOÐkah-le' £ekèryicÙq tyiH'ãr rem_Ov-te' £et'EbáhÂw ÐhòßryicÙq-te' £eGtèracÙqû
und ihr erntet seinen Ertrag, bringt ihr die erste Garbe eurer Ernte hin zum Priester

:¤EhOÐkah ûFnepyÇnÌy t�AÐbaKHah �ÿÿtÞróxAGmim £¡ekÌnOcèrÿÿil hÃwhÌy yÅnüpil rem_OvAh-te' ¥yÇnEhÌw 11
und er schwingt die Garbe vor JHWH zu eurem Wohlgefallen
vom Tag danach, des Schabbats, soll schwingen der Priester

:hÃwhyal hAlOvül ô_tÃnüH-¤eÐb £yimAGt WebÿÿeÐk remòOvAh-te' £eküpyÇnáh £ôByüÐb £etyiWávÂw 12
Ihr bereitet am Tag eures Schwingens der Garbe, 

ein tadelloses Lamm, einjähriges Junges, für das Brandopfer für JHWH

 ¤emeKHab hAlûlüÐb telZOs £yMÇnOrüWev y=ÅnüH ôtAxÌnimû 13
und sein Speisopfer 2 Zehntel Feinmehl vermengt mit Öl,

 ÞxòOxyÇn ÞxyZãr hÃwhyal heKHi'
das Feueropfer für JHWH, ein angenehmer Duft

:¤yihah tivyibèr ¤ÇyÂy  ~hksnw
und ihr Trankopfer, Wein, ein Viertel Hin

 h¯Æ·zah £ôÿÿCyah �ÿÿ£ecev-dav ûlük'¿×t 'Z×l lemèrakÌw yilÒqÌw £exelÌw 14
Und Brot und geröstetes Getreide und frische geriebene Körner

nicht sollt ihr essen bis zu diesem Tag

 £¡ekyEhÈlé' ¤aÐbèrÒq-te' £�eká'yÿÿibáh dav
bis ihr bringt ein Opfer für euren Elohe

:£ekyEt¿ObüHOm lYOküÐb £�ekyEtùOrOdül �ÿÿ£Alôv tÑÐqux
ein Gesetz für alle Zeit, bei all eure Generationen an all euren Wohnorten
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Leviticus 3

Das Wochenfest
 h¡ApûnüGtah remYOv-te' £�eká'yÿÿibáh �ÿÿ£ôCyim t�AÐbaKHah tZÞróxAGmim �ÿÿ£ekAl £eGtèrapüsû 15
Und ihr sollt zählen für euch vom Tag danach, dem Schabbat, vom Tag eures Bringens

der Garbe des Schwingopfers

:hÃnyÆyühiGt tBOmyimüGt tôYtAÐbaH vabeH
7 ganze Wochen sollen es sein

 £ô¡y £yÿÿiKHimáx û÷rüKpüsiGt t�ivyibüKHah �ÿÿtAÐbaKHah t`ÞróxAGmm dÿÿÿÿav 16
Bis zum Tag nach dem Schabbat, dem 7. , zählt ihr 50 Tage

:hÃwhyal hAHßdáx hAxÌnim £eGtübÞrÙqihÌw
und ihr bringt ein neues Speisopfer für JHWH

hÃny¡epA'EGt ¦EmAx hÃny¯ÆyühiGt telZOs £y¯ÇnOrüWev yÿÿÅnüH £ÇyaGtüH hApûnüGt £exÿÿel ûI'yÿÿibAGt £ekyEtObüHôGmim 17
Von euren Wohnsitzen sollt ihr bringen Brot., ein Schwingopfer, zwei Stück

2 Zehntel Feinmehl sollen es sein, Gesäuertes soll gebacken werden
:hÃwhyaÁl £yYærûÐkiÐb

 Erstlinge für JHWH

 h¯ÃnAH yÿÿÅnüÐb �ÿÿ£imyimüGt £yiWAbüÐk tavübiH £exeGlah-lav £ÿÿeGtübÞrÙqihÌw 18
Ihr bringen neben eurem Brot 7 Lämmer, tadellose einjährige,

£Çy¡ÃnüH £ÿÿilyE'Ìw dÿÿAxe' rÿÿÒqAÐb-¤eÐb rÿÿapû
und einen Jungstier und zwei Widder

:hÃwhyal ÞxYOxyÇn-Þxy½ãr hEKHi' £�ehyEÐküsÇnÌw �ÿÿ£AtAxÌnimû h¯Ãwhyal �ÿÿhAlOv û`yühÇy
es soll sein ein Brandopfer für JHWH, und Speisopfer und ihr Trankopfer,

ein Feueropfer, ein angenehmer Duft für JHWH

 :£yimAlüH xabÆzül hÃnAH yÅnüÐb £yiWAbük yÅnüHû t'¡ALXaxül dÿÿAxe' £yÇ·ziv-ryivüW £etyiWávÂw 19
Ihr sollt bereiten einen Ziegenbock für für das Sündopfer

und zwei Lämmer, einjährige, für das Friedensopfer

 £y¡iWAbüÐk yÅnüH-lav h¯ÃwhÌy yÿÿÅnüpil �ÿÿhApûnüGt £y`ærûÐkiÐbah £exel lav £AtO' ¤ÿÿEhOÐkah ¥yÿÿÇnEhÌw 20
Und der Priester schwingt sie über den Erstlingsbroten, ein Schwingopfer vor JHWH

über den beiden Lämmern

:¤EhOÐkal hÃwhyal ûByühÇy HådÿÿOq
ein heiliges soll es für JHWH, in bezug auf den Priester

 ûòWávat 'Z×l hYßdObáv tek'elüm-lAÐk £�ekAl hÿÿÆyühÇy �ÿÿHådOq-'ßrÙqim h®Æ·zah £ôÿÿCyah £ecÿÿevüÐb £et'ßrÙqû 21
Und ihr ruft aus an diesem Tag: „Eine heilige Versammlung soll für euch sein,

alle Geschäfte, Sklavendienst, nicht sollt ihr tun

:£ekyEtÁOrOdül £ekyEtBObüHôm-lAküÐb £Alôv tÑÐqux
ein Gesetz für alle Zeit an allen euren Wohnsitzen

für eure Generationen
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Leviticus 4

 §�årücØqüÐb �ÿÿ§èdÿÿAW ta'üKp heGlaküt-'¿×l £ekücèra' ryÿÿicÙq-te' £ekèrücØqübû 22
Bei eurem ernten des Ertrags eures Landes, 

nicht sollt ihr vollenden eine Ecke deines Feldes 
bei deinem Einbringen der Ernte

X¡ÔÐqalüt 'Z×l §èryicÙq XÕqelÌw
und Nachlese deines Ertrags, nicht sollst du Nachlese halten

 £�AtO' bOzávaGt �ÿÿrÅFgalÌw yÇnAvel
in bezug auf den Armen und den Fremden sollst du ihnen überlassen

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

Der Neujahrstag
:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 23

Und JHWH sprach zu Mosche

  ¤ô�tAÐbaH �ÿÿ£ekAl hÆyühÇy HådOxal dÿÿÿÿAxe'üÐb yivyibüKHah HådOxaÐb rÿÿòOm'El lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-le' rÿÿEÐbÞÐd 24
Rede zu den Kindern Jisraels: Im 7. Monat, am ersten Tag des Monats soll sein für euch ein Schabbat

:HådÿÿÀOq-'ßrÙqim hAvûrüGt ¤ôõrükÇz
eine Erinnerung, ins Horn stoßend

eine heilige Versammlung

:hÃwhyal heKHi' £eGtübÞrÙqihÌw ûòWávat 'Z×l hYßdObáv tek'elüm-lAÐk 25
Aller Geschäfte, Sklavendienst, nicht sollt ihr tun

und bringen ein Feueropfer für JHWH

Der Versöhnungstag
:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 26

Und JHWH sprach zu Mosche

 £�ekAl hÿÿÆyühÇy �ÿÿHådOq-'ßrÙqim 'ûh £yZæruKpiÐkah £ô^y hMÆ·zah yivyibüKHah HådOxal rôZWAveÐb ªa' 27
Jedoch am 10. diesen 7. Monats, der Versöhnungstag,

dies soll sein eine heilige Versammlung für euch

:hÃwhyal heKHi' £eGtübÞrÙqihÌw £¡ekyEtOHüpÂn-te' £etyÇFnivÌw
und demütigen eure Seelen und ihr bringt ein Feueropfer

für JHWH
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Leviticus 5

 'û�h �ÿÿ£yæruKpiÐk £ô`y yÿÿiÐk h¡Æ·zah £ôÿÿCyah £ecevüÐb û�Wávat 'Z×l �ÿÿhAk'Alüm-lAkÌw 28
Und alle Arbeit nicht sollt ihr tun an diesem Tag, denn dies ist der Versöhnungstag

:£ekyEh¿Èlé' hÃwhÌy yÅnüpil £�ekyEláv rÿÿÿÿEKpakül
um die Sühne zu vollziehen wegen euch vor dem Angesicht JHWHs,

eurem Elohe

:AhyeGmavEm hAtèrükÇnÌw h¡Æ·zah £ôÿÿCyah £ecevüÐb h¯ÆFnuvüt-'¿×l rÿÿÿeHá' �ÿÿHepÆFnah-lAk yiÐk 29
denn jede Seele, die sich nicht demütigen wird an diesem Tag

wird ausgerottet werden aus ihrem Volk

  h¡Æ·zah £ôÿÿCyah £ecevüÐb h�Ak'Alüm-lAÐk �ÿÿheWávaGt rÿÿeHá' Hep®ÆFnah-lAkÌw 30
Und jede Seele, die tun wird jedes Geschäft an diesem Tag

:ÐhAGmav bårÿÿÕ Ðqim 'wihah HepÆFnah-te' yiGtèdabá'ahÌw
werde ich ausrotten diese Seele aus der Mitte ihres Volkes

:£ekyEt¿ObüH¿Om lYOküÐb £�ekyEtùOrOdül �ÿÿ£Alôv tÑÐqux ûòWávat 'Z×l hAk'Alüm-lAÐk 31
Jedes Geschäft, nicht sollt ihr tun, ein Gesetz für alle Zeit, für eure Generationen,

an allen euren Wohnsitzen

 £¡ekyEtOHüpÂn-te' £etyÇFnivÌw £�ekAl �ÿÿ'ûh ¤ôBtAÐbaH taÐbaH 32
Ein Schabbat ist dies für euch, und ihr demütigt eure Seelen

:£eküGtaÐbaH ûYtüÐbüHiGt bår�ev-dav bårÿÿÿÿevEm bår�evAÐb �ÿÿHådOxal hAvüHitüÐb
am 9. des Monats, am Abend, vom Abend bis zum Abend,

sollt ihr Schabbat halten, euren Schabbat

Das Laubhüttenfest
:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 33

Und JHWH sprach zu Mosche

 h¯Æ·zah �ÿÿyivyibüKHah Hådÿÿ`Oxal £ô®y rAWAv hAKHimáxaÐb rÿÿòOm'El lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-le' rÿÿEÐbÞÐd 34
Rede zu den Kindern Jisraels: am 15. Tag diesen 7. Monats

:hAôhyal £yimÃy tavübiH tôÐkuÐsah gax
ein Fest der Hütten 7 Tage für JHWH

 HådÿÿýOq-'ßrÙqim ¤ôYH'ærAh £ôCyaÐb 35
am ersten Tag eine heilige Versammlung

:û¿Wávat 'B×l hYßdObáv tek'elüm-lAÐk
allerlei Geschäfte, Sklavendienst nicht sollt ihr tun
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Leviticus 6

 h¡Ãwhyal heKHi' ûbyBærÙqaGt £y�imÃy tÿÿavübiH 36
7 Tage sollt ihr bringen ein Feueropfer für JHWH,

�ÿÿhÃwhyal heKHi' £eGtübÞrÙqihÌw £ekAl h=ÆyühÇy HådOq-'ßrÙqim y¼ÇnyimüKHah £ôÿÿCya Ðb
am 8. Tag eine heilige Versammlung soll sein für euch

und ihr sollt bringen ein Feueropfer für JHWH

:û¿Wávat 'B×l hYßdObáv tek'elüm-lAÐk 'w�ih tårÿÿÿÿecáv
eine Festversammlung ist dies, alle Geschäfte, Dienste, nicht sollt ihr tun

 HådÿÿýOq yÿÿE'ßrÙqim £AtO' ûB'èrÙqiGt-reHá' h¯ÃwhÌy yZãdávôm heGlE' 37
Dies sind die Feste JHWHs, die ihr ausrufen sollt, heilige Versammlungen

:ô¿môyüÐb £ôBy-rabèÐd £yikAsÌnû xabÆz  hAxÌnimû hAlOv h®Ãwhyal heKHi' byærÙqahül
zu bringen ein Feueropfer für JHWH, ein Brandopfer, ein Speisopfer,

ein Schlachtopfer, ein Trankopfer, ein Tagessache an seinem Tag

  �ÿÿ£ekyãrèdÇn-lAÐk dÿÿabüGlimû £EkyEtô½nüGtam dÿÿÿÿabüGlimû h¡ÃwhÌy tZOtüÐbaH dÿÿabüGlim 38
ausgenommen die Schabbate JHWHs und ausgenommen eure Gaben

und ausgenommen all eure Schwüre

:hÃwhyal ûYnüGtiGt rÿÿeHá'  £�ekyEtôZbèdÇn-lAÐk �ÿÿdabüGlimû
und ausgenommen all eure freiwilligen Gaben, die geben werdet für JHWH

 ¦år�A'Ah tÿÿa'ûbüGt-te' �ÿÿ£eküKpüsA'üÐb yivyibüKHah HådÿÿZOxal £ôMy rAWAv hAKHimáxaÐb ªa' 39
jedoch am 15. Tag des 7. Monats bei eurem ernten der Erzeugnisse des Landes

:¤ô¿tAÐbaH yÇnyimüKHah £ôCyabû ¤ô�tAÐbaH �ÿÿ¤ôH'ærÿÿAh £ôCyaÐb £y¡imÃy tÿavübiH hÃwhÌy-gax-te' ûFgBOxAGt
sollt ihr ein Fest feiern, ein Fest JHWHs 7 Tage,

am ersten Tag ein Schabbat  und am 8. Tag ein Schabbat

lax¡Ãn-yEbèravÌw tYObAv-¦Ev ¥ÂnávÂw £y�ærAmüGt tZOKpaÐk �ÿÿrßdAh ¦Ev yærüKp ¤ôH'ærAh £ôÿÿCyaÐb £ekAl £eGtüxÑqülû 40
Ihr sollt nehmen euch am ersten Tag Baumfrüchte, Schmuck aus Palmwedeln von Dattelpalmen

und Zweige von dichtbelaubten Bäumen und Bachweiden
:£yimÃy tavübiH £ekyEhÈlé' hÃwhÌy yÅnüpil £eGtüxamüWû

und ihr sollt euch freuen vor JHWH, eurem Elohe, 7 Tage

 h¡ÃnAKHaÐb £yimÃy tavübiH h¯Ãwhyal gÿÿax �ÿÿôtO' £etOFgaxÌw 41
Ihr feiert ein Fest, ein Fest für JHWH, 7 Tage im Jahr 

:ô¿tO'  ûFgBOxAGt yivyibüKHah HådÿÿBOxaÐb  £�ekyEtùOrOdül �ÿÿ£Alôv tÑÐqux
ein Gesetz für alle Zeit für eure Generationen im 7. Mona sollt ihr es feiern

:t¿OÐkuÐsaÐb ûYbüHÅy l�E'ßrüWÇyüÐb �ÿÿxßrÌze'Ah-lAÐk £y¡imÃy tÿÿavübiH ûYbüHEGt tBOÐkuÐsaÐb 42
In den Hütten sollt ihr wohnen 7 Tage,

jeder Einheimische in Jisrael soll wohnen in den Hütten
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Leviticus 7

 l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-te' �ÿÿyiGtübaHôh tôÐkuÐsab yÿÿiÐk £ekyEtÁOrOd ûZvèdÅy �¤avamül 43‚
damit wissen werden eure Generationen, daß in Hütten ich habe wohnen lassen

die Kinder Jisraels

:£ekyEhÈlé' hÃwhÌy yÇná' £Çyòßrücim ¦årÿÿÿÿe'Em £Atô' yi'yicôhüÐb
als ich sie habe herausgerführt aus dem Land Mizraim,

ich bin JHWH, euer Elohe

:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-le' h¡ÃwhÌy yYãdávOm-te' h�eHOm rÿÿÿÿ EÐbÞdÌyÂw 44
Und Mosche befahl die Feste JHWHs den Kindern Jisraels
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