
Leviticus 1

Segen
 £�ekAl ûmyÿÿÖqAt-'¿×l �ÿÿhAbEFcamû lesepû £ilyilé' £ekAl ûWávat-'¿×l 1

Nicht sollt ihr bereiten euch Nichtigkeiten oder ein Götzenbild oder ein Steinmal
nicht sollt ihr ihn euch aufrichten

£�ekücèra'üÐb �ÿÿûnüGtit '`×l tyiÐküWam ¤ebÿÿe'Ìw
und eine Steinskulptur nicht sollt ihr stellen in eurem Land

:£ekyEhÈlé' hÃwhÌy yÇná' yiÐk Ahy¡elAv tYOwáxaGtüHihül
um sich niederwerfen vor ihm,

denn ich bin JHWH, euer Elohe

û'òßryiGt yiHßÐdÙqimû ûr�OmüHiGt yÿÿatOtüÐbaH-te' 2
Meinen Schabbat sollt ihr bewahren und 

vor meinem Heiligtum euch fürchten

:hÃwhÌy yÇná'
ich bin JHWH

:£AtO' £etyiWávÂw û�rümüHiGt yÿÿatOwücim-te'Ìw ûk¡ElEGt yatOÐquxüÐb-£i' 3
Wenn in meinen Gesetzen ihr wandeln werdet,
und meine Anordnungen bewahrt und sie tut

:ô½yèriKp ¤EGtÇy hYådAKWah ¦EvÌw Ðh�AlûbÌy �ÿÿ¦årA'Ah hÃnütÃnÌw £¡AGtivüÐb £ekyEmüHÇg yiGtatÃnÌw 4
gebe ich euch Regen zur rechten Zeiten, und das Land gibt seinen Ertrag

und die Bäume des Feldes werden geben ihre Früchte

 vÞrÿÿ¡Ãz-te' gyÿÿiKWÂy ryicAbû ry�icAÐb-te' �ÿÿHÇyÞÐd £ekAl gyiKWihÌw 5
Und erreicht euch die Zeit des Dreschens mit der Weinlese,

und die Weinlese wird erreichen das Säen

:£ekücèra'üÐb xaXebAl £eGtübaHyÇw vab�OWAl �ÿÿ£ekümüxal £eGtülaká'Âw
und ihr verzehrt euer Brot zur Genüge

und wohnen zur Sicherheit in eurem Land

 dyòæráxam ¤yÿÿE'Ìw £eGtübaküHû ¦år�A'AÐb �ÿÿ£ôlAH yiGtatÃnÌw 6
Und ich gebe Frieden im Land und legt ihr euch,

 nicht seid in Unruhe

 ¦år�A'Ah-¤im �ÿÿhAvßr hÃCyax yiGtaÐbüHihÌw
böse wilde Tiere schaffe ich weg aus dem Land

:£ekücèra'üÐb rÿÿBObávat-'×l bårÿÿexÌw
und ein Schwert, nicht wird hindurchgehen durch euer Land
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Leviticus 2

bårÿÿAxel £ekyÅnüpil ûBlüpÃnÌw £¡ekyEbÌyO'-te' £eGtüpÞdèrû 7
Und ihr verfolgt eure Feinde, und sie fallen vor euch

durch das Schwert

 ûpýOÐdèrÇy hÿÿAbAbèr £eÐkim hA'Emû h�A'Em �ÿÿhAKHimáx £eÐkim �ÿÿûpèdßrÌw 8
und 5 von euch verfolgen 100, und 100 von euch werden verfolgen 10.000 

:bårÿÿAxel £ekyÅnüpil £ekyEbÌyO' û^lüpÃnÌw
und eure Feinde fallen vor euch durch das Schwert

 £¡eküte' yityEÐbèrihÌw £�eküte' yÿÿityãrüpihÌw £�ekyElá' yityÿÿÇnApû 9
Ich wende mich zu euch und ich mache euch fruchtbar

und ich mache euch zahlreich
:£eküGti' yityærüÐb-te' yitOmyÖqáhÂw

ich richte auf meinen Bund mit euch

:û'yicôGt HYßdAx yÅnüKpim ¤AHÃyÌw ¤¡AHôn ¤AHÃy £eGtülaká'Âw 10
Ihr verzehrt vom Jahr zuvor, und vom Jahr zuvor,

vor dem neuen sollt ihr wegschaffen

:£eküte' yiHüpÂn lavÌgit-'¿×lÌw £¡ekükôtüÐb yÇnAÐküHim yiGtatÃnÌw 11
Und ich setze meine Wohnung in eure Mitte

und nicht soll verabscheuen euch meine Seele

 £y¡ihÈl'El £ekAl yityÇyAhÌw £�ekükôZtüÐb �ÿÿyiGtükaGlahütihÌw 12
Und ich wandle unter euch und bin euch euer Elohe

:£Avül yil-ûyühiGt £eGta'Ìw
und ihr sollt sein mein Volk

 £yòædAbáv £ehAl tBOyühim £Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿe'Em �ÿÿ£eküte' yit'Ecôh reHá' £ekyEh¿Èlé' hÿÿÃwhÌy yUÇná' 13
Ich bin JHWH, euer Elohe, der herausgeführt hat aus dem Land Mizraim

weg zu sein für sie ihre Sklaven

:tûCyimümôÀq £eküte' ªElô'Ãw £�eküGluv tZOXOm �ÿÿrOÐbüHe'Ãw
und werde zerbrechen die Jochstangen über euch

und ich lasse gehen euch aufrecht
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Leviticus 3

Fluch
:heGlE'Ah tYOwüciGmah-lAÐk tE' û�Wávat 'Z×lÌw y¡il ûYvümüHit 'B×l-£i'Ìw 14

Wenn nicht ihr hören werdet auf mich,
und nicht tut alle diese Anordnungen

 £¡eküHüpÂn lÿÿavÌgiGt yaXAKpüHim-te' £i'Ìw ûs�A'ümiGt yÿÿatOÐquxüÐb-£i'Ìw 15
Wenn bei meinen Gesetzen ihr mißachten sollt

und wenn meine Rechtsvorschriften ihr verwerfen sollt eure Seelen

:yityærüÐb-te' £ekèrüpahül  y�atOwücim-lAÐk-te' �ÿÿtôWáv yiGtülibül
nicht tuend alle meine Anordnungen, um zu brechen meinem Bund

 tax�ÞÐdÑÐqah-te'Ìw tepÿÿexaKHah-te' �ÿÿhAlAheÐb £ekyEláv yiGtèdÑqüpihÌw £ekAl t'×·z-heWéveÁ' yUÇná'-¥a' 16
Auch ich, ich werde dies tun für euch: ich setze ein über euch

Schrecken und Schwindsucht und Fieber

:£ekyEbÌyO' ûhulAká'Âw £�ekávèrÂz �ÿÿqyærAl £eGtüvÞrÌzû Hep¡Ãn tZObyædümû £ÇyÂnyEv tôGlaküm
dahinschwindend eure Augen und auszehrend das Leben

und ihr sät vergeblich euren Samen und eure Feinde ihn verzehren

 £¡ekyEbÌyO' yÿÿÅnüpil £eGtüpÂFgÇnÌw £�ekAÐb �ÿÿyÂnAp yiGtatÃnÌw 17
Ich lege mein Gesicht an euch und ihr werdet geschlagen vor dem euren Feinden

:£eküte' ¥BãdOr-¤yE'Ìw £eGtüsÂnÌw £�ekyE'Ìn¿OW �ÿÿ£ekAb û`dßrÌw
und eure Hasser herrschen bei euch, aber ihr entkommt und nicht verfolgend euch

 y¡il ûYvümüHit 'B×l heGl�E'-dav-£i'Ìw 18
Und wenn bis zu diesem nicht ihr mir gehorchen werdet

:£ekyEt'×LXax-lav vabeH £�eküte' hZßrüÐsÂyül �ÿÿyiGtüpasÃyÌw
fahre ich fort zurechtzuweisen euch, 7 mal wegen eurer Sünden

 l¯ÆzèraÐbaÐk �ÿÿ£ekyEmüH-te' yiGtatÃnÌw £¡ekÌ·zuv ¤ôZ'ÌFg-te' yiGtèrabAHÌw 19
Und ich zerbreche den Hochmut eurer Kraft

und ich gebe hin euren Himmel wie Eisen

:hAHuxÌFnaÐk £ekücèra'-te'Ìw
und euer Land wie Bronze

  Ðh�AlûbÌy-te' �ÿÿ£ekücèra' ¤EGtit-'¿×lÌw £¡ekáxOÐk qyYærAl £atÌw 20
Und ganz vergeblich eure Kraft, und nicht wird geben euer Land,

ihren Ertrag 

:ô½yèriKp ¤EGtÇy 'B×l ¦år�A'Ah ¦ÿÿEvÌw
und Bäume des Landes nicht werden geben ihre Früchte
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Leviticus 4

  y¡il ½ÞvZOmüHil ûYb'×t 'B×lÌw yær�Õq �ÿÿyiGmiv û`külEGt-£i'Ìw 21
Und wenn ihr wandeln werdet zugleich mir feindlich,

und nicht sehnen wollt zu gehorchen mir

:£ekyEt'×LXaxüÐk vabeH h�AÐkam �ÿÿ£ekyEláv yiGtüpasÃyÌw
fahre ich fort gegen euch schlagend 7 mal gemäß eurer Sünden

£�eküGtümehüÐb-te' �ÿÿhAtyærükihÌw £�eküte' hÿÿAlüÐkiHÌw �ÿÿhådAKWah tÂCyax-te' £ekAb yiGtüxalüHihÌw 22
Und ich lasse ziehen euch wilde Tiere des Feldes machen kinderlos euch

und ausrotten euer Vieh

:£ekyEkèrÞÐd ûGmaHÃnÌw £¡eküte' hAXyivümihÌw
vermindere euch, und verwüstet sein eure Wege

:yærÿÿ¾Õq yiGmiv £eGtükaláhÂw y¡il û÷rüsÃFwit 'B×l heGl�E'üÐb-£i'Ìw 23
Aber wenn bei diesen nicht ihr zurechtweisen lasst von mir

und mir zugleich feindlich

yÇn�A'-£ÂFg �ÿÿ£eküte' yityEÐkihÌw yærÿÿ¡ÕqüÐb £ekAGmiv yÇná'-¥a' yiGtükalAhÌw 24
Und ich wandle, sogar ich bin mit euch feindlich, und euch schlagen,

sogar ich

:£ekyEt'×LXax-lav vabeH
7 mal wegen eurer Sünden

 £¡ekyãrAv-le' £eGtüpasé'ÆnÌw ty�ærüÐb-£ÑqÌn �ÿÿtemÕqOn bårex £ekyEláv yit'EbEhÌw 25
Und ich bringe über euch das Schwert rächend den Bund

und zieht ihr euch zurück hin zu euren Städten

:bÅyô'-dÂyüÐb £eGtaGtÇnÌw £�ekükôZtüÐb �ÿÿrebåd yiGtüxaGliHÌw
und ich sende eine Seuche in eure Mitte,
und gebe euch in die Hand des Feindes

  d�Axe' rûÿÿFnatüÐb �ÿÿ£ekümüxal £yiHÃn reWÿÿev ûpA'Ìw¸ £exel-hELXam �£ekAl yZærübiHüÐb 26‚
Und durch meine Vernichtung von eurem  Stab des Brotes

und 10  Frauen backen euer Brot in einem Ofen

:ûvAÐbüWit 'B×lÌw £eGtülaká'Âw l¡ÒqüHiGmaÐb £ekümüxal ûbyiHEhÌw
und zurückbringen euer Brot nach Gewicht, und eßt ihr,

nicht werdet genug haben

:yærÿÿ¾ÕqüÐb yiGmiv £eGtükaláhÂw y¡il ûYvümüHit 'B×l t'¯×züÐb-£i'Ìw 27
Wenn bei diesem nicht mir gehorchen werdet,

und ihr wandelt mir zugleich als feindlich
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Leviticus 5

:£ekyEt'×LXax-lav vabeH yÇn�A'-¥a' �ÿÿ£eküte' yiGtèraÐsÇyÌw yærÿÿ¡Õq-tamáxaÐb £ekAGmiv yiGtükalAhÌw 28
ich wandle euch zugleich feindlich im Zorn, und ich weise euch zurecht, auch ich,

7 mal wegen euren Sünden

:ûlEk'×Gt £ekyEtOnüÐb rÿÿaWübû £¡ekyÅnüÐb rÿÿÿÿaWüÐb £eGtülaká'Âw 29
Ihr eßt das Fleisch eurer Söhne und das Fleisch euer Töchter

werdet ihr essen

  £�ekyÅnÿÿAGmax-te' �ÿÿyiGtÞrükihÌw £ekyEt¿OmAÐb-te' yiGtèdamüHihÌw 30
Ich vernichte eure Opferhöhen und ich rotte aus eure Räucheraltäre

:£eküte' yiHüpÂn hAlávÃgÌw £¡ekyElûGlÇFg yYãrÌgiKp-lav £�ekyãrÌgiKp-te' �ÿÿyiGtatÃnÌw
und ich lege eure Leichname auf die Leichname eurer Götzen 

und meine Seele verabscheut euch

 £¡ekyEHèÐdÙqim-te' yitôGmiHáhÂw h�AÐbèrAx �ÿÿ£ekyãrÿÿAv-te' yiGtatÃnÌw 31
Und ich bewirke Verwüstung eurer Städte, ich zerstöre eure Heiligtümer 

:£ekáx¿OxyÇn ÞxyYãrüÐb Þxy�ærA' 'Z×lÌw
und nicht  will ich riechen am Duft , eurer lieblichen

:ÐhAÐb £yibüHOCyah £�ekyEbÌy¿O' �ÿÿAhyelAv û`mümAHÌw ¦årÿÿ¡A'Ah-te' yÇná' yitOGmiHáhÂw 32
Ich zerstöre, ich, das Land und erschrocken sind wegen ihm eure Feinde,

die wohnend in ihm

 bårÿÿ¡Ax £ekyãráxa' yitOqyæráhÂw £¯ÇyôFgab hZårÃzé' �ÿÿ£eküte'Ìw 33
Euch werde ich verstreuen in die Völker, und ich ziehe das Schwert hinter euch

:hAÐbèrAx  ûByühÇy £ekyãrAvÌw  h�AmAmüH �ÿÿ£ekücèra' hAtÌyAhÌw
und euer Land ist verödet und eure Städte werden Ruinen

 £¡ekyEbÌyO' ¦årÿÿÿÿe'üÐb £eGta'Ìw h�AGmaKHóh yÿÿEmÌy lOÐk AhyetOtüÐbaH-te' ¦årA'Ah hecèriGt zA' 34
Dann wird Gefallen finden das Land an seinen Schabbaten die ganze Zeit der Verwüstung

und ihr im Land eurer Feinde

:AhyetOtüÐbaH-te' tAcèrihÌw ¦år�A'Ah tÿÿaÐbüHiGt zA'
dann wird ruhen das Land und findet Gefallen an seinen Schabbaten

 tòOÐbüHiGt hAGmaKHAh yEmÌy-lAÐk 35
Die ganze Zeit der Verwüstung sollt es ruhen,

:AhyelAv £eküGtübiHüÐb £ekyEtOtüÐbaHüÐb hAtübAH-'¿×l rÿÿeHá' tÿÿE'
weil es nicht geruht hat bei eurem Schabbat wegen ihm
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Leviticus 6

 £¡ehyEbÌyO' tYOcèra'üÐb £�AbAbüliÐb �ÿÿªårOm yit'EbEhÌw £�ekAÐb £yZærA'üHÇFnahÌw 36
Und den übrigbleibenden bei euch lasse ich kommen Feigheit in ihre Herzen

im Land eurer Feinde

:¥½ãdOr ¤yE'Ìw ûYlüpÃnÌw bårÿÿex-tasÉnüm û^sÃnÌw ¥�ßÐdÇn hÿÿelAv lôq £AtO' ¥ZþdßrÌw
und verfolgt sie ein Geräusch eines verweht werdenden Blattes,

 fliehen sie, Eile der Schwerter, und sie fallen, aber ohne verfolgend

 ¤Çy¡A' ¥ZãdOrÌw bårÿÿex-yÅnüKpimüÐk wyixA'üÐb-Hyi' û^lüHAkÌw 37
und sie stolpern, einer mit seinem Bruder,

wie vor dem Angesicht des Schwertes, aber ohne verfolgend

:£ekyEbÌy¿O' yÅnüpil h�AmûqüGt �ÿÿ£ekAl hÆyühit-'×lÌw
und nicht soll sein für euch Widerstand vor dem Angesicht eurer Feinde

:£ekyEbÌyO' ¦årÿÿe' £�eküte' hÿÿAlükA'Ìw £¡ÇyôFgaÐb £eGtèdabá'Âw 38
Und ihr kommt um in den Völkern

und verzehren euch das Land eurer Feinde

 £¡ekyEbÌyO' tYOcèra'üÐb £¯ÃnOwávaÐb �ÿÿûÐqaGmÇy £ekAÐb £yZærA'üHÇFnahÌw 39
Und die übrig bleibenden bei euch werden faulen durch ihre Missetat

im Land ihrer Feinde

:ûÐqAGmÇy £AGti' £AtObá' tBOnOwávaÐb ¥a'Ìw
und auch durch die Missetat ihrer Väter

 werden sie faulen

 y¡ib-ûlávAm rÿÿÿÿeHá' £AlávamüÐb £�AtObá' ¤Owáv-te'Ìw �ÿÿ£ÃnOwáv-te' ûÐdÂwütihÌw 40
Und sie bekennen ihre Schuld und die Schuld ihrer Väter, durch ihre Untreue

daß sie  mir untreu sind

:yærÿÿ¾ÕqüÐb yiGmiv ûBkülAÁh-reHá' ¥a'Ìw
auch daß sie gewandelt mir zugleich feindlich

 £¡ehyEbÌyO' ¦årÿÿe'üÐb £�AtO' yÿÿit'EbEhÌw yær�ÕqüÐb �ÿÿ£AGmiv ªElE' y®Çná'-¥a' 41
Auch ich werde fortfahren mit ihnen im feindlichen 

und ich bringe ins Land ihrer Feinde

:£ÃnOwáv-te' ûBcèrÇy  zA'Ìw l�ãrAveh �ÿÿ£AbAbül v®ÂnAÐkÇy zÿÿA'-ô'
ob dann wird gedemütigt ihr Herz, das unbeschnittene,

und dann werden sie sich zuwenden ihrer Schuld
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Leviticus 7

 qAxücÇy yityærüÐb-te' ¥a'Ìw bôýqávÂy yÿÿityærüÐb-te' yiGtèrakÃzÌw 42
Aber ich gedenke meines Bundes mit Jaakob,

auch meines Bundes mit Jizchak

:rÿÿ¿OÐkÌze' ¦årÿÿA'AhÌw rÿÿYOÐkÌze' £Ahßrüba' yityærüÐb-te' ¥a'Ìw
und auch meines Bund mit Abraham werde ich gedenken

und des Landes werde ich gedenken

 £¡ÃnOwáv-te' ûZcèrÇy £EhÌw £�ehEm �ÿÿhAGmaHühAÐb AhyetOtüÐbaH-te' ¦årÿÿÿÿitÌw £ehEm b=ÅzAvEGt ¦årA'AhÌw 43
Aber das Land muß verlassen sein von ihnen und muß Gefallen finden an ihren Schabbaten

verlassen von ihnen , und sie, sie werden sich zuwenden ihrer Schuld

:£AHüpÂn hAlávÃFg yatOÐqux-te'Ìw ûs�A'Am yÿÿaXAKpüHimüÐb ¤av¯Âyübû ¤avÿÿÂy
wegen, und weil durch meine Rechtsvorschriften sie haben verworfen 

und mit meinen Gesetzen verabscheut haben ihre Seele

 £�AtOGlakül �ÿÿ£yiGtülavÌg-'¿×lÌw £yiGtüsa'üm-'¿×l £ehyEbÌy¿O' ¦årÿÿÿÿe'üÐb £AtôyühiÐb t'×z¸-£ÂFg-¥a'Ìw 44
Sogar auch dies, bei ihrem sein im Land ihrer Feinde, nicht verwerfend und nicht verabscheuend,

um ihnen ein Ende zu bereiten

:£ehyEhÈlé' hÃwhÌy yÇná' yiÐk £¡Ati'  yityærüÐb rÿÿEpAhül
aufzulösen meinen Bund mit ihnen, denn ich bin JHWH, euer Elohe

 £®ÇyôFgah yÿÿÅnyEvül £ÇyÞrücim ¦åre'Em £AtO'-yit'Ecôh rÿÿÿÿeHá' £y¡ÇnOH'ær tyZærüÐb £ehAl yiGtèrakÃzÌw 45
ich gedenke ihrer des ersten Bundes, als ich sie herausgeführt habe aus dem Land Mizraim

vor den Augen der Völker

:hÃwhÌy yÇná' £yihÈl'El £ehAl tBOyühil
um zu sein für sie ihr Elohim, ich bin JHWH

 l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb ¤yEbû ôDnyEÐb h̄ÃwhÌy ¤ÿÿatÃn �ÿÿreHá' tOrôGtahÌw �£yiXAKpüHiGmahÌw £yÿÿÖÐquxah heGlE'̧ 46‚
Dies sind Gesetze und Rechtsvorschriften und Weisungen, die gesetzt hat JHWH

zwischen ihm und zwischen den Kindern Jisraels
:heHOm-dÂyüÐb yÂnyis rÿÿahüÐb

auf dem Berg Sinai durch die Hand Mosches
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