
Leviticus 1

Gelübde

Schätzung des Menschen
:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 1

Und JHWH sprach zu Mosche

 rådÿÿ¡Æn 'ilüpÂy yiÐk Hyi' £�ehElá' ÿÿAGtèramA'Ìw �ÿÿlE'ßrüWÇy yÅnüÐb-le' rEÐbÞÐd 2
Rede zu den Kindern Jisraels und du sagst zu ihnen:

Ein Mann, wenn er ein Gelübde erfüllen will
:hÃwhyal tYOHApÌn §üÐkèrevüÐb

durch deine Schätzung der Seelen für JHWH

 h¡ÃnAH £yÿÿiKHiH-¤eÐb dÿÿavÌw h¯ÃnAH £yZærüWev �ÿÿ¤eÐbim r�AkÃ·zah �ÿÿ§üÐkèrev hÃyAhÌw 3
Und ist deine Schätzung der Mann von 20 Jahren bis 60 Jahren

:HådÿÿÀOÐqah lÕqeHüÐb ¥eseÐk lÕqeH £yiKHimáx ®§üÐkèrev hÿÿÃyAhÌw
und ist deine Schätzung  50 Schekel Silber beim Schekel des Heiligtums

:lÕqAH £yiHÈlüH §üÐkèrev hÃyAhÌw 'w¡ih hAbÔqÌn-£i'Ìw 4
Wenn eine Frau es ist,

ist deine Schätzung 30 Schekel

 £y¡ilÒqüH £yZærüWev rÿÿAkÃ·zah §üÐkèrev hÃyAhÌw h¯ÃnAH £yZærüWev-¤eÐb �ÿÿdavÌw £y®ÇnAH HEmAx-¤eÐbim £i'Ìw 5
Wenn von 5 Jahren bis 20 Jahre, ist deine Schätzung des Mannes 20 Schekel

:£yilÒqüH tårÿÿeWáv hAbÔqÌFnalÌw
und für die Frau 10 Schekel

 ¥es¡AÐk £yilÒqüH hAKHimáx r�AkÃ·zah �ÿÿ§üÐkèrev hÃyAhÌw £y¯ÇnAH HÿÿEmAx-¤eÐb �ÿÿdavÌw HådOx-¤eÐbim £ÿÿi'Ìw 6
Wenn von einem Monat bis 5 Jahren ist deine Schätzung des männlichen 5 Schekel Silber

¥esAÐk £yilÒqüH teHBÈlüH ̄§üÐkèrev hÿÿAbÔqÌFnalÌw
und für das Mädchen, deine Schätzung 3 Schekel Silber

 lÕq¡AH rÿÿAWAv hAKHimáx ¯§üÐkèrev hÿÿÃyAhÌw r�AkÃz-£i' �ÿÿhAlüvamÃw hÃnAH £yiKHiH-¤eÐbim £i'Ìw¸ 7
 Wenn  von 60 Jahren und darüber, wenn ein Mann, ist deine Schätzung

15 Schätzung

:£yilÒqüH  hBßrAWáv hAbÔqÌFnalÌw
und für die Frau 10 Schekel
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Leviticus 2

 ¤¡EhOÐkah ôYtO' ªyBærévehÌw ¤�EhOÐkah yÿÿÅnüpil �ÿÿôdyimévehÌw §�eÐkèrevEm �ÿÿ'ûh ªAm-£i'Ìw 8
Aber wenn er verarmt ist, vor deiner Schätzung, stellt er ihn vor den Priester,

schätzt ihn der Priester

:¤EhOÐkah ûFnekyærávÂy r�ãdOFnah dÿÿÿÿÂy �ÿÿgyiKWaGt rÿÿeHá' yip-lav
entsprechend kann vermögen eine Hand des Schwörers,

soll ihn schätzen der Priester

Schätzung eines Tieres
 h¡Ãwhyal ¤AÐbèrÒq hÃFneGmim ûby^ærÙqÂy reHá' h�AmEhüÐb-£i'Ìw 9

Wenn ein Tier, das ihr bringen wollt von ihm, ein Opfer für JHWH

:HådÿÿÀOÐq-hÆyühÇy hÃwhyal ûFneGmim ¤EGtÇy reHá' lOÐk
alles, was gegeben wird von ihm für JHWH, ist heilig

 bôòXüÐb vZÞr-ô' vYßrüÐb bôBX ô_tO' ryimÃy-'¿×lÌw ûFnepyiláxÂy 'Z×l 10
Nicht sollt ihr es vertauschen und nicht sollt ihr es eintauschen,

ein gutes mit einem schlechten oder ein schlechtes mit einem guten

:HådÿÿÀOÐq-hÆyühÇy ôYtßrûmütû 'ûBh-hÃyAhÌw h�AmEhübiÐb �ÿÿhAmEhüÐb ryimÃy rEmAh-£i'Ìw
und wenn das eingetauschte eingetauscht wird, ein Vieh mit einem anderen Vieh

ist dies sein Tausch, es soll sein heilig

 h¡Ãwhyal ¤AÐbèrÒq hÃFneGmim ûby^ærÙqÂy-'×l reHá'¸ h�A'EmüX hÿÿAmEhüÐb-lAÐk �ÿÿ£i'Ìw 11
Ob allerlei Vieh unrein ist, das nicht gebracht wird von ihm ein Opfer für JHWH

:¤EhOÐkah yÅnüpil hAmEhüÐbah-te' dyiméveÁhÌw
stellt hin das Vieh vor den Priester

 vòßr ¤yÿÿEbû bôYX ¤yEÐb Ðh�AtO' �ÿÿ¤EhOÐkah ªy`ærévehÌw 12
Und der Priester schätzt es zwischen gut und zwischen schlecht

:hÆyühÇy ¤EÐk ¤EhOÐkah §üÐkèrevüÐk
etwa deiner Schätzung, so des Priesters soll es sein

 :§eÐkèrev-lav ôYtiHyimáx ¥asÃyÌw hÃFn¡elA'ÌgÇy lYO'ÃFg-£i'Ìw 13
Und wenn lösen, es ausgelöst wird, soll hinzugefügt werden

seinen 5. Teil wegen deiner Schätzung
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Leviticus 3

Schätzung eines Hauses
 vòßr ¤yÿÿEbû bôYX ¤yEÐb ¤�EhOÐkah �ÿÿôkyærévehÌw h¯Ãwhyal �ÿÿHådOq ôBtyEÐb-te' HæÐdÙqÂy-yiÐk Hyi'Ìw 14

Ein Mann, wenn er heiligen will sein Haus, heilig für JHWH
der Priester schätzt es zwischen gut und zwischen schlecht

:£ûÀqÃy ¤EÐk ¤EhOÐkah ô_tO'  ªyBærávÂy reHá'aÐk
etwa wie der Priester schätzen wird, so soll es zustande kommen

¸ ôòtyEÐb-te' la'ÌgÇy Hy�æÐdÙqaGmah-£i'Ìw 15
Wenn der Geheiligte auslösen wird sein Haus

:ô¿l hÃyAhÌw wyAlAv §üÐkèrev-¥eseÐk tyiHyimáx ¥asÃyÌw
soll hinzugeführt werden der 5. Teil Silber deiner Schätzung

bei ihm und ist seins

Schätzung eines Feldes
 ôòvèrÂz yÿÿipül §üÐkèrev hÃyAhÌw h¯Ãwhyal �ÿÿHyi' HyBæÐdÙqÂy ôtÃ·zuxá' hZãdüKWim £ÿÿi'Ìw 16

Wenn von dem Feld seines Besitzes geheiligt wird, eines für JHWH,
ist deine Schätzung entsprechend seiner Saat

:¥esAÐk lÕqeH £yiKHimáxaÐb £y�ærOvüW remZOx vÞrÆz
Die Saat ein Chomer Gerste mit 50 Schekel Silber

:£ûÀqÃy §üÐkèrevüÐk ûhòãdAW HyZæÐdÙqÂy lEbOCyah tÂnüKHim-£i' 17
Wenn vom Jahr des Jobeljahrs geheiligt wird sein Feld,

wie deine Schätzung soll es zustande kommen

 t�OrAtôÿÿFnah �ÿÿ£yÇnAKHah yiKp-lav ¥eseÐkah-te' ¤EhOÐkah ôl-baKHixÌw ûhãdAW HyZæÐdÙqÂy VlEbOCyah rÿÿÿÿaxa'-£i'Ìw 18‚
Wenn nach dem Jobeljahr geheiligt wird sein Feld, rechnet ihm an der Priester

das Silber entsprechend der übrig gebliebenen Jahre
:§eÐkèrevEm vYÞrÌgÇnÌw l¡EbOCyah tÿÿÂnüH dÿÿav

bis zum Jahr des Jobeljahres und reduziert deine Schätzung

¸ ôòtO' HyYæÐdÙqaGmah h�ådAKWah-te' �ÿÿla'ÌgÇy l`O'ÃFg-£i'Ìw 19
Wenn auslösen, ausgelöst wird das Feld des Geheiligten

:ô¿l £ÒqÌw wyAlAv §üÐkèrev-¥eseÐk tyiHimáx ¥asÃyÌw
soll hinzugefügt werden der 5. Teil Silber deiner Schätzung bei ihm

und ist für ihn bestätigt

 rÿÿ¡Exa' Hyÿÿi'ül hYådAKWah-te' rÿÿakAm-£i'Ìw h�ådAKWah-te' �ÿÿla'ÌgÇy '`×l-£i'Ìw 20
Wenn nicht ausgelöst wird das Feld, und wenn verkauft ist das Feld für einen anderen Mann

:dô¿v lE'ÃFgÇy 'B×l
nicht kann weiter ausgelöst werden
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Leviticus 4

 £årÿÿ¡Exah hZãdüWiÐk hÃwhyal HådÿÿOq lEbOCyab ôZt'EcüÐb hådAKWah h=ÃyAhÌw 21
Und ist das Feld bei seinem ausgehen im im Jobeljahr heilig für JHWH

wie ein Feld des Bannes

:ô¿tÃ·zuxá' hÆyühiGt ¤EhOÐkal
für den Priester soll es sein ihm zum Besitz

:hÃwhyal HyYæÐdÙqÂy ôòtÃ·zuxá' hZãdüKWim 'Y×l reHá' ô�tÃnÙqim hZãdüW-te' �ÿÿ£i'Ìw 22
Wenn das Feld von seinem Kauf, das nicht vom Feld seines Besitzes ist,

geheiligt wird für JHWH

 l¡EbOCyah tÿÿÂnüH dÿÿav ¯§üÐkèrevAh tÿÿasükim tE' ¤EhOÐkah ôZl-baKHixÌw 23
Und der Priester rechnet ihm an die Zahl deiner Schätzung 

bis zum Jahr des Jobeljahres

:hÃwhyal  Hådÿÿ÷Oq 'û�hah £ôÿÿCyaÐb �ÿÿ§üÐkèrevAh-te' ¤atÃnÌw
und gibt deine Schätzung an diesem Tag,

heilig für JHWH

 ô¡Gti'Em ûhÃnÒq rÿÿeHá'al h�ådAKWah bûZHÃy �ÿÿlEbôCyah tÂnüHiÐb 24
Im Jahr des Jobeljahres soll zurückfallen das Feld an den,

der es gekauft hat vor ihm

:¦årÿÿA'Ah tÂ·zuxá' ôYl-reHá'al
dem es gehört, den Besitz des Landes

:lÕqAKHah hÆyühÇy hYßrÅFg £yBærüWev HådÿÿýOÐqah lÕqÿÿeHüÐb hÆyühÇy ¯§üÐkèrev-lAkÌw 25
Und jede deiner Schätzung soll sein mit Schekel des Heiligtums

20 Körnchen sollen sein der Schekel

Die Erstgeburt beim Vieh
 ôòtO' Hyi' HyBæÐdÙqÂy-'¿×l h�AmEhübiÐb �ÿÿhÃwhyal rÿÿaÐkubÌy-reHá' rôküÐb-ªa' 26

Jedoch die Erstgeburt, daß als Erstgeburt zusteht dem JHWH,
beim Vieh, nicht wird geheiligt, jedes ihm

:'û¿h hÃwhyal h�eW-£i' rôZH-£i'
ob ein Rind oder ein Lamm, für JHWH ist dies

 wy¡AlAv ôYtiHimáx ¥asÃyÌw §�eÐkèrevüb hZßdApû �ÿÿhA'EmüLXah hAmEhüÐbaÐb £i'Ìw 27
Aber wenn beim Vieh unreines ist, ist es ausgelöst durch deine Schätzung

und soll hinzufügt werden seinen 5. Teil wegen ihm

:§eÐkèrevüÐb rÿÿaÐkümÇnÌw lE'ÃFgÇy 'B×l-£i'Ìw
wenn nicht ausgelöst wird,

aber verkauft werden bei deiner Schätzung
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Leviticus 5

Das Verbannte
 �ÿÿhAmEhübû £`ßdA'Em ôl-reHá'-lAÐkim hMÃwhyal Hyi' £æráxÂy rÿÿÿÿeHá' £årEx-lAÐk-ªa' 28

Jedoch alles Verbannte, das durch einen Bann JHWH zugeeignet wird
gibt es für JHWH von allem was ihm gehört, von Menschen und Vieh

:hÃwhyal 'ûYh £yiHßdÿÿ¾Òq-HådÿÿÀOq £årEx-lAÐk l¡E'ÃFgÇy 'Z×lÌw rÿÿEkAGmÇy 'B×l ô�tÃ·zuxá' hZãdüKWimû
und von Feld seines Besitzes, nicht wird verkauft und nicht wird ausgelöst,

Alles Verbannte, ein hochheiliges ist dies für JHWH

:tAmûy tôYm hòådAKpÇy 'Z×l £YßdA'Ah-¤im £_ÞróxÃy rÿÿeHá' £årEx-lAÐk 29
Alles Verbannte, das durch einen Bann JHWH zugeeignet wird

vom Menschen, nicht soll ausgelöst werden, den Tod wird er sterben

Der Zehnte
 ¦�EvAh yZærüKpim �ÿÿ¦årA'Ah vÞrÿÿÆ·zim ¦årA'Ah raWüvam-lAkÌw 30

Und jeder Zehnte des Landes, von der Saat des Landes,
von den Baumfrüchten,

:hÃwhyal Hådÿÿ÷Oq  'ûòh hwhyal
für JHWH ist dies, heilig für JHWH

:wyAlAv ¥EsOy ôYtyiHimáx ôýrüWavaGmim Hyi' la'ÌgÇy lBO'ÃFg-£i'Ìw 31
Wenn auslösen, ausgelöst wird, gibt es von seinem Zehnten,

seinen 5. Teil soll er hinzufügen wegen ihm

 Xeb¡AKHah taxÿÿaGt rÿÿYObávÂy-reHá' lBOÐk ¤'�×cÃw �ÿÿrÒqAÐb rÿÿaWüvam-lAkÌw 32
Und jedes Zehnte Rind und Kleinvieh, alles,

was vorüberziehen wird unterhalb des Stammes

:hÃwhyal Hådÿÿ÷O Ðq-hÆyühÇy yæryiWávAÁh
das zehnte soll heilig sein für JHWH

 ûFnòåryimÌy 'Z×lÌw vYÞrAl bôBX-¤yEÐb rÿÿÔÐqabÌy '^×l 33
Nicht soll unterschieden werden zwischen gutem und schlechtem

und nicht sollen sie eintauschen

:lE'ÃFgÇy 'B×l Hådÿÿ÷ Oq-hÆyühÇy ô_tßrûmütû 'û^h-hÃyAhÌw ûFn�åryimÌy rÿÿÿÿEmAh-£i'Ìw
 und wenn sie das eingetauschte eintauschen werden

dies ist sein Tausch, soll es heilig sein, nicht darf ausgelöst werden

:yÃnyis rÿÿahüÐb l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-le' heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic reHá' t®OwüciGmah heGlÿÿE' 34
Dies sind die Anordnungen, die angeordnet hat JHWH dem Mosche,

zu den Kindern Jisraels am Berg Sinai
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