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Umgang mit Unreinheit
:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 1

Und JHWH sprach zu Mosche

 b¡Ãz-lAkÌw Þvû÷rAc-lAÐk h¯ÆnáxaGmah-¤im �ÿÿûxüGlaHyÇw l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-te' wac 2
Ordne an den Kindern Jisraels: sie sollen schicken aus dem Lager 

alle mit Aussatz behafteten und alle mit Ausfluß behafteten Personen

:HepÃnAl 'EmAX lYOkÌw
und alle für unrein erklärten

in bezug auf die Seele

 £ûòxüGlaHüGt hÆnáxaGmal ¦ûBxim-le' ûx�EGlaHüGt �ÿÿhAbÔqÌn-dav rÿÿAkÃ·zim 3
vom Mann bis zur Frau sollst du schicken

hin nach draußen vor das Lager sollst du sie schicken

:£AkôtüÐb ¤EkOH yÇná' rÿÿeHá' £�ehyÅnáxÿam-te' �ÿÿû'üGmaXÌy '`×lÌw
damit nicht unrein werden ihre Lager,

da ich bin wohnend in eurer Mitte

 h¡ÆnáxaGmal ¦ûYxim-le' £�Atô' ûZxüGlaHÌyÂw l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿ¤Ek-ûWávÂCyÂw 4
Und so taten die Kinder Jisraels und schickten sie draußen vor das Lager

:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb ûYWAv ¤EÐk h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rÿÿeÐbæÐd reHá'aÐk
wie gesagt hat JHWH zu Mosche,

so haben getan die Kinder Jisraels

Umgang mit Schuld
:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 5

Und JHWH sprach zu Mosche

h¡ÃwhyaÐb lavam lBOvümil £�ßdA'Ah t'Z×LXax-lAÐkim �ÿÿûWávÂy yiÐk hAKHi'-ô¿' Hyÿÿi' ±lE'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-le' �rEÐbÞÐd 6
Rede zu den Kindern Jisraels: ein Mann oder eine Frau,

wenn sie tun werden von allen Sünden des Menschen, um abzufallen von JHWH

:'wihah HepÆFnah hAmüHA'Ìw
eine Schuld der Seele ist dies

 wy¡AlAv ¥ÿÿEsOy ôYtiHyimáxÂw ô�H'×rüÐb �ÿÿômAHá'-te' byiHEhÌw ûWAv rÿÿÿÿeHá' �£At'ALXax-te' ûÐdÂwütihÌw 7‚
Und bekennen sie ihre Schuld, die sie getan haben, bringt er es zurück seine Schuld

durch seine Summe, und sein fünftel hinzufügend wegen ihm

:ô¿l £aHA' rÿÿeHá'al ¤atÃnÌw
und geben dem in bezug auf die Schuld von ihm
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 ¤¡EhOÐkal hÃwhyal bAHûGmah £AHA'Ah wy�AlE' �ÿÿ£AHA'Ah byiHAhül lE'OFg Hyi'Al ¤yE'-£i'Ìw 8
Wenn nicht einer auslösend, um zurückzubringen die Schuld hin zu ihm,

die Schuld zufallend dem JHWH, für den Priester

:wyAlAv ôÐb-reKpakÌy rÿÿeHá' £y�æruKpiÐkah lyE' dabüGlim
allein einen Widder der Sühnung, damit die Sühne vollzogen wird mit ihm wegen ihm

:hÆyühÇy ôBl ¤EhOÐkal ûbyBærÙqÂy-reHá' lE'ßrüWÇy-yÅnüb yEHèdÒq-lAkül hAmûrüGt-lAkÌw 9
Und alle Abgaben, von allem heiligen der Kinder Jisraels, die gebracht werden zum Priester

für ihn sollen sie sein

 :hÆyühÇy ôBl ¤EhOÐkal ¤EGtÇy-reHá' Hyi' û¡yühÇy ôZl wyAHßdÝq-te' Hyi'Ìw 10
Jeder seiner Weihegaben sollen für ihn sein,

jeder der geben wird für den Priester, für ihn wird sein

Umgang mit der Untreue der Frau
:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 11

Und JHWH sprach zu Mosche

 £¡ehElá' AGtèramA'Ìw l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-le' �ÿÿrEÐbÞÐd 12
Rede zu den Kindern Jisrael: Und du sagst zu ihnen,

:lavAm ôYb hAlávAmû ô�GtüHi' hÿÿeXüWit-yiÐk �ÿÿHyi' Hyi'
einem Mann, wenn untreu sein wird seine Frau,

und weiterhin ihm untreu ist

 hA'¡AmüXÇn 'yÿÿihÌw hYßrüGtüsÇnÌw Ðh�AHyi' yÿÿÅnyEvEm �ÿÿ£alüvÆnÌw vÞrÆz-tabükiH �ÐhAtO' Hyÿÿi' bakAHÌw 13‚
und legt sich ein Mann bei ihr, ein Samenerguß, und ist verborgen vor den Augen ihres Mannes

und sie verbirgt sich, diese ist unrein geworden

:hAWAKpütÇn 'B×l 'wihÌw Ðh�AÐb ¤yÿÿE' �ÿÿdEvÌw
aber ein Zeuge nicht bei ihr, und sie, nicht wird ergriffen

 hA'¡AmüXÇn 'wÿÿihÌw ôGtüHi'-te' 'ÅFnÖqÌw hA'ÌnÖq-ÞxûÁr wyAlAv rabAvÌw 14
Aber zieht neben ihm ein Geist der Eifersucht und er empört sich,

bei seiner Frau und diese hat sich verunreingt

:hA'AmüXÇn 'B×l 'yihÌw ô�GtüHi'-te' 'ÿÿÅFnÖqÌw �ÿÿhA'ÌnÖq-ÞxûÁr wyAlAv rabAv-ô'
oder zieht neben ihm ein Geist der Eifersucht,  und er empört sich bei seiner Frau,

aber diese nicht hat sich verunreinigt
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 Ahy�elAv �ÿÿÐhÃnAÐbèrÒq-te' 'yibEhÌw ¤EhOÐkah-le' �ôGtüHi'-te' Hyÿÿi'Ah 'yibEhÌw 15‚
bringt der Mann seine Frau hin zum Priester und bringt ein Opfer wegen ihr

  h¯ÃnObül �ÿÿwyAlAv ¤EGtÇy-'¿×lÌw ¤emeH wyAlAv qOcÇy-'¿×l £yòærOvüW xamÿÿÕq hApyE'Ah tBæryiWáv
ein Zehntel des Epha Gerstenmehl, nicht wird ausgeschüttet wegen ihm

Öl, nicht wird gegeben wegen ihm Weihrauch

:¤½OwAv tårÿÿeÐkÌzam ¤ô÷rAÐkÇz taxÌnim 'û�h �ÿÿtO'ÃnÙq taxÌnim-yiÐk
denn ein Speisopfer der Eifersucht ist dies, ein Speisopfer der Erinnerung

eingedenk sein lassen der Schuld

:hÃwhÌy yÅnüpil ÐhYßdimévehÌw ¤¡EhOÐkah ÐhAtO' byBærÙqihÌw 16
Und der Priester bringt sie und stellt sie vor das Angesicht JHWHs

 Wårÿÿ¡Ax-yilükiÐb £yiHOdÙq £Çyam ¤EhOÐkah xÑqAlÌw 17
Und der Priester nimmt heiliges Wasser in ein tönernes Gefäß

¤�AÐküHiGmah vÿÿÑqèrÑqüÐb �ÿÿhÆyühÇy rÿÿeHá' rApAveh-¤imû
und vom Staub, das sein soll am Boden der Wohnung

:£ÇyAGmah-le' ¤atÃnÌw ¤EhOÐkah xÑÐqÇy
soll nehmen der Priester und gibt es hin zum Wasser

 h�AKHi'Ah H'ù×r-te' �ÿÿvÞrApû hÃwhÌy yÿÿÅnüpil �hAKHi'Ah-te' ¤EhOÐkah dyimévehÌw 18‚
Und der Priester stellt die Frau vor das Angesicht JHWHs

und läßt frei das Haar der Frau

 'w¡ih tYO'ÃnÙq taxÌnim ¤ô�rAÐkÇ·zah  tÿÿaxÌnim tE' AhyeKpaÐk-lav ¤ÿÿatÃnÌw
und gibt über ihre Handfläche das Speisopfer der Erinnerung,

ein Speisopfer der Eifersucht ist dies

:£y½ærðrA'ümah £yYærAGmah yEm û¯yühÇy �ÿÿ¤EhOÐkah dÿÿÂyübû
und in der Hand des Priesters soll sein Wasser der Bitterkeit, das fluchbringende

 ª�AtO' �ÿÿHyi' bakAH '×l-£i' �ÿÿhAKHi'Ah-le' rÿÿamA'Ìw ¤EhOÐkah ÐhAtO' ÞvyiÐbüHihÌw 19
Und der Priester läßt sie schwören und sagt zu der Frau: Wenn nicht gelegen hat ein Mann bei dir,

:heGlE'Ah £yYærðrA'ümah £yBærAGmah yEGmim yÖqÃFnih ª¡EHyi' taxÿÿaGt hA'ümuX tyiXAW 'B×l-£i'Ìw
und wenn nicht du untreu bist, eine Unreinheit unter deinem Mann,

davonkommen von dem Wasser der Bitterkeit, diesem fluchbringenden

 t'¡EmüXÇn yÿÿikÌw ªEHyi' taxaGt tyiXAW yiÐk üGta'Ìw 20
Aber du, wenn du untreu bist unter deinem Mann,

und wenn unrein geworden

:ªEHyi' yYãdávülaÐbim ô�GtübAküH-te' �ÿÿªAÐb Hyi' ¤EtÇCyÂw
und lag ein Mann auf dir, mit seinem Geschlechtsverkehr,

abgesehen von deinem Mann
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 h�AKHi'Al �ÿÿ¤EhOÐkah rÿÿamA'Ìw hAlA'Ah tÿÿavubüHiÐb‚  �hAKHi'Ah-te' ¤EhOÐkah ÞvyiÐbüHihÌw 21
Und der Priester läßt die Frau schwören durch den Schwur den Fluch

 und der Priester sagt zur Frau:

 ª¡EGmav ªôZtüÐb hAvubüHilÌw hAlA'ül ªAtô' hÃwhÌy ¤EtÇy
wird geben JHWH dich zum Fluch und zum Schwur inmitten deines Volkes

:hAbAc ªÅnüXiÐb-te'Ìw tel�epOn �ÿÿªEkãrÌy-te' hÃwhÌy tEtüÐb
  gibt hin JHWH deine Hüfte schwindend und deinen Leib geschwollen

 ªòãrÃy lÿÿiKpÌnalÌw ¤eXeÐb tôÐbücal ªÇy�avEmüÐb �ÿÿheGlE'Ah £y`ærèrA'ümah £ÇyaGmah û'Abû¸ 22
und das Wasser, dieses fluchbringende komme in deine Eingeweiden

um anschwellen zu lassen den Bauch und schwinden lassen die Hüfte

:¤EmA' ¤EmA' hAKHi'Ah hBßrümA'Ìw
und die Frau sagt: „Amen! Amen!“

 rep¡EÐsaÐb ¤EhOÐkah heGlE'Ah tBÈlA'Ah-te' batAkÌw¸ 23
Und der Priester schreibt diese Flüche auf eine Schriftrolle

:£y½ærAGmah yEm-le' hAxAmû
und tilgen im Wasser der Bitterkeit

 £yòærðrÿÿA'ümah £yYærAGmah yEm-te' h�AKHi'ÿÿAh-te' �ÿÿhÒqüHihÌw 24
und läßt trinken die Frau das Wasser der Bitterkeit, das fluchbringende

:£y½ærAmül £yYærðrA'ümah £ÇyaGmah ÐhAb û'Abû
und in sie kommtdas Wasser, das fluchbringende zu Bitterkeiten

 tòO'ÃnÙÐqah tÿÿaxÌnim tE' h�AKHi'Ah dÿÿÿÿÂCyim �ÿÿ¤EhOÐkah xÑqAlÌw 25
Und der Priester nimmt von der Hand der Frau das Speisopfer der Eifersucht

:ÞxEÐbÌziGmah-le' ÐhAtO' byBærÙqihÌw  h¯ÃwhÌy yÿÿÅnüpil �ÿÿhAxÌniGmah-te' ¥yÇnEhÌw
und schwingt das Speisopfer vor dem Angesicht JHWHs,

und bringt es zum Altar

 hAx¡EÐbÌziGmah ryXÙqihÌw Ðh�AtßrÿÿÿÿAÐkÌza'-te' �ÿÿhAxÌniGmah-¤im ¤EhOÐkah ¦amÒqÌw 26
und der Priester nimmt eine Handvoll von dem Speisopfer

und läßt es in Rauch aufgehen auf dem Altar

:£ÇyAGmah-te' hAKHi'Ah-te' hÕqüHÂy rÿÿaxa'Ìw
und danach wird trinken die Frau das Wasser
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 �hA'ümüXÇn-£i' hÿÿAtÌyAhÌw £ÇyaGmah-te' ÐhÿÿÒqüHihÌw 27
und er läßt sie trinken das Wasser, damit sich erweist ob unrein geworden

�ÿÿ£yærðrAÁ'ümah £ÇyaGmah ÐhAb û'Abû ÐhAHyi'üÐb lavÿÿam lZOvümiGtÂw‚
und untreu sein wird, eine Verfehlung an ihrem Mann,

und in sie komme das Wasser, das fluchbringende

:ÐhAGmav bårÿÿÕqüÐb hAlA'ül hAKHi'Ah hAtÌyAhÌw Ðh¡AkãrÌy hAlüpÃnÌw Ðh¯ÃnüXib hÿÿAtübAcÌw £y�ærAmül
zum Bitteren und anschwellen ihres Bauches, und schwinden ihrer Hüfte

und die Frau wird zum Fluch inmitten ihres Volkes

:vÞrÿÿÃz hAvèrÌzÇnÌw hAtÙÐqÇnÌw 'w¡ih hYßrOhüXû h�AKHi'Ah �ÿÿhA'ümüXÇn '`×l-£i'Ìw 28
Wenn nicht unrein geworden ist die Frau, rein ist sie

und sie kommt davon und kann Kinder bekommen

:hA'AmüXÇnÌw ÐhAHyi' taxaGt hAKHi' heXüWiGt reHá' tòO'ÃnÙÐqah tYÞrôGt t'B×z 29
Dies ist die Weisung der Eifersucht, daß untreu geworden ist eine Frau

unter ihrem Mann und unrein geworden

 ô¡GtüHi'-te' 'ÿÿÅFnÖqÌw hA'ÌnÖq Þxûõr wyAlAv rÿÿBObávaGt reHá' Hyi' ôZ' 30
oder ein Mann, wenn neben ihm zieht ein Geist der Eifersucht

und empört sich bei seiner Frau

:t'½×·zah hYßrôGtah-lAÐk tE' ¤�EhOÐkah �ÿÿÐhAl hAWAvÌw h¯ÃwhÌy yÿÿÅnüpil �ÿÿhAKHi'Ah-te' dyimévehÌw
und er stellt die Frau vor das Angesicht JHWHs und der Priester tut in bezug auf sie,

all diese Weisung

:ÐhÃnOwáv-te' 'AKWiGt 'w�ihah hÿÿAKHi'AhÌw ¤¡OwAvEm Hyi'Ah hÒÐqÇnÌw 31
Und frei ist der Mann von Schuld,

aber diese Frau muß tragen ihre Schuld
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