
Numeri  1

In der Zeit der Weihe 
:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 1

Und JHWH sprach zu Mosche

  hAKHi'-ô¿' Hyÿÿi' £¡ehElá' AGtèramA'Ìw l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-le' �ÿÿrEÐbÞÐd 2
Rede zu den Kindern Jisraels und du sagst zu ihnen:

ein Mann oder eine Frau

:hÃwhyal  ryÇ·zahül ry¯ÇzÃn rådÿÿÿÿÆn �ÿÿrOÐdÌnil �ÿÿ'ilüpÂy yiÐk
Wenn ein Gelübde abgelegt  wird in bezug ein eines Schwurs,
ein Schwur eines Geweihten, um sich zu enthalten für JHWH

Ernährung
 h¡eGtüHÇy 'Z×l rÿÿAkEH ¦emBOxÌw ¤ÇyÂy ¦emBOx ry¯Ç·zÂy �ÿÿrAkEHÌw ¤ÇyÂCyim 3

Von Wein und Bier soll er sich enthalten, gesäuerten Wein und gesäuertes Bier
nicht darf er trinken

:lEk'×y 'B×l £yiHEbyÇw £yixal £yibÃnávÂw h�eGtüHÇy 'Z×l �ÿÿ£yibÃnáv t`ÞrüHim-lAkÌw
und jeden Traubensaft nicht darf er trinken,
und frische Trauben und trockene Trauben,

nicht darf essen

:lEk'×y 'B×l gÃz-davÌw £yÇFnacèraxEm ¤Çy®ÂCyah ¤epÿÿÆFgim heWAvÅy reHá' lOÐkim ôýrÌzÇn yÿÿEmÌy lYOÐk 4
Alle Zeit seiner Weihe, von allem was zubereitet wird vom Weinstock

von unreifen Trauben bis zur Haut der Weintraube,
nicht darf gegessen werden

Haare
  ôòH'×r-lav rÿÿZObávÂy-'×l ravaGt ô�rÌzÇn rådÿÿÿÿÆn �ÿÿyEmÌy-lAÐk 5

Alle Zeit des Schwurs seiner Weihe, ein Schermesser
nicht darf gezogen werden über sein Haupt

:ô¿H'×r rÿÿavüW vÞrÿÿeKp lBãÐdÂFg h¯ÆyühÇy HùOdÒq �ÿÿhÃwhyal ryÇ·zÂy-reHá' £imÃCyah t'×lüm-dav
bis erfüllt die Zeit, in der er sich enthalten wird für JHWH,

heilig soll er sein, heranwachsen lassen, langes, loses Haar sein Haupt
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Verstorbene / Sterbende
:'¿×bÃy 'B×l tEm HepÆn-lav h¡Ãwhyal ô÷ryÇ·zah yEmÌy-lAÐk 6

Alle Zeit seiner Weihe für JHWH,
zu einer toten Seele nicht darf er gehen

 £¡AtOmüÐb £ehAl 'AGmaLXÇy-'×l ô�tOxÿÿa'ülû �ÿÿwyixA'ül ôGmi'ülû wyÿÿibA'ül 7
in bezug auf seinen Vater und seine Mutter, seinen Bruder und seine Schwester

nicht darf er unrein werden in bezug auf sie durch ihren Tod

:ô¿H'×r-lav wyAhÈlé' rÆzÅn yiÐk
denn eine Weihe seines Elohe ist auf seinem Haupt

:hÃwhyal 'ûYh HõOdÒq ôýrÌzÇn yÿÿEmÌy lYOÐk 8
Alle Zeit seiner Weihe ist er heilig für JHWH

  ôýrÌzÇn H'ù×r 'EGmiXÌw £�O'ütiKp vatÿÿepüÐb �ÿÿwyAlAv tEm tûmÃy-yikÌw 9
Wenn sterben wird neben ihm ganz plötzlich 

und verunreinigt das Haupt seiner Weihe

:ûFnexüGlÂgÌy yivyibüKHah £ôCyaÐb ô�tßróhAX £ôyüÐb �ÿÿôH'×r xaGlÇgÌw
rasiert sein Haupt am Tag seiner Reinigung,

am 7. Tag soll er ihn scheren

 h¡Ãnôy yÿÿÅnüÐb yÅnüH ôB' £y�ærOt yÿÿEGtüH �ÿÿ'ibÃy y®ÇnyimüKHah £ôÿÿCyabû 10
Und am 8. Tag soll er bringen zwei Turteltauben

oder zwei junge Tauben

:dÿÿEvôm lehBO' xateKp-le' ¤�EhOÐkah-le'
hin zm Priester, zum Eingang des Zeltes der Offenbarung

 Hep¡ÃFnah-lav 'AXAx rÿÿeHá'Em wy�AlAv rÿÿÿÿ eKpikÌw h�AlOvül dÿÿÿÿAxe'Ìw �ÿÿt'ALXaxül dÿÿAxe' ¤EhOÐkah hÿÿAWAvÌw 11
Und der Priester bereitet ein Sündopfer und ein Brandopfer

und vollzieht die Sühne wegen ihm von der Verfehlung wegen der Seele

:'û¿hah £ôCyaÐb ôYH'×r-te' HBÞÐdÖqÌw
und heiligt sein Haupt an diesem Tag

 £¡AHA'ül ôYtÃnüH-¤eÐb WebeÐk 'yibEhÌw ô�rÌzÇn yÿÿEmÌy-te' �ÿÿhÃwhyal ryÇ·zihÌw 12
Und enthält sich für JHWH die Zeit seiner Weihe

und bringt ein einjähriges Lamm in bezug auf das Schuldopfer 

:ôÁrÌzÇn 'EmAX yiÐk û�lüKpÇy �ÿÿ£yÇnOH'ærAh £yimÃCyahÌw
aber die Zeit vorher soll verfallen, weil unrein seine Weihe
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Am Ende der Zeit der Weihe
 ô�tO' 'yÿÿibÃy ô�rÌzÇn yÿÿEmÌy �ÿÿt'×lüm £ô®yüÐb ry¡ÇzÃFnah tYÞrôGt t'B×zÌw 13

Dies ist die Weisung der Geweihten: am Tag der erfüllten Zeit seiner Weise
soll er gebracht werden

:dÿÿEvôm lehBO' xateKp-le'
zum Eingang des Zeltes der Offenbarung

 h�AlOvül �ÿÿdAxe' £yimAt ôtÃnüH-¤eÐb WebeÐk h¼Ãwhyal ônAÐbèrÒq-te' byZærÙqihÌw 14
Und bringt sein Opfer für JHWH, ein einjähriges tadelloses Lamm,

eines für das Brandopfer

:£yimAlüHil £yimAGt dÿÿAxe'-lÇya'Ìw t'¡ALXaxül hAmyimüGt  ÐhAtÃnüH-taÐb taxa' hAWübakÌw
und ein Lamm, einjährig, tadellos für das Sündopfer,

einen Widder, tadellos, für das Friedensopfer

 ¤em¡AKHaÐb £yÿÿixuHüm tôFcam yÔqyÖqèrû ¤em�eKHaÐb tZÈlûlüÐb �ÿÿtOGlax tel`Os tôFcam lÿÿasÌw 15
Und einen Korb ungesäuertes Brot, Feinmehl, Kuchen, vermengt mit Öl

und ungesäuertes Fladenbrot, bestrichen mit Öl

:£ehyEÐküsÇnÌw £AtAxÌnimû
und ihre Speisopfer und ihre Trankopfer

:ô¿tAlOv-te'Ìw ôYt'ALXax-te' hAWAvÌw h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil ¤EhOÐkah byBærÙqihÌw 16
Und der Priester bringt es vor das Angesicht JHWHs

und bereitet sein Sündopfer und sein Brandopfer

 tô¡FcaGmah lÿas lav h¯Ãwhyal �ÿÿ£yimAlüH xabÆz heWávÂy lÇya'Ah-te'Ìw 17
Und mit dem Widder soll bereitet werden ein Friedensopfer für JHWH

neben dem Korb der ungesäuerten Brote

:ôÐküsÇn-te'Ìw ôYtAxÌnim-te' ¤�EhOÐkah �ÿÿhAWAvÌw
und der Priester bereitet sein Speisopfer und sein Trankopfer

 �ÿÿravüW-te' xÑqAlÌw ôýrÌzÇn H'ù×r-te' dÿÿEvôm lehBO' xateKp ry®ÇzÃFnah xÿÿaGlÇgÌw 18
Und der Geweihte schneidet ab am Eingang des Zeltes der Offenbarung 

das Haupthaar seiner Weihe und nimmt die Behaarung

:£yimAlüKHah xabÆz taxaGt-reHá' H�E'Ah-lav �ÿÿ¤atÃnÌw ô�rÌzÇn H'ù×r
das Haar seiner Weihe und gibt es auf das Feuer,

welches unter dem Friedensopfer ist

 �ÿÿtaxa' hAFcam taGlaxÌw ±lÇya'Ah-¤im �hAlEHüÐb ÞvùOrÌ·zah-te' ¤EhOÐkah xÑqAlÌw 19
Und der Priester nimmt den gekochten Arm vom Widder,

dÿÿ¡Axe' hAFcam qyÖqèrû l�aÐsah-¤im
einen ungesäuerten Kuchenaus Feinmehl,

und ein ungesäuertes Fladenbrot
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:ôÁrÌzÇn-te' ôBxüGlÂFgütih rÿÿaxa' ry¯ÇzÃFnah yÿEKpaÐk-lav �ÿÿ¤atÃnÌw
und legt es auf die Handflächen des Geweihten nach seiner abscheren seiner Weihe

 ¤�EhOÐkal �ÿÿ'ûh HådÿÿOq hÃwhÌy yÿÿÅnüpil �hApûnüGt ¤EhOÐkah £Atô' ¥yÇnEhÌw 20‚
Und der Priester schwingt sie, ein Schwingopfer vor dem Angesicht JHWHs

heilig ist dies für den Priester

:¤ÇyÃy ryÇzÃFnah heGtüHÇy rÿÿaxa'Ìw h¡AmûrüGtah qôZH lavÌw h�ApûnüGtah hÿÿÅzáx lav
neben der Brust des Schwingopfers, neben der Keule der freiwilligen Gabe,

danach wird trinken der Geweihte Wein

 ôýdÃy gyÿÿiKWaGt-reHá' dÿÿabüGlim ô�rÌzÇn-lav �ÿÿhÃwhyal ồnAÐbèrÒq rOÐdÇy rÿÿÿeHá' �ryÇzÃFnah tZÞrôGt t'×z 21‚
Dies ist eine Weisung des Geweihten, der schwören wird, sein Opfer für JHWH

wegen seiner Weihe, ausgenommen 

:ôÁrÌzÇn tBÞrôGt lav h�eWávÂy ¤ÿÿEÐk r�OÐdÇy rÿÿÿÿeHá'  �ÿÿôrèdÇn yipüÐk
entsprechend seines Schwurs, das er geschworen hat

so wird er tun wegen der Weisung seiner Weihe

Der Segen durch Aharon
:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 22

Und JHWH sprach zu Mosche

 l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-te' ûYkðrAbüt hBOÐk r�Om'El wyÿÿÃnAÐb-le'Ìw �ÿÿ¤Oráha'-le' rÿÿEÐbÞÐd 23
Rede zu Aharon und zu seinen Söhnen: So sollt ihr segnen die Kinder Jisraels

:£ehAl rôYmA'
sage zu ihnen:

:§½årümüHÇyÌw hÃwhÌy §ükårAbÌy 24
JHWH wird dich segnen und dich behüten

:ÆFnuxyÇw §yelE' wyÃnAKp hÃwhÌy rE'Ãy 25
scheinen lassen wird JHWH sein Angesicht hin zu dir

und wird sich dir zuwenden

:£ô¿lAH §ül £EWÃyÌw §y�elE' �ÿÿwyÃnAKp hÃwhÌy 'AKWÇy 26
JHWH wird anheben sein Angesicht zu dir

und wird bringen dir Frieden

 :£EkðrAbá' yÇná'Âw l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-lav yimüH-te' ûBmAWÌw 27
Und legt meinen Namen auf die Kinder Jisraels

und ich, ich werde euch segnen 
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