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Opfer im Land ihres Wohnsitzes
Ein Gesetz für den Einheimischen wie für den Gast

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 1
Und JHWH sprach zu Mosche

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

:£ekAl ¤EtOn yÇná' rÿÿeHá' £�ekyEtZObüHôm �ÿÿ¦åre'-le' û'ObAt yÿÿiÐk
Wenn ihr kommen werdet zum Land, eurem Wohnsitz,

das ich bin gebend euch

Þ £¡ekyãdávOmüÐb ôY' h�AbßdÌnib ôZ' �ÿÿrådÆn-'EGlapül xab¯Æz-ô' hÿÿAlOv �ÿÿhÃwhyal heKHi' £etyiWávÂw 3
und ihr bereitet ein Feueropfer für JHWH, ein Brandopfer oder ein Opfer,

um ein Gelübde zu erfüllen oder als eine freiwilligen Gabe oder bei euren Festen

:¤'¿×Fcah-¤im ôB' rÿÿÒqAÐbah-¤im h¯Ãwhyal �ÿÿÞxOxyÇn xy`ãr tôWával
um zu bereiten einen angenehmen Duft für JHWH,

von einem Rind oder von einem Kleinvieh

 ¤ô�rAKWiv telZOs �ÿÿhAxÌnim h¡Ãwhyal ôYnAÐbèrÒq byBærÙqaGmah by_ærÙqihÌw 4
und läßt herannahen den Bringenden sein Opfer für JHWH

ein Zehntel Feinmehl

:¤emAH ¤yihah tyivibèriÐb lûlAÐb
vermengt mit einem Viertel Hin Öl

:dÿÿAxe'Ah WebeÐkal xab¡Ã·zal ôZ' hAlOvAh-lav heWávaGt ¤y�ihah tyÿÿivyibèr �ÿÿªesÆFnal ¤ÇyÂyÌw 5
Und Wein für das Trankopfer, ein Viertel Hin sollst du bereiten neben dem Brandopfer,

oder für das Opfer, zu einem Lamm

 £y¡ÇnOrüWev yÿÿÅnüH telYOs h�AxÌnim hÿÿeWávaGt �ÿÿlÇya'Al ô`' 6
oder zum Widder sollst du bereiten ein Speisopfer, zwei Zehntel Feinmehl

:¤yihah tyiHilüH ¤emeKHab hAlûlüÐb
vermengt mit Öl, drei Zehntel des Hin

:hÃwhyal ÞxYOxyÇn-Þxy½ãr byBærÙqaGt ¤y¡ihah tyÿÿiHilüH ªesÆFnal ¤ÇyÂyÌw 7
Wein für das Trankopfer, drei Zehntel des Hin,

sollst du bringen einen angenehmen Duft für JHWH
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 xab¡Ãz-ô' hÿÿAlOv rÿÿÒqAÐb-¤eb heWávat-yikÌw 8
Und wenn du bereitest ein junges Rind zum Brandopfer oder ein Opfer,

:hÃwhyal £yimAlüH-ô¿' rådÿÿÆn-'EGlapül
um ein Gelübde zu erfüllen oder ein Friedensopfer für JHWH

 £y¡ÇnOrüWev hÿÿAHÈlüH telYOs h�AxÌnim �ÿÿrÒqAÐbah-¤eÐb-lav by`ærÙqihÌw 9
Und er läßt bringen neben dem jungen Rind ein Speisopfer,

3 Zehntel Feinmehl

:¤yihah yicáx ¤emeKHaÐb lûBlAÐb
vermengt mit Öl, einer Hälfte des Hin

 ¤y¡ihah yÿÿicáx ªesÆFnal byBærÙqaGt ¤ÇyÂyÌw 10
Und Wein sollst du bringen für ein Trankopfer,

eine Hälfte des Hin,

:hÃwhyal ÞxYOxyÇn-Þxy½ãr hEKHi'
ein Feueropfer, ein angenehmer Duft für JHWH

 dÿÿ¡Axe'Ah lÇyÿÿa'Al ôY' d�Axe'Ah �ÿÿrôKHal heWAvÅy hAkÿÿAÐk 11
So sollt ihr tun in bezug auf das Rind, oder in bezug auf den Widder,

:£yÇ·zivAb ôB' £yiWAbüÐkab heKWal-ô¿'
oder in bezug auf das Schaf mit den Lämmern oder mit Ziegen

:£½ßrAKpüsimüÐk dÿÿAxe'Al ûBWávaGt hAkAÐk ûòWávaGt rÿÿÿÿeHá' rÿÿAKpüsiGmaÐk 12
Wie die Zahl, die ihr bereiten werdet,

 so sollt ihr bereiten in bezug auf das eine wie ihre Zahl

 heGl¡E'-te' hAkAÐk-heWávÂy xBßrÌze'Ah-lAÐk 13
Jeder der Einheimischen soll so dies tun,

:hÃwhyal ÞxYOxyÇn-Þxy½ãr hEKHi' by_ærÙqahül
 zu bringen ein Feueropfer, einen angenehmen Duft für JHWH

 h¡Ãwhyal ÞxYOxyÇn-Þxy½ãr hEKHi' hAWAvÌw £�ekyEtùOrOdül �ÿÿ£ekükô¿tüÐb-rÿÿeHá' ô`' rMÅFg £eküGti' rûgÃy-yikÌw 14
Und wenn ein Gast wohnend wird bei euch, ein Gast, ob mitten unter euch

bei euren Generationen und bereitet ein Feueropfer, einen angenehmen Duft für JHWH

:heWávÂy ¤EÐk ûYWávaGt rÿÿeHá'aÐk
wie ihr tut, so soll er tun

4 Mose 15



Numeri 3

 £�ekyEtùOrOdül �ÿÿ£Alôv tÑÐqux rÿÿ¡ÃFgah rÿÿÿÿÅFgalÌw £ekAl taxa' hÒÐqux lAhÒÐqah 15
Die Gemeinde, ein Gesetz für euch, und für den Gast, dem Gast

 ein Gesetz alle Zeit für eure Generationen

:hÃwhÌy yÅnüpil hÆyühÇy rÿÿÅFgaÐk £ekAÐk
wie euch wie dem Gast soll sein vor dem Angesicht JHWHs

:£eküGti' rÿÿÃFgah rÿÿÅFgalÌw £¡ekAl hÿÿÆyühÇy dÿÿAxe' XAKpüHimû taxa' hBßrôGt 16
Eine Weisung und eine Rechtsvorschrift soll es sein für euch

und für den Gast, dem Gast bei euch

Alle Erstlingsgabe für JHWH

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 17
Und JHWH sprach zu Mosche

 £¡ehElá' AGtèramA'Ìw l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-le' �ÿÿrEÐbÞÐd 18
Rede zu den Kindern Jisraels, und du sagst zu ihnen:

:hAGmAH £eküte' 'yibEm yÇná' rÿÿeHá' ¦år�A'Ah-le' �ÿÿ£eká'¿ObüÐb
Bei eurem Kommen in das Land, in das ich bin bringend euch dorthin

 ¦årÿÿ¡A'Ah £exÿÿeGlim £ekülAká'aÐb hDÃyAhÌw 19
Und beim eurem Verzehren vom Brot des Landes,

:hÃwhyal hAmûrüt ûmyBærAGt
sollt ihr erheben eine Abgabe für JHWH

 h¡Amûrüt ûmyZærAGt hAGlax £�ekEtZOsæráv �ÿÿtyiH'ãr 20
Und den Erstling eures Teiges, einen Kuchen sollt ihr erheben, eine Abgabe

:ÐhAtO' ûmyBærAGt ¤EÐk ¤år¯OFg tÿÿamûrütiÐk
wie die Abgabe der Tenne, so sollt ihr es erheben

:£ekyEt÷OrOdül h¡AmûrüGt hÃwhyal ûBnüGtiGt £�ekyEtZOsæráv �ÿÿtyiH'ãrEm 21
Vom Erstling eurer Teige sollt geben für JHWH eine Abgabe,

für eure Generationen
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Opfergaben bei versehentlichen Übertretungen

 heGl¡E'Ah tYOwüciGmah-lAÐk tE' û�Wávat 'Z×lÌw û¯FgüHit yÿÿikÌw 22
Und wenn ihr aus Unwissen eine Sünde begehen werdet

nicht sollt ihr tun all diese Anordnungen

:heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿeÐbæÐd-reHá'
die gesagt hat JHWH zum Mosche

 h¡eHOm-dÂyüÐb £ekyElá' hÃwhÌy hÃFwic reHá'-lAÐk tE' 23
bei allen, die geboten hat JHWH hin zu euch durch die Hand Mosche

:£ekyEtOrOdül hA'ülAhÃw hÃwhÌy hÃFwic reHá' £ôUCyah-¤im
von dem Tag, an dem geboten hat JHWH

und nachlasst in bezug auf eure Generationen

Þ hÃgÃgüHil hÿÿAtüWevÆn �hßdEvAh yÿÿÅnyEvEm £ÿÿi' h®ÃyAhÌw 24‚
Und wenn vor den Augen der Gemeinde getan worden ist aus Versehen

h¯Ãwhyal �ÿÿÞxOxyÇn xy`ãrül hAlOvül dAxe' rÒqAÐb-¤eÐb rÿÿÿaKp hßdEvAh-lAk ûZWAvÌw
bereitet die ganze Gemeinde einen jungen Stier für ein Brandopfer

zu einen angenehmen Duft fürJHWH

:tALXaxül dÿÿAxe' £yÇ·ziv-ryivüWû X¡AKpüHiGmaÐk ôÐküsÇnÌw ôBtAxÌnimû
und sein Speisopfer und sein Trankopfer gemäß der Rechtsvorschrift

und einen Ziegenbock zum Sündopfer

 £¡ehAl xÿÿalüsÇnÌw lE'ßrüWÇy yÅnüÐb t_Þdáv-lAÐk-lav ¤EhOÐkah rÿÿÿÿeKpikÌw 25
Und der Priester vollzieht die Sühne wegen der ganzen Gemeinde 

der Kinder Jisraelsund ihnen wird vergeben

 £MÃnAÐbèrÒq-te' û'yibEh £EhÌw 'w�ih hÿÿÃgÃgüH-yiÐk
denn dies ist ein Versehen. Und diese bringen ihr Opfer,

:£AtÃgÌgiH-lav hÃwhÌy yÅnüpil £At'ALXaxÌw h®Ãwhyal hÿÿeKHi'
ein Feueropfer für JHWH, und ein Sündopfer vor dem Angesicht JHWHs 

wegen ihres Versehens

 £¡AkôtüÐb rÿÿÿÿÃFgah rÿÿÅFgalÌw l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿtÞdáv-lAkül xalüsÇnÌw 26
Und vergeben wird der ganzen Gemeinde der Kinder Jisraels

und dem Gast in eurer Mitte

:hÃgÃgüHiÐb £AvAh-lAkül yiÐk
da das ganze Volk durch Versehen
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 h¡ÃgÃgüHib 'ÿÿAXéxeGt taxa' HepÆn-£i'Ìw 27
Und wenn eine Seele sündigt durch Versehen,

:t'ALXaxül ÐhAtÃnüH-taÐb zEv hAby_ærÙqihÌw
bringt sie einen Ziege, einjährig zum Sündopfer

 h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil hÃgÃgüHib hA'üXexüÐb tÆgÆgOKHah HepÆFnah-lav ¤EhOÐkah rÿÿÿÿeKpikÌw 28
Und der Priester vollzieht die Sühne wegen der Seele das Versehens

 mit dem Sündopfer  vor dem Angesicht JHWHs

 :ô¿l xalüsÇnÌw wyAlAv rÿÿEKpakül
zu vollziehen wegen ihm und wird ihm vergeben

 £¡AkôtüÐb rÿÿÿÿÃFgah rÿÿÅFgalÌw l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnübiÐb �ÿÿxßrÌze'Ah 29
Der Einheimische bei den Kindern Jisraels und der Gast mitten unter euch

:hÃgÃgüHiÐb heWOvAl £�ekAl hÿÿÆyühÇy �ÿÿtaxa' h`ßrôGt
eine Weisung soll es sein für euch, zu tun beim Versehen

 ¥òãÐdÂgüm 'ûZh hÃwhÌy-te' r¯ÅFgah-¤imû �ÿÿxßrÌze'Ah-¤im hAmßr dÿÿÿÿÃyüÐb hÿÿeWávaGt-rÿÿeHá' HepMÆFnahÌw 30
Und die Seele, die ausüben wird mit einer Hand, hat sich erhoben

von den Einheimischen und von dem Gast,
 diese ist spottend JHWH

:ÐhAGmav bårÿÿÕÐqim 'wihah HepÆFnah  hAtèrükÇnÌw
 ausgerottet werden soll diese Seele aus der Mitte ihres Volkes

 rÿÿ¡apEh ôYtÃwücim-te'Ìw h¯ÃzAÐb �ÿÿhÃwhÌy-rabèd yiÐk 31
 Denn ein Wort JHWHs hat sie geringgeschätzt,

und sein Gebot gebrochen

:ÐhAb hÃnOwáv 'wihah HepÆFnah t_ãrAÐkiGt t^ãrAÐkih
ausgerottet werden soll diese Seele, ihre Schuld mit ihr

Übertretung des Schabbatgebots

 rÿÿ¡AÐbèdiGmaÐb lE'ßrüWÇy-yÅnüb ûByühÇCyÂw 32
Und die Kinder Jisraels waren in der Wüste

:tAÐbaKHah £ôByüÐb £yicEv HEHOqüm Hyi' û'ücümÇCyÂw
 und sie fanden einen Mann, sammelnd Holz am Tag des Schabbat

 £y¡icEv HÿÿEHOqüm ôYtO' £yi'ücOGmah ô�tO' ûbyZærÙqÂCyÂw 33
Und sie brachten ihn, die ihn gefunden haben sammelnd Holz

:h½ßdEvAh-lAÐk le'Ìw ¤�Oráha'-le'Ìw �ÿÿheHOm-le'
hin zu Mosche und zu Aharon und der ganzen Gemeinde
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:ô¿l heWAvÅCy-ham H�ÞrOp 'Z×l yiÐk rÿÿ¡AmüHiGmaÐb ôYtO' ûxyÇFnÂCyÂw 34
Und sie legten ihn in Gewahrsam,

denn nicht ist klar gewesen, was getan werden soll in bezug auf ihn

 Hy¡i'Ah tamûy tôBm h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 35
Und JHWH sprach zu Mosche: Den Tod soll er sterben, der Mann

:hÆnáxaGmal ¦ûYxim h�ßdEvÿÿAh-lAÐk �ÿÿ£yÇnAbá'Ab ô`tO' £ô=gßr
ihn steinigen mit Steinen die ganze Gemeinde, draußen vor dem Lager

 tòOmÃCyÂw £yÇnAbá'AÐb ô_tO' ûBmÌFgèrÇCyÂw h¯ÆnáxaGmal �ÿÿ¦ûxim-le' hßdEvAh-lAÐk ôtO' û'yicOCyÂw 36
Und sie brachten ihn hinaus, die ganze Gemeinde draußen vor das Lager,

und bewarfen ihn mit Steinen und er starb
:heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk
wie geboten hat JHWH dem Mosche
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Quasten zur Erinenrung an die Anordnungen JHWHs

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rem'B×CyÂw 37
Und JHWH sprach zu Mosche

 £¡AtOrOdül £ehyãdÌgib yEpÌnaÐk-lav ticyic £ehAl ûWAvÌw £�ehElá' ÿÿAGtèramA'Ìw �ÿÿlE'ßrüWÇy yÅnüÐb-le' rEÐbÞÐd 38
Rede zu den Kindern Jisraels und du sagst zu ihnen: Macht ihnen Quasten an die Säume ihrer Kleidung

für ihre Generationen

:telEküGt lyitüKp ¥ÃnAÐkah ticyic-lav û_nütÃnÌw
und legt an die Quastenränder eine violette Schnur

  h̄ÃwhÌy tOwücim-lAÐk-te' �ÿÿ£eGtèrakÌzû ôtO' £ÿÿetyi'èrû ticyicül �£ekAl hÿÿÃyAhÌw 39‚
Und ist für euch in bezug auf die Quasten und ihr es seht und ihr erinnert aller Anordnungen JHWHs

£¡AtO' £etyiWávÂw
und sie tut

:£ehyãráxa' £yÇnOz £eGta'-reHá' £�ekyÅnyEv yZãráxa'Ìw �ÿÿ£ekübabül y`ãráxa' ûrutAt-'¿×lÌw
und nicht erwägen werdet nach eurem Herz und nach euren Augen

Hurerei treibend nach ihnen
 

:£ekyEhÈl'El £yiHOdÙq £etyÇyühÇw y¡AtOwücim-lAÐk-te' £etyiWávÂw û�rüÐkÌziGt ¤avÿÿamül 40
damit ihr erinnert werdet und ihr tut alle meine Anordnungen

und ihr seid heilig in bezug eures Elohe

 £y¡ihÈl'El £ekAl tôByühil £Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿe'Em �ÿÿ£eküte' yit'Ecôh reHá' £ekyEh¿Èlé' hÿÿÃwhÌy yUÇná' 41
Ich bin JHWH, euer Elohe, der euch herausgeführt hat aus dem Land Mizraim

um zu sein euer Elohim

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