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Der Dienst  Aharons und seiner Familie
 HòßÐdÙqiGmah ¤Owáv-te' ûY'üWiGt ª�AGti' �ÿÿ§yibA'-tyEbû §yÆnAbû hAGta' ¤�Oráha'-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 1

Und JHWH sprach zu Aharon: Du und deine Söhne, und dein Vaterhaus mit dir,
ihr sollt tragen die Strafe des Heiligtum,

:£ekütÂFnuhüÐk ¤BOwáv-te' ûY'üWiGt ª�AGti' §yÿÿÆnAbû �ÿÿhAGta'Ìw
du und deine Söhne mit dir, ihr sollt tragen die Strafe eures Priestertums

 §ûòtèrAHyÇw §yelAv ûBwAGlÇyÌw ª�AGti' bZãrÙqah �ÿÿ§yibA' XebEH yMÇwEl hELXam §yexa'-te' £ÿÿÂgÌw 2
Und auch deine Brüder des Stammes Levi, der Stamm deines Vaters, laß herannahen mit dir

und sollen sich an dich anschließen und dir dienen
:t½çdEvAh lehBO' yÅnüpil ª�AGti' §yÿÿÆnAbû �ÿÿhAGta'Ìw

Aber du und deine Söhne mit dir vor dem Zelt des Gesetzes

  lehòO'Ah-lAÐk tårÿÿemüHimû ¯§üGtèramüHim �ÿÿûrümAHÌw 3
Und sie bewahren deinen Dienst und den Dienst des ganzen Zeltes

ûb�ßrÙqÇy 'Z×l �ÿÿÞxEÐbÌziGmah-le'Ìw HådÿÿOÐqah yElüÐk-le' ªa'
jedoch zu den Geräten des Heiligtums und zum Altar nicht dürfen sie näherkommen

:£eGta'-£ÂFg £Eh-£Âg ûtumÃy-'¿×lÌw
und nicht werden sterben, sowohl sie als auch ihr

 lehòO'Ah tZÞdObáv lYOkül d�Evôm lehZO' �ÿÿtåremüHim-te' ûrümAHÌw §y�elAv ûwülÇnÌw 4
und sie schließen sich an dich an und bewahren den Dienst des Zeltes der Offenbarung

gemäß allen Diensten des Zeltes
:£ekyElá' bBÞrÙqÇy-'×l rÿÿÃzÌw

aber ein Fremder, nicht darf sich nähern hin zu euch

 Þx¡EÐbÌziGmah tårÿÿÿÿemüHim tE'Ìw Håd�OÐqah tårÿÿÿÿemüHim tE' £eGtèramüHû 5
Und ihr bewahrt den Dienst des Heiligtums und den Dienst des Altars

:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-lav ¥ecÕq dô_v hÆyühÇy-'¿×lÌw
und nicht wird sein nochmals ein Zorn über die Kinder Jisraels

 l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb ªôGtim £¯ÇCyÇwülah £ÿÿekyExá'-te' �ÿÿyiGtüxÑqAl hÅFnih y®Çná'Âw 6
Und ich, siehe, ich nehme euch, die Leviten, aus der Mitte der Kinder Jisraels

:dÿÿEvôm lehBO' tYÞdObáv-te' dObával h¯Ãwhyal �ÿÿ£yÇnutÌn hÃnAGtam £ekAl
euch, eine Gabe, gegebend für JHWH, zu dienen, den Dienst des Zeltes der Offenbarung
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£¡eGtèdabávÂw tek÷OrAKpal tyEÐbimülû ÞxEÐbÌziGmah rÿÿabèÐd-lAkül £ekütÂFnuhüÐk-te' ûrümüHiGt §üGti'¸ §yÿÿÆnAbû hÿÿAGta'Ìw 7
Und du und deine Söhne mit dir, ihr bewahrt euer Priesteramt in bezug der ganzen Sache des Altars

und innen vor dem Vorhang und euren Dienst tut
:tAmûy bYãrÒÐqah rÿÿÃ·zahÌw £�ekütÂFnuhüÐk-te' �ÿÿ¤EGte' h®ÃnAGtam tZÞdObáv

eine Dienstgabe will ich geben euer Priesteramt,
aber der Fremde, der sich nähert wird sterben

 y¡AtOmûrüGt tårÿÿemüHim-te' ¯§ül yiGtÿÿatÃn hÿÿÅFnih �ÿÿyÇná'Âw ¤Oráha'-le' �hÃwhÌy rÿÿÿÿEÐbÞdÌyÂw 8‚
Und JHWH sprach zu Aharon: Ich, siehe,

ich habe gegeben dir die Fürsorge meiner freiwillige Gabe
:£Alôv-qAxül §yÆnAbülû hAxüHAmül £yiGtatÌn �ÿÿ§ül lE'ßrüWÇy¸-yÅnüb yÿÿEHèdÒq-lAkül

in bezug auf alles Heilige der Kinder Jisraels,
dir gebend zum Anteil für deine Söhne zum Gesetz für alle Zeit

 
  H¡E'Ah-¤im £yiHßdÝÐqah HådÿÿõOÐqim §ül hÆyühÇy-hÆz 9

Dies soll sein für dich vom Hochheiligen, aus dem Feuer,
�ÿÿ£AmAHá'-lAkülû £At'ALXax-lAkülû £AtAxÌnim-lAkül £ÃnAÐbèrÒq-lAÐk

alle ihre Gaben in bezug auf alle ihre Speiseopfer und auf alle ihre Sündopfer
und in bezug auf alle ihre Schuldopfer

 :§yÆnAbülû 'ûYh §ül £yiHßdÿÿ¾Òq HådÿÿùOq y�il ûbyÿÿiHÃy rÿÿÿÿeHá'
die sie mir bringen werden, ein Hochheiliges für dich ist dies und für deine Söhne

:ªAGl-hÆyühÇy Hådÿÿ÷Oq ô�tO' lÿÿak'×y �ÿÿrAkÃz-lAÐk ûFn¡elák'×Gt £yiHßdÝÐqah HådÿÿõOqüÐb 10
Am hochheiligen sollt ihr es verzehren,

jeder Mann soll es verzehren, heilig soll es sein für dich

 §üGti' §yetOnübilÌw §yÆnAbülû £yiGtatÌn ÿÿ§ül ±lE'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �tOpûnüGt-lAkül £®ÃnAGtam tÿÿamûrüGt U§üGl-hÆzÌw 11
Dies sind für dich freiwillige Gaben, ihre Gaben in bezug auf alle Schwingopfer der Kinder Jisraels

dir habe ich sie gegeben und deinen Söhnen und deinen Töchtern mir dir
:ô¿tO' lak'×y §ütyEbüÐb rôBhAX-lAÐk £¡Alôv-qAxül

zum Gesetz für alle Zeit, alle reinen in deinem Haus dürfen es verzehren

 ¤¡ÃgßdÌw HôùryiGt belEx-lAkÌw r�AhücÇy belÿÿEx lOÐk 12
Alles Beste des frischen Öls und alles Beste des Weines und Getreides

:£yiGtatÌn §ül hÃwhyal ûBnüGtÇy-reHá' £AtyiH'ãr
ihre Erstlingsfrüchte, die ihr geben werdet dem JHWH

dir habe ich sie gegeben

 h¡ÆyühÇy ÿÿ§ül hÃwhyal û'yibÃy-reHá' £Acèra'üÐb rÿÿeHá'-lAÐk yãrûÐkiÐb 13
Alle Erstlinge, die in ihrem Land, das sie bringen werden für JHWH,

für dich sollen sie sein
:ûFnelák'×y §ütyEbüÐb rôBhAX-lAÐk

jeder reine in deiner Mitte darf sie verzehren
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:hÆyühÇy §ül lE'ßrüWÇyüÐb £årÿÿEx-lAÐk 14
Alles dem Bann Geweihtes in Jisraels, soll dir gehören

 ª¡AGl-hÆyühÇy hAmEhüÐbabû £BßdA'AÐb hÃwhyal ûby^ærÙqÂy-reHá' rAWAÐb-lAkül £exår¸ reXÿÿeKp-lAÐk 15
Alle Erstgeburt  des Mutterschoßes, in bezug auf allen Fleisches, das sie bringen werden für JHWH

bei den Menschen oder beim  Vieh, soll dir gehören
:h½åÐdüpiGt hA'EmüLXah hAmEhüÐbah-rô¿küÐb tE'Ìw £�ßdA'Ah rôZküÐb tE' håÐdüpit hùOdAKp ªÿÿa'

Nur auslösen, du sollst auslösen die Erstgeburt des Menschen, und die Erstgeburt des Viehs,
das Unreine sollst du auslösen

 HådÿÿýOÐqah lÕqÿeHüÐb £yilÒqüH teHEmáx ¥eseÐk §̄üÐkèrevüÐb h�åÐdüpiGt HådÿÿZOx-¤eÐbim �ÿÿwÃyûdüpû 16
Und sie auslösend, vom einmonatigen ausgelöst werden, 

bei deiner Schätzung 5 Schekel Silber beim Schekel des Heiligtums
:'û¿h hYßrÅFg £yBærüWev

20 Gera sind dies

 £¡Eh HådÿÿùOq hYåÐdüpit 'B×l zEv rôBküb-ô¿' beWeÐk rôküb-ô¿' rôH-rôküÐb ªÿÿa' 17
Nur die Erstgeburt eines Rindes oder die Erstgeburt eines Schafes oder die Erstgeburt

einer Ziege nicht darf ausgelöst werden, heilig sind diese
:hÃwhyal ÞxYOxyÇn ÞxyBãrül heKHi' ry�iXÙqaGt £ÿAÐbülex-te'Ìw �ÿÿÞxEÐbÌziGmah-lav q`OrÌziGt £AmßÐd-te'

Ihr Blut sollst du sprengen an den Altar und ihr Fett sollst du in Rauch aufgehen lassen
ein Feueropfer, zum angenehmen Duft für JHWH

:hÆyühÇy §ül ¤yimÃCyah qôBHükû hApûnüGtah hÅzáxaÐk ª¡AGl-hÆyühÇy £YßrAWübû 18
Ihr Fleisch soll dir gehören, wie die Brust des Schwingopfers und wie die Keule,

die rechte dir gehören soll

  hÃwhyal VlE'ßr‚ üWÇy-yÅnüb ûmyBærÃy reHá' £yiHßdÝÐqah tZOmûrüGt lZOÐk 19
Alle freiwilligen Opfer des Heiligtums, die erheben werden die Kinder Jisraels für JHWH

 £¡Alôv-qAxül §üGti' §yetOnübilÌw §yÆnAbülû ®§ül yiGtÿÿatÃn
habe ich gegeben dir und deine Söhnen und deinen Töchtern mir dir

zum Gesetz für alle Zeit
:ªAGti' §ávèrÂzülû §ül h¯ÃwhÌy yÿÿÅnüpil �ÿÿ'wih £Alôv xalem tyærüÐb

Ein Bund des Salz für alle Zeit ist dies vor dem Angesicht JHWHs
für dich und für deine Nachkommen mit dir

 £¡AkôtüÐb §ül hÆyühÇy-'×l qelExÌw l�AxÌnit 'Z×l �ÿÿ£Acèra'üÐb ¤Oráha'-le' hMÃwhÌy rem'=×CyÂw 20
Und JHWH sprach zu Aharon: In ihrem Land, nichts sollst du erben und einen Anteil,

nicht wird sein für dich in ihrer Mitte
:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb ªôYtüÐb ¯§ütÿÿAláxÂnÌw  �ÿÿ§Ùqülex yÇná'

Ich bin dein Anteil und dein Erbbesitz
inmitten der Kinder Jisraels
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 £y�ædüb¿Ov £ÿÿEh-reHá' �ÿÿ£Atßdÿÿ¿Obáv ¥elEx h¡AláxÂnül lE'ßrüWÇyüÐb rÿÿEWávaÁm-lAÐk yiGtatÃn hÅFnih ȳÇwEl yÿÿÅnübilÌw 21
und den Söhnen Levis, siehe ich habe gegeben alle Zehnten in Jisrael zum Erbe

für ihren Dienst, den sie tun
:dÿÿEvôm lehBO' tYÞdObáv-te'

den Dienst des Zeltes der Offenbarung

:tû¿mAl 'üXEx t'EWAl dÿÿ¡Evôm lehZO'-le' lE'ßrüWÇy yÅnüÐb dô_v ûBbèrÙqÇy-'×lÌw 22
Und nicht dürfen näherkommen mehr die Kinder Jisraels zum Zelt der Offenbarung,

um zu tragen Sünde, um zu sterben

 £¡ÃnOwáv ûZ'üWÇy £EhÌw d�Evôm lehZO' �ÿÿtÞdObáv-te' 'ûh yMÇwEGlah dabAvÌw 23
Aber die Leviten dienen, dieser Dienst des Zeltes der Offenbarung

diese sollen tragen ihre Strafe
:hAláxÂn ûYláxÌnÇy 'B×l l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿªôtübû £�ekyEtùOrOdül �ÿÿ£Alôv tÑÐqux

ein Gesetz für alle Zeit für eure Generation, aber unter den Kindern Jisraels
nicht werdet erben einen Besitz

 h¡AláxÂnül £ÇCyÇwülal yiGtatÃn h�AmûrüGt �ÿÿhÃwhyaÁl ûmy`ærÃy reHá' lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb rÿÿÿÿaWüvam-te' yiÐk 24
denn den Zehnten der Kinder Jisraels, den sie erheben werden für JHWH, ein freiwilliges Opfer

habe ich gegeben für die Leviten zum Erbe
:hAláxÂn ûYláxÌnÇy 'B×l l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿªôtüÐb £�ehAl yiGtèrÿÿÿamA' �ÿÿ¤EÐk-lav

deshalb habe ich ihnen gesagt: inmitten der Kinder Jisraels nichts sollen erben einen Besitz

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 25
Und JHWH sprach zu Mosche

 rEWávaGmah-te' lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb tE'Em ûxÙqit¸-yiÐk £ehElá' ÿÿAGtèramA'Ìw �rEÐbÞdüGt £ÿÿÇCyÇwülah-le'Ìw 26‚
Zu den Leviten sollst du reden, und du sagst zu ihnen:

Wenn ihr nehmen werdet von den Kindern Jisraels den Zehnten,
:rÿÿEWávaGmah-¤im rÿÿEWávam h¯ÃwhÌy tÿÿamûrüGt �ÿÿûFneGmim £etOmãráhÂw £¡ekütaláxÂnüÐb £AGti'Em £ekAl yiGtatÃn reHá'

den ich gegeben habe euch von ihnen als euer Erbe von einem freiwilligen Opfer soll es sein,
den Zehnten vom Zehnten

:bÕqÃCyah-¤im hA'ElümakÌw ¤år¯OFgah-¤im �ÿÿ¤ÃgßÐdaÐk £¡ekütamûrüGt £ekAl baHüxÆnÌw 27
und zugerechnet wird euch euer freiwilliges Opfer wie das Getreide vom Getreide

und wie der Ertrag aus der Kelter

l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb tE'Em û�xÙqiGt rÿÿÿÿeHá' £�ekyEtùOrüWüvam �ÿÿlOÐkim h̄ÃwhÌy tÿÿamûrüGt �ÿÿ£eGta'-£Âg ûmy`ærAGt ¤ÿÿEÐk 28
So sollt erheben auch ihr ein freiwilliges Opfer dem JHWH,

von allem eurem Zehnten, den ihr nehmt von den Kindern Jisraels
:¤EhOÐkah ¤÷Oráha'ül h¯ÃwhÌy tÿÿamûrüGt-te' �ÿÿûFneGmim £eGtatÌnû

gebt ihr von dem freiwilligen Opfer für JHWHs dem Aharon, dem Priester
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h¡ÃwhÌy tÿÿamûrüGt-lAÐk tE' ûmyærAGt £�ekyEtOnüGtam �ÿÿlOÐkim 29
Von allen euren Gaben sollt ihr erheben alle freiwillige Gabe dem JHWH

:ûFneGmim ôYHèÐdÙqim-te' ô�Ðbülex-lAÐkim
von allem seinem Besten, von seinem Geheiligten,

 £¯ÇCyÇwülal �ÿÿbaHüxÆnÌw ûFn�eGmim �ÿÿôÐbülex-te' £ekümy½æráhaÐb £¡ehElá' AGtèramA'Ìw 30
Und du sagst zu ihnen: Bei eurem Erheben von seinem Besten

 wird zugerechnet den Leviten
:bÕqÃy ta'ûbütikÌw ¤årÿÿYOFg ta'ûbütiÐk

wie der Ertrag der Tenne und wie der Ertrag der Kelter

 £¡ekütyEbû £eGta' £ô�qAm-lAküÐb �ÿÿôtO' £eGtülaká'Âw 31
Ihr verzehrt es an allen Orten, ihr und eure Familien

:dÿÿEvôm lehBO'üÐb £ekütÞdÿÿ¿Obáv ¥elEx £�ekAl �ÿÿ'ûh rÿÿAkAW-yiÐk
denn ein Lohn ist dies für euch, für euren Dienst am Zelt der Offenbarung

 ûFn¡eGmim ôÐbülex-te' £ekümy½æráhaÐb 'üX�Ex �ÿÿwyAlAv û'̀üWit-'¿×lÌw 32
und nicht sollt ihr tragen Sünde wegen ihnen bei eurem Erheben von seinem Besten

 :ûtû¿mAt 'B×lÌw ûYlüGlaxüt 'B×l lE'ßrüWÇy-yÅnüb yEHèdÒq-te'Ìw
und das Heilige der Kinder Jisraels nicht entweiht werden und nicht sterben werden
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