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Die rote Kuh
:rÿÿ¿Om'El ¤÷Oráha'-le'Ìw heHOm-le' h¯ÃwhÌy rÿÿÿÿEÐbÞdÌyÂw 1

Und JHWH sprach zu Mosche und Aharon

 rÿÿòOm'El hÃwhÌy hÃFwic-reHá' h�ßrôGtah tÿÿÑÐqux t'×z 2
Dies sind Gesetze, die Weisung, die JHWH angeordnet hat:

 hßrAp §yelE' ûZxÙqÇyÌw lE'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-le' rÿÿÿÿEÐbÞÐd
Rede zu den Kindern Jisraels, sie sollen bringen zu dir eine  Kuh

:l¿Ov AhyelAv hAlAv-'×l rÿÿeHá' £û�m �ÿÿÐhAÐb-¤yE' rÿÿeHá' hAmyimüGt hAGmçdá'
rot, tadellos, an der nicht ein Makel ist, nicht gekommen ist auf ihr ein Joch

 ¤¡EhOÐkah rÃzAvüle'-le' Ðh�AtO' £ÿÿeGtatÌnû 3
Und ihr gebt sie zu Eleasar, dem Priester

:wyÃnApül ÐhAtO' XaxAHÌw h¯ÆnáxaGmal ¦ûZxim-le' �ÿÿÐhAtO' 'yicôhÌw
und führt sie hinaus, hin nach draußen vor das Lager

und  schächtet sie vor seinem Angesicht

 ôòvAÐbüce'üÐb ÐhAmßÐdim ¤EhOÐkah rÿÿÃzAvüle' xÑqAlÌw 4
Und Eleasar, der Priester, nimmt von ihrem Blut an seinen Finger

:£yimAvüKp vabeH ÐhAmßÐdim dÿÿEvôm-leh¿O' yÅnüKp xak=On-le' hUÃ·zihÌw
und sprengen gegen das Angesicht des Zeltes der Offenbarung von dem Blut 7 Mal

:¥ÁOrüWÇy ÐhAHèriKp-lav Ðh�AmßÐd-te'Ìw �ÿÿÐhßrAWüÐb-te'Ìw Ðh`ßrOv-te' wy¡ÃnyEvül hYßrAKpah-te' ¥BÞrAWÌw 5
und verbrennt die Kuh vor seinen Augen mit ihrer Haut, mit ihrem Fleisch,

mit ihrem Blut, neben ihrem Darminhalt sollt ihr verbrennen

 tav¡Alôt yÿÿÇnüHû bôYzE'Ìw zårÿÿe' ¦Ev ¤EhOÐkah xÿÿÑqAlÌw 6
Und der Priester nimmt Zedernholz und Ysop und karmesinrotes Gewebe

:h½ßrAKpah tapãrüW ªôGt-le' ªyilüHihÌw
und wirft es mitten in das Brennen der Kuh

 h¡ÆnáxaGmah-le' 'ôZbÃy rÿÿaxa'Ìw £Çy�aGmaÐb �ÿÿôrAWüÐb ¦axßrÌw ¤EhOÐkah wyßdÃgüÐb seÐbikÌw 7
und der Priester wäscht seine Kleider und wäscht seinen Körper

mit Wasser, und danach soll er kommen ins Lager
:bårÿÿAvAh-dav ¤EhOÐkah 'EmAXÌw

und der Priester ist unrein bis zum Abend
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 £Çy¡AGmaÐb ô÷rAWüÐb ¦axßrÌw £Çy�aGmaÐb �ÿÿwyßdÃgüÐb sEÐbakÌy Ðh�AtO' ¥ZãrOKWahÌw 8
Und der sie verbrennend, soll waschen seine Kleidung

und waschen seinen Körper mit Wasser
:bårÿÿAvAh-dav 'EmAXÌw

und ist unrein bis zum Abend

 rôòhAX £ôùqAmüÐb hÆnáxaGmal ¦ûBxim ÞxyÇFnihÌw h�ßrAKpah repÿE' tE' rôhAX Hyÿÿi' ¥ÿÿasA'Ìw 9
Und ein reiner Mann sammelt die Asche der Kuh

und bringt es nach draußen vor das Lager an einen reinen Ort
:'wih t'ALXax hYßÐdÇn yEmül tårÿÿemüHimül lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb tÞdával hAtÌyAhÌw¸

und ist für die Gemeinde der Kinder Jisraels zur Aufbewahrung
 für das Wasser als Reinigungsmittel, ein Sündopfer ist dies

 bårÿÿ¡AvAh-dav 'EmAXÌw wy�ßdÃgüÐb-te' �ÿÿhßrAKpah repE'-te' ¥EsO'Ah seÐbikÌw¸ 10
Und der Sammelnd ist die Asche der Kuh, wäscht mit seiner Kleidung

und ist unrein bis zum Abend
:£Alôv tÑÐquxül £AkôtüÐb rÿÿÃFgah rÿÿÅFgalÌw lE'ßrüWÇy yÿÿÅnübil hAtÌyAhÌw

und ist für die Kinder Jisrales und den Gast, der sich niedergelassen hat unter euch
zum Gesetz für alle Zeit

:£yimÃy tavübiH 'EmAXÌw £òßdA' HepÿÿÆn-lAkül tEmüÐb ÞvÅgOFnah 11
der heranreichend an einen Toten in bezug auf alle Menschenseelen

ist unrein 7 Tage

 rÿÿ¡AhüXÇy yivyibüKHah £ôCyabû yiHyilüKHah £ôCyaÐb ôb-'ALXaxütÇy 'ûZh 12
Dieser soll sich am 3. Tag und am 7. Tag und wird rein 

:rÿÿAhüXÇy 'B×l yivyibüKHah £ôCyabû yiHyilüKHah £ôCyaÐb 'ALXaxütÇy '×l-£i'Ìw
 aber wenn nicht er sich entsündigt am 3. und am 7. Tag, nicht wird er rein

 '�EGmiX �ÿÿhÃwhÌy ¤aÐküHim-te' 'ALXaxütÇy 'Z×lÌw tûmÃy-reHá' £ßdA'Ah HepÆnüÐb tÿÿEmüÐb Þv¼ÅgOFnah-lAÐk 13
Jeder, der heranreichend an einen Toten, an einer Menschenseele, der wird sterben

und nicht wird sich entsündigen, die Wohnung JHWHs hat er verunreinigt
 �ÿÿwyAlAv q`ÞrOz-'×l hßÐdÇn yEm yiÐk l¡E'ßrüWÇCyim 'wihah HepÆFnah hAtèrükÇnÌw

diese Seele soll ausgerottet werden aus Jisraels,
denn das Reinigungswasser nicht ist gesprengt worden über ihn

:ô¿b ôBtA'ümuX dôYv h¯ÆyühÇy 'ÿÿEmAX
unrein wird er bleiben, seine Unreinheit noch an ihm

 �ÿÿlehO'Ah-le' 'AÐbah-lAÐk lehòO'üÐb tûZmÃy-yiÐk £YßdA' h�ßrôGtah t'×z 14
Dies ist die Weisung: ein Menschen, wenn er sterben im Zelt

jeder der kommend in das Zelt
:£yimÃy tavübiH 'AmüXÇy leh�O'AÐb rÿÿÿÿeHá'-lAkÌw

jeder, der im Zelt, wird unrein 7 Tage
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:'û¿h 'EmAX wy¡AlAv lyitAKp dyimAc-¤yE' rÿÿeHá' Þxû�tAp yÿÿilüÐk �ÿÿlOkÌw 15
Und jedes Gefäß, aufgeschlossen, das nicht einen Deckel geschnürt an ihm 

dieses ist unrein

   t�Emüb ôZ' �ÿÿbårex-laláxaÐb hådAKWah yÿÿÅnüKp-lav vMÂFgÇy-reHá' lOkÌw 16
Und jeder, der berühren wird auf dem Angesicht eines Feldes,

 mit einem Schwert erschlagenen oder einen Gestorbenen
:£yimÃy tavübiH 'AmüXÇy reb¡Òqüb ôZ' £YßdA' £ecevüb-ô¿'

oder Knochen eines Menschen oder ein Grab, wird unrein 7 Tage

:yileÐk-le' £yÇCyax £Çyam wyAlAv ¤atÃnÌw t'¡ALXaxah tÿÿapãrüW rÿÿapávEm '�EmALXal �ÿÿûxÙqAlÌw 17
Und nimmt, in bezug auf den Unreinen, von der Asche des verbrannten Sündopfers

und gibt es auf lebendiges Wasser hin in ein Gefäß

 £y�ilEÐkah-lAÐk-lavÌw �ÿÿlehO'Ah-lav hÃ·zihÌw rôhAX Hyÿÿi' �£ÇyaGmaÐb lÿÿabAXÌw bôMzE' xÑqAlÌw 18‚
Und ein reiner Mann nimmt Ysop und taucht ein ins Wasser

und sprengt gegen das Zelt und über alle Geräte
:reb¾ÒÐqab ôB' tEGmab ôB' l�AlAxeb ôZ' �ÿÿ£ecevAÐb Þv®ÅgOFnah-lavÌw £¡AH-ûyAh rÿÿÿÿeHá' tôYHApÌFnah-lavÌw

und über die Seelen, die dort sind,  und über die berührend die Knochen
oder den Erschlagenen oder einen Toten oder ein Grab

 y¡ivyibüKHah £ôÿÿCyabû yiHyilüKHah £ôCyaÐb '�EmALXah-lav �ÿÿrOhALXah hÃ·zihÌw 19
Und der Reine sprengt über den Unreinen am 3. Tag und am 7. Tag

:bårÿÿAvAÐb rÿÿEhAXÌw £ÇyaGmaÐb ¦axßrÌw wy_ßdÃgüÐb seÐbikÌw y�ivyibüKHah £ôÿÿCyaÐb �ÿÿô'üLXixÌw
Und entschuldet ihn am 7. Tag und wäscht seine Kleidung

und wäscht sich mit Wasser und ist rein am Abend

 l¡AhÒÐqah ªôÿÿGtim 'wihah HepÆFnah hAtèrükÇnÌw '�ALXaxütÇy 'Z×lÌw �ÿÿ'AmüXÇy-reHá' Hyi'Ìw 20
ein Mann, der unrein wird und nicht entschuldet wird, ausgerottet werden soll diese Seele

aus der Mitte der Versammlung
:'û¿h 'EmAX wyAlAv qBÞrOz-'×l h_ßÐdÇn yEm 'EmiX hMÃwhÌy HÞÐdÙqim-te' yiÐk

denn das Heiligtum JHWHs ist verunreinigt,
ein Reinigungswasser nicht gesprengt gegen (das Heiligtum) es, unrein ist dies

 wy�ßdÃgüÐb sÿÿEÐbakÌy �ÿÿhßÐdÇFnah-yEm hÅ·zamû £¡Alôv tÿÿÑÐquxül £ehAGl hAtÌyAhÌw 21
Und ist für sie zum Gesetz für alle Zeit: der sprengend ist das Reinigungswasser

muß waschen seine Kleidung 
:bårÿÿAvAh-dav 'AmüXÇy h�ßÐdÇFnah yÿÿEmüÐb  �ÿÿÞvÅgOFnahÌw

und der berührend mit dem Reinigungswasser, wird unrein bis zum Abend

:bårÿÿAvAh-dav 'AmüXiGt tavÂgOFnah HepÆFnahÌw '¡AmüXÇy 'EmALXah ôÐb-vÂFgÇy-reHá' l_OkÌw 22
Und alles was berührt wird durch den Unreinen wird unrein,

 und die Seele, die berührend, wird unrein bis zum Abend
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