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Weitere Opfer-Weisungen 

 

:rˇø̌Om'EGl húeHOm-le' hõ√whÃy rˇú̌E–bfidÃy¬w 1 
Und JHWH sprach zu Mosche 

 

yäimx̧al y=«nA–bËr“q-te' £°ehEl·' õAGtËramA'Ãw lÅE'flrW̧«y yû̌ ≈̌n–̧b-te' wacò 2 
Ordne an den Kindern Jisraels, und sage zu ihnen:  

Meine Opfer, mein Brot 

:Ù¡d·vÙm–̧b yõil byBÊrŸqahļ à̊rm̧ḨiGt yÅixOxyï«n fixy„rˇ ò̌ yÄaKHi'ļ 
Für das Feueropfer, meinem lieblichen Duft sollt ihr acht haben,  

mir zu bringen zu ihrer bestimmten Zeit 

 

h°√whyal ˚byYÊrŸqaGt rˇú̌eH·' hÅeKHi'ïAh h∆zò £ÅehAl û̌ ǍGtËramA'Ãw 3 
Und du sagst zu ihnen: Dieses Feueropfer, das ihr bringt für JHWH,  

:dyïimAt húAlOv £ÙõCyal £«yú¬nḨ £ôimyimţ hü√nAH-yï≈n–̧b £yâiWAb–̧k 
zwei einjährige tadellose Lämmer, ein Brandopfer für den Tag allezeit 

 

r’qÚO–bab hû̌ ěW·vaGt dˇõ̌Axe' Webúe–kah-te' 4 
Das eine Lamm sollst du bereiten am Morgen 

:£«yïA–bËravïAh §yúE–b hõeW·vaGt yØ«nEKHah Webû̌ ě–kah è̌ ˇtE'Ãw 

Und das zweite Lamm sollst du bereiten gegen Abend 
 

h°AxÃnim̧l telYOs hôApyE'Ah tŷÊryiW·v¬w 5 
Dazu ein Zehntel des Efa Feinmehl für das Speisopfer,  

:§yïihah túivyibËr tyõitA–k §emúeḨ–b hôAl˚l–̧b 

vermengt mit Öl, zerstoßen ein Viertel des Hin 
 

:hï√whyïal hõeKHi' fixÅOxy«n fixyZ„rļ yØ¬nyis rˇû̌̌ ǎh–̧b è̌ ˇh√yuW·vAh dy°imAGt tõalOv 6 
Ein Brandopfer allezeit, eingesetzt am Berg Sinai zum lieblichen Geruch,  

ein Feueropfer für JHWH 
 

dˇ°̌Axe'Ah Webõe–kal §yÅihah tû̌ ǐvyibËr è̌ ˇÙ–kş«nÃw 7 
Und sein Trankopfer, ein Viertel des Hin für das eine Lamm 

:hï√whyal rˇõ̌AkEH ™esú∆n ™ôE–sah HÂdÄO–qa–b 

Im Heiligtum, die Menge als ein Trankopfer, 
ein alkoholisches Getränk für JHWH 

 

 £«y°A–bËravïAh §yû̌ Ě–b hõeW·vaGt yØ«nEKHah Webû̌ ě–kah è̌ ˇtE'Ãw 8 
Und das zweite Lamm sollst du bereiten gegen Abend 

hÅeW·vaGt è̌ ˇÙ–kş«nķ˚ r’q̀O–bah tâaxÃnim–̧k 

Wie das Speisopfer am Morgen und wie sein Trankopfer sollst du es bereiten 

:hï√whyal fixYOxy«n fixyB„r hôEKHi' 
Ein Feueropfer, ein lieblicher Duft für JHWH 
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£°imyimĢt hõ√nAH-yï≈n–̧b £yúiWAbķ-yï≈nḨ tÅA–baKHah è̌ ˇ£Ùyb̧˚ 9 
Und am Tag des Schabbats zwei tadellose einjährige Lämmer 

:Ùï–kş«nÃw §emõeKHab húAl˚ļ–b hôAxÃnim telÔs £yÆ«nOrW̧ev yû̌ ≈̌nḨ˚ 
Und zwei Zehntel Feinmehl, ein Speisopfer vermengt mit Öl  

und sein Trankopfer 
 

Ù°Gta–baH–̧b tõa–baH túalOv 10 
Ein Schabbat-Brandopfer an seinem Schabbat 

:–hïA–kş«nÃw dyõimAGtah túalOv-lav 

allezeit neben einem  Brandopfer und seinem Trankopfer 
 

h°√whyal hõAlOv ˚byBÊrŸqaGt £ÅekyEHËdAx è̌ ˇyEH'flrb̧˚ 11 
Und am ersten eurer Monate sollt ihr bringen ein Brandopfer für JHWH 

:£ïimyimĢt hõAv̧biH hô√nAH-y≈n–̧b £yüiWAb–̧k dÅAxe' l«yû̌ ǎ'Ãw è̌ ˇ£«y¬nḨ rˇ ò̌“qAb-yï≈n–̧b £yâÊrAKp 
Zwei einjährige Jungstiere und einen Widder, 

7 tadellose einjährige Lämmer 
 

dˇ°̌Axe'Ah rˇõ̌AKpal §emÅeKHab hû̌ Ǎl˚l–̧b è̌ ˇhAxÃnim telÒs £yÆ«nOrW̧ev hû̌ ǍH»lḨ˚ 12 
Und drei Zehntel Feinmehl, ein Speisopfer, vermengt mit Öl, zu einem Jungstier 

:dˇˇïAxe'ïAh l«yõa'Al §emÅeKHab hû̌ Ǎl˚ļ–b è̌ ˇhAxÃnim tel̀Os £yÆ«nOrW̧ev yû̌ ≈̌nḨ˚ 
Und zwei Zehntel Feinmehl, ein Speisopfer, vermengt mit Öl, zu einem Widder 

 

fi dˇ °̌Axe'Ah Webõe–kal §emÅeKHab hû̌ Ǎl˚ļ–b è̌ ˇhAxÃnim tel̀Os §ÙÄrAKWiv §ŎrAKWivÃw 13 
Je ein Zehntel Feinmehl, ein Speisopfer, vermengt mir Öl zu einem Lamm 

:hï√whyal hõeKHi' xÅOxy«n fixyZ„r è̌ ˇhAlOv 
Ein Brandopfer, ein lieblicher Geruch, ein Feueropfer für JHWH 

 

räAKpal h=∆yḩ«y É§yihah yû̌ ǐc·x £ÄehyE–kş«nÃw 14 
Ihre Trankopfer, die Hälfte des Hin soll sein für einen Jungstier, 

§«y°√y Webõe–kal §yôihah túivyibËr˚ l«yÄa'Al §yû̌ ǐhah tüiHyilḨ˚ 
Und ein Drittel  des Hin zu einem Widder,  

ein Viertel des zu einem Lamm, der Wein 

:hï√nAKHah yõEHËdAxļ ÙÅHËdAx–̧b è̌ ˇHÂdâOx túalOv t'û◊z 
Dies ist ein monatliches Brandopfer in seinen Monaten  

in bezug auf die Monate des Jahres 
 

h°√whyal t'õALXaxļ dˇô̌Axe' £yú«∑ziv ryâiv̧W˚ 15 
Und einen Ziegenbock als Sündopfer für JHWH 

:Ùï–kş«nÃw hõeWAv≈y dyôimAGtah tüalOv-lav 

Neben dem tadellosen Brandopfer soll es bereitet werden,  
und sein Trankopfer 
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Weitere Weisungen für die Feste 

HÂdˇÚ̌Oxal £ÙYy rˇ ô̌AWAv húAvA–bËra'–̧b §ÙÄH'ÊrAh HÂdˇ ŽOxab˚ 16 
Und im ersten Monat am 14. Tag des Monats  

:hï√whyal xasõeKp 

das Pessach für JHWH 
 

g°Ax hõ∆∑zah HÂdˇ B̌Oxal £Ù_y rˇ ú̌AWAv hâAKHim·xab˚ 17 
Und am 15. Tag des Monats in bezug auf diesen Monat ein Fest 

:lïEkA'≈y tÙõFcam £yÅim√y tû̌ ǎv̧biH 
7 Tage ungesäuertes Brot sollt gegessen werden 

 

HÂdˇˇ̋Oq-'flrŸqim §ÙYH'ÊrAh £ÙúCya–b 18 
Am ersten Tag eine heilige Versammlung 

: ø̊W·vat 'B◊l hYfldOb·v tek'úeļm-lA–k 

Alle Geschäfte, Dienst, nicht sollt ihr tun. 

 

dˇ°̌Axe' l«yû̌ ǎ'Ãw £«yõ¬nḨ rˇ ô̌“qAb-y≈n–̧b £ŷÊrAKp hØ√whyïal è̌ ˇhAlOv hòeKHi' £âeGtb̧firŸqihÃw 19 
Und ihr bringt ein Feueropfer, ein Brandopfer für JHWH;  

zwei einjährige Jungstiere und einen Widder 

:£ïekAl B̊yḩ«y £õimyim̧Gt hØ√nAH yû̌ ≈̌n–̧b è̌ ˇ£yiWAbķ hòAv̧biHÃw 
Und 7 einjährige Lämmer, tadellos sollen sie sein 

 

§em°AKHab hû̌ Ǎl˚l–̧b telYOs £ÅAtAxÃnâim˚ 20 
Und ihre Speiseopfer, Feinmehl vermengt mit ÖL 

: ø̊W·vaGt l«yõa'Al £yô«nOrW̧ev yü≈nḨ˚ rÄAKpal £yM«nOrW̧ev hâAH»lḨ 
3 Zehntel des Par, und 2 Zehntel für einen Widder sollt ihr bereiten 

 

dˇ°̌Axe'Ah Webõe–kal hÅeW·vaGt è̌ ˇ§ÙrAKWiv §Ù̀rAKWiv 21 
Je ein Zehntel sollt ihr bereiten für das eine Lamm 

:£yïiWAb–̧kah tõav̧biHļ 
für die 7 Lämmer 

 

dˇ°̌Axe' t'õALXax ryúiv̧W˚ 22 
Und einen Ziegenbock, das Sündopfer 

:£ïekyEl·v rˇõ̌EKpakļ 
Um Sühne zu vollziehen wegen euch 

 

dy°imAGtah tû̌ ǎlOv̧l rˇõ̌eH·' r’qÅO–bah tû̌ ǎlOv èˇˇdabĢlim 23 
Außer dem morgendlichen Brandopfer,  

in bezug auf das ständige Brandopfer 

:heGlïE'-te' Y̊W·vaGt 
sollt ihr dies bereiten 
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h°√whyal fixYOxy«n-fixyΩ„r húEKHi' £exôel £yÅim√y tû̌ ǎv̧biH è̌ ˇ£ÙCyal ˚̀W·vaGt heGläE'A–k 24 
Wie dieses sollt ihr bereiten in bezug auf den Tag 7 Tage,  

Brot, ein Feueropfer, ein lieblicher Duft für JHWH 

:Ùï–kş«nÃw hõeWAv≈y dyôimAGtah tüalÙv-lav 
Neben den Brandopfern ständig soll bereitet werden sein Trankopfer 

 

£°ekAl hû̌ ∆̌yḩ«y HÂdˇˇ̃Oq-'flrŸqim yÅivyibĶHah è̌ ˇ£ÙCyab˚ 25 
Und am 7. Tag eine heilige Versammlung soll sein für euch 

: ø̊W·vat 'B◊l hYfldOb·v tek'úeļm-lA–k 
Jedes Geschäft, Dienst, nicht sollt ihr tun 

 

£°ekyEtYOvubAH–̧b hØ√whyïal è̌ ˇhAHfld·x hòAxÃnim £äekb̧yâÊrŸqah–̧b £yÄÊr –̊ki–bah £Ùûyb̧˚ 26 
Und am Tag der Erstlinge, beim Bringen eurer Opfer, ein Speisopfer,  

das neue für JHWH, an euren Wochenfesten 

 : ø̊W·vat 'B◊l hYfldOb·v tek'úeļm-lA–k £ÅekAl hû̌ ∆̌yḩ«y è̌ ˇHÂdâOq-'flrŸqïim 
Eine heilige Versammlung soll sein für euch,  

alle Geschäfte, Dienste, nicht sollt ihr tun 
 

dˇ°̌Axe' l«yû̌ ǎ' £«yõ¬nḨ rˇ ô̌“qAb-y≈n–̧b £ŷÊrAKp hØ√whyïal è̌ fǐxâOxy«n fixỳ„rļ häAlÙv £âeGtb̧firŸqihÃw 27 
Und ihr bringt ein Brandopfer, ein lieblicher Duft für JHWH:  

Zwei einjährige Jungstiere, einen Widder 

:hï√nAH yú≈n–̧b £yõiWAbķ húAv̧biH 
7 einjährige Lämmer 

 

§em°AKHab hû̌ Ǎl˚l–̧b telYOs £ÅAtAxÃnim˚ 28 
Und ihre Speiseopfer, Feinmehl, vermengt mit Öl 

:dˇˇïAxe'Ah l«yõa'Al £yØ«nOrW̧ev è̌ ˇy≈nḨ dÅAxe'ïAh rˇû̌̌ ǍKpal è̌ ˇ£y«nOŗWev hòAH»ļH 
3 Zehntel für einen Stier,  2 Zehntel für den einen Widder 

 

:£yïiWAb–̧kah tõav̧biHļ dˇ°̌Axe'Ah Webõe–kal §ÙÅrAKWiv è̌ ˇ§ÙrAKWiv 29 
Je ein Zehntel für ein Lamm, für 7 Lämmer 

 

:£ïekyEl·v rˇõ̌EKpakļ dˇ°̌Axe' £yõ«∑ziv ryúiv̧W 30 
Einen Ziegenbock, um Sühne zu vollziehen wegen euch 

 

Ú̊W·vaGt ÙYtAxÃnim˚ dyôimAGtah tüalOv dãabĢlim 31 
Außer den ständigen Brandopfern seine Speiseopfer sollt ihr bereiten  

:£ïehyE–kş«nÃw £õekAl-˚yḩ«y £úimyimĢt 

Tadellos sollen sie sein, und eure Trankopfer 
 
 

 
 

 


