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Fortsetzung  

Weitere Weisungen für die Feste 

 

£ÅekAl hû̌ ∆̌yḩ«y è̌ ˇHÂdâOq-'flrŸqïim HÂdÄOxal dˇû̌̌ Ǎxe'̧–b yäivyibĶHah HÂdâOxab˚ 1 
Und im 7. Monat am ersten in Bezug des Monats,  

eine heilige Versammlung soll für euch sein 

:£ïekAl hú∆y̧h«y hõAv˚rĢt £ÙBy Ú̊W·vat 'Z◊l hYfldOb·v tek'úelm̧-lA–k 
Alle Geschäfte, Dienst, nicht sollt ihr tun,  

der Tag des Signals soll sein für euch 
 

dˇ°̌Axe' l«yû̌ ǎ' dˇõ̌Axe' rˇô̌“qA–b-§e–b rˇˇüaKp hØ√whyïal è̌ fǐxâOxy«n fixỳ„rļ häAlOv £âetyiW·v¬w 2 
Ihr sollt bereiten ein Brandopfer, den lieblichen Duft für JHWH, 

ein einjährigen Jungstier, einen Widder 

:£ïimyimĢt hõAv̧biH hô√nAH-y≈n–̧b £yüiWAb–̧k 
7 tadellose einjährige Lämmer 

 

§em°AKHab hû̌ Ǎl˚l–̧b telYOs £ÅAtAxÃnim˚ 3 
Und seine Speisopfer, Feinmehl vermengt mit Öl 

:l«yïA'Al £yõ«nOrW̧ev yú≈nḨ rÅAKpal è̌ ˇ£y«nOrW̧ev hòAH»ļH 
3 Zehntel für den Jungstier, 2 Zehntel für den Widder 

 

:£yïiWAb–̧kah tõav̧biHļ dˇ°̌Axe'Ah Webõe–kal dÅAxe' §Ù̆rAKWivÃw 4 
Ein Zehntel für ein Lamm, in bezug auf 7 Lämmer 

 

:£ïekyEl·v rˇõ̌EKpakļ t'°ALXax dˇõ̌Axe' £yú«∑ziv-ryiv̧W˚ 5 
Und ein Ziegenbock, das Sündopfer, um Sühne zu vollziehen wegen euch 

 

£°AXAKpḨim–̧k £õehyE–kş«nÃw –hÅAtAxÃnim˚ è̌ ˇdyimAGtah tòalOvÃw –hÄAtAxÃnim˚ HÂdäOxah tâalOv ÉdabĢlim 6 
Außer dem Brandopfer des Neumondes und seinem Speisopfer, das ständige 

Brandopfer und seine Speiseopfer, ihre Trankopfer gemäß der Rechtsvorschrift 

:hï√whyal hõeKHi' fixÅOxy«n fixyZ„rļ 
zum lieblichen Geruch, ein Feueropfer für JHWH 

 

£ÅekAl hû̌ ∆̌yḩ«y è̌ ˇHÂdâOq-'flrŸqïim hÆ∆∑zah yäivyibĶHah HÂdâOxal ÉrÙWAveb˚ 7 
Und am 10. des 7. Monats, eine heilige Versammlung soll für euch sein 

: ø̊W·vat 'B◊l hõAk'Alm̧-lA–k £°ekyEtOHp̧¬n-te' £õety«FnivÃw 
und beugen eure Seelen, 

alle Werke nicht sollt ihr tun 
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dˇ°̌Axe' l«yû̌ ǎ' dˇõ̌Axe' rˇô̌“qA–b-§e–b rˇˇüaKp fixÅOxy«n fixyZ„r è̌ ˇh√whyïal hòAlOv £âeGtb̧firŸqihÃw 8 
Ihr bringt eure Brandopfer dem JHWH, einen lieblichen Geruch,  

einen einjährigen Jungstier, einen Widder 

:£ïekAl B̊yḩ«y £õimyim̧Gt hÅAv̧biH è̌ ˇh√nAH-yï≈n–̧b £yòiWAb–̧k 
7 einjährige Lämmer, tadellos sollen sie sein 

 

rÅAKpal è̌ ˇ£y«nOrW̧ev hòAH»ļH §em°AKHab hû̌ Ǎl˚l–̧b telYOs £ÅAtAxÃnim˚ 9 
Und seine Speiseopfer, Feinmehl vermengt mit Öl,  

3 Zehntel für den Jungstier 

:dˇˇïAxe'Ah l«yõa'Al £yØ«nOrW̧ev è̌ ˇy≈nḨ 
2 Zehntel für einen Widder 

 

:£yïiWAb–̧kah tõav̧biHļ dˇ°̌Axe'Ah Webõe–kal §ÙÅrAKWiv è̌ ˇ§ÙrAKWiv 10 
Je ein Zehntel zu einem Lamm, zu 7 Lämmern 

 

– dyÅimAGtah tû̌ ǎlOvÃw è̌ ˇ£yÊruKpi–kah t'òaLXax dãabĢlim t'°ALXax dˇõ̌Axe' £yú«∑ziv-ryiv̧W 11 
Einen Ziegenbock, das Sündopfer. Außer dem Sündopfer des Kippurim  

(Versöhnung), ein ständiges Brandopfer 

:£ïehyE–kş«nÃw hõAtAxÃnim˚ 
Und sein Speisopfer und seine Trankopfer 

 

£ÅekAl hû̌ ∆̌yḩ«y è̌ ˇHÂdâOq-'flrŸqïim yÄivyibĶHah HÂdˇ ŽOxal £ÙMy râAWAv ÉhAKHim·xab˚ 12 
Und am 15. Tag des 7. Monats, eine heilige Versammlung soll sein für euch 

:£yïim√y túav̧biH hõ√whyal gôax £úetOFgaxÃw Ú̊W·vat 'Z◊l hYfldOb·v tek'úelm̧-lA–k 
Alle Geschäfte, Dienst, nicht sollt ihr tun.  
Und ihre Fest, ein Fest für JHWH, 7 Tage 

 

hØ√whyïal è̌ fǐxâOxy«n fixy„̀r hâEKHi' häAlOv £âeGtb̧firŸqihÃw 13 
Ihr bringt ein Brandopfer, ein Feueropfer, ein lieblicher Duft für JHWH 

£«y°√nḨ £û̌ ǐlyE' rˇõ̌AWAv húAH»lḨ rˇô̌“qAb-y≈n–̧b £yÊ̂rAKp 

13 einjährige Stiere, 2 Widder 

: Ω̊yḩ«y £úimyimĢt rˇõ̌AWAv húAvA–bËra' hô√nAH-yï≈n–̧b £yüiWAb–̧k 
14 tadellose einjährige Lämmer sollen es sein 

 

dÄAxe'ïAh rˇû̌̌ ǍKpal £yM«nOrW̧ev hâAH»lḨ §em°AKHab hû̌ Ǎl˚l–̧b telYOs £ÅAtAxÃnim˚ 14 
Und ihre Speisopfer, Feinmehl, vermengt mit Öl, 3 Zehntel für den Jungstier 

:£ïilyE'Ah yõ≈nḨil dÅAxe'ïAh l«yû̌ ǎ'Al è̌ ˇ£y«nOr¸Wev yò≈nḨ £yÅÊrAKp è̌ ˇrAWAv hòAH»lḨil 
für 13 Jungstier. 2 Zehntel für den Widder, für 2 Widder 

 

dˇ°̌Axe'Ah Webõe–kal §ÙÅrAKWiv è̌ ˇ§$ÙrAKWivÃw 15 
Je ein Zehntel für das Lamm 

:£yïiWAb–̧k rˇõ̌AWAv húAvA–bËra'ļ 
für 14 Lämmer 
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:–hïA–kş«nÃw –hõAtAxÃnim dyÅimAGtah tû̌ ǎlOv è̌ ˇdabĢlim t'°ALXax dˇõ̌Axe' £yú«∑ziv-ryiv̧W˚ 16 
Und einen Ziegenbock, das Sündopfer, außer dem ständigen Brandopfer,  

ihre Speisopfer und ihre Trankopfer 

 
 

£«y°√nḨ £û̌ ǐlyE' rˇõ̌AWAv £yú≈nḨ rˇ ô̌“qAb-y≈n–̧b £ŷÊrAKp yÆ«nEKHah £Ùû̌ Čyab˚ 17 
Und am 2. Tag 12 einjährige Stiere, 2 Widder, 

:£ïimyimĢt rˇõ̌AWAv húAvA–bËra' hô√nAH-y≈n–̧b £yüiWAb–̧k 
14 einjährige tadellose Lämmer 

 

£üilyE'Al £yÊrAKpal∏ £áehyE–kş«nÃw £û̌ ǍtAxÃnim˚ 18 
Und ihre Speisopfer und ihre Trankopfer zu den Jungstieren und den Widdern 

:XïAKpḨiGma–k £YflrAKpşim–̧b £yôiWAb–̧kalÃw 

Und zu den Lämmern bei ihrer Zahl gemäß der Rechtsvorschrift 
 

t'°ALXax dˇõ̌Axe' £yú«∑ziv-ryiv̧W˚ 19 
Und einen Ziegenbock, das Sündopfer, 

:£ïehyE–kş«nÃw –hõAtAxÃnim˚ dyÅimAGtah tû̌ ǎlOv è̌ ˇdabĢlim 

außer den ständigen Brandopfern und ihre Speisopfer und ihre Trankopfer 
 
 

£«y°√nḨ £û̌ ǐlyE' rˇõ̌AWAv-yEGtḨav £yBÊrAKp yôiHyilĶHah £ÙüCyab˚ 20 
Und am 3. Tag 11 Jungstiere,   2 Widder 

:£ïimyimĢt rˇõ̌AWAv húAvA–bËra' hô√nAH-y≈n–̧b £yüiWAb–̧k 
14 tadellose einjährige Lämmer 

 

£yôiWAb–̧kalÃw £üilyE'Al £yÊrAKpal∏ £áehyE–kş«nÃw £û̌ ǍtAxÃnim˚ 21 
Und ihre Speisopfer und ihre Trankopfer für die Jungstiere,  

Widder und Lämmer 

:XïAKpḨiGma–k £YflrAKpşim–̧b 
Bei ihrer Zahl gemäß der Rechtsvorschrift 

 

:–hïA–kş«nÃw –hõAtAxÃnim˚ dyÅimAGtah tû̌ ǎlOv è̌ ˇdabĢlim dˇ°̌Axe' t'õALXax ryúiv̧W˚ 22 
Und einen Ziegenbock, das Sündopfer 

außer dem ständigen Brandopfer und sein Speisopfer und sein Trankopfer 
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£«y°√nḨ £û̌ ǐlyE' hYflrAW·v £yBÊrAKp yôivyibËrAh £ÙüCyab˚ 23 
Und am 4. Tag 10 Jungstiere, 2 Widder 

:£ïimyimĢt rˇõ̌AWAv húAvA–bËra' hô√nAH-yï≈n–̧b £yüiWAb–̧k 
14 tadellose einjährige Lämmer 

 

£üilyE'Al £yÊrAKpal∏ £áehyE–kş«nÃw £û̌ ǍtAxÃnim 24 
Ihre Speisopfer und ihre Trankopfer für die Jungstiere, die Widder 

:XïAKpḨiGma–k £YflrAKpşim–̧b £yôiWAb–̧kalÃw 

Und die Lämmer bei ihrer Zahl gemäß der Rechtsvorschrift 
 

t'°ALXax dˇõ̌Axe' £yú«∑ziv-ryiv̧W˚ 25 
Und den einen Ziegenbock, das Sündopfer, 

:–hïA–kş«nÃw –hõAtAxÃnim dyÅimAGtah tû̌ ǎlOv è̌ ˇdabĢlim 

außer dem ständigen Brandopfer,  
sein Speisopfer und sein Trankopfer 

 
 

£«y°√nḨ £û̌ ǐlyE' hõAv̧HiGt £yBÊrAKp yôiHyim·xah £ÙüCyab˚ 26 
Und am 5. Tag  9 Jungstiere, 2 Widder  

:£ïimyimĢt rˇõ̌AWAv húAvA–bËra' hô√nAH-yï≈n–̧b £yüiWAb–̧k 
14 tadellose einjährige Lämmer 

 

£üilyE'Al £yÊrAKpal∏ £áehyE–kş«nÃw £û̌ ǍtAxÃnim˚ 27 
Und ihre Speisopfer und ihre Trankopfer für die Jungstiere,  

für die Widder 

:XïAKpḨiGma–k £YflrAKpşim–̧b £yôiWAb–̧kalÃw 

Und für die Lämmer bei ihrer Zahl gemäß der Rechtsvorschrift 
 

dˇ°̌Axe' t'õALXax ryúiv̧W˚ 28 
Und einen Ziegenbock, das Sündopfer 

:–hïA–kş«nÃw –hõAtAxÃnim˚ dyÅimAGtah tû̌ ǎlOv è̌ ˇdabĢlim 

außer dem ständigen Brandopfer, sein Speisopfer und sein Trankopfer 
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£«y°√nḨ £û̌ ǐlyE' hõ√nOmḨ £yBÊrAKp yôiKHiKHah £ÙüCyab˚ 29 
Und am 6. Tag  8 Jungstiere, 2 Widder 

:£ïimyimĢt rˇõ̌AWAv húAvA–bËra' hô√nAH-y≈n–̧b £yüiWAb–̧k 
14 tadellose Lämmer 

 

£üilyE'Al £yÊrAKpal∏ £áehyE–kş«nÃw £û̌ ǍtAxÃnim˚ 30 
Und ihre Speisopfer und ihre Trankopfer für die Jungstiere, die Widder 

:XïAKpḨiGma–k £YflrAKpşim–̧b £yôiWAb–̧kalÃw 

Und die Lämmer bei ihrer Zahl gemäß der Rechtsvorschrift 
 

dˇ°̌Axe' t'õALXax ryúiv̧W˚ 31 
Und einen Ziegenbock, das Sündopfer 

:AhyïekAsÃn˚ –hõAtAxÃnim dyÅimAGtah tû̌ ǎlOv è̌ ˇdabĢlim 

außer dem ständigen Brandopfer sein Speisopfer und sein Trankopfer 
 
 

£«y°√nḨ £û̌ ǐlyE' hõAv̧biH £yBÊrAKp yôivyibĶHah £ÙüCyab˚ 32 
Und am 7. Tag   7 Jungstiere, 2 Widder, 

:£ïimyimĢt rˇõ̌AWAv húAvA–bËra' hô√nAH-y≈n–̧b £yüiWAb–̧k 
14 tadellose einjährige Lämmer 

 

£yôiWAb–̧kalÃw £üilyE'Al £yÊrAKpal∏ £áehE–kş«nÃw £û̌ ǍtAxÃnim˚ 33 
Und ihre Speiseopfer und ihre Trankopfer für die Jungstiere,  

die Widder und die Lämmer 

:£ïAXAKpḨim–̧k £YflrAKpşim–̧b 

bei ihrer Zahl gemäß ihrer Rechtsvorschrift 
 

:–hïA–kş«nÃw –hõAtAxÃnim dyÅimAGtah tû̌ ǎlOv è̌ ˇdabĢlim dˇ°̌Axe' t'õALXax ryúiv̧W˚ 34 
Und einen Ziegenbock, das Sündopfer, 

außer dem ständigen Brandopfer und sein Speiseopfer und sein Trankopfer 
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£°ekAl hû̌ ∆̌yḩiGt tÂrˇ õ̌ec·v yØ«nyim̧KHah è̌ ˇ£ÙCya–b 35 
Am 8. Tag soll eine Versammlung für euch sein 

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

 

dˇ°̌Axe' l«yû̌ ǎ' dˇõ̌Axe' rˇú̌aKp hØ√whyïal è̌ fǐxâOxy«n fixy„̀r hâEKHi' häAlOv £âeGtb̧firŸqihÃw 36 
Und ihr bringt ein Brandopfer, ein Feueropfer,  

einen lieblichen Duft für JHWH,einen Jungstier, einen Widder, 

:£ïimyimĢt hõAv̧biH hô√nAH-y≈n–̧b £yüiWAb–̧k 
7 tadellose einjährige Lämmer 

 

:XïAKpḨiGma–k £YflrAKpşim–̧b £yôiWAb–̧kalÃw l«yüa'Al râAKpal £ÄehyE–kş«nÃw £û̌ ǍtAxÃnim 37 
Ihre Speiseopfer und ihre Trankopfer für den Jungstier, für den Widder, 

für die Lämmer bei ihrer Zahl gemäß der Rechtsvorschrift 
 

dˇ°̌Axe' t'õALXax ryúiv̧W˚ 38 
Und einen Ziegenbock, das Sündopfer 

:–hïA–kş«nÃw –hõAtAxÃnim˚ dyÅimAGtah tû̌ ǎlOv è̌ ˇdabĢlim 
Außer dem ständigen Brandopfer und sein Speiseopfer und sein Trankopfer 

 

è £°eky„d·vÙm–̧b hõ√whyal B̊W·vaGt heGlôE' 39 
Dies sollt ihr bereiten für JHWH an euren Festen, 

:£ïekyEmļaḨl˚ £õekyE–kş«nļ˚ £ÅekyEtZOxÃnimļ˚ £ekyEtø»lOv̧l £ÄekyEtObËd«nÃw £äeky„rËd«Fnim dâabļ 

Außer von euren Schwüren und euren freiwilligen Gaben 
für eure Brandopfer, für eure Speiseopfer, für eure Trankopfer 

und eure Dankopfer 
 
 

 
 
 
 


