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ZuRüCk ZuM ORiGiNAL:
ZWisCHeN DeM BuCH LeviTikus uND HeRMANN NiTsCH (Ory Dessau)

Hermann Nitsch setzt sich mit dem Buch Levitikus auseinander, indem er die heiligen Gesetze mit seinen Bluttüchern, den rituellen 

Werkzeugen füllt, auf welchen rote Farbe sich einer verwandlung unterwirft und zu Fleisch wird. Die Wechselwirkung zwischen 

Nitsch’s Aktionen - Malen als Performance und Performance als Malen - kann mit Bezug auf sein geballtes Lebenswerk und das 

Buch Levitikus als versteckte Prophezeiung seines kunstschaffens in Punkto Performance und Malen gesehen werden. Getreu der 

Tradition von Jackson Pollock ist Nitsch das letzte Beispiel für jemanden, der Malen in ein Ritual verwandelt hat. seine schüttbilder 

sind eine transsubstanzielle, feierliche erfahrung, die von der Auswirkung des Wandels des schaffungsprozesses Malen in eine 

öffentliche Zeremonie als einführung handelt, die eine Gemeinschaft herstellt: „Diese Malereien erklären, dass eine flache Leinwand 

nicht nur als Objekt neopositivistischer Rückbesinnung gedeutet werden muss, sondern dass daraus noch einmal eine Fülle ritueller 

und transzendenter erfahrung wird“.* Die Art wie Nitsch die öffentliche Dimension einer Performance auf den gemalten Prozess 

einwirken lässt, verwandelt das Malen in einen heiligen Akt, der heilige Akt selbst wiederum in ein orgiastisches ereignis der kunst. 

Nitsch’s szenarisches Aktionsmalen tönt als echo der verbindung zwischen Mensch, Fleisch und Gott – alle gegenwertig und durch 

die vermittlung des Fleisches des Opfertieres transzendent. Nitsch’s Regie ordnet die künstlerischen und symbolischen Praktiken 

neu, indem er ihre Bedeutung intensiviert und gleichzeitig reduziert, dies auf dem Weg einer doppelzieligen Ausrichtung zwischen 

sublimierung und Desublimierung. Während er erneut die Frage nach der verbindung zwischen Mensch und Gott aufwirft, bezieht er 

sich in seiner kunst auf die Frage der transzendenten verbindung im Rahmen der ekstase des Bades im Blut des (Opfer)tiers, in der 

Farbe und in einem körper durch welchen und über welchen die erfahrung des unaussprechlichen, also der Wechsel vom Fleisch zum 

körperlosen stattfindet. Nitsch’s Performance verleiht der Rückkehr zur ursprünglichen Welt der heiligen Opfergaben neuen Ausdruck. 

sie stellt die erfahrung des ursprünglichen Rituals wieder her und stellt gleichzeitig die Gegebenheiten dar, die das Geschehen 

einerseits szenisch inszeniert, andererseits abbaut. Der jüdische, hebräische, israelische Zusammenhang von Nitsch’s Levitikus Projekt 

veranlasst uns, über den christlichen Hintergrund nachzudenken, aus dem Nitsch kommt, ein religiöser Hintergrund in dessen Rahmen 

das einzige Opfer Gott selbst zu sein hat, durch den sohn, durch den Gott sich in Fleisch manifestierte und durch und mit welchem er 

sich selbst opfert in seiner Fleischwerdung. 

Nitsch’s Levitikus Projekt veranlasst uns auch über die spannung zwischen dem christlichen Hintergrund seiner Arbeit und dem  

jüdischen Zusammenhang, an welchem er mit diesem Projekt angekommen ist, nachzudenken. Das Levitikus Projekt kann die 

strukturelle spannung zwischen Nachahmung und Anfang in seiner Arbeit charakterisieren. Das Projekt akzentuiert diese Arbeit als 

eine absolute Nachahmung eines ursprünglichen Geschehens, aber es übernimmt auch die spannung und prüft es im Lichte der 

spannung zwischen Judaismus und Christenheit, zwischen Original und kopie. in diesem Projekt verdichtet Nitsch die spannung 

zwischen Judaismus und Christentum in der Handlung des Malens als Ritual, das gleichzeitig regressiv und progressiv ist. 

Das Gesetz im Buch Levi, das in einem sehr verdeckten  sektor menschlichen Lebens - dem Bereich der Heiligkeit gelegen ist - offenbart 

noch einmal die opfernde Dimension in Nitsch’s Arbeit, das Gesetz konstituierend, nur um ihm zu entgehen. Nitsch’s Orgien Mysterien 

Theater loziert an einem Ort, an dem Gesetzesbruch stattfindet, der Bruch beider, der Gesetze Gottes und der Gesetze der kunst. Das 

Theater unterbricht die internen und externen Gegebenheiten künstlerischer Arbeit: Jeder ist beides zugleich: Teilnehmer und Zeuge, 

beides aktiv und passiv. Nitsch’s Levitikus Projekt wird wahrscheinlich zu den idealen seines Orgien Mysterien Theaters aufschließen: 

das Begehren es selbst zu sein, es zu überflügeln, die symbolischen und allegorischen Dimensionen der künstlerischen Arbeit und 

des notwendigen Anspruchs auf ästhetische Distanz hinter sich zu lassen. Nitsch’s Performance strebt nicht danach die ästhetische 

Distanz zu kreuzen, sondern will seine umrahmung sein. Abweichung in Richtung Transzendenz manifestiert sich in der erfahrung 

als Begrenzung innerhalb Grenzen. Durch die verneinung der ästhetischen Distanz und unterbrechung der inneren und äußeren 

Gegebenheiten wird der Abstand zwischen dem, der handelt, und dem der die Handlung bezeugt, eliminiert. Nitsch’s kunst platzt in 

Richtung der Objekte und festigt sich als Grenzerfahrung. sie wird zum Ritual – Zeit, Ort und event. 

Die Art, in der sich Nitsch’s Arbeit auf den interaktiven Aspekt des menschlichen und kulturellen Benehmens bezieht, könnte an Marcel 

Mauss’s Abhandlung in seinem „essay über die Gabe“ erinnern. Mauss definiert die Gabe als ein ausschließlich soziales Phänomen, 

das gleichzeitig allen möglichen sozialen institutionen Ausdruck verleiht: den religiösen, den gesetzlichen, den moralischen und den 

ökonomischen. Die Grenzlinie des Orgien Mysterien Theaters bringt die Gebiete aller sozialen und geschichtlichen einrichtungen zum 

vorschein. Mauss sah im Hebräischen Gesetz kein Geschenk, sondern rückte den Begriff in den Bereich des unmöglichen: eine Gabe 

wird nur gegeben wenn sie lebensbedrohlich ist, nur wenn sie eine tatsächliche Bedrohung der existenz darstellt. Die Gottesgabe 

ist das Modell der mythischen Gabe, der Gabe wie sie die stammesälteren bis zu dem Punkt der sinnesberaubung austauschen. Die 

Darbietung eines Opfers ist die Gabe, die ein Mensch unter Gefahr seines Lebens und des Lebens seiner Familie gibt, eine Gewährung 

für Gott, die  Gott gibt was er sich selbst verneint. Levitikus, das Buch der Gesetze, ist tatsächlich das Buch der Gaben, das Buch der 

Opfer der Menschen für Gott, eine Gabe für die es keine Belohnung gibt und die unfähig ist einen Raum gegenseitiger Beziehungen 

zu öffnen. Nitsch’s ekstatischer kunstakt, die erfahrung gänzlicher Besinnungslosigkeit in die er während der Handlung eingetaucht 

ist, pflanzt kunst im Ort der geschaffenen Handlungen, in dem der Mensch auf seine selbstbeseitigung hindeutet, um vollkommene 

Auflösung und endloses Nulldasein zu komplettieren. 

Die verneinung von Nitsch’s selbstsein ist der gravierendste unterschied zwischen ihm und den Aktionsmalern von New York, die im 

schatten avant-gardistischen Denkens arbeiteten und die die rituellen erfahrungen genauso unberührt ließen wie das Opfer, das  Nitsch 

dem unmöglichen gibt, Nietzsches totem Gott. Die Wiedergeburt von Nietzsches totem Gott erscheint in Nitsch’s Arbeit entsprechend 

dem verzweifelten Ausruf des französischen Dichters Antonin Artaud „schluss mit dem Gottesgericht“, oder in anderen Worten zu 

sterben innerhalb des neuen Gesetzes, welches in der Performance hier und heute festgelegt wird. 

 

*  Hal Foster, Rosalind krauss, Yves-Alain Bois, Benjamin H.D. Buchloh, Art since 1900, Modernismus, Antimodernismus, Postmodernismus, Thames & Hudson 2004, seite 466

2 3



BACk TO THe ORiGiNAL: 
BeTWeeN THe BOOk OF LeviTiCus AND HeRMANN NiTsCH (Ory Dessau)

Hermann Nitsch takes on the Book of Leviticus, filling the sacrifial laws with his blood canvases, the ritual tools in which and on which 

red paint undergoes transubstantiation and turns into flesh. in regard to Nitsch’s cumulative oeuvre, the interposition between Nitsch’s 

actions and the Book of Leviticus can be considered the hidden prophecy of his artistic production in painting and performance – painting 

as performance and performance as painting. Following in the tradition of Jackson Pollock, Nitsch is an ultimate example of someone 

who has turned painting into a ritual. His ejaculate paintings (schuttbilder) are a transubstantial, festive experiencing, dealing with the 

implications of turning the painterly process into a public ceremony, an initiation ceremony that constitutes a community: “These paintings 

declare that a flat canvas was not just an object of neopositivist self-reflexivity but that it should become, once again, a vessel of ritualistic 

and transcendental experience.”* The way Nitsch regards the public and performative dimension of the painterly process turns painting 

into an act of sacrifice, and the act of sacrifice into an orgiastic event of art. Nitsch’s theatrical action painting echoes the connection 

between man, flesh and God – both immanent and transcendental – through the bestial intermediary of the sacrificial victim’s flesh. 

Nitsch’s art reorganizes artistic and symbolic practices, intensifying and emptying them of meaning at the same time, in the course of a  

bidirectional movement between sublimation and de-sublimation. While asking anew the question concerning the connection between 

man and God, Nitsch’s art posits the question regarding the transcendental connection within the ecstasy of bathing in the blood of 

the beast, in the paint and in a body through which and by means of which one experiences the ineffable, the shift from the flesh to 

the incorporeal. Nitsch’s action painting gives real expression to a return to the primordial world of sacrificial offerings. it recreates the 

experience of primordial ritual, while exposing its conditions, thus turning it into theater, deconstructing it.

The Jewish, Hebrew, israeli context of Nitsch’s Leviticus project allows us to think about the Christian background that Nitsch comes 

from, a religious background in the framework of which the only sacrificial victim allowed is God himself, it is the son through whom God 

was made manifest in the flesh, and through and by means of whom He also sacrifices Himself, His manifestation in the flesh. Nitsch’s 

Leviticus project allows us to think about the tension between the Christian background of his work and the Jewish contexts at which it has 

arrived in this project. The Leviticus project can characterize the tension structured into Nitsch’s work between simulation and incipience.  

The project accentuates his work as an absolute simulation of a primordial event, but it also takes that tension and examines it in the 

light of the tension between Judaism and Christianity, between an original and a copy. in this project, Nitsch incorporates the tension  

between Judaism and Christianity into the act of painting as a ritual that is simultaneously regressive and progressive.

The law situated in the Book of Leviticus in a very occluded area of human life, the realm of sanctity, once again reveals the sacrificial 

dimension of Nitsch’s work as one that constitutes the law, only to evade it. Nitsch’s Orgien Mysterien Theater is located in a place where 

deviation from the law occurs, the transgression of both God’s laws and the laws of art. The theater distrups the internal and external 

conditions of the work of art: everyone is both participant and witness, both active and passive. Nitsch’s Leviticus project perhaps 

aspires to the ideal of his Orgien Mysterien Theater: the desire to be the thing itself, to be beyond the object, beyond the symbolic and 

allegorical dimensions of the work of art and of its necessary recourse to esthetic distance. Nitsch’s theater does not seek to cross the 

esthetic distance, but to be its boundary. Deviation towards the transcendental is manifested in the experiencing as boundary and within 

boundaries. By negating the esthetic distance and disrupting the internal and external conditions of the work of art, eliminating the 

distance between the one who acts and the one who witnesses the action, Nitsch’s art bursts out towards the object and consolidates itself 

as a borderline activity. it becomes a ritual – time, pla ce, event. The way in which Nitsch’s work refers to the interactive aspect of human 

and cultural behaviour may be suggestive of Marcel Mauss’s discourse in his “essay on the Gift.” Mauss defines the gift as a total social 

phenomenon, which simultaneously gives expression to all kinds of social institutions: religious, legal, moral and economic. The borderline  

existence of the Orgien Mysterien Theater exposes the boundaries of all social and historical institutions.

Mauss wasn’t thinking of the Hebrew law as a gift, but he did posit the gift in the place of the impossible: a gift is given only when it endangers 

one’s life, only when it constitutes a real threat to existence. The divine gift is the model of the mythical gift, the gift exchanged by the 

tribal elders to the point of taking leave of their senses. The offering of a sacrifice is a gift that a man gives, risking his life and the lives of  

his family, a bestowment upon God, giving to God that which he has denied himself. Leviticus, the Book of Laws, is in fact the book 

of gifts, the book of man’s giving to God, a gift for which there is no recompense and which has not the ability to open up a space of 

reciprocal relations. Nitsch’s ecstatic act of art, the experience of entirely taking leave of one’s senses in which he’s immersed while 

performing it, plants art in the place of the making of covenants, where man points to his self-elimination, to complete dissolution and 

infinite nullity.

The negation of Nitsch’s selfhood is the most serious difference between him and the action painters of New York, who worked in the 

shadow of avant-garde thinking, and who do not touch upon the experience of ritual and the gift that Nitsch gives to the impossible, 

to Nietzsche’s dead God. The revival of the Nietzschean dead God appears in Nitsch’s work pursuant to the desperate call by French  

poet Antonin Artaud “to finish with the divine judgment,” or in other words to die within the new law which is being determined in  

action here and now.

 

*  Hal Foster, Rosalind krauss, Yves-Alain Bois, Benjamin H.D. Buchloh, Art since 1900, Modernism, Antimodernism, Postmodernism, Thames & Hudson 2004, page 466
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nd der HERR rief Mose und redete mit ihm von 
der Hütte des Stifts und sprach: 2 Rede mit den 

Kindern Israel und sprich zu ihnen: Welcher unter 
euch dem HERRN ein Opfer tun will, der tue es von 
dem Vieh, von Rindern und Schafen. 3 Will er ein
Brandopfer tun von Rindern, so opfere er ein Männlein,
das ohne Wandel sei, vor der Tür der Hütte des Stifts,
daß es dem HERRN angenehm sei von ihm, 4 und
lege seine Hand auf des Brandopfers Haupt, so wird es
angenehm sein und ihn versöhnen. 5 Und soll das junge
Rind schlachten vor dem HERRN ; und die Priester,
Aarons Söhne, sollen das Blut herzubringen und auf
den Altar umher sprengen, der vor der Tür der Hütte
des Stifts ist. 6 Und man soll dem Brandopfer die Haut
abziehen; und es soll in Stücke zerhauen werden. 7 Und
die Söhne Aarons, des Priesters, sollen ein Feuer auf
den Altar machen und Holz oben drauf legen; 8 Und
sollen die Stücke, nämlich den Kopf und das Fett, auf

das Holz legen, das auf dem Feuer auf dem Altar liegt.

und der herr rief Mose und redete mit ihm von 
der hütte des stifts und sprach: 2 rede mit den 

Kindern israel und sprich zu ihnen: Welcher unter 
euch dem herrn ein Opfer tun will, der tue es von 
dem Vieh, von rindern und schafen. 3 Will er ein 
brandopfer tun von rindern, so opfere er ein Männlein, 
das ohne Wandel sei, vor der tür der hütte des stifts, 
daß es dem herrn angenehm sei von ihm, 4 und 
lege seine hand auf des brandopfers haupt, so wird es 
angenehm sein und ihn versöhnen. 5 und soll das junge 
rind schlachten vor dem herrn; und die priester, 
aarons söhne, sollen das blut herzubringen und auf 
den altar umher sprengen, der vor der tür der hütte 
des stifts ist. 6 und man soll dem brandopfer die haut 
abziehen; und es soll in stücke zerhauen werden. 7 und 
die söhne aarons, des priesters, sollen ein Feuer auf 
den altar machen und holz oben drauf legen; 8 und 
sollen die stücke, nämlich den Kopf und das Fett, auf 
das holz legen, das auf dem Feuer auf dem altar liegt. 

מֹוֵעד ו ֵמֹאֶהל  ֵאָליו  ְיהָוה  ר  ַוְיַדֵבּ ֶאל-ֹמֶׁשה  ִיְקָרא 
ָרֵאל ְוָאַמְרָתּ ֲאֵלֶהם ָאָדם  ֵני ִיְשׂ ר ֶאל-ְבּ ֵבּ ֵלאמֹר: 2 ַדּ
ָקר  ִמן-ַהָבּ ֵהָמה  ַליהָוה--ִמן-ַהְבּ ן  ָקְרָבּ ם  ִמֶכּ י-ַיְקִריב  ִכּ
נֹו  ָקְרָבּ ִאם-עָֹלה   3 ְנֶכם:  ֶאת-ָקְרַבּ ְקִריבּו  ַתּ אן  ּוִמן-ַהצֹּ
מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶאל-ֶפַתח  ַיְקִריֶבּנּו  ִמים  ָתּ ָזָכר  ָקר  ַהָבּ ִמן 
ַיְקִריב ֹאתֹו ִלְרצֹנֹו ִלְפֵני ְיהָוה: 4 ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש 
ָקר  ן ַהָבּ ָשַחט ֶאת-ֶבּ ָהעָֹלה ְוִנְרָצה לֹו ְלַכֵפר ָעָליו: 5 ְוׁ
ם  ֶאת-ַהָדּ ֲהִנים  ַהֹכּ ַאֲהרֹן  ֵני  ְבּ ְוִהְקִריבּו  ְיהָוה  ִלְפֵני 
ֹאֶהל  ֲאֶׁשר-ֶפַתח  ָסִביב  ַח  ְזֵבּ ַעל-ַהִמּ ם  ֶאת-ַהָדּ ְוָזְרקּו 
ִלְנָתֶחיָה: ֹאָתּה  ח  ְוִנַתּ ֶאת-ָהעָֹלה  ְוִהְפִׁשיט   6 מֹוֵעד: 
ַח ְוָעְרכּו ֵעִצים ַעל  ְזֵבּ ֵהן ֵאׁש ַעל-ַהִמּ ֵני ַאֲהרֹן ַהֹכּ 7 ְוָנְתנּו ְבּ
ָתִחים ֶאת ָהרֹאׁש  ֲהִנים ֵאת ַהְנּ ֵני ַאֲהרֹן ַהֹכּ ָהֵאׁש: 8  ְוָעְרכּו ְבּ
ַח:  ְזֵבּ ר ַעל ַהִמּ ר ַעל ָהֵאׁש ֲאֶשׁ ֶדר ַעל ָהֵעִצים ֲאֶשׁ ְוֶאת ַהָפּ

u



10 11´LeviTikus´, Terragrafie auf Leinwand, Auflage 30, 2010, 142 x 89 cm | terragraph on canvas, edition 30, 2010, 134 x 89 cm

st aber sein Opfer ein Dankopfer von Rindern, es
sei ein Ochse oder Kuh, soll er’s opfern vor dem

HERRN , das ohne Wandel sei. 2 Und soll seine Hand
auf desselben Haupt legen und schlachten vor der Tür
der Hütte des Stifts. Und die Priester, Aarons Söhne,
sollen das Blut auf den Altar umher sprengen. 3 Und
soll von dem Dankopfer dem HERRN opfern, nämlich
alles Fett am Eingeweide 4 und die Nieren mit dem
Fett, das dran ist, an den Lenden, und das Netz um die
Leber, an den Nieren abgerissen. 5 Und Aarons Söhne
sollen’s anzünden auf dem Altar zum Brandopfer, auf
dem Holz, das auf dem Feuer liegt. Das ist ein Feuer
zum süßen Geruch dem HERRN . 6 Will er aber dem
HERRN ein Dankopfer von kleinem Vieh tun, es sei
ein Schöps oder Schaf, so soll’s ohne Wandel sein.
7 Ist’s ein Lämmlein soll er’s vor den HERRN bringen
8 und soll seine Hand auf desselben Haupt legen und
schlachten vor der Hütte des Stifts. Und die Söhne
Aarons sollen sein Blut auf den Altar umher sprengen.

ָקר הּוא ַמְקִריב א נֹו--ִאם ִמן-ַהָבּ ם-ֶזַבח ְשָלִמים ָקְרָבּ
ַיְקִריֶבּנּו ִלְפֵני ְיהָוה: ִמים  ָתּ ִאם-ָזָכר ִאם-ְנֵקָבה 
ַתח ֹאֶהל מֹוֵעד  נֹו ּוְשָחטֹו ֶפּ 2 ְוָסַמְך ָידֹו ַעל-רֹאׁש ָקְרָבּ
ַח--ָסִביב: ְזֵבּ ם ַעל-ַהִמּ ֲהִנים ֶאת-ַהָדּ ֵני ַאֲהרֹן ַהֹכּ ְוָזְרקּו ְבּ
ַליהָוה--ֶאת-ַהֵחֶלב  ה  ִאֶשּ ָלִמים  ַהְשּ ִמֶזַּבח  ְוִהְקִריב   3
ֶרב:  ל-ַהֵחֶלב ֲאֶשר ַעל-ַהֶקּ ֶרב ְוֵאת ָכּ ה ֶאת-ַהֶקּ ַהְמַכֶסּ
ֲאֶשר  ֲעֵלֶהן  ֲאֶשר  ְוֶאת-ַהֵחֶלב  ָליֹת  ַהְכּ י  ְשֵתּ ְוֵאת   4
ָליֹות  ַעל-ַהְכּ ֵבד  ַעל-ַהָכּ ֶתֶרת  ְוֶאת-ַהיֹּ ָסִלים  ַהְכּ ַעל 
ַעל  ָחה  ְזֵבּ ַהִמּ ְבֵני-ַאֲהרֹן  ֹאתֹו  ְוִהְקִטירּו   5 ה:  ְיִסיֶרָנּ
ה ֵריַח  ָהֹעָלה ֲאֶשר ַעל ָהֵעִצים ֲאֶשר ַעל-ָהֵאׁש--ִאֵשּ
ָלִמים  נֹו ְלֶזַבח ְשׁ אן ָקְרָבּ ִניֹחַח ַליהָוה: 6 ְוִאם ִמן ַהצֹּ
ב  ֶשׂ ֶכּ ִאם   7 ַיְקִריֶבּנּו:  ִמים  ָתּ ְנֵקָבה  אֹו  ָזָכר  ַליהָוה 
ְיהָוה: ִלְפֵני  ֹאתֹו  ְוִהְקִריב  נֹו  ָקְרָבּ ֶאת  ַמְקִריב  הּוא 

ִלְפֵני  ֹאתֹו  ַחט  ְוָשׁ נֹו  ָקְרָבּ ַעל רֹאׁש  ָידֹו  ֶאת  ְוָסַמְך   8
ַח ָסִביב: ְזֵבּ מֹו ַעל ַהִמּ ֵני ַאֲהרֹן ֶאת ָדּ ֹאֶהל מֹוֵעד ְוָזְרקּו ְבּ

ist aber sein Opfer ein Dankopfer von rindern, es 
sei ein Ochse oder Kuh, soll er's opfern vor dem 

herrn, das ohne Wandel sei. 2 und soll seine hand 
auf desselben haupt legen und schlachten vor der tür 
der hütte des stifts. und die priester, aarons söhne, 
sollen das blut auf den altar umher sprengen. 3 und 
soll von dem Dankopfer dem herrn opfern, nämlich 
alles Fett am eingeweide 4 und die nieren mit dem 
Fett, das dran ist, an den lenden, und das netz um die 
leber, an den nieren abgerissen. 5 und aarons söhne 
sollen's anzünden auf dem altar zum brandopfer, auf 
dem holz, das auf dem Feuer liegt. Das ist ein Feuer 
zum süßen Geruch dem herrn. 6 Will er aber dem 
herrn ein Dankopfer von kleinem Vieh tun, es sei 
ein schöps oder schaf, so soll's ohne Wandel sein.
7 ist's ein lämmlein soll er's vor den herrn bringen 
8 und soll seine hand auf desselben haupt legen und 
schlachten vor der hütte des stifts. und die söhne 
aarons sollen sein blut auf den altar umher sprengen.

i
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ill er aber dem HERRN ein Dankopfer von
kleinem Vieh tun, es sei ein Schöps oder Schaf,

so soll’s ohne Wandel sein. 7 Ist’s ein Lämmlein soll
er’s vor den HERRN bringen 8 und soll seine Hand auf
desselben Haupt legen und schlachten vor der Hütte
des Stifts. Und die Söhne Aarons sollen sein Blut auf
den Altar umher sprengen. 9 Und soll also von dem
Dankopfer dem HERRN opfern zum Feuer, nämlich sein
Fett, den ganzen Schwanz, von dem Rücken abgerissen,
und alles Fett am Eingeweide, 10 die zwo Nieren mit
dem Fett, das dran ist, an den Lenden, und das Netz
um die Leber, an den Nieren abgerissen. 11 Und der
Priester soll’s anzünden auf dem Altar zur Speise des
Feuers dem HERRN . 12 Ist aber sein Opfer eine Ziege,
und bringet es vor den HERRN , 13 soll er seine Hand
auf ihr Haupt legen und sie schlachten vor der Hütte
des Stifts. Und die Söhne Aarons sollen das Blut auf
den Altar umher sprengen. 14 Und soll davon opfern ein
Opfer dem HERRN , nämlich das Fett am Eingeweide.

ָזָכר אֹו ו ָלִמים ַליהָוה  ְשׁ ְלֶזַבח  נֹו  ָקְרָבּ אן  ִאם ִמן ַהצֹּ
ב הּוא ַמְקִריב ֶאת  ֶשׂ ִמים ַיְקִריֶבּנּו: 7 ִאם ֶכּ ְנֵקָבה ָתּ
נֹו ְוִהְקִריב ֹאתֹו ִלְפֵני ְיהָוה: 8 ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל  ָקְרָבּ
ֵני  ְבּ ְוָזְרקּו  ַחט ֹאתֹו ִלְפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד  ְוָשׁ נֹו  רֹאׁש ָקְרָבּ
ִמֶזַּבח  ְוִהְקִריב   9 ָסִביב:  ַח  ְזֵבּ ַהִמּ ַעל  מֹו  ָדּ ֶאת  ַאֲהרֹן 
ת  ְלֻעַמּ ְתִמיָמה  ָהַאְלָיה  ֶחְלּבֹו  ַליהָוה  ה  ִאֶשּׁ ָלִמים  ַהְשּׁ
ְוֵאת  ֶרב  ַהֶקּ ֶאת  ה  ַהְמַכֶסּ ַהֵחֶלב  ְוֶאת  ה  ְיִסיֶרָנּ ֶהָעֶצה 
ָליֹת ְוֶאת  י ַהְכּ ֵתּ ֶרב: 10 ְוֵאת ְשׁ ר ַעל ַהֶקּ ל ַהֵחֶלב ֲאֶשׁ ָכּ
ֶתֶרת ַעל  ָסִלים ְוֶאת ַהיֹּ ר ַעל ַהְכּ ר ֲעֵלֶהן ֲאֶשׁ ַהֵחֶלב ֲאֶשׁ
ָחה  ְזֵבּ ֵהן ַהִמּ ה: 11 ְוִהְקִטירֹו ַהֹכּ ָליֹת ְיִסיֶרָנּ ֵבד ַעל ַהְכּ ַהָכּ
ִלְפֵני  ְוִהְקִריבֹו  נֹו  ָקְרָבּ ֵעז  ְוִאם   12 ַליהָוה:  ה  ִאֶשּׁ ֶלֶחם 
ִלְפֵני  ֹאתֹו  ַחט  ְוָשׁ ַעל רֹאׁשֹו  ָידֹו  ֶאת  ְוָסַמְך   13 ְיהָוה: 
ַח  ְזֵבּ ַהִמּ ַעל  מֹו  ָדּ ֶאת  ַאֲהרֹן  ֵני  ְבּ ְוָזְרקּו  מֹוֵעד  ֹאֶהל 
ה ַליהָוה ֶאת ַהֵחֶלב  נֹו ִאֶשּׁ ּנּו ָקְרָבּ ָסִביב: 14 ְוִהְקִריב ִמֶמּ
ֶרב: ַהֶקּ ַעל  ר  ֲאֶשׁ ַהֵחֶלב  ל  ָכּ ְוֵאת  ֶרב  ַהֶקּ ֶאת  ה  ַהְמַכֶסּ

Will er aber dem herrn ein Dankopfer von 
kleinem Vieh tun, es sei ein schöps oder schaf, 

so soll's ohne Wandel sein. 7 ist's ein lämmlein soll 
er's vor den herrn bringen 8 und soll seine hand auf 
desselben haupt legen und schlachten vor der hütte 
des stifts. und die söhne aarons sollen sein blut auf 
den altar umher sprengen. 9 und soll also von dem 
Dankopfer dem herrn opfern zum Feuer, nämlich sein 
Fett, den ganzen schwanz, von dem rücken abgerissen, 
und alles Fett am eingeweide, 10 die zwo nieren mit 
dem Fett, das dran ist, an den lenden, und das netz 
um die leber, an den nieren abgerissen. 11 und der 
priester soll's anzünden auf dem altar zur speise des 
Feuers dem herrn. 12 ist aber sein Opfer eine Ziege, 
und bringet es vor den herrn, 13 soll er seine hand 
auf ihr haupt legen und sie schlachten vor der hütte 
des stifts. und die söhne aarons sollen das blut auf 
den altar umher sprengen. 14 und soll davon opfern ein 
Opfer dem herrn, nämlich das Fett am eingeweide.

W
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ämlich so ein Priester, der gesalbet ist, sündigen
würde, daß er das Volk ärgerte: der soll für

seine Sünde, die er getan hat, einen jungen Farren
bringen, der ohne Wandel sei, dem HERRN zum
Sündopfer. 4 Und soll den Farren vor die Tür der
Hütte des Stifts bringen, vor den HERRN , und seine
Hand auf desselben Haupt legen und schlachten vor
dem HERRN . 5 Und der Priester, der gesalbet ist, soll
des Farren Bluts nehmen und in die Hütte des Stifts
bringen. 6 Und soll seinen Finger in das Blut tunken und
damit siebenmal sprengen vor dem HERRN , vor dem
Vorhang im Heiligen. 7 Und soll desselben Bluts tun
auf die Hörner des Räuchaltars, der vor dem HERRN
in der Hütte des Stifts stehet, und alles Blut gießen an
den Boden des Brandopferaltars, der vor der Tür der
Hütte des Stifts stehet. 8 Und alles Fett des Sündopfers
soll er heben, nämlich das Fett am Eingeweide.

ְוִהְקִריב א ָהָעם  ַמת  ְלַאְשׁ ֶיֱחָטא  יַח  ִשׁ ַהָמּ ֵהן  ַהֹכּ ם 
ִמים ַליהָוה  ָקר ָתּ ן ָבּ ר ֶבּ ר ָחָטא ַפּ אתֹו ֲאֶשׁ ַעל ַחָטּ
מֹוֵעד--ִלְפֵני  אֶֹהל  ַתח  ֶאל-ֶפּ ר  ֶאת-ַהָפּ וֵהִביא  את  ְלַחָטּ
ר  ֶאת-ַהָפּ ַחט  ְוָשׁ ר  ַהָפּ ַעל-רֹאׁש  ֶאת-ָידֹו  ְוָסַמְך  ְיהָוה 
ְוֵהִביא  ר  ַהָפּ ם  ִמַדּ יַח  ִשׁ ַהָמּ ֵהן  ַהֹכּ ְוָלַקח   5 ְיהָוה:  ִלְפֵני 
ם  ָדּ ַבּ עֹו  ֶאת-ֶאְצָבּ ֵהן  ַהֹכּ ְוָטַבל   6 מֹוֵעד:  ֶאל-אֶֹהל  אֹתֹו 
רֶֹכת  ֵני ָפּ ָעִמים ִלְפֵני ְיהָוה ֶאת-ְפּ ַבע ְפּ ם ֶשׁ ְוִהָזּה ִמן-ַהָדּ
ח ְקטֶֹרת  ם ַעל-ַקְרנֹות ִמְזַבּ ֵהן ִמן-ַהָדּ ֶדׁש: 7 ְוָנַתן ַהֹכּ ַהקֹּ
ר  ם ַהָפּ ל-ַדּ אֶֹהל מֹוֵעד ְוֵאת ָכּ ר ְבּ ים ִלְפֵני ְיהָוה ֲאֶשׁ ִמּ ַהַסּ
ַתח אֶֹהל מֹוֵעד:  ר-ֶפּ ֲאֶשׁ ָהעָֹלה  ח  ִמְזַבּ ֶאל-ְיסֹוד  ְך  ֹפּ ִיְשׁ
ַהֵחֶלב  ֶאת  ּנּו  ִמֶמּ ָיִרים  את  ַהַחָטּ ר  ַפּ ֵחֶלב  ל  ָכּ ְוֶאת   8
ֶרב:  ַהֶקּ ַעל  ר  ֲאֶשׁ ַהֵחֶלב  ל  ָכּ ְוֵאת  ֶרב  ַהֶקּ ַעל  ה  ַהְמַכֶסּ

nämlich so ein priester, der gesalbet ist, sündigen 
würde, daß er das Volk ärgerte: der soll für 

seine sünde, die er getan hat, einen jungen Farren 
bringen, der ohne Wandel sei, dem herrn zum 
sündopfer. 4 und soll den Farren vor die tür der 
hütte des stifts bringen, vor den herrn, und seine 
hand auf desselben haupt legen und schlachten vor 
dem herrn. 5 und der priester, der gesalbet ist, soll 
des Farren bluts nehmen und in die hütte des stifts 
bringen. 6 und soll seinen Finger in das blut tunken und 
damit siebenmal sprengen vor dem herrn, vor dem 
Vorhang im heiligen. 7 und soll desselben bluts tun 
auf die hörner des räuchaltars, der vor dem herrn 
in der hütte des stifts stehet, und alles blut gießen an 
den boden des brandopferaltars, der vor der tür der 
hütte des stifts stehet. 8 und alles Fett des sündopfers 
soll er heben, nämlich das Fett am eingeweide.

N
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o soll er für seine Schuld dieser seiner Sünde,
die er getan hat, dem HERRN bringen von der

Herde eine Schaf oder Ziegenmutter zum Sündopfer;
so soll ihm der Priester seine Sünde versöhnen.
7 Vermag er aber nicht ein Schaf, so bringe er dem HERRN
für seine Schuld, die er getan hat, zwo Turteltauben oder
zwo junge Tauben, die erste zum Sündopfer, die andere
zum Brandopfer. 8 Und bringe sie dem Priester. Der
soll die erste zum Sündopfer machen und ihr den Kopf
abkneipen hinter dem Genick, und nicht abbrechen.
9 Und sprenge mit dem Blut des Sündopfers an die
Seite des Altars und lasse das übrige Blut ausbluten an
des Altars Boden. Das ist das Sündopfer. 10 Die andere
aber soll er zum Brandopfer machen nach seinem
Recht. Und soll also der Priester ihm seine Sünde
versöhnen, die er getan hat; so wird’s ihm vergeben.
11 Vermag er aber nicht zwo Turteltauben oder zwo
junge Tauben, so bringe er für seine Sünde sein
Opfer, einen zehnten Teil Epha Semmelmehl zum
Sündopfer. Er soll aber kein Öl drauf legen noch
Weihrauch drauf tun: denn es ist ein Sündopfer.

ר ָחָטא ְנֵקָבה ו אתֹו ֲאֶשׁ מֹו ַליהָוה ַעל ַחָטּ ֵהִביא ֶאת ֲאָשׁ
ר ָעָליו  את ְוִכֶפּ ִעיַרת ִעִזּים ְלַחָטּ ה אֹו ְשׂ ָבּ ְשׂ אן ִכּ ִמן ַהצֹּ
ה ְוֵהִביא ֶאת  י ֶשׂ יע ָידֹו ֵדּ אתֹו: 7 ְוִאם לֹא ַתִגּ ֵהן ֵמַחָטּ ַהֹכּ
ֵני ְבֵני יֹוָנה ַליהָוה ֶאָחד  י ֹתִרים אֹו ְשׁ ֵתּ ר ָחָטא ְשׁ מֹו ֲאֶשׁ ֲאָשׁ
ֵהן ְוִהְקִריב ֶאת  את ְוֶאָחד ְלעָֹלה: 8 ְוֵהִביא אָֹתם ֶאל ַהֹכּ ְלַחָטּ
את ִראׁשֹוָנה ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ִמּמּול ָעְרּפֹו ְולֹא  ר ַלַחָטּ ֲאֶשׁ
ם  ָדּ ָאר ַבּ ְשׁ ַח ְוַהִנּ ְזֵבּ את ַעל ִקיר ַהִמּ ם ַהַחָטּ יל: 9 ְוִהָזּה ִמַדּ ַיְבִדּ
ה  ִני ַיֲעֶשׂ את הּוא: 10 ְוֶאת ַהֵשּׁ ַח ַחָטּ ְזֵבּ ֵצה ֶאל ְיסֹוד ַהִמּ ִיָמּ
ר ָחָטא ְוִנְסַלח  אתֹו ֲאֶשׁ ֵהן ֵמַחָטּ ר ָעָליו ַהֹכּ ט ְוִכֶפּ ָפּ ְשׁ ִמּ עָֹלה ַכּ
ֵני ְבֵני יֹוָנה  י ֹתִרים אֹו ִלְשׁ ֵתּ יג ָידֹו ִלְשׁ ׂ לֹו: 11 ְוִאם לֹא ַתִשּ
את  יִרת ָהֵאָפה סֶֹלת ְלַחָטּ ר ָחָטא ֲעִשׂ נֹו ֲאֶשׁ ְוֵהִביא ֶאת ָקְרָבּ
את ִהיא: י ַחָטּ ן ָעֶליָה ְלבָֹנה ִכּ ֶמן ְולֹא ִיֵתּ ים ָעֶליָה ֶשׁ לֹא ָיִשׂ

so soll er für seine schuld dieser seiner sünde, 
die er getan hat, dem herrn bringen von der 

herde eine schaf oder Ziegenmutter zum sündopfer; 
so soll ihm der priester seine sünde versöhnen.
7  Vermag er aber nicht ein schaf, so bringe er dem herrn 
für seine schuld, die er getan hat, zwo turteltauben oder 
zwo junge tauben, die erste zum sündopfer, die andere 
zum brandopfer. 8 und bringe sie dem priester. Der 
soll die erste zum sündopfer machen und ihr den Kopf 
abkneipen hinter dem Genick, und nicht abbrechen.
9 und sprenge mit dem blut des sündopfers an die 
seite des altars und lasse das übrige blut ausbluten an 
des altars boden. Das ist das sündopfer. 10 Die andere 
aber soll er zum brandopfer machen nach seinem 
recht. und soll also der priester ihm seine sünde 
versöhnen, die er getan hat; so wird's ihm vergeben.
11 Vermag er aber nicht zwo turteltauben oder zwo 
junge tauben, so bringe er für seine sünde sein 
Opfer, einen zehnten teil epha semmelmehl zum 
sündopfer. er soll aber kein Öl drauf legen noch 
Weihrauch drauf tun: denn es ist ein sündopfer.

s
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o wird ihm vergeben alles, was er getan hat, daran
er sich verschuldet hat. 8 Und der HERR redete mit

Mose und sprach: 9 Gebeut Aaron und seinen Söhnen
und sprich: Dies ist das Gesetz des Brandopfers. Das
Brandopfer soll brennen auf dem Altar die ganze
Nacht bis an den Morgen. Es soll aber allein des Altars
Feuer drauf brennen. 10 Und der Priester soll seinen
leinenen Rock anziehen und die leinene Niederwand
an seinen Leib; und soll die Asche aufheben, die das
Feuer des Brandopfers auf dem Altar gemacht hat,
und soll sie neben den Altar schütten. 11 Und soll
seine Kleider danach ausziehen und andere Kleider
anziehen und die Asche hinaustragen außer dem
Lager an eine reine Stätte. 12 Das Feuer auf dem Altar
soll brennen und nimmer verlöschen; der Priester
soll da alle Morgen Holz drauf anzünden und oben
drauf das Brandopfer zurichten und das Fett der
Dankopfer drauf anzünden. 13 Ewig soll das Feuer
auf dem Altar brennen und nimmer verlöschen.
14 Und das ist das Gesetz des Speisopfers, das Aarons
Söhne opfern sollen vor dem HERRN auf dem Altar.

ַח: ה ְזֵבּ ֵני ַהִמּ ֵני-ַאֲהרֹן ִלְפֵני ְיהָוה ֶאל-ְפּ ְקֵרב ֹאָתּה ְבּ
ְמָנּה  ְנָחה ּוִמַשּׁ ֶלת ַהִמּ ֻקְמצֹו ִמֹסּ ּנּו ְבּ 8 ְוֵהִרים ִמֶמּ
ַח ֵריַח  ְזֵבּ ְנָחה ְוִהְקִטיר ַהִמּ ר ַעל ַהִמּ בָֹנה ֲאֶשׁ ל-ַהְלּ ְוֵאת ָכּ
ה יֹאְכלּו ַאֲהרֹן  ָנּ ָרָתּה--ַליהָוה: 9 ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמֶמּ ִניֹחַח ַאְזָכּ
ֹאֶהל-מֹוֵעד  ֲחַצר  ַבּ ָקֹדׁש  ָמקֹום  ְבּ ָאֵכל  ֵתּ ַמּצֹות  ּוָבָניו 
י  י ֹאָתּה ֵמִאָשּׁ יֹאְכלּוָה: 10 לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ ֶחְלָקם ָנַתִתּ
ְבֵני  ל-ָזָכר ִבּ ם: 11 ָכּ את ְוָכָאָשׁ ַחָטּ ים ִהוא ַכּ קֶֹדׁש ָקָדִשׁ
ל  י ְיהָוה ֹכּ ה--ָחק עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ֵמִאֵשּׁ ַאֲהרֹן יֹאְכֶלָנּ
אֹמר: ה ֵלּ ר ְיהָוה ֶאל ֹמֶשׁ ׁש: 12 ַוְיַדֵבּ ֶהם ִיְקָדּ ע ָבּ ר-ִיַגּ ֲאֶשׁ
ח  ַשׁ יֹום ִהָמּ ר ַיְקִריבּו ַליהָוה ְבּ ן ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֲאֶשׁ 13 ֶזה ָקְרַבּ
ֶקר  בֹּ ִמיד ַמֲחִציָתּה ַבּ יִרת ָהֵאָפה ֹסֶלת ִמְנָחה ָתּ ֹאתֹו ֲעִשׂ
ֶכת  ה ֻמְרֶבּ ָעֶשׂ ֶמן ֵתּ ֶשּׁ ָעֶרב: 14 ַעל ַמֲחַבת ַבּ ּוַמֲחִציָתּה ָבּ
ְקִריב ֵריַח ִניֹחַח ַליהָוה: ים ַתּ ִתּ ִפיֵני ִמְנַחת ִפּ ה ֻתּ ִביֶאָנּ ְתּ

so wird ihm vergeben alles, was er getan hat, daran 
er sich verschuldet hat. 8 und der herr redete mit 

Mose und sprach: 9 Gebeut aaron und seinen söhnen 
und sprich: Dies ist das Gesetz des brandopfers. Das 
brandopfer soll brennen auf dem altar die ganze 
nacht bis an den Morgen. es soll aber allein des altars 
Feuer drauf brennen. 10 und der priester soll seinen 
leinenen rock anziehen und die leinene niederwand 
an seinen leib; und soll die asche aufheben, die das 
Feuer des brandopfers auf dem altar gemacht hat, 
und soll sie neben den altar schütten. 11 und soll 
seine Kleider danach ausziehen und andere Kleider 
anziehen und die asche hinaustragen außer dem 
lager an eine reine stätte. 12 Das Feuer auf dem altar 
soll brennen und nimmer verlöschen; der priester 
soll da alle Morgen holz drauf anzünden und oben 
drauf das brandopfer zurichten und das Fett der 
Dankopfer drauf anzünden. 13 ewig soll das Feuer 
auf dem altar brennen und nimmer verlöschen.
14 und das ist das Gesetz des speisopfers, das aarons 
söhne opfern sollen vor dem herrn auf dem altar.

s
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n der Stätte, da man das Brandopfer schlachtet,
soll man auch das Schuldopfer schlachten und

seines Bluts auf den Altar umhersprengen. 3 Und all
sein Fett soll man opfern, den Schwanz und das Fett
am Eingeweide, 4 die zwo Nieren mit dem Fett, das
dran ist, an den Lenden, und das Netz über der Leber,
an den Nieren abgerissen. 5 Und der Priester soll’s
auf dem Altar anzünden zum Feuer dem HERRN.
Das ist ein Schuldopfer. 6 Was männlich ist unter den
Priestern, sollen das essen an heiliger Stätte; denn es
ist das Allerheiligste. 7 Wie das Sündopfer, also soll
auch das Schuldopfer sein; aller beider soll einerlei
Gesetz sein; und soll des Priesters sein, der dadurch
versöhnet. 8 Welcher Priester jemandes Brandopfer
opfert, des soll desselben Brandopfers Fell sein, das
er geopfert hat. 9 Und alles Speisopfer, das im Ofen
oder auf dem Rost oder in der Pfanne gebacken ist,
soll des Priesters sein, der es opfert. 10 Und alles
Speisopfer, das mit Öl gemenget oder trocken ist,
soll aller Aarons Kinder sein, eines wie des andern.

ם ּב ֲחטּו ֶאת-ָהָאָשׁ ֲחטּו ֶאת-ָהעָֹלה ִיְשׁ ר ִיְשׁ ְמקֹום ֲאֶשׁ
ל-ֶחְלּבֹו  ַח ָסִביב: 3 ְוֵאת ָכּ ְזֵבּ מֹו ִיְזרֹק ַעל-ַהִמּ ְוֶאת-ָדּ
ֶרב:  ה ֶאת-ַהֶקּ ּנּו--ֵאת ָהַאְלָיה ְוֶאת-ַהֵחֶלב ַהְמַכֶסּ ַיְקִריב ִמֶמּ
ר ַעל  ר ֲעֵליֶהן ֲאֶשׁ ָליֹת ְוֶאת-ַהֵחֶלב ֲאֶשׁ י ַהְכּ ֵתּ 4 ְוֵאת ְשׁ
ה: ְיִסיֶרָנּ ָליֹת  ַעל-ַהְכּ ֵבד  ַעל-ַהָכּ ְוֶאת-ַהיֶֹּתֶרת  ָסִלים  ַהְכּ
ם הּוא:  ה ַליהָוה ָאָשׁ ָחה ִאֶשּׁ ְזֵבּ ֵהן ַהִמּ 5 ְוִהְקִטיר אָֹתם ַהֹכּ
קֶֹדׁש  ֵיָאֵכל  ָקדֹוׁש  ָמקֹום  ְבּ יֹאְכֶלּנּו  ֲהִנים  ֹכּ ַבּ ל-ָזָכר  ָכּ  6
ֵהן  ם--ּתֹוָרה ַאַחת ָלֶהם ַהֹכּ ָאָשׁ את ָכּ ַחָטּ ים הּוא: 7 ַכּ ָקָדִשׁ
ֶאת-עַֹלת  ְקִריב  ֵהן--ַהַמּ ְוַהֹכּ  8 ִיְהֶיה:  לֹו  ר-ּבֹו  ְיַכֶפּ ר  ֲאֶשׁ
ְוָכל   9 ִיְהֶיה:  לֹו  ֵהן  ַלֹכּ ִהְקִריב  ר  ֲאֶשׁ ָהעָֹלה  עֹור  ִאיׁש 
ְוַעל  ת  ְרֶחֶשׁ ַבַמּ ה  ְוָכל-ַנֲעָשׂ ּנּור  ַתּ ַבּ ָאֶפה  ֵתּ ר  ֲאֶשׁ ִמְנָחה 
ְוָכל-ִמְנָחה   10 ִתְהֶיה:  לֹו  אָֹתּה  ְקִריב  ַהַמּ ֵהן  ַמֲחַבת--ַלֹכּ
ָאִחיו: ְהֶיה ִאיׁש ְכּ ֵני ַאֲהרֹן ִתּ ֶמן ַוֲחֵרָבה--ְלָכל-ְבּ ְבלּוָלה-ַבֶשּׁ

an der stätte, da man das brandopfer schlachtet, 
soll man auch das schuldopfer schlachten und 

seines bluts auf den altar umhersprengen. 3 und all 
sein Fett soll man opfern, den schwanz und das Fett 
am eingeweide, 4 die zwo nieren mit dem Fett, das 
dran ist, an den lenden, und das netz über der leber, 
an den nieren abgerissen. 5 und der priester soll's 
auf dem altar anzünden zum Feuer dem herrn. 
Das ist ein schuldopfer. 6 Was männlich ist unter den 
priestern, sollen das essen an heiliger stätte; denn es 
ist das allerheiligste. 7 Wie das sündopfer, also soll 
auch das schuldopfer sein; aller beider soll einerlei 
Gesetz sein; und soll des priesters sein, der dadurch 
versöhnet. 8 Welcher priester jemandes brandopfer 
opfert, des soll desselben brandopfers Fell sein, das 
er geopfert hat. 9 und alles speisopfer, das im Ofen 
oder auf dem rost oder in der pfanne gebacken ist, 
soll des priesters sein, der es opfert. 10 und alles 
speisopfer, das mit Öl gemenget oder trocken ist, 
soll aller aarons Kinder sein, eines wie des andern.
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ollen sie ein Lobopfer tun, so sollen sie
ungesäuerte Kuchen opfern, mit Öl gemenget,

und ungesäuerte Fladen, mit Öl bestrichen, und
geröstete Semmelkuchen, mit Öl gemenget. 13 Sie
sollen aber solches Opfer tun auf einem Kuchen von
gesäuertem Brot zum Lobopfer seines Dankopfers.
14 Und soll einen von den allen dem HERRN zur
Hebe opfern; und soll des Priesters sein, der das
Blut des Dankopfers sprenget. 15 Und das Fleisch
des Lobopfers in seinem Dankopfer soll desselben
Tages gegessen werden, da es geopfert ist, und nichts
übergelassen werden bis an den Morgen. 16 Und es sei
ein Gelübde oder freiwillig Opfer, so soll es desselben
Tages, da es geopfert ist, gegessen werden; so aber
etwas überbleibet auf den andern Tag, soll man’s
doch essen. 17 Aber was von geopfertem Fleisch
überbleibet am dritten Tag, soll mit Feuer verbrannt
werden. 18 Und wo jemand am dritten Tage wird
essen von dem geopferten Fleisch seines Dankopfers,
so wird der nicht angenehm sein, der es geopfert
hat; es wird ihm auch nicht zugerechnet werden,
sondern es wird ein Greuel sein; und welche Seele
davon essen wird, die ist einer Missetat schuldig.

ם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות א
ֶמן  ָשּׁ ִחים ַבּ ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמֻשׁ ֶשּׁ לּולֹת ַבּ ַמּצֹות ְבּ
ת ֶלֶחם  ֶמן: 13 ַעל ַחלֹּ ָשּׁ ַבּ לּולֹת  ת ְבּ ֶכת ַחלֹּ ְוסֶֹלת ֻמְרֶבּ
ָלָמיו: 14 ְוִהְקִריב  נֹו ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ְשׁ ָחֵמץ ַיְקִריב ָקְרָבּ
ֵהן ַהזֵֹּרק ֶאת  רּוָמה ַליהָוה ַלֹכּ ן ְתּ ל ָקְרָבּ ּנּו ֶאָחד ִמָכּ ִמֶמּ
ָלָמיו  ְשׁ ּתֹוַדת  ֶזַבח  ר  ּוְבַשׂ  15 ִיְהֶיה:  לֹו  ָלִמים  ַהְשּׁ ם  ַדּ
ְוִאם   16 ֶקר:  בֹּ ַעד  ּנּו  ִמֶמּ יַח  ַיִנּ לֹא  ֵיָאֵכל  נֹו  ָקְרָבּ יֹום  ְבּ
יֹום ַהְקִריבֹו ֶאת ִזְבחֹו ֵיָאֵכל  נֹו ְבּ ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה ֶזַבח ָקְרָבּ
ר ַהָזַּבח  ַשׂ ּנּו ֵיָאֵכל: 17 ְוַהּנֹוָתר ִמְבּ ֳחָרת ְוַהּנֹוָתר ִמֶמּ ּוִמָמּ
ר  ַשׂ ֵרף: 18 ְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ִמְבּ ׂ ֵאׁש ִיָשּ י ָבּ ִליִשׁ ּיֹום ַהְשּׁ ַבּ
ְקִריב ֹאתֹו לֹא  י לֹא ֵיָרֶצה ַהַמּ ִליִשׁ ּיֹום ַהְשּׁ ָלָמיו ַבּ ֶזַבח ְשׁ
א: ׂ ָשּ ּנּו ֲעו ָֹנּה ִתּ ֶפׁש ָהֹאֶכֶלת ִמֶמּ ּגּול ִיְהֶיה ְוַהֶנּ ב לֹו ִפּ ֵיָחֵשׁ

Wollen sie ein lobopfer tun, so sollen sie 
ungesäuerte Kuchen opfern, mit Öl gemenget, 

und ungesäuerte Fladen, mit Öl bestrichen, und 
geröstete semmelkuchen, mit Öl gemenget. 13 sie 
sollen aber solches Opfer tun auf einem Kuchen von 
gesäuertem brot zum lobopfer seines Dankopfers. 
14 und soll einen von den allen dem herrn zur 
hebe opfern; und soll des priesters sein, der das 
blut des Dankopfers sprenget. 15 und das Fleisch 
des lobopfers in seinem Dankopfer soll desselben 
tages gegessen werden, da es geopfert ist, und nichts 
übergelassen werden bis an den Morgen. 16 und es sei 
ein Gelübde oder freiwillig Opfer, so soll es desselben 
tages, da es geopfert ist, gegessen werden; so aber 
etwas überbleibet auf den andern tag, soll man's 
doch essen. 17 aber was von geopfertem Fleisch 
überbleibet am dritten tag, soll mit Feuer verbrannt 
werden. 18 und wo jemand am dritten tage wird 
essen von dem geopferten Fleisch seines Dankopfers, 
so wird der nicht angenehm sein, der es geopfert 
hat; es wird ihm auch nicht zugerechnet werden, 
sondern es wird ein Greuel sein; und welche seele 
davon essen wird, die ist einer Missetat schuldig.
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ede mit den Kindern Israel und sprich: Wer dem
HERRN sein Dankopfer tun will, der soll auch

mitbringen, was zum Dankopfer dem HERRN gehöret.
30 Er soll’s aber mit seiner Hand herzubringen zum
Opfer des HERRN ; nämlich das Fett an der Brust soll
er bringen samt der Brust, daß sie eine Webe werden
vor dem HERRN . 31 Und der Priester soll das Fett
anzünden auf dem Altar; und die Brust soll Aarons und
seiner Söhne sein. 32 Und die rechte Schulter sollen sie
dem Priester geben zur Hebe von ihren Dankopfern.
33 Und welcher unter Aarons Söhnen das Blut der
Dankopfer opfert und das Fett, des soll die rechte
Schulter sein zu seinem Teil. 34 Denn die Webebrust
und die Hebeschulter habe ich genommen von den
Kindern Israel von ihren Dankopfern und habe sie
dem Priester Aaron und seinen Söhnen gegeben zum
ewigen Recht. 35 Dies ist die Salbung Aarons und seiner
Söhne von den Opfern des HERRN des Tages, da sie
überantwortet wurden, Priester zu sein dem HERRN.

rede mit den Kindern israel und sprich: Wer dem 
herrn sein Dankopfer tun will, der soll auch 

mitbringen, was zum Dankopfer dem herrn gehöret. 
30 er soll's aber mit seiner hand herzubringen zum 
Opfer des herrn; nämlich das Fett an der brust soll 
er bringen samt der brust, daß sie eine Webe werden 
vor dem herrn. 31 und der priester soll das Fett 
anzünden auf dem altar; und die brust soll aarons und 
seiner söhne sein. 32 und die rechte schulter sollen sie 
dem priester geben zur hebe von ihren Dankopfern. 
33 und welcher unter aarons söhnen das blut der 
Dankopfer opfert und das Fett, des soll die rechte 
schulter sein zu seinem teil. 34 Denn die Webebrust 
und die hebeschulter habe ich genommen von den 
Kindern israel von ihren Dankopfern und habe sie 
dem priester aaron und seinen söhnen gegeben zum 
ewigen recht. 35 Dies ist die salbung aarons und seiner 
söhne von den Opfern des herrn des tages, da sie 
überantwortet wurden, priester zu sein dem herrn.

ָלָמיו ּד ְקִריב ֶאת ֶזַבח ְשׁ ָרֵאל ֵלאֹמר ַהַמּ ֵני ִיְשׂ ר ֶאל ְבּ ֵבּ
ָלָמיו: ְשׁ ִמֶזַּבח  ַליהָוה  נֹו  ָקְרָבּ ֶאת  ָיִביא  ַליהָוה 

י ְיהָוה ֶאת ַהֵחֶלב ַעל ֶהָחֶזה  ִביֶאיָנה ֵאת ִאֵשּׁ 30 ָיָדיו ְתּ
ְיהָוה: ִלְפֵני  נּוָפה  ְתּ ֹאתֹו  ְלָהִניף  ֶהָחֶזה  ֵאת  ְיִביֶאּנּו 

ֶהָחֶזה  ְוָהָיה  ָחה  ְזֵבּ ַהִמּ ַהֵחֶלב  ֶאת  ֵהן  ַהֹכּ ְוִהְקִטיר   31
ְתרּוָמה  נּו  ְתּ ִתּ ִמין  ַהָיּ ׁשֹוק  ְוֵאת   32 ּוְלָבָניו:  ְלַאֲהרֹן 
ָלִמים  ם ַהְשּׁ ְקִריב ֶאת ַדּ ְלֵמיֶכם: 33 ַהַמּ ְבֵחי ַשׁ ֵהן ִמִזּ ַלֹכּ
ִמין ְלָמָנה:  ֵני ַאֲהרֹן לֹו ִתְהֶיה ׁשֹוק ַהָיּ ְוֶאת ַהֵחֶלב ִמְבּ
י  רּוָמה ָלַקְחִתּ נּוָפה ְוֵאת ׁשֹוק ַהְתּ י ֶאת ֲחֵזה ַהְתּ 34 ִכּ
ן ֹאָתם ְלַאֲהרֹן  ְלֵמיֶהם ָוֶאֵתּ ְבֵחי ַשׁ ָרֵאל ִמִזּ ֵני ִיְשׂ ֵמֵאת ְבּ
ָרֵאל: 35 זֹאת  ֵני ִיְשׂ ֵהן ּוְלָבָניו ְלָחק עֹוָלם ֵמֵאת ְבּ ַהֹכּ
יֹום ִהְקִריב  י ְיהָוה ְבּ ָניו ֵמִאֵשּׁ ַחת ָבּ ַחת ַאֲהרֹן ּוִמְשׁ ִמְשׁ
יֹום  ה ְיהָוה ָלֵתת ָלֶהם ְבּ ר ִצָוּ ֹאָתם ְלַכֵהן ַליהָוה. לו ֲאֶשׁ
ת עֹוָלם ְלדֹרָֹתם: ָרֵאל ֻחַקּ ֵני ִיְשׂ חֹו ֹאָתם ֵמֵאת ְבּ ָמְשׁ
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nd brachte herzu einen Widder zum Brandopfer.
Und Aaron mit seinen Söhnen legten ihre Hände

auf sein Haupt. 19 Da schlachtete man ihn. Und Mose
sprengete des Bluts auf den Altar umher, 20 zerhieb
den Widder in Stücke und zündete an das Haupt, die
Stücke und den Stumpf. 21 Und wusch die Eingeweide
und Schenkel mit Wasser und zündete also den ganzen
Widder an auf dem Altar. Das war ein Brandopfer
zum süßen Geruch, ein Feuer dem HERRN , wie ihm
der HERR geboten hatte. 22 Er brachte auch herzu
den andern Widder des Füllopfers. Und Aaron mit
seinen Söhnen legten ihre Hände auf sein Haupt.
23 Da schlachtete man ihn. Und Mose nahm seines
Bluts und tat’s Aaron auf den Knorpel seines rechten
Ohrs und auf den Daumen seiner rechten Hand und
auf den großen Zehen seines rechten Fußes. 24 Und
brachte herzu Aarons Söhne; und tat des Bluts auf den
Knorpel ihres rechten Ohrs und auf den Daumen ihrer
rechten Hand und auf den großen Zehen ihres rechten
Fußes; und sprengete das Blut auf den Altar umher.

ְסְמכּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת ְיֵדיֶהם ו ְקֵרב ֵאת ֵאיל ָהעָֹלה ַוִיּ ַיּ
ם  ַהָדּ ֶאת  ה  ֹמֶשׁ ְזרֹק  ַוִיּ ָחט  ְשׁ ַוִיּ  19 ָהָאִיל:  ַעל רֹאׁש 
ְקֵטר  ח ִלְנָתָחיו ַוַיּ ַח ָסִביב: 20 ְוֶאת ָהַאִיל ִנַתּ ְזֵבּ ַעל ַהִמּ
ְוֶאת   21 ֶדר:  ַהָפּ ְוֶאת  ָתִחים  ַהְנּ ְוֶאת  ָהרֹאׁש  ֶאת  ה  ֹמֶשׁ
ל  ה ֶאת ָכּ ְקֵטר ֹמֶשׁ ִים ַוַיּ ָמּ ָרַעִים ָרַחץ ַבּ ֶרב ְוֶאת ַהְכּ ַהֶקּ
ה הּוא ַליהָוה  ָחה עָֹלה הּוא ְלֵריַח ִניחַֹח ִאֶשּׁ ְזֵבּ ָהַאִיל ַהִמּ
ִני  ְקֵרב ֶאת ָהַאִיל ַהֵשּׁ ה: 22 ַוַיּ ר ִצָוּה ְיהָוה ֶאת ֹמֶשׁ ֲאֶשׁ ַכּ
ְסְמכּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש  ִאים ַוִיּ ֻלּ ֵאיל ַהִמּ
נּוְך ֹאֶזן  ן ַעל ְתּ ֵתּ מֹו ַוִיּ ה ִמָדּ ח ֹמֶשׁ ַקּ ָחט ַוִיּ ְשׁ ָהָאִיל: 23 ַוִיּ
ַרְגלֹו  ֶהן  בֹּ ְוַעל  ַהְיָמִנית  ָידֹו  ֶהן  בֹּ ְוַעל  ַהְיָמִנית  ַאֲהרֹן 
ם  ה ִמן ַהָדּ ן ֹמֶשׁ ֵתּ ֵני ַאֲהרֹן ַוִיּ ְקֵרב ֶאת ְבּ ַהְיָמִנית: 24 ַוַיּ
ֶהן  ֶהן ָיָדם ַהְיָמִנית ְוַעל בֹּ נּוְך ָאְזָנם ַהְיָמִנית ְוַעל בֹּ ַעל ְתּ
ַח ָסִביב: ְזֵבּ ם ַעל ַהִמּ ה ֶאת ַהָדּ ְזרֹק ֹמֶשׁ ַרְגָלם ַהְיָמִנית ַוִיּ

und brachte herzu einen Widder zum brandopfer. 
und aaron mit seinen söhnen legten ihre hände 

auf sein haupt. 19 Da schlachtete man ihn. und Mose 
sprengete des bluts auf den altar umher, 20 zerhieb 
den Widder in stücke und zündete an das haupt, die 
stücke und den stumpf. 21 und wusch die eingeweide 
und schenkel mit Wasser und zündete also den ganzen 
Widder an auf dem altar. Das war ein brandopfer 
zum süßen Geruch, ein Feuer dem herrn, wie ihm 
der herr geboten hatte. 22 er brachte auch herzu 
den andern Widder des Füllopfers. und aaron mit 
seinen söhnen legten ihre hände auf sein haupt. 
23 Da schlachtete man ihn. und Mose nahm seines 
bluts und tat's aaron auf den Knorpel seines rechten 
Ohrs und auf den Daumen seiner rechten hand und 
auf den großen Zehen seines rechten Fußes. 24 und 
brachte herzu aarons söhne; und tat des bluts auf den 
Knorpel ihres rechten Ohrs und auf den Daumen ihrer 
rechten hand und auf den großen Zehen ihres rechten 
Fußes; und sprengete das blut auf den altar umher.
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a soll denn Aaron seine beiden Hände auf sein
Haupt legen und bekennen auf ihn alLE Missetat der

Kinder Israel und alLE ihre Übertretung in allen ihren
Sünden; und soll sie dem Bock auf das Haupt legen und
ihn durch einen Mann, der vorhanden ist, in die Wüste
laufen lassen, 22 daß also der Bock alLE ihre Missetat auf
ihm in eine Wildnis trage; und lasse ihn in die Wüste.
23 Und Aaron soll in die Hütte des Stifts gehen und
ausziehen die leinenen Kleider, die er anzog, da er in
das Heiligtum ging, und soll sie daselbst lassen. 24 Und
soll sein Fleisch mit Wasser baden an heiliger Stätte
und seine eigenen Kleider antun; und herausgehen und
sein Brandopfer und des Volks Brandopfer machen
und beide sich und das Volk versöhnen, 25 und das
Fett vom Sündopfer auf dem Altar anzünden. 26 Der
aber den ledigen Bock hat ausgeführet, soll seine
Kleider waschen und sein Fleisch mit Wasser baden
und danach ins Lager kommen. 27 Den Farren des
Sündopfers und den Bock des Sündopfers, welcher
Blut in das Heiligtum zu versöhnen gebracht wird,
soll man hinausführen vor das Lager und mit Feuer
verbrennen, beide ihre Haut, Fleisch und Mist.

ַהַחי ו ִעיר  ׂ ַהָשּ רֹאׁש  ַעל  ָיָדיו  י  ֵתּ ְשׁ ֶאת  ַאֲהרֹן  ָסַמְך 
ל  ָכּ ְוֶאת  ָרֵאל  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ֲעו ֹֹנת  ל  ָכּ ֶאת  ָעָליו  ה  ְוִהְתַוָדּ
ִעיר  ׂ ַהָשּ ְוָנַתן ֹאָתם ַעל רֹאׁש  אָתם  ֵעיֶהם ְלָכל ַחֹטּ ְשׁ ִפּ
ִעיר ָעָליו  ׂ א ַהָשּ ָרה: 22 ְוָנָשׂ ְדָבּ י ַהִמּ ַיד ִאיׁש ִעִתּ ח ְבּ ַלּ ְוִשׁ
ר:  ְדָבּ ִמּ ִעיר ַבּ ׂ ח ֶאת ַהָשּ ַלּ ֵזָרה ְוִשׁ ל ֲעו ֹֹנָתם ֶאל ֶאֶרץ ְגּ ֶאת ָכּ
ר  ד ֲאֶשׁ ְגֵדי ַהָבּ ט ֶאת ִבּ 23 ּוָבא ַאֲהרֹן ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ּוָפַשׁ
רֹו  ָשׂ ם: 24 ְוָרַחץ ֶאת ְבּ יָחם ָשׁ ֶדׁש ְוִהִנּ בֹאֹו ֶאל ַהקֹּ ָלַבׁש ְבּ
ה ֶאת  ָגָדיו ְוָיָצא ְוָעָשׂ ָמקֹום ָקדֹוׁש ְוָלַבׁש ֶאת ְבּ ִים ְבּ ַבַמּ
ֲעדֹו ּוְבַעד ָהָעם: 25 ְוֵאת  ר ַבּ עָֹלתֹו ְוֶאת עַֹלת ָהָעם ְוִכֶפּ
ִעיר  ׂ ַח ֶאת ַהָשּ ֵלּ ָחה: 26 ְוַהְמַשׁ ְזֵבּ את ַיְקִטיר ַהִמּ ֵחֶלב ַהַחָטּ
ִים ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא  ָמּ רֹו ַבּ ָשׂ ָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת ְבּ ס ְבּ ַלֲעָזאֵזל ְיַכֵבּ
את  ִעיר ַהַחָטּ את ְוֵאת ְשׂ ר ַהַחָטּ ֲחֶנה: 27  ְוֵאת ַפּ ֶאל ַהַמּ
ֶדׁש יֹוִציא ֶאל ִמחּוץ  קֹּ ַבּ ר  ְלַכֵפּ ָמם  ָדּ ר הּוָבא ֶאת  ֲאֶשׁ
ם: ְרָשׁ ָרם ְוֶאת ִפּ ָשׂ ְרפּו ָבֵאׁש ֶאת עֹרָֹתם ְוֶאת ְבּ ֲחֶנה ְוָשׂ ַלַמּ

Da soll denn aaron seine beiden hände auf sein 
haupt legen und bekennen auf ihn alle Missetat der 

Kinder israel und alle ihre Übertretung in allen ihren 
sünden; und soll sie dem bock auf das haupt legen und 
ihn durch einen Mann, der vorhanden ist, in die Wüste 
laufen lassen, 22  daß also der bock alle ihre Missetat auf 
ihm in eine Wildnis trage; und lasse ihn in die Wüste.
23 und aaron soll in die hütte des stifts gehen und 
ausziehen die leinenen Kleider, die er anzog, da er in 
das heiligtum ging, und soll sie daselbst lassen. 24 und 
soll sein Fleisch mit Wasser baden an heiliger stätte 
und seine eigenen Kleider antun; und herausgehen und 
sein brandopfer und des Volks brandopfer machen 
und beide sich und das Volk versöhnen, 25 und das 
Fett vom sündopfer auf dem altar anzünden. 26 Der 
aber den ledigen bock hat ausgeführet, soll seine 
Kleider waschen und sein Fleisch mit Wasser baden 
und danach ins lager kommen. 27 Den Farren des 
sündopfers und den bock des sündopfers, welcher 
blut in das heiligtum zu versöhnen gebracht wird, 
soll man hinausführen vor das lager und mit Feuer 
verbrennen, beide ihre haut, Fleisch und Mist. 
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enn des Leibes Leben ist im Blut, und ich hab’s euch
zum Altar gegeben, daß eure Seelen damit versöhnet

werden. Denn das Blut ist die Versöhnung für das Leben.
12 Darum hab ich gesagt den Kindern Israel: Keine
SeeLE unter euch soll Blut essen, auch kein Fremdling,
der unter euch wohnet. 13 Und welcher Mensch, er sei
vom Hause Israel oder ein Fremdling unter euch, der
ein Tier oder Vogel fähet auf der Jagd, das man isset, der
soll desselben Blut vergießen und mit Erde zuscharren.
14 Denn des Leibes Leben ist in seinem Blut, solange
es lebet; und ich habe den Kindern Israel gesagt: Ihr
sollt keines Leibes Blut essen. Denn des Leibes Leben
ist in seinem Blut. Wer es isset, der soll ausgerottet
werden. 15 Und welche SeeLE ein Aas, oder was vom
Wilde zerrissen ist, isset, er sei ein Einheimischer oder
Fremdling, der soll sein Kleid waschen und sich mit
Wasser baden und unrein sein bis auf den Abend, so
wird er rein. 16 Wo er seine Kleider nicht waschen noch
sich baden wird, so soll er seiner Missetat schuldig sein.

ַח ּכ ְזֵבּ יו ָלֶכם ַעל ַהִמּ ם ִהוא ַוֲאִני ְנַתִתּ ָדּ ר ַבּ ָשׂ י ֶנֶפׁש ַהָבּ
ר: ְיַכֵפּ ֶפׁש  ֶנּ ַבּ הּוא  ם  ַהָדּ י  ִכּ ֵתיֶכם  ַנְפֹשׁ ַעל  ר  ְלַכֵפּ

לֹא  ם  ִמֶכּ ֶנֶפׁש  ל  ָכּ ָרֵאל  ִיְשׂ ִלְבֵני  י  ָאַמְרִתּ ן  ֵכּ על   12
ְוִאיׁש  ם: 13  ָדּ יֹאַכל  תֹוְכֶכם לֹא  ְבּ ר  ַהָגּ ר  ְוַהֵגּ ם  ָדּ ֹתאַכל 
ר ָיצּוד ֵציד  תֹוָכם ֲאֶשׁ ר ְבּ ר ַהָגּ ָרֵאל ּוִמן ַהֵגּ ֵני ִיְשׂ ִאיׁש ִמְבּ
ָעָפר: הּו ֶבּ מֹו ְוִכָסּ ַפְך ֶאת ָדּ ר ֵיָאֵכל ְוָשׁ ַחָיּה אֹו עֹוף ֲאֶשׁ
ָרֵאל  מֹו ְבַנְפׁשֹו הּוא ָואַֹמר ִלְבֵני ִיְשׂ ר ָדּ ָשׂ ל ָבּ י ֶנֶפׁש ָכּ 14 ִכּ
ל  מֹו ִהוא ָכּ ר ָדּ ָשׂ ל ָבּ י ֶנֶפׁש ָכּ ר לֹא ֹתאֵכלּו ִכּ ָשׂ ל ָבּ ם ָכּ ַדּ
ּוְטֵרָפה  ְנֵבָלה  אַכל  ֹתּ ר  ֲאֶשׁ ֶנֶפׁש  ְוָכל   15 ֵרת:  ִיָכּ אְֹכָליו 
ִים ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב  ַמּ ָגָדיו ְוָרַחץ ַבּ ס ְבּ ר ְוִכֶבּ ֶאְזָרח ּוַבֵגּ ָבּ
ֲעו ֹנֹו: א  ְוָנָשׂ ִיְרָחץ  רֹו לֹא  ּוְבָשׂ ס  ְיַכֵבּ ְוִאם לֹא  ְוָטֵהר: 16 

Denn des leibes leben ist im blut, und ich hab's euch 
zum altar gegeben, daß eure seelen damit versöhnet 

werden. Denn das blut ist die Versöhnung für das leben. 
12 Darum hab ich gesagt den Kindern israel: Keine 
seele unter euch soll blut essen, auch kein Fremdling, 
der unter euch wohnet. 13 und welcher Mensch, er sei 
vom hause israel oder ein Fremdling unter euch, der 
ein tier oder Vogel fähet auf der Jagd, das man isset, der 
soll desselben blut vergießen und mit erde zuscharren.
14 Denn des leibes leben ist in seinem blut, solange 
es lebet; und ich habe den Kindern israel gesagt: ihr 
sollt keines leibes blut essen. Denn des leibes leben 
ist in seinem blut. Wer es isset, der soll ausgerottet 
werden. 15 und welche seele ein aas, oder was vom 
Wilde zerrissen ist, isset, er sei ein einheimischer oder 
Fremdling, der soll sein Kleid waschen und sich mit 
Wasser baden und unrein sein bis auf den abend, so 
wird er rein. 16 Wo er seine Kleider nicht waschen noch 
sich baden wird, so soll er seiner Missetat schuldig sein.
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