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H3588

1 Und wenn

jemandH53151 die OpfergabeH7133 eines SpeisopfersH45032 dem HERRNH3068 darbringenH7126 will, so

soll seine OpfergabeH7133 FeinmehlH5560 seinH1961; und er soll ÖlH8081 daraufH5921 gießenH3332 und WeihrauchH3828
daraufH5921 legenH5414. 2 Und er soll es zuH413 den SöhnenH1121 AaronsH175, den PriesternH3548, bringenH935; und er3
nehmeH7061 davonH4480 H8033 seine HandH7062 vollH4393, vonH4480 seinem FeinmehlH5560 und vonH4480 seinem ÖlH8081
samtH5921 allH3605 seinem WeihrauchH3828, und der PriesterH3548 räuchereH6999 das GedächtnisteilH2344 desselben auf
dem AltarH4196: es ist ein FeueropferH801 lieblichenH5207 GeruchsH7381 dem HERRNH3068. 3 Und das ÜbrigeH3498 von dem
SpeisopferH4503 soll für AaronH175 und für seine SöhneH1121 sein: ein HochheiligesH6944

H6944

vonH4480 den

FeueropfernH801 des HERRNH3068. [?]H4480
4 Und wenn

H3588

du als OpfergabeH7133 eines SpeisopfersH4503 ein OfengebäckH3989 H8574 darbringenH7126 willst, so soll

es FeinmehlH5560 sein, ungesäuerteH4682 KuchenH2471, gemengtH1101 mit ÖlH8081, und ungesäuerteH4682 FladenH7550,
gesalbtH4886 mit ÖlH8081. 5 Und wennH518 deine OpfergabeH7133 ein SpeisopferH4503 inH5921 der PfanneH4227 ist, so soll es
FeinmehlH5560 seinH1961, gemengtH1101 mit ÖlH8081, ungesäuertH4682; 6 du sollst es in StückeH6595 zerbrechenH6626 und
ÖlH8081 daraufH5921 gießenH3332: EsH1931 ist ein SpeisopferH4503. 7 Und wennH518 deine OpfergabeH7133 ein
SpeisopferH4503 im NapfH4802 ist, so soll es von FeinmehlH5560 mit ÖlH8081 gemachtH6213 werden. 8 Und du sollst das
SpeisopferH4503, dasH834 vonH4480 diesenH428 Dingen gemachtH6213 wird, dem HERRNH3068 bringenH7126; und man soll
es demH413 PriesterH3548 überreichenH7126, und er soll es anH413 den AltarH4196 tragenH5066. 9 Und der PriesterH3548
hebeH7311 von dem SpeisopferH4503 dessen GedächtnisteilH234 abH7311 und räuchereH6999 es auf dem AltarH4196: Es ist ein
FeueropferH801 lieblichenH5207 GeruchsH7381 dem HERRNH3068. [?]H4480 10 Und das ÜbrigeH3498 von dem
SpeisopferH4503 soll für AaronH175 und für seine SöhneH1121 sein: ein HochheiligesH6944

H6944

vonH4480 den

FeueropfernH801 des HERRNH3068. [?]H4480
11 Alles

H3605

SpeisopferH4503, dasH834 ihr dem HERRNH3068 darbringtH7126, soll nichtH3808 aus GesäuertemH2557

gemachtH6213 werden; dennH3588 allerH3605 SauerteigH7603 und allerH3605 HonigH1706, davonH4480 sollt ihr keinH3808
FeueropferH801 dem HERRNH3068 räuchernH6999. 12 Was die OpfergabeH7133 der ErstlingeH7225 betrifft, so sollt ihr sie
dem HERRNH3068 darbringenH7126; aber aufH413 den AltarH4196 sollen sie nichtH3808 kommenH5927 zum lieblichenH5207
GeruchH7381. 13 Und alleH3605 OpfergabenH7133 deines SpeisopfersH4503 sollst du mit SalzH4417 salzenH4414 und sollst
das SalzH4417 des BundesH1285 deines GottesH430 nichtH3808 fehlenH7673 lassen beiH4480 H59215 deinem SpeisopferH7133;
beiH59216 allenH3605 deinen OpfergabenH7133 sollst du SalzH4417 darbringenH7126. 14 Und wennH518 du ein SpeisopferH4503
von den erstenH1061 FrüchtenH1061 dem HERRNH3068 darbringenH7126 willst, so sollst du ÄhrenH24, am FeuerH784
geröstetH7033, SchrotH1643 von Gartenkorn, darbringenH7126 als SpeisopferH4503 von deinen erstenH1061 FrüchtenH1061.
[?]H3759 15 Und du sollst ÖlH8081 daraufH5921 tunH5414 und WeihrauchH3828 daraufH5921 legenH7760: EsH1931 ist ein
SpeisopferH4503. 16 Und der PriesterH3548 soll das GedächtnisteilH234 desselben räuchernH6999, vonH4480 seinem
SchrotH1643 und vonH4480 seinem ÖlH8081, samtH5921 allem seinem WeihrauchH3828: Es ist ein FeueropferH801 dem
HERRNH3068. [?]H3605
Fußnoten
1. Eig. eine Seele; so öfter in diesem Buch
2. das hebr. Wort bedeutet eig. Geschenk, Gabe
3. d.h. der Priester
4. O. Gedächtnisopfer; der Teil des Opfers, der zum Gedächtnis für den HERRN verbrannt wurde
5. O. auf
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6. O. auf
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