3. Mose 22
Elberfelder Übersetzung (Version 1.1 von bibelkommentare.de)

1 Und der HERR

H3068

redeteH1696 zuH413 MoseH4872 und sprachH559: 2 RedeH1696 zuH413 AaronH175 und zuH413 seinen

H1121

, dass sie sich enthaltenH5144 vonH4480 den heiligenH6944 Dingen der KinderH1121 IsraelH3478, dieH834 sieH1992

Söhnen

mir heiligenH6942, und meinen heiligenH6944 NamenH8034 nichtH3808 entweihenH2490. IchH589 bin der HERRH3068. 3
SprichH559 zuH413 ihnenH1992: Jeder, der vonH4480 allenH3605 euren NachkommenH2233, bei euren GeschlechternH1755,
sich denH413 heiligenH6944 Dingen nahtH7126, dieH834 die KinderH1121 IsraelH3478 dem HERRNH3068 heiligenH6942, und
seine UnreinigkeitH2932 ist anH5921 ihm, dieseH1931 SeeleH5315 soll ausgerottetH3772 werden vorH4480 meinem
AngesichtH6440 weg. IchH589 bin der HERRH3068. [?]H834 [?]H3605

H376

H376 H376

4 Jedermann

vonH4480 den

NachkommenH2233 AaronsH175, derH1931 aussätzigH6879 oder flüssigH2100 ist, soll nichtH3808 von den heiligenH6944 Dingen
essenH398, bisH5704 H834 er reinH2891 ist. Und wer irgendeinenH3605 anrührtH5060, der durch eine LeicheH5315
verunreinigtH2931 ist, oder jemandenH376, demH4480 H834 der SamenergussH7902 H2233 entgehtH3318; 5 oder werH376 H834
irgendeinH3605 kriechendesH8318 TierH83181 anrührtH5060, durch dasH834 er unreinH2930 wird, oder einen MenschenH120,
durch denH834 er unreinH2930 wird nach irgend der Unreinigkeit, die er hat: [?]H3605 [?]H2932 6 EinerH5315, derH834 so etwas
anrührtH5060, der wird unreinH2930 sein bisH5704 an den AbendH6153; und er soll nichtH3808 vonH4480 den heiligenH6944
Dingen essenH398, sondernH3588

H518

soll sein FleischH1320 im WasserH4325 badenH7364; 7 und ist die SonneH8121

untergegangenH935, so ist er reinH2891; und danachH310 darf er vonH4480 den heiligenH6944 Dingen essenH398, dennH3588
esH1931 ist sein BrotH3899. 8 AasH5038 und ZerrissenesH2966 soll er nichtH3808 essenH398, dass er sich dadurch
verunreinige. IchH589 bin der HERRH3068. [?]H2930 9 Und sie sollen meine VorschriftenH49312 beobachten, damit sie
nichtH3808 deswegen SündeH2399 aufH5921 sich ladenH53753 und dadurch sterbenH4191, weilH3588 sie es4 entweihenH2490.
IchH589 bin der HERRH3068, der sie heiligtH6942. [?]H8104
10 Und kein

Fremder5 soll HeiligesH6944 essenH398; der BeisasseH8453 und der TagelöhnerH7916 eines

H3548

H3808 H3605

sollen HeiligesH6944 nichtH3808 essenH398. [?]H2114 11 WennH3588 aber ein PriesterH3548 eine SeeleH5315 für

Priesters

GeldH3701 kauftH7069, so darf dieseH1931 davon essenH398; und seine HausgeborenenH3211 H1004 , sieH1992 dürfen von
seinem BrotH3899 essenH398. 12 Und wennH3588 die TochterH1323 eines PriestersH3548 die Frau eines fremdenH2114
MannesH376 wirdH1961, so soll sieH1931 nichtH3808 von dem HebopferH86416 der heiligenH6944 Dinge essenH398. 13 Und
wennH3588 die TochterH1323 eines PriestersH3548 WitweH490 oder verstoßenH1644 wirdH1961 und keineH369 Kinder hat und
inH413 das HausH1004 ihres VatersH1 zurückkehrtH7725, wie in ihrer JugendH5271, so darf sie von dem BrotH3899 ihres
VatersH1 essenH398. Aber keinH3808 Fremder soll davon essenH398. [?]H2233 [?]H4480 [?]H3605 H2114 14 Und wennH3588
jemandH376 ausH7684 VersehenH7684 HeiligesH6944 isstH398, so soll er das FünftelH2549 davon hinzufügenH3254 und dem
PriesterH3548 das HeiligeH6944 erstattenH7999. 15 Und man soll die heiligenH6944 Dinge der KinderH1121 IsraelH3478
nichtH3808 entweihenH2490, dieH834 sie dem HERRNH3068 hebenH73117, 16 und ihnen so die UngerechtigkeitH5771 einer
SchuldH819 aufladenH5375, wenn sie ihre heiligenH6944 Dinge essenH398; dennH3588 ichH589 bin der HERRH3068, der sie
heiligtH6942.
17 Und der HERR

H3068

redeteH1696 zuH413 MoseH4872 und sprachH559: 18 RedeH1696 zuH413 AaronH175 und zuH413 seinen

SöhnenH1121 und zuH413 allenH3605 KindernH1121 IsraelH3478 und sprichH559 zuH413 ihnen: JedermannH376 H376 vomH4480
HausH1004 IsraelH3478 und vonH4480 den FremdenH1616 in IsraelH3478, derH834 seine OpfergabeH7133 darbringtH7126, nach
allenH3605 ihren GelübdenH5088 und nach allenH3605 ihren freiwilligenH5071 GabenH5071, dieH834 sie dem HERRNH3068 als
BrandopferH5930 darbringenH7126, – 19 zum WohlgefallenH7522 für euch soll es sein, ohneH8549 FehlH8549, männlichH2145,
von den RindernH1241, von den SchafenH3775 oder von den ZiegenH5795. 20 AllesH3605, woranH834 ein GebrechenH3971 ist,
sollt ihr nichtH3808 darbringenH7126, dennH3588 es wird nichtH3808 zum WohlgefallenH7522 für euch seinH1961. 21 Und
wennH3588 jemandH376 dem HERRNH3068 ein FriedensopferH2077
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H8002

darbringtH7126, um ein GelübdeH5088 zu
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erfüllenH63818, oder als freiwilligeH5071 GabeH5071 vom Rind-H1241 oder vom KleinviehH6629: OhneH8549 FehlH8549 soll es
seinH1961, zum WohlgefallenH7522; keinerleiH3808 H3605 GebrechenH3971 soll an ihm seinH1961. 22 Ein blindesH5788 oder
verletztesH7665 oder verstümmeltesH2782 Tier, oder eines, das GeschwüreH2990 oder die KrätzeH1618 oder die FlechteH3217
hat, dieseH428 sollt ihr dem HERRNH3068 nichtH3808 darbringenH7126, und sollt dem HERRNH3068 keineH3808
FeueropferH801 davonH4480 H1992 aufH5921 den AltarH4196 gebenH5414. 23 Und ein Stück Rind-H1241 oder KleinviehH7716, an
dem ein GliedH8311 zuH8311 langH8311 oder zuH7038 kurzH7038 ist, das magst du als freiwilligeH5071 GabeH5071 opfernH6213;
aber zu einem GelübdeH5088 wird es nichtH3808 wohlgefälligH7521 sein. 24 Und dem die Hoden zerquetschtH4600 oder
zerstoßenH3807 oder ausgerissenH5423 oder ausgeschnittenH3772 sind, sollt ihr dem HERRNH3068 nichtH3808
darbringenH7126; und in eurem LandH776 sollt ihr dergleichen nichtH3808 tunH6213. 25 Und ausH4480 der HandH3027 eines
FremdenH1121

H5236

sollt ihr das BrotH3899 eures GottesH430 aus allenH3605 diesenH428 nichtH3808 darbringenH7126;

dennH3588 ihr VerderbenH4893 ist an ihnen, ein GebrechenH3971 ist an ihnenH1992; sie werden nichtH3808 wohlgefälligH7521
für euch sein. [?]H4480
H3068

26 Und der HERR

redeteH1696 zuH413 MoseH4872 und sprachH559: 27 Wenn ein RindH7794 oder ein SchafH3775 oder

eine ZiegeH5795 geborenH3205 wird, so soll es siebenH7651 TageH3117 unter seiner MutterH517 seinH1961; und vomH4480
achtenH8066 TagH3117 an und weiterhinH1973 wird es wohlgefälligH7521 sein zur OpfergabeH7133 eines FeueropfersH801
dem HERRNH3068. – [?]H8478 28 Und ein Stück Rind-H7794 oder KleinviehH7716, es selbst und sein JungesH1121, sollt ihr
nichtH3808 schlachtenH7819 an einemH259 TagH3117. 29 Und wennH3588 ihr dem HERRNH3068 ein DankopferH2077 H8426
opfertH2076, so sollt ihr es zum WohlgefallenH7522 für euch opfernH2076: 30 An demselbenH1931 TageH3117 soll es
gegessenH398 werden; ihr sollt nichtsH3808 davonH4480 übriglassen bisH5704 an den MorgenH1242. IchH589 bin der
HERRH3068. [?]H3498 [?]H3498 31 Und ihr sollt meine GeboteH4687 beobachten und sie tunH6213. IchH589 bin der HERRH3068.
[?]H8104 32 Und ihr sollt meinen heiligenH6944 NamenH8034 nichtH3808 entweihenH2490, damit ich geheiligtH6942 werde
inH8432 der MitteH8432 der KinderH1121 IsraelH3478. IchH589 bin der HERRH3068, der euch heiligtH6942, 33 der euch ausH4480
dem LandH776 ÄgyptenH4714 herausgeführtH3318 hat, um euer GottH430 zu seinH1961. IchH589 bin der HERRH3068.
Fußnoten
1. W. ein Gewimmel
2. S. die Anm. zu Kap. 8,35
3. Eig. Sünde tragen
4. Wahrsch. das Geheiligte, das Brot
5. S. 4. Mose 16,40
6. auch Opfer im allgemeinen
7. O. opfern
8. Eig. abzusondern, zu weihen
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