3. Mose 5
Elberfelder Übersetzung (Version 1.2 von bibelkommentare.de)

1 Und wenn

Zeuge

H3588

jemandH5315 sündigtH2398, dass er die StimmeH6963 des FluchesH4231 hörtH8085, und erH1931 war

H5707

, sei es dass er es gesehenH7200 oderH176 gewusstH3045 hat, – wennH518 er es nichtH3808 anzeigtH5046, so soll

er seine UngerechtigkeitH5771 tragenH5375; 2 oderH176 wennH834 jemandH5315 irgend etwas UnreinesH2931 anrührtH5060, sei
es das AasH5038 eines unreinenH2931 wilden TieresH2416, oderH176 das AasH5038 eines unreinenH2931 ViehsH929, oderH176
das AasH5038 eines unreinenH2931 kriechendenH8318 TieresH83182, – ist es ihmH4480 auch verborgenH5956, so ist erH1931
unreinH2931 und schuldigH816; [?]H3605

H1697

H176

3 oder

wennH3588 er die UnreinigkeitH2932 eines MenschenH120

anrührtH5060, was für eine UnreinigkeitH2932 von ihm es auch sei, durch dieH834 er unreinH2930 wird, und es ist ihm
verborgenH5956, – erkenntH3045 erH1931 es, so ist erH1931 schuldigH816; [?]H3605 4 oderH176 wennH3588 jemandH5315
schwörtH7650, indem er unbesonnenH981 mit den LippenH8193 redetH981, BösesH7489 oder GutesH3190 zu tunH3190, nach
allemH3605, wasH834 einH259 MenschH120 mit einem SchwurH7621 unbesonnenH981 redenH981 mag, und es ist ihmH4480
verborgenH5956, – erkenntH3045 erH1931 es, so ist erH1931 schuldigH816 in einemH259 vonH4480 diesenH428. 5 Und es soll
geschehenH1961, wennH3588 er sich in einemH259 vonH4480 diesenH428 verschuldetH816, so bekenneH3034 er, worinH834 er
gesündigtH2398 hat; 6 und er bringeH935 sein SchuldopferH817 dem HERRNH3068 fürH5921 seine SündeH2403, dieH834 er
begangenH2398 hat: ein WeibchenH5347 vomH4480 KleinviehH6629, ein SchafH3776 oderH176 eine ZiegeH8166
H2403

Sündopfer

7 Und wenn

H3548

; und der Priester

H518

H3722

soll Sühnung

H3722

für ihn tun

wegen

H4480

seiner Sünde

H5795

zum

H2403

.

seine HandH3027 das zu einem Stück KleinviehH7716 Hinreichende nichtH3808 aufbringenH5381 kannH5381,

3

so soll er für seine SchuldH817, dieH834 er aufH2398 sich geladenH2398 hat, zweiH8147 TurteltaubenH8449 oderH176 zweiH8147
jungeH1121 TaubenH3123 dem HERRNH3068 bringenH935: eineH259 zum SündopferH2403 und eineH259 zum BrandopferH5930.
[?]H1767 8 Und er soll sie zu dem PriesterH3548 bringenH935; und dieser bringeH7126 dieH834 zum SündopferH2403 bestimmte
zuerstH7223 darH7126 und kneipe ihr den KopfH7218 ein dichtH4136 beimH4480 GenickH6203; er soll ihn aber nichtH3808
abtrennenH914. [?]H413 [?]H4454 [?]H4454 9 Und er sprengeH5137 von dem BlutH1818 des SündopfersH2403 anH5921 die
WandH7023 des AltarsH4196, und das ÜbrigeH7604 von dem BlutH1818 soll ausgedrücktH4680 werden anH413 den FußH3247
des AltarsH4196: esH1931 ist ein SündopferH2403. [?]H4480 10 Und die andereH8145 soll er als BrandopferH5930 opfernH6213
nach der VorschriftH4941. Und so tueH3722 der PriesterH3548 SühnungH3722 fürH5921 ihn wegenH4480 seiner SündeH2403,
dieH834 er begangenH2398 hat, und es wird ihm vergebenH5545 werden.
11 Und wenn

H518

seine HandH3027 zweiH8147 TurteltaubenH8449 oderH176 zweiH8147 jungeH1121 TaubenH3123 nichtH3808

aufbringenH5381 kannH5381, so bringeH935 der, der gesündigt hat, als seine OpfergabeH7133 ein ZehntelH6224 EphaH374
FeinmehlH5560 zum SündopferH2403; er soll keinH3808 ÖlH8081 daraufH5921 tunH7760 und keinenH3808 WeihrauchH3828
daraufH5921 legenH5414, dennH3588 esH1931 ist ein SündopferH2403. [?]H2398 12 Und er soll es zu dem PriesterH3548
bringenH935; und der PriesterH3548 nehmeH7061 davonH4480 seine HandH7062 vollH4393, das GedächtnisteilH234 desselben,
und räuchereH6999 es auf dem AltarH4196, aufH5921 den FeueropfernH801 des HERRNH3068: EsH1931 ist ein SündopferH2403.
[?]H413 13 Und so tueH3722 der PriesterH3548 SühnungH3722 für ihn wegenH5921 seiner SündeH2403, dieH834 er
begangenH2398 hat in einemH259 vonH4480 diesenH428, und es wird ihm vergebenH5545 werden; und es soll dem
PriesterH3548 gehörenH1961, wie das SpeisopferH4503.
H3068

14 Und der HERR

redeteH1696 zuH413 MoseH4872 und sprachH559: 15 WennH3588 jemandH5315 UntreueH4603

begehtH4603 und ausH7684 VersehenH7684 anH4480 den heiligenH6944 DingenH6944 des HERRNH3068 sündigtH2398, so soll er
sein SchuldopferH817 dem HERRNH3068 bringenH935, einen WidderH352 ohneH8549 FehlH8549 vomH4480 KleinviehH6629,
nach deiner SchätzungH6187 an SekelnH8255 SilberH3701, nach dem SekelH8255 des HeiligtumsH6944, zum
SchuldopferH817. 16 Und wasH834 er anH4480 dem HeiligenH69444 gesündigtH2398 hat, soll er erstattenH7999 und dessen
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FünftelH2549 darüberH5921 hinzufügenH3254 und es dem PriesterH3548 gebenH5414; und der PriesterH3548 soll SühnungH3722
fürH5921 ihn tunH3722 mit dem WidderH352 des SchuldopfersH817, und es wird ihm vergebenH5545 werden.
17 Und wenn

H518

jemandH5315 sündigtH2398 und einesH259 vonH4480 allenH3605 den VerbotenH4687 des HERRNH3068

tutH6213, dieH834 nichtH3808 getanH6213 werden sollen, – hat er es auch nichtH3808 gewusstH3045, so ist er schuldigH816 und
soll seine UngerechtigkeitH5771 tragenH5375. 18 Und er soll einen WidderH352 ohneH8549 FehlH8549 vomH4480 KleinviehH6629
nach deiner SchätzungH6187 zu dem PriesterH3548 bringenH935, zum SchuldopferH817; und der PriesterH3548 soll
SühnungH3722 fürH5921 ihn tunH3722 wegenH5921 seines VersehensH7684, dasH834 erH1931 begangenH7683 hat, ohneH3808 es
zu wissenH3045; und es wird ihm vergebenH5545 werden. [?]H413 19 EsH1931 ist ein SchuldopferH817; er hat sich
gewisslichH816 an dem HERRNH3068 verschuldetH816.
20 Und der HERR

H3068

redeteH1696 zuH413 MoseH4872 und sprachH559: 21 WennH3588 jemandH5315 sündigtH2398 und

UntreueH4603 gegen den HERRNH3068 begehtH4603, dass er seinem NächstenH5997 ein anvertrautesH6487 GutH6487
ableugnetH3584 oderH176 ein DarlehenH8667

H3027

oderH176 etwas GeraubtesH1498; oderH176 er hat von seinem

NächstenH5997 etwas erpresstH6231, 22 oderH176 er hat VerlorenesH9 gefundenH4672, und leugnetH3584 es ab; und er
schwörtH7650 falschH8267 überH5921 irgend etwas vonH4480 allemH3605, wasH834 einH259 MenschH120 tunH6213 mag, sich
darinH2007 zu versündigenH2398: [?]H259 23 so soll es geschehenH1961, wennH3588 er gesündigtH2398 undH853 sich
verschuldetH816 hat, dass er zurückerstatteH7725 das GeraubteH1500, dasH834 er geraubtH1497, oderH176 das
ErpressteH6233, dasH834 er erpresstH6231 hat, oderH176 das AnvertrauteH6487, dasH834 ihm anvertrautH6485 worden ist,
oderH176 das VerloreneH9, dasH834 er gefundenH4672 hat, 24 oderH176 allesH4480 H3605 , worüberH5921 H834 er falschH8267
geschworenH7650 hat; und er soll es erstattenH7999 nach seiner vollen SummeH7218 und dessen FünftelH2549 darüberH5921
hinzufügenH3254; wemH834 esH1931 gehört, dem soll er es gebenH5414 am TagH3117 seines SchuldopfersH819. 25 Und sein
SchuldopferH817 soll er dem HERRNH3068 bringenH935, einen WidderH352 ohneH8549 FehlH8549 vomH4480 KleinviehH6629,
nach deiner SchätzungH6187, zum SchuldopferH817, zuH413 dem PriesterH3548; 26 und derH259 PriesterH3548 soll
SühnungH3722 fürH5921 ihn tunH3722 vorH6440 dem HERRNH3068, und es wird ihm vergebenH5545 werden wegenH5921 irgend
etwas vonH4480 allemH3605, wasH834 er getanH6213 hat, sich darin zu verschuldenH819. [?]H259
Fußnoten
1. O. der Beschwörung; vergl. Spr. 29,24
2. W. unreinen Gewimmels, wie 1. Mose 1,20
3. W. als
4. Eig. von den heiligen (od. geheiligten, geweihten) Dingen weg, d.h. was er von den heiligen Dingen weggenommen hat
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