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H3068

1 Und der HERR
H559

und sprich

: Dies

redeteH1696 zuH413 MoseH4872 und sprachH559: 2 GebieteH6680 AaronH175 und seinen SöhnenH1121

H2063

ist das GesetzH8451 des BrandopfersH5930. DiesesH1931, das BrandopferH5930, soll aufH5921

seiner FeuerstelleH4169 sein, aufH5921 dem AltarH4196, die ganzeH3605 NachtH3915 bisH5704 an den MorgenH1242; und das
FeuerH784 des AltarsH4196 soll auf demselben inH3344 BrandH3344 erhaltenH3344 werden. [?]H5921 3 Und der PriesterH3548
soll sein leinenesH906 KleidH4055 anziehenH3847 und soll seine leinenenH906 BeinkleiderH4370 anziehenH3847 überH5921 sein
FleischH1320; und er soll die FettascheH1880 abhebenH7311, zu derH834 das FeuerH784 das BrandopferH5930 aufH5921 dem
AltarH4196 verzehrtH398 hat, und soll sie nebenH681 den AltarH4196 schüttenH77601. 4 Und er soll seine KleiderH899
ausziehenH6584 und andereH312 KleiderH899 anlegenH3847 und die FettascheH1880 hinaustragenH3318 außerhalbH413 H4480
H2351

des LagersH4264 anH413 einen reinenH2889 OrtH4725. 5 Und das FeuerH784 aufH5921 dem AltarH4196 soll auf demselben

inH3344 BrandH3344 erhaltenH3344 werden, es soll nichtH3808 erlöschenH3518; und der PriesterH3548 soll HolzH6086 aufH5921
ihm2 anzündenH1197, MorgenH1242 für MorgenH1242, und das BrandopferH5930 aufH5921 ihm zurichtenH6186, und die
FettstückeH2459 der FriedensopferH8002 aufH5921 ihm räuchernH6999. [?]H5921 6 Ein beständigesH8548 FeuerH784 soll
aufH5921 dem AltarH4196 inH3344 BrandH3344 erhaltenH3344 werden, es soll nichtH3808 erlöschenH3518.
H2063

7 Und dies

HERRN

H3068

ist das GesetzH8451 des SpeisopfersH4503: Einer der SöhneH1121 AaronsH175 soll es vorH6440 dem
darbringenH7126 vorH5921 H6440 dem AltarH4196. 8 Und er soll davonH4480 seine HandH7062 vollH7062

nehmenH73113, vomH4480 FeinmehlH5560 des SpeisopfersH4503 und vonH4480 dessen ÖlH8081, und allenH3605
WeihrauchH3828, derH834 aufH5921 dem SpeisopferH4503 ist, und es auf dem AltarH4196 räuchernH6999: Es ist ein
lieblicherH5207 GeruchH7381, sein4 GedächtnisteilH234 für den HERRNH3068. 9 Und das ÜbrigeH3498 davonH4480 sollen
AaronH175 und seine SöhneH1121 essenH398; ungesäuertH4682 soll es gegessenH398 werden an heiligemH6918 OrtH4725; im
VorhofH2691 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 sollen sie es essenH398. 10 Es soll nichtH3808 gesäuertH2557
gebackenH644 werden; als ihren AnteilH2506 habe ich es ihnen gegebenH5414 vonH4480 meinen FeueropfernH801:
HochheiligH6944 H6944 ist esH1931, wie das SündopferH2403 und wie das SchuldopferH817. 11 AllesH3605 MännlicheH2145
unter den KindernH1121 AaronsH175 soll es essenH398: ein für ewigH5769 BestimmtesH2706 bei euren GeschlechternH1755
vonH4480 den FeueropfernH801 des HERRNH3068. AllesH3605, wasH834 sie anrührtH5060, wird heiligH6942 sein.
12 Und der HERR

H3068

redeteH1696 zuH413 MoseH4872 und sprachH559: 13 DiesH2088 ist die OpfergabeH7133 AaronsH175

H1121

, dieH834 sie dem HERRNH3068 darbringenH7126 sollen an dem TagH3117, da er gesalbtH4886 wird:

und seiner Söhne

ein ZehntelH6224 EphaH374 FeinmehlH5560 als beständigesH8548 SpeisopferH4503, die HälfteH4276 davon am MorgenH1242
und die HälfteH4276 davon am AbendH6153. 14 Es soll inH5921 der PfanneH4227 mit ÖlH8081 bereitetH6213 werden,
eingerührtH7246 mit Öl sollst du es bringenH935; gebackeneH8601 SpeisopferstückeH6595 H4503 sollst du darbringenH7126 als
einen lieblichenH5207 GeruchH7381 dem HERRNH3068. 15 Und der PriesterH3548, der unterH4480 seinen SöhnenH1121
anH8478 seiner stattH8478 gesalbtH4899 wird, soll es opfernH6213; eine ewigeH5769 SatzungH2706: Es soll dem HERRNH3068
ganzH3632 geräuchertH6999 werden. 16 Und jedesH3605 SpeisopferH4503 des PriestersH3548 soll ein GanzopferH36325
seinH1961; es soll nichtH3808 gegessenH398 werden.
17 Und der HERR

H3068

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

SöhnenH1121 und sprichH559: DiesH2063 ist das GesetzH8451 des SündopfersH2403. An dem OrtH4725, woH834 das
BrandopferH5930 geschlachtetH7819 wird, soll das SündopferH2403 geschlachtetH7819 werden vorH6440 dem HERRNH3068:
hochheiligH6944

H6944

ist esH1931. 19 Der PriesterH3548, der es als SündopferH2398 opfertH2398, soll es essenH398; an

heiligemH6918 OrtH4725 soll es gegessenH398 werden, im VorhofH2691 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150. 20
AllesH3605, wasH834 sein FleischH1320 anrührtH5060, wird heiligH6942 sein; und wennH834 vonH4480 seinem BlutH1818 aufH5921

Seite 1 von 2

Druckausgabe erzeugt am 22.06.2021 auf bibelkommentare.de

ein KleidH899 spritztH5137 – das, woraufH834 H5921 es spritztH5137, sollst du waschenH3526 an heiligemH6918 OrtH4725. 21 Und
das TongefäßH3627, in demH834 es gekochtH1310 wird, soll zerbrochenH7665 werden, und wennH518 es in einem
kupfernenH5178 GefäßH3627 gekochtH1310 wird, so soll dieses gescheuertH4838 und mit WasserH4325 gespültH7857 werden.
[?]H2789 22 AllesH3605 MännlicheH2145 unter den PriesternH3548 soll es essenH398: HochheiligH6944 H6944 ist esH1931. 23 Aber
allesH3605 SündopferH2403, vonH4480 dessenH834 BlutH1818 inH413 das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150 gebrachtH935 wird,
um im HeiligtumH6944 SühnungH3722 zu tunH3722, soll nichtH3808 gegessenH398 werden; es soll mit FeuerH784
verbranntH8313 werden.
Fußnoten
1. W. setzen
2. d.h. dem Feuer
3. Eig. abheben
4. nämlich des Opfers; vergl. Kap. 2,2
5. ein Opfer, das ganz verbrannt wurde
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