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Die Gebote und Weisungen von Elohim

:rÿÿ¿Om'El heGlE'Ah £yBærAbèÐdah-lAÐk tE' £y�ihÈlé' rÿÿÿÿEÐbÞdÌyÂw 1
Und Elohim sprach all diese Worte:

Die 10 Gebote

 §y¡�ehÈlé' hÿÿÃwhÌy �ÿÿyikOnA' 2
Ich bin JHWH, dein Elohe

:£yòædAbáv tyÿÿEÐbim £ÇyYÞrücim ¦årÿÿe'Em §yit'Ecôh rÿÿeHá'
der dich herausgeführt hat aus dem Land Mizraim, weg vom Sklavenhaus

Ây®ÃnAKp-lav £yYærExá' £yihÈlé' Akül-hÆyühÇy 'ÿÿ¿Èl 3
Nicht werden gehen andere Elohim neben meinem Angesicht

 lav�aGmim mÇyÿÿamAKHaÐb rÿÿÿÿeHá' h¯¼ÃnûmüGt-lAkÌw lesÿÿep ÿAkül-heWávaÁt 'ÿÿ¿Èl 4
Nicht wirst du produzieren gehen ein Götzenbild und ganze Bildnisse,

die im Himmel oben

¦årÿÿA'Al taxaGtim £ÇyaGmaÐb rÿÿÿeHá'Âw taxa¡AGtim ¦årÿÿA'AÐb rÿÿeHá'ÂÀw
und auf der Erde unten und im Wasser unten auf der Erde

 £òãdübAvAt 'Z×lÌw �£ehAl hÆwüxaGtüHit-'¿×l 5‚
Nicht sollst du sie anbeten und nicht ihnen dienen,

 '¯ÃFnÑq lÿÿE' �ÿÿ§yehÈlé' hÃwhÌy yikOnAÁ' yÿÿiÐk
Denn ich bin JHWH, dein Elohe, ein eifersüchtiger El

:y¡A'ÌnOWül £yivEÐbær-lavÌw £yiHEGliH-lav £yÇnAÐb-lav t^ObA' ¤=Owáv dÔqOKp¸
heimsuchend Missetat der Väter bis zu den Kindern der dritten

und bis zu der vierten Generation, in bezug auf die mich hassenden

:yAtOwücim yBãrümOHülû yabáhO'ül £y¡�ipAlá'al �ÿÿdesex heWBOvÌw 6
aber tuend Güte in bezug auf tausende in bezug auf mich liebend

und bewahrend meine Gebote
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 'Ìw¡AKHal §yehÈlé' hÃwhÌy-£EH-te' 'AKWit 'B×l 7
Nicht sollst du tragen den Namen JHWH, deines Elohe in bezug auf das Nichtige

h¯ÃwhÌy �ÿÿhÕÐqÂnÌy '`×l yÿÿiÐk
denn nicht wird davonkommen lassen JHWH

:'ÌwAKHal ôYmüH-te' 'AKWÇy-reHá' tE'
der tragen wird seinen Namen in bezug auf das Nichtige

wOHèÐdÑqül tAÐbaKHah £w=Oy-te' rô_kÃz 8
Denke an den Tag des Ruhens in bezug auf seine Heiligkeit

§eGtük'alüm-lAÐk AtyiWAvÌw �d�ObávaGt �ÿÿ£yÿÿimÃy teHEH 9‚
6 Tage sollst du arbeiten und tust alle deine Werke

hAk'Alüm-lAk heWávat-'ÿÿ¿Èl §y¡ehÈlé' hÿÿÃwhyal tAÐbaH y�ivyibüKHah �ÿÿ£ôyÌw 10
Und der 7. Tag ein Ruhetag in bezug auf JHWH, deines Elohe,

nicht sollst du tun alle Werke

§y�årAvüHiÐb rÿÿeHá' �ÿÿAkèrÅgÌw §�eGtümehübû AkütAmá'Âw �ÿÿAkèÐdübav §eGtibû-AkÌnibû hÿÿAGta'
du und dein Sohn und deine Tochter, dein Diener und deine Magd,

dein Vieh und dein Gast in deinen Toren

�ÿÿ£ÃCyah-te' ¦årA'Ah-te'Ìw £ÇyÿÿamAKHah-te' hMÃwhÌy hAWAv £yimÃy-teHEH yÿÿiÐk 11
Denn 6 Tage hat geschaffen JHWH den Himmel und die Erde, das Meer

 y¡ivyibüKHah £ôÿÿCyaÐb xÂnÃCyÂw £�Aðb-reHá'-lAÐk-te'Ìw
und alles was in ihm ist. Und ruhte am 7. Tag.

:ûhEHèÐdÑqÌyÂw tAÐbaKHah £ôBy-te' hÃwhÌy ª^ÞrEÐb ¤Eðk-lav
Deshalb hat gesegnet JHWH den Tag der Ruhe

und heiligte ihn

h�Amßdá'Ah lav §y�emÃy ¤ûZkærá'Ây �ÿÿ¤avamül §¡eGmi'-te'Ìw §yibA'-te' dÿÿEÐbaÐk 12
Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange leben wirst auf dem Land

:ªAl ¤EtOn §yehÈlé' hÃwhÌy-reHá'
das JHWH, dein Elohe ist gebend dir.

:xAcèr&iGt 'BÈl 13
Nicht sollst du töten

:¥¡A'Ìn&iGt 'ZÈl 14
Nicht sollst du die Ehe brechen
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:b¯OnÌgi&Gt 'ZÈl 15
Nicht sollst du stehlen

:rÕqAH dÿÿEv §ávãrüb hÆnávat-'¿×l 16
Nicht sollst du aussagen bei deinem Nächsten ein Zeugnis der Lüge

  §¡evãr tyÿÿEÐb dÿÿYOmüxat 'B×l 17
Nicht sollst du begehren das Haus deines Nächsten,

ô�rOmáxÂw ôùrôHÌw �ÿÿôtAmá'Âw ôÐdübavÌw §evãr teHÿÿE' dOmüxat-'¿×l
nicht sollst du begehren die Frau deines Nächsten, seinen Sklaven,

 seine Magd, sein Rind und seinen Esel

:§evãrül rÿÿeHá' lYOkÌw
und alles was deinem Nächsten gehört

r�ApOKHah lôùq �ÿÿtE'Ìw £ædyiKpaGlah-te'Ìw tÈlôÐqah-te' £yi'Or £AvAh-lAkÌw 18
Und das ganze Volk wahrnehmend die Stimme und die Blitze und den Klang des Schofars

:q¿OxßrÿÿEm û÷dümavÂCyÂw ûv¯ÉnÃCyÂw �ÿÿ£AvAh 'èrÿÿÂCyÂw ¤¡EHAv rÿÿAhAh-te'Ìw
und den Berg rauchend. Und das Volk nahm wahr und zitterten und stellten sich hin von ferne

 hAv¡AmüHÇnÌw ûnAGmiv hAGta'-rEÐbÞÐd h�eHOm-le' �ÿÿûrüm'½×CyÂw 19
Und sie sprachen zu Mosche:        Rede du mit uns und wir wollen hören

:tû¿mÃn-¤eKp £yihÈlé' ûnAGmiv rÿÿEÐbÞdÌy-la'Ìw
     ,    Nicht soll reden mit uns Elohim damit nicht wir sterben

£�eküte' tôÿÿÐsÂn �ÿÿrûbávabül yiÐk û'ßryiGt-la' �£AvAh-le' hÿÿeHOm rem'=×CyÂw 20‚
Und Mosche sprach zum Volk: Nicht sollt ihr euch fürchten,

denn um euch auf die Probe zu stellen
:û'AXéxet yiGtülibül £ekyÅnüKp-lav ô_tA'èrÇy hÆyühiGt rûbávabû £y¡ihÈlé'Ah 'Aðb

ist gekommen Elohim, damit ihr sehen sollt vor eurem Angesicht nicht sündigen sollt.

  l�epßrávAh-le' HÿÿÂFgÇn �ÿÿheHOmû qòOxßrEm £AvAh dÿÿBOmávÂCyÂw 21
Und das Volk stellte sich von ferne und Mosche näherte sich dem Wolkendunkel

:£yihÈlé'Ah £AH-reHá'
dort wo Elohim war.
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 l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-le' rÿÿam'×t hBOÐk h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 22
Und JHWH sprach zu Mosche: So sollst du sagen zu den Kindern Jisraels

:£ekAGmiv yiGtèrÿÿaÐbæÐd £Çy�amAKHah-¤im yiÐk £�etyi'èr £ÿÿeGta'
ihr, ihr habt gesehen, daß vom Himmel ich geredet habe mit euch

:£ekAl ûYWávat 'B×l b�AhÃz yÿÿEhÈl'Åw �ÿÿ¥esek yEh`Èlé' y¡iGti' ¤ûYWávat 'B×l 23
Nicht sollt ihr machen bei mir Elohe Silberne und Elohe goldene.

Nicht sollt ihr sie machen für euch

Altäre bauen

 �ÿÿ§yetÈlOv-te' wyAlAv ÿÿAGtüxabÃzÌw yiGl-heWávaGt �hAmßdá' xÿÿaÐbÌzim 24‚
Einen Altar aus Erde sollst du mir machen.

Und du opferst auf ihm dein Brandopfer

 §òårÒqüÐb-te'Ìw §Ìn'¿×c-te' §y�emAlüH-te'Ìw
und dein Friedensopfer, dein Kleinvieh und dein Rind

:§yiGtükÞrEbû §yelE' 'ôBbA' y�imüH-te' ryÿÿiÐkÌza' rÿÿÿÿeHá'  �ÿÿ£ôqAGmah-lAküÐb
An jedem Platz, an dem ich gedenken will meinem Namen,

werde ich kommen zu dir und segne dich

  ty¡ÇzÃFg ¤ehüte' hÆnübit-'¿×l y�iGl-heWávaGt �ÿÿ£yÇnAbá' xaÐbÌzim-£i'Ìw 25
Und wenn einen Steinaltar du machen sollst für mich,

nicht sollst du ihn bauen mit behauenen Steinen

:AhelülaxüGtÂw AhyelAv AtüpÂnEh §üÐbèrax yiÐk
denn dein Messer hat geschwungen über ihm und du entweihtest ihn

 y¡ixüÐbÌzim-lav tYÈlávamüb helávat-'¿×lÌw 26
Und nicht sollst du hinaufsteigen auf den Stufen hin zu meinem Altar

:wyAlAv §ütÃwèrev helÃFgit-'¿×l rÿÿeHá'
daß nicht entblößt wird dein Genitalbereich vor ihm
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