
Exodus  1

Rechtsvorschriften

:£ehyÅnüpil £yiWAGt rÿÿeHá' £y�iXAKpüHiGmah �ÿÿheGlE'Ìw 1
Und dies sind die Rechtsvorschriften, die du vorlegen sollst vor ihrem Angesicht:

Der hebräische Sklave

 dÿÿòObávÂy £yÇnAH HEH y�ærübiv debÿÿev �ÿÿhÆnÙqit yiÐk 2
Wenn du kaufen wirst einen Sklaven, einen hebräischen, 6 Jahre wird er dienen

:£Ãfnix yiHüpAxal 'EcÅy t�ivibüKHabû
aber im 7. kann er weggehen gemäß des freigelassens

ohne zu bezahlen

 '¡EcÅy ôÿKpÂgüÐb 'Y×bÃy ôKpÂgüÐb-£i' 3
Wenn er allein eintreffen wird, wird er allein weggehen

:ôGmiv ôGtüHi' hA'ücÃyÌw 'û�h �ÿÿhAKHi' lavaÐb-£i'
Wenn er Ehemann einer Frau ist, geht weg seine Frau mit ihm

 tô¡nAb ôZ' £yÇnAb ôBl-hßdülÃyÌw h�AKHi' ôZl-¤eGtÇy �ÿÿwyÃnOdá'-£i' 4
Wenn sein Herr geben wird ihm eine Frau und sie gebärt ihm Söhne oder Töchter,

:ôKpÂgüb 'EcÅy 'ûYhÌw Ahy¯ÆnOd'al �ÿÿhÆyühiGt AhyådAlyÇw hÿÿAKHi'Ah
die Frau und ihre Kinder sind ihres Herrn, aber er wird hinausziehen allein

y¡ÃnAÐb-te'Ìw yiGtüHi'-te' y¯ÇnOdá'-te' �ÿÿyiGtübahA' deb�evAh �ÿÿram'×y rÿÿ`OmA'-£i'Ìw 5
Und wenn er sich sagen, sagen wird der Sklave:

Ich habe lieb meinen Herrn und meine Frau und mein Kind

:yiHüpAx 'EcE' 'B×l
Nicht will ich weggehen, freigelassen

h¡ÃzûzüGmah-le' ôY' tel�åÐdah-le' �ÿÿôHyÇFgihÌw £y�ihÈlé'ÿÿAh-le' �ÿÿwyÃnOdá' ồHyÇFgihÌw 6
 Sein Herr kommt näher zu Elohim und kommt näher zur Tür oder zum Türpfosten

:£AlOvül ô÷dAbávÂw Þv�EcèraGmaÐb �ÿÿônÌzA'-te' wyÃnOdá' vacßrÌw
und sein Herr durchbohrt sein Ohr mit einer Ahle seinen Diener für immer
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Die Tochter verkaufen

:£y½ædAbávAh t'EcüÐk 'EcEt 'B×l h¡AmA'ül ôGtiÐb-te' Hyi' rÿÿBOÐkümÇy-yikÌw 7
Wenn verkaufen wird einer seine Tochter zu einer Sklavin,

nicht darf sie weggehen wie das Weggehen der Sklaven

 ÐhòßÐdüpehÌw ÐhYßdAvÌy  ~ 'l-reHá' AhyÆnOdá' yÅnyEvüÐb hAvßr-£i' 8
Wenn schlecht in den Augen ihres Herrn, 

daß nicht er sie überläßt und sie auslösen läßt 

:ÐhAb-ôdÌgibüÐb ÐhYßrükAmül lBOHümÇy-'×l y_ærükÃn £avül
von einem fremden Volk, nicht soll Macht ausüben,

um sie zu verkaufen bei seiner Untreue an ihr

 hÃFnòådAvyÇy ôYnübil-£i'Ìw 9
Wenn für seinen Sohn er sie bestimmen soll,

:ÐhAGl-heWávÂy tôYnAÐbah XaKpüHimüÐk
wie das Gebot der Töchter soll er tun an ihr

 ôòl-x¾ÑÐqÇy tårÿÿexa'-£i' 10
Wenn eine zweite er nehmen wird für ihn,

:v½ßrÌgÇy 'B×l ÐhAtÃnOvÌw ÐhAtûsüÐk Ðh_ßrE'üH
ihre Körper ist wie ihr Mantel und ihre

 eheliche Pflicht nicht soll weggenommen werden

 Ðh¡Al heWávÂy 'B×l heGl�E'-HAlüH-£i'Ìw 11
Wenn diese 3 nicht ausgeübt werden an ihr,

:¥esAÐk ¤yE' £ÃFnix hA'ücÃyÌw
soll sie weggehen umsonst

 ohne Geld
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Todesstrafe

:tAmûy tôBm tEmÃw Hyi' hEÐkam 12
Schlagend einen Mann und er stirbt, des Todes soll er  sterben

 ôýdÃyül hÿÿÃFni' £yihÈlé'AhÌw h�ßdAc 'Z×l �ÿÿreHá'Âw 13
Hat er nicht nachgestellt, und Elohim hat es geschehen lassen gemäß seiner Hand

:hAGmAH sûYnÃy rÿÿeHá' £ô�qAm �ÿÿ§ül yiGtümaWÌw
 ich mache zurecht für dich einen Ort, daß er fliehen kann dorthin.

 h¡AmèrAvüb ôgèrAhül ûhEvãr-lav Hyi' dÿÿÇzÃy-yikÌw 14
Wenn einer vermessen sein wird gegen seinen Nächsten 

und ihn erschlägt durch Hinterlist

:tû¿mAl ûFnexÒÐqiGt y�ixüÐbÌzim £ÿÿivEm
weg von meinem Altar sollst du ihn ergreifen, um zu töten

:tAmûy tôBm ôGmi'Ìw wyibA' hEÐkamû 15
Ist er schlagend seinen Vater und seine Mutter, des Todes soll er sterben

:tAmûy tôBm ô÷dÃyüb 'AcümÇnÌw ô_rAkümû Hyi' b=ÅnOgÌw 16
Und ist einer raubend und verkauft ihn und läßt sich finden in seiner Hand,

des Todes soll er sterben

:tAmûy tôBm ôGmi'Ìw wyibA' lEGlÑqümû 17
gering machend seinen Vater und seine Mutter

des Todes soll er sterben
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Schadenswiedergutmachung 

a) durch Schmerzensgeld

1 bei Rechtsstreitigen

¥ýOrÌge'üb ôZ' ¤ebe'üÐb ûh�Evãr-te' �ÿÿHyi'-hAÐkihÌw £y�iHÃná' ¤ÿÿubyærÌy-yikÌw 18
Wenn Männer einen Rechtsstreit führen werden und erschlägt einer seinen Nächsten

mit einem Stein oder einer Faust

:bAÐküHimül lapÃnÌw tûYmÃy 'B×lÌw
und nicht soll er sterben, aber darniederliegen zu Bett

 h¡eÐkaGmah hÿÿÒÐqÇnÌw ôGtÌnavüHim-lav ¦û_xaÐb ªEGlahütihÌw £ûqÃy-£i' 19
wenn er aufstehen kann und herumgeht auf der Straße auf seiner Stütze,

davonkommen lassen den Schlagenden

:'EKpÞrÌy 'B×KpÞrÌw ¤EtÇy ôGtübiH qBÞr
nur sein Versäumnis soll er geben und heilen, die Behandlung bezahlen

2 bei Sklaven

ôýdÃy taxÿÿaGt tEmû Xeb�EKHaÐb �ÿÿôtAmá'-te' ô`' ôÐdübav-te' Hyi' heÐkÂy-yikÌw 20
Wenn schlagen wird einer seinen Sklaven oder seine Sklavin mit einem Stock

und sterben unter seiner Hand

:£¾ÔqÃFnÇy £÷OqÃn
bestrafen, er wird bestraft

:'û¿h ôKpüsak yiÐk £�ÑÐqÉy 'Z×l dÿÿòOmávÂy £Çyamôy ôB' £ô_y-£i' ªa' 21
Aber wenn ein oder zwei Tage er aufstehen wird ist,
nicht soll er gerächt werden, denn er ist sein Geld

3 bei einer Schwangeren
a) Unfall ohne Folgeschäden

 Ahy�ådAlÌy ûZ'ücÃyÌw �ÿÿhßrAh hAKHi' ûpÌg=ÃnÌw £yiHÃná' ûZcÃFnÇy-yikÌw 22
Wenn Männer sich streiten und sie stoßen eine Frau, eine Schwangere,

und weggeht ihr Kind

 h�AKHi'Ah lavÿÿaÐb �ÿÿwyAlAv tyiHÃy reHá'aÐk H®ÅnAvÅy HônAv ¤ôòsA' hÆyühÇy 'B×lÌw
aber nicht wird es ein Unfall. Eine Buße auferlegen.

Er soll eine Buße auferlegen wie legen wird auf ihn der Ehemann der Frau

:£yililüpiÐb ¤atÃnÌw
und er gibt durch den Richter.
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b) Unglück mit Folgeschäden

 h¡ÆyühÇy ¤ôYsA'-£i'Ìw 23
Wenn es ein Unglück sein wird,

:HepÃn taxaGt HepÆn hAGtatÃnÌw
 sollst du geben eine Seele anstelle einer Seele

 ¤¡EH taxÿÿaGt ¤EH ¤Çy�av taxÿÿaGt ¤Çyav 24
Ein Auge anstelle eines Auges, ein Zahn anstelle eines Zahnes

:lÆg½ßr taxaGt lÆgYår d¯Ãy taxÿÿaGt dÃy
eine Hand anstelle einer Hand, ein Fuß anstelle eines Fußes

 vac¡AKp taxÿÿaGt vaceKp h¯ÃCyÇwüÐk taxÿÿaGt �ÿÿhÃCyÇwüÐk 25
Brandmal anstelle eines Brandmals, Beule anstelle einer Beule

:h½ßrûÐbax taxaGt hßrûÐbax
eine Wunde anstelle einer Wunde

b) durch Freilassen

 Ðh¡AtáxiHÌw ôYtAmá' ¤yEv-te'-ô¿' ôÐdübav ¤yEv-te' Hyi' heÐkÂy-yikÌw 26
Wenn einer schlagen wird ein Auge seines Sklaven oder ein Auge seiner Sklavin

und zerstört es

:ô½nyEv taxaGt ûFnexüGlaHÌy yiHüpAxaÁl
  gemäß des freigelassens wird er gesandt anstelle seines Auges

 ly¡iKpÂy ôYtAmá' ¤EH-ô¿' ôÐdübav ¤EH-£i'Ìw 27
Wenn ein Zahn seines Sklaven oder ein Zahn seiner Sklavin

zu Fall gebracht wird

:ôFniH taxaGt ûFnexüGlaHÌy yiHüpAxaÁl
 gemäß des freigelassens wird er gesandt anstelle seines Zahnes
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Ein stößiges Rind

 t¡EmÃw hAKHi'-te' ôB' Hyi'-te' rôBH x=ÂFgÇy-yikÌw 28
Wenn ein Rind stoßen wird einen Mann oder eine Frau und stirbt

 ô�rAWüÐb-te' �ÿÿlEkA'Åy '`×lÌw rôKHah lÔqAÐsÇy lôqAs
steinigen, gesteinigt wird das Rind, aber nicht wird gegesssen sein Rind

:y¾ÖqÃn rôKHah lavabû
Und der Besitzer des Rindes ungestraft

ûFn�årümüHÇy 'Z×lÌw �ÿÿwyAlAvübiÐb dÿÿavûhÌw £OHüliH lZOmüGtim 'ûh x=ÃFgÂn rôH £i'Ìw 29
Wenn ein Rind stößig ist von früher und bekannt war bei seinem Besitzer,

aber es nicht bewacht

:tAmûy wyAlAvüÐb-£ÂgÌw l�ÔqAÐsÇy �ÿÿrôKHah h¡AKHi' ôZ' Hyi' tyimEhÌw
und tötet einen Mann oder eine Frau, das Rind wird gesteinigt, auch sein Besitzer soll

sterben

:wyAlAv taHûy-reHá' lBOküÐk ô�HüpÂn ¤OyèdiKp �ÿÿ¤atÃnÌw wy¡AlAv tÿÿaHûy repYOÐk-£i' 30
Wenn ein Lösegeld auferlegt werden soll auf ihn, gibt er ein Lösegeld seiner Seele gemäß allem,

was ihm auferlegt werden soll auf ihn

:ôGl heWAvÅy hÆ·zah XAKpüHiGmaÐk x¡ÃFgÇy tÿÿab-ô' xÃFgÇy ¤Eb-ô' 31
Oder ein Sohn wird gestoßen, oder eine Tochter wird gestoßen,

gemäß dieser Rechtsvorschrift soll er tun an ihm.

 h¡AmA' ôZ' rôKHah xÂFgÇy debev-£i' 32
Wenn das Rind einen Sklave stoßen wird, oder eine Sklavin

:l¾ÔqAÐsÇy rôKHahÌw wy¯ÃnOd'al  �ÿÿ¤EGtÇy £yilÒqüH £yÿÿiHÈlüH ¥esÿÿeÐk
30 Silberstücke soll er geben seinem Herrn, und das Rind wird gesteinigt.
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Ersatzleistungen 

 ûFn¡eÐsakÌy 'Z×lÌw rÿÿYOÐb Hyi' hBårükÇy-yiÐk ô'¸ rôÐb Hyi' xaGtüpÇy-yikÌw 33
Wenn einer öffnen wird einen Brunnen oder wenn graben wird einen Brunnen

und nicht ihn bedecken wird

:rô¿máx ôB' rôKH hAGmAH-lapÃnÌw
und fällt dort hinein ein Rind oder ein Esel

 wy¡AlAvübil byÿÿiHÃy ¥eseÐk £�EGlaHÌy �ÿÿrôÐbah lavaÐb 34
Der Besitzer des Brunnens wird Geld zahlen

und wiederherstellen für seinen Besitzer

:ôGl-hÆyühÇy tEGmahÌw
und das tote wird ihm gehören

 t¡EmÃw ûhEvãr rôBH-te' Hyi'-rô¿H ¥^OFgÇy-yikÌw 35
Wenn stoßen wird ein Rind eines Mannes

ein Rind seines Nächsten und es stirbt

:¤û¿céxÆÀy tEGmah-te' £ÂgÌw ô�KpüsaÐk-te' ûZcAxÌw �ÿÿyaxah rôKHah-te' ûrükAmû
verkauft das lebende Rind und teilt auf sein Geld und auch das tote wird aufgeteilt

wy¡AlAvüÐb ûFnYårümüHÇy 'B×lÌw £�OHüliH lôZmüGtim �ÿÿ'ûh xÃFgÂn rôZH yiÐk¸ vÞdôn ôZ' 36
Oder wissen, daß ein Rind stößig ist, von früher,

aber nicht wird bewacht von seinem Besitzer

:ôGl-hÆyühÇy tEGmahÌw rô�KHah taxÿaGt �ÿÿrôH £EGlaHÌy £ElaH
zahlen, er wird das Rind zahlen anstelle des Rindes und das tote gehört ihm

 ôýrAküm ôZ' ôYxAbüXû h�eW-ô' rôZH �ÿÿHyi'-b½OnÌgÇy yiÐk 37
Wenn einer stehlen wird ein Rind oder ein Schaf und es schlachtet oder verkauft

:heKWah taxaGt ¤'Y×c-vaÐbèra'Ìw rô�KHah taxÿÿaGt  �ÿÿ£EGlaHÌy rÒqAb hÿÿAKHimáx
5 Rinder soll er zahlen anstelle des Rindes und 4 Schafe anstelle des Schafes
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