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Diebstahl

:£yimßÐd ôYl ¤yE' t¡EmÃw hÿÿAÐkuhÌw bÃFnÂFgah 'EcAGmÇy tårÿÿeGtüxaGmaÐb-£i' 1
Wenn bei einem Einbruch ertappt werden wird der Dieb 

und geschlagen und stirbt,
nichtvorhanden für ihn eine Blutschuld

 ôòl £yÿÿimßÐd wyAlAv HemeKHah hAxèrÃz-£i' 2
Wenn die Sonne aufgeht über ihm, Blutschuld für ihn

:ô¿tAbÅnÌgiÐb rÿÿaÐkümÇnÌw ô�l ¤yÿÿE'-£i' £�EGlaHÌy £ÿÿEGlaH
Ersetzen, er soll ersetzen, wenn nichtvorhanden für ihn

und verkauft er sich durch sein Diebesgut

£y¡ÇCyax heW-dav rô_máx-dav rôKHim hAbÅnÌFgah ôdÃyüb 'EcAGmit 'EcAGmih-£i' 3
Wenn sich finden läßt, sich finden lassen wird in seiner Hand das Diebesgut 

von Rind bis Esel, bis Lamm, lebendig

:£EGlaHÌy £ÇyÂnüH
zweifach wird er es ersetzen

Schäden an Feld, Weinberg 

rÿÿ¡Exa' hZãdüWiÐb rÿÿEvibû  ~ hryvb-te' �ÿÿxaGliHÌw £år�ek-ô' hZådAW �ÿÿHyi'-revübÂy yiÐk 4
Wenn einer beschädigen wird ein Feld oder einen Weinberg
und läßt gehen das Vieh abweiden auf einem anderen Feld

:£EGlaHÌy ôYmèraÐk baXyEmû ûh_ãdAW baXyEm
vom Besten seines Feldes und vom Besten seines Weinberges wird er zurückzahlen.

hòådAKWah ôZ' hAmÒÐqah ôB' Hy�ædÃFg lÿÿaké'ÆnÌw �ÿÿ£yicOq hA'ücAmû HE' 'EcEt-yiÐk 5
Wenn hervorgehen wird ein Feuer und finden Dornbüsche und

verzehren  wird Garbenhaufen oder stehendes Getreide oder das Feld

:h½ßrEvüÐbah-te' rÿÿivübaGmah £�EGlaHÌy £ÿÿEGlaH
zurückzahlen, es wird zurückgezahlt vom Anzündenden des Brandes
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Veruntreuung von Sachen / Tieren ...

Hy¡i'Ah tyÿÿEÐbim bÂFnÉgÌw r�OmüHil �ÿÿ£yilEk-ô¿' ¥eseÐk ûhEvãr-le' Hyi' ¤EGtÇy-yiÐk 6
Wenn einer geben wird zu seinem Nächsten Geld oder Geräte, um zu bewahren

und ist heimlich gestohlen aus dem Haus des Mannes

:£ÇyÃnüH £EGlaHÌy bÃFnÂFgah 'EcAGmÇy-£i'
wenn gefunden wird der Dieb, muß er zurückzahlen zweifach.

 £y¡ihÈlé'Ah-le' tÇyaÐbah-lavaÐb bBÞrÙqÇnÌw b¯ÃFnÂFgah �ÿÿ'EcAGmÇy '`×l-£i' 7
Wenn nicht gefunden wird der Dieb, nähert sich der Herr des Hauses zu Elohim

:ûhEvãr tek'elümiÐb ô÷dÃy xalAH 'B×l-£i'
wenn nicht er ausgestreckt hat seine Hand an die Angelegenheit seines Nächsten

hAmülaW-lav heW-lav rômáx-lav rôH-lav vaHeKp-rabèÐd-lAÐk-lav 8
Bei jeder Sache einer Veruntreuung

wegen eines Rindes, wegen eines Esels, wegen eines Schafes, wegen eines Kleides

 £y�ihÈlé'Ah dav h¯Æz 'ûZh-yiÐk �ÿÿram'×y rÿÿeHá' hßdEbá'-lAÐk-lav
wegen allem Verlorenen, daß er, weil er dies sagend, zu Elohim

:ûhEvãrül £ÇyÂnüH £EGlaHÌy £y�ihÈlé' �ÿÿ¤uvyiHèrÂy rÿÿeHá' £¡ehyÅnüH-rabèÐd 'Y×bÃy
soll kommen bei der Sache beider, da verurteilen wird Elohim, 

zurückgezahlt wird zweifach in bezug auf seinen Nächsten

rÿÿòOmüHil hAmEhüÐb-lAkÌw heW-ô' rôBH-ô' rômáx ûhEvãr-le' Hyi' ¤EGtÇy-yiÐk 9
Wenn geben wird ein Mann hin zu seinem Nächsten, Esel oder Rind oder Schaf

und alles Vieh zum bewahren

:he'Or ¤yE' hAÐbüHÇn-ô' rÿÿaÐbüHÇn-ô' tEmû
und sterben oder ist verletzt oder ist weggetrieben worden,

nichtvorhanden ein sehender

 £�ehyÅnüH ¤yÿÿEÐb �ÿÿhÆyühiGt h®ÃwhÌy tÿÿavubüH 10
Ein Eid JHWHs soll sein zwischen beiden

ûh¡Evãr tek'ÿÿelümiÐb ô÷dÃy xalAH 'B×l-£i'
wenn nicht er hat ausgestreckt seine Hand

an die Angelegenheiten seines Nächsten

:£EGlaHÌy 'B×lÌw wyAlAvüÐb xÑqAlÌw
und nehmen sein Besitzer,nicht wird er zurückzahlen

:wyAlAvübil £EGlaHÌy ô¡GmivEm bÅnÃFgÇy bBOnÃFg-£i'Ìw 11
Wenn ein Dieb stehlen wird von ihm, wird er zurückzahlen seinem Besitzer
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:£EGlaHÌy 'B×l hApãrüLXah dÿÿ¡Ev ûhÿÿE'ibÌy ¥YãrALXÇy ¥õOrAX-£i' 12
Wenn in Stücke reißen, es in Stücke gerissen wird, muß er ein Zeugnis bringen,

das Zerrissene nicht muß er zurückzahlen

Schäden beim Verleih

 t¡Em-ô' rÿÿÿÿaÐbüHÇnÌw ûhEvãr £ivEm Hyi' la'üHÇy-yikÌw 13
Wenn einer bitten wird von seinem Nächsten und es zerbricht oder stirbt

:£EGlaHÌy £ElaH ôGmiv-¤yE' wyAlAvüÐb
sein Besitzer nicht mit ihm, ersetzen, er soll es ersetzen

:ôÁrAküWiÐb 'AÐb 'û�h ryÿÿikAW-£i' £¡EGlaHÌy 'Z×l ôGmiv wyAlAvüÐb-£i' 14
Wenn sein Besitzer mit ihm, nicht muß er ersetzen,

wenn er es gemietet hat, er bringt seinen Lohn

Beischlaf mit einer unverheirateten jungen Frau

 Ðh¡AGmiv bÿÿakAHÌw hAWYßrO'-'×l rÿÿeHá' hAlûtüÐb Hyi' hÿÿeGtapÌy-yikÌw 15
Und wenn einer betören wird eine Jungfrau,

die nicht verlobt ist und sich legt mit ihr

:hAKHi'ül ôGl hÃFnBårAhümÇy rÿÿ_OhAm
bezahlt den Brautpreis, er soll den Brautpreis für ihn zur Frau

 ôòl ÐhÿÿAGtitül AhyibA' ¤E'AmÌy ¤E'Am-£i' 16
wenn sich weigern, sich weigern wird ihr Vater, um sie ihm zu geben

:t¿ÈlûtüÐbah rahYOmüÐk l�OqüHÇy ¥esÿeÐk
Geld soll er abwiegen gemäß dem Brautpreis einer Jungfrau

Todesstrafe

:hÆCyaxüt 'B×l hApEKHaküm 17
Eine Zauberin, nicht sollst du leben lassen

:tAmûy tôBm hAmEhüÐb-£iv bEkOH-lAÐk 18
Alle sich legenden mit einem Tier werden des Todes sein.

:ôÐdabül hÃwhyal yiGtüliÐb £òßróxÃy £yihÈlé'Al ÞxEbOz 19
Opfernd den Elohim sollen dem Bann geweiht sein,

allein dem JHWH, allein
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Fremde, Witwen und Waisen

 ûFn¡ecAxülit 'Z×lÌw hÆnôt-'×l rÿÿÅgÌw 20
Ein Gast nicht sollst du bedrücken, nicht sollst du sie bedrängen,

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'üÐb £etyÇyéh £yBærÅg-yiÐk
denn Gäste seid ihr gewesen im Land Mizraim

:¤ûFnavüt 'B×l £ôYtÃyÌw hÃnAmüla'-lAÐk 21
Jede Witwe und Waise nicht sollst du bedrücken

 y�alE' �ÿÿqavücÇy q`OvAc-£i' yÿÿiÐk ôòtO' hÆFnavüt hÅFnav-£i' 22
Wenn bedrücken, bedrücken sollst du sie, denn wenn schreiend, 

sie werden schreien zu mir

:ô¿tÒqávac vamüHe' ÞvBOmAH
hörend, ich werde hören ihr Schreien

 bårÿÿ¡AxeÐb £eküte' yiGtÌgÞrAhÌw y�iKpa' hZßrAxÌw 23
brennen vor Zorn, und ich erschlage euch mit einem Schwert

:£yimOtÌy £ekyÅnübû tô¯nAmüla' �ÿÿ£ekyEHÌn û̀yAhÌw
und eure Frauen werden Witwen und eure Kinder Waisen

Geldverleih und Pfand

 ª�AGmiv �ÿÿyÇnAveh-te' yiGmav-te' hÿÿÆwülaGt ¥esÿÿeÐk-£i' 24
Wenn Geld du verleihen wirst meinem Volk, einem Armen bei dir,

 h¡eHOnüÐk ôYl hÆyühit-'×l
nicht sollst sein ein wie ein Wucherer

:ªeHÆn wyAlAv ¤ûBmyiWüt-'¿×l
nicht sollst du legen auf ihn Zinsen

 §¡evãr tÿamülaW lYOÐbüxaGt lBObAx-£i' 25
Wenn zum Pfand nehmen, du zum Pfand nehmen wirst 

ein Kleid deines Nächsten

:ô¿l ûFnebyiHüGt HemeKHah 'B×Ðb-dav
bis zum Sonnenuntergang sollst du es ihm zurückbringen
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 ôýrOvül ôYtAlümiW 'wih Ðh�ßÐdabül  ~ htwsk 'wih yÿiÐk 26
Denn diese ist eine Bedeckung allein, dieses sein Kleid für seine Haut

:yÇnA' ¤ûFnax-yiÐk yiGtüvamAHÌw y�alE' qÿÿavücÇy-yiÐk �ÿÿhÃyAhÌw b�AÐküHÇy hÿÿeGmaÐb
in was soll er sich legen und wird, wenn er schreien wird zu mir und ich erhöre ihn,

denn freundlich bin ich

Fluchen, gering machen

:rÿÿ¿O'At 'B×l §üGmavüb 'yiWÃnÌw l¡EGlÑqüt 'Z×l £yihÈlé' 27
Elohim nicht sollst du gering machen, einen Obersten in deinem Volk

nicht sollst du verfluchen

Erstlingsfrucht und Heiligung

 rÿÿ¡Exa'üt 'Z×l §ávümædÌw §ütA'Elüm 28
Deine Ernte und deine Ertrag des Weines und der Olive nicht sollst du zurückhalten

:yil-¤eGtiGt §yÆnAÐb rôBküÐb
deinen erstgeborenen Sohn sollst du geben mir.

 ô�Gmi'-£iv hÿÿÆyühÇy �ÿÿ£yimÃy tavübiH §¡Æn'×cül §èrOHül heWávaGt-¤EÐk 29
So sollst du tun für dein Rind und dein Kleinvieh.

 7 Tage soll es sein mit seiner Mutter

:yil-ônüGtiGt yÇnyimüKHah £ôCyaÐb
am 8.Tag sollst du es mir geben

 ûl�Ek'×t 'Z×l �ÿÿhApãrüX h`ådAKWaÐb rAWAbû y¡il ¤ûyühiGt Hådÿÿ÷Oq-yEHÌna'Ìw 30
Und heilige Leute sollt ihr mir sein. Und Fleisch auf dem Feld,

Zerrissenes nicht sollt ihr essen

:ô¿tO' ¤ûBkilüHaGt beleÐkal
dem Hund sollt ihr es hinwerfen
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