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:rÿÿ¿Om'El yÂnyis rÿÿahüÐb h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 1
Und JHWH sprach zu Mosche auf dem Berg Sinai

Das Schabbatjahr
 £¡ekAl ¤ÿÿEtOn yÇná' rÿÿeHá' ¦år�A'Ah-le' �ÿÿû'ObAt yiÐk £�ehElá' ÿÿAGtèramA'Ìw �ÿÿlE'ßrüWÇy yÅnüÐb-le' rEÐbÞÐd 2

Rede zu den Kindern Jisraels, und du sagst zu ihnen:
Wenn ihr kommen werden in das Land, das ich bin gebend euch

:hÃwhyal tAÐbaH ¦år�A'Ah hÿÿAtübAHÌw
und das Land hält Schabbat, einen Schabbat für JHWH

:ÐhAtA'ûbüGt-te' AGtüpasA'Ìw §¡emèraÐk rÿÿZOmÌziGt £yÇnAH HEHÌw §�ådAW vZÞrÌziGt �ÿÿ£yÇnAH HEH 3
6 Jahre sollst du säen dein Feld, und 6 Jahre sollst du beschneiden

deinen Weinberg und du sammelst ein ihre Erzeugnisse

 h¡Ãwhyal tAÐbaH ¦år�A'Al hÿÿÆyühÇy �ÿÿ¤ôtAÐbaH taÐbaH tivyibüKHah hÿÿÃnAKHabû 4
Und im 7. Jahr ein Schabbat, eine Schabbatfeier, soll es sein für das Land,

ein Schabbat für JHWH

:rÿÿ¿OmÌzit 'B×l §ümèrakÌw v�ßrÌzit 'Z×l �ÿÿ§èdÿÿAW
Dein Feld nicht sollst du säen und
deinen Weinberg nicht beschneiden

 rÿÿòOcübit 'Z×l §YåryÇzÌn yEbÌFniv-te'Ìw rô�cÙqit 'Z×l �ÿÿ§èryicÙq Þxyipüs tÿÿE' 5
Was von alleine wächst, deine Ernte, nicht sollst du ernten

und Trauben, von selber wachsend, nicht sollst du Trauben lesen

:¦årÿÿA'Al hÆyühÇy ¤ôYtAÐbaH tÂnüH
Ein Jahr Schabbatfeier soll sein für das Land

  §¡etAmá'alÌw ÿÿ§èÐdübavülû §ül h�AlükA'ül �ÿÿ£ekAl ¦årÿÿA'Ah taÐbaH hAtÌyAhÌw¸ 6
Und  Schabbat hält das Land für euch, in bezug auf die Nahrung für dich

für deinen Diener und deine Magd

:ªAGmiv £yYærÃFgah ¯§übÿÿAHôtülû �ÿÿ§èryiküWilÌw
für deinen Tagelöhner, für den Einwohner, für die Gäste bei dir

:l¿Oké'el ÐhAtA'ûbüGt-lAk hÆyühiGt §¡ecèra'üÐb rÿÿÿÿeHá' hÃCyaxalÌw ̄§üGtümehübilÌw 7
Und für dein Vieh und für das wilde Tier, das in deinem Land ist,

soll sein der ganze Ertrag zum essen
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 £y¡imAvüKp vabÿÿeH £yÇnAH vabeH £y¯ÇnAH tZOtüÐbaH vabeH ®§ül ÿÿAGtèrapAsÌw 8
Und du zählst für dich 7 Schabbatjahre, 7 Jahre 7 Mal

:hÃnAH £yivAÐbèra'Ìw vaHEGt £y¯ÇnAKHah tZOtüÐbaH vabeH �ÿÿyEmÌy ®§ül ûyAhÌw
und ist für dich die Zeit der7 Schabbatjahre 49 Jahre

 HådÿÿòOxal rôYWAveÐb y�ivibüKHah HådÿÿZOxaÐb �ÿÿhAvûrüGt rÿÿapôH AGtèrabávaÁhÌw 9
Und du läßt ertönen ein Schofar, du sollst stoßen in ein Horn

im 7. Monat, am 10. des Monats

:£ekücèra'-lAküÐb rÿÿApôH ûryibávaGt £y�æruKpiÐkah �ÿÿ£ôyüÐb
am Tag der Sühnung sollt ihr ertönen lassen

ein Schofar in eurem ganzen Land

 Ahy¡ebüHOy-lAkül ¦årÿÿA'AÐb rô_rèÐd £et'ßrÙqû h¯ÃnAH �ÿÿ£yiKHimáxah tÂnüH tÿÿE' £eGtüHÞÐdÖqÌw 10
Ihr heiligt das 50. Jahr und ihr ruft aus eine Freilassung im Land für alle ihre Einwohner

:ûbuHAGt ôGtüxaKpüHim-le' Hyi'Ìw ô�tÃ·zuxá'-le' Hyi' £eGtübaHÌw £�ekAl  hÿÿÆyühiGt �ÿÿ'wih lEbôy
dieses Jobeljahr soll sein für euch und euer Schabbat, jeder hin zu seinem Besitz

jeder hin zu seiner Familie sollt ihr zurückkehren

  £¡ekAl hÿÿÆyühiGt hÃnAH £yiKHimáxah tÂnüH 'wih lÿÿEbôy 11
Dieses Jobeljahr des 50. Jahres soll sein für euch

:Ahy½årÇzÌn-te' û÷rücübit 'B×lÌw Ahy�exyipüs-te' �ÿÿûrücÙqit '`×lÌw  ûv�ßrÌzit 'Z×l
nicht sollt ihr säen, und nicht sollt ihr ernten, was von alleine wächst

und nicht sollt ihr Trauben lesen, was von selber wachsend

 £¡ekAl hÿÿÆyühiGt Hådÿÿ÷Oq 'w�ih lÿÿEbôy yiÐk 12
Denn dieses Jobeljahr, heilig soll es sein für euch

:ÐhAtA'ûbüGt-te' ûYlük'×Gt h�ådAKWah-¤im
vom Feld sollt ihr essen sein Ertrag

:ô¿tÃ·zuxá'-le' Hyi' ûbuHAGt t'¡×·zah lEbôCyah tÂnüHiÐb 13
In diesem Jahr des Jobeljahres

soll jeder zurückkehren zu seinem Besitz

 §¡etyimáv dÿÿÿÿÂ Cyim hYOnÒq ôB' §�etyimával �ÿÿrAÐkümim û`rüÐkümit-yikÌw 14
Und wenn ihr verkaufen sollt, einen Verkauf in bezug auf deinen Verwandten

oder kaufen von seiner Hand deinen Verwandten

:wyixA'-te' Hyi' ûYnôGt-la'
nicht soll jeder bedrücken seinen Bruder
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§¡etyimáv tÿÿE'Em hÆnÙqiGt l�EbôCyah rÿÿÿÿaxa' �ÿÿ£yÇnAH rÿÿaKpüsimüÐb 15
Mit der Zahl der Jahre nach dem Jobeljahr sollst du loskaufen

deinen Verwandten 

:ªAl-rAÐkümÇy tYO'ûbüt-yÅnüH rÿÿaKpüsimüÐb
mit der Zahl der Jahreserträge soll er dich verkaufen

 ôòtÃnÙqim XyivümaGt £y¯ÇnAKHah XZOvüm �ÿÿyipülû ô�tÃnÙqim �ÿÿheÐbèraGt £y®ÇnAKHah bùOr yÿÿipül 16
Entsprechend der Menge der Jahre soll sich vermehren seinen Besitz

und entsprechend der wenigen Jahre soll sich vermindern seinen Besitz

:ªAl rÿÿEkOm 'ûBh t�O'ûbüGt rÿÿÿÿaKpüsim yiÐk
denn die Zahl seines Ertrages ist dieser verkaufend dir

 §y¡ehÈlé'Em At'YãrÃyÌw ô�tyimáv-te' Hyÿÿi' �ÿÿûnôt '`×lÌw 17
Und nicht sollst du bedrücken jeden deiner Verwandten

und dich fürchten vor deinem Elohe

:£ekyEhÈlé' hAôhÌy yÇná' yiÐk
denn ich bin JHWH, dein Elohe

 £¡AtO' £ÿÿetyiWávÂw û÷rümüHiGt yaXAKpüHim-te'Ìw y�atOÐqux-te' �ÿÿ£etyiWávÂw 18
Ihr sollt tun meine Gesetze und meine Rechtsvorschriften

 sollt ihr bewahren und sie tun

:xaXebAl ¦årÿÿA'Ah-lav £eGtübaHyÇw
damit ihr wohnt im Land in bezug auf die Sicherheit

 vabòOWAl £eGtülaká'Âw Ðh¯ÃyèriKp �ÿÿ¦årA'Ah hÃnütÃnÌw 19
Und das Land gibt die Früchte und ihr esst zur Genüge

:AhyelAv xaXebAl £eGtübaHyÇw
und wohnt in bezug auf die Sicherheit auf ihm

 t¡ivyibüKHah hÿÿÃnAKHaÐb lak'×Fn-ham û�rüm'×t yÿÿikÌw 20
Und wenn ihr sagen werdet: Was sollen wir essen im 7. Jahr

:ûnEtA'ûbüGt-te' ¥YOsé'Æn 'B×lÌw v�ßrÌzÇn 'Z×l ¤Eh
siehe, nicht sollen wir säen, und nicht sollen wir sammeln unseren Ertrag

 ty¡iKHiKHah hÃnAKHaÐb £�ekAl �ÿÿyitAkèriÐb-te' yityÇFwicÌw 21
Aber ich habe angeordnet meinen Segen in Bezug auf euch im 6. Jahr

:£yÇnAKHah HYÈlüHil h�A'ûbüGtah-te' �ÿÿtAWAvÌw
und bereitet den Ertrag für 3 Jahre
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 ¤¡AHÃy hÿÿA'ûbüGtah-¤im £eGtülaká'Âw t¯ÇnyimüKHah hÿÿÃnAKHah tE' £eGtüvÞrÌzû 22
Und ihr sät im 8. Jahr, aber eßt von dem alten Ertrag

:¤AHÃy ûYlük'×Gt Ðh�AtA'ûZbüGt  �ÿÿ'ôÐb-dav tivyiHüGtah hÿÿÃnAKHah dÿÿÿÿav
bis zum 9. Jahr, bis kommt ihr Ertrag, sollt ihr essen den alten

 ¦årÿÿ¡A'Ah yil-yiÐk t�utimücil �ÿÿrEkAGmit '`×l ¦årA'AhÌw 23
Und das Land, nicht sollt ihr verkaufen in bezug auf das endgültige,

denn mein ist das Land

:y½ædAGmiv £eGta' £yibAHôtÌw £y^ærÅg-yiÐk
denn Gäste und Einwohner seid ihr bei mir

:¦årÿÿA'Al ûBnüGtiGt hAGlu'ÌFg £¡ekütÂ·zuxá' ¦årÿÿÿÿe' lYOkübû 24
Und im ganzen Land eures Besitzes

eine Auslösung sollt ihr geben für das Land

:wyixA' rÿÿaÐkümim tE' la'ÃgÌw wy�AlE' bùOrÒÐqah �ÿÿôlá'½Og 'Abû ôòtÃ·zuxá'Em rÿÿakAmû §y�ixA' ªûZmÃy-yiÐk 25
Wenn verarmen wird dein Bruder und verkauft von seinem Besitz

und sein Auslösender, der sich  nähert hin zu ihm
löst aus das Verkaufte seines Bruders

:ô¿tAGlu'Ìg yBãdüÐk 'AcAmû ô�dÃy hÃgyÿÿiKWihÌw l¡E'OFg ôGl-hÆyühÇy 'B×l yiÐk Hyi'Ìw 26
Ein Mann, wenn nicht sein wird für ihn ein Auslösender,

aber seine Hand soll in der Lage sein und findet entsprechend seine Auslösung

 ôòl-rakAm rÿÿÿÿ eHá' Hyi'Al ¥�ãdOvÿÿAh-te' �ÿÿbyiHEhÌw ô�rAÐkümim yÿÿÅnüH-te' �ÿÿbaKHixÌw 27
und abrechnen die Jahre seines Verkaufs und wiederherstellen das übrige dem Mann,

an den er ihn verkauft hat

:ô¿tÃ·zuxá'al bAHÌw
und er kehrt um zu seinem Besitz

 l¡EbôCyah tÿÿÂnüH dÿÿav ô�tO' hÿÿÆnOÐqah �ÿÿdÂyüÐb ôrAÐkümim hÿÿÃyAhÌw ôl byÿÿiHAh �yãÐd ôdÃy hA'ücAÁm-'¿×l £i'Ìw 28‚
Und wenn nicht findet seine Hand entsprechend zurückzubringen ihm,

ist sein Verkauftes in der Hand des Käufers bis zum Jahr des Jobeljahres
:ô¿tÃ·zuxá'al bAHÌw l�EbOCyaÐb  �ÿÿ'AcÃyÌw

und er zieht hinaus im Jobeljahr und kehrt zurück zu seinem Besitz

 ôýrAÐkümim tÿÿÂnüH £YOGt-dav ô�tAGlu'ÌFg �ÿÿhAtÌyAhÌw h�Amôx ryÿÿiv �ÿÿbaHôm-tyEÐb rÿÿ`OÐkümÇy-yiÐk Hyi'Ìw 29
Ein Mann, wenn er verkaufen wird sein Wohnhaus an der Stadtmauer,

 geschieht seine Auslösung bis zur Vollständigkeit des Jahres seines Verkaufs

:ô¿tAGlu'Ìg  hÆyühiGt £yimÃy
ein Jahr lang soll geschehen seine Auslösung
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  ~ ryivAÐb-reHá' tÇyaÐbah £ÒqÌw̧ hAmyimüt hÿÿÃnAH �ôl t'Z×lüm-dav lE'ÃFgÇy-'¿×l £ÿÿi'Ìw 30‚
Aber wenn nicht er auslösen wird, bis erfüllt für ihn ein vollständiges Jahr,

und von Dauer ist das Haus, das in der Stadt ist

:lEbOCyaÐb 'EcÅy 'B×l wy¡AtOrOdül ôYtO' hÆnOÐqal tutyimüFcal hAmOx 'l-reHá'
welche keine Mauer hat in bezug auf das endgültige

sich zu kaufen für seine Generationen,
nicht wird ausziehen wird im Jobeljahr

 b¡EHAxÅy ¦årÿÿA'Ah hBãdüW-lav by�ibAs �ÿÿhAmOx £ehAl-¤yE' reHá' £yærEcáxah yÿÿEGtAbû 31
Und die Häuser der Siedlungen, nicht an ihnen eine Mauer ringsum,

hin zu dem Feld des Landes soll er anrechnen

:'EcÅy lEbOCyabû  ô�Gl-hÆyühiGt �ÿÿhAGlu'ÌFg
eine Auslösung soll für sie sein,

und im Jobeljahr sollen sie ausziehen

:£ÇCyÇwülal hÆyühiGt £Alôv taGlu'ÌFg £¡AtÃ·zuxá' yZãrAv yEGtAÐb £¯ÇCyÇwülah �ÿÿyãrAvÌw 32
Und die Städte der Leviten, die Stadthäuser ihres Besitz,

Auslösung für alle Zeit, soll sein für die Leviten

 l¡EbOCyaÐb ôYtÃ·zuxá' ryivÌw tÇyaÐb-raÐkümim 'AcÃyÌw £¯ÇCyÇwülah-¤im �ÿÿla'ÌgÇy rÿÿeHá'Âw 33
 welches ausgelöst kann von den Leviten, und 

das verkaufte Haus geht weg , der Stadt seines Besitzes, im Jobeljahr 

:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb ªôYtüÐb £�AtÃ·zuxá' 'wih £®ÇCyÇwülah yZãrAv yEGtAb yÿÿiÐk
denn die Stadthäuser der Leviten, dies sind ihr Besitz inmitten der Kinder Jisraels

:£ehAl 'ûYh £Alôv tÂ·zuxá'-yiÐk rÿÿ¡EkAGmÇy 'Z×l £ehyãrAv HBÞrÌgim h_ãdüWû 34
Und das Feld, Weidefläche ihrer Städte, nicht wird verkauft,

weil Besitz für alle Zeit ist dies für sie

:ªAGmiv yaxÃw bAHôtÌw rÿÿÅFg ô�Ðb AGtÙqÿÿÂzéxehÌw ª¡AGmiv ô÷dÃy hAXAmû §y�ixA' ªûZmÃy-yikÌw 35
Und wenn verarmen wird dein Bruder und unten seine Hand bei dir

du stärkst ihn, ein Gast oder ein  Einwohner lebend bei dir

 §y¡ehÈlé'EÁm At'YãrÃyÌw ty�iÐbèratÌw ªeHÿÿÆn �ÿÿôGti'Em xÑÐqiGt-la' 36
Nicht sollst du nehmen von ihm Zinsen oder Aufschlag

und dich fürchten vor deinem Elohe

:ªAGmiv §yixA' yExÌw
und dein Bruder lebend bei dir

:§elükA' ¤EGtit-'×l tyiÐbèramübû ªeH¡ÆnüÐb ôYl ¤EGtit-'¿×l ¯§üKpüsaÐk-te' 37
Und dein Geld nicht sollst du geben ihm mit Zinsen

und mit einem Aufschlag nicht sollst geben deine Nahrung
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 £Çyòßrücim ¦årÿÿÿÿe'Em £eküte' yit'Ecôh-reHá' £�ekyEhZÈlé' �ÿÿhÃwhÌy y®Çná' 38
Ich bin JHWH, euer Elohe, der herausgeführt hat euch aus dem Land Mizraim

:£yihÈl'El £ekAl tôByühil ¤av¯ÂnüÐk ¦årÿÿÿÿe'-te' �ÿÿ£ekAl tEtAl
zu geben euch das Land Kenaan, um zu sein für euch der Elohim

:debAv tÞdÿÿBObáv ôÐb dÿÿBObávat-'×l ª¡Al-raÐkümÇnÌw ªAGmiv §yixA' ªûBmÃy-yikÌw 39
Und wenn verarmen wird dein Bruder bei dir, und sich dir verkauft,

nicht sollst du als Sklave arbeiten bei ihm, ein Sklave

:ªAGmiv dÿÿBObávÂy lEbOCyah tÂnüH-dav ª¡AGmiv hÿÿÆyühÇy bAHôtüÐk ryikAWüÐk 40
Wie ein Tagelöhner, wie ein Einwohner soll er bei dir sein,

bis zum Jobeljahr soll er arbeiten bei dir

:bû¿HÃy wyAtObá' tÂ·zuxá'-le'Ìw ô�GtüxaKpüHim-le' �ÿÿbAHÌw ô¡Gmiv wyÿÿÃnAbû 'ûYh ª�AGmivEm �ÿÿ'AcÃyÌw 41
Und er zieht aus bei dir, er und seine Kinder mit ihm,

und kehrt zurück zu seiner Familie und zum Besitz seiner Väter
wird er zurückkehren

:debAv tårÿÿe Ðkümim û÷rükAGmÇy 'B×l £Çyòßrücim ¦årÿÿÿÿe'Em £AtO' yit'Ecôh-reHá' £�Eh yZÞdAbáv-yiÐk 42
Denn meine Diener sind sie, da ich sie herausgeführt habe aus dem Land Mizraim

nicht dürfen sie verkaufen, verkaufend Sklaven

:§yehÈlé'Em At'YãrÃyÌw ªårÿÿ¡ApüÐb ôYb hBåÐdèrit-'×l 43
 Nicht sollst du herrschen bei ihm mit Unbarmherzigkeit

und du sollst dich fürchten vor deinem Elohe

  £®ÇyôFgah tÿÿE'Em ª¡Al-ûyühÇy rÿÿÿÿeHá' §ütAmá'Âw §èÐdübavÌw 44
Und dein Sklave und deine Sklavin, die sein sollen dein von den Völkern

:hAmA'Ìw debev ûYnÙqiGt £ehEm £�ekyEtZObyibüs �ÿÿreHá'
die rings um euch sind, von ihnen dürft kaufen Sklave und Sklavin

 �ÿÿ£AGtüxaKpüHiGmimû û¯nÙqiGt £ÿÿehEm �ÿÿ£ekAGmiv £y`ærÃFgah £yibAHôGtah y=ÅnüÐbim £ÂgÌw¸ 45
Und auch von den Kindern, die Einwohner der Völker bei euch

du darfst kaufen von ihren Familien

:hÃ·zuxá'aÁl £ekAl ûByAhÌw £¡ekücèra'üÐb ûdyilôh rÿÿeHá' £�ekAGmiv rÿÿÿÿ eHá'
die bei sind, die gezeugt sind in eurem Land,

und sind euch zum Besitz
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 ûdÿÿòObávaGt £ÿÿehAÐb £AlOvül h¯Ã·zuxá' teHZårAl �ÿÿ£ekyãráxa' £ekyÅnübil £AtO' £eGtüláxÂnütihÌw 46
und ihr dürft sie vererben euren Kindern nach euch zum Besitz 

für alle Zeit bei ihnen sollen sie dienen

:ªårÿÿApüÐb ôYb hBåÐdèrit-'×l wy�ixA'üÐb Hyÿÿi' �ÿÿlE'ßrüWÇy-yÅnüÐb £ekyExa'übû
Aber bei euren Brüdern der Kinder Jisraels, jeder bei seinem Bruder

 nicht sollt ihr herrschen mit Unbarmherzigkeit

 ô¡Gmiv §yixA' ªAmû ª�AGmiv �ÿÿbAHôtÌw rÿÿÅFg dÿÿÿÿ Ây gyiKWat yÿÿikÌw 47
Wenn vermögen soll eine Hand eines Fremden oder ein Gast 

 bei dir und verarmt dein Bruder bei dir

:rÿÿÅFg taxaKpüHim rÕqEvül ôB' ª�AGmiv �ÿÿbAHôGt rÿÿÅgül raÐkümÇnÌw
und sich verkauft dem Fremden, dem Gast bei dir oder dem Nachkommen

der Familie des Fremden

:ûFnelA'ÌgÇy wyAxe'Em dÿÿAxe' ô¡Gl-hÆyühiGt hAGlu'ÌFg r�aÐkümÇn yZãráxa' 48
Nachdem er sich  verkauft hat, eine Auslösung soll sein für ihn,

einer von seinen Brüdern soll ihn auslösen

 ûFn¡elA'ÌgÇy ôGtüxaKpüHiGmim ô_rAWüÐb rÿÿE'üKHim-ô¿' ûFn�elA'ÌgÇy �ÿÿôdOÐd-¤eb ô`' ôdOd-ô' 49
Oder sein Onkel oder ein Sohn seines Onkels soll ihn auslösen

oder von einem Verwandten seines Fleisches, seiner Familie soll ihn ausösen

:lA'ÌgÇnÌw ô÷dÃy hÃgyiKWih-ô¿'
oder vermögend ist seine Hand und kauft sich selbst los

 l¡EbOCyah tÿÿÂnüH dÿÿav ô�l ôrükÿÿAGmih �ÿÿtÂnüKHim ûh¯ÅnOq-£iv �ÿÿbaKHixÌw 50
und rechnet an mit seinem Kauf von den Jahren seines Verkaufs für ihn

bis zum Jobeljahr

:ôGmiv hÆyühÇy ryikAW yEmyiÐk £y¯ÇnAH rÿÿÿÿaKpüsimüÐb �ÿÿôrAÐkümim ¥eseÐk hUÃyAhÌw
und das Geld ist von seinem Verkauf mit der Jahreszahl wie die Zeit

eines Tageslöhners soll er sein bei ihm

:ô¿tÃnÙqim ¥eseÐkim ô�tAGlu'ÌFg byÿÿiHÃy �ÿÿ¤ehyipül £y¡ÇnAKHaÐb tôÐbÞr dôBv-£i' 51
Wenn noch viel an Jahren, wenn entsprechend 

soll er wiederherstellen seine Auslösung vom Geld aus seinem Kauf

 ôòl-baKHixÌw lEbOCyah tÂnüH-dav £yÇnAKHaÐb rÿÿa'üHÇn Xavüm-£i'Ìw 52
Und wenn wenig übrigbleibt an Jahren bis zum Jahr des Jobeljahres,

rechnet er ihm an:

 :ô¿tAGlu'ÌFg-te' byiHÃy wy¯ÃnAH yÿÿipüÐk
entsprechend seiner Jahre wird zurückgebracht seine Auslösung
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:§yÆnyEvül ªårÿÿepüÐb ûFnBåÐdèrÇy-'¿×l ô¡Gmiv hÿÿÆyühÇy hÃnAHüÐb hÃnAH ryiküWiÐk 53
Wie ein Tagelöhner Jahr um Jahr soll er bei ihm sein,

nicht soll er herrschen mit Unbarrmherzigkeit vor deinen Augen

:ôGmiv wyÃnAbû 'ûYh l�EbOCyah tÿÿÂnüHiÐb �ÿÿ'AcÃyÌw heGl¡E'üÐb lE'ÃFgÇy 'B×l-£i'Ìw 54
Wenn nicht er sich nicht auslösen wird bei diesen,

 zieht er aus im Jobeljahr, er und seine Kinder mit ihm

 £Çyòßrücim ¦årÿÿÿÿe'Em £Atô' yit'Ecôh-reHá' £�Eh yZÞdAbáv £y�ædAbáv �ÿÿlE'ßrüWÇy-yÅnüb yil-yiÐk 55
Denn mein sind die Kinder Jisrael, Diener, meine Diener sind diese,

die ich herausgerführt habe aus dem Land Mizraim

:£ekyEhÈlé' hÃwhÌy yÇná'
Ich bin JHWH, euer Elohe
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