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Weisungen zum Gelübde 

l°E'flrW̧«y yû̌ ≈̌n–̧b-le' hõeHOm rem'B◊Cy¬w 1 
Und Mosche sprach zu den Kindern Jisraels, 

:hïeHOm-te' hõ√whÃy hú√Fwic-reH·' l_Ok–̧k 

Wie alles JHWH geboten hat dem Mosche 
 

rˇÚ̌Om'El lõE'flŗW«y yú≈nb̧il tÙÅLXaGmah yû̌ ĚH'flr-le' è̌ ˇheHOm rˇò̌E–bfidÃy¬w 2 
Und Mosche sprach zu den Oberhäuptern der Stämme, 

den Kindern Jisraels: 

:hï√whÃy hú√Fwic rˇ õ̌eH·' rÅAbfl–dah hû̌ ∆̌z 
Dies ist das Gebot, das JHWH angeordnet hat 

 

ÙÅHp̧¬n-lav è̌ ˇrA–si' rˇˇ̀Oş'el è̌ ˇhAvubḨ vabòAKHih-Ùø' hÆ√whyïal rÂdM∆n râO–d«y-yïi–k ÉHyi' 3 
Ein Mann, wenn er schwören wird einen Schwür für JHWH oder schwören einen Schwur, 

um ein Enthaltungsgelübde auf sich zu nehmen wegen seiner Seele 

:hïeW·v¬y wyõiKpim 'úEcOCyah-lAk–̧k Ù̋rAbË–d lõEx¬y 'B◊l 
Nicht soll er brechen sein Wort, gemäß allem herauskommendem  

aus seinem Mund soll er tun 
 

h°√whyal rÂdˇ õ̌∆n rˇ ı̌O–dit-yïi–k hàAKHi'Ãw 4 
Eine Frau, wenn sie schwören wird einen Schwur für JHWH 

:AhyΩÂruvÃni–b AhyõibA' tyúEb–̧b rˇô̌A–si' hBflrşA'Ãw 

und bindet ein Enthaltungsgelübde an das ihres Vaters, als junge Frau 
 

A è̌ –̌hflrAsÈ'∆¿w –hÄflrËd«n-te' AhyäibA' vâamAHÃw 5 
Und hört ihr Vater ihren Schwur und ihr Enthaltungsgelübde, 

hy°ibA' –hõAl HyBÊrÈxehÃw –hÅAHp̧¬n-lav hZflrşA¡' rˇ û̌̌ ěH·' 

das sie geschworen hat wegen ihrer Seele und schweigt ihretwegen ihr Vater 

:£ ¿̊q√y –hõAHp̧¬n-lav hBflrşA'-reH·' rˇô̌A–si'-lAkÃw AhyÅÂrfldÃn-lA–k è̌ ˇ˚m“qÃw 
hat Bestand ihr ganzer Schwur und ganzes Enthaltungsgelübde,  

was sie gebunden hat an ihre Seele, soll Bestand haben 
 

Ahy_ÂrAsÈ'∆¿w AhyÄÂrfldÃn-lA–k ÇÙv̧mAH £Ùûy–̧b ê–hAtO' Ahyû̌ ǐbA' 'y=«nEh-£i'Ãw 6 
Und wenn untersagt ihr Vater ihr am Tag seiner Kunde ihres ganzen Schwur  

und ihres Enthaltungsgelübde 

£˚̋q√y 'Z◊l –hõAHp̧¬n-lav hBflrşA'-reH·' 

das sie gebunden hat an ihre Seele, nicht soll Bestand haben 

:–hïAtO' AhyõibA' 'yú«nEh-yi–k –hÅAl-xalşï«y è̌ ˇh√whyï¬w 
JHWH wird ihr vergeben, denn untersagt hat es  ihr Vater 
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AAhy°elAv AhyYÂrfldÃn˚ HyÅi'̧l è̌ ˇh∆y̧hïit Ù̀yAh-£i'Ãw 7 
Und geschieht es, sie soll sein in bezug eines Mannes  

und ihre Schwüre an ihr 

:–hïAHp̧¬n-lav hYflrşA' rˇú̌eH·' hyÅetApW̧ 'û̌ ǍX̧bim Ù'ò 
oder ein unbedachter Schwur ihre Lippen,  

das sie gebunden hat an ihre Seele 
 

–h°Al HyZÊrÈxehÃw ÙYv̧mAH £ÙBy–̧b –hôAHyi' vúamAHÃw 8 
Und hört ihr Mann am Tag seiner Kunde und schweigt ihretwegen 

:˚mæÿq√y –hõAHp̧¬n-lav hBflrşA'-reH·' Ah_ÂrAsÈ'ï∆w AhyÄÂrfldÃn ˚mû̌ “̌qÃw 
hat Bestand ihr Schwur und ihr Enthaltungsgelübde, 

was sie gebunden hat an ihre Seele, soll Bestand haben 

 

è AhyÅelAv rˇû̌̌ ěH·' è̌ –̌hflrËd«n-te' rÄEpEhÃw Ç–hAtÙ' 'yû̌ «̌n√y ê–hAHyi' fivZOmḨ £Ù=y–̧b £i'Ãw∏ 9 
Wenn am Tag der Kunde ihr Mann ihr untersagen wird ,  

löst er ihren Schwur, der an ihr ist 

:–hïAl-xïalşï«y hõ√why¬w –h°AHp̧¬n-lav hYflrşA' rˇú̌eH·' AhyÅetApW̧ 'û̌ ǍX̧bim ˇˇtE'Ãw 
und einen unbedachten Schwur ihrer Lippen, den sie gebunden hat an ihre Seele 

und JHWH wird ihr vergeben 

 

h°AH˚rÃg˚ hõ√nAmļa' rÂdˇ ú̌≈nÃw 10 
Und ein Schwur einer Witwe und einer Verstoßenen 

:AhyïelAv £ ı̊q√y –hõAHp̧¬n-lav hBflrşA'-reH·' l_O–k 

alles, was sie gebunden hat an ihre Seele 

soll Bestand haben wegen ihr 
 

hflrˇ Ú̌fld√n –hõAHyi' tyúE–b-£i'Ãw 11 
Und wenn sie im Haus ihres Mannes geschworen hat 

:hïAvubḨi–b –hõAHp̧¬n-lav rˇô̌A–si' hBflrşA'-Ùø' 

oder ein Enthaltungsgelübde gebunden hat  

an ihre Seele durch ihren Schwur 
 

–h°AtO' 'yõ«nEh 'B◊l –hÅAl HZÊrÈxehÃw è̌ –̌hAHyi' vòamAHÃw 12 
Und hört es ihr Mann und schweigt ihretwegen, 

nicht hat er ihr untersagt 

rˇô̌A–si'-lAkÃw AhyÅÂrfldÃn-lA–k è̌ ˇ˚m“qÃw 

Und hat Bestand ihr ganzer Schwur und ganzes Enthaltungsgelübde 

:£ ¿̊q√y –hõAHp̧¬n-lav hBflrşA'-reH·' 
Was sie gebunden hat an ihre Seele, soll Bestand haben 
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AÙv̧mAH £Ùûy–̧b ê–hAHyi' £úAtO' râEp√y ÉrEpAh-£i'Ãw 13 
Und wenn lösen, ihr Mann lösen wird am Tag seiner Kunde 

hy_ÂrfldÃnil AhyüetApW̧ 'âAcÙm-lA–k 

jedes Wort ihrer Lippen in bezug auf ihre Schwüre 

£ÅflrEp·h –hû̌ ǍHyi' £˚̋q√y 'Z◊l –hõAHp̧¬n rˇ ú̌a–si'̧l˚ 
Und in bezug auf das Enthaltungsgelübde ihrer Seele, 

nicht soll Bestand haben, 

:–hïAl-xïalşï«y hõ√why¬w 

und JHWH wird ihr vergeben 
 

 Hep°√n tûOFnav̧l rˇõ̌A–si' túavubḨ-lAkÃw rÂdˇ ô̌≈n-lA–k 14 
Jeder Schwur und alle Enthaltungsgelübde, 

um zu beugen die Seele 

: F̊nΩÂrEpÃy –húAHyi'Ãw F̊nõemy÷qÃy húAHyi' 

Ihr Mann kann sie bestätigen 

und ihr Mann kann sie lösen 

 

ÙB' AhyÅÂrfldÃn-lA–k-te' è̌ ˇ£y÷qEhÃw Ç£Ùy-le' £Ùû̌ Čyim ê–hAHyi' –húAl HyâÊr·x¬y ÉH„r·xah-£i'Ãw 15 
Wenn schweigen, er schweigen wird ihretwegen  

vom Tag hin zum Tag ihres ganzen Schwurs, oder 

:Ùøv̧mAH £ÙBy–̧b –hõAl HBÊrÈxeh-yi–k £ÅAtO' £yû̌ ÷̌qEh Ahy°elAv rˇû̌̌ ěH·' AhyYÂrAsÈ'-lA–k-te' 
all ihre Enthaltungsgelübe, die an ihr, sie haben Bestand,  

wenn er schweigt ihretwegen am Tag seiner Kunde 
 

:–hï√nOw·v-te' 'õAW√nÃw ÙÚv̧mAH yZ„r·xa' £õAtO' rˇô̌Ep√y rˇ ú̌EpAh-£i'Ãw 16 
Wenn lösen, wenn er sie lösen wird nach seiner Kunde 

trägt er ihre Schuld 
 

Ù°GtḨi'ļ Hyõi' §yúE–b  hÅeHOm-te' è̌ ˇh√whÃy hò√Fwic râeH·' £yÄ÷–quxa¡h heGlû̌ Ě' 17 
Dies sind die Gesetze, die angeordnet hat JHWH dem Mosche,  

zwischen einem Mann und seiner Frau 

:AhyïibA' tyúE–b AhyYÂruvÃni–b ÙÅGtibļ bû̌ Ǎ'-§yïE–b 
zwischen einem Vater und seiner Tochter als junge Frau ihres Vaterhauses  

 
 

 


