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Trauergebräuche 

£°ekyEh»lÈ' hõ√whyïal £ÅeGta' £yû̌ «̌nA–b 1 
Ihr seid Kinder JHWHs, eures Elohes, 

:tïEmAl £õeky≈nyEv §yúE–b hôAxËr“q ˚myüiWAt-'ø◊lÃw Ä̊dËdˇ Ω̌OFģtit 'Z◊l 
nicht sollt ihr euch ins Fleisch schneiden, und nicht sollt ihr legen 

eine Glatze zwischen euren Augen in bezug eines Toten 
 

è̌ ˇÙl tÙByḩïil hÆ√whÃy rˇ û̌̌ ǎxA–b Ußb̧˚ ßy°eh»lÈ' hõ√whyal hÅAGta' è̌ ˇHÙd“q £òav yû̌ ǐ–k 2 
Denn ein heiliges Volk bist du für JHWH, deinem Elohe  

und JHWH hat dich erwählt, zu werden für ihn 

:hïAmfld·'Ah yú≈nĶp-lav rˇõ̌eH·' £yÅiGmavïAh è̌ ˇlO–kim hÅAGl…ģs £û̌ ǎv̧l 
ein Volk zum Eigentum aus allen Völkern, die auf der Erde sind 

 

 

 
Reine und Unreine Tiere 

 

:hïAbEvÙGt-lA–k lõak'◊t 'B◊l 3 
Nicht sollst du essen alles Ekelerregende 

 

: ˚l°Ek'◊Gt rˇû̌̌ ěH·' hõAmEh–̧bah t'B◊z 4 
Dies ist das Vieh, das ihr essen dürft: 

£yï«∑ziv húEWÃw £yõibAW̧k húEW rÙàH  

Rind, Schafjunge und Ziegenlämmer 
 

:remï√z√w ÙB'ţ˚ §YOHyÊdÃw Ùú–qa'Ãw r Ú̊mx̧¬yÃw yõibç˚ lú√Cya' 5 
Widder, Gazelle und Damhirsch 

Wildziege, Antilope, Wildschaf und Wildziege 
 

tÙÅsflrp̧ yû̌ ĚGtḨ è̌ ˇvaseH tavòasOHÃw hÄAsËraKp tesZÂrp̧am hãAmEḩ–b-lAkÃw 6 
Und alle Tiere, die gespaltene Hufe habend,  

und gespalten sind, in zwei Spalten 

:˚lïEk'◊Gt –hõAtO' h°AmEh–̧ba–b hYflr≈Fg túal·vam 
Wiederkäuer bei den Tieren, ihr dürft sie essen 
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h°Av˚sĶHah hõAsËraKpah yúEsyÊrp̧aGmim˚ hÅflr≈Fgah yû̌ Ěl·vaïGmim è̌ ˇ˚lķ'ø◊t '◊̀l hU∆z-te' ™û̌ ǎ' 7 
Jedoch diese nicht dürft ihr essen von den Wiederkäuern  

und von den gespaltenen Hufen 

è̌ ˇhAsËrap˚ hAGmÄEh hZflr≈g hüEl·vam-yïi–k §äApAKHah-te'Ãw teb=∆nËra'Ah-te'Ãw lAm√Fgah-tïe' 
Das Kamel, den Hasen, den Klippdachs, denn diese sind wiederkäuend 

 und gespaltene Hufe 

:£ïekAl £õEh £yúi'EmX̧ ˚syÅÊrp̧ih 'Z◊l 
nicht gespalten, diese sind unrein für euch 

 

£°ekAl ' Y̊h 'úEmAX hÅflr≈g 'Z◊lÃw è̌ ˇ'˚h húAsËraKp syâÊrp̧am-yïi–k ry«z·xahÑ-te'Ãw 8 
Und das Schwein, da es gespaltene Hufe hat, nicht aber wiederkäut,  

unrein ist dies für euch 

:˚vï√Fgit 'B◊l £õAtAļb«nb̧˚ ˚lÅEk'◊t 'Z◊l è̌ ˇ£flrAW̧–bim 
Von ihrem Fleisch nicht dürft ihr essen und ihr Aas, nicht dürft ihr berühren 

 

£«y°AGma–b rˇ û̌̌ ěH·' lYO–kim Å̊lķ'ø◊Gt è̌ ˇh∆z-te' 9 
Dies dürft essen von allem, was im Wasser ist: 

:˚lïEk'◊Gt teWõ’q̧W—qÃw ryúiKp¬nş Ù_l-reH·' l̂O–k 

Alles was Flossen und Schuppen hat, dürft ihr essen. 
 

:£ïekAl ' Y̊h 'úEmAX ˚l°Ek'◊t 'Z◊l teWõ’q̧W—qÃw ryúiKp¬nş Ù_l-§yïE' rˇˇüeH·' lâOkÃw 10 
Und alles, was keine Flossen und keine Schuppen hat, dürft ihr nicht essen, 

unrein sind diese für euch 

 

:˚lïEk'◊Gt hYflrOḩX rÙúKpic-lA–k 11 
Alle reinen Vögel dürft ihr essen 

 

£°ehEm Y̊lķ'◊t-'ø◊l rˇú̌eH·' hD∆zÃw 12 
Und diese sind es, die ihr nicht essen dürft von ihnen: 

:hï√Cy«nÃzAvïAhÃw sÂrˇ õ̌eKpahÃw reHú∆Fnah 

den Adler, den Geier und den Fischadler 
 

:–hï√nyimļ hõ√Cyfi–dahÃw hØ√Cya'û̌ Ǎh-te'Ãw è̌ ˇhA'flrAhÃw 13 
Den roten Milan, den Habicht und den Geier mit seinen Arten 

 

:ÙΩnyimļ bY„rOv-lA–k túE'Ãw 14 
Jeder Rabe mit seinen Arten 
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•ax°AKHah-te'Ãw sõAmx̧aGtah-te'Ãw hØ√n·v¬Cyïah tû̌ ǎ–b è̌ ˇtE'Ãw 15 
Den Vogel Strauß , die Eule und die Möwe, 

:˚hï≈nyimļ ¶õ≈Fnah-te'Ãw 

den Falken mit seinen Arten 
 

:temïAHÃniGtahÃw • Y̊HÃn¬Cyah-te'Ãw sÙú–kah-te' 16 
Das Käuzchen, die Eule und die Fledermaus 

 

:™ïAlAKHah-te'Ãw hAmõAxflrAh-tïe'Ãw túA'“–qahÃw 17 
Und der Pelikan, der Aasgeier und den Reiher 

 

:•ïEGlaX·vAhÃw tõapyik –̊dahÃw –h°√nyimļ hõAp√n·'AhÃw hÅfldyis·xû̌ ǎhÃw 18 
Den Storch, den Reiher mit ihren Arten,  

den Wiedehopf und die Fledermaus 
 

:˚lïEkA'≈y 'Y◊l £°ekAl ' Y̊h 'úEmAX •ÙÅvAh ¶Ârˇ û̌̌ ěH è̌ ˇlOkÃw 19 
Und alles geflügelte Gewürm (Insekten), diese sind unrein für euch, 

nicht dürfen sie gegessen werden 
 

:˚lïEk'◊Gt rÙYhAX •ÙBv-lA–k 20 
Alle reinen Vögel dürft ihr essen 

 

 ˇˇ hAlEbÃnÑ-lAk Z̊lķ'◊t 'Z◊l 21 

Nicht dürft ihr essen alles Aas eines verendeten Tieres.  

yÅÊrķ√nļ rOkAm Ù̀' –hÄAlAk·'¬w h√Fnû̌ ∆̌nĢtiGt ßyäÂrAv̧Hi–b-reH·' r=≈Fgal 

Dem Gast, der in deinen Städten (lebt) dürft ihr es geben,  
damit er es verzehrt oder verkauft dem Fremden 

:ÙïGmi' búEl·xa–b yYÊdÃFg lúEKHabţ-'ø◊l ßy°eh»lÈ' hõ√whyal hÅAGta' è̌ ˇHÙd“q £òav yû̌ ǐ–k 
Denn ein heiliges Volk bist du für JHWH, deinem Elohe, 

nicht sollst du kochen das Böckchen in der Milch seiner Mutter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Deuteronomium  4 

 

5 Mose 14 

Der Zehnte 
 

ß°evËr¬z tû̌ ǎ'˚bĢt-lA–k tõE' rÅEKWav̧Gt rˇû̌̌ ĚKWav 22 
Den Zehnten, du sollst den Zehnten geben,  

des ganzen Ertrages deiner Saat 

:hï√nAH hú√nAH hYÂdAKWah 'úEcOCyah 

die hervorgegangen ist auf dem Feld Jahr um Jahr 
 

 Ç£AH ÙZmḨ §û̌ Ě–kaHļ êraxb̧«y-reH·' £Ù̆qAGma–b ßyÄeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy yû̌ ≈̌np̧il ãAGtļakA'Ãw 23 
Und du ißt vor dem Angesicht JHWHs, deines Elohes an dem Platz, den er erwählen 

wird, zum Wohnen seines Namens dort  

ß°∆n'◊cÃw õßËr“q̧–b tıOrOkb̧˚ ßÅÂrAḩc«yÃw û̌ ˇßḨOryïiGt è̌ ˇßÃnï√gË–d rˇò̌aWv̧am 
Vom Zehnten deines Getreides, deines Weines  

und deines frischen Öls und dem Erstgeborenen deines Rindes und deines Kleinviehs 

:£yïim√Cyah-lA–k ßyõeh»lÈ' hú√whÃy-te' hôA'Ër«yļ dÄamļiGt §avû̌ ǎmļ 
Damit du lernst, dich zu fürchten JHWH, deinen Elohe, alle Tage. 

 

ÇÙtE'W̧ çlak˚t 'Z◊l yû̌ ǐ–k ™ÂrÄÂ–dah MßĢmim hâe–bËr«y-yïikÃw 24 
Wenn groß sein soll vor dir Weg , daß du es  nicht vermagst,  

es zu tragen 

£ÙÅqAGmah è̌ ˇßĢmim qòaxËr«y-yïi–k 

Wenn fern sein soll vor dir der Platz 

£°AH ÙYmḨ £ B̊WAl ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy è̌ ˇraxb̧«y rˇ ò̌eH·' 
den JHWH, dein Elohe erwählen wird, zu legen seinen Namen dort 

:ßyïeh»lÈ' hú√whÃy õßķÂrAbÃy yúi–k 

Wenn segnen wird dich JHWH, dein Elohe 
 

£ÙÅqAGmah-le' è̌ ǍGtķalïAhÃw ØßËdˇ û̌̌ √̌y–̧b è̌ ˇ•ese–kah òAGtËracÃw •es°A–ka–b hõAGtat√nÃw 25 
Und du gibst es als und du bindest das Geld an deine Hand  

und du ziehst hin zu dem Platz, 

:Ùï–b ßyõeh»lÈ' hú√whÃy rˇô̌axb̧«y rˇ ú̌eH·' 
den JHWH, dein Elohe erwählen sich wird  

 

rÅAkEKHab˚ è̌ ˇ§«y¬Cyab˚ §'Ä◊Fcab˚ rˇû̌̌ “̌qA–ba–b MßḨp̧¬n h=∆Fwa'Ģt-reH·' ÉlOk–̧b •esáe–kah hû̌ ǍGtat√nÃw 26 
Und du gibst hin das Geld mit allem, was deine Seele verlangen wird   

beim Rind, beim Kleinvieh und beim Wein, alkoholischem Getränk 

ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy è̌ ˇy≈np̧il £ÄAKH AGtļû̌ ǎkA'Ãw ß°eHp̧¬n õß̧lA'ḨïiGt rˇ ú̌eH·' l_Okb̧˚ 
Und bei allem, was deine Seele fordern wird, 

du ißt dort vor dem Angesicht JHWHs, deines Elohes 

:ßïetyEb˚ húAGta' õAGtx̧amAWÃw 
Und du freust dich, du und deine Familie 
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F̊n°ebÃzava¡t 'Z◊l ßyYÂrAv̧Hi–b-reH·' yú«wEGlahÃw 27 
Und den Leviten, der in deinen Toren ist, nicht sollt ihr ihn verlassen 

:™ïAGmiv hõAl·x¬nÃw qelúEx Ù_l §yúE' yû̌ ǐ–k 

Denn nicht gehört ihm ein Erbteil oder Besitz mit dir. 
 

õAG Øßţû̌ Ǎ'˚bĢt è̌ ˇraWv̧am-lA–k-te' è̌ ˇ'yicÙGt £yÆ«nAH HZ»lAH hû̌ ĚcŸqim 28 
Von dem Ende der 3 Jahre soll hervorgehen der ganze Zehnte deines Ertrags 

:ßyΩÂrAv̧Hi–b ţx¬FnihÃw 'w°ihah hõ√nAKHa–b 
in diesem Jahr und du  läßt es zurück  in deinen Toren 

 

è̌ ˇh√nAmļa'ïAhÃw £Ù̀t√CyahÃw r≈FgahÃw∏ ™ÄAGmiv häAl·x¬nÃw qelâEx ÉÙl-§yïE' yû̌ ǐ–k yº«wEGlah 'û̌ Ǎb˚ 29 
Und bringt dem Leviten , denn nicht gehört ihm ein Erbteil und ein Besitz mit dir, 

und dem Gast, und der Waise und der Witwe 

ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy è̌ ˇßķÂrAbÃy §avòamļ ˚v°EbAWÃw Y̊lķA'Ãw ßyÅÂrAv̧Hi–b rˇû̌̌ ěH·' 
die in deinen Toren sind, daß sie verzehren und satt sind, 

damit dich segnen wird JHWH, dein Elohe 

:hïeW·vaGt rˇú̌eH·' õßËd√y húEW·vam-lAk–̧b 
in aller Arbeit deiner Hand, die du tust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


