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Erlassjahr 

 

:hïALXimḨ húeW·vaGt £yõ«nAH-vabïeH ¶ú‘–qim 1 
Nach Ablauf der 7 Jahre sollt ihr ausüben ein Erlassjahr 

 

˚h°Ev„r–̧b hõeKH¬y rˇú̌eH·' ÙÅd√y hû̌ ĚKHam è̌ ˇlava–b-lA–k XÙÄmAH ÇhALXimĶHah rˇû̌̌ ǎbË–d êh∆zÃw 2 
Und dies ist das Gebot des Erlassjahres:  Jeder Gläubiger erläßt seiner Hand,  

die leihen wird an seinen Freund 

:hï√whyïal hõALXimḨ 'Bflr“q-yïi–k wyÅixA'-te'Ãw è̌ ˇ˚hEv„r-te' ẀOFg«y-'ø◊l 
Nicht soll er bedrängen seinen Freund und seinen Bruder, 

denn ausgerufen hat er ein Erlassjahr für  JHWH 
 

:ßΩÂd√y XúEmḨaGt ßyõixA'-te' ôßļ hú∆yḩ«y râeH·'¬w W°OFgiGt yYÊrķ√Fnah-te' 3 
Den Fremden darfst du bedrängen, aber dem,  

der für dich ein Bruder sein wird, soll erlassen deine Hand 
 

¶ÂràA'A–b hØ√whÃy è̌ ˇßķÂrˇˇïAbÃy ™„̀rAb-yïi–k §Ù°yb̧e' õß–̧b-h∆yḩï«y 'B◊l yôi–k sepàe' 4 
Jedoch nicht soll sein ein Armer bei dir, denn segnen,  

segnen wird dich JHWH im Land 

:–hïAGtḨÊrļ hõAl·x¬n úßļ-§EtOΩn ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy è̌ ˇreH·' 
das JHWH, dein Elohe dir gebend ist ein Erbteil zum Besitz 

 

è ßy°eh»lÈ' hû̌ √̌whÃy lÙ̃q̧–b vÅamḨiGt fivÙZmAH-£i' qfirˇ ò̌ 5 
Nur wenn hören, du hören wirst auf die Stimme JHWHs, deines Elohes 

t'Ø◊∑zah hû̌ √̌w̧ciGmah-lA–k-te' ˇˇtÙW·val rˇˇ̀OmḨil 
um zu bewahren, um zu tun all diese Anordnungen 

:£ÙïCyah õßÃFwacm̧ yúikOnA' rˇô̌eH·' 

die ich dir angeordnet habe heute 
 

™°Al-re–bÊ–d rˇõ̌eH·'a–k ØßķfirˇˇïE–b è̌ ˇßyeh»lÈ' hò√whÃy-yïi–k 6 
Denn JHWH, dein Elohe segnet dich, wie er dir geredet hat zu dir 

è̌ ˇhAGta'Ãw £yÄi–bfir £û̌ «̌yÙFg ãAGtX̧ab·va¡hÃw 

Und du verleihst vielen Völkern, aber du: 

:˚løOHm̧«y 'B◊l õßb̧˚ £yÅi–bfir £û̌ «̌yÙģ–b è̌ ǍGtļaHïAm˚ XÅOb·vat 'Z◊l 
Nicht sollst du ein Pfand nehmen und du herrschst bei vielen Völkern 

Aber bei dir, nicht werden sie herrschen 
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ØßçËrâa'̧–b ßyÅÂrAv̧H dˇû̌̌ ǎxa'–̧b è̌ ˇßyexa' dˇò̌axa'Em §ÙMy̧be' =ß̧b Éh∆yḩ«y-yïi–k 7 
Wenn bei dir sein wird ein Armer, bei einem deiner Brüder in deinen Toren, 

 in deinem Land 

ØßËdˇ û̌̌ √̌y-te' è̌ ˇ¶OKpŸqit '◊̀lÃw Æßb̧Abļ-te' ¶û̌ ĚGma'ţ '̂◊l ™°Al §û̌ ĚtOn ßyõeh»lÈ' hú√whÃy-reH·' 
das JHWH, dein Elohe dir gebend ist, nicht sollst du verstocken dein Herz, 

und nicht sollst du verschließen deine Hand 

:§ÙΩyb̧e'Ah ßyõixA'Em 

vor deinem Bruder, der arm ist 
 

F̊nÅeXyib·vaGt è̌ ˇXEb·vahÃw ÙÚl õßËd√y-te' xôaGtp̧iGt fixÔtAp-yïi–k 8 
Denn öffnen, du sollst öffnen deine Hand für ihn und verleihen, 

du sollst ihm verleihen 

:Ùøl rˇõ̌asx̧∆y rˇú̌eH·' ÙÅrOsx̧am y„–dˇ ò̌ 
  zur Genüge seiner Not, damit sie geringer wird für ihn 

 

 vabeKHah-tï¬ņH hû̌ ǍbËrˇ æ̌“q rÄOm'El lavM¬Cyilb̧ =ßb̧Abļ-£iv ÉrAbfld hû̌ ∆̌yḩ«y-§eKp ºßļ remû̌ ǍKHih 9 

Hüte dich, damit nicht sein wird ein Wort des Verderbens mit deinem Herz: 
Genähert hat sich das siebte Jahr, 

ÙÚl §õEGtit 'B◊lÃw §ÙØyb̧e'ïAh è̌ ˇßyixA'–̧b ÆßÃnyE¡v hû̌ ǍvflrÃw ÇhALXimĶHah tû̌ ¬̌nḨ 
das Jahr des Erlassjahres und böse in deinen Augen bei deinem armen Bruder, 

aber nichts willst du ihm geben 

:'X̧ïEx õßb̧ hú√yAhÃw hØ√whÃy-le' è̌ ˇßyâelAv '̀flr“qÃw 
Und er ruft wegen dir zu JHWH und an dir ist eine Verfehlung 

 

ÙÚl û̌ ˇßĢtit–̧b õßb̧Abļ vBfir≈y-'◊lÃw ÙÅl è̌ ˇ§EGtiGt §Ù̀t√n 10 
Geben, du sollst ihm geben und nicht soll sinken dein Herz  

bei deinem geben für ihn 

ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy ˇˇßķÂrAbÃy hÆ∆∑zah rˇû̌̌ Ǎbfl–dah lû̌ ǎlÃgi–b yãi–k 

Denn wegen dieser Sache wird dich segnen JHWH, dein Elohe 

:ßΩÂd√y xúalḨim lYOkb̧˚ ßÅeW·vam-lïAk–̧b 
bei jedem deiner Werke und bei jedem Unternehmen deiner Hand 

 

¶Ârˇ °̌A'Ah bÂrˇ û̌̌ ’̌–qim §ÙYyb̧e' lBfi–dx̧∆y-'◊l yôi–k 11 
Denn nicht wird es mangeln Arme aus der Mitte des Landes 

rÅOm'El è̌ ˇßÃFwacm̧ yòikOnA' §ãE–k-lav 

Deshalb ordne ich dir an, ich. 

:ßïecËra'–̧b õßÃnOyb̧e'ļ˚ ßô∆Cy«n·val ßyüixA'ļ MßËd√y-te' xâaGtp̧iGt xOtAKp∏ 
Öffnen, du sollst öffnen deine Hand für deinen Bruder,  für deinen Geplagten, 

für deinem Armen in deinem Land 
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£y°«nAH Hû̌ ĚH õßËdˇˇïAb·v¬w hØ√CyÊrb̧ivïAh Ù'ò yÄÊrb̧ivïAh ßyû̌ ǐxA' Mßļ râEkAGm«y-yïi–k 12 
Wenn dein Verwandter sich verkaufen wird für dich,   

ein Hebräer oder eine Hebräerin, dient er dir 6 Jahre 

:™ïAGmivEm yõiḨpAx F̊núexĢlaHĢt tÅivyibĶHah ˇˇh√nAKHab˚ 
Aber im 7. Jahr sollst du ihn gehen lassen,  

freigelassen  von dir 
 

:£æ“qy„r F̊nõexĢlaḨt 'B◊l ™°AGmivïEm yõiḨpAx F̊núexĢlaḨt-yïikÃw 13 
Und wenn du ihn gehen läßt, freigelassen von dir,  

nicht soll er gehen mit leeren Händen 
 

ß°ebŸq«Cyim˚ õßÃnËr√Fgïim˚ ØßÃn'Z◊Fcim ÙÅl è̌ ˇqy«n·vaGt qyò≈n·vah 14 
Mitgeben, du sollst ihm mitgeben von deinem Kleinvieh, 

und von deiner Tenne und von deiner Kelter 

:Ùøl-§eGtiGt ßyõeh»lÈ' hú√whÃy ôßķfirE–b rˇˇüeH·' 
Denn gesegnet hat dich JHWH, dein Elohe, ihm zu geben. 

 

ßy°eh»lÈ' hû̌ √̌whÃy õßË–ḑp«Cyï¬w £«yÅfirçim ¶Ârˇ û̌ˇ ě'–̧b è̌ Ǎty«yAh debòev yû̌ ǐ–k ÄAGtËrak√zÃw 15 
Und du bist eingedenk, denn ein Diener bist du gewesen im Land Mizraim 

:£ÙïCyah hõ∆∑zah rˇú̌Abfl–dah-te' ôßÃFwacm̧ yüikOnA' §ãE–k-lav 
Deshalb ordne ich dir an, ich, dieses Gebot heute 

 

™°AGmivEm 'õEcE' 'B◊l ßyÅelE' rˇû̌̌ ǎm'◊y-yïi–k è̌ ˇh√yAhÃw 16 
Und geschieht es, daß er sagen wird zu dir:  

Nicht will ich ausziehen von dir 

:™ïAGmiv ÙYl bÙBX-yi–k ßÅetyE–b-te'Ãw è̌ ˇßb̧ïEh·' yòi–k 
Denn er liebt dich und deine Familie,  

weil es gut ist für ihn bei dir 
 

£°AlÙv debû̌ ěv õßļ hú√yAhÃw telÅÂ–dab˚ è̌ ˇÙnÃzA'¸b hòAGtat√nÃw fivÄEcËraGmah-te' û̌ ǍGtx̧—qAlÃw 17 
Und du nimmst die Ahle und  durch sein Ohr und in die Tür und ist für dich Diener alle Zeit 

:§ïE–k-heW·vaGt õßţAm·'al •úa'Ãw 
Sogar in bezug auf deine Magd sollst du so tun 

 

™ÅAGmivïEm è̌ ˇyiHp̧Ax Ù̀tO' è̌ ˇß·xïEGlaḨ–b ßÆ∆nyEv̧b hû̌ ěHŸq«y-'◊l 18 
Nicht soll schwer sein in deinen Augen ,  

durch dein ihn gehen lassen,  freigelassen von dir 

è£y°«nAH Hû̌ ĚH õßËdA¡b·v ryÅikAW rˇû̌̌ ǎkW̧ è̌ ˇh∆nḨim yÄi–k 
Denn  doppelter Lohn eines Tagelöhners ist dein Diener 6 Jahre 

:hïeW·vaGt rˇú̌eH·' lYOk–̧b ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy ˇˇßķfirˇˇïEb˚ 

Und dich segnet JHWH, dein Elohe in allem, was du tun wirst 
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Die Erstgeburt 
 

rÅAk√∑zah è̌ ˇßÃn'ø◊cb̧˚ òßËr“q̧bi–b dâEl√Fw«y ÉreH·' rÙák–̧bah-lïA–k 19 
Alle männliche Erstgeburt, die geboren werden bei deinen Rindern,  

deinem Kleinvieh 

ßy°eh»lÈ' hû̌ √̌whyal HyYÊ–dŸqaGt 

soll heilig sein für JHWH, deinem Elohe 

:ßï∆n'◊c rÙBk–̧b zYOgAt 'B◊lÃw ßÅÂrÙH rˇŽOkb̧i–b èˇˇdOb·vat '̀◊l 
Nicht sollst arbeiten mit der Erstgeburt deines Rindes,  

und nicht sollst du scheren die Erstgeburt deiner Schafe  
 

£Ù̃qAGma–b hØ√nAHb̧ hû̌ √̌nAH è̌ ˇ F̊nâel·k'◊t ßyòeh»lÈ' h=√whÃy Éy≈np̧il 20 
Vor dem Angesicht JHWHs, deines Elohes sollt ihr essen,  

Jahr auf Jahr an dem Ort 

:ßïetyEb˚ hõAGta' h°√whÃy rˇ û̌̌ ǎxb̧«y-reH·' 
Den erwählen wird JHWH, du und dein Haus 

 

vÚflr £ Z̊m lYO–k rØ≈Fwiv ÙZ' è̌ fǐxE–siKp £ Ä̊m Ùäb h=∆yḩ«y-yïikÃw 21 
Und wenn an ihm ein Makel ist, lahm oder blind, 

alle schlimmen Makel 

:ßyïeh»lÈ' hõ√whyal F̊nÅexA–bÃzit 'Z◊l 

Nicht dürfen geopfert werden dem JHWH, deinem Elohe 
 

:lï√Cya'AkÃw yõibF̧ca–k wÅfl–dx̧¬y è̌ ˇrÙhALXahÃw 'òEmALXah F̊n°el·k'◊Gt ßyYÂrAv̧Hi–b 22 
In deinen Städten darfst du sie essen, 

der Unreine und der Reine zusammen wie die Gazelle und der Widder 
 

:£«yïAGma–k F̊nõekĶpḨiGt ¶Ârˇ ú̌A'Ah-lav l°Ek'◊t 'Z◊l ÙYmfl–d-te' qBfir 23 
Nur sein Blut darfst du nicht essen,  

auf die Erde sollst du es ausgießen wie Wasser 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


