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Das Pessach 

 
ßy°eh»lÈ' hõ√whyal xasÅeKp Atyû̌ ǐWAvÃw byÅibA'Ah HÂdˇ ŽOx-te' è̌ ˇrÙmAH 1 

Bewahre den Monat Abib und du bereitest das Pessach für JHWH, deinem Elohe, 

:hAlÃyïAl £«yYfirçiGmim ßyôeh»lÈ' hü√whÃy Mß·'yâicÙh byÄibA'ïAh HÂdˇ ŽOx–̧b yãi–k 
denn im Monat Abib hat dich herausgeführt JHWH, dein Elohe,  

weg von Mizraim, des Nachts 
 

è̌ ˇ£ÙqAGma–b rˇ °̌“qAb˚ §'Z◊c ßyõeh»lÈ' hú√whyal xasôeKp AGtx̧úab√zÃw 2 
Und du schlachten Opfertiere für das Fest für JHWH, deinem Elohe, 

 Kleinvieh und Rinder an dem Ort, 

:£ïAH ÙYmḨ §úE–kaHļ hØ√whÃy rˇ û̌̌ ǎxb̧«y-reH·' 
den JHWH erwählen wird, um zu legen seinen Namen dort. 

 

y«nÚOv £exû̌ ěl tÙõFcam wyúAlAv-lak'ø◊Gt £yôim√y túav̧biH ¶ÅEmAx è̌ ˇwyAlAv lòak'◊t-'◊l 3 
Nicht sollst du verzehren wegen ihm Gesäuertes,   

7 Tage sollst ihr verzehren ungesäuertes Brot des Elends 

è̌ ˇßţ'ïEc £Ù̀y-te' rÄO–kÃziGt §avû̌ ǎmļ £«yÅfirçim ¶Ârˇ û̌̌ ě'Em è̌ Ǎt'Ac√y §ÙÆzAKpixb̧ yû̌ ǐ–k 
Denn in Eile bist du ausgezogen, weg aus dem Land Mizraim, 

damit du eingedenk sein sollst den Tag deines Ausziehens, 

:ßyï∆Cyax yúEmÃy lYO–k £«yÅfirçim ¶Ârˇ û̌̌ ě'Em 
weg aus dem Land Mizraim alle Tage deines Lebens 

 

£y°im√y tû̌ ǎv̧biH õßļubÃFg-lAk–̧b rˇ_̌O'W̧ úßļ hâe'flr≈y-'ø◊lÃw 4 
Und nicht soll gesehen von dir ein Sauerteig in deinem ganzen Gebiet  

:r’qøO–bal §ÙYH'ÊrAh £ÙúCya–b bÂrˇ ô̌evA–b xúa–bÃziGt râeH·' rÄAWA–bah-§im §yû̌ ǐl√y-'◊lÃw 
Und nicht soll bleiben das Fleisch, das du schlachten sollst am Abend,  

am ersten Tag zum Morgen 
 

  ßyÅÂrAv̧H dˇû̌̌ ǎxa'–̧b xas°AKpah-te' fixZO–bÃzil lõak˚t 'B◊l 5 
Nicht sollst du vermögen zu opfern das Opfertier in einem  deiner Städte 

:™ïAl §úEtOn ßyõeh»lÈ' hú√whÃy-reH·' 

welche JHWH, dein Elohe gebend dir. 
 

è ÙÅmḨ §û̌ Ě–kaHļ ˇˇßyeh»lÈ' hò√whÃy râaxb̧«y-reH·' £ÙãqAGmah-le'-£ïi' yi–k∏ 6 
Sondern hin zum Ort, den erwählen wird JHWH, dein Elohe  

um wohnen zu lassen seinen Namen 

bÂrˇ °̌AvA–b xasõeKpah-te' xúa–bÃziGt £ôAH  
Dort sollst du schlachten das Opfertier für das Fest am Abend, 

:£«yΩflrçiGmim úß̧t'ïEc dˇõ̌EvÙm HemÅeKHah 'ÙZb–̧k 

beim hineingehen der Sonne, der Zeit deines Ausziehen aus Mizraim 
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õAG Ù°–b ßyõeh»lÈ' hú√whÃy rˇ ô̌axb̧«y rˇ ú̌eH·' £ÙàqAGma–b ÅAGtļakû̌ Ǎ'Ãw è̌ ǍGtļaKHib˚ 7 
Und du brätst und verzehrst es an dem Ort, den erwählen wird JHWH, dein Elohe 

:ßyïelAhO'ļ ţkalAhÃw r’qÅO–bab Atyû̌ «̌nAp˚ 
und wendest dich am Morgen und gehst zu deinem Zelt 

 

ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whyal è̌ ˇtÂrec·v yÄivyibĶHah £Ùû̌ Čyab˚ tÙ°Fcam lû̌ ǎk'◊Gt £yõim√y teHúEH 8 
6 Tage sollst du essen ungesäuertes Brot  

und am 7. Tag eine Festversammlung für JHWH, deinem Elohe 

:hïAk'Aļm hõeW·vat 'B◊l 
Nicht sollst du tun einen Handel 

 

 

Das Wochenfest 
 

hÅAm“–qa–b è̌ ˇHEmËrex lòExAhEm ™°Al-rAKpşiGt tYOvubAH húAv̧biH 9 
7 Wochen sollst du zählen für dich,  beginnend der Sichel am stehenden Getreide 

:tÙøvubAH hõAv̧biH rÅOKpşil lû̌ ĚxAGt 
      Du sollst beginnen zu zählen 7 Wochen 

 

õßËd√y túabËd«n tôa–sim ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whyal è̌ ˇtÙvubAH gòax AtyäiWAvÃw 10 
Und du bereitest ein Wochenfest für JHWH, deinem Elohe,  

entsprechend ein freiwilliges Opfer deiner Hand 

:ßyïeh»lÈ' hú√whÃy õßķÂrAbÃy rˇ ú̌eH·'a–k §°EGtiGt rˇû̌̌ ěH·' 
das du geben sollst, wie dich segnen wird JHWH, dein Elohe 

 

 ˇˇy«wEGlahÃw ÇßetAm·'¬w û̌ ˇßË–db̧avÃw êßeGtib˚ û̌ ˇßÃnib˚ hâAGta' ßyÄeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy yû̌ ≈̌np̧il ãAGtx̧amAWÃw 11 
Und du freust dich vor dem Angesicht JHWHs, deinem Elohe, du und deine Söhne und deine 

Töchter,und dein Diener und deine Magd und die Leviten 

 ˇˇ ß°e–bËr÷q̧–b rˇû̌̌ ěH·' hõ√nAmļa'AhÃw £ÙBt√CyahÃw rˇ ô̌≈FgahÃw ßyÅÂrAv̧Hi–b rˇû̌̌ ěH·' 

welche in deinen Städten, und der Gast, und die Waisen und Witwen, die in deiner Mitte  

:£ïAH ÙYmḨ §úE–kaHļ ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy rax̧b«y rˇ ò̌eH·' £ÙÄqAGma–b 
an dem Ort, den erwählen wird JHWH, dein Elohe, um zu legen seinen Namen dort. 

 

:heGlïE'Ah £yõ÷–quxa¡h-te' AtyÅiWAvÃw û̌ ǍGtËramAHÃw £«yÚflrçim–̧b Atyõ«yAh debúev-yi–k ÅAGtËrakû̌ √̌zÃw 12 
Und du sollst eingedenk sein, daß ein Diener du gewesen bist in Mizraim, 

und du bewahrst und du tust diese Gesetze 
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Das Hüttenfest 
 

£y°im√y tû̌ ǎv̧biH õßļ húeW·vaGt t_O–ku–sah güax 13 
Ein Hüttenfest sollst du bereiten für dich 7 Tage, 

:ßïebŸq«Cyim˚ õßÃnËr√Fgïim ØßĶpşâA'̧–b 

bei deinem Sammeln aus der Tenne und aus deiner Kelter 
 

ßÅetAm·'¬w û̌ ˇßË–db̧avÃw è̌ ˇßeGtib˚ òßÃnib˚ hâAGta' ß°∆Fgax–̧b õAGt¸xamAWÃw 14 
Und du freust dich auf deinem Fest, du und dein Sohn und deine Tochter 

 und dein Diener und deine Magd  

:ßyΩÂrAv̧Hi–b rˇú̌eH·' hõ√nAm̧la'AhÃw £ÙBt√CyahÃw rˇ ô̌≈FgahÃw yÆ«wEGlahÃw 
und der Levit und der Gast und die Waise und die Witwe, die in deine Toren sind 

 

U h°√whÃy rˇû̌̌ ǎxb̧«y-reH·' £Ù̃qAGma–b ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whyal è̌ ˇgOxAGt £yÄim√y tû̌ ǎv̧biH 15 
7 Tage sollst du ein Fest feiern für JHWH, deinem Elohe,  an dem Ort,  

den JHWH erwählen wird 

ßyÅÂd√y hû̌ ĚW·vam è̌ ˇlOkb̧˚ è̌ ˇßţïA'˚bĢt l̀Ok–̧b ßyÄeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy ß̧kÂrAbÃy yû̌ ǐ–k 
Denn segnen wird JHWH, dein Elohe bei deinem ganzen Ertrag 

und in allem Werk deiner Hände 

:fixïEmAW ™úa' Atyõ«yAhÃw 

und du bist gewiß fröhlich 
 

è̌ ˇ£ÙqAGma–b ßyÄeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy yû̌ ≈̌nĶp-te' MßËr˚kÃz-lAk hâe'flr≈y hº√nAKHa–b £yû̌ ǐmAv̧Kp HÙZlAH 16 
3 mal im Jahr sollen sehen alle deine männlichen das Angesicht JHWHs,  

deines Elohes an dem Ort  

tÙ°–ku–sah gû̌ ǎxb̧˚ tÙYvubAKHah gúaxb̧˚ tÙôFcaGmah güax–̧b rÅAxb̧«y rˇû̌̌ ěH·' 
den JHWH erwählen wird, beim Fest der ungesäuerten Brote,  

beim Wochenfest und beim Hüttenfest 

:£æ“qy„r hõ√whÃy yú≈nĶp-te' hôe'flr≈y '◊̂lÃw 
Aber  nicht sollen sie erscheinen leer vor JHWH 

 

:™ïAl-§atï√n rˇ ú̌eH·' ßyõeh»lÈ' hú√whÃy tôa–kËrib–̧k Ù̋d√y tû̌ ¬̌nĢtam–̧k Hyõi' 17 
Jeder  gemäß eine Gabe seiner Hand, gemäß dem Segen JHWHs, deinem Elohe, 

den er dir gegeben hat 
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Einsetzen von Richtern und Beamten 
 

õ ßyÅÂrAv̧H-lAk–̧b è̌ ˇßļ-§eGtïiGt £yÄÊrX̧øOHÃw £yûˇ ǐX̧pOH 18 
Richter und Beamte sollst du setzen in alle Städte 

ßy°eXAbḨil ß̧l §úEtOn ßyôeh»lÈ' hü√whÃy râeH·' 
Die JHWH, dein Elohe dir gebend für deine Stämme, 

:qÂdˇˇïec-XaKpḨim £õAvAh-te' B̊X̧pAHÃw 

um  zu richten das Volk, was recht ist. 
 

 daxÅOH xû̌ —̌–qit-'◊lÃw £y°«nAKp ryõi–kat 'B◊l XÅAKpḨim hû̌ ěLXat-'◊l 19 
Nicht sollst du biegen das Recht, nicht sollst du anerkennen die Person, 

nicht sollst du nehmen eine Bestechungsgabe, 

:£æ÷qyÊ–dac yB„rb̧Ê–d •õEGlasyï«w £yÅimAk·x yû̌ ≈̌nyEv è̌ ˇr≈FwavÃy daxÄOKHah yû̌ ǐ–k 
Denn die Bestechungsgabe blenden die Augen der Weisen  

und werden verdrehen die Worte der Gerechten 
 

¶ÂrÅA'Ah-te' û̌ ǍGtḨfir√yÃw è̌ ˇh∆yx̧ïiGt §avòamļ •̋O–dËriGt qÂdˇ õ̌ec qÂdˇ ú̌ec 20 
Der Gerechtigkeit sollst du nachjagen, damit du leben wirst und erben das Land, 

:™ïAl §úEtOn ßyõeh»lÈ' hú√whÃy-reH·' 
das JHWH, dein Elohe dir gebend ist 

 

 
 

Götzendienst 
 

ßyõeh»lÈ' hú√whÃy xôa–bÃzim lecÄE' ¶°Ev-lA–k hYflrEH·' ôßļ vúaLXit-'ø◊l 21 
Nicht sollst du einpflanzen einpflanzen eine Aschera irgendeines Holzes 

neben dem Altar JHWHs, deines Elohes, 

:™ïAGl-heW·vaGt rˇú̌eH·' 

den du dir machen sollst 

 

:ßyïeh»lÈ' hú√whÃy 'õ≈nAW rˇ̌úeH·' h°AbEFcam õßļ £yú÷qAt-'ø◊lÃw 22 
Und nicht sollst du aufrichten dir ein Steinmal,  

welches JHWH, dein Elohe, hasst 

 


