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Opfergesetz  
 

    
Nicht sollst du opfern dem JHWH, deinem Elohe ein Rind und ein Lamm,  

an dem ein Fehler ist, 

   
irgendeine schlimme Sache, denn ein Gräuel JHWH,  

deinem Elohe, ist dies 
 

 
 

Götzendienst wird bestraft 
 

  
Wenn gefunden wird in deiner Mitte, in einem deiner Städte,  

welche JHWH, dein Elohe, dir ist gebend 

      
ein Mann oder eine Frau, die schlimmes tun in den Augen JHWHs, deines Elohes 

 

um zu übertreten seinen Bund 
 

   
Und wird gehen und dienen anderen Elohe und sich niederwerfen  

     
Vor der Sonne oder vor dem Mond oder vor der ganzen Heerschar des Himmels, 

welches nicht ich angeordnet habe 
 

   
Und dir wird mitgeteilt und du hörst und du forschst richtig, 

und siehe, Wahrhaftigkeit, richtig  die Sache 

  
diese  Greuel wurden getan in Jisrael 

 

  
Und du führst hinaus diesen Mann oder diese Frau,  

 
die getan haben diese schlimme Sache in deinen Städten,  

  

den Mann oder die Frau und steinigst sie mit Steinen und sie töten 
 

    
Entsprechend zwei Zeugen oder drei Zeugen werden diese getötet 

    
Nicht getötet werden entsprechend eines Zeugen 
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Eine Hand der Zeugen soll an ihm sein, am Haupt, um ihn zu töten 

   
Und eine Hand des ganzen Volkes nach ihnen  

und wegfegen das Böse aus deiner Mitte 
 
 
 

Schwierige Rechtsfälle 
 

   
Wenn unmöglich sein soll von dir die Sache zu urteilen  

zwischen einer Blutschuld oder zwischen einem Streit  

      
oder zwischen einer Verletzung oder einer Streitsache in deinen Toren, 

und du stehst auf und ziehst hinauf hin zu dem Ort, 

    
den erwählen wird JHWH, dein Elohe, für sich 

 

   
Und du kommst zu den Priestern der Leviten und zum Richter,  

der in diesen Tagen sein wird 

 
Und du forschst nach und er teilt dir mit das Wort des Rechtsspruchs 

 

   
Du tust entsprechend dem Wort, das dir mitgeteilt worden ist von diesem Ort, 

   
den erwählen wird JHWH, dein Elohe, und du bewahrst,  

um zu tun wie alles, was dir gelehrt wird 
 

     
Entsprechend der Weisung, die du gelehrt wirst, 

und über das Urteil, das dir gesagt wird, sollst du tun 

  
Nicht sollst du weichen weg von dem Wort, das dir mitgeteilt wird, rechts und links 

 

 
Und der Mann, der tun wird durch Stolz, nicht hört hin zum Priester,  

der stehend ist, um zu dienen dort 

  
dem JHWH, deinem Elohe, oder hin zum Richter,  dieser Mann stirbt. 

Und  du fegst weg das Böse, weg aus Jisrael 
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Und das ganze Volk soll hören und sich fürchten, 

und nicht wird mehr vermessen sein 
 
 

Einsetzung eines Königs 
 

      
Wenn du kommst hin in das Land, das JHWH, dein Elohe, dir ist gebend  

und du es in Besitz nehmen wirst und du in ihm wohnst 

    
Und du sagst: ich will setzen über mich einen König wie alle Völker, die ringsum mich sind 

 

    
Setzen, du sollst setzen über dir einen König, den erwählen wird JHWH, dein Elohe, für sich,  

       
aus der Mitte deiner Brüder sollst du setzen über dir einen König,  

nicht kannst du setzen über dir einen fremden Mann, 

 

da dieser nicht dein Bruder ist 
 

    
Nur nicht soll er vermehren Pferde für sich, 

 und nicht soll er zurückbringen das Volk nach Mizraim 

   
damit zahlreich die Pferde, und  JHWH hat gesagt zu euch 

  

Nicht sollt ihr fortfahren wieder umzukehren auf diesem Weg  
 

  
Und nicht soll er vermehren Frauen für sich,  

und nicht soll den Weg verlassen sein Herz 

  

und Silber und Gold, nicht soll er für sich sehr vermehren 
 

    
Und geschieht es, wie er sich niedergelassen hat  auf dem Thron seines Königreiches  

Und er  schreibt für sich eine Abschrift dieser Weisung 

    
aus dem Buch vor dem Angesicht der  Priester der Leviten 
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Und ist mit ihm und er liest alle Tage seines Lebens, damit er lernen wird, 

 um zu fürchten JHWH, seinen Elohe 

  
um zu bewahren alle Worte dieser Weisung und dieser Gebote, um sie zu tun 

 

  
Nicht  erhebt sich sein Herz vor seinen Brüdern   

und nicht weicht er rechts und links von den Anordnungen, 

      
damit du dich fürchten wirst wegen seinem Königreich, er und seine Söhne inmitten Jisraels 

 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


