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Zufluchtsstädte 
 

     
Wenn ausrotten wird JHWH, dein Elohe, die Völker,  

weil JHWH, dein Elohe gebend dir ihr Land 

  
und ihr es in Besitz genommen habt  und wohnen werdet  in ihren Städten  

und in ihren Häusern 
 

  
3 Städte sollst du dir auswählen in der Mitte deines Landes 

     
das JHWH, dein Elohe gebend dir, um es in Besitz zu nehmen 

 

      
Du sollst einrichten dir den Weg und du teilst in 3 Teile das Gebiet deines Landes, 

das dir vererben will JHWH 


und ist zur Flucht dorthin aller Totschläger 

 

    
Und dies ist Sache des Totschlägers, weswegen der er flieht dorthin und am Leben bleibt: 

der erschlagen wird seinen Nächsten ohne im Wissen 

  
und dieser nicht ihn gehasst hat vorher 

 

      
Der gehen wird mit seinem Nächsten in einen Wald, um Feuerholz zu sammeln, 

und seine Hand legt eine Axt an, um zu fällen den Baum 

  
Und hat sich gelöst das Eisen vom Baum und hat getroffen den Nächsten und stirbt 

     
Dieser soll fliehen hin zu einer dieser Städte und bleibt am Leben 

 

  
Damit nicht nachjagen wird  der Bluträcher dem Totschläger , wenn heiß  wird sein Herz 

und ihn einholt, wenn groß sein wird der Weg 

   
und erschlägt seine Seele, und für ihn, nichtvorhanden ein Todesurteil,  

wenn nicht gehaßt hat dieser ihn vorher 
 

  
Deshalb bin ich dir anordnend: 3 Städte sollst du dir auswählen 
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Und wenn erweitern wird JHWH, dein Elohe, dein Gebiet, 

 wie er geschworen hat deinen Vätern 

    
und gibt dir das ganze Land, wovon er geredet hat zu geben deinen Vätern 

 

   
Wenn du bewahren wirst diese ganze Anordnung, um sie zu tun,  

die ich bin dir anordnend heute, 

   
um zu lieben JHWH, deinen Elohe und um zu gehen auf seinen Wegen alle Tage 

  
und du sollst hinzufügen für dich weiter 3 Städte zu diesen 3 

 

  
Und nicht soll verschüttet werden unschuldiges Blut inmitten deines Landes, 

 
das JHWH, dein Elohe, dir gebend einen Erbbesitz  

 

und auf dir Blutschuld ist 
 

      
Wenn ein Mann ist hassend seinen Nächsten,  und liegt ihm auf der Lauer und erhebt sich über 

ihn und erschlägt seine Seele und er stirbt 

 
und flieht hin in einer dieser Städte 

 

  
Und die Ältesten seiner Stadt senden und bringen ihn von dort 

  

und geben ihn in die Hand des Bluträchers, damit er stirbt 
 

   
Nicht soll Mitleid haben dein Augen wegen ihm, 

und du schaffst weg das unschuldige Blut, weg aus Jisrael, und dir ergeht es gut 
 

  
Nicht sollst du verrücken die Grenze deines Nächsten, der seine  Grenze zuerst 

   

in deinem Erbteil, das du erbst im Land, 

   
das JHWH, dein Elohe dir gebend zum Wohnen darin 
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Zeugen 
 

  
Nicht soll aufstehen ein Zeuge bei einem Mann,  

in bezug auf irgendeine Schuld und irgendeine Sünde 

   
bei irgendeiner Verfehlung, welche verfehlt wurde;  

entsprechend 2  Zeugen oder 

  

entsprechend 3 Zeugensollen aufstehen in der Sache 
 

 
Wenn aufstehen wird ein falscher Zeuge bei einem Mann in bezug auf Schuld bei ihm,  

hat er den Weg verlassen 
 

    
Stehen zwei Männer, in bezug auf ihren Rechtsstreit vor dem Angesicht JHWHs, 

       
vor dem Angesicht der Priester und der Richter, die in diesen Tagen sind 

 

    
Und die Richter forschen sorgfältig, und siehe, 

ein Zeuge der Lüge ist  der Zeuge, eine Lüge hat er ausgesagt bei seinem Bruder 
 

  
Und sie tun ihm, wie er gedacht hat zu tun in bezug auf seinen Bruder 

  

 und du schaffst weg das Böse aus deiner Mitte 
 

   
Und die Übriggebliebenen sollen hören und sollen sich fürchten: 

 Nicht sollen sie fortfahren zu tun weiter 

 
wie diese böse Sache in deiner Mitte 

 

   
Und nicht soll dein Auge Mitleid haben:   

die Seele mit Seele, Auge mit Auge, Zahn mit Zahn, Hand mit Hand und Fuß mit Fuß 
 

 
 


