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Fundsachen 
 


Nicht sollst du zusehen ein Rind deines Bruders oder sein Schaf herumirrend, 

und wegblicken von ihm 


Bringe zurück, du sollst es zurückbringen deinem Bruder 

 


Wenn nicht dein Bruder nahe hin zu dir, und er kennt ihn nicht, und fügt es hinzu,   

hinein in sein Hauses 


Und ist bei dir, bis ihm nachforscht dein Bruder, 

 und du bringst es ihm zurück 
 


Und so sollst du tun in bezug seines Esel , so sollst tun in bezug seiner Kleidung, 

und so sollst du in bezug auf alles Verlorene deines Bruders 


was verloren gehen wird von ihm und du es findest, 

 nicht kannst du wegblicken 
 

 
 

Nachbarschaftshilfe 


Nicht sollst du zu zusehen einen Esel deines Bruders oder sein Rind fallend auf dem Weg, 

und wegblicken von ihm 


Aufhelfen, du sollst ihm auch aufhelfen 

 
 
 

Angemessene Kleidung 
 


Nicht soll sein  eine Männer-Ausrüstung bei einer Frau, 

und nicht soll sich anziehen ein Mann die Kleidung einer Frau 


Denn ein Gräuel ist es JHWH, deinem Elohe all dies tuend 
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Vogelnester 
 


Wenn er finden wird ein Vogelnest vor seinem Angesicht auf dem Weg,  

an irgendeinem Baum oder auf der Erde, junge Vögel 


oder Eier und die Mutter liegend bei den Jungvögeln oder auf den Eiern 


Nicht sollst nehmen die Mutter vor den Kindern 

 


Gehen lassen, du sollst gehen lassen die Mutter,  

und die Kinder darfst du dir nehmen, 


damit es gut gehen wird dir lange Zeit 

 

Bauvorschriften 
 


Wenn du baust ein neues Haus und du machst ein Geländer für dein Flachdach 


Und nicht soll liegen Blutschuld auf deinem Haus, wenn er fallen wird,  

der fallend von ihm 
 

 
 

Verbot von Vermischung 
 


Nicht sollst du pflanzen deinen Weinberg zweierlei Arten, 

 damit heilig sein wird der Ertrag der Nachkommenschaft 


Das, was  gepflanzt worden ist und der Ertrag des Weinbergs 

 


Nicht soll pflügen das Rind zusammen mit dem Esel 

 


Nicht soll angezogen  werden ein Mischgewebe,  

Wolle und Leinen zusammen 
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Quasten 
 


Quasten sollst du machen an die  4 Ecken deiner Kleidung 

 

das dich bedecken wird 
 
 

Feststellung von vorehelichem Verkehr 
 


Wenn ein Mann nehmen wird eine Frau 

 

Und kommt zu ihr und liebt sie nicht mehr 
 


Und bringt vor in Bezug auf sie einen Vorwand  

und läßt hervorbringen über sie einen bösen Ruf 


und sagt: diese Frau habe ich genommen und mich ihr genähert, 

und nicht habe ich gefunden ihre Jungfrauschaft 
 


Und ihr Vater nimmt die junge Frau und ihre Mutter  

und lassen hervorbringen die Jungfrauschaft der jungen Frau 


hin zu den Ältesten der Stadt ans Tor 

 


Und der  Vater der jungen Frau sagt zu den Ältesten: 

 

Meine Tochter habe ich gegeben diesem Mann zur Frau  
und er liebt sie nicht mehr 

 


Und siehe, diesen Vorwand hat er vorgebracht:  

 

nicht habe ich gefunden bei deiner Tochter Jungfrauschaft 


Und dies ist die Jungfrauschaft meiner Tochter, 

und breitet aus die Kleidung vor den Ältesten der Stadt 
 


Und die Ältesten dieser Stadt nehmen den Mann und weisen ihn zurecht 
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Und sie legen ihm eine Buße auf, 100 Silberstücke, 

 und geben es dem Vater der jungen Frau, 


wenn hervorgegangen ist ein böser Ruf über die Jungfrauschaft Jisraels, 

und nicht ist es gewesen für die Frau 

 

Nicht kann er sie vertreiben alle seine Tage 
 


Und wenn es wahrhaftig ist, diese Sache 

 

nicht wird gefunden eine Jungfrauschaft bei der jungen Frau 
 

• 

Und sie bringen hinaus die junge Frau zum Eingang ihres Vaterhauses  


und die Männer der Stadt steinigen sie, und sie stirbt, 

weil sie getan hat eine Schandtat in Jisrael 

 

zu treiben Hurerei im Haus ihres Vater  

und du sollst wegschaffen das Böse aus deiner Mitte 
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Ehebruch 
 


Wenn gefunden wird ein Mann liegend bei einer Frau,   

einer  Verheirateten und sie sterben auch beide; 


Der Mann, der liegend bei der Frau und die Frau,  

und das schaffst das Böse weg aus Jisrael 
 

 
 

Beischlaf mit der Verlobten eines anderen 
 


Wenn sein wird ein junge Frau, einer Jungfrau, Verlobte eines Mannes, 

und es trifft sie ein  Mann in der Stadt und er liegt bei ihr 
 


Und ihr führt beide hin zum Tor dieser Stadt und ihr steinigt sie  


und sie sterben, die junge Frau wegen der Sache,  

da sie nicht geschrieen hat, und der Mann wegen der Sache 


der vergewaltigt hat die Frau seines Nächsten, 

 und du schaffst weg das Böse aus deiner Mitte 
 


Und wenn auf dem Feld gefunden wird der Mann bei der jungen Frau, der Verlobten 


und hat sie ergriffen und liegt bei ihr, und der Mann stirbt, der gelegen hat bei ihr, allein 

 


Und der jungen Frau, nicht sollst du tun. Nichtvorhanden für die junge Frau eine Verfehlung   

ist der Tod, denn wie sich erheben wird ein Mann 


gegen seinen Nächsten und er tötet die Seele, so diese Sache 

 


Sofern auf dem Feld er sie getroffen hat, geschrieen hat die junge Frau, die Verlobte,  

und nichtvorhanden Retter für sie 
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Beischlaf mit einer noch nicht Verlobten 
 


Wenn treffen wird ein Mann ein junge Frau, eine Jungfrau, die nicht verlobt ist 


und ergreift sie und liegt bei ihr und er gefunden wird 

 


Und der Mann gibt, der liegend bei ihr, dem Vater der jungen Frau 50 Silberstücke 


Und für ihn wird sie zur Frau, dafür daß nicht wird er können sie vertreiben alle Tage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


