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Ausschluss aus der Versammlung 

    
Nicht darf nehmen der Mann eine Frau seines Vaters, 

und nicht soll er aufdecken den Saum seines Vaters 
 

   
Nicht darf kommen einer mit zerquetschten Hoden  

und einer mit abgeschnittenem Penis  in die Versammlung JHWHs. 
 

 
Nicht darf kommen einer mit illegitimer Herkunft in die Versammlung JHWHs, 

     

Auch die zehnte Generation nicht darf kommen in die Versammlung JHWHs 
 

  
Nicht darf kommen ein Ammoniter und ein Moabiter in die Versammlung JHWHs, 

     
Auch die zehnte Generation nicht darf kommen zu ihnen  

in die Versammlung JHWHs bis in alle Ewigkeit 
 

 
wegen der Sache, daß sie nicht entgegengetreten sind euch mit Brot und mit Wasser auf dem 

Weg bei eurem Ausziehen aus Mizraim 

 
Und des Lohnes wegen dir für Bileam, Sohn des Beors,  

von Petor in Aram-Naharajim,  um dich zu verfluchen 
 

   
Und nicht ist willig gewesen JHWH, dein Elohe zu hören hin zu Bileam 

    
Und JHWH, dein Elohe verwandelt für dich den Fluch zum Segen 

    

Denn JHWH, dein Elohe, liebt dich 
 

  
Nicht sollst du suchen ihre Freundschaft  

und  ihr Wohlwollen alle deine Tage für alle Zeit 
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Nicht sollt ihr verabscheuen die Edomiter, 

 denn dieser ist dein Bruder 

  

Nicht sollst du verabscheuen die Mizraimiter,  

denn Gast bist du gewesen in ihrem Land 

 

    
Kinder, die ihnen geboren werden in der dritten Generation,  

sie dürfen kommen in die Versammlung JHWHs. 

 

 

 

Reinhaltung des Heerlagers 
 

    
Wenn du ausziehen wird dein Heer gegen deine Feinde,  

hütest du dich vor jeder bösen Sache 

 

    
Wenn sein wird bei ein Mann, der nicht rein sein wird vom Samenerguß des Nachts 

     
Und er zieht hinaus vor das Lager, nicht darf kommen hin in die Mitte des Lagers 

 

    
Und ist es gegen Abend, soll er sich waschen mit Wasser, 

    

Und wie hineingehend die Sonne darf er hineingehen in das Lager 

 

  
Und eine Seite wird sein für dich draußen vor dem Lager  

und du gehst dorthin hinaus 

 

 
Und ein Spaten soll dir sein bei deinen Gerätschaften, und ist bei deinem Ablassen draußen 

  
Und du gräbst mit ihm und du setzt dich und du bedeckst deinen Kot 

 

     
Denn JHWH, dein Elohe ist wandelnd in der Mitte deines Lagers, 

um dich zu retten und zu preiszugeben deine Feinde vor deinem Angesicht 

   
Und dein Lager ist geheiligt und nicht wird er sehen   

bei dir Schändliches und wendet sich hinter dich 
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Geflohene Sklaven 
 

  
Nicht sollst du ausliefern einen Sklaven seinem Herrn,  

der sich retten wird hin zu dir, weg von seinem Herrn 

 

   
Bei dir soll er wohnen in deiner Mitte, an dem Ort,  

den er erwählen wird in einem deiner Städte da ihm wohlgefällig  

 
Nicht sollst du ihn bedrücken 

 

 

 

Verbot von Tempelprostituition 
 

   
Nicht soll werden eine Kultprostituierte von den Töchtern Jisraels, 

und nicht soll werden ein Kultprostituierter von den Söhnen Jisraels 

 

     
Nicht sollst du bringen einen Prostituiertenlohn  

und Hundegeld in das Haus JHWHs, deines Elohes für irgendeinen Schwur 

     
Denn ein Gräuel JHWHs, deinem Elohe ist auch beides 

 

 

Zinsen 
 

   
Nicht sollst du gegen Zinsen verleihen deinem Bruder: Zinsen für Geld, Zinsen für Speise, 

Zinsen für irgendeine Sache soll es geben 

 

  
Dem Fremden sollst du gegen Zinsen verleihen;  

und deinem Bruder nicht sollst du gegen Zinsen verleihen 

    
damit dich segnen wird JHWH, dein Elohe in jeder Unternehmung 

 deiner Hand wegen dem Land 

 

in welches du dort hineinkommst, um es in Besitz zu nehmen 
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Schwüre 
 

   
Wenn du einen Schwur schwören  dem JHWH, deinem Elohe, 

nicht sollst du versäumen, ihn zu erfüllen 

    
Denn suchen, suchen wird JHWH, dein Elohe von dir und ist bei dir eine Sünde 

 

  
Und wenn du sein läßt zu schwören,  

nicht wird sein bei dir eine Sünde 
 

    
Den Ausgang deiner Lippen sollst du bewahren und du tust,  

wie du geschworen hast dem JHWH, deinem Elohe einen Schwur 

  
das du gesprochen hast durch deinen Mund 

 
 
 

Früchte am Weg 
 

   
Wenn du kommen wirst in den Weinberg deines Nächsten und du ißt  

Trauben wie deine Seele deine Sättigung  

 

und hin in dein Gefäß nicht sollst du geben 
 


Wenn du kommen wirst an den Ort deines Nächsten 

 und du  raufst  Ähren  mit deiner Hand 


Und eine Sichel, nicht sollst du schwingen  

wegen dem  stehenden Getreide deines Nächsten 
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