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Strafe durch Hiebe 
 


Wenn sein wird ein Streit zwischen Männern  

und sie wenden sich hin zum Gericht und sie werden gerichtet 


und sie geben recht dem Gerechten  

und erklären den Schuldigen für schuldig  
 


Und ist er ein schuldiger Schläger,  der Richter läßt ihn zu Fall bringen   

und schlägt ihn vor seinem Angesicht 


wie seine Schuld durch die Anzahl 

 


40 mal soll er geschlagen werden, nicht darf hinzugefügt werden,  

damit nicht fortgefahren wird, ihn zu schlagen wegen dieser vielen Schläge 


und dein Bruder verachtet ist vor deinen Augen  

 


Nicht sollst du einen Maulkorb anlegen einem Rind beim Dreschen 

 
 
 

Schwagerehe 
 


Wenn Brüder zusammen wohnen werden, und einer von ihnen stirbt, 

und ein Sohn nicht vorhanden für ihn 


Nicht soll werden die Frau des Verstorbenen nach draußen eines fremden Mannes 

 

Er heiratet sie und kommt hin zu ihr und er nimmt 

sie für sich zur Frau und er heiratet sie 
 


Und der Erstgeborene, den sie gebären wird,  

soll gelten auf den Namen seines Bruders, der verstorben ist, 


und nicht soll weggewischt werden sein Name aus Jisrael 
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Wenn nicht der Mann Gefallen haben wird, zu nehmen seine Schwägerin 


Und  seine Schwägerin geht hinauf zu den Ältesten und sie spricht:   


nicht will er mich heiraten, um gelten zu lassen seines Bruders Namen in Jisrael 

Nicht will er mich heiraten 
 


Und die Ältesten seiner Stadt laden ihn vor und sprechen zu ihm: 

 

und er tritt vor und spricht: Nicht habe ich Gefallen, sie zu nehmen 
 


Und seine Schwägerin nähert sich zu ihm hin vor den Augen der Ältesten 

 und sie zieht aus seine Sandale von seinem Fuß 


und spuckt in sein Gesicht und sie antwortet und spricht:   

genauso soll man tun dem Mann 

 

der nicht bauen will das Haus seines Bruders 
 


Und ruft aus seinen Namen in Jisrael: Haus des Barfüßers 

 
 
 

Unzüchtiges Verhalten 
 


Wenn Männer zusammen handgreiflich werden, ein Mann und sein Bruder  

und in ihrer Mitte ist eine Frau 


zu entreißen den Mann aus der Hand des Schlagenden,  

und streckt aus ihre Hand und ergreift seine Genitalien 
 


Und hacke ab ihre Handfläche, nicht soll verschonen dein Auge 
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Das richtige Gewicht und Maß 
 


Nicht soll sein für dich in deinem Beutel ein Stein und ein Stein:  

einen großen und einen kleinen 
 


Nicht soll sein für dich in deinem Haus ein Efa und ein Efa: 

Ein großes und ein kleines 
 


Ein unversehrter und gerechter Stein soll für dich sein, 

ein vollständiges und gerechtes Efa soll für dich sein  


damit lang sein werden deine Tage in dem Land, das JHWH,  

dein Elohe dir ist gebend 
 


Denn ein Gräuel ist es JHWH, deinem Elohe,  dies alles tuend,  

alles tuend ein ungerechter Mensch 
 

Amalek 
 


Sei eingedenk, was dir Amalek getan hat auf dem Weg  

bei deinem Ausziehen aus Mizraim 
 


Der dir begegnet ist  auf dem Weg und angriff deine Nachhut bei dir,  

alle Schwachen hinter dir, und du erschöpft und müde, 


und nicht hat er gefürchtet Elohim 

 


Und durch die Ruhe  JHWH, dein Elohe dir    von allen deinen Feinden ringsum im Land 


Das JHWH, dein Elohe, dir ist gebend zum Erbe, um es in Besitz zu nehmen, 

soll weggewischt werden das Gedenken Amaleks 


weg aus dem Himmel, nicht sollst du vergessen 

 
 

 
 
 
 


