
9. Betrachtung 

3. Mose 25  (ELB)   1 Und der HERR redete auf dem 
Berg Sinai zu Mose:  2 Rede zu den Söhnen Israel und 
sage zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das ich 
euch geben werde, dann soll das Land dem HERRN ei-
nen Sabbat feiern.  3 Sechs Jahre sollst du dein Feld be-
säen und sechs Jahre deinen Weinberg beschneiden 
und den Ertrag des Landes einsammeln.  4 Aber im sieb-
ten Jahr soll ein ganz feierlicher Sabbat für das Land 
sein; ein Sabbat dem HERRN. Dein Feld sollst du nicht 
besäen und deinen Weinberg nicht beschneiden,  5 den 
Nachwuchs deiner Ernte sollst du nicht einernten, und 
die Trauben deines unbeschnittenen Weinstocks sollst du 
nicht abschneiden. Ein Jahr der Sabbatfeier soll es für 
das Land sein.  6 Und der Sabbatertrag des Landes soll 
euch zur Speise dienen, dir und deinem Knecht und dei-
ner Magd und deinem Tagelöhner und deinem Beisas-
sen, die sich bei dir aufhalten.  7 Auch deinem Vieh und 
den wilden Tieren, die in deinem Land sind, soll all sein 
Ertrag zur Speise dienen.  8 Und du sollst dir sieben Sab-
batjahre zählen, siebenmal sieben Jahre, sodass die 
Tage von sieben Sabbatjahren dir 49 Jahre ausmachen.  
9 Und du sollst im siebten Monat, am Zehnten des Mo-
nats, ein Lärmhorn erschallen lassen; an dem Versöh-
nungstag sollt ihr ein Horn durch euer ganzes Land er-
schallen lassen.  10 Und ihr sollt das Jahr des fünfzigsten 
Jahres heiligen, und sollt im Land Freilassung für all sei-
ne Bewohner ausrufen. Ein Jobeljahr soll es euch sein, 
und ihr werdet jeder wieder zu seinem Eigentum kom-
men und jeder zu seiner Sippe zurückkehren.  11 Ein Jo-
beljahr soll dieses, das Jahr des fünfzigsten Jahres, für 
euch sein. Ihr dürft nicht säen und seinen Nachwuchs 
nicht ernten und seine unbeschnittenen Weinstöcke nicht 
abernten;  12 denn ein Jobeljahr ist es: Es soll euch heilig 
sein. Vom Feld weg sollt ihr seinen Ertrag essen.  13 In 
diesem Jahr des Jobels sollt ihr jeder wieder zu seinem 
Eigentum kommen.  14 Und wenn ihr etwas verkauft – sei 
es ein Verkauf an deinen Nächsten oder ein Kaufen aus 
der Hand deines Nächsten –, dann sollt ihr euch gegen-
seitig nicht übervorteilen.  15 Nach der Zahl der Jahre seit 
dem Jobeljahr sollst du von deinem Nächsten kaufen; 
nach der Zahl der Erntejahre soll er dir verkaufen.  16 

Nach dem Verhältnis der größeren Zahl von Jahren sollst 
du ihm den Kaufpreis vergrößern, und nach dem Verhält-
nis der geringeren Zahl von Jahren sollst du ihm den 
Kaufpreis verringern; denn eine Zahl von Ernten verkauft 
er dir.  17 Und so soll keiner von euch seinen Nächsten 
übervorteilen. Und du sollst dich fürchten vor deinem 
Gott; denn ich bin der HERR, euer Gott.  18 So führt mei-
ne Ordnungen aus und haltet meine Rechtsbestimmun-
gen und tut sie, dann werdet ihr in eurem Land sicher 
wohnen!  19 Und das Land wird seine Frucht geben, und 
ihr werdet essen bis zur Sättigung und sicher in ihm 
wohnen.  20 Und wenn ihr sagt: Was sollen wir im siebten 
Jahr essen? – siehe, wir säen nicht, und unsern Ertrag 
sammeln wir nicht ein –:  21 Ich werde im sechsten Jahr 
meinen Segen für euch aufbieten, dass es den Ertrag für 
drei Jahre bringt.  22 Und wenn ihr im achten Jahr sät, 
werdet ihr noch altes Getreide vom Ertrag des sechsten 
Jahres essen. Bis ins neunte Jahr, bis sein Ertrag ein-
kommt, werdet ihr altes Getreide essen.  23 Und das Land 
soll nicht endgültig verkauft werden, denn mir gehört das 
Land; denn Fremde und Beisassen seid ihr bei mir.  24 

Und im ganzen Land eures Eigentums sollt ihr für das 

Land Loskauf gestatten.  25 Wenn dein Bruder verarmt 
und etwas von seinem Eigentum verkauft, dann soll als 
sein Löser sein nächster Verwandter kommen und das 
Verkaufte seines Bruders einlösen.  26 Wenn aber jemand 
keinen Löser hat, und seine Hand bringt auf und findet, 
was zu seinem Loskauf ausreicht,  27 dann soll er die Jah-
re seines Verkaufs berechnen und das, was darüber hin-
ausgeht, dem Mann zurückzahlen, an den er verkauft 
hat, und so wieder zu seinem Eigentum kommen.  28 Und 
wenn seine Hand das Ausreichende nicht gefunden hat, 
um ihm zurückzuzahlen, dann soll das von ihm Verkaufte 
in der Hand dessen, der es kauft, bleiben bis zum Jobel-
jahr; und im Jobeljahr soll es frei ausgehen, und er soll 
wieder zu seinem Eigentum kommen.  29 Und wenn je-
mand ein Wohnhaus in einer ummauerten Stadt verkauft, 
soll sein Lösungsrecht bestehen bis zum Ende des Jah-
res seines Verkaufs; eine bestimmte Zeit soll sein Lö-
sungsrecht bestehen.  30 Wenn es aber nicht gelöst wird, 
bis ihm ein ganzes Jahr voll ist, dann soll das Haus, das 
in der ummauerten Stadt ist, endgültig dem, der es kauf-
te, verbleiben für seine Generationen; es soll im Jobel-
jahr nicht frei ausgehen.  31 Aber die Häuser der Dörfer, 
die keine Mauer ringsum haben, sollen zum Feld des 
Landes gerechnet werden. Es soll Lösungsrecht für ein 
solches Haus bestehen, und im Jobeljahr wird es frei 
ausgehen.  32 Und was die Städte der Leviten, die Häuser 
der Städte ihres Eigentums betrifft, so soll es ein ewiges 
Lösungsrecht für die Leviten geben,  33 und zwar so: Ei-
ner von den Leviten mag es einlösen, oder das vom 
Haus und der Stadt seines Besitzers Verkaufte mag im 
Jobeljahr frei ausgehen. Denn die Häuser der Leviten-
städte sind ihr Eigentum unter den Söhnen Israel.  34 Aber 
das Feld des Weideplatzes ihrer Städte darf nicht ver-
kauft werden, denn es gehört ihnen als ewiges Eigentum.  
35 Und wenn dein Bruder verarmt und seine Hand neben 
dir wankend wird, dann sollst du ihn unterstützen wie den 
Fremden und Beisassen, damit er neben dir leben kann.  
36 Du sollst nicht Zins von ihm nehmen und sollst dich 
fürchten vor deinem Gott, damit dein Bruder neben dir 
lebt.  37 Dein Geld sollst du ihm nicht gegen Zins geben, 
und deine Nahrungsmittel sollst du nicht gegen Aufschlag 
geben.  38 Ich bin der HERR, euer Gott, der ich euch aus 
dem Land Ägypten herausgeführt habe, um euch das 
Land Kanaan zu geben, um euer Gott zu sein.  39 Und 
wenn dein Bruder bei dir verarmt und sich dir verkauft, 
sollst du ihn nicht Sklavendienst tun lassen.  40 Wie ein 
Tagelöhner, wie ein Beisasse soll er bei dir sein; bis zum 
Jobeljahr soll er bei dir dienen.  41 Dann soll er frei von dir 
ausgehen, er und seine Kinder mit ihm, und zu seiner 
Sippe zurückkehren und wieder zum Eigentum seiner 
Väter kommen.  42 Denn sie sind meine Knechte, die ich 
aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Sie sollen 
nicht verkauft werden, wie man Sklaven verkauft.  43 Du 
sollst nicht mit Gewalt über ihn herrschen und sollst dich 
fürchten vor deinem Gott.  44 Was aber deinen Knecht 
und deine Magd betrifft, die du haben wirst; von den Na-
tionen, die rings um euch her leben, von ihnen mögt ihr 
Knecht und Magd kaufen.  45 Und auch von den Kindern 
der Beisassen, die als Fremde bei euch wohnen, von 
ihnen mögt ihr kaufen und von ihrer Sippe, die bei euch 
ist, die sie in eurem Land gezeugt haben; und sie mögen 
euch zum Eigentum sein,  46 und ihr mögt sie euren Söh-
nen nach euch vererben, um sie als Eigentum zu besit-
zen. Diese mögt ihr für ewig dienen lassen. Aber über 
eure Brüder, die Söhne Israel, sollt ihr nicht einer über 



den andern mit Gewalt herrschen.  47 Wenn aber die 
Hand eines Fremden oder eines Beisassen neben dir 
etwas erreicht und wenn dein Bruder neben ihm verarmt 
und sich dem Fremden verkauft, dem Beisassen neben 
dir oder einem Abkömmling aus der Sippe des Fremden,  
48 dann soll, nachdem er sich verkauft hat, Lösungsrecht 
für ihn bestehen. Einer von seinen Brüdern soll ihn einlö-
sen.  49 Entweder sein Onkel oder der Sohn seines On-
kels soll ihn einlösen, oder einer von seinen nächsten 
Blutsverwandten aus seiner Sippe soll ihn einlösen; oder 
kann seine Hand es wieder aufbringen, dann soll er sich 
selbst einlösen.  50 Und er soll mit seinem Käufer von 
dem Jahr an rechnen, in dem er sich ihm verkauft hat, bis 
zum Jobeljahr. Und der Preis, um den er sich verkauft 
hat, soll der Zahl der Jahre entsprechen; nach den Tagen 
eines Tagelöhners soll er bei ihm sein.  51 Wenn es noch 
viele Jahre sind, soll er nach ihrem Verhältnis seinen 
Loskauf von seinem Kaufgeld zurückzahlen.  52 Und wenn 
wenig übrig ist an den Jahren bis zum Jobeljahr, dann 
soll er es ihm berechnen: Nach dem Verhältnis seiner 
Jahre soll er seinen Loskauf zurückzahlen.  53 Wie ein 
Tagelöhner soll er Jahr für Jahr bei ihm sein. Er darf vor 
deinen Augen nicht mit Gewalt über ihn herrschen.  54 

Und wenn er nicht in dieser Weise eingelöst wird, dann 
soll er im Jobeljahr frei ausgehen, er und seine Kinder 
mit ihm.  55 Denn mir gehören die Söhne Israel als Knech-
te. Meine Knechte sind sie, die ich aus dem Land Ägyp-
ten herausgeführt habe. Ich bin der HERR, euer Gott.

3. Mose 25  (HfA)    1 Auf dem Berg Sinai sprach der Herr 
zu Mose:  2 »Dies sollst du den Israeliten weitersagen: 
Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch schenken will, 
sollen nach jedem sechsten Jahr alle Äcker und Wein-
berge ein Jahr lang zu meiner Ehre brachliegen. Bestellt 
eure Felder, beschneidet eure Weinberge und erntet die 
Früchte eurer Arbeit sechs Jahre lang!  4 Im siebten Jahr 
aber soll das Land ruhen und sich erholen. Dieses Jahr 
ist mir, dem Herrn, geweiht. Dann dürft ihr weder eure 
Felder bestellen noch eure Weinstöcke beschneiden.  5 

Bringt auch keine Ernte ein, weder vom Getreide, das 
wild auf den Feldern wächst, noch von den Trauben an 
euren unbeschnittenen Weinstöcken! Das Land soll ein 
Ruhejahr haben.  6 Jeder darf aber einsammeln, was er 
für sich selbst zum Leben braucht: ihr, eure Sklaven und 
Sklavinnen, eure Lohnarbeiter und die Fremden, die bei 
euch leben.  7 Auch euer Vieh und die wilden Tiere kön-
nen das fressen, was sie auf den Feldern finden.«  8 

»Nach sieben Ruhejahren, also nach 49 Jahren,  9 sollt 
ihr im 50. Jahr am Versöhnungstag, am 10. Tag des 7. 
Monats, die Signalhörner im ganzen Land blasen lassen.  
10 Das 50. Jahr soll für euch ein heiliges Jahr sein! Es ist 
ein Erlassjahr. Gebt dann allen Bewohnern des Landes, 
die sich hoch verschuldet haben und so zu Sklaven wur-
den, ihre Freiheit wieder. Jeder erhält seinen verpfände-
ten Grundbesitz zurück und kann zu seiner Sippe zu-
rückkehren.  11 Alle Schulden müssen in diesem Jahr er-
lassen werden. Streut kein Saatgut aus! Bringt keine Ern-
te ein – auch nicht von dem, was auf den Feldern von 
selbst nachwächst – und haltet keine Weinlese!  12 Das 
Erlassjahr soll für euch heilig sein. Jeder darf täglich nur 
das einsammeln, was er zum Leben braucht.  13 In die-
sem Jahr soll auch jeder von euch seinen alten Grund-
besitz zurückbekommen.  14 Betrügt einander nicht beim 
Kauf oder Verkauf von Land!  15 Weil im Erlassjahr jedes 
Stück Land wieder dem alten Besitzer zufällt, soll beim 
Kaufpreis berücksichtigt werden, wie viele Jahre der Käu-
fer das Land noch bewirtschaften kann:  16 Je höher die 
Anzahl der Ertragsjahre ist, desto höher ist auch der 
Kaufpreis. Umgekehrt mindert sich der Preis umso mehr, 
je näher das Erlassjahr kommt. Der Preis des Landes 
hängt ab von der Zahl der Ernten bis zum nächsten Er-
lassjahr.  17 Betrügt einander nicht! Habt Ehrfurcht vor mir, 
denn ich bin der Herr, euer Gott!  18 Haltet euch an meine 
Ordnungen, richtet euch nach meinen Geboten! Wenn ihr 
danach lebt, werdet ihr in eurem Land sicher wohnen.  19 

Es wird reichen Ertrag bringen, und ihr habt genug zu 
essen. In Ruhe und Frieden könnt ihr dort leben.  20 Wenn 
ihr euch fragt, was ihr im siebten Jahr essen sollt, weil ihr 
nicht sät und erntet,  21 dann sollt ihr wissen: Ich schenke 
euch im sechsten Jahr genug Ertrag für drei Jahre.  22 

Wenn ihr im achten Jahr wieder aussät, werdet ihr euch 
noch bis zur kommenden Ernte vom Ertrag des sechsten 
Jahres ernähren können.«  23 »Ihr dürft euren Grund und 
Boden nicht endgültig verkaufen, denn das Land gehört 
nicht euch, sondern mir! Ihr wohnt hier als Gäste.  24 Im 
ganzen Land sollt ihr ein Rückkaufsrecht auf Grund und 
Boden gewähren.  25 Wenn ein Israelit verarmt und des-
halb einen Teil seines Grundbesitzes verkauft, muss sein 
nächster Verwandter für ihn einstehen und das Grund-
stück zurückerwerben.  26 Hat er keinen Verwandten, der 
es an seiner Stelle kauft, bringt aber selbst nach einiger 
Zeit die erforderliche Summe auf,  27 dann soll er die Jah-
re seit dem Verkauf auf den Wert anrechnen und den 
Restwert dem Käufer auszahlen. So kommt das Grund-



stück wieder in seinen Besitz.  28 Wenn er aber das Geld 
für den Rückkauf nicht aufbringen kann, bleibt das 
Grundstück bis zum nächsten Erlassjahr im Besitz des 
Käufers. Dann wird es wieder Eigentum des ursprüngli-
chen Besitzers.  29 Wenn jemand ein Wohnhaus in einer 
ummauerten Stadt verkauft, gilt das Rückkaufsrecht nur 
für ein volles Jahr vom Verkaufsdatum an.  30 Wird das 
Haus innerhalb dieses Jahres nicht zurückgekauft, bleibt 
es für immer im Besitz des Käufers und seiner Nach-
kommen und wird auch im Erlassjahr nicht zurückgege-
ben. Dies gilt nur für Wohnhäuser in ummauerten Städ-
ten.  31 Wohnhäuser in Dörfern ohne Stadtmauern werden 
rechtlich wie Land behandelt: Man kann sie immer zu-
rückkaufen, und im Erlassjahr müssen sie zurückgege-
ben werden.  32 Die Leviten haben jederzeit das Recht, 
die Häuser in den ihnen zugeteilten Städten zurückzu-
kaufen.  33 Nimmt ein Levit dies nicht in Anspruch, so fällt 
sein Eigentum im Erlassjahr wieder an ihn zurück. Denn 
die Häuser der Leviten in ihren Städten sind ihr einziger 
Besitz.  34 Das dazugehörige Weideland darf nie verkauft 
werden, denn es gehört ihnen für immer.  35 Wenn jemand 
aus deinem Volk seinen Besitz verliert und verarmt, 
musst du ihn genauso unterstützen wie einen Fremden 
oder einen Gast, der nur vorübergehend bei euch wohnt. 
Tu alles, was nötig ist, damit er weiterhin bei euch leben 
kann.  36 Verlange keine Zinsen und keinen Aufpreis! Hab 
Ehrfurcht vor mir, deinem Gott, und hilf dem Verarmten in 
deiner Nachbarschaft!  37 Leih ihm zinslos Geld und Nah-
rungsmittel!  38 Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus 
Ägypten geführt hat, um euch das Land Kanaan zu ge-
ben. Ich will euer Gott sein!«  39 »Wenn ein Israelit aus 
deiner Nachbarschaft in Armut gerät und sich dir als 
Sklave verkauft, dann sollst du ihn keine Sklavenarbeit 
verrichten lassen!  40 Behandle ihn wie einen Lohnarbeiter 
oder wie einen Fremden, der vorübergehend bei dir lebt. 
Er darf höchstens bis zum nächsten Erlassjahr für dich 
arbeiten.  41 Dann sind er und seine Kinder wieder frei! 
Lass sie zu ihrer Sippe und ihrem Land zurückkehren, 
das sie von ihren Vorfahren geerbt haben.  42 Denn die 
Israeliten sind mein Eigentum, ich habe sie aus Ägypten 
herausgeführt. Ist einer von ihnen dein Sklave geworden, 
dann darfst du ihn nicht verkaufen!  43 Du sollst ihn auch 
nicht schlecht behandeln oder ihm Gewalt antun. Hab 
Ehrfurcht vor mir, deinem Gott!  44 Wenn ihr Sklaven und 
Sklavinnen braucht, könnt ihr sie von den umliegenden 
Völkern kaufen,  45 ebenso die im Land geborenen Kinder 
der Fremden, die bei euch leben. Sie sind dann euer Ei-
gentum,  46 und ihr könnt sie euren Kindern als bleiben-
den Besitz vererben. Ausländer dürft ihr als Sklaven er-
werben, aber die Israeliten – Menschen aus eurem eige-
nen Volk – dürft ihr nicht wie Sklaven behandeln!  47 

Wenn ein Fremder, der bei euch lebt, zu Wohlstand 
kommt und ein armer Israelit sich an ihn oder seine 
Nachkommen verkauft,  48 dann muss es für den israeliti-
schen Sklaven ein Rückkaufsrecht geben. Jemand aus 
seiner Familie soll ihn zurückkaufen, entweder sein Bru-
der,  49 sein Onkel, dessen Sohn oder ein anderer naher 
Verwandter aus seiner Sippe. Hat der Sklave selbst wie-
der Besitz erworben, kann er sich auch selbst freikaufen.  
50 In diesem Fall muss er mit dem, der ihn gekauft hat, 
den Rückkaufspreis nach der Anzahl der Jahre berech-
nen, die zwischen dem Jahr des Kaufs und dem nächs-
ten Erlassjahr liegen. Der Kaufpreis soll mit dem Lohn 
seiner Dienstjahre verrechnet werden, wobei die Arbeits-
zeit eines Lohnarbeiters zugrunde gelegt wird.  51 Wenn 

es bis zum nächsten Erlassjahr noch viele Jahre sind, 
muss er für seinen Loskauf einen entsprechend höheren 
Restanteil des ursprünglichen Kaufpreises zahlen.  52 

Sind es nur wenige Jahre bis zum nächsten Erlassjahr, 
fällt der Loskaufpreis entsprechend niedriger aus.  53 Der 
israelitische Sklave soll von seinem Herrn den Lohn ei-
nes Arbeiters bekommen, solange er bei ihm ist. Sorgt 
dafür, dass er nicht wie ein Sklave behandelt wird!  54 

Wenn er nun nicht losgekauft werden kann, muss er im 
Erlassjahr auf jeden Fall zusammen mit seinen Kindern 
freigelassen werden!  55 Denn ihr Israeliten seid mein Ei-
gentum, ihr seid meine Diener, die ich aus Ägypten be-
freit habe. Ich bin der Herr, euer Gott.«
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