
 
Buch der Regel der Einung  
 
 
 
 
 
 
� 1. Ziel und Vorschriften der Gemeinschaft ... sein 
Leben .. in der Ordnung der Einung Gott (?) zu suchen 
... das Gute zu tun und das Rechte vor Ihm, wie Er es 
befohlen durch Mose und all Seine Knechte, die Propheten. 
Alles zu lieben, was Er erwählt und alles zu hassen, was 
Er verworfen. Sich fernzuhalten von allem Bösen und 
anzuhangen allen Werken des Guten. Treue, Gerechtigkeit 
und Recht zu üben im Lande, nicht mehr zu wandeln in der 
Verstocktheit schuldhaften Herzens und mit den Augen der 
Unzucht, um lauter Böses zu tun. Alle Willigen 
herbeizubringen, die Gesetze Gottes im Gnadenbund zu 
erfüllen, in Einung zu leben in Gottes Gemeinde und vor 
Ihm vollkommen zu wandeln nach allem Offenbarten zu  
� den Zeiten ihrer Bezeugungen. Alle Söhne des 



Lichtes zu lieben, jeden nach seinem Los, in Gottes 
Gemeinde und alle Finsternissöhne zu hassen, jeden nach 
seiner Verschuldung, in Gottes Rache. Und alle Willigen 
für Seine Wahrheit sollen all ihre Kenntnis und ihre Kraft 
und ihr Vermögen in die Einung Gottes bringen, um ihre 
Kenntnis in der Wahrheit der Satzungen Gottes zu 
reinigen, ihre Kraft einzusetzen nach der Vollkommenheit 
Seiner Wege und all ihr Vermögen nach dem Ratschluß 
seiner Gerechtigkeit. Kein einziges von allen Worten 
Gottes zu überschreiten in ihren Zeitabschnitten, ihre 
Zeiten nicht vorzuverlegen und sich nicht zu verspäten mit 
allen ihren Terminen. Nicht abzuweichen von den Gesetzen 
seiner Wahrheit, um nach rechts oder links zu gehen.  
2  Aufnahme-Zeremonien Und alle, die in die Ordnung 
der Einung eintreten, sollen vor Gott einen Bundesschluß 
eingehen, zu handeln gemäß allem, was Er befohlen, und 
nicht von Ihm zu weichen, durch keinerlei Schrecken, Furcht 
und Not ... unter Belials Herrschaft. Und wenn sie in den 
Bund treten, sollen die Priester und die Leviten den Gott 
der Heilstaten preisen und alle Werke Seiner Treue. Und 
alle, die in den Bund eintreten, sprechen nach ihnen: Amen, 
Amen! Und die Priester zählen die Erweise der 
Gerechtigkeit Gottes durch Seine Machttaten auf und 



verkünden alle Gnadenerweise der Barmherzigkeit an Israel. 
Und die Leviten zählen die Vergehen der Israeliten auf 
und all ihre schuldhaften Freveltaten und ihre Sünden unter 
der Herrschaft Belials. Und alle, die in den Bund 
eintreten, bekennen nach ihnen: Wir haben uns vergangen, 
wir haben gesündigt, wir haben gefrevelt, wir und unsere 
Väter vor uns, indem wir wandelten ... Wahrheit und 
Gerechtigkeit ... Sein Gericht an uns und unseren 
Vätern... das Erbarmen Seiner Gnade erwies Er uns 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die Priester segnen alle 
Männer des Loses Gottes, die vollkommen wandeln auf all 
Seinen Wegen und sprechen: Er segne dich mit allem 
Guten und bewahre dich vor allem Bösen. Er erleuchte dein 
Herz mit dem Verstande des Lebens und begnade dich mit 
dem ewigen Wissen, und Er erhebe sein gnädigs Antlitz 
auf dich zu ewigem Frieden. Und die Leviten verfluchten 
alle Männer des Loses Belials und heben an zu sprechen: 
Verflucht seist du in allen Freveltaten deiner Verschuldung! 
Gott gebe dir Schrecken durch alle, die Rache ausüben und 
verordne dir die Vernichtung durch alle, die Vergeltung 
heimzahlen. Verflucht seist du ohne Erbarmen gemäß der 
Finsternis deiner Werke, und verdammt seist du in der 
Dunkelheit ewigen Feuers. Gott sei dir nicht gnädig, wenn 



du Ihn anrufst, und Er vergebe dir nicht, dein Vergeh'n zu 
entsühnen. Er erhebe Seines Zornes Antlitz zur Rache an 
dir, und kein Friede sei dir im Munde aller Fürsprecher! 
Und alle, die in den Bund eintreten, sprechen nach denen, 
die segnen und verfluchen: Amen, Amen. Und die Priester 
und Leviten fahren fort und sprechen: Verflucht sei, wenn 
er mit den Götzen seines Herzens den Bundesschluß 
begeht, der in diesen Bund eintritt und den Anstoß zu 
seinem Vergehen vor sich hinstellt, um abtrünnig zu werden 
dadurch. Und wenn er, die Worte dieses Bundes hörend, 
sich in seinem Herzen glücklich preist: Es wird mir schon 
gut gehen, wenn ich auch in der Verstocktheit meines 
Herzens wandle, so werde sein Geist dahingerafft, das 
Trockene samt dem Bewässerten, ohne Vergebung. Gottes 
Zorn und der Eifer Seiner Gerichte sollen wider Ihn zu 
ewiger Vernichtung entbrennen. Es haften an ihm alle 
Flüche dieses Bundes, und Gott sondere ihn zum Unheil 
aus, und er werde ausgerottet aus der Mitte aller Söhne 
des Lichts in seinem Abfall von Gott! Wegen seinen 
Götzen und dem Anstoß seines Vergehens gebe er ihm 
sein Los inmitten der ewig Verfluchten! Und alle, die in 
den Bund eintreten, heben an und sagen nach ihnen: Amen, 
Amen. So sollen sie es Jahr für Jahr, die ganze Zeit der 



Herrschaft Belials halten. Die Priester sollen zuerst den 
Bundesschluß begehen, in der Rangordnung nach ihren 
Geistern, einer nach dem andern. Und die Leviten begehen 
nach ihnen den Bundesschluß, und das ganze Volke begeht 
ihn an dritter Stelle, in der Rangordnung, einer nach dem 
andern, nach Tausendschaften und Hundertschaften und 
Fünfzigergruppen und Zehnergruppen, auf daß jeder einzelne 
Israelit seinen Posten kenne in der Einung Gottes für die 
ewige Gemeinde. Keiner sei niedriger als sein Rang oder 
erhebe sich über den Ort seines Loses. Denn alle sollen in 
wahrhafter Einung, gütiger Demut, liebevoller Verbundenheit 
und in rechtem Denken sich einer gegenüber seinem 
Nächsten verhalten in der Gemeinde der Heiligkeit und als 
Söhne der ewigen Gemeinschaft. Und jeder, der es ablehnt, 
in den Bund zu kommen, um in der Verstocktheit seines 
Herzens zu wandeln, komme nicht in die Einung Seiner 
Wahrheit, denn es verabscheute seine Seele die 
verpflichtende Erkenntnis der gerechten Satzungen. Nicht 
hielt er sich an den, der sein Leben wendet, und zu den 
Rechtschaffenen wird er nicht gerechnet. Seine Kenntnis, 
seine Kraft und sein Vermögen dürfen nicht in die 
Gemeinschaft der Einung kommen, denn nach böser > 
Untat< steht sein Streben, und Befleckung ist an seiner 



Umkehr. Er wird nicht gerecht in der Verirrung der 
Verstocktheit seines Herzens, und Finsternis schaut er für 
Wege des Lichts, >und mit< den Vollkommenen wird er 
nicht gerechnet. Nicht wird er schuldlos durch Sühneriten, 
kann sich nicht reinigen durch Reinigungswasser. Nicht 
kann er sich heiligen in Seen und Flüssen, noch sich 
reinigen in jeglichem Wasser der Waschung. Unrein, 
unrein bleibt er, solang er die Satzungen Gottes verachtet, 
sich nicht unter Zucht stellt in der Einung seines Rates. 
Denn durch den Geist des wahrhaften Ratschlusses Gottes 
werden die Wege des Menschen entsühnt, alle seine 
Vergehen, um das Licht des Lebens zu schauen. Durch 
heiligmäßigen Geist für die Einung in seiner Wahrheit wird 
er gereinigt von all seinen Sünden, durch rechtschaffenen 
Geist und durch Demut wird sein Vergehen gesühnt. 
Durch seine Unterwerfung unter alle Gesetze Gottes wird 
gereinigt sein Fleisch, so daß er sich besprengen kann mit 
Reinigungswasser und sich heiligen mit Wasser der 
Reinheit. Er setze seine Schritte fest, um vollkommen zu 
wandeln auf allen Wegen Gottes, sowie Er es befohlen zu 
den Zeiten Seiner Bezeugungen, nicht nach rechts oder 
links zu weichen und kein einziges von all seinen Worten zu 
überschreiten. Dann wird er Wohlgefallen finden durch 



angenehme Sühneriten vor Gott, und es wird ihm zum 
Bunde der ewigen Einung gereichen.  
� 3. Kampf zwischen Licht und Finsternis, Gut und 
Böse Für den Unterweiser, um zu unterweisen und zu 
belehren alle Söhne des Lichts: in der Herkunft aller 
Menschen nach allen Arten ihrer Geister, in ihren 
Kennzeichen entsprechend ihren Werken in ihren 
Generationen nach der Heimsuchung ihrer Plagen mit den 
Zeiten ihres Heils. Vom Gott der Erkenntnisse stammt 
alles Sein und Geschehen, und bevor sie ins Dasein 
getreten, setzte Er ihren ganzen Plan fest. Wenn sie zu 
ihrer Bestimmung kommen entsprechend dem Plan Seiner 
Herrlichkeit, erfüllen sie ihre Aufgabe, und nichts (gibt es) 
zu ändern. In Seiner Hand sind die Normen für alles, und 
Er versorgt es in allen Seinen Belangen. Er schuf den 
Menschen zur Beherrschung der Welt und setzte ihm zwei 
Geister, um in ihnen zu wandeln bis zur festgesetzten Zeit 
Seiner Heimsuchung. Das sind die Geister der Wahrheit 
und des Unrechts. An der Stätte des Lichts ist der 
Ursprung der Wahrheit und aus der Quelle der Finsternis 
der Ursprung des Unrechts. In der Hand des Fürsten 
der Lichter liegt die Herrschaft über alle Söhne des 
Rechts, auf den Wegen des Lichts wandeln sie. In der 



Hand des Engels der Finsternis liegt alle Herrschaft über 
die Söhne des Unrechts, auf den Wegen der Finsternis 
wandeln sie. Durch den Engel der Finsternis geschehen 
die Verirrungen aller Söhne des Rechts, all ihre Sünden, 
ihre Vergehen, ihre Verschuldung und ihre treulosen Taten 
geschehen durch seine Herrschaft, gemäß Gottes 
Geheimnis, im Verlauf seiner Zeit. All ihre Plagen und 
die Zeiten ihrer Bedrängnisse kommen durch die 
Herrschaft seiner Anfeindung. Alle Geister seines Loses 
suchen die Söhne des Lichtes zu Fall zu bringen, doch der 
Gott Israels und der Engel seiner Wahrheit hilft allen 
Söhnen des Lichts. Er schuf die Geister des Lichts und 
der Finsternis und gründete auf ihnen jegliches Werk ... 
Den einen (Geist) liebt Gott für alle ewigen Zeiten, und an 
all seinen Werken hat Er Gefallen für immer. Den 
anderen -Er verabscheut sein Wesen und all seine Wege 
haßt er für immer. Und dies sind ihre Wege in der Welt: 
Zu erleuchten das Herz des Menschen und zu ebnen vor 
ihm alle Wege wahrhaften Rechtes. Sein Herz zu 
erschrecken durch die Gerichtstaten Gottes. Demütige 
Gesinnung und Langmütigkeit, Fülle des Erbarmens und 
dauernder Güte, Verstand und Einsicht und kraftvolle 
Weisheit, die auf alle Taten Gottes vertraut und sich stützt 



auf die Fülle seiner Gnade. Ein Geist der Erkenntnis im 
Plan jedes Tuns und Eifer für die gerechten Gesetze. 
Heiligmäßiges Denken in festem Sinn und reiche 
Verbundenheit gegen alle Söhne der Wahrheit. Herrliche 
Reinheit, verabscheuend alle unreinen Götzen. Behutsamer 
Umgang in Klugheit mit allem und getreuliches Verbergen 
der Geheimnisse der Erkenntnis. Dies sind die Ratschläge 
des Geistes für die Söhne der Wahrheit in der Welt. 
Und die Heimsuchung all derer, die darin wandeln führt: zu 
Heilung und reichlichem Frieden in langer Lebenszeit, zu  
� Samensfrucht mit jeglichem dauerndem Segen und 
ewiger Freude in einem langwährenden Leben und zur 
Krone der Herrlichkeit mit dem Kleide der Pracht im 
ewigen Licht. Dem Geiste des Unrechts eignen 
Unersättlichkeit und lässige Hände beim Dienste des 
Rechts. Frevel und Lüge, Stolz und hochfahrender Sinn, 
Leugnung, grausamer Trug und viel Heuchelei. Jähzorn und 
reichliche Torheit und vermessener Eifer, abscheuliche 
Taten im Geiste der Unzucht und greuliche Wege in der 
Unreinheit Dienst. Lästerzunge, Blindheit der Augen und 
Taubheit der Ohren, Halsstarrigkeit und Verstocktheit des 
Herzens, um auf allen Wegen der Finsternis zu wandeln 
und in bösartiger List. Und die Heimsuchung all derer, die 



darin wandeln führt: Zu einer Menge von Plagen durch alle 
Verderberengel zu ewiger Vernichtung durch Gottes 
rächenden Zorngrimm, zu dauerndem Schrecken und ewiger 
Schmach mit der Schande der Vernichtung in finsterem 
Feuer. All ihre Zeiten nach ihren Geschlechtern verlaufen 
in schmerzlicher Trauer und bitterem Unglück, in 
Schrecknissen der Finsternis bis zu ihrer Vernichtung, 
ohne daß ihnen Rest noch Entronnenes bleibt. Darin liegt 
die Herkunft aller Menschen, und an ihren Klassen haben 
Anteil all ihre Gruppen nach ihren Geschlechtern. Auf ihren 
Wegen wandeln sie, und all ihrer Taten Werk geschieht in 
ihren Klassen, entsprechend dem Anteil eines jeden, ob 
mehr oder weniger, für alle ewigen Zeiten. Denn Gott 
setzte sie zu gleichen Teilen bis zur letzten Zeit und setzte 
ewige Feindschaft zwischen ihre Klassen. Der Wahrheit 
ein Greuel ist unrechtes Handeln, und ein Greuel sind dem 
Unrecht alle Wege der Wahrheit. Eifer des Streites liegt 
über all ihrem Verhalten, denn sie wandeln nicht 
gemeinschaftlich. Und Gott in den Geheimnissen seines 
Verstandes und seiner herrlichen Weisheit bestimmte eine 
Zeit für den Bestand des Unrechts.  
3  Zusammenleben Dies ist die Ordnung für die 
Männer der Einung, die sich willig erweisen, umzukehren 



von allem Bösen und festzuhalten an allem, was er nach 
seinem Willen befohlen; sich abzusondern von der Gemeinde 
der Männer des Unrechts und zur Einung in (bezug auf) 
Gesetz und Besitz zu werden; verantwortlich gegenüber den 
Zadokiten, den Priestern, den Wahrern des Bundes und 
gegenüber der Menge der Männer der Einung, die 
festhalten am Bunde. Von ihnen aus ergeht die Ordnung 
des Loses hinsichtlich jeglicher Sache, für Gesetz, für 
Besitz und Recht, um Treue zu pflegen, Einung und 
Demut, Gerechtigkeit, Recht und liebevolle Verbundenheit 
und behutsamen Umgang auf allen ihren Wegen. Keiner 
aber wandle in der Verstocktheit seines Herzens, um 
seinem Herzen nachzuirren und seinen Augen und dem 
Sinnen seines schuldhaften Wesens. Er beschneide 
vielmehr in der Einung den unbeschnittenen Sinn und die 
Halsstarrigkeit, um ein Fundament zu gründen für Israel, 
zur Einung des ewigen Bundes. Um alle Willigen zu 
entsühnen, zu einem Heiligtum in Aaron und einem Haus 
der Wahrheit in Israel, und die sich ihnen anschließen für 
Einung, Rechtsstreit und Recht, auf daß sie alle Übertreter 
des Gesetzes verurteilen.  
4  Eid Und dies ist die Ordnung ihrer Wege aufgrund 
all dieser Gesetze, wenn sie sich zur Einung sammeln. 



Jeder, der in die Gemeinschaft der Einung eintritt, trete 
vor den Augen aller Willigen in Gottes Bund ein. Und er 
soll sich eidlich verpflichten, umzukehren zum Gesetz des 
Mose, gemäß allem, was Er hat befohlen, mit ganzem 
Herzen und mit ganzer Seele, entsprechend allem, was von 
ihm offenbar wird den Zadokiten, den Priestern, den 
Wahrern des Bundes und Erforschern Seines Willens, 
sowie der Menge der Männer ihres Bundes, die sich in 
der Einung willig erweisen für Seine Wahrheit und zum 
Wandeln in Seinem Willen. Er soll sich durch den 
Bundesschluß verpflichten, sich abzusondern von allen 
Männern des Unrechts, die auf dem Wege der Bosheit 
wandeln, denn sie werden nicht zu seinem Bunde gerechnet, 
da sie nicht suchten und nicht forschten in Seinen Gesetzen 
nach der Erkenntnis des Verborgenen, hinsichtlich dessen 
sie irrten zu ihrer Verschuldung und behandelten das 
Offenbarte mit erhobener Hand, führen somit Zorn fürs 
Gericht herauf und den Vollzug der Rache, durch die 
Bundesflüche, so daß gewaltige Gerichte an ihnen vollstreckt 
werden, zu ewiger Vernichtung, ohne Rest. Er komme 
nicht ins Wasser, die Reinheit der heiligen Männer 
anzutasten, denn man wird nicht rein, außer man kehrt um 
von seiner Bosheit, weil Unreines an allen Übertretern 



Seines Wortes haftet. Man soll mit ihm keine 
Gemeinschaft eingehen hinsichtlich seiner Arbeit und seines 
Besitzes, damit man ihm nicht Sündenschuld auflade, 
sondern man halte sich fern von ihm in jeglicher Sache, denn 
so ist es geschrieben: Von jeder betrügerischen Sache halte 
dich fern (Ex 23,7). Keiner von den Männern der 
Einung soll beantworten auf ihre Veranlassung hin, was 
immer Gesetz und Recht betrifft. Keiner esse etwas aus 
ihrem Besitz und trinke nicht(s), noch nehme er irgend 
etwas aus ihren Händen, was nicht durch Kauf erworben 
ist, wie es geschrieben steht: Lasset doch fahren den 
Menschen, in dessen Nase nur ein Hauch ist! Denn 
wofür ist er zu achten? Denn alle, die nicht zu Seinem 
Bund gerechnet werden, sind abzusondern, sie und alles, 
was ihnen angehört. Nicht stütze sich der heilige Mann auf 
irgendein nichtiges Werk! Denn nichtig sind alle, die 
Seinen Bund nicht (an)erkennen. Alle Verächter seines 
Wortes wird er vertilgen aus der Welt, all ihre Taten 
gelten als Unflat vor Ihm, und Unreinheit haftet an all 
ihrem Reichtum.  
5  Überprüfung, Zurechtweisung, Vorrang der Priester 
Wenn er in den Bund tritt, um nach all diesen 
Vorschriften zu handeln und um sich der Einung zur 



Bildung der heiligen Gemeinde anzuschließen, so soll man 
seinen Geist in der Einung untereinander nach Maßgabe 
seines Verständnisses und seiner Taten im Gesetz 
erforschen: Nach der Weisung der Aaroniden, die willens 
sind, in der Einung Seinen Bund aufzurichten und zu 
achten, daß all Seine Gesetze, die Er befohlen, erfüllt 
werden und nach der Weisung der Menge Israels, die 
willens sind, umzukehren in der Einung zu Seinem Bund. 
Man soll sie in die Rangordnung eintragen, einen nach dem 
andern, entsprechend seinem Verständnis und seinen 
Werken, so daß jeder seinem Nächsten gehorche, der 
Geringere dem Höheren. Sie sollen ihren Geist und ihre 
Werke Jahr für Jahr überprüfen, um einen jeden 
entsprechend seinem Verständnis und der Vollkommenheit 
seines Wandels aufrücken zu lassen oder ihn gemäß seiner 
Verkehrtheit zurückzusetzen. So weise einer den andern 
zurecht in Wahrheit und Demut und liebevoller 
Verbundenheit untereinander. Er soll zu ihm nicht im Zorn 
sprechen oder mit Murren oder in Halsstarrigkeit und im 
Geiste des Frevels. Er hasse nicht [den, . . . ] seines 
Herzens, sondern am selben Tag noch weise er ihn zurecht 
und lade nicht seinethalben Schuld auf sich. Es soll keiner 
gegen seinen Nächsten vor der Vollversammlung eine 



Sache vorbringen, ohne vorherigen Verweis vor Zeugen. 
Darin sollen sie wandeln an all ihren Aufenthaltsorten in 
allem, was sich ergibt untereinander und sollen gehorchen, 
der Geringere dem Höheren, was Arbeit und 
Besitzangelegenheiten betrifft. Gemeinschaftlich sollen sie 
essen, gemeinschaftlich sollen sie lobpreisen und 
gemeinschaftlich sollen sie beraten. An keinem Orte, wo sich 
zehn Männer von der Gemeinschaft der Einung befinden, 
weiche vor ihnen ein Mann priesterlichen Standes. Sie 
sollen jeder nach seiner Rangstufe vor ihm sitzen, und so 
sollen sie nach ihrem Rate gefragt werden bezüglich jeglicher 
Sache. Wenn sie den Tisch bereiten, um zu essen oder 
den Wein zu trinken, strecke der Priester zuerst die Hand 
aus, am Anfang das Brot zu segnen und den Wein zum 
Trinken. Nicht fehle an einem Ort, wo sich zehn befinden, 
ein Mann, der im Gesetz studiert und zwar Tag und 
Nacht, ständig einer den anderen »abwechselnd«. Die 
Vollmitglieder sollen gemeinschaftlich ein Drittel aller Nächte 
des Jahres wachen, um aus dem Buche zu lesen, Recht zu 
erforschen und gemeinschaftlich zu lobpreisen.  
� 7. SitzungenDies ist die Ordnung für die Sitzung der 
Vollmitglieder, jeder in seinem Rang. Die Priester sitzen 
an erster, die Ältesten an zweiter Stelle und die übrige 



ganze Mannschaft, sie sitzen jeder in seinem Rang. So 
sollen sie nach Recht fragen und nach jeglichem Rat und 
jeder Sache, die Angelegenheit der Vollversammlung ist, so 
daß jeder sein Wissen der Gemeinschaft der Einung zugute 
kommen läßt. Keiner rede mitten in die Worte seines 
Nächsten hinein, bevor noch sein Bruder zu sprechen 
aufgehört hat. Auch spreche er nicht vor dem Range 
dessen, der vor ihm aufgeschrieben ist, der gefragte Mann 
spreche, wenn die Reihe an ihm ist. Bei der Sitzung der 
Vollmitglieder bringe keiner irgend etwas vor, was nicht 
Sache der Vollversammlung ist - und wenn es auch der 
Aufseher über die Vollmitglieder ist. Jedermann, der etwas 
der  
� Vollversammlung zu sagen hat, sich aber nicht im 
Stande dessen befindet, der die Gemeinschaft der Einung 
befragen kann, der stehe auf und spreche: > Ich habe der 
Vollversammlung etwas zu sagen.< Wenn sie es ihm 
sagen, so möge er sprechen.  
6  VorbereitungsstufenJedermann von Israel, der willig 
ist, sich der Gemeinschaft der Einung anzuschließen, den 
soll der Mann, der an die Spitze der Vollversammlung 
gesetzt ist, nach seinem Verständnis und seinen Werken 
untersuchen. Wenn er Zucht annimmt, bringe er ihn in den 



Bund, daß er umkehre zur Wahrheit und weiche von allem 
Unrecht. Er unterweise ihn in allen Vorschriften der 
Einung. Danach, wenn er dazu kommt, vor die 
Vollversammlung zu treten, werden alle über seine 
Angelegenheiten befragt. Und je nachdem die Entscheidung 
(das Los) auf Beschluß der Vollversammlung ausfällt, rücke 
er vor oder trete er zurück. Wenn er der Gemeinschaft der 
Einung näherrückt, rührte er doch nicht die Reinheit der 
Vollmitglieder an, bis daß sie seinen Geist und seine Taten 
untersucht haben, sobald er ein volles Jahr vollendet hat. 
Auch nehme er nicht teil am rituell reinen Besitz der 
Vollmitglieder. Hat er ein Jahr inmitten der Einung 
vollendet, so werden die Vollmitglieder über seine 
Angelegenheiten gemäß seinem Verständnis und seinen 
Taten im Gesetz befragt. Wenn die Entscheidung für ihn 
dazu ausfällt, der Gemeinschaft der Einung näherzukommen 
nach der Weisung der Priester und der Menge der 
Männer ihres Bundes, dann lasse man auch seinen Besitz 
und seine Erwerbstätigkeit zu und zwar zur Verfügung des 
Aufsehers über die Wirtschaftsangelegenheiten der 
Vollmitglieder und der schreibe es ihm auf ein Konto gut, 
aber gebe es nicht für die Vollmitglieder aus. Er darf das 
Getränk der Vollmitglieder nicht anrühren, bis er ein 



zweites Jahr inmitten der Männer der Einung vollendet 
hat. Und nachdem er das zweite Jahr erfüllt hat, soll man 
ihn durch die Vollversammlung prüfen. Wenn ihm die 
Entscheidung dazu ausfällt, in die Einung einzutreten, dann 
schreibe man ihn in die Ordnung seiner Rangstufe unter 
seinen Brüdern ein, für Gesetz, Recht, Reinheit und die 
Beteiligung seines Vermögens, und es komme sein Rat 
und sein Rechtsentscheid der Einung zugute. 
7  StrafenDies sind die Satzungen, nach denen sie in 
gemeinschaftlicher Untersuchung den Sachverhalten gemäß 
entscheiden sollen. Falls sich unter ihnen jemand findet, der 
in einer Vermögensangelegenheit lügt und er um den wahren 
Sachverhalt weiß, so sondere man ihn von der Reinheit der 
Vollmitglieder für ein Jahr aus, und er werde um ein 
Viertel seiner Nahrung bestraft. Wer seinem Nächsten in 
Halsstarrigkeit antwortet, in Jähzorn spricht und so das 
Fundament seines Gefährten ... indem er sich der 
Weisung seines Nächsten, der vor ihm eingetragen ist, 
widersetzt, der hat sich selbst unrechtmäßig geholfen, und er 
büßt ein Jahr ... Wer eine Sache erwähnt im Hochgeehrten 
Namen ...Wenn einer flucht - sei es, daß er sich schreckt 
vor Drangsal oder was immer er für einen Grund hat - 
während er im Buche liest oder betet, so sondere man ihn 



aus, und er kehre nicht wieder zur Gemeinschaft der 
Einung zurück. Wenn einer gegen einen von den im Buche 
verzeichneten Priestern im Zorn spricht, dann büßt er ein 
Jahr und wird für sich abgesondert von der Reinheit der 
Vollmitglieder. Wenn er es irrtümlich sagte, büßt er sechs 
Monate. Wer wissentlich etwas leugnet, der büßt sechs 
Monate. Derjenige, welcher seinen Nächsten bewußt zu 
Unrecht schmäht, büßt ein Jahr und wird abgesondert. 
Derjenige, welcher seinem Nächsten betrügerisch redet oder 
wissentlich einen Betrug begeht, büßt sechs Monate. 
Wenn er an seinem Nächsten fahrlässig handelt, büßt er 
drei Monate und wenn er am Vermögen der Einung 
fahrlässig handelt, so daß es verloren geht, so erstatte er es 
persönlich zurück. Falls er es nicht zu ersetzen vermag, büßt 
er sechzig Tage. Wer seinem Nächsten zu Unrecht zürnt, 
büßt sechs Monate und desgleichen der, welcher sich auf 
eigene Faust für irgend etwas Rache schafft. Wer mit 
seinem Munde ein törichtes Wort ausspricht, büßt drei 
Monate und dem, der seinem Nächsten ins Wort fällt, 
gebühren 10 Tage. Wer sich hinlegt und schläft bei der 
Sitzung der Vollversammlung, büßt dreißig Tage. 
Desgleichen büßt einer, der in der Sitzung der 
Vollmitglieder weggeht, ohne Beschluß und ohne Grund bis 



zu dreimal bei einer Sitzung, zehn Tage. Falls sie stehen, 
und er geht weg, büßt er dreißig Tage. Wer vor seinem 
Nächsten nackt herum geht, ohne dazu genötigt zu sein, büßt 
sechs Monate. Einer, der mitten in die Sitzung der 
Vollmitglieder spuckt, büßt dreißig Tage. Wer seine Hand 
aus seinem Gewand zieht und es flattert weht, und seine 
Blöße wird sichtbar, der büßt dreißig Tage. Wer in Torheit 
laut schallend lacht, büßt dreißig Tage. Wer seine linke 
Hand herauszieht, um damit zu gestikulieren, büßt zehn 
Tage. Jemanden, der seinen Nächsten verleumdet, sondert 
man ein Jahr von der Reinheit der Vollmitglieder aus, und 
er wird bestraft. Und einer, der die Vollmitglieder 
verleumdet, der ist fortzuschicken von ihnen, und er kehre 
nicht wieder zurück. Jemanden, der gegen die Grundlage der 
Einung murrt, schicke man fort, und er kehre nicht mehr 
zurück. Wenn er gegen seinen Nächsten murrt, ohne im 
Recht zu sein, büßt er sechs Monate. Jemand, dessen 
Geist abweicht von der Grundlage der Einung, so daß er 
abfällt von der Wahrheit und in der Verstocktheit seines 
Herzens wandelt, wenn er umkehrt, büßt er zwei Jahre. Im 
ersten rühre er die Reinheit der Vollmitglieder nicht an. Im 
zweiten rühre er den Trank der Vollmitglieder nicht an, und 
hinter allen Männern der Einung sitze er. Wenn er erfüllt 



hat die zwei Jahre, werden die Vollmitglieder über seine 
Angelegenheit befragt und wenn sie ihn zulassen, so werde 
er in seine Rangstufe eingetragen, und danach wird er 
wieder um Rechtsentscheid befragt. Jedermann in der 
Gemeinschaft der Einung, sobald er zehn Jahre vollendet 
hat und seine Gesinnung wendet sich, so daß er abfällt von 
der Einung und weg geht von den Vollmitgliedern, um in 
der Verstocktheit seines Herzens zu wandeln, der kehre 
nicht wieder zur Gemeinschaft der Einung zurück. Einer 
von den Männern der Einung, welcher Gemeinschaft hält 
mit ihm hinsichtlich seiner Reinheit oder in bezug auf 
Vermögen, was ... der Vollmitglieder, dessen Urteil sei 
gleich seinem: fortzuschicken ist er. 
8  Die MitgliedschaftIm Folgenden wird das von der 
Gemeinschaft angestrebte Ziel klar und bündig wiederholt: 
die Aufnahmebedingungen und die Ordnung der Mitglieder. 
Dabei stößt man auf einen merkwürdigen Text:Wenn diese 
in der Gemeinschaft der Einung zwei Jahre lang in 
vollkommenem Wandel feststehen, sondern sie sich als ein 
Heiliges inmitten der Gemeinschaft der Männer der 
Einung ab. Keine Sache, die vor Israel verborgen war und 
von jemandem gefunden wird, der forscht, verberge er vor 
diesen aus Angst vor einem abtrünnigen Geist.Schließlich 



wird erneut und in zahlreichen Einzelheiten die Bestrafung 
der Ungetreuen vorgesehen.Darauf folgt der positive, der 
geistliche Teil. Die strenge Ordnung soll ihre Früchte 
tragen in Weisheit und Gerechtigkeit. 
� 11. Unterscheidung der GeisterDies sind die 
Vorschriften für den Verständigen, nach denen zu verfahren 
ist mit allem, was lebt, gemäß der Ordnung der jeweiligen 
Zeit und nach dem Gewicht des einzelnen Mannes. Den 
Willen Gottes zu tun gemäß allem Offenbarten für die 
jeweilige Zeit; alle die Erkenntnis zu lernen, die 
entsprechend den Zeiten sich findet. Das Gesetz der Zeit 
zu unterscheiden und die Söhne der Gerechtigkeit zu wägen 
nach ihren >Geistern<. Sie fest zu den Erwählten der 
Zeit zu halten, entsprechend seinem Willen, wie er es 
befohlen. Über jeden nach seinem »Geist« die Entscheidung 
zu fällen und jeden nach der Reinheit seiner Hände nahe zu 
bringen, gemäß seinem Verständnis ihn nahen zu lassen 
und so seine Liebe wie seinen Haß. Nicht zu disputieren 
und zu streiten mit den Männern des Verderbens. Zu 
verbergen den Rat des Gesetzes inmitten der Männer des 
Unrechts, aber aufzuweisen die wahre Erkenntnis und das 
richtige Recht gegenüber denen, die den Weg erwählen, 
jedem nach seinem Geist, gemäß der Ordnung der Zeit, 



ihnen Anteil zu geben am Wissen und so zu unterweisen in 
den wunderbaren, wahren Geheimnissen inmitten der 
Männer der Einung, daß jeder vollkommen wandle 
gegenüber seinem Nächsten in allem, was ihnen offenbar ist.  
� Dies ist die Zeit der Wegbereitung durch die Wüste. 
Sie zu lehren alles, was es gibt, das getan werden muß in 
dieser Zeit, sich abzusondern von jedem Menschen und 
seinen Wandel nicht ändern durch jegliches Unrecht.  
9  Gottes Wille, Gebet morgens, abends, an Festen 
Dies sind die Bestimmungen des Weges für die 
Verständigen in diesen Zeiten, für seine Liebe wie für 
seinen Haß: Ewigen Haß gegen alle Männer des 
Verderbens im Geiste des Verbergens. Ihnen den Besitz 
zu lassen und den Erwerb der Hände wie ein Knecht dem, 
der ihm gebietet und der dem Demut erweist, der über ihm 
herrscht. Jeder sei mit Eifer bedacht auf das Gesetz und 
auf seine Zeit, auf den Tag der Rache, darauf, (Gottes) 
Willen zu tun in allem Beginnen der Hände und in all 
seiner Herrschaft, wie Er es befohlen. Mit allem, was an 
ihm geschieht, sei er willig zufrieden, aber außer Gottes 
Willen gefalle ihm nichts. An allen Worten seines 
Mundes habe er Gefallen und begehre nicht, was er nicht 
befohlen. Nach dem Gericht Gottes schaue er ständig aus, 



durch Opfer preise er seinen Schöpfer. In allem, was 
geschieht, Lippen preise er Ihn, mit den Zeiten, die er 
festgelegt hat: Am Beginn der Herrschaft des Lichts, bei 
seiner Wende und bei seiner Rückkehr zur Stätte seiner 
Bestimmung. Am Anfang der Wachen der Finsternis, 
wenn Er ihren Verwahrungsort öffnet und sie über die 
Erde legt und bei ihrer Wende, da sie sich zurückzieht 
vorm Licht; beim Erscheinen der Lichter von der heiligen 
Wohnstatt, mit ihrem Rückzug zur Stätte der Majestät. 
Beim Eintritt der Festzeiten nach den Tagen des Monats 
zusammen mit ihren Wenden bei ihrer Aufeinanderfolge; 
wenn sie erneuern den großen Tag für das Allerheiligste 
und das verläßliche Zeichen für die Eröffnung seiner ewigen 
Gnaden. Zum Beginn der Festzeiten in aller Zeit, am 
Beginn der Monde nach ihren Zeiten und der heiligen 
Tage in ihrer Ordnung. Am Anfang der Jahre und der 
Wende ihrer Termine, da sie das Gesetz ihrer Ordnung 
erfüllen, Tag für Tag seine Norm: Die Zeit der Ernte zur 
Obstlese hin, die Zeit der Saat hin zur Zeit des Grünens 
die festen Zeiten der Jahre bis zu ihren Wochen und am 
Anfang ihrer Wochen bis zum Freijahr hin. Solange ich 
bin, sei das eingravierte Gesetz auf meiner Zunge als 
Frucht des Gebetes und als Teil meiner Lippen! 



[Jahreswochen bis zum Jobeljahr, Lev 25.]  
10  Gott loben allezeit Mit Verständnis will ich lobsingen, 
all mein Lied gilt Gottes Ehre. Meiner Harfe Saiten 
stimmen zu seiner heiligen Ordnung, und meiner Lippen 
Flöte leg ich an die Norm Seiner Satzung. Mit dem 
Eintritt des Tages und der Nacht will auch ich in Gottes 
Bund treten, mit Anbruch des Abends und Morgens will 
ich sprechen Seine Gesetze. In ihrem Bestand setze ich 
meine Grenze, um nicht wieder abzufallen. Sein Gericht will 
ich gerecht heißen gemäß meiner Verkehrtheit, und mein 
Frevel sei mir vor Augen wie eingraviertes Gesetz. Zu 
Gott will ich sagen: > meine Gerechtigkeit < und zum 
Höchsten: »Begründung meiner Tugend«, Quell der 
Erkenntnis und Stätte der Heiligkeit, Höhe der Majestät 
und Macht über alles, zu ewiger Verherrlichung. Ich will 
erlesen, was er mich wird lehren, will zufrieden sein, wie er 
mich auch richtet. Wenn ich beginne, die Hände und Füße 
zu regen, will ich seinen Namen preisen. Am Anfang von 
Ausgang und Eingang, vorm Sitzen und Stehen, beim 
Liegen auf meinem Bette, will ich Ihm jubeln und Ihn 
preisen, als Hebopfer von meinen Lippen aus der Reihe 
der Menschen. Bevor ich meine Hände erhebe, um mich 
gütlich zu tun am herrlichen Ertrage der Welt, am Anfang 



von Schrecken und Furcht, am Ort der Bedrängnis und 
Öde, will ich Ihn preisen, das Wunderbare bekennend, 
seine Macht will ich bedenken und auf seine Gnadenweise 
mich stützen den ganzen Tag. Ich weiß, daß in seiner Hand 
das Gericht über alles, was lebt und daß wahrhaftig all seine 
Taten. Wenn Bedrängnis losbricht, will ich Ihn loben und 
bei seiner Hilfe jubeln zuhauf. Keinem will ich vergelten das 
Böse, mit Gutem will ich den Menschen verfolgen, denn bei 
Gott ist das Gericht über alles, was lebt, und er wird ihm 
die Vergeltung heimzahlen. Ich will nicht eifern im Geiste 
des Frevels, und nach Besitz durch Gewalttat soll mein 
Verlangen nicht sein. Den Streit mit den Männern des 
Verderbens will ich nicht aufgreifen bis zum Tage der 
Rache. Meinen Zorn will ich nicht abwenden von den 
Männern der Bosheit und nicht zufrieden sein, bis er das 
Gericht hat bestimmt. Ich will nicht zornvoll grollen denen, 
die von dem Abfall umkehren, doch mich all derer nicht 
erbarmen, die vom Wege abweichen, will die Zerknirschten 
nicht trösten, bis ihr Wandel vollkommen. Belial will ich 
nicht in meinem Herzen bewahren, und nicht werde in 
meinem Munde Torheit gehört. Schuldhafte Leugnung und 
Trug und Lügen sollen sich nicht finden auf meinen Lippen, 
vielmehr heilige Furcht soll auf meiner Zunge, und Greuel 



sollen auf ihr nicht sein! Ich will mit Lobgesang meinen 
Mund auftun, Gottes gerechte Taten künde meine Zunge 
beständig und die Missetat der Menschen bis zum Ende 
ihres Frevels. Leeres Geschwätz will ich tilgen von meinen 
Lippen, Unreines und Verdrehtes aus meinem Sinn. Im 
Rate der Einsicht will ich die Erkenntnis verbergen und 
mit bewußter Klugheit will ich sie verwahren, ein fester 
Bereich, um Treue zu wahren und starkes Recht nach 
Gottes Gerechtigkeit. Ich befestige Gesetz an der 
Maßschnur der Zeiten an der Waage der Gerechtigkeit. 
Liebevolle Verbundenheit für die Demütigen und eine starke 
Hand den Unschlüssigen, um zu lehren den Wankelmütigen 
Einsicht und den Murrenden Vernunft beizubringen. In 
Demut zu antworten den Hochfahrenden und mit 
zerbrochenem Geist den Bedrückern, die mit dem Finger 
zeigen und ruchlos reden und Güter erwerben. Denn meine 
Rechtfertigung, sie liegt bei Gott und in seiner Hand mein 
vollkommener Wandel mit meines Herzens Redlichkeit, 
durch seine Gerechtigkeit wird mein Frevel getilgt! Denn 
aus der Quelle Seiner Erkenntnis eröffnete er Sein Licht, 
auf seine Wunder blickte mein Auge und mein 
Verstandeslicht auf das Geheimnis des Gewordenen und 
des ewigen Seins. Stütze meiner Rechten auf festem Fels, 



Weg meines Fußes, wegen nichts wird er wanken, denn 
Gottes Wahrheit, sie ist meines Fußes Fels, und seine 
Macht ist der Stab meiner Rechten. Aus seiner 
Gerechtigkeit Born strömt sein Recht als Licht in mein 
Herz aus seiner Geheimnisse Wunder.  
11  Gott der Allweise - der Mensch: Staub Gepriesen 
seist du, mein Gott, der du der Erkenntnis öffnest das 
Herz deines Knechtes! Bereite in Gerechtigkeit all seine 
Werke und erfülle dem Sohn deiner Wahrheit, wie du es 
willst für die Erwählten der Menschheit: zu stehen vor dir 
für immer! Denn ohne dich wird kein Wandel vollkommen, 
und ohne deinen Willen geschieht gar nichts. Du hast alle 
Erkenntnis gelehrt, und alles Gewordene ward durch deinen 
Willen. Kein anderer ist außer dir, zu antworten auf deinen 
Ratschluß, zu verstehen deinen ganzen heiligen Plan und 
deiner Geheimnisse Tiefe zu schauen, einzusehen all deine 
Wundertaten mit der Kraft deiner Macht. Wer vermag 
deine Herrlichkeit zu erfassen? Wer ist er auch schon, der 
Mensch, unter deinen Wunderwerken und der 
Weibgeborene, >was gilt er< vor dir? Er, seine Form ist 
aus Staub und Nahrung der Würmer seine Gestalt. Er, 
ein Gebilde, bloß geformter Lehm, und zum Staube hin zieht 
es ihn wieder! Was sollte Lehm antworten und das 



Gebilde der Hand, und was versteht er in bezug auf den 
Ratschluß?  
 


