
 Deuteronomium  1 

 

5 Mose 2 

 

Kleine Geschichts- und Völkerkunde 

y°AlE' hõ√whÃy rˇú̌e–bÊ–d rˇô̌eH·'a–k • Å̊s-£¬y ™Ârˇ ŽÂ–d è̌ ˇhflrA–bËdiGmah vòa–s«Fn¬w §epM≈Fn¬w 1 
Und wir wandten uns und zogen weiter zur Wüste auf dem Weg des Schilfmeeres, 

wie JHWH mir angeordnet hat 

:£yïi–bfir £yúim√y ryõivEW-rah-te' bAsú√Fn¬w 
Und wir umringten das Gebirge Seir viele Tage 

 

:rˇø̌Om'El yúalE' hõ√whÃy rem'B◊Cy¬w 
Und JHWH sprach zu mir 

 

h°∆∑zah rˇû̌̌ ǍhAh-te' bYOs £àekAl-bfir 3 
Lange genug umringend dieses Gebirge 

:h√nøOpAc £õekAl B̊nĶp 

Wendet euch nach Norden 
 

è ry°ivEW–̧b £yõibḨOCyah wÅAWEv-y≈n–̧b £û̌ ěkyEx·' ˇˇl˚bÃgi–b £yÄÊrb̧øOv £û̌ ěGta' ÇrOm'El wû̌ ǎc ê£AvAh-te'Ãw 4 
Und dem Volk ordne an: Ihr seid durchziehend das Gebiet eurer Brüder,  

der Kinder Esaws, die wohnend in Seir  

:dˇø̌O'm̧ £õeGtËramḨ«nÃw £Åe–kim Z̊'Ëryï«yÃw 
Und sie fürchten sich vor euch, seid sehr auf der Hut 

 

l∆gÚflr-•a–k ™ZfirËdim dˇõ̌av £ÅAcËra'ïEm è̌ ˇ£ekAl §òEGte'-'ø◊l yi–k∏ £ÅAb ˚̆r√FģtiGt-la' 5 
Nicht sollt ihr kämpfen mit ihnen, denn nicht will ich geben euch von ihrem Land 

noch vom Weg  eine Fußsohle   

:ryïivEW rˇú̌ah-te' yiGtõat√n wÅAWEv̧l hû̌ ǍKHÁrÃy-yïi–k 
Denn  einen Besitz für Esaw habe ich gegeben das Gebirge Seir 

 

£°eGtļak·'¬w •esõe–ka–b £ôAGti'ïEm ˚̇r–̧bḨiGt lekZO' 6 
Nahrung sollt ihr kaufen von ihnen mit Geld, und ihr esset 

:£ïetyitḨ˚ •esõe–ka–b £ôAGti'Em ˚̇rķiGt £«yäam-£¬gÃw 
und auch Wasser sollst du kaufen von ihnen mit Geld, und ihr trinkt 

 

ØßĢtķel vZfid√y ßÅÂd√y hû̌ ĚW·vam è̌ ˇlOk–̧b ÆßķfirˇˇïE–b ßyäeh»lÈ' h=√whÃy Éyi–k 7 
Denn JHWH, dein Elohe segnet dich durch jede Arbeit deiner Hand.  

Er hat wahrgenommen dein Wandern 

™ÅAGmiv è̌ ˇßyeh»lÈ' hò√whÃy hÆ√nAH £yû̌ ǐvA–bËra' hû̌ ∆̌z h°∆∑zah lÕd√Fgah rˇú̌A–bËdiGmah-te' 
durch diese große Wüste. Diese 40 Jahre JHWH, dein Elohe,  ist mit dir 

:rˇˇïAbfl–d AGtËrˇ õ̌asAx 'B◊l 

Nicht sollst du Not haben, hat er gesagt 
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hÅAbflr·vïAh è̌ ˇ™ÂrÂ–dim ryÅivEW–̧b è̌ ˇ£yibḨΩOCyah wÄAWEv-y≈nb̧ ˚nyû̌ Ěxa' tüE'Em rãOb·v¬Fnï¬w 8 
Wir zogen vorbei, weg von unseren Brüdern, den Kindern Esaws,  

die wohnend in Seir, weg vom Weg zur Wüste 

:bïA'Ùm rˇú̌a–bËdim ™Ârˇ Y̌Â–d rÅOb·v¬Fnï¬w è̌ ˇ§ep≈Fn¬w <  reb°√Fg §ûOyçevEm˚ tõalyE'Em 
Von Elat und von Ezon-Geber, und wir haben uns gewendet und zogen vorbei,  

den Weg der Steppe Moabs 
 

h°AmAx̧lim £õA–b rˇ ú̌√FģtiGt-la'Ãw bÅA'Ùm-te' è̌ ˇracAGt-le' yÄalE' hM√whÃy rem'=◊Cy¬w 9 
Und JHWH sprach zu mir: Nicht sollst du bedrängen Moab  

und nicht sollst du einen Krieg anfangen mit ihnen, 

hÅAKHÁrÃy è̌ ˇÙcËra'ïEm òßļ §âEGte'-'ø◊l yi–k∏  
denn nicht will ich geben dir vom ihrem Land zum Besitz, 

:hAKHÁrÃy rˇõ̌Av-te' yiGtúat√n XÙÅl-y≈nb̧il yû̌ ǐ–k 

Denn den Kindern Lot habe ich gegeben Ar zum Besitz 
 

–h°Ab ˚bḨû̌ √̌y £yõ«nApļ £yúimE'Ah 10 
Die Emiter vor ihnen wohnten darin 

:£yæ÷q√n·vA–k £Yflr√w b_firÃw lÙıd√Fg £û̌ ǎv 

Ein großes Volk, mächtigl und sich erhebend wie die Enakiter 
 

£y°÷q√n·vA–k £õEh-•a' B̊bḨAx≈y £yôi'ApËr 11 
Den Refaitern wurden sie zugerechnet, sogar sie, wie die Enakiter  

:£yïimE' £õehAl B̊'ËrŸq«y £yÅibA'ZOGmahÃw 

Und die Moabiter nannten sie Emiter 
 

£ Ä̊Hflryï«y wû̌ ǍWEv yü≈nb̧˚ Ç£y«nApļ ê£yÊrOxah Z̊bḨ√y ryãivEWb̧˚ 12 
Und in Seir wohnten vor ihnen die Choriter,  

und die Kinder Esaws vertrieben sie 

ÙÅtAKHÁrÃy è̌ ˇ¶Âre'ļ lÄE'flrW̧«y hû̌ ǍWAv rˇˇüeH·'a–k £°AGtx̧aGt Y̊bḨ≈Cy¬w £Åehy≈nĶpim è̌ ˇ£˚dyimḨ¬Cy¬w 
sie wurden vernichtet, weg von ihrem und wohnten an ihrer Stelle  

wie getan hat Jisrael in bezug auf das Land ihres Erbbesitzes, 

:£ïehAl hõ√whÃy §úat√n-reH·' 

das JHWH ihnen gegeben hat 
 

dÂrˇ °̌√z laxû̌ ¬̌n-te' £õekAl ı̊rb̧ivÃw ˚môÿq hÄAGtav 13 
Und jetzt, steht auf und durchquert den Bach Serad 

:dÂrˇˇï√z laxú¬n-te' rˇY̌Ob·v¬Fnï¬w 

Und wir durchquerten den Bach Serad 
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è dÂrØ∆z laxû̌ ¬̌n-te'ˇˇ ˚nËrabAv-reH·' dˇò̌av fivÆ≈nËra–b HZ„d“–qim ˚nķû̌ ǎlAh-reH·' £yãim√CyahÃw 14 
Und die Zeit die wir gezogen sind von Kadesch-Barnea  

bis zu unseren durchqueren des Baches Serad 

è̌ ˇhAmAxļiGmah yòEHÃna' rÙä–dah-lA–k £âOGt-dav h°√nAH hõ∆nOmḨ˚ £yúiH»ļH 
38 Jahre bis vollständig ist die ganze Generation der Kriegsleute 

:£ïehAl hõ√whÃy vúa–bḨ«n rˇ ô̌eH·'a–k hØ∆n·xaGmïah bÂrˇ û̌̌ ’̌–qim 
aus dem Lager, wie ihnen JHWH geschworen hat 

 

h°∆n·xaGmïah bÂrˇ û̌̌ ’̌–qim £õAGmuhļ £ÅA–b hAtÃyû̌ Ǎh è̌ ˇh√whÃy-d¬y £ò¬gÃw 15 
Und auch die Hand JHWHs ist bei ihnen,  

um sie zu vernichten aus der Mitte des Lagers 

:£ïAGmuGt dˇõ̌av 

bis sie gestorben 
 

:£ïAvAh bÂrˇ ú̌’–qim t Y̊mAl hôAmAx̧liGmah yüEHÃna'-lA–k G̊mäaGt-reH·'ak yâihÃy¬w 16 
Und es geschah, wie gestorben sind alle Kriegsleute, 

gestorben aus der Mitte des Volkes 

 

:rˇø̌Om'El yúalE' hõ√whÃy rˇ ú̌E–bfidÃy¬w 17 
Und JHWH sprach zu mir: 

 

:rˇˇïAv-te' bõA'Ùm l B̊bÃFg-te' £ÙôCyah rˇú̌EbOv hâAGta' 18 
Du durchquerst heute die Grenze Moabs bei Ar 

 

£°A–b rˇ û̌̌ √̌FģtiGt-la'Ãw £Y„rucĢt-la' §ÙÅGmav yûˇ ≈̌n–̧b l˚mò ÄAGtb̧fir“qÃw 19 
Und du näherst dich der Front der Kinder Ammons,  

nicht sollst du ihnen feindlich begegnen 

nicht sollst du kämpfen mit ihnen 

hÅAKHÁrÃy è̌ ˇßļ §ÙòGmav-y≈n–̧b ¶Ârâe'Em §EGte'Ñ-'ø◊l yû̌ ǐ–k 
Denn nicht will geben vom Land der Kinder Ammons dir zum Erbbesitz 

:hïAKHÁrÃy AhyúiGtatÃn XÙYl-y≈nb̧il yúi–k 

Denn den Kindern Lots habe es ich gegeben zum Erbesitz 
 

£yØ«nApļ è̌ –̌hAb-˚bḨï√y £yòi'ApËr 'w°ih-•a' bõEHAxEGt £yúi'ApËr-¶Ârˇˇïe' 20 
Auch dieses Land der Refaiter soll zugerechnet werden, 

die Refaiter wohnen darin vor ihrem Angesicht, 

:£yïiGm…z̧m¬z £õehAl B̊'ËrŸq«y £yØ«nOGmavïAhÃw 
 Und die  Ammoniter werden sie nennen Samsummiter 
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£Åehy≈nĶpim è̌ ˇh√whÃy £„̀dyimḨ¬Cy¬w £y°÷q√n·vA–k £Yflr√w b_firÃw lÙıd√Fg £û̌ ǎv 21 
Ein großes Volk, mächtig und sich erhebend wie die Enakiter, 

und JHWH vernichtete sie vor ihrem Angesicht 

:£ïAGtx̧at B̊bḨ≈Cy¬w £õuHflry«Cy¬w 
Und sie nahmen es in Besitz und wohnten an ihrer Stelle 

 

è ry°ivEW–̧b £yõibḨOCyah wÅAWEv yû̌ ≈̌nb̧il è̌ ˇhAWAv rˇò̌eH·'a–k 22 
Wie er getan hat den Kindern Esaw, die wohnend in Seir 

£ÅAGtx̧at Z̊bḨ≈Cy¬w è̌ ˇ£uHflryï«Cy¬w £Åehy≈nĶpim ˇˇyÊrOxah-te' dyòimḨih râeH·' 
der vernichtet hat die Choriter vor ihrem Angesicht,  

und nahmen es  in Besitz und wohnten an ihrer Stelle  

:hï∆∑zah £ÙúCyah dˇõ̌av 

bis zu diesem Tag 
 

h°√∑zav-dav £yYÊrEc·xa–b £yúibḨOCyah £yô«FwavïAhÃw 23 
Und die Awiter, die wohnend in  Siedlungen bis Gaza 

:£ïAGtx̧at B̊bḨ≈Cy¬w £YÁdyimḨih rÙÅGtp̧a–kim £yû̌ ǐ'çOCyah è̌ ˇ£yÊrOGtp̧a–k 
Die Kaftoriter, die hinausziehend aus Kaftor,  

haben sie  vernichtet und wohnten an ihrer Stelle 

 

 

 

 

 

 

 

König Sichon 
 

§âOxyis-te' ßËd√yb̧∏ yiGtû̌ ǎt√n hû̌ Ě'Ër Ç§OnËra' laxû̌ ¬̌n-te' ê̊ rb̧ivÃw Ä̊v–̧s ˚m˚̆q 24 
Steht auf und brecht auf und durchquert den Bach Arnon,  

siehe ich habe gegeben in deine Hand den Emoriter Sichon, 

HÚflr lû̌ ĚxAh ÙYcËra'-te'Ãw y_ÊrOmÈ'A¡h §Ùü–bḨex-™elïem 
König Cheschbons, und sein Land, fange an, nimm in Besitz  

:hïAmAxļim Ùõ–b rˇ ú̌√FģtihÃw 

und fange mit ihm einen Krieg an 
 

£yÅiGmavïAh è̌ ˇy≈nĶp-lav Øß̧tû̌ Ǎ'Ër«yÃw è̌ ˇßË–dx̧aKp tòEGt è̌ ˇlExA' hÆ∆∑zah £Ùû̌ Čyah 25 
Diesen Tag will beginnen zu geben dir Schrecken und Furcht,  

über  die Völker 

:™yï∆nAKpim Y̊lAxÃw B̊zÃgflrÃw Øß·v̧miH è̌ ˇ§˚v̧mḨ«y rˇ ò̌eH·' £«y°AmAKHah-lA–k taxõaGt 
unter dem ganzen Himmel, daß sie dich hören werden und zittern und  

beben vor deinem Angesicht 
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§Ù°–bḨex ™elû̌ ěm §ÙYxyis-le' tÙÅm„dŸq rˇû̌̌ ǎ–bËdiGmim è̌ ˇ£yikA'̧lam xòalḨe'√w 26 
Und ich sandte Boten aus der Wüste Kedemot zu Sichon,  

dem König von Cheschbon 

:rˇø̌Om'El £ÙYlAH yB„rb̧Ê–d 
Worte des Friedens 

 

™°ElE' ™Ârˇ Y̌Â–da–b ™Ârˇ B̌Â–da–b ßÅecËra'̧b hZflr–̧bv̧e' 27 
Ich will ziehen durch dein Land auf dem, auf Weg will ich gehen 

:lw'ø◊mW̧˚ §yúim√y r Y̊sA' 'B◊l 

Nicht werde ich weichen rechts und links 
 

yity°itAHÃw yõil-§eGtiGt •esúe–ka–b £«yôam˚ yiGtļÅakA'Ãw è̌ ˇy«n„ri–bḨaGt •esòe–ka–b lekZO' 28 
Nahrung durch Geld werde ich kaufen, daß ich esse,  

und Wasser durch Geld gib mir, daß ich trinke 

:yïAlÃgfirb̧ hBflr–̧bv̧e' qYfir 
Nur werde ich durchziehen mit den Füßen 

 

rˇ°̌Av̧–b £yõibḨOCyah £yÅibA'Ùû̌ ǦmahÃw ryÅivEW–̧b è̌ ˇ£yibḨΩOCyah wÄAWEv yû̌ ≈̌n–̧b yäil-˚WA¡v râeH·'a–k 29 
Wie getan haben mir die Kinder Esaws, die wohnend in Seir,  

und die Moabiter, die wohnend in Ar 

hú√whÃy-reH·' ¶ÂràA'Ah-le' §Å„–dËr¬Cyah-te' è̌ ˇrObÈvïe'-rˇˇïeH·' dˇò̌av 
bis daß ich durchquere werde den Jarden, ins Land, das JHWH 

:˚nïAl §úEtOn ˚nyõEh»lÈ' 

unser Elohe, gebend uns 
 

Ù°–b ˚nY„rib·vah §ÙÅ–bḨex ™elû̌ ěm è̌ ˇ§Oxyis hÄAbA' 'Z◊lÃw 30 
Und nicht hat gewollt Sichon, der König von Cheschbon,  

bei sich hindurchgehen lassen 

ÙÅbAbļ-te' è̌ ˇ¶EGmi'Ãw ÙÄx˚r-te' ßyäeh»lÈ' h=√whÃy ÉhAHŸqih-yïi–k 
denn verstockt hat JHWH, dein Elohe, seinen Geist  

und hart gemacht sein Herz 

:hï∆∑zah £ÙúCya–k õßËd√y̧b ÙúGtiGt §avôamļ 
Damit er ihn geben kann in deine Hand  

wie es jetzt am Tage ist 
 

ÙÚcËra'-te'Ãw §YOxyis-te' ßyØ∆nApļ tû̌ ĚGt è̌ ˇyitâOGlixïah hÄE'Ër yÅalE' è̌ ˇh√whÃy rem'̀◊Cy¬w 31 
Und JHWH sprach zu mir: siehe, ich habe begonnen  

zu geben vor deinem Angesicht Sichon und sein Land 

:ÙøcËra'-te' teHYÂrAl HÅflr lû̌ ĚxAh 
fange an, nimm in Besitz, in Besitz zu nehmen sein Land 
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:hAcḩï√y hõAmAxļiGmal ÙôGmav-lAkÃw '˚̂h ˚näEt'flrŸqil §âOxyis É'Ec≈Cy¬w 32 
Und Sichon zog hinaus, uns entgegen,  

dieser und sein ganzes Volk zum Kampf bei Jahez 
 

˚ny°≈nApļ ˚nyõEh»lÈ' hú√whÃy ˚hô≈nĢt«Cyï¬w 33 
Und JHWH, unser Elohe gab sie hin vor unseren Augen 

:ÙïGmav-lA–k-te'Ãw  ~ wnb-te'Ãw Ù_tO' ™ú¬Fn¬w 

und erschlug ihn und seine Kinder und sein ganzes Volk 
 

£Åitm̧ ryû̌ ǐv-lA–k-te' è̌ ˇ£„r·x¬Fnï¬w 'wÅihah tû̌ ĚvA–b è̌ ˇwyflrAv-lA–k-te' dˇˇ̀O–kļ«Fn¬w 34 
Und wir nahmen ein alle seine Städte in dieser Zeit und bannten alle  Stadt-Leute  

:dyΩÊrAW ˚nËrˇ õ̌a'Ḩih 'B◊l •°ALXahÃw £yõiH√FnahÃw 
Männer und kleine Kinder, nicht übriggelassen haben wir , 

der entkommen ist 
 

:˚nËdˇˇïAkAl rˇú̌eH·' £yYÊrAveh lúaļH˚ ˚n°Al ˚nÃzûˇ ¬̌zA–b hõAmEh–̧bah qBfir 35 
Nur das Vieh haben wir erbeutet für uns und haben geplündert die Städte, 

die wir eingenommen haben 
 

ryâivAhÃw §MOnËra' lax=¬n-tapW̧-lav ÉreH·' ráEvOr·vïEm 36 
Von Aroer, das am Ufer des Baches Arnons ist, und die Stadt 

F̊n°eGmim hõAbÃgAW rˇú̌eH·' hØ√yËr÷q è̌ ˇhAtÃyïAh '̀◊l dÅAv̧l«Fgah-davÃw è̌ ˇlax¬Fna–b rˇ ò̌eH·' 
die am Bach ist bis Gilead, nicht ist gewesen eine zu hoch für uns 

:˚nyï≈nApļ ˚nyõEh»lÈ' hú√whÃy §ôat√n làO–kah-te' 

das alles hat hingegeben JHWH, unser Elohe, vor unserem Angesicht 
 

AGtb̧Úflr“q 'Z◊l §ÙõGmav-y≈n–̧b ¶Ârˇ ú̌e'-le' q_fir 37 
Nur hin zum Land der Kinder Ammons, nicht haben wir uns genähert 

:˚nyïEh»lÈ' hú√whÃy hõ√Fwic-reH·' lBOkÃw rÅAhAh yZ„rAvÃw è̌ ˇqO–b¬y laxò¬n dU¬y-lA–k 
ganz neben dem Bach Jabboks und die Gebirgsstädte, 

und allem, was angeordnet hat  JHWH, unser Elohe 
 

 

 


