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Gebote und Rechtsvorschriften 

 

£yÅiXAKpḨiGmah-le'Ãw è̌ ˇ£y÷–quxïah-le' vòamḨ lÄE'flrW̧«y hû̌ ǍGtavÃw 1 
Und jetzt, Jisrael, höre hin zu den Gesetzen  

und zu den Rechtsvorschriften 

è tÙÚW·val £õekţe' dˇú̌EGmalm̧ yôikOnïA' rˇˇüeH·' 
die ich bin lehrend euch, zu tun,  

¶ÂrÅA'Ah-te' £û̌ ěGtḨÊryï«w ˇˇ£et'Ab˚ Æ̊yx̧ïiGt §avû̌ ǎmļ 

damit ihr lebt und hineingeht und in Besitz nehmt das Land, 

:£ïekAl §úEtOn £õekyEtOb·' yúEh»lÈ' hô√whÃy rˇˇüeH·' 
das JHWH, der Elohe eurer Väter euch gebend ist 

 

£Åekţe' hû̌ ∆̌Fwacm̧ è̌ ˇyikOnA' rˇò̌eH·' è̌ ˇrAbfl–dah-lav ˚pÄisOt 'Z◊l 2 
Nicht sollt ihr hinzufügen an das Gebot,  

das ich bin anordnend euch 

F̊n°eGmim Y̊vËrÃgit 'B◊lÃw 
Und nicht sollt ihr wegnehmen von ihm 

£ÅekyEhø»lÈ' hû̌ √̌whÃy è̌ ˇtOw̧cim-te' rÄOm̧Hil 

um zu bewahren die Anordnungen JHWHs,  
eures Elohes, 

:£ïekţe' hú∆Fwacm̧ yõikOnA' rˇú̌eH·' 

die ich bin anordnend euch 
 

rÙÚv̧Kp lavû̌ ǎb–̧b hõ√whÃy húAWAv-reH·' tôE' tÅO'OrˇˇïAh è̌ ˇ£eky≈nyïEv 3 
Eure Augen, die sehend, was getan hat JHWH mit Baal-Peor 

rÙÅv̧Kp-lavïab yZ„r·xa' è̌ ˇ™alAh rˇò̌eH·' HyÄi'Ah-lAk yû̌ ǐ–k 
Denn jeden Mann, der nachgegangen ist dem Baal_Peor 

:ßïe–bËr÷–qim ßyõeh»lÈ' hú√whÃy Ù_dyimḨih 

hat JHWH sie vernichtet, dein Elohe aus deiner Mitte 
 

:£ÙïCyah £õekĢlu–k £yú«Cyax £°ekyEh»lÈ' hõ√whya–b £yÅ÷qEbË–dah è̌ ˇ£eGta'Ãw 4 
Und ihr, die sich haltend an JHWH, euren Elohe, 

ihr alle lebt heute 
 

y°Ah»lÈ' hû̌ √̌whÃy y«nõ¬Fwic rˇú̌eH·'a–k £yÅiXAKpḨim˚ è̌ ˇ£y÷–qux £Äekţe' yiGtËdˇ û̌̌ ǎGmil hû̌ Ě'Ër 5 
Seht, ich bin lehrend euch Gesetze und Rechtsvorschriften,  

wie mir angeordnet hat JHW, mein Elohe 

:–hïAGtḨÊrļ hAGmõAH £yúi'A–b £ôeGta' rˇú̌eH·' ¶ÂrÅA'Ah bÂrˇ û̌̌ ’̌q̧–b §ÅE–k tÙZW·val 
zu tun recht beim Erreichen des Landes, daß ihr hineingeht dort,  

um es in Besitz zu nehmen 
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£y°iGmavAh yõ≈nyEv̧l £Åekţ¬nyû̌ ǐb˚ è̌ ˇ£ekţamķAx 'wòih yû̌ ǐ–k Ç£etyiW·v¬w ê£eGtËramḨ˚ 6 
Ihr bewahrt und tut, denn diese sind eure Weisheit und euer Verstand 

vor den Augen der Völker 

heGlÅE'Ah £yû̌ ÷̌–quxah-lA–k tE'ò § Ä̊v̧mḨ«y rˇû̌̌ ěH·' 
daß sie hören sollen all diese Gesetze 

:hï∆∑zah lÙ̃d√Fgah yÙúFgah §ÙÅb√nÃw £û̌ ǍkAx-£av qfirˇ ò̌ Ä̊r¸mA'Ãw 

Und sagen: nur ein weises und verständiges Volk, dieses große Volk 
 

wy°AlE' £yû̌ ǐbOrŸq £yõih»lÈ' ÙBl-reH·' lÙÅd√Fg yÙûg-yim yi–kò 7 
Denn wo gibt es ein großes Volk,  

wo ihr Elohim sich nähernd hin zu ihm 

:wyïAlE' ˚nõE'Ër“q-lAk–̧b ˚nyÅEh»lÈ' hû̌ √̌whya–k 
wie JHWH, unser Elohe bei all unserem Anrufen zu ihm hin 

 

£°÷qyÊ–dac £yõiXAKpḨim˚ £yú÷–qux Ù_l-reH·' lÙÅd√Fg yÙû̌ F̌g è̌ ˇyim˚ 8 
Und wo ist ein großes Volk, für das es gibt rechtschaffene  

Gesetze undRechtsvorschriften  

t'Ø◊∑zah hZflrÙGtah è̌ ˇlOk–̧k 

gemäß dieser ganzen Weisung 

:£ÙïCyah £õeky≈np̧il §úEtOn yôikOnA' rˇˇüeH·' 
die ich bin gebend heute vor eurem Angesicht 

 

£yäÊrAbË–dah-te' xâa–kḨiGt-§eKp dÄO'̧m MßḨ̧p¬n râOmḨ˚ Éßļ remû̌ ǍKHih qáfir 9 
Nur hüte dich und beschütze deine Seele sehr,  

damit nicht vergessen werden die Ereignisse 

ßy°∆Cyax yû̌ ĚmÃy lYO–k Øßb̧û̌ ǍbĢlim è̌ ˇ˚r˚s√y-§ep˚ ßyÆ∆nyEv Z̊'flr-reH·' 
die  gesehen haben deine Augen,  

damit nicht sie weichen werden aus deinem Herzen 
alle Tage deines Lebens 

:ßyï∆nAb yú≈nb̧ilÃw ßyõ∆nAbļ £úAGtv̧fidÙhÃw 

Und sie bekannt machst deinen Kindern  
und den Kindern deiner Kinder 
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è Çb„rOx–̧b êßyeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy y=≈np̧il AGtËdäamAv râeH·' £ÙÆy 10 
Der Tag, an dem du gestanden bist vor dem Angesicht JHWHs, 

 deines Elohes am Choreb 

è yÚflrAbË–d-te' £õEvimḨa'Ãw £ÅAvAh-te' ˇˇyil-lehŸqah yÄalE' hM√whÃy râOmÈ'e–b 
Als redend JHWH zu mir: Versammle mir das Volk, 

ich will verkünden meine Worte 

ˇˇ£yim√Cyah-lA–k yÄitO' hû̌ Ǎ'Ër«yļ § ä̊dm̧ļ«y râeH·' 

daß sie lernen werden, zu fürchten mich alle Tage 

:§ ¡̊dEGmalÃy £õehy≈n–̧b-te'Ãw hÅAmfld·'û̌ Ǎh-lav è̌ ˇ£y«Cyax £òEh râeH·' 
daß sie leben auf der Erde und ihre Kinder lernen werden 

 

è rãAhAhÃw rˇ °̌AhAh taxû̌ ǎGt §˚̃dm̧avïaGt¬w § B̊bËrŸqiGt¬w 11 
Und sie sollen sich nähern und sollen stehen unterhalb der Berges, 

und der Berg  

:lïepflr·v¬w §ú√nAv ™eHYOx £«yÅamAKHah bû̌ Ěl-dav ˇˇHE'A–b rˇ ò̌EvO–b 
brennend im Feuer bis zum Herz des Himmels, 

 eine  Dunkelheit,  Wolken, und Finsternis 
 

   H°E'Ah ™Ùû̌ Ǧtim £õekyEl·' hô√whÃy rˇˇüE–bfidÃy¬w 12 
Und JHWH redete zu euch aus der Mitte des Feuers 

£yÅiv̧mOH £û̌ ěGta' è̌ ˇ£yÊrAbË–d lÙòq 

Eine Stimme der Worte wart ihr hörend 

:lÙ¿q yúitAl˚z £yõi'Or £úekÃnyE' hô√n˚mţ˚ 
Aber eine Gestalt nicht wart ihr sehend,  

nur meine Stimme 
 

£yÚÊrAbË–dah tÂrˇ õ̌eW·v tÙÅW·val è̌ ˇ£ekţe' hò√Fwic râeH·' ÙÄtyÊr–̧b-te' £äekAl d=≈Fg¬Cy¬w 13 
Und teilte euch mit seinen Bund, den er euch angeordnet,  

um zu tun die 10 Gebote 

:£yï«nAb·' tÙBxul yõ≈nḨ-lav £ÅEbĢtķ«Cyï¬w 
und schrieb sie auf zwei Steintafeln 

 

£Åekţe' dˇû̌̌ ĚGmalļ 'wÅihah tû̌ ĚvA–b è̌ ˇh√whÃy hò√Fwic yãitO'Ãw 14 
Und JHWH hat mir angeordnet in dieser Zeit, euch zu lehren 

¶ÂràA'A–b £ÅAtO' £û̌ ěkţOW·val £y°iXAKpḨim˚ £yõ÷–qux 

Gebote und Rechtsvorschriften,  
um sie für euch auszuüben im Land 

:–hïAGtḨÊrļ hAGmõAH £yBÊrb̧Ov £ôeGta' rˇú̌eH·'  
 in das ihr seid hinüberziehend dorthin,  

um es in Besitz zu nehmen 
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Götzenbilder und  Götzendienst 
 

hØ√n˚mĢt-lA–k è̌ ˇ£etyi'Ër '̀◊l yû̌ ǐ–k £°ekyEtOḨp¬nļ dˇ Y̌O'm̧ £úeGtËramḨ«nÃw 15 
Und ihr bewahrt sehr eure Seelen,  

denn nicht habt ihr gesehen allerlei Gestalt 

:HïE'Ah ™ÙúGtim bY„rOx–̧b £ôekyEl·' hü√whÃy râe–bÊ–d £ÙÆy–̧b 
Am Tag des Redens JHWHs zu euch am Choreb   

aus der Mitte des Feuers 
 

lem°As-lA–k tû̌ ¬̌n˚mĢt lesõeKp £ôekAl £úetyiW·v¬w § Å̊tixḨaGt-§âeKp 16 
Damit nicht werdet verderbt sein und  

ihr macht für euch ein Götzenbild, jedes Götzenbild 

:hïAb‘qÃn ÙB' rˇ õ̌Ak√z tyú«nb̧aGt 

ein Bild, Männlich oder weiblich 
 

•Ø√nA–k rÙû̌ Ǩpic-lA–k è̌ ˇty«nb̧aGt ¶Ârˇ °̌A'A–b rˇ û̌̌ ěH·' hõAmEh–̧b-lA–k tyD«nb̧aGt 17 
Ein Bild jeden Viehs, das im Land, ein Bild aller Vögel 

:£«yïAmAKHa–b • Y̊vAGt rˇú̌eH·' 
die fliegen am Himmel 

 

h°Amfld·'A–b WõEmOr-lA–k tyD«nb̧aGt 18 
Ein Bild alles kriechend auf der Erde 

:¶ÂrˇˇïA'Al taxúaGtim £«yõaGma–b-reH·' hú√gfl–d-lA–k tyô«nb̧aGt 
Ein Bild aller Fische, die im Wasser, unterhalb der Erde  

 

£yÄibAkÙï–kah-te'Ãw fixä„r√Cyah-te'Ãw HemâeKHah-te' Atyi'flrˇˇïÃw∏ hAmÃyÄamAKHah ßyM∆nyEv 'âAKWiGt-§ep˚ 19 
Damit nicht du aufhebst deine Augen gegen den Himmel  

und du siehst die Sonne, den Mond und die Sterne, 

è £°AGtËdab·v¬w £õehAl Atyú«w·xaGtḨihÃw ôAGtx̧fi–d«nÃw £«yÅamAKHah 'û̌ Ǎbç lO–kò 
das ganze Heer des Himmels und du verführt wirst 

 und du dich beugst vor ihnen und ihnen dienst 

:£«yïAmAKHah-lA–k taxõaGt £yÅiGmavïAh è̌ ˇlOkļ £ÅAtO' ˇˇßyeh»lÈ' hò√whÃy qäalAx râeH·' 
Die verteilt hat JHWH, dein Elohe, allen Völkern unter dem ganzen Himmel 

 

£«yÚflrçiGmim lõ∆zËra–bah r ú̊–kim £ôekţe' 'úicÙCy¬w hØ√whÃy xû̌ —̌qAl è̌ ˇ£ekţe'Ãw 20 
Aber euch hat genommen JHWH und führte euch hinaus  

aus dem Schmelzofen des Eisen, aus Mizraim 

:hï∆∑zah £ÙúCya–k hõAl·x¬n £úav̧l Ù_l tÙByḩil 
um zu sein für ihn ein Volk des Eigentums, 

wie es heute ist 
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§Å„–dËr¬Cyah-te' è̌ ˇyÊrb̧Av yòiGtļibļ vÄabAKH«Cy¬w £°eky„rb̧Ê–d-lav yõi–b-•∆Fna'ţih hú√whyï¬w 21 
Und JHWH ist zornig geworden mit mir, wegen eurer Sache und schwor  

nicht durchquere ich den Jarden 

:hïAl·x¬n õßļ §úEtOn ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy è̌ ˇreH·' hÅAbÙLXah ¶Ârˇ û̌̌ Ǎ'Ah-le' è̌ ˇ'◊b-yiGtļibļ˚ 
und nicht kommend ich in das gute Land, das JHWH,  

dein Elohe gebend dir zum Besitz 
 

§Ú„–dËr¬Cyah-te' rˇõ̌EbOv y«Fnú∆nyE' t'Ø◊∑zah ¶Ârˇ û̌̌ Ǎ'A–b è̌ ˇtEm yúikOnA' yû̌ ǐ–k 22 
Denn ich bin sterbend in diesem Land,  

nicht bin ich durchquerende den Jarden 

:t'Ω◊∑zah hõAbÙLXah ¶Ârˇ ú̌A'Ah-te' £àeGtḨÊryï«w £yÅÊrb̧øOv è̌ ˇ£eGta'Ãw 
Aber ihr seid ziehend und nehmt in Besitz dieses gute Land 

 

£ÅekyEhZ»lÈ' è̌ ˇh√whÃy tyỀr–̧b-te' è̌ ˇ˚x–̧kḨiGt-§ïeKp £ÄekAl ˚̆rm̧AKHih 23 
Und ihr hütet euch, damit nicht ihr nicht vergesst  

den Bund JHWHs, eures Elohes 

lÅO–k t¬n Z̊mĢt è̌ ˇleseKp £úekAl £âetyiW·v¬w £°ekAGmiv tYfirA–k rˇ ú̌eH·' 
den er geschlossen hat mit euch 

 und ihr macht für euch Götzenbilder allem 

:ßyïeh»lÈ' hú√whÃy õßÃFwic rˇú̌eH·' 

was dir JHWH angeordnet hat, dein Elohe 
 

:'ï√Fn—q lõE' ' Ú̊h hõAļkO' HúE' ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy yi–kò 24  
Denn JHWH, dein Elohe, er ist ein verzehrendes Feuer, 

ein eifersüchtiger El. 
 

è ¶Ârˇ °̌A'A–b £õeGtÃnaHÙnÃw £yØ«nAb yû̌ ≈̌nb̧˚ è̌ ˇ£y«nA–b dyòilÙt-yïi–k 25 
Wenn gezeugt worden sind Kinder und die Kinder der Kinder, 

und ihr heimisch geworden seid im Land 

lÅO–k t¬n Z̊mĢt ˇˇleseKp £etyòiW·v¬w  £ÄeGtaxḨihÃw 
und ihr seid verderbt und macht allerlei Götzenbilder 

:Ùøsyiv̧kahļ ßyõeh»lÈ'-hï√whÃy yú≈nyEv̧–b v_firAh £úetyiW·v¬w 
und tut  das Übel in den Augen JHWHs, deines Elohe, 

um ihn zu verdrießen 
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ê§˚dEb'◊Gt dˇŽObA'-yïi–k ¶ÂrÄA'Ah-te'Ãw £«yû̌ ǎmAKHah-te' £ÙMCyah £âekAb ÉyitOdyivah 26 
Ich habe zu Zeugen genommen bei euch heute den Himmel und die Erde,  

denn umkommen, ihr werdet umkommen 

è –h°AGtḨÊŗl hAGmõAH §_„–dËr¬Cyah-te' £ŷÊrb̧Ov £äeGta' râeH·' ¶ÂrÅA'Ah lû̌ ǎvEm ÇrEham 
schnell im Land, in das ihr seid durchquerend den Jarden dorthin,  

um es in Besitz zu nehmen 

:§ ¡̊dEmAKHiGt dˇõ̌EmAKHih yúi–k AhyÅelAv ˇˇ£yim√y §òukyÊr·'at-'ø◊l 
Nicht werdet ihr bleiben einige Zeit in ihm, 

denn vernichtet, ihr sollt vernichtet werden 
 

£D«yÙFga–b rÅAKpşim yû̌ Ětm̧ è̌ ˇ£eGtËra'Ḩ«nÃw £y°iGmavA–b £õekţe' hô√whÃy ¶yüipEhÃw 27 
Und JHWH zerstreut euch in die Völker,  

und ihr seid übrigbleibend, wenig Leute in den Völkern 

:hAGmïAH £õekţe' hô√whÃy güEh¬nÃy râeH·' 
daß JHWH wird euch treiben dorthin 

 

§ebÅe'√w ¶û̌ Ěv £ÚfldA' yZ„dÃy hõEW·vam £yÅih»lÈ' £ûˇ ǍH-£eGtËdab·v¬w 28 
Und ihr dient dort Elohim, Werke der Hände der Menschen,  

Holz und Stein 

:§ïuxyÊrÃy 'B◊lÃw § Y̊lķ'Ω◊y 'B◊lÃw § Å̊v̧mḨ«y 'Z◊lÃw è̌ ˇ§˚'Ër«y-'ø◊l rˇò̌eH·' 
die nichts sehen und nichts hören und nichts essen  

und nichts riechen werden  
 

At'°AcAm˚ ßyõeh»lÈ' hú√whÃy-te' £ôAKHim £úeGtḨ—–qib˚ 29 
Und bittet ihr von dort JHWH, und hast du gefunden deinen Elohe 

:ßïeHp̧¬n-lAkb̧˚ õßb̧Abļ-lAk–̧b F̊nÅeHËrËdit yû̌ ǐ–k 
So sollt ihr forschen mit deinem ganzen Herzen  

und mit deiner ganzen Seele 
 

heGl°E'Ah £yZÊrAbË–dah lYO–k ß à̊'Acm̧˚ Øß̧l rˇû̌̌ ǎFca–b 30 
Demütige dich und haben dich gefunden diese ganzen Gebote 

:ÙølOq̧–b õAGtv̧amAHÃw ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy-dav è̌ ǍGtb̧aHÃw £yÅim√Cyah è̌ ˇtyÊr·xa'–̧b 
am Ende der Tage kehrst du zurück zu JHWH,  

deinem Elohe und du auf seine Stimme 
 

ß°etyixḨ¬y 'Z◊lÃw õßĶpËr¬y 'B◊l ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy è̌ ˇ£˚xfir lòE' yû̌ ǐ–k 31 
Denn El ist barmherzig,  JHWH, dein Elohe,  

nicht wird er dich verlassen, nicht wird er dich zerstören 

:£ïehAl võa–bḨ«n rˇ ú̌eH·' ßyÅetOb·' tyZÊr–̧b-te' èˇˇxa–kḨ«y '̀◊lÃw 
Nicht wird vergessen den Bund deiner Väter,  

den er ihnen geschworen hat 
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Elohim allein 
 

è̌ ˇ£ÙCyah-§imļ ßyÆ∆nApļ û̊yAh-reH·' £yM«nOH'ΩÊr £yâim√yļ É'√n-la'̧H yû̌ ǐ–k 32 
In der Tat, fragt doch in bezug auf die früheren Tage,  

die gewesen sind vor deinem Angesicht von dem Tag 

¶ÂrÅA'Ah-lav è̌ ˇ£fldA' £yòih»lÈ' 'âflrA–b ÉreH·' 
als geschaffen hat Elohim den Menschen auf der Erde  

£«y°AmAKHah hû̌ ĚcŸq-davÃw £«yõamAKHah húEcŸqimļ˚ 

Und von dem einen Ende des Himmels  
bis zum anderen Ende des Himmels  

:˚høOmA–k vúamḨ«n·h ÙY' hØ∆∑zah è̌ ˇlÙd√Fgah rˇò̌Abfl–da–k hÆ√yḩï«n·h 
Wie dieses große Ereignis gewesen ist  

oder wie es gehört worden ist 
 

HôE'Ah-™ÙGtim rˇˇüE–bfidm̧ £yäih»lÈ' lÙâq É£Av vïamûˇ ǍH·h 33 
Hat gehört ein Volk die Stimme Elohim  

redend aus der Mitte des Feuers 

:yixï∆Cy¬w hõAGta' AGtv̧úamAH-reH·'a–k 

wie du gehört hast, du und bliebest am Leben 
 

ÇyÙFg bÂrˇ û̌̌ ’̌–qim êyÙg ÙZl taxâ—qAl 'ÙbAl∏ £yÄih»lÈ' hû̌ Ǎ–s«n·h ÙZ' 34 
Oder hat versucht Elohim zu kommen, um zu nehmen  

für sich ein Volk aus der Mitte eines Volkes 

hÄAmAx̧limb̧˚ £yäitp̧Ùmb̧˚ tâOtO'–̧b ÉtO–sam̧–b 

 durch Prüfungen, durch Zeichen, durch Wunder, durch Kampf,   

£y°ilOdÃFg £yõi'flrÙmb̧˚ hØ√y˚XÃn fivÙ̆rÃzib˚ è̌ ˇh“q√z·x dˇò̌√y¸b˚ 
durch eine starke Hand, durch einen ausgestrecktem Arm, 

durch große Schrecken 

:ßyï∆nyEv̧l £«yYfirçim̧–b £ôekyEh»lÈ' hü√whÃy £äekAl hâAWAv-reH·' lOk–̧k∏ 
wie alles getan hat euch JHWH, 

 euer Elohe in Mizraim vor deinen Augen. 
 

£y°ih»lÈ'Ah ' Z̊h hõ√whÃy yúi–k tavÅfidAl Atû̌ Ě'ËrAh è̌ ˇhAGta' 35 
Dir, dir ist gezeigt worden, um zu erkennen,  

daß JHWH ist der Elohim 

:Ùï–dabļim dÙYv §yúE' 

nichtvorhanden ein weiterer als er allein 
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≠ÚÂr–̧s¬y̧l ÙYlOq-te' úß·vyïimḨih £«yôamAKHah-§im 36 
Vom Himmel hat er dich hören lassen seine Stimme,  

um dich zu lehren 

:HïE'Ah ™ÙúGtim AGtv̧õamAH wyBflrAbËd˚ hÅAlÙdÃFgah Ùû̌ ǨHi'-te' è̌ ˇß·'Ëreh ¶ÂrÄA'Ah-lavÃw 
Und auf der Erde hat er dich sehen lassen sein großes Feuer  

und seine Worte hast du gehört aus der Mitte des Feuers 
 

wyÚflr·xa' ÙYvËr¬z̧–b rˇ ú̌axb̧«Cy¬w ßyÅetOb·'-te' è̌ ˇbahA' yòi–k taxÄatÃw 37 
Und daß er geliebt hat deine Väter und erwählte  

mit ihren Nachkommen nach ihm 

:£«yΩflrçiGmim l̃Od√Fgah ÙBxOk–̧b wyô√nAp–̧b üß·'ïicÙCy¬w 
Und führte dich hinaus mit seinem Angesicht  

durch seine große Macht, weg von Mizraim 
 

ßy°∆nAKpim õßĢmim £yôimuc·v¬w £yüilOdÃFg £ô«yÙFg HyÄÊrÙhļ 38 
um zu vertreiben große Völker und mächtige, weg von dir,  

vor deinem Angesicht 

:hï∆∑zah £ÙúCya–k hõAl·x¬n £ôAcËra'-te' üß̧l-tetïAl Æß·'yïib·hal 
um dich hineinzuführen, um zu geben dir ihr Land,  

zum Besitz, wie diesen Tag 
 

£yÅih»lÈ'ïAh ' Z̊h è̌ ˇh√whÃy yòi–k ÇßebAbļ-le' êAtObEH·h¬w £ÙÆCyah û̌ ǍGtv̧fid√yÃw 39 
Und du hast heute erkannt, und du hast dir zu Herzen genommen, 

hin zu deinem Herzen, daß JHWH ist der Elohim 

:dÙøv §yõE' tax°AGtim ¶Ârˇ õ̌A'Ah-lavÃw lavÅaGmim £«yû̌ ǎmAKHa–b 
im Himmel oben und auf der Erde unten,  

nichtvorhanden ein weiterer 
 

Ø £ÙØCyah è̌ ˇßÃFwacm̧ yòikOnA' râeH·' wyÄAtOw̧cim-te'Ãw wyû̌ “̌–qux-te' ãAGtËramAHÃw 40 
Und du bewahrst seine Gebote und seine Anordnungen,  

die ich bin dir anordnend heute 

hÅAmfld·'û̌ Ǎh-lav è̌ ˇ£yim√y ™ỳÊr·'aGt §avâamļ˚ ßyÚÂr·xa' ßyõ∆nAbļ˚ ßļ bû̌ ǎXy«y è̌ ˇreH·' 
daß es dir gut ergehen wird, und deinen Kindern nach dir, 

damit du bleibst einige Zeit in dem Land 

:£yïim√Cyah-lA–k õßļ §úEtOn ßyôeh»lÈ' hü√whÃy râeH·' 
das JHWH, dein Elohe gebend dir alle Zeit 

 
 
 
 
 
 
 



 Deuteronomium  9 

 

5 Mose 4 

 

Die 3 Zufluchtsstädte 
 

§Ú„–dËr¬Cyah rebõEv̧–b £yÅÊrAv HZ»lAH è̌ ˇheHOm lỳÊ–db̧¬y zû̌ Ǎ' 41 
Dann bestimmte Mosche 3 Städte  
auf der anderen Seite des Jarden 

:HemïAH hõAxËrÃzim 

gegen Sonnenaufgang 
 

tavÅfid-yilb̧i–b è̌ ˇ˚hEv„r-te' xòacËr«y râeH·' fixÄEcÙr hAGmäAH s=…nAl 42 
um zu fliehen dorthin der Mörder,  

der getötet haben soll seinen Freund ohne Wissen, 

£ÙÚHļiH lÙZmĢtim ÙYl 'ú≈nOW-'◊l ' _̊hÃw 
und dieser nicht hassend ihn bisher, bis jetzt 

:yïAx√w lõE'Ah £yBÊrAveh-§im tôaxa'-le' sÆ√nÃw 

Und flieht hin zu einer von diesen Städten, 
und bleibt am Leben 

 

y°«nEb˚'ΩÁrAl rˇY̌OHyiGmah ¶Ârˇ ú̌e'–̧b rˇô̌A–bËdiGma–b recüe–b-te' 43 
 Bezer, in der Steppe im Land der Ebene den Rubenitern,   

:yïiKH¬nm̧ïal §õAHA–ba–b §úAlÙFg-te'Ãw yÅÊd√Fgal è̌ ˇdAv̧l«Fga–b tÒm'flr-te'Ãw 
Ramot in Gilead den Gaditern und Golan in Baschan den Menaschitern 
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Die Weisungen – Einleitung 
 

:lïE'flrW̧«y yú≈n–̧b yõ≈np̧il hÅeHOm £û̌ ǍW-reH·' hÚflrÙGtah t'Y◊zÃw 44 
Dies sind die Weisungen,  

die vorgebracht hat Mosche vor den Kindern Jisraels 
 

£y°iXAKpḨiGmahÃw £yõ÷–quxïahÃw tÅOdEvïAh heGlE'ò 45 
Dies sind die Zeugnisse der Gebote und der Rechtsvorschriften 

:£«yΩflrçiGmim £õAt'Ec–̧b lÅE'flrW̧«y yû̌ ≈̌n–̧b-le' è̌ ˇheHOm rˇò̌e–bÊ–d râeH·' 
wovon geredet hat Mosche zu den Kindern Jisraels bei ihrem Ausziehen aus Mizraim, 

 

è̌ ˇ§Oxyis ¶ÂrÄe'–̧b rÙÅv̧Kp tyû̌ Ě–b l˚mò 'ÃyÆ¬Fga–b §ä„–dËr¬Cyah rebâEv̧–b 46 
auf der anderen Seite des Jarden, im Tal, gegenüber Bet-Peor, im Land Sichons, 

§Ù°–bḨex–̧b bõEHÙy rˇú̌eH·' yÅÊrOmÈ'ïAh ™elû̌ ěm 

des Königs der Emoriter, der wohnend in Cheschbon 

:£«yΩflrçiGmim £õAt'Ec–̧b lÅE'flrW̧«y yï≈nb̧˚ è̌ ˇheHOm hòA–kih râeH·' 
den erschlagen haben Mosche und die Kinder Jisarels  

bei ihrem Ausziehen aus Mizraim 
 
 
 
 
 

§ÄAHA–bah-™elïem gÙZv ¶Ârˇ û̌̌ ě'-te'Ãw ÙäcËra'-te' â̊HËryï«Cy¬w 47 
Und sie nahmen in Besitz sein und das Land von Og, König von Baschan. 

:HemïAH xYfirÃzim §Ú„–dËr¬Cyah rebû̌ Ěv̧–b rˇ õ̌eH·' yÅÊrOmÈ'ïAh yû̌ Ěkļam è̌ ˇy≈nḨ 
Beides Könige der Emoriter, die auf der anderen Seite des Jardens sind, 

gegen Sonnenaufgang 
 

:§ÙømËrex ' B̊h §YO'yiW rˇú̌ah-davÃw §_OnËra' laxü¬n-tapW̧-lav râeH·' rãEvOr·vEm 48 
Von Aroer, das am Ufer des Baches Arnon bis zum Berg Sion, dies ist Chermon 

 

h°Abflr·vAh £û̌ √̌y dˇõ̌avÃw hAxÅflrÃzim è̌ ˇ§„–dËr¬Cyah rebòEv häAbflr·vâAh-lAkÃw 49 
Und die ganze Steppe auf der anderen des Jarden,  

gegen Osten bis zum Meer der Steppe 

:hï√FģsiKpah tıO–dḨa' taxõaGt 

unterhalb der Steilhänge des Pisga 
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