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Erinnerung an den Bund 

£ÄehEl·' rem'û◊Cy¬w ±lE'flrW̧«y-lA–k-le' êheHOm 'ZflrŸq«Cy¬w 1 
Und Mosche rief zu ganz Jisrael und sprach zu ihnen: 

£yÅiXAKpḨiGmah-te'Ãw £yû̌ ÷̌–quxah-te' è̌ ˇlE'flrW̧«y vòamḨ 

Hört Jisrael die Gebote und die Rechtsvorschriften 

£Ù°Cyah £õeky≈nÃzA'–̧b rˇú̌EbO–d yôikOnA' rˇˇüeH·' 
Die ich bin gebend euch, Gebote in eure Ohren heute 

:£ïAtOW·val £õeGtËramḨ˚ £ÅAtO' £û̌ ěGtËdamļ˚ 
Und ihr lernt sie und bewahrt sie, um sie zu tun 

 

:bΩ„rOx–̧b tyYÊr–̧b ˚nôAGmiv tBfirA–k ˚nyÄEh»lÈ' hû̌ √̌whÃy 2 
JHWH, unser Elohe hat geschlossen mit uns einen Bund am Choreb 

 

t'°◊∑zah tyZÊr–̧bah-te' hõ√whÃy tBfirA–k ˚nyÅEtOb·'-te' 'Z◊l 3 
Nicht mit unseren Vätern hat JHWH geschlossen diesen Bund 

:£yï«Cyax ˚núAGlu–k £ÙõCyah h_Op heGlúE' ˚nx̧=¬n·' ˚nÄAGti' yû̌ ǐ–k 
wirklich mit uns. Wir sind  hier heute diesen Tag alle am Leben 

 

:HïE'Ah ™ÙúGtim rˇõ̌AhA–b £ôekAGmiv hü√whÃy râe–bÊ–d £yÆ«nAp–̧b £yû̌ «̌nAKp 4 
Angesicht mit Angesicht hat geredet JHWH mit euch  

am Berg aus der Mitte des Feuers 
 

'wÅihah tû̌ ĚvA–b è̌ ˇ£eky≈nyïEb˚ hò√whÃy-§yE–b dâEmOv yikOnA'∏ 5 
Ich bin stehend zwischen JHWH und zwischen euch in dieser Zeit 

h°√whÃy rˇû̌̌ ǎbË–d-te' £õekAl dyú«Fgahļ 

 um mitzuteilen euch das Gebot JHWHs 

:rˇø̌Om'El rˇõ̌AhA–b £úetyil·v-'ø◊lÃw HÅE'Ah yû̌ ≈̌nĶpim è̌ ˇ£et'„rÃy yòi–k 
denn ihr fürchtetet euch vor Angesicht des Feuers, 

und nicht seid ihr hinaufgestiegen auf den Berg 
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Die 10 Gebote 
 

JHWH allein 
 

:£yïÚÊdAb·v tyû̌ Ě–bim £«yYfirçim ¶Ârˇ ú̌e'Em ßyôit'EcÙh rˇˇüeH·' ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy è̌ ˇyikOnïA' 6 
Ich bin JHWH, dein Elohe, der dich herausgeführt hat, weg vom Land Mizraim, 

weg vom Sklavenhaus  

 

:¬yÆï√nAKp-lav £yõäÊrEx·' £yúâih»lÈ' ÉôAkļ-hú∆yḩ«y 'Z◊l 7 
Nicht wird sein für dich ein anderer Elohim neben meinem Angesicht 

 

É hºØ√n˚mĢt-lA–k âlesû̌ ěp û̌ ú̌Ak¸l-húeW·vat-'Z◊øl 8 
Nicht wirst du tun für dich ein Götzenbild, ein jedes Götzenbild,  

tax°äAGtim ¶Ârˇ õ̌âA'A–b rˇ ú̌eH·'¬w  laváÅaGmim m«yû̌ ǎmAKHa–b rˇ û̌̌ ò̌eH·' 
das im Himmel oben, und das auf der Erde unten  

:¶ÂrÄïA'Al taxû̌ ú̌aGtim £«yû̌ õ̌aGma–b rˇ ú̌eH·'¬w 

und das im Wasser unterhalb der Erde 

 

∏ Ç£Ú„db̧AvAt 'Z◊lÃw ê£õehAl hû̌ ú̌∆w·xaGtḨit-'◊l 9 
Nicht werdet ihr euch niederwerfen vor ihnen und nicht sollt ihr dienen, 

'Ø√Fn—q lû̌ Ě' è̌ ˇßyeh»lÈ' hò√whÃy yãikOnA' yû̌ ǐ–k 

denn ich bin JHWH, dein Elohe, ein eifersüchtiger El 

:y°ïA'ÃnOW̧l £yõivE–bÊr-lavÃw £yúiHEGliH-lavÃw £yô«nA–b-lav tÙ̂bA' §=Ow·v d‘qOKp 
heimsuchend die Sünde der Väter bei den Kindern  

gegen die Kinder der dritten Generationund gegen die vierte Generation,  
in bezug auf die mich hassenden 

 

£y°ÅipAl·'a¡l è̌ ˇdesõex heWú̀OvÃw 10 
Und bereitend Güte den Tausenden 

:~ wtwcm yB„rm̧OḨl˚ yõab·hO'̧l 

die mich liebend und bewahrend meine Anordnungen 

 

'Ãw°AKHal ßyõeh»lÈ' hú√whÃy-£ïEH-te' 'ôAKWit 'B◊l 11 
Nicht wirst du tragen den Namen JHWHs,  

deines Elohes in bezug auf das Nichtige 

:'ÃwïAKHal ÙYmḨ-te' 'úAKW«y-reH·' tôE' hØ√whÃy è̌ ˇh’–q¬nÃy '◊̀l yû̌ ǐ–k 
Denn JHWH wird nicht davonkommen lassen, 

der tragen wird seinen Namen in bezug auf das Nichtige 
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Der Schabbat 
 

w°äOHË–d—q̧l tõâA–baKHah É£ÙBy-te' rwôZOmAH 12 
bewahre den Tag des Schabbats, um ihn zu heiligen  

ßyÄïeh»lÈ' hû̌ ú̌√whÃy û̌ õ̌AkÃFwic rˇú̌eH·'a–k 

Wie dir angeordnet hat JHWH, dein Elohe 

 

:ÇßïeGtķ'alm̧-l&A–k Atyû̌ õ̌iWAvÃw êdÅOb·vaïGt è̌ ˇ£yû̌ ǐm√y teHû̌ ò̌EH 13 
6 Tage sollst du arbeiten und sollst du tun alle deine Werke 

 

háAk'Alm̧-lAk hû̌ ěW·vat 'Z◊l ßy°Äeh»lÈ' hû̌ õ̌√whyal tû̌ õ̌A–baH yÅäivyibĶHah è̌ ˇ£ÙyÃw 14 
Und am 7. Tag, ein Schabbat für JHWH, nicht sollst du tun jedes Geschäft 

è̌ ˇßËrˇˇï≈gÃw ßÄeGtm̧eh–̧b-lAkÃw MßËrˇ ø̌Om·x¬w =ßËrÙHÃw ßetAm·'¬w∏-ïßË–db̧avÃw ßû̌ ěGtib˚-ïßÃnib˚ hû̌ ǍGta' 
Du, und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, 

dein Rind und dein ganzes Vieh und dein Gast, 

:ßw°øOmA–k õßţAm·'¬w úßË–ḑbav fix _̊n√y §avÄamļ ßyÅÂrAv̧Hi–b rˇû̌̌ ěH·' 
der in deinen Toren ist, damit ruhen wird dein Sklave und deine Sklavin wie du 

 

è̌ ˇ£ÅAKHim è̌ ˇßyòeh»lÈ' hò=√whÃy ÉäAk·'âicOCy¬w £«yÄÅfirçim ¶Ârˇ û̌̌ ě'–̧b Atyû̌ «̌yAh debúòev-yû̌ ǐ–k ÄãAGtËrak√zÃw 15 
Und du sollst eingedenk sein lassen, daß ein Sklave du gewesen bist im Land Mizraim 

und JHWH, dein Elohe dich herausgeführte von dort 

h°Ø√y˚XÃn fiv̆OrÃzib˚ è̌ ˇhõ“q√z·x dˇú̌ò√y–̧b  
durch eine starke Hand und ausgestrecktem Arm 

:tïA–baKHah £ÙBy-te' tÙYW·val ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy èˇˇßÃFwic §ÄE–k-lav 

darum ordnet JHWH, dein Elohim dir an, zu den Tag des Schabbats 
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In der Gemeinschaft 
 

ßy°eh»lÈ' hû̌ √̌whÃy õßÃFwic rˇú̌eH·'a–k ßÅeGmi'-te'Ãw è̌ ˇßyibA'-te' dˇò̌E–ba–k 16 
Erweise die Ehre deinem Vater und deiner Mutter,  

wie JHWH, dein Elohe dir angeordnet hat 

hÅAmfld·'ïAh lavò ™ÅAl baXyû̌ «̌y è̌ ˇ§avamļ˚ ßyÄem√y §û̌ ǔkyÊr·'¬y §avû̌ ǎmļ 
Damit lang sein werden deine Zeit und  

damit es gut ergeht dir auf dem Land 

:™ïAl §úEtOn ßyõeh»lÈ' hú√whÃy-reH·' 

das JHWH, dein Elohe gebend dir 

 

:xïAcËri&Gt 'õB»l 17 
Nicht sollst du töten 

 

:•°ïA'Ãn&iGt 'û̌ Y̌»lÃw 18 
Nicht sollst du die Ehe brechen 

 

:bØΩOnÃgi&Gt 'û̌ Y̌»lÃw 19 
Nicht sollst du stehlen 

 

:'ÃwïAH dˇú̌Ev õß·vΩ„rb̧ hú∆n·vat-'ø◊lÃw 20 
Nicht sollst du aussagen bei deinem Mitmenschen 

ein Zeugnis der Lüge 

 

è <  ß°ev„r teHû̌ Ě' dˇY̌Omx̧at 'B◊lÃw 21 
Nicht sollst du begehren die Frau deines Mitmenschen 

ˇˇÙtAm·'¬w Ùò–db̧avÃw ˚hä„dAW ßÄev„r tyû̌ Ě–b hM∆Fwa'ţit 'â◊lÃw 

und nicht sollst begehren das Haus deines Mitmenschen, 
sein Feld, seinen Sklaven und seine Sklavin 

:ßïev„rļ rˇú̌eH·' lYOkÃw ÙÅrOm·x¬w Ù̆rÙH 
sein Rind, seinen Esel, und alles 

 was deinem Mitmenschen gehört 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Deuteronomium  5 

 

5 Mose 5 

 

Mosche als Mittler zwischen JHWH und dem Volk 
 

£äekļahŸq-lA–k-le' h=√whÃy Ére–bÊ–d heGláE'Ah £yZÊrAbË–dah-tïe' 22 
Dies sind die Worte die JHWH geredet hat  

zu eurer ganzen Versammlung 

•°As√y 'Z◊lÃw lÙ̃d√Fg lÙıq lÅepflr·vïAhÃw §û̌ √̌nAvïeh è̌ ˇHE'Ah ™ÙòGtim rÄAhA–b 
Am Berg aus der Mitte des Feuers, der Wolke, der Finsternis, 

eine große Stimme, und nicht hat er hinzugefügt 

:yïAlE' £õ≈nĢt«Cyï¬w £yØ«nAb·' tZOxul è̌ ˇy≈nḨ-lav £ÄEbĢtķ«Cyï¬w 

Und schrieb sie auf zwei Steintafeln und gab hin sie zu mir 
 

H°E'A–b rˇ û̌̌ ĚvO–b rˇ õ̌AhAhÃw ™eHÅOxah ™Ùû̌ Ǧtim èˇˇlÙ–qah-te' £òek·v̧mAH–̧k yÄihÃy¬w 23 
Und es geschah, wie ihr gehört habt die Stimme aus der Mitte der Finsternis 

und der Berg brennend im Feuer 

:£ïeky≈nŸq«zÃw £õekyEX̧biH yúEH'flr-lA–k yÅalE' § Z̊bËrŸqiGt¬w 
Und nähergekommen zu mir alle Oberhäupter,  

eure Richter und eure Ältesten 
 

ÙÅlËd√Fg-te'Ãw Ù̆dOb–̧k-te' è̌ ˇ˚nyEh»lÈ' hò√whÃy ˚näA'Ëreh §û̌ Ěh Ä̊rm̧'◊Gt¬w 24 
Und ihr spracht: Siehe, JHWH, unser Elohe hat uns sehen lassen 

seine Herrlichkeit, seiner großen 

è ˚nyÅi'flr ˇˇh∆∑zah £ÙòCyah H°E'Ah ™Ùû̌ Ǧtim ˚nv̧õamAH ÙBlOq-te'Ãw 
Und seine Stimme haben wir gehört aus der Mitte des Feuers,  

heute diese haben wir gesehen 

:yïAx√w £YfldA'ïAh-te' £yôih»lÈ' rˇˇüE–bfidÃy-yïi–k  

Daß  reden wird Elohim mit den Menschen und am Leben bleibt 
 

t'°◊∑zah hõAlOdÃFgah HúE'Ah ˚nÅElķ'ø◊t yû̌ ǐ–k t Å̊m√n hAGmû̌ Ǎl è̌ ˇhAGtavÃw 25 
Und jetzt, warum sollen wir sterben?  

Weil verzehren wird uns dieses große Feuer 

:˚nţïAm√w dÙYv ˚nyôEh»lÈ' hü√whÃy lÙâq-te' fivOmḨil∏ ˚nx̧Æ¬n·' £yû̌ ǐpşOy-£i' 
Wenn wir noch fortfahren, zu hören die Stimme JHWHs,  

unseres Elohims, werden wir sterben 
 

£yM«Cyax £yâih»lÈ' ÉlÙq vû̌ ǎmAH rˇû̌̌ ěH·' ráAWA–b-lAk yû̌ ǐm yû̌ ǐ–k 26 
Denn wer von allem Fleisches, der gehört hat die Stimme Elohims,  

des lebendigen  

:yixï∆Cy¬w ˚nYOmA–k HôE'Ah-™ÙGtim rˇˇüE–bfidm̧ 
bleibt am Leben redend aus der Mitte des Feuers 

wie wir und bleibe am Leben 
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˚ny°Eh»lÈ' hû̌ √̌whÃy rˇ õ̌am'◊y rˇ ú̌eH·'-lA–k tôE' vÅAm·Hï˚ è̌ ˇhAGta' b̀firŸq 27 
Nähere du dich und höre alles, was sagen wird JHWH, unser Elohe 

ßyõelE' ˚nyôEh»lÈ' hü√whÃy räE–bfidÃy râeH·'-lA–k ÉtE' ˚nyÄElE' rˇû̌̌ Ě–bfidĢt Ģtû̌ ǎ'Ãw 
Und du sollst reden zu uns, alles, was JHWH,  

unser Elohe sagen wird zu dir 

:˚nyïiWAvÃw ˚nv̧úamAHÃw 

Und wir hören zu und wir tun 
 

y°AlE' £õekËre–bfid–̧b £Åeky„rb̧Ê–d lÙ̆q-te' è̌ ˇh√whÃy vòamḨ«Cy¬w 28 
Und JHWH hat gehört die Stimme eurer Worte, durch euer Reden zu mir 

è̌ ˇh∆∑zah £òAvAh yä„rb̧Ê–d lÙâq-te' yiGtv̧amAH∏ yÄalE' hM√whÃy rem'=◊Cy¬w 
Und JHWH sprach zu mir: 

 Ich habe gehört die Stimme der Worte dieses Volkes, 

:˚rˇˇïE–bÊ–d rˇú̌eH·'-lA–k ˚byõiXyEh ßyÅelE' ˚̆r–̧bÊ–d rˇû̌̌ ěH·' 
was sie geredet haben zu dir, sie haben gut gehandelt alles,  

was sie geredet haben 

 

yõatOw̧cim-lA–k-te' rˇB̌OmḨilÃw yôitO' húA'Ër«yļ £ÄehAl hM∆z £âAbAbļ Éh√yAhÃw §áEGt«y-yïim 29 
Wer wird geben ihnen dieses Herz ihnen,  

zu fürchten mich und zu bewahren alle meine Anordnungen 

:£ïAlOv̧l £õehy≈nb̧ilÃw £ôehAl búaXy«y §avâamļ £y°im√Cyah-lA–k 
Alle Zeit, damit es gut ergehen wird ihnen und ihren Kindern für alle Zeit 

 

:£ïekyElÛhA'ļ £õekAl ˚b B̊H £°ehAl rˇŽOmÈ' ™õEl 30 
Geh, sage zu ihnen: Kehrt euch um, zu euren Zelten 

 

ßyÄelE' hZflr–̧bfid·'¬w ÇyÊdAGmiv dˇŽOm·v êhOKp hÄAGta'Ãw 31 
Und du bist hier bleibend mit mir, ich will sagen hin zu dir   

£Ú„dĢmaļGt rˇû̌̌ ěH·' £yõiXAKp¸HiGmahÃw £yú÷–quxahÃw hô√w̧ciGmah-lA–k tüE' 
die ganze Anordnung und die Gebote und Rechtsvorschriften,  

die du ihnen einüben sollst 

:–hïAGtḨÊrļ £õehAl §úEtOn yôikOnA' rˇˇüeH·' ¶ÂrÅA'Ab Z̊WAvÃw 

und  sie tun im Land, das ich bin gebend ihnen zu ihrem Besitz 

 

£°ekţe' £õekyEh»lÈ' hú√whÃy hô√Fwic rˇú̌eH·'a–k tÙÅW·val £û̌ ěGtËramḨ˚ 32 
Und sie bewahren und tun wie JHWH angeordnet hat, euer Elohim euch 

:l'ø◊m̧W˚ §yúim√y ˚rˇõ̌usAt 'B◊l 
Nicht sollt ihr weichen rechts oder links 
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˚k°ElEGt £õekţe' £ôekyEh»lÈ' hü√whÃy hM√Fwic râeH·' ™ÂrÄÂ–dah-lAk–̧b 33 
Auf dem ganzen Weg, den JHWH, euer Elohe,  

angeordnet hat euch, sollt ihr gehen 

:§ ø̊HflryïiGt rˇ ú̌eH·' ¶Ârˇ õ̌A'A–b £yÅim√y £û̌ ěGtķfir·'ahÃw £ÅekAl bÙZXÃw è̌ ˇ§˚yx̧ïiGt §avòamļ 
damit ihr am Leben bleibt und es euch gut ergeht,  

und lange Zeit im Land, das ihr in Besitz nehmen sollt 

 


