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Umgang mit JHWHs Geboten 
 

Bewahren und weitersagen 
 

hú√whÃy hô√Fwic rˇú̌eH·' £yÅiXAKpḨiGmahÃw è̌ ˇ£y÷–quxïah hÆ√w̧ciGmah t'û◊zÃw 1 
Dies sind die Anordnung, die Gebote und die Rechtsvorschriften,  

die JHWH angeordnet hat 

¶ÂrÅA'A–b tÙZW·val £°ekţe' dˇû̌̌ ĚGmalļ £õekyEh»lÈ' 
euer Elohe, zu lehren euch, um zu tun im Land, 

:–hïAGtḨÊrļ hAGmõAH £yBÊrb̧Ov £ôeGta' rˇú̌eH·' 

wenn ihr seid ziehend dorthin, um es in Besitz zu nehmen 
 

êwyAtOw̧cim˚ wyû̌ ǍtO–qux-lA–k-te' rOmḨil∏ ßyÄeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy-te' 'äflryiGt §avâamļ 2 
Damit du fürchten sollst JHWH, deine Elohe,  

um zu bewahren alle seine Gebote und seine Anordnungen 

ßy°∆Cyax yû̌ ĚmÃy lYO–k ØßÃni–b-§eb˚ û̌ ˇßÃnib˚ è̌ ˇhAGta' Çß∆Fwacm̧ yû̌ ǐkOnA' rˇû̌̌ ěH·' 
Die ich bin dir anordnend, dir und deinen Kindern,  

den Kindern deiner Kinder alle Tage deines Lebens 

:ßyïem√y §úukÊr·'¬y §avõamļ˚ 

damit lang sein werden deine Tage 
 

dˇÚ̌O'm̧ § õ̊–bËriGt rˇú̌eH·'¬w Øßļ bû̌ ǎXy«y è̌ ˇreH·' tÙÅW·val û̌ ǍGtËramAHÃw è̌ ˇlE'flrW̧«y òAGtv̧amAHÃw 3 
Du hörst zu, Jisrael und du bewahrst, um zu tun,  

damit es dir gut ergehen wird, und ihr sehr viel werdet 

:HïAbËd˚ bõAlAx túab√z ¶Ârˇ ô̌e' ™ÅAl è̌ ˇßyetOb·' yòEh»lÈ' hM√whÃy râe–bÊ–d ÉreH·'a–k 
wie gesagt hat JHWH, mein Elohe, deinen Vätern vor dir, 

ein Land, fließend Milch und Honig 

 

 

 

JHWH allein 
 

:dˇˇïAxe' hú√whÃy ˚nyõEh»lÈ' hú√whÃy l°E'flrW̧«y võamḨ 4 
Höre, Jisrael, 

JHWH, unser Elohe, JHWH allein 

 

ßy°eh»lÈ' hû̌ √̌whÃy tõE' ÅAGtb̧ahû̌ Ǎ'Ãw 5 
Und du liebst JHWH, deinen Elohe 

:ßΩÂdO'm̧-lAkb̧˚ õßḨp̧¬n-lAkb̧˚ úßb̧Abļ-lAk–̧b 

Mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele,  

mit deiner ganzen Kraft 
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Die Gebote als Lebenswandel 
 

heGlÄE'Ah £yZÊrAbË–dah ŮyAhÃw 6 
Und dies sind die Gebote 

:ßïebAbļ-lav £ÙõCyah ôßÃFwacm̧ yüikOnA' râeH·' 

die ich bin dir anordnend heute wegen deinem Herzen 
 

£°A–b õAGtËra–bÊdÃw ßyØ∆nAbļ £û̌ ǍGtÃn¬FniHÃw 7 
Und du  schärfst sie ein deinen Kindern,  

und du redest durch sie an deinem Schabbat,  

õ ™ÂrÅÂ–dab û̌ ˇß̧Gtķelb̧˚ è̌ ˇßetyEb–̧b òß̧Gtb̧iH–̧b 

in deinem Haus, in deinem Wandeln auf dem Weg 

:ßïem˚q̧b˚ ß–̧bķAHb̧ï˚ 
und bei deinem Liegen und bei deinem Aufstehen 

 

ßÚÂd√y-lav tÙY'ļ £úAGtËraHŸq˚ 8 
Und bindet sie zum Zeichen an deine Hand 

:ßyï∆nyEv §yúE–b tYOpAXOX̧l B̊yAhÃw 

Und ist zum Erinnerungszeichen gegen deine Augen 
 

:ßyΩÂrAv̧Hib˚ ßõetyE–b tBOz˚z̧m-lav £ôAGtb̧atķ˚ 9 
Und schreibe sie an die Türpfosten deines Hauses  

und an deine Tore 
 

¶ÂräA'Ah-le' ßyÄeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy û̌ Ǎk·'yibÃy yúi–k hU√yAhÃw 10 
Und geschieht es, daß dich hineinbringen wird JHWH, dein Elohe,  

hin ins Land, das er geschworen hat 

™°Al tetû̌ Ǎl bÕq·v¬yļï˚ qúAxç«y̧l £ôAhflŗba'ļ ßyôetOb·'al vüa–bḨ«n râeH·' 

deinen Vätern, dem Abraham, dem Jizchak und Jaakob, zu geben dir 

:Atyï«nAb-'◊l rˇú̌eH·' tYObOXÃw tB»lOdÃFg £y_ÊrAv 
große und gute Städte , die du nicht gebaut hast 

 

è̌ ˇ£yib˚c·x t̀OrOb˚ ÇAt'EGlim-'◊l rˇû̌̌ ěH·' êb˚X-lA–k £yû̌ ǐ'Elm̧ £yäiGtâAb˚ 11 
Und ihre Häuser, voll mit allem guten, die nicht du gefüllt hast 

und behauene Brunnen  

:AGtv̧ïAbAWÃw õAGtļakA'Ãw AGtv̧°AX√n-'◊l rˇû̌̌ ěH·' £yõity≈zÃw £yúimflr–̧k AGtb̧ÅacAx-'◊l rˇû̌̌ ěH·' 
Die nicht du hast behauen, Weinberge und Ölbäume, 

die nicht du gepflanzt hast, aber du isst und du bist satt 
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Warnung vor Götzendienst 
 

h°√whÃy-te' xõa–kḨiGt-§eKp Øßļ remû̌ ǍKHih 12 
Hüte dich, damit nicht du vergisst JHWH 

:£yΩÊdAb·v tyúE–bim £«yYfirçim ¶Ârˇ ú̌e'Em ôß·'yïicÙh rˇˇüeH·' 
Der dich herausgeführt hat aus dem Land Mizraim, weg vom Sklavenhaus 

 

dˇÚ̌Ob·vat ÙZtO'Ãw 'YflryiGt ßyôeh»lÈ' hü√whÃy-te' 13 
Und JHWH, deinen Elohe, ihn sollst du fürchten und dienen 

:fivïEbAKHiGt ÙYmḨib˚ 
und bei seinem Namen sollst du schwören 

 

£yÚÊrEx·' £yû̌ ǐh»lÈ' yY„r·xa' § Å̊kļïEt 'Z◊l 14  
Nicht sollt ihr gehen nach anderen Elohim 

:£ïekyEtÙbyibş rˇõ̌eH·' £yÅiGmavïAh è̌ ˇyEh»lÈ'Em 

von diesen Völkern, die ringsum euch sind 
 

ß°e–bËr÷q̧–b ßyõeh»lÈ' hú√whÃy 'ô√Fn—q lúE' yû̌ ǐ–k 15 
Denn El ist eifersüchtig, JHWH, dein Elohe in deiner Mitte 

™ÅA–b è̌ ˇßyeh»lÈ' hò√whÃy-•a' hÂrÈx∆yÑ-§eKp 

damit nicht entbrennt der Zorn JHWHs, dein Elohe, bei dir 

:hïAmfld·'Ah yú≈nĶp lõavEm ØßËdyû̌ ǐmḨihÃw 
Und dich vertilgt vom Angesicht des Landes 

 

£°ekyEh»lÈ' hõ√whÃy-te' Å̊–s¬nţ 'Z◊l 16 
Nicht sollt ihr JHWH auf die Probe stellen, euren Elohe 

:hïA–saGma–b £õetyi–s«n rˇ ú̌eH·'a–k 

wie ihr versucht habt in Massa 
 

£°ekyEh»lÈ' hû̌ √̌whÃy tYOw̧cim-te' § Å̊rm̧ḨiGt rÙZmAH 17 
Bewahren, ihr sollt bewahren die Anordnungen JHWHs, eures Elohe 

:™ï√Fwic rˇú̌eH·' wyõ“–quxÃw wyúAtOdEvÃw 

seine Zeugnisse und seine Gebote, die ich dir anordne 
 

™ÅAl baXyû̌ «̌y è̌ ˇ§avamļ h°√whÃy yû̌ ≈̌nyEv̧–b bÙõLXahÃw rˇˇúAH√Cyah AtyôiWAvÃw 18 
Und du tust das Rechte und das Gute in den Augen JHWHs,  

damit es dir gut ergeht, 

:ßyïetOb·'al hõ√whÃy vúa–bḨ«n-reH·' hÅAbOLXah ¶Ârˇ û̌̌ Ǎ'Ah-te' è̌ ǍGtḨfirˇˇï√yÃw At'ÄAb˚ 
Und du kommst und nimmst in Besitz das gute Land,  

das geschworen hat JHWH deinen Vätern 
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ßy°∆nAKpim ßyõebÃyO'-lA–k-te' •ıOd·hal 19 
Um zu verjagen alle deine Feinde,  

weg von deinem Angesicht 

:hï√whÃy rˇ ú̌e–bÊ–d rˇ õ̌eH·'a–k 

wie JHWH gesagt hat 
 

 

 

 

Zeugnis geben über die Taten und Anordnungen JHWHs 
 

rˇÚ̌Om'El rˇõ̌AxAm ôßÃnib úßļA'Ḩ«y-yïi–k 20 
Denn dich morgen fragen wird dein Sohn 

£yÅiXAKpḨiGmahÃw è̌ ˇ£y÷–quxïahÃw tÄOdEvAh hû̌ Ǎm 

Was sind die Zeugnisse und die Gebote  
und Rechtsvorschriften 

:£ïekţe' ˚nyõEh»lÈ' hú√whÃy hô√Fwic rˇú̌eH·' 
die JHWH, unser Elohe euch angeordnet hat? 

 

£«yÚflrçim̧–b hYOvËrapļ ˚nyú«yAh £y_ÊdAb·v ØßÃnib¸l û̌ ǍGtËramA'Ãw 21 
Und du sagst deinem Sohn: Sklaven sind wir gewesen  

für den Pharao in Mizraim 

:hæ“q√z·x dˇú̌√y–̧b £«yYfirçiGmim hô√whÃy ˚nüE'yicÙCy¬w 
Und JHWH führte uns hinaus,  

weg von Mizraim durch eine starke Hand 
 

£«y_firçim̧–b £yüivflrÃw £yâilOdÃFg £yitp̧Om ∏̊ tZOtÙ' hº√whÃy §û̌ ĚGt«Cy¬w 22 
Und JHWH gab große und schlimme Zeichen und Wunder in Mizraim 

:˚nyï≈nyEv̧l ÙYtyE–b-lAkb̧˚ hBOvËrap–̧b 
am Pharao und seinem ganzen Haus vor unseren Augen 

 

¶ÂrÅA'Ah-te' è̌ ˇ˚nâAl tetòAl ˚nÅAtO' 'yû̌ ǐbAh è̌ ˇ§avamļ £°AKHim 'yû̌ ǐcÙh ˚nõAtÙ'Ãw 23 
Und uns führte er hinaus, weg von dort, damit er bringt uns,  

um zu nehmen für uns das Land 

:˚nyïEtOb·'al võa–bḨ«n rˇ ú̌eH·' 
das er geschworen hat unseren Vätern 
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heGlÅE'Ah £yû̌ ÷̌–quxah-lA–k-te' è̌ ˇtÙW·val hÆ√whÃy ˚nû̌ ≈̌FwacÃy¬w 24 
Und JHWH ordnete uns an, zu tun all diese Gebote 

˚ny°Eh»lÈ' hû̌ √̌whÃy-te' hõA'Ër«yļ 

um zu fürchten JHWH, unseren Elohe 

:hï∆∑zah £ÙúCyah–̧k ˚nõEtOCyaxļ £yÅim√Cyah-lA–k è̌ ˇ˚nâAl bÙBX̧l 
in bezug auf das gut ergehen uns alle Tage,  
in bezug auf unser Leben diesen Tag heute 

 

t'Æ◊∑zah hû̌ √̌w̧ciGmah-lA–k-te' tÙäW·val râOmḨ«n-yïi–k ˚n°AGl-h∆y̧hïiGt hõ“qfldç˚ 25 
Und Gerechtigkeit wird sein für uns, weil wir bewahren werden,  

um zu tun all diese Anordnungen 

:˚nï√Fwic rˇú̌eH·'a–k ˚nyõEh»lÈ' hú√whÃy yô≈np̧il 
vor dem Angesicht JHWHs, unsers Elohes, wie er angeordnet hat 

 


