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Vertreibung der Völker Kenaans 

–h°AGtḨÊrļ hAGmõAH-'Ab húAGta'-reH·' ¶ÂràA'Ah-le' ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy è̌ ˇß·'yïibÃy yòi–k 1 
Denn JHW, dein Elohe wird dich bringen hin zu dem Land,  

in das du dort hineingehst, um es in Besitz zu nehmen 

è yäÊrOmÈ'AhÃw yâiH√FgËr«FgahÃw ÉyiGtixïah ßyº∆nAKpim £yû̌ ǐ–bfir-£«yÙïFg lû̌ ǎH√nÃw 
Und vertreiben viele Völker weg von deinem Angesicht: 

Die Chititter, Girgaschiter und die Emoriter 

£Ø«yÙg hû̌ Ǎv̧biH yÅis˚bÃyahÃw ˇˇy«FwixïahÃw yÆ«∑zÊrĶpahÃw yû̌ «̌n·v¬n–̧kahÃw 
Die Kenaaniter, die Perisiter, die Chiwitter, die Jebusiter, 

7 Völker 

:≠ïeGmim £yõim˚c·v¬w £yúi–bfir 
größer und mächtiger als du 

 

£°Atyi–kihÃw ßyõ∆nApļ ßyôeh»lÈ' hü√whÃy £U√nAtÃn˚ 2 
Und JHWH, dein Elohe gibt sie hin  

vor deinem Angesicht und du schlägst sie, 

£ÅAtO' è̌ ˇ£yÊr·xaGt £„̀r·xah 

der Bann, du sollst sie bannen 

:£ï≈FnAxţ 'B◊lÃw tyYÊr–̧b £ôehAl tıOrķit-'◊l 
Nicht sollst du schließen einen Bund mit ihnen,  

und nicht sollst du ihnen gnädig sein 
 

ÙØnb̧il §û̌ ĚGtit-'◊l è̌ ˇßĢti–b £°A–b §õEGtaxţit 'B◊lÃw 3 
Und nicht sollst du dich mit ihnen verschwägern,  
deine Tochter, nicht sollst du geben ihrem Sohn 

:ßï∆nb̧il xú—–qit-'◊l ÙõGtib˚ 
und seine Tochter nicht soll nehmen dein Sohn 

 

£yÚÊrEx·' £yû̌ ǐh»lÈ' ˚̃db̧AvÃw yÅfir·xa'ïEm è̌ ˇßÃni–b-te' ryòis√y-yïi–k 4 
Denn dein Sohn wird entzogen, weg von mir nach, 

 und dient anderen Elohim 

:rˇˇïEham õßËdyimḨihÃw £ÅekA–b è̌ ˇh√whÃy-•a' h̀flrAxÃw 
Und der Zorn JHWHs entbrennt bei euch und  

dich eilends vernichten  
 

è ˚rˇ °̌E–baHĢt £õAtObEFcam˚  ˚cÅOGtiGt £û̌ ěhyEtOx–̧bÃzim £ÅehAl è̌ ˇ˚W·vat h̀O–k-£i'-yïi–k 5 
Es sei denn, jetzt sollst du tun ihnen weg von ihren Opfern sollst du  

und ihre Steinmale sollst du zerbrechen 

:HïE'A–b § B̊pËrW̧iGt £õehyElyişp˚ § Å̊v„–d¬ģGt ˇˇ£eh„ryïEH·'¬w 
und ihre Kultzeichen sollst du zerschmettern, 

und ihre Götzenbilder sollst du verbrennen im Feuer 
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Israel, ein heiliges Volk 
 

è ßy°eh»lÈ' hõ√whyal hÅAGta' è̌ ˇHÙd“q £òav yû̌ ǐ–k 6 
Denn ein heiliges Volk bist du für JHWH, deinem Elohe  

£yÅiGmavïAh è̌ ˇlO–kim hÅAGl…ģs £û̌ ǎv̧l ˇˇÙl tÙBy¸hil ßyÄeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy rˇ û̌̌ ǎxA–b Uß–̧b 
mit dir, hat erwählt JHWH, dein Elohe, für sich zum Volk  

ein Eigentum aus all den Völkern 

:hïAmfld·'Ah yú≈nĶp-lav rˇõ̌eH·' 

die auf dem Angesicht der Erde sind 
 

£°ekA–b rˇ û̌̌ ǎxb̧«Cy¬w £õekA–b hô√whÃy qüaHAx £yÄiGmavïAh-lA–kim £ãek–̧bÁrˇˇïEm 'Z◊l 7 
Nicht von eurem zahlreich sein, von den ganzen Völkern , 

hat Lust gehabt JHWH an euch und erwählte euch 

:£yïiGmavAh-lA–kim Xõav̧mah £úeGta'-yïi–k 
Denn ihr seid die wenigen von all den Völkern 

 

è£ÅekyEtZOb·'al ˇˇva–bḨ«n rˇ ò̌eH·' è̌ ˇhAvubĶHah-te' Ù̀rm̧AKHim˚ £Äekţe' hM√whÃy tâab·ha'ïEm Éyi–k 8 
Denn liebend ist JHWH euch und bewahrend seinen Schwur, 

 den geschworen hat euren Vätern  

£yÅÊdAb·v tyû̌ Ě–bim è̌ ˇßË–dp̧«Cyï¬w h°“q√z·x dˇû̌̌ √̌y–̧b £õekţe' hô√whÃy 'yüicÙh 
hinausgeführt hat JHWH euch mit starker Hand  

und befreite dich aus dem Sklavenhaus 

:£«yΩflrçim-™elïem hBOvËraKp dˇõ̌¬Cyim 
aus der Hand des Pharaos, des Königs von Mizraims 

 

§ÅAmÈ'∆Fnïah è̌ ˇlE'Ah £y°ih»lÈ'A¡h ' Z̊h ßyõeh»lÈ' hú√whÃy-yïi–k ÅAGtv̧fidˇ û̌̌ √̌yÃw 9 
Und du hast erkannt, daß JHWH, dein Elohe ist der Elohim,  

der El des Zuverlässigen 

:rÙï–d •elúe'ļ ~ wtwcm yB„rm̧OḨl˚ wyôAb·hO'̧l desÄexahÃw tyZÊr–̧bah rˇˇüEmOH 
bewahrend den Bund der Liebe den ihn liebende  

und den bewahrenden seiner Anordnungen für 1000 Generationen 
 

Ù̋dyib·'ahļ wyõ√nAKp-le' wyôA'ÃnOW̧l £üEGlaḨm˚ 10 
und zurückgebend den ihn hassenden hin in seinem Angesicht, 

um ihn zu vernichten 

:Ùøl-£eGlaHÃy wyõ√nAKp-le' ÙÅ'ÃnZOW̧l è̌ ˇrExa'Ãy '◊̀l 

Nicht wird er sich versäumen, den ihn zu hassen, 
hin in sein Angesicht, wird er es ihm zurückgeben 
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£yÄiXAKpḨiGmah-te'Ãw £yû̌ ÷̌–quxa¡h-te'Ãw hM√w̧ciGmah-te' è̌ ǍGtËramAHÃw 11 
Du bewahrst die Anordnung, die Gebote und die Rechtsvorschriften 

:£ïAtÙW·val £ÙõCyah ôßÃFwac¸m yüikOnA' râeH·' 
Die ich dir anordne heute, um sie zu tun 

 

 

JHWH steht zu seinem Volk 
 

£°AtO' £õetyiW·v¬w £úeGtËramḨ˚ heGlÅE'Ah è̌ ˇ£yiXAKpḨiGmah tòE' § Ä̊v̧mḨiGt b’qû̌ Ěv hû̌ √̌yAhÃw 12 
Und es geschieht, dafür daß ihr hört auf diese Rechtsvorschriften  

und sie bewahrt und sie tut 

:ßyïetOb·'al võa–bḨ«n rˇ ú̌eH·' desÅexah-te'Ãw è̌ ˇtyÊr–̧bah-tïe' Æß̧l ßyäeh»lÈ' h=√whÃy ramAHÃw 
bewahrt für dich JHWH, dein Elohe, den Bund der Liebe,  

den er geschworen hat deinen Vätern 
 

û̌ M̌ßÃn=√gË–d ßetAmËda'∏-yΩÊrp̧˚ û̌ ˇßÃnX̧ib-yΩÊrĶp ™ZfirEb˚ ß°e–bËrihÃw õßķfirEb˚ Øßb̧û̌ Ěh·'¬w 13 
Dich lieben, dich segnen, dich vermehren, und segnen die Frucht deines Leibes, 

und die Frucht deines Landes, deines Getreides, 

hÅAmfld·'A¡h lavò ßØ∆n'◊c tŎrĢtḨavÃw è̌ ˇßyepAl·'-r¬ģH ßÄÂrAhç«yÃw ßḨOryïitÃw 
Deinen Wein, dein frisches Öl und den Nachwuchs deiner Rinder  

und die Frucht deines Kleinviehs auf dem Land 

:™ïAl tetúAl ßyõetOb·'al vúa–bḨ«n-reH·' 
das er geschworen deinen Vätern zu geben dir. 

 

£y°iGmavAh-lA–kim hõ∆yḩïiGt ™ ı̊rA–b 14 
Gesegnet sollst du sein vor allen Völkern 

:ßïeGtm̧ehb̧ib˚ hYflr“q·v¬¿w rˇ ú̌“qAv ôßb̧ hú∆yḩ«y-'◊l 

Nicht wird sein bei dir ein Unfruchtbarer  
und eine Unfruchtbare und bei deinem Vieh 

 

£yäivflrAh £«yâfirçim Éy≈wËdam-lAkÃw yilÚOx-lA–k õßĢmim hô√whÃy ryüisEhÃw 15 
JHWH nimmt weg von dir alles Leid, all die schlimmen Krankheiten Mizraims 

:ßyïe'ÃnOW-lAk–̧b £õ√nAtÃn˚ ™ÅA–b è̌ ˇ£AmyiWÃy '̀◊l AGtv̧Äfid√y rˇ û̌̌ ěH·' 
Die du wahrgenommen hast, nicht wird sie legen auf dich, 

und sie legen auf alle die dich hassenden 
 

õ ™ÅAl §û̌ ĚtOn è̌ ˇßyeh»lÈ' hò√whÃy râeH·' £yÄiGmavïAh-lA–k-te' û̌ ǍGtļakA'Ãw 16 
Du verzehrst all die Völker, die JHWH; dein Elohe gebend dir 

:™ïAl ' Y̊h Hú‘qÙm-yïi–k £ÅehyEhZ»lÈ'-te' è̌ ˇdOb·vat '◊̀lÃw £°ehyEl·v ßÃnyïEv sBOxAt-'◊l 
Nicht soll Mitleid haben dein Auge wegen ihnen , nicht sollst du dienen ihren Elohim, 

denn ein Fallstrick ist dies für dich 
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y«Fn°eGmim heGlõE'Ah £ú«yÙFgah £yôi–bfir Øß̧bû̌ Ǎbļi–b è̌ ˇram'◊t yòi–k 17 
Wenn du wirst sagen in deinem Herzen: Zahlreich diese Völker vor mir 

:£ïAHyÊrÙhļ lõak˚' húAkyE' 

Nicht vermag ich sie zu vertreiben 
 

ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy è̌ ˇhAWAv-reH·' tòE' rÄO–kÃziGt rˇ ŽOk√z £°ehEm 'Yflryit 'B◊l 18 
Nicht sollst du dich fürchten vor ihnen. Eingedenk sein,  

du sollst eingedenk sein dessen, was getan JHWH dein Elohe 

:£«yΩflrçim-lAkļ˚ hYOvËrapļ 
dem Pharao und ganz Mizraim 

 

fiè̌ ˇh“q√z·xah dˇò̌√CyahÃw è̌ ˇ£yitp̧øOGmahÃw tÒtO'AhÃw ßyÆ∆nyEv Z̊'flr-reH·' tä»lOdÃFgah tâO–saGmah 19 
Die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben,  

die Zeichen, Wunder, und die starke Hand 

ßy°eh»lÈ' hû̌ √̌whÃy õß·'ïicÙh rˇú̌eH·' hØ√y˚XÃFnah v̆OrÃ∑zahÃw 
den ausgestreckten Arm, mit dem dich herausführend JHWH, dein Elohe  

:£ïehy≈nĶpim 'Y„r√y húAGta'-reH·' £yÅiGmavû̌ Ǎh-lAkļ è̌ ˇßyeh»lÈ' hò√whÃy hãeW·v¬y-§ïE–k 
So wird tun JHWH, dein Elohe, allen Völkern,  

da du dich fürchtest, vor ihrem Angesicht 
 

£°A–b ßyõeh»lÈ' hú√whÃy xôaGlaHÃy hÅAvËriFcah-te' èˇˇ£¬gÃw 20 
Und auch die Hornisse wird senden JHWH, dein Elohe bei ihnen 

:ßyï∆nAKpim £yYÊrAGtş«FnahÃw £y_ÊrA'̧H«Fnah dÄOb·'-dav 
bis umgekommen die Übrigbleibenden und die sich verbergenden  

vor deinem Angesicht 
 

£°ehy≈nĶpim ¶Õr·vat 'B◊l 21 
Nicht sollst du erschrecken vor ihrem Angesicht, 

:'ΩflrÙnÃw lÙ̃d√Fg lúE' ßÅe–bËr÷q̧–b è̌ ˇßyeh»lÈ' hò√whÃy-yïi–k 
Denn JHWH, dein Elohe ist in deiner Mitte, 

der große und furchtbare El 
 

X°Av̧m Xû̌ ǎvm̧ ßyõ∆nAKpim lôE'Ah £ú«yÙFgah-te' ßyäeh»lÈ' h=√whÃy ÉlaH√nÃw 22 
Und JHWH, dein Elohe, der große El vertreibt diese Völker  

allmählich vor deinem Angesicht  

:hΩÂdAKWah tú¬Cyax ßyõelAv húe–bËriGt-§eKp rÅEham £û̌ ǍtOGla–k è̌ ˇlak˚t '̀◊l 
Nicht sollst du vermögen alle schnell, damit nicht sich vermehren  

wegen dir die Tiere des Feldes 
 

è ßy°∆nApļ ßyõeh»lÈ' hú√whÃy £ô√nAtÃn˚ 23 
Und JHWH, dein Elohe gibt sie vor dir hin 
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:£Ωfldm̧AKHih dˇõ̌av hÅAlOdÃg hû̌ Ǎm˚hm̧ ˇˇ£AmAhÃw 
und in große Verwirrung stürzen bis zu ihrem vernichtet werden 

  £«y°AmAKHah taxõaGtim £ÅAmḨ-te' û̌ ǍGtËdab·'ahÃw ßÅÂd√y–̧b è̌ ˇ£ehyEkļam §òat√nÃw 24 
Und gibt ihre Könige in deine Hand,  

und du vernichtest ihre Namen unter dem Himmel 

:£ïAtO' õßËdˇˇïimḨih dˇú̌av ßyØ∆nAp–̧b ˇˇHyi' búEFc¬yţ«y-'ø◊l 
Nicht wird standhalten ein Mensch vor deinem Angesicht, 

bis du sie vernichtet hast 

 

H°E'A–b § Z̊pËrW̧iGt £õehyEh»lÈ' yúElyisĶp 25 
Die Götzenbilder ihrer Elohim sollst du verbrennen im Feuer 

ò ™ÅAl û̌ ǍGtx̧—qAlÃw è̌ ˇ£ehyEl·v bòAh√zÃw •esâe–k ÉdOmx̧at-'ø◊l 
nicht sollst du begehren Silber und Gold bei ihnen,  

und nimmst es für dich 

:' ø̊h ßyõeh»lÈ' hú√whÃy tôab·vÙt yüi–k ÙÅ–b Hû̌ ‘̌q√FwiGt §eKp 

Damit nicht du dich verstrickst durch sie, 
denn sie ein Greuel JHWHs, deines Elohes ist dies 

 

˚hÚOmA–k £Ârˇ õ̌Ex Atyú«yAhÃw ßÅetyE–b-le' è̌ ˇhAbEvÙøt 'yòibAt-'◊lÃw 26 
Und nicht sollst du bringen Greuel in dein Haus,  

und ist dir ein Verbanntes wie sie 

:' ø̊h £Ârˇ ú̌Ex-yi–k F̊nõeb·vatï̧Gt búEvatÃw F̊nôecŸ–qaHĢt ¶ü‘–qaH 
Verabscheuen, du sollst es verabscheuen und verabscheuen, 

du sollst sie verabscheuen, denn ein Greuel ist dies 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 


