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Erinnerung / Mahnung / Warnung 
 

tÙÚW·val §˚̆rm̧ḨiGt £ÙõCyah ôßÃFwacm̧ yüikOnA' râeH·' hÆ√w̧ciGmah-lA–k 1 
All die Anordnung, die ich bin dir anordnend heute, sollt ihr bewahren, um zu tun 

¶ÂrÅA'Ah-te' £û̌ ěGtḨÊryï«w è̌ ˇ£et'Ab˚ £ÄetyibËr˚ § M̊yx̧ïiGt §avâamļ 
Damit ihr lebt euch, am Leben bleibt und hineingeht  

und in Besitz nehmt das Land 

:£ïekyEtOb·'al hõ√whÃy vúa–bḨ«n-reH·' 

Das geschworen hat JHWH euren Vätern 
 

ßyôeh»lÈ' hü√whÃy Mß·kyïilOh -râeH·' ™ÂrÄÂ–dah-lA–k-te' û̌ ǍGtËrak√zÃw 2 
Und du sollst eingedenk sein den ganzen Weg,  

den dich geführt hat JHWH dein Elohe 

~ taväfidAl Æß̧tøO–s¬nļ Mß̧tΩOFnav §avâamļ rˇ °̌A–bËdiGma–b hõ√nAH £yúivA–bËra' hô∆z 
Diese 40 Jahre in der Wüste, damit du dich demütigst,  

um dich zu prüfen, um zu erkennen 

:'ø◊l-£i'  wtwcm rˇB̌OmḨit·h ôßb̧Abļïi–b rˇˇüeH·'-te' 
was in deinem Herzen, ob du gewiß bewahren wirst  

seine Anordnungen  
 

è̌ ˇ§AGmah-te' òß̧lïik·'ï¬Cy¬w ÇßebivËr¬Cy¬w êßÃFnavÃyï¬w 3 
Und er demütigte dich, ließ dich hungern und gab dir Essen, das Man, 

ßy°etOb·' § Y̊vËd√y 'B◊lÃw AGtv̧Åfid√y-'◊l rˇû̌̌ ěH·' 

das nicht du gekannt hast und nicht kannten deine Väter 

£ÅfldA'ïAh hû̌ ∆̌yx̧«y è̌ ˇÙ–dabļ £exòeGlah-lav 'Z◊l yi–k∏ Æß·vΩÊdÙh §avû̌ ǎmļ 
Damit dir offenbart ist, denn nicht vom Brot allein wird leben der Mensch 

:£ΩfldA'Ah hú∆yx̧«y hõ√whÃy-yïip 'úAcÙm-lA–k-lav yôi–k 
Ja, von jedem ausgehenden Wort JHWHs wird der Mensch leben 

 

h“q°EcAb 'Z◊l õßļÃgfirÃw ßyÅelAvïEm è̌ ˇhAtļïAb '̀◊l Mß̧tâAlm̧iW 4 
Deine Kleidung, nicht sind abgenutzt an dir  

und deine Füße nicht sind geschwollen 

:hï√nAH £yúivA–bËra' hõ∆z 

diese 40 Jahre 
 

ÙØn–̧b-te' è̌ ˇHyi' rˇú̌E–s¬yÃy râeH·'a–k yÄi–k ß°ebAbļ-£iv õAGtv̧fid√yÃw 5 
Und dein Herz hat ebenso erkannt,  

daß wie lehren wird ein jeder seinen Sohn 

:≠ΩÂr–̧s¬ym̧ ßyõeh»lÈ' hú√whÃy 
JHWH, dein Elohe dich lehrend 
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ßy°eh»lÈ' hû̌ √̌whÃy tYOw̧cim-te' ÅAGtËramû̌ ǍHÃw 6 
Und du bewahrst die Anordnungen JHWHs, deines Elohe 

:ÙøtO' húA'Ër«y̧l˚ wyõAkflrËdi–b tekúelAl 

um zu gehen auf seinen Wegen, und ihn zu fürchten 
 

ò h°AbÙX ¶Ârˇ û̌̌ ě'-le' õß·'yïibm̧ ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy yi–kò 7 
Denn JHWH, dein Elohe ist dich bringend in das gute Land 

:rˇˇïAhAb˚ hõAvŸqi–ba–b £yúi'çOy tÅOmOhţ˚ è̌ ˇtOn√y·v £«yÅAm yEl·xû̌ ¬̌n ¶Âre' 
ein Land, Wasserbäche, Quellen und Seen, 

 hervorgehend im Tal und im Berg 
 

§Ù°GmÊrÃw hõ√nE'ţ˚ §epú∆gÃw hÅflrOv̧W˚ è̌ ˇhALXix ¶Ârˇ ò̌e' 8 
Ein Land, Weizen und Gerste, Weinstock,  

Feigenbaum und Granatapfel 

:HïAbËd˚ §emõeH tyú≈z-¶Ârˇˇïe'  

Ein Land mit Olivenölbäumen und Honig 
 

–h°A–b lYO–k rˇ ú̌asx̧et-'ø◊l £exÅel –hû̌ Ǎ–b-lak'ø◊Gt è̌ ˇt…nE–kşimb̧ '̀◊l râeH·' ¶ÂrÄe' 9 
Ein Land, das nicht mit einem Vorrat Brot,  

nicht wirst du Mangel leiden 

:teHøOxÃn bBOcx̧aGt AhyYÂrflr·hEm˚ lØ∆zËrab Ahyû̌ ∆̌nAb·' rˇû̌̌ ěH·' ¶Âre'ò 
Ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus den Bergen wirst du aushauen 

 

ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy-te' è̌ ǍGtķfirˇˇïEb˚ AGtv̧°AbAWÃw õAGtļakA'Ãw 10 
Du ißt und du bist satt und du lobst JHWH, deinen Elohe  

:™ïAl-§atï√n rˇ ú̌eH·' hõAbOLXah ¶Ârˇ ú̌A'Ah-lav 
in dem guten Land, das er dir gegeben hat 

 

ßy°eh»lÈ' hû̌ √̌whÃy-te' xõa–kḨiGt-§eKp Øß̧l remû̌ ǍKHih 11 
Hüte dich, damit nicht du vergessen wirst JHWH, deinen Elohe 

wyÅAtO–quxÃw wyû̌ ǍXAKpḨim˚ è̌ ˇwyAtOw̧cim rˇˇ̀OmḨ yâiGtļibļ 
Allein bewahre seine Anordnungen  

und seine Rechtsvorschriften und seine Gebote  

:£ÙïCyah õßÃFwacm̧ yúikOnA' rˇô̌eH·' 

die ich bin anordnend dir heute 
 

:AGtb̧ïAH√yÃw hõ∆nb̧iGt £yôibÙX £yúiGtAb˚ AGtv̧°AbAWÃw lõak'◊Gt-§eKp 12 
Damit nicht du essen wirst und satt wirst  

und wirst bauen schöne Häuser, und darin wohnst  
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™°AGl-he–bËr«y bõAh√zÃw •esúekÃw §Ø…y–̧bËr«y è̌ ˇßÃn'ø◊cÃw òßËrˇ æ̌“q̧b˚ 13 
Und deine Rinder und dein Kleinvieh sollen sich vermehren,  

Silber und Gold sollen sich vermehren für dich 

:hïe–bËr«y õßļ-reH·' lBOkÃw 

alles, was dir gehört, soll sich vermehren 
 

ô ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy-te' è̌ ǍGtx̧akïAHÃw ß°ebAbļ £YflrÃw 14 
Und erhebt sich dein Herz und du vergißt JHWH, deinen Elohe 

:£yΩÊdAb·v tyúE–bim £«yYfirçim ¶Ârˇ ú̌e'Em ß·'yicÙGmah 
der dich herausführend aus dem Land Mizraim,  

aus dem Sklavenhaus 
 

bÅflrŸqavÃw è̌ ˇ•flrAW HòAx√n 'ÄflrÙFnahÃw lŎd√Fgah rˇ û̌̌ Ǎ–bËdiGma–b Mß·kyâilÙGmah 15 
der dich führend durch die große und furchtbare Wüste,  

feurige Schlangen und Skorpione 

:HyïimAGlaxa¡h r õ̊Fcim £«yÅam è̌ ˇßļ 'yòicÙGmah £«y°Am-§yïE' rˇ û̌̌ ěH·' §ÙY'AGmicÃw 
Und habt gedürstet, weil kein Wasser,  

findend für dich Wasser aus dem Felsen,  

dem glatten Stein 
 

ßy°etOb·' § Y̊vËd√y-'◊l rˇú̌eH·' rÅA–bËdiGma–b è̌ ˇ§Am úßļâik·'aïGmah 16 
essend das Man in der Wüste, das nicht gekannt haben deine Väter 

:ßïetyÊr·xa'–̧b õßb̧ïiXyEhļ ßÅetO–s¬n è̌ ˇ§avamļ˚ ÆßţΩOFnav §avû̌ ǎmļ 
Damit er dich demütigt und damit dich prüft,  

um dir Gutes zu tunan deinem Ende 
 

ß°ebAbļi–b õAGtËramA'Ãw 17 
Und du sagst in deinem Herzen 

:hï∆∑zah l«yúaxah-te' yõil hAWúAv yÅÊd√y £ecZOvÃw è̌ ˇyixO–k 

Meine Stärke und die Macht meiner Hand  

haben geschaffen für mich diesen Reichtum 
 

fi l«y°Ax tÙZW·val xYO–k ôßļ §úEtOFnah ' Ä̊h yû̌ ǐ–k ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy-te' è̌ ǍGtËrakï√zÃw 18 
Und du bist eingedenk JHWHs, deines Elohes, denn dieser ist gebend  

für dich Kraft, zu schaffen Reichtum 

:hï∆∑zah £ÙúCya–k ßyõetOb·'al vúa–bḨ«n-reH·' Ù_tyÊr–̧b-te' £yü÷qAh §avâamļ 
damit er aufrichtet seinen Bund, den er geschworen hast deinen Vätern, 

gemäß diesen Tag 
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ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy-te' è̌ ˇxa–kḨiGt fixÒkAH-£i' hÆ√yAhÃw 19 
Und wenn vergessend, du vergessen wirst JHWH, deinen Elohe 

£°ehAl Atyû̌ «̌w·xaGtḨihÃw £õAGtËdab·v¬w £yÅÊrEx·' £yû̌ ǐh»lÈ' è̌ ˇy„r·xa' ÄAGtķalïAhÃw 
Und du gehst nach anderen Elohim, und du ihnen dienst  

und dich niederwirfst vor ihnen 

:§ ¡̊dEb'◊Gt dˇY̌ObA' yúi–k £ÙØCyah è̌ ˇ£ekAb yitÒdivah 

Ich bezeuge bei euch heute, daß Vernichtung, umkommen du wirst  
 

§˚̋dEb'◊t §õE–k £Åeky≈nĶpim dyû̌ ǐb·'am è̌ ˇh√whÃy rˇ ò̌eH·' £Æ«yÙFga–k 20 
wie die Völker, die JHWH vernichtend vor deinem Angesicht, 

so sollst du vernichtet werden 

:£ïekyEh»lÈ' hú√whÃy lÙ̃q̧–b § Å̊v̧mḨit 'Z◊l b’qEvò 
weil nicht du hören willst auf die JHWHs, eures Elohes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


