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Mose erinnert an das Verhalten des Volkes 
 

£Ø«yÙFg teHZÂrAl è̌ ˇ'◊bAl §Å„–dËr¬Cyah-te' è̌ ˇ£ÙCyah rˇò̌EbOv hâAGta' lÄE'flrW̧«y vû̌ ǎmḨ 1 
Höre Jisrael, du bist hinüberziehend heute den Jarden,  

um hineinzugehen und zu vertreiben die Völker 

:£«yïAmAKHa–b tÕruçb˚ tB»lOdÃFg £y_ÊrAv ≠°eGmim £yõimuc·v¬w £yúilOdÃFg 
Größer und mächtiger als du, Städte, groß und befestigt in den Himmel 

 

AGtv̧ÅamAH hû̌ ǍGta'Ãw è̌ ǍGtv̧fid√y hòAGta' râeH·' £y°÷q√n·v yû̌ ≈̌n–̧b £Yflr√w lÙıd√Fg-£ïav 2 
Ein Volk, groß und erhaben, die Kinder Anakims,  

die du kennst, und die du hörst: 

:qï√n·v yú≈n–̧b yõ≈np̧il bÅEFc¬yţ«y yû̌ ǐm 
Wer kann bestehen vor dem Angesicht der Söhne Anaks? 

 

hÅAļkøO' Hû̌ Ě' è̌ ˇßy∆nApļ rˇ ò̌EbOvAh-' ø̊h ßyäeh»lÈ' h=√whÃy Éyi–k £ÙÆCyah û̌ ǍGtv̧fid√yÃw 3 
Und du erkennst heute, daß JHWH, dein Elohe ist ziehend vor deinem Angesicht, 

ein verzehrendes Feuer 

ßy°∆nApļ £õEvy«nķ¬y ' B̊hÃw £_„dyimḨ¬y '˚̂h 
Er wird sie vernichten und er wird sie demütigen vor deinem Angesicht 

:™ïAl hõ√whÃy rˇ ú̌e–bÊ–d rˇô̌eH·'a–k rÅEham è̌ ˇ£AGtËdaba'ïahÃw £òAGtḨfirÙøhÃw 

Und vertreibt sie und vernichtet sie schnell,  

wie JHWH geredet hat JHWH zu dir 
 

è ÇrOm'El êßy∆nApĢlim £úAtO' ßyâeh»lÈ' Éh√whÃy •̆Od·ha–b Æßb̧Abļi–b rˇ û̌̌ ǎm'◊Gt-la' 4 
nicht sollst du sagen in deinem Herzen, da JHWH,  

 da dein Elohe sie verstößt , weg von deinem Angesicht 

t'°◊∑zah ¶Ârˇ û̌̌ Ǎ'Ah-te' teHYÂrAl hØ√whÃy y«nû̌ ǎ'yibÈh ˇˇyit“qËdic–̧b 
Durch meine Gerechtigkeit bringt mich hinein JHWH,  

um in Besitz zu nehmen dieses Land 

:ßyï∆nAKpim £úAHyÊrÙøm hõ√whÃy heGlÅE'Ah £û̌ «̌yÙFgah è̌ ˇtav̧HÊrb̧˚ 
als die Bosheit dieser Völker, JHWH  sie vertreibend,  

weg von deinem Angesicht 
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 £°AcËra'-te' teHZÂrAl 'õAb húAGta' Øßb̧û̌ Ǎbļ è̌ ˇreHâOy̧b˚ Æßţ“qËdicb̧ 'Z◊l 5 
Nicht durch deine Gerechtigkeit und durch die Aufrichtigkeit deines Herzens 

bist du gekommen, in Besitz zu nehmen ihr Land 

  ßyØ∆nAKpim £û̌ ǍHyÊrÙm è̌ ˇßyeh»lÈ' hò√whÃy heGlÄE'Ah £û̌ «̌yÙFgah tû̌ ǎv̧HÊr–̧b yãi–k 
als die Bosheit dieser Völker JHWH, dein Elohe sie vertreibend  

weg von deinem Angesicht, 

 ßyÅetOb·'al è̌ ˇh√whÃy vòa–bḨ«n râeH·' rÄAbfl–dah-te' £yû̌ ÷̌qAh §aväamļ˚ 
damit das Wort gehalten wird, das JHWH geschworen hat deinen Vätern 

:b¿Oq·v¬yļï˚ qõAxç«yļ £úAhflrb̧a'ļ 

dem Abraham, dem Jizchak und dem Jaakob 
 

Mßļ §âEtOn ßyeh»lÈ'∏ hû̌ √̌whÃy è̌ ˇßţæ“qËdicb̧ '̀◊l yi–k∏ ÄAGtv̧fid√yÃw 6 
Und du weißt, daß nicht durch deine Gerechtigkeit JHWH,  

dein Elohe gebend dir 

–h°AGtḨÊrļ t'Y◊∑zah hôAbÙLXah ¶ÂrˇˇüA'Ah-te' 
dieses gute Land, um es in Besitz zu nehmen, 

:hAGtïA' •Ârˇ Y̌Ov-hEHŸq-£av yúi–k 

denn ein hartnäckiges Volk bist du 
 

rˇ°̌A–bËdiGma–b ßyõeh»lÈ' hú√whÃy-te' AGtp̧ôacŸqih-reH·' tüE' xÅa–kḨiGt-la' è̌ ˇrOkÃz 7 
Sei eingedenk, nicht sollst du vergessen, daß du den Zorn JHWHs,  

deines Elohes, erregt hast in der Wüste 

hØ∆∑zah £Ù̆qAGmah-dav è̌ ˇ£ek·'øO–b-dav £«yÄfirçim ¶Ârˇ û̌̌ ě'Em At'û̌ Ǎc√y-reH·' £ÙUCyah-§imļ 
Von dem Tag, als du ausgezogen bist aus dem Land Mizraim,  

bis ihr kommen bis an diesen Ort 

:hï√whÃy-£iv £õety«yÈh £yBÊrm̧am 
seid  widerspenstig gewesen gegen JHWH 

 

hô√whÃy •ü¬Fna'ţ«Cy¬w h°√whÃy-te' £õeGtp̧acŸqih bB„rOxb̧˚ 8 
Und am Choreb habt ihr JHWH erzürnt, und JHWH war zornig 

:£ïekţe' dyúimḨaḩl £õekA–b 

mit euch, um euch zu vernichten 
 

tyÅÊr–̧bah tZOx˚l è̌ ˇ£y«nAb·'ïAh t̀Ox˚l taxä—qAl hflrÄAhAh yû̌ ǐt»l·va–b 9 
Bei meinem Aufstieg auf den Berg,  

um zu nehmen die Steintafeln, Tafeln des Bundes 

ò hAlÃyÅal £yû̌ ǐvA–bËra'Ãw è̌ ˇ£Ùy £yúivA–bËra' rÄAhA–b bû̌ ĚHE'√w £°ekAGmiv hõ√whÃy tBfirA–k-reH·' 
den geschlossen hat JHWH mit euch, blieb ich auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte 

:yityïitAH 'B◊l £«yõam˚ yiGtļÅakA' 'Z◊l £exel 
Brot, nicht habe ich gegessen und Wasser nicht habe ich getrunken 
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£yØ«nAb·'ïAh tZOx˚l è̌ ˇy≈nḨ-te' yÄalE' hM√whÃy §âEGt«Cy¬w 10 
Und JHWH gab mir 2 Steintafeln  

£yáÊrAbË–dah-lAkï̧–k £ÄehyEl·v¬w £y°ih»lÈ' vû̌ ǎ–b¸ce'–̧b £yõibut–̧k 
geschrieben mit dem Finger Elohims, und auf ihnen gemäß alle Gebote 

:lïAh“–qah £ÙBy–̧b HõE'Ah ™ÙúGtim rˇô̌AhA–b £úekAGmiv h=√whÃy Ére–bÊ–d rˇû̌̌ ěH·' 

die geredet hat JHWH mit euch, am Berg aus der Mitte des Feuers, 

am Tag der Versammlung 
 

hAlÃy°Al £yõivA–bËra'Ãw £ÙØy £yû̌ ǐvA–bËra' è̌ ˇ¶‘–qim yÄihÃy¬w 11 
Und es geschieht nach Ablauf der 40 Tage und 40 Nächte 

:tyΩÊr–̧bah tÙBxul £yõ«nAb·'Ah tBOxul yô≈nḨ-te' yÄalE' hM√whÃy §âat√n 
hat JHWH gegeben mir zwei Steintafeln, Tafeln des Bundes 

 

 ØßĢmav tû̌ ĚxiH yi–kò hØ∆∑zim è̌ ˇrEham dˇˇ̀„r £˚̆q yÄalE' hM√whÃy rem'=◊Cy¬w 12 
Und JHWH sprach zu mir: Steh auf, steige herab von diesem Berg, 

denn ins Verderben gelaufen ist dein Volk 

è̌ ˇ™ÂrÂ–dah-§im rÄEham ˚rˇû̌̌ Ǎs £«yÚflrçiGmim At'õEcÙh rˇú̌eH·' 
das du herausgeführt hast aus Mizraim,  

abgewichen sind sie schnell vom Weg 

:hïAkE–sam £õehAl B̊WAv £Åity«Fwic rˇû̌̌ ěH·' 

den ich ihnen angeordnet habe. 

 Sie haben geschaffen ein gegossenes Götzenbild 
 

rˇÚ̌Om'El yû̌ ǎlE' hõ√whÃy rem'B◊Cy¬w 13 
Und JHWH sprach zu mir: 

:' ø̊h •Ârˇ Y̌Ov-hEHŸq-£av hú≈FnihÃw hØ∆∑zah £û̌ ǍvAh-te' è̌ ˇyityi'flr 

Ich habe gesehen dieses Volk, und siehe, ein hartnäckiges Volk ist dies 

 

Ø £«y°AmAKHah taxõaGtim £ÅAmḨ-te' hû̌ ěxm̧e'Ãw £Å„dyim̧Ha'Ãw è̌ ˇy«FneGmim •Ârˇ ò̌eh 14 
Laß ab von mir, ich will sie vernichten und 

 ich will sie wegwischen ihren Namen unter dem Himmel 

: F̊nïeGmim bYflr√w £ B̊cAv-yÙg¸l ß̧tÙø' è̌ ˇheWÈvïe'Ãw 
Ich will dich machen zu einem mächtigeren  

und stärkerem Volk  als dieses 

 

H°E'A–b rˇ û̌̌ ĚvO–b rˇ õ̌AhAhÃw rÅAhAh-§im è̌ ˇd„rE'ï√w §epÄE'√w 15 
Und ich wandte mich und stieg herab vom Berg,  

der Berg ringsum im Feuer 

:yΩfld√y yúEGtḨ lõav tyÅÊr–̧bah tZOxul è̌ ˇy≈nḨ˚ 

Und zwei Tafeln des Bundes in meinen beiden Händen 
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h°AkE–sam l∆gõEv £ÅekAl £û̌ ětyiW·v £ÅekyEhø»lÈ' hûˇ √̌whyal è̌ ˇ£et'AX·x hò≈FnihÃw 'ÂrÄE'√w 16 
Und ich sah, und siehe ihre Sünde vor JHWH, eurem Elohe,  

die sie geschaffen haben vor euch: Ein gegossenes Kalb 

:£ïekţe' hõ√whÃy hú√Fwic-reH·' ™ÂràÂ–dah-§im rÅEham £û̌ ěGtËras 
Sie sind abgewichen schnell von dem Weg, den JHWH euch angeordnet hat 

 

yÚfld√y yû̌ ĚGtḨ lõavEm £ÅEkilḨa'ï√w tÅOxuGlah yû̌ ≈̌nḨi–b è̌ ˇWOKp¸te'√w 17 
Ich ergriff beide Tafeln und  

ich warf sie hin aus meinen beiden Händen 

:£ïeky≈nyEv̧l £Y„r–̧baH·'√w 

Und ich zerschmetterte sie vor euren Augen 
 

hAlÃyÅal £yû̌ ǐvA–bËra'Ãw è̌ ˇ£Ùy £yúivA–bËra' hÆ√nOH'ÊrA–k hM√whÃy y=≈np̧il ÉlaKp¬nţe'ï√w 18 
Und ich ließ mich fallen vor das Angesicht JHWHs, 

 wie vorher 40 Tage und 40 Nächte  

yity°itAH 'Z◊l £«yõam˚ yiGtļÅakA' 'Z◊l £exelò 
für sie nicht habe ich gegessen, nicht habe ich getrunken 

£Ået'AX·x rˇû̌̌ ěH·' è̌ ˇ£ekţ'aLXax-lA–k lòav 
Wegen eurer ganzen Sünde, die ihr verfehlt habt, 

:Ùøsyiv̧kahļ hõ√whÃy yú≈nyEv̧–b v_firAh tÙBW·val 

um zu tun das Böse in den Augen JHWHs, um ihn zu verdrießen 
 

hô√whÃy •üac“q râeH·' hÅAmExû̌ ǎhÃw è̌ ˇ•a'Ah yò≈nĶpim yiGtËrÆOg√y yû̌ ǐ–k 19 
Denn ich  vor dem Angesicht des Zornes und der Hitze, 

 da JHWH zornig geworden ist 

  £°ekţe' dyû̌ ǐmḨaḩl £õekyEl·v 
über euch, um euch zu vernichten 

:'wïihah £avúaKpa–b £õ¬Fg yÅalE' è̌ ˇh√whÃy vòamḨ«Cy¬w 

Und JHWH hörte hin zu mir, auch dieses Mal 
 

Ù̋dyimḨahļ dˇY̌O'm̧ hô√whÃy •ü¬Fna'ţih §ÄOr·ha'¸bï˚ 20 
Und durch Aharon entbrannte der Zorn JHWHs sehr,  

um ihn zu vernichten 

:'wïihah túEvA–b §Õr·ha' dˇú̌av̧–b-£¬Fg lôEGlaKpţe'ï√w 
Und ich betete auch um Aharons willen in dieser Zeit 
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êyiGtx̧—qAl l∆gÄEvAh-te' £û̌ ětyiW·v-reH·' £ãekţ'aLXax-te'ïÃw 21 
Und eure Sünde, die ihr getan habt, das Kalb, habe ich genommen 

rˇ°̌ApAv̧l qYfi–d-reH·' dˇú̌av bÅEXyEh è̌ ˇ§ÙxAX Ù̀tO' tâO–ke'√w ÇHE'A–b ÙZtO' •ŎrW̧e'√w 
und ich habe es verbrannt im Feuer und ich zerschlug es, mahlte es 

bis daß es  nur  zu Staub 

:rˇˇïAhAh-§im dˇB̌„rOCyah laxõ¬Fnah-le' ÙÅrAp·v-te' è̌ ˇ™ilḨa'ï√w 
Und ich warf seinen Staub in den Bach,  

der herabsteigt vom Berg 
 

h°√w·'aGtïah tÕrb̧÷q̧b˚ hÅA–samb̧˚ è̌ ˇhflrEv̧batb̧˚ 22 
Und in Tabeera und in Massa und in Kibrot-Hataawa 

:hï√whÃy-te' £õety«yÈh £yúipicŸqam 

den Zorn JHWHs seid ihr erregend 
 

rÅOm'El è̌ fǐv≈nËra–b H„̀d“–qim £Äekţe' hM√whÃy fixâ»ļHib˚ 23 
Und beim gehen lassen JHWHs euch von Kadesch-Barnea, 

 sprach er: 

£°ekAl yiGtõat√n rˇ ú̌eH·' ¶ÂrÅA'Ah-te' Z̊HËr˚ è̌ ˇ˚l·v 
Geht hinauf und nehmt in Besitz das Land,  

das ich gegeben habe euch 

£ÅekyEhZ»lÈ' è̌ ˇh√whÃy yòiKp-te' Ä̊rm̧aGt¬w 
Wart ihr widerspenstig dem Gebot JHWHs, eures Elohe 

:ÙølOq̧–b £õeGtv̧amḨ 'B◊lÃw ÙÅl è̌ ˇ£eGtÃnamÈ'ïeh '̀◊lÃw 

und nicht habt ihr ihm vertraut,  

und nicht habt ihr gehört auf seine Stimme 
 

h°√whÃy-£iv £õety«yÈh £yBÊrm̧am 24 
Widerspenstig seid ihr gewesen gegen JHWH 

:£ïekţe' yúiGtv̧fi–d £ÙõCyim 

Seit dem Tag meines Wissens um euch 
 

hAlÃyõaGlah £yúivA–bËra'-te'Ãw £ÙôCyah £yúivA–bËra' tû̌ Ě' hÆ√whÃy yû̌ ≈̌np̧il lãaKp¬nţe'ï√w 25 
Und ich ließ mich fallen vor das Angesicht JHWHs 40 Tage und 40 Nächte 

:£ïekţe' dyúimḨaḩl hõ√whÃy rˇú̌amA'-yïi–k yiGtļ°AKp¬nţih rˇû̌̌ ěH·' 
Ich habe mich niedergeworfen, denn JHWH hat angesagt,  

euch zu vernichten 
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Øßţû̌ Ǎl·x¬nÃw è̌ ˇßĢmav tòExḨaGt-la' hÆ«whÃy yû̌ √̌nOd·' ÇramO'√w êh√whÃy-le' lû̌ ĚGlaKpţe'√w 26 
Und ich betete zu JHWH und sprach: Mein Herr, JHWH,  

nicht laß ins Verderben laufen  dein Volk und dein Eigentum 

:hæ“q√z·x dˇú̌√y–̧b £«yYfirçiGmim At'úEcÙh-reH·' ß°elËd√ģ–b AtyYÊdAKp rˇ ú̌eH·' 
das du befreit hast durch deine Größe,  

das du hinausgeführt aus Mizraim durch eine starke Hand 

 

bŐq·v¬yļï˚ qõAxç«yļ £úAhflrb̧a'ļ ßyÅÂdAb·val è̌ ˇrOkÃz 27 
Sei eingedenk in bezug deiner Diener, des Abrahams,  

des Jizchak und des Jaakob 

:Ùøt'ALXax-le'Ãw ÙYv̧HÊr-le'Ãw hØ∆∑zah £û̌ ǍvAh è̌ ˇyiHŸq-le' §epÄEGt-la' 
Nicht sollst du dich wenden hin zu der Hartnäckigkeit dieses Volkes, 

und hin zu ihrer Bosheit und ihrer Sünde  
 

Ç£AKHim ˚nû̌ Ǎt'EcÙh rˇû̌̌ ěH·' ê¶ÂrA'Ah Ä̊rm̧'◊y-§eKp 28 
Damit nicht sagen wird das Land, 

 aus dem du uns herausgeführt hast von dort 

£°ehAl rˇû̌̌ ě–bÊ–d-reH·' ¶Ârˇ õ̌A'Ah-le' £àA'yib·hal hØ√whÃy telZOkÃy è̌ ˇyil–̧bim 
Nicht hat vermocht JHWH 

 sie zu bringen in das Land, das er ihnen gesagt hat 

:rˇˇïA–bËdiGma–b £úAtim·hal £õA'yicÙh £ÅAtÙ' ÙZtA'ÃniKWim˚ 

Und sie hassend, sie herausgeführt,  

um sie zu töten in der Wüste 
 

ß°etAl·x¬nÃw õßĢmav £úEhÃw 29 
Und diese sind dein Volk und dein Erbbesitz 

:hï√y˚XÃFnah õß·vOrÃzïib˚ lÅOd√Fgah û̌ ˇß·xOk–̧b è̌ Ǎt'EcÙh rˇò̌eH·' 

das du hinausgeführt hast durch deine große Kraft, 

und durch deinen ausgestreckten Arm 
 

 

 

 

 

 

 


