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Neue Steintafeln 
 

£yØ«nOH'ZÊrA–k è̌ ˇ£y«nAb·' t̀Ox˚l-yï≈nḨ Ußļ-lAsĶp yÄalE' hû̌ √̌whÃy rˇˇüamA' 'wäihah tâEvA–b 1 
In dieser Zeit hat JHWH gesagt zu mir: Haue dir zwei Steintafeln, wie die ersten 

:¶ïEv §Ùır·' õßĢl AtyúiWAvÃw hflrˇ °̌AhAh yõalE' húEl·v¬w 
Und steige hinauf zu mir auf den Berg, 

und mache dir eine Lade aus Holz 

 

£yÅÊrAbË–dah-te' tÅOxuGlah-lav è̌ ˇbOGtķe'Ãw 2 
Ich will schreiben auf die Tafeln die Gebote  

AGtËrˇ °̌a–biH rˇû̌̌ ěH·' £yõ«nOH'ÊrAh tBOxuGlah-lav _̊yAh rˇú̌eH·' 
Die gewesen sind auf den ersten Steintafeln,  

die du zerbrochen hast, 

:§Ù¡rA'A–b £õAGtm̧aWÃw 
und lege sie in die Lade 

 

£y°«nOH'ÊrA–k £yõ«nAb·' tBOxul-y≈nḨ l_Osp̧e'√w £yÅiLXiH yû̌ Ěc·v è̌ ˇ§Ùr·' Wavòa'√w 3 
Und ich machte eine Lade aus Akazienholz,  

und haute zwei Steintafeln wie die ersten 

:yΩÊd√y̧–b tYOxuGlah yú≈nḨ˚ hflràAhAh lavû̌ ǎ'√w 
und ich stieg auf den Berg, beide Tafeln in meiner Hand 

 

£yÅÊrAbË–dah tÂrˇ û̌̌ ěW·v tE'ò §ÙÄH'ÊrAh bû̌ ǍGtķiGma–k täOxuGlah-lïav bâOGtķ«Cy¬w 4 
Und er schrieb auf die Tafeln, wie er das erste Mal  

schreibend die 10 Gebote 

l°Ah“–qah £Ùûy–̧b HõE'Ah ™ÙúGtim rˇô̌AhA–b £úekyEl·' h=√whÃy Ére–bÊ–d rˇû̌̌ ěH·' 
Die geredet hat JHWH zu euch auf dem Berg aus der Mitte des Feuers  

am Tag der Versammlung 

:yïAlE' hõ√whÃy £ú≈nĢt«Cy¬w 

und JHWH gab sie mir 
 

yity°iWAv rˇû̌̌ ěH·' §Ù̃rA'A–b tÅOxuGlah-te' è̌ ˇ£iWA'ï√w rÅAhAh-§im è̌ ˇd„rE'ï√w §epÄE'√w 5 
Und ich wandte mich und ich stieg herab vom Berg  

und ich legte die Tafeln in die Lade, die ich gemacht habe 

:hï√whÃy y«nõ¬Fwic rˇú̌eH·'a–k £ÅAH ˚y̧hû̌ «̌Cy¬w 
und sie sind dort, wie JHWH angeordnet hat 
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Weitere Stationen 
 

hÚflrEsÙm §õ“q·v¬y-y≈n–̧b tıOrE'–̧bim _̊v̧sï√n lÄE'flrW̧«y yû̌ ≈̌nb̧˚ 6 
Und die Kinder Jisraels brachen auf  

von Beerot-Bene-Jaakan nach Mosera, 

:wyïAGtx̧aGt ÙYn–̧b rˇú̌√zAv̧le' §ôEhakÃy¬w £ÅAH rˇû̌̌ Ěb“–q«Cy¬w è̌ ˇ§Or·ha' tòEm £û̌ ǍH 
Dort ist gestorben Aharon und er wurde dort begraben, 

und Priester wurde Eleasar, sein Sohn, an seiner Stelle. 
 

hAtÅAbX̧√y hfldˇ û̌OFgËd…Fgah-§im˚ hfldˇ °̌OFgËd…Fgah Y̊v̧s√n £úAKHim 7 
Von dort zogen sie weiter nach Gudgoda,  

und von Gudgoda nach Jatbata 

:£«yïAm yEl·xï¬n ¶Ârˇ õ̌e' 

ein Land mit Wasserbächen 
 

 
Der Stamm Levi 

 

h°√whÃy-tyÊr–̧b §Ù̆r·'-te' t'õEWAl yØ«wEGlah Xebû̌ ĚH-te' è̌ ˇh√whÃy lỳÊ–db̧ih 'wÄihah tû̌ ĚvA–b 8 
In dieser Zeit sonderte sich ab JHWH den Stamm der Leviten,  

um zu tragen die Lade des Bundes JHWH 

:hï∆∑zah £ÙúCyah dˇˇõav ÙÅm̧Hi–b ™Z„rAb¸l˚ è̌ ˇÙtËrˇˇïAH¸l hò√whÃy y=≈np̧il ÉdOm·val 
um zu stehen vor dem Angesicht JHWHs,  

um Dienst zu tun in seinem Namen, bis zu diesem Tag  
 

wy°Axe'-£iv hõAl·x¬nÃw qelúEx yô«wElļ hü√yAh-'ø◊l §ãE–k-lav 9 
Darum nicht gehört den Leviten ein Anteil  

und ein Erbbesitz bei seinen Brüdern 

:Ùøl ßyõeh»lÈ' hú√whÃy rˇ ô̌e–bÊ–d rˇú̌eH·'a–k ÙÅtAl·x¬n ' Z̊h è̌ ˇh√whÃy 
JHWH ist sein Erbbesitz wie gesagt JHWH,  

dein Elohe zu ihm 
 
 

Mose setzt sich ein für das Volk 
 

hAlÃy°Al £yõivA–bËra'Ãw £ÙØy £yû̌ ǐvA–bËra' £yØ«nOH'ZÊrAh è̌ ˇ£yim√Cya–k rÄAhAb yiGtËdˇ û̌̌ ǎmAv yãikOnA'Ãw 10 
Und ich, ich habe gestanden auf dem Berg wie das erste Mal; 

40 Tage und 40 Nächte 

'wÅihah £avû̌ ǎKpa–b £¬Fgò yÅalE' hM√whÃy vâam̧H«Cy¬w 
Und JHWH hörte hin zu mir auch dieses Mal 

:ßïetyix̧Hah hõ√whÃy húAbA'-'◊l 

Nicht ist willig gewesen JHWH,  

dich ins Verderben laufen zu lassen 
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Gehorsam und Gottesfurcht 
 

£°AvAh yû̌ ≈̌np̧il võa–sam̧l ™úEl £ ô̊q yÅalE' è̌ ˇh√whÃy rem'◊̀Cy¬w 11 
Und JHWH sprach zu mir: Steh auf, geh,  

um aufzubrechen vor dem Angesicht des Volkes 

:£ïehAl túEtAl £õAtOb·'al yiGtv̧úa–bḨ«n-reH·' ¶ÂrÅA'Ah-te' Z̊HËrˇˇï«yÃw è̌ ˇ˚'âOb√yÃw 
Und sie gehen hinein und nehmen in Besitz das Land,  

das ich geschworen habe den Vätern, um euch zu geben  

 

™°AGmivEm lõE'OH ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy hAmò lÅE'flrW̧«y è̌ ˇhAGtavÃw 12 
Und jetzt Jisrael, was JHWH, dein Elohe, wünscht von dir 

è è̌ ˇwyAkflrË–d-lAk–̧b tekòelAl ßyäeh»lÈ' h=√whÃy-te' hA'Ër«yļÑ-£i' yû̌ ǐ–k 
außer zu fürchten JHWH, deinen Elohe,  

zu wandeln auf allen seinen Wegen 

:ßïeHp̧¬n-lAkb̧˚ õßb̧Abļ-lAk–̧b ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy-te' ˇˇdOb·vïalÃw ÙÅtO' hû̌ Ǎb·ha'̧l˚ 
Ihn zu lieben und deinem zu dienen JHWH,  

deinem Elohe mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele 
 

£Ù°Cyah õßÃFwacm̧ yúikOnA' rˇô̌eH·' wyÅAtO–qux-te'Ãw è̌ ˇh√whÃy tÒw̧cim-te' rãOmḨil 13 
zu bewahren die Anordnungen JHWHs und seine Gebote,  

die ich bin dir anordnend heute 

:™ïAl bÙYX̧l 

zum Guten für dich 
 

£«y°AmAKHah yû̌ ĚmḨ˚ £«yõamAKHah ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whyal §Ehò 14 
Siehe, dem JHWH, deines Elohe ist des Himmels  

und die Himmel der Himmel 

:–hïA–b-reH·'-lAkÃw ¶Ârˇ õ̌A'Ah 

die Erde und alles was auf ihr ist 
 

£°AtÙ' hû̌ Ǎb·ha'ļ hõ√whÃy qúaHAx ßyôetOb·'a–b q̂fir 15 
Nur bei deinen Vätern hat JHWH Lust gehabt, sie zu lieben  

:hï∆∑zah £ÙúCya–k £yõiGmavAh-lA–kim £ôekA–b £Äehy„r·xa' £û̌ ǍvËr¬z̧–b rãaxb̧«Cy¬w 
Und erwählte ihre Nachkommen nach ihnen bei euch, 

von allen Völkern wie dies heute ist 

£°ekb̧abļ tû̌ ǎlËrAv tõE' £àeGtļam˚ 16 
Und beschneidet die Vorhaut eures Herzen 

:dÙøv Y̊HŸqat 'B◊l £ÅekĶpËrâAvÃw 

und eure Nacken, nicht soll mehr hartnäckig 
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è £y°«nOd·'Ah yõ≈nOd·'¬w £yÅih»lÈ'ïAh yû̌ Ěh»lÈ' '˚hò £ÅekyEhø»lÈ' hû̌ √̌whÃy yi–kò 17 
Denn JHWH, eure Elohe ist der Elohe der Elohim, und Herr der Herren 

£yØ«nAp 'û̌ ǍKW«y-'◊l è̌ ˇreH·' 'ÅflrÙFnahÃw ˇˇrO–b«Fgah lÒd√Fgah  lâE'Ah 
Der große El, der mächtige und der furchtbare,  

der nicht Rücksicht nehmen wird (auf die Person)  

:daxøOH xõ—–q«y 'B◊lÃw 
und nicht nehmen wird eine Bestechungsgabe 

 

rØ≈Fg bû̌ ĚhO'Ãw h°√nAmļa'Ãw £ÙYt√y XúaKpḨim hôeWOv 18 
Schaffend Recht der Waise und der Witwe  

und liebend den Gast 

:hïAlm̧iWÃw £exúel ÙYl tetúAl 

zu geben ihm Brot und Kleidung 
 

rˇ°̌≈Fgah-te' £õeGtb̧ah·'¬w 19 
Und ihr liebt den Gast 

:£«yΩflrçim ¶Ârˇ ú̌e'–̧b £õety«yÈh £yBÊr≈g-yïi–k 

denn Gäste seid ihr gewesen im Land Mizraim 
 

dˇÚ̌Ob·vat ÙZtO' 'YflryiGt ßyôeh»lÈ' hü√whÃy-te' 20 
Und JHWH, dein Elohe, du sollst ihn fürchten und dienen 

:fivïEbAKHiGt ÙYmḨib˚ qÅA–bËdit ÙZb˚ 

Und an ihn sollst du dich halten  

und bei seinem Namen schwören 
 

è ßy°eh»lÈ' ' Z̊hÃw õßţAGliḩt ' B̊h 21 
Dieser ist dein Ruhm und dieser ist dein Elohe,  

heGlÅE'Ah ˇˇtO'flrÙïFnah-te'Ãw t»̀lOdÃFgah-te'  ÆßĢti' hû̌ ǍWAv-reH·' 
der dir getan hat dieses große und furchtbare,  

:ßyï∆nyEv Y̊'flr rˇú̌eH·' 

das gesehen haben deine Augen 
 

hAmÃyÚflrçim ßyõetOb·' ı̊dËr√y HepØ∆n £yû̌ ǐv̧biH–̧b 22 
Mit 70 Seelen stiegen hinab deine Väter nach Mizraim 

:b¡OrAl £«yõamAKHah yúEbķÙk–̧k ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy è̌ ˇßm̧ïAW hÄAGtavÃw 
Und jetzt JHWH, dein Elohe, 

 hat dich gemacht wie Sterne des Himmel  

gemäß der Menge  
 
 
 


