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JHWHs mächtige Taten 
 

wyõAtOw̧cim˚ wyôAXAKpḨim˚ wyüAtO–quxÃw ÙÄGtËramḨim û̌ ǍGtËramAHÃw ßy°eh»lÈ' hû̌ √̌whÃy tõE' ÅAGtb̧ahûˇ Ǎ'Ãw 1 
Und du liebst JHWH, deinen Elohe und du bewahrst seine Ordnungen, seine Gebote,      

seine Rechtsvorschriften und seine Anordnungen 

:£yïim√Cyah-lA–k 
alle Tage 

 

Å̊'flr-'◊l rˇû̌̌ ěH·'¬w è̌ ˇ˚vËd√y-'ø◊l rˇò̌eH·' £Äeky≈n–̧b-te' 'Z◊l yû̌ ǐ–k Ç£ÙCyah ê£eGtv̧fidyï«w 2 
Und ihr erkennt heute, daß es nicht eure Kinder sind,  

die nicht wissen und die nicht gesehen haben 

:hï√y˚XÃFnah ÙYvOrÃz˚ hÅ“q√z·xah è̌ ˇÙd√y-te' ÙàlËd√Fg-te' £°ekyEh»lÈ' hû̌ √̌whÃy rˇ õ̌as˚m-te' 
die Erziehung JHWHs, eures Elohe, seine Größe         

 seine starke Hand, und sein ausgestreckter Arm, 
 

£«yÚflrçim ™ÙZt–̧b hõAWAv rˇú̌eH·' wyÅAW·vam-tïe'Ãw è̌ ˇwyAtOtøO'-te'Ãw 3 
und seine Zeichen und seine Werke, die er getan hat mitten in Mizraim 

:ÙøcËra'-lAkļ˚ £«yYfirçim-™elïem hBOvËrapļ 
dem Pharao, dem König von Mizraim und seinem ganzen Land 

 

è̌ ˇ•˚s-£¬y yòEm-te' •yäicEh râeH·' ÙÄ–bķÊrļ˚ wyû̌ Ǎs˚sļ £«yäfirçim lyâExļ ÉhAWAv rˇû̌̌ ěH·'¬w 4 
Die er getan hat dem Heer Mizraims, seinen Pferden und seinen Wagenlenkern, 

 die das Schilfmeer hat zusammenschlagen lassen 

:hï∆∑zah £ÙúCyah dˇõ̌av hØ√whÃy £Z„d–̧ba'Ãy¬w £°eky„r·xa' £õApËdflr–̧b £Åehy≈nĶp-lav 
vor ihrem Angesicht, bei ihrem nachjagen hinter euch  

und JHWH vernichtete sie bis zu diesem Tag 
 

:hï∆∑zah £ÙıqAGmah-dav £õek·'O–b-dav rˇ°̌A–bËdiGma–b £õekAl hôAWAv rˇú̌eH·'¬w 5 
die er getan hat für euch in der Wüste bis zu eurem Kommen bis zu diesem Ort 

 

è Ç§Eb˚'Ër-§e–b êbA'yilÈ' yû̌ ≈̌n–̧b £Äflryib·'alÃw §û̌ Ǎtfldļ häAWAv râeH·'¬w 6 
Die er getan hat dem Datan und dem Abiram, Söhne Eliabs, Sohn Rubens,  

£°ehyElÛhA'-te'Ãw £õehyEGtA–b-te'Ãw £úEvAlb̧iGt¬w AhyÅiKp-te' ˇˇ¶ÂrA'Ah hòAtçAKp râeH·' 
als geöffnet hat die Erde ihren Mund und sie verschlang  

mit ihren Familien und ihren Zelten 

:lïE'flrW̧«y-lA–k bÂrˇ õ̌’q̧–b £ÅehyElÃgfir–̧b rˇû̌̌ ěH·' è̌ ˇ£˚qÃyah-lA–k tòE'Ãw 
und ihrem ganzem Bestand, mit ihrem Fußvolk inmitten ganz Jisraels 
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:hïAWAv rˇõ̌eH·' l̋Od√Fgah hõ√whÃy húEW·vam-lA–k-te' tÅO'OrˇˇïAh è̌ ˇ£eky≈nyïEv yòi–k 7 
Ja, eure Augen hat sehen lassen das ganze Werk  JHWHs,  

das Große, das er getan hat 
 

 

 
Gehorsam oder Ungehorsam 

 

è £Ù°Cyah õßÃFwacm̧ yúikOnA' rˇô̌eH·' hØ√w̧ciGmah-lA–k-te' è̌ ˇ£eGtËramḨ˚ 8 
Und ihr bewahrt alle Anordnungen, die ich dir angeordnet habe heute 

¶ÂrÅA'Ah-te' £û̌ ěGtḨÊryï«w ˇˇ£et'Ab˚ Ä̊qÃzexeGt §avû̌ ǎmļ 
damit ihr darauf achtet bei eurem hineingehen  

und eurem in Besitz nehmen des Landes 

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

in das ihr zieht, dorthin, um es in Besitz zu nehmen 
 

hü√whÃy vâa–bḨ«n ÉreH·' hÅAmfld·'û̌ Ǎh-lav è̌ ˇ£yim√y ˚kỳÊr·'aGt §avâamļ˚ 9 

Und damit ihr lange Zeit lebt in dem Land, von dem geschworen hat JHWH,  

:HïAbËd˚ bõAlAx túab√z ¶Ârˇ ô̌e' £°AvËr¬z̧l˚ £õehAl túEtAl £ôekyEtOb·'al 
euren Vätern zu geben, ihnen und ihren Nachkommen, 

ein Land, fließend Milch und Honig 

 

'wÅih è̌ ˇ£«yfirçim ¶Ârˇ ò̌e'ķ 'Z◊l –hÅAGtḨÊrļ è̌ ˇhAGmAH-'Ab hòAGta' râeH·' ¶ÂrÄA'Ah yû̌ ǐ–k 10 
Denn das Land, in welches du dort kommst, um es in Besitz zu nehmen,  

ist nicht wie dieses Land Mizraim, 

Øß·vËr¬z-tïe' è̌ ˇvfirÃziGt rˇò̌eH·' £°AKHim £õet'AcÃy rˇ ú̌eH·' 
von dem ihr ausgezogen seid von dort, wo du gesät hast deinen Samen 

:qΩflr√Cyah §ú¬ģ–k õßļÃgfirb̧ Atyú÷q̧HihÃw 

und gewässert hast mit deinem Fuß wie einen Gemüsegarten  
 

tÚOv“q̧b˚ £yYÊrAh ¶Ârˇ ú̌e' –hÅAGtḨÊrļ è̌ ˇhAGmAH £yBÊrb̧Ov £äeGta' râeH·' ¶ÂrÄA'AhÃw 11 
Und das Land, in das ihr dorthin zieht, um es in Besitz zu nehmen, 

ein Land der Berge und der Täler 

:£«yïAGm-heGtḨiGt £«yõamAKHah rˇú̌aX̧mil 
vom Regen des Himmels Wasser trinken wird  

 

è –hÅA–b è̌ ˇßyeh»lÈ' hò√whÃy y=≈nyEv dyÄimAGt –h°AtO' HZ„rO–d ßyõeh»lÈ' hú√whÃy-reH·' ¶Âràe' 12 
Ein Land, das JHWH, dein Elohe, es suchend ist,  

allezeit die Augen JHWHs, deines Elohes auf ihm 

:hï√nAH tyBÊr·xa' dˇõ̌avÃw hØ√nAKHah ˇˇtyiH„rˇˇïEm 
Vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres 
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£Ù°Cyah £õekţe' hú∆Fwacm̧ yôikOnA' rˇˇüeH·' yÅatOw̧cim-le' è̌ ˇ˚v̧mḨiGt fiv̀OmAH-£i' hÆ√yAhÃw 13 
Und es geschieht, wenn  hören, ihr auf meine Anordnungen hört,  

die ich euch angeordnet habe heute, 

:£ïekḨp̧¬n-lAkb̧˚ £õekb̧abļ-lAk–̧b ÙÅdb̧Av̧l˚ è̌ ˇ£ekyEhø»lÈ' hò√whÃy-te' hãAb·ha'̧l 
um zu lieben JHWH, euren Elohe und ihm zu dienen  

mit eurem ganzen Herzen  und mit ganzer Seele 
 

õ HÙ̋q̧lam˚ hZÂrÙy ÙõGtiv̧–b £ôekçËra'-rˇˇïaX̧m yüiGtat√nÃw 14 
Und ich gebe euch Regen eurem Land zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen 

:ßΩÂrAhç«yÃw ßḨOryïitÃw ßØ∆n√gËd û̌ ǍGtp̧asA'Ãw 
Und du sammelst  ein dein Getreide und deinen Wein und dein frisches Öl 

 

:AGtv̧ïAbAWÃw õAGtļakA'Ãw ß°eGtm̧ehb̧il õßËdAW̧–b beWúEv yôiGtat√nÃw 15 
Und ich gebe Pflanzen auf deinem Feld für dein Vieh  

und deine Nahrung und du zufrieden bist 
 

è £°ekb̧abļ hõeGtp̧«y §úeKp £ÅekAl ˚̆rm̧ïAKHih 16 
Und ihr hütet euch, daß sich nicht verführen läßt euer Herz, 

£yÅÊrEx·' £yû̌ ǐh»lÈ'ˇ ˇ£eGtËdab·v¬w £ÄeGtËrasÃw 

und ihr widerspenstig seid und ihr anderen Elohim dient 

:£ïehAl £õety«w·xaGtḨihÃw 
und euch vor ihnen beugt 

 

rÅAXAm hû̌ ∆̌yḩ«y-'ø◊lÃw è̌ ˇ£«yamAKHah-te' rˇò̌acAvÃw £ÄekA–b hM√whÃy-•a' hâflrAxÃw 17 
Und der Zorn JHWHs entbrennt bei euch und verschließt den Himmel  

und es nicht wird geben Regen  

hÅAbOLXah ¶Ârˇ û̌̌ Ǎ'Ah è̌ ˇlavEm hÄflrEhm̧ £û̌ ěGtËdab·'¬w –h°Al˚bÃy-te' §õEGtit 'B◊l hÅAmfld·'û̌ ǍhÃw 
Und das Land, nicht ist gebend senen Ertrag, und ihr schnell zugrunde geht,   

aus dem gutem Land 

:£ïekAl §úEtOn hõ√whÃy rˇ ú̌eH·' 

das JHWH ist gebend euch 
 

 ˇˇ £°ekḨp̧¬n-lïavÃw £õekb̧abļ-lav heGlÅE' yZfirAbË–d-te' è̌ ˇ£eGtm̧aWÃw 18 

Aber ihr legt mein Wort hin auf euer Herz und auf eure Seele 

:£ïeky≈nyEv §yúE–b tYOpAXÙX̧l B̊yAhÃw £ÅekËd∆y-lav tÙ'ļ £òAtO' £âeGtËraHŸq˚ 
Und bindet es zum Zeichen an eure Hand  

und ist ein Erinnerungszeichen zwischen euren Augen 
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è̌ ˇßetyEb–̧b òß̧Gtb̧iH–̧b £°A–b rˇ û̌̌ Ě–bfidļ £õeky≈n–̧b-te' £ôAtO' £úeGtËdaGmilÃw 19 
Und ihr lehrt sie euren Kindern über das Sprechen  

mit ihnen bei deinem Sitzen in deinem Haus 

:ßïem˚q̧b˚ õß–̧bķAHb̧ï˚ ™ÂrÅÂ–dab û̌ ˇßĢtķeļb˚ 
Bei deinem ziehen auf dem Weg, und bei deinem Liegen und deinem Aufstehen 

 

:ßyΩÂrAv̧Hib˚ ßõetyE–b tÙBz˚z̧m-lav £ôAGtb̧atķ˚ 20 
Und schreib sie an die Türpfosten deines Hauses und an deineTore 

 

 hô√whÃy vüa–bḨ«n râeH·' hÅAmfld·'ïAh lavò £Åeky≈n¸b yû̌ Ěmy«w è̌ ˇ£ekyEmÃy ò̊–bËr«y §avâamļ 21 
Damit  zahlreich werden eure Tage und die Tage eure Kinder in dem Land ,  

von dem geschworen hat JHWH, 

:¶ÂrˇˇïA'Ah-lav £«yõamAKHah yúEmyi–k £°ehAl tû̌ ĚtAl £õekyEtOb·'al 
Euren Vätern zu geben, ihnen, wie die Tage des Himmels über der Erde 

 

 t'Æ◊∑zah hû̌ √̌w̧ciGmah-lA–k-te' § ä̊rm̧̧HiGt râOmAH-£i' Éyi–k 22 
Es sei denn,  acht habend, bewahrend diese ganze Anordnung, 

  –h°AtOW·val £õekţe' hú∆Fwacm̧ yôikOnA' rˇˇüeH·' 
die ich euch angeordnet habe, um sie zu tun, 

£ôekyEh»lÈ' hü√whÃy-te' hãAb·ha'̧l 
 um zu lieben JHWH, euren Elohe,  

:Ùøb-h“q̧bfldļ˚ wyõAkflrË–d-lAk–̧b tekúelAl 

um zu wandeln auf allen Wegen und sich zu halten an sie 
 

£°eky≈np̧iGlim heGlõE'Ah £ú«yÙFgah-lA–k-te' hô√whÃy HŷÊrÙhÃw 23 
Und JHWH vertreibt all diese  Völker weg von eurem Angesicht, 

:£ïe–kim £yõimuc·v¬w £yúilOdÃFg £Ø«yÙFg £û̌ ěGtḨÊryï«w 
und enteignet Völker,  größer und stärker als ihr 

 

h°∆y̧h«y £û̌ ěkAl Ùõ–b £ôekļÃgfir-•ïa–k ™ȮrËdiGt râeH·' £ÙÄqAGmah-lA–k 24 
Jeder Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, soll euch gehören 

§ÙÅr·xa'ïAh £û̌ √̌Cyah è̌ ˇdavÃw tÄflrĶp-rahÃn rˇ û̌̌ Ǎh√Fnah-§im §ÙMnAbĢlahÃw râA–bËdiGmah-§im 
Von der Wüste und dem Libanon, vom Euphrat ,  

Euphrat- Strom bis zum  Mittelmeer 

:£ïekļubÃFg hõ∆yḩ«y 

soll euer Gebiet sein 
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£°eky≈np̧i–b Hyõi' búEFc¬yţ«y-'◊l 25 
Nicht wird einer standhalten vor eurem Angesicht, 

yû̌ ≈̌nĶp-lav £ÄekyEhø»lÈ' hû̌ √̌whÃy §û̌ ĚGt«y £äek·'firÙøm˚ £âekË–dx̧aKp 

Eure Furcht und euer Schrecken wird JHWH, euer Elohe sein über  

:£ïekAl rˇú̌e–bÊ–d rˇ õ̌eH·'a–k –hÅAb-˚kËrËdiGt rˇû̌ˇ ěH·' è̌ ˇ¶ÂrA'Ah-lAk 
dem ganzen Land, auf  das ihr tretet, wie er euch gesagt hat. 

 

 

 

 

Die Wahl zwischen Segen und Fluch 
 

£Ù°Cyah £õeky≈np̧il §úEtOn yôikOnA' hÄE'Ër 26 
Siehe, ich bin legend vor euer Angesicht heute 

:hïAlAlŸq˚ hõAkflr–̧b 

Segen und Fluch 
 

£ÅekyEhø»lÈ' hû̌ √̌whÃy è̌ ˇtOw̧cim-le' Ä̊v̧mḨiGt rˇû̌̌ ěH·' h°Akflr–̧bah-tïe' 27 
Den Segen, wenn ihr hört auf die Anordnungen  JHWHs, eures Elohes 

:£ÙïCyah £õekţe' hú∆Fwacm̧ yôikOnA' rˇˇüeH·' 
die ich angeordnet habe euch heute 

 

£ÅekyEhø»lÈ' hû̌ √̌whÃy è̌ ˇtOw̧cim-le' è̌ ˇ˚v̧mḨit '◊̀l-£i' hÄAlAlŸ–qahÃw 28 
Und den Fluch, wenn ihr nicht hört auf die Anordnungen JHWHs, eures Elohes 

£Ù°Cyah £õekţe' hú∆Fwacm̧ yôikOnA' rˇˇüeH·' ™ÂrÅÂ–dah-§im £û̌ ěGtËrasÃw 
widerspenstig seid, weg vom Weg, den ich euch heute angeordnet habe 

:£ïeGtv̧fidÃy-'ø◊l rˇú̌eH·' £yYÊrEx·' £yúih»lÈ' y_„r·xa' tekÄelAl 
um zu gehen nach anderen Elohim, die ihr nicht kennt  

 

– ¶ÂràA'Ah-le' ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy è̌ ˇß·'yïibÃy yòi–k hÆ√yAhÃw 29 
Und geschieht es, daß dich hineinführen wird JHWH, dein Elohe,  

in das Land,  

h°AGtḨÊrļ hAGmõAH-'Ab húAGta'-reH·' 

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

:lïAbyEv rˇú̌ah-lav hõAlAlŸ–qah-te'Ãw £yØ«zÊrÃFg rˇ û̌̌ ˇah-lav è̌ ˇhAkflr–̧bah-te' hòAGtat√nÃw 
Und du gibst den Segen auf dem Berg Garizim und den Fluch auf dem Berg Ebal 

 

yØ«n·v¬n–̧kïah è̌ ˇ¶Âre'–̧b HemÅeKHah 'ÙZbm̧ ™ÂrÂ–dˇ ò̌ è̌ ˇy„r·xïa' §Ä„–dËr¬Cyah rebû̌ Ěv̧–b hAGmäEh-'◊l·h 30 
Ist es nicht so, daß diese sind auf anderen Seite des Jarden,  

hinter dem Weg des Untergangs der Sonne im Land der Kenaaniter, 

:hΩÂrOm yú≈nÙlE' lecõE' lØ√Fģl«Fgah l˚mò h°Abflr·vA–b bõEHOCyah 
den Einwohnern in der Ebene ,gegenüber Gilgal, neben den Eichen More 
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¶ÂrÅA'Ah-te' teHZÂrAl è̌ ˇ'◊bAl §Å„–dËr¬Cyah-te' £yZÊrb̧Ov è̌ ˇ£eGta' yòi–k 31 
Denn ihr zieht durch den Jarden, um hineinzugehen,  

um in Besitz zu nehmen das Land 

:–hïA–b-£eGtb̧aHyï«w –hõAtO' £úeGtḨÊryï«w £°ekAl §û̌ ĚtOn £õekyEh»lÈ' hú√whÃy-reH·' 
das JHWH, euer Elohe ist gebend euch.  

Und ihr nehmt es in Besitz und wohnt darin 
 

£y°iXAKpḨiGmah-te'Ãw £yõ÷–quxa¡h-lA–k túE' tÙÅW·val £û̌ ěGtËramḨ˚ 32 
Und ihr habt acht, zu tun alle Gebote und Rechtsvorschriften 

:£ÙïCyah £õeky≈np̧il §úEtOn yôikOnA' rˇˇüeH·' 
die ich bin gebend euch vor eurem Angesicht heute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


