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Zerstörung der Kultstätten im Land 

 

 
Dies sind die Gebote und Rechtsvorschriften,  

die ihr bewahren sollt, um zu tun im Land, 

     

das JHWH,  Elohe deiner Väter dir hat gegeben,  

um es in Besitz zu nehmen 

   
alle Tage, die du lebst auf der Erde 

 

 
Vernichten, du sollst vernichten alle Orte,  

an denen dort gedient haben die Völker, 

  
die ihr in Besitz nehmen sollt, ihre Elohim 

   
Auf den Bergen und Erhebungen und auf den Hügeln  

und unter allen grünen Bäumen  
 

 
Und ihr reißt nieder ihre Altäre und zerschmettert ihre  Gedenksteine 

   
Ihre Ascheren sollt ihr verbrennen im Feuer  

und Götzenbilder ihrer Elohes sollt ihr zerschmettern 

 
Und vernichten ihren Namen von diesem Ort 
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JHWHs erwählter Wohnort und Opferstätte 
 


Nicht soll ihr so tun für JHWH, euren Elohe 

 

     
Sondern hin zu dem Ort, den erwählen wird JHWH, euer Elohe aus all euren Stämmen 

  
zu legen dort seinen Namen, in bezug auf sein Wohnen.  

Dorthin sollt ihr ihn suchen und sollst du kommen 
 

   
Ihr bringt dorthin eure Brandopfer und eure Opfer, und von eurem Zehnten 

 
und eure Hebopfer eurer Hand,   und eure Schwüre und eure freiwilligen Gaben  

 

und die Erstgeburt eurer Rinder und Kleinviehs 
 

   
Und ihr verzehrt dort vor dem Angesicht JHWHs,  

eures Elohes, und freut euch mit allem 

    
Erwerb eurer Hand, ihr und eure Familien, 

 da dich gesegnet hat JHWH, dein Elohe 
 

 
Nicht sollt ihr tun wie alles, was wir sind tuend hierher heute 

    

ein Jeder alles Richtige in seinen Augen 
 

 
Denn nicht seid ihr gekommen bis jetzt, hin zum Wohnort und zum Erbe 

    
Das JHWH, dein Elohe dir  gebend 

 

     
Und ihr zieht hinüber auf die andere Seite des Jarden und wohnt im Land, 

 das JHWH euer Elohe vererbend euch 

 
und verschafft euch Ruhe vor euren Feinden ringsum und ihr wohnt in Sicherheit 
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Und geschieht es, daß der Platz , den JHWH, euer Elohe erwählen wird,  

betreffs des  Wohnens seines Name dort, sollt ihr dorthin bringen 

  
alles, was angeordnet habe euch: eure Brandopfer, eure Opfer von eurem Zehnten 

  
und  Hebopfer eurer Hand, und alles beste eure Schwüre,  

die ihr geschworen habt dem JHWH 
 

   
Und ihr freut euch vor dem Angesicht JHWHs, eures Elohe,  

ihr und eure Söhne und eure Töchter 

  
Und eure Diener und eure Mägde.   

    

Und die Leviten, die in euren Städten sind,  

denn nicht gehört ihnen ein Erbteil und Besitz bei euch 
 

   
Hüte dich, damit nicht du bringst deine Brandopfer an jedem Ort,  

den du siehst 
 

  
Sondern an dem Ort, den JHWH erwählen wird in einem deiner Stämme, 

   
Dort sollst du bringen dein Brandopfer. Und dort sollst du alles tun,  

was ich dir angeordnet habe 
 

    
Nur bei allem Begehren deiner Seele sollst du schlachten  

und essen Fleisch gemäß dem Segen JHWHs, deines Elohe 

 
der dir gegeben hat in allem deinen Städten. Der Unreine und der Reine 

 dürfen essen so wie ein Reh und wie  ein Widder 
 


Nur das Blut dürft ihr nicht verzehren. 

 

Auf die Erde sollt ihr es ausgießen wie Wasser 
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Nicht kannst du essen in deinen Städten vom Zehnten deines Getreides,  

deines Weines und dein frisches Öl 

  
Und die Erstgeburt deiner Rinder und deines Kleinviehs, 

und alle deine Schwüre 

  

die du geschworen hast , und  deine freiwilligen Gaben und  

Opfergaben deiner Hand 
 

  
Außer vor dem Angesicht JHWHs, deines Elohes  

sollst du essen an dem Platz    

   

den erwählen wird JHWH, dein Elohe 

    
Du und deine Sohn und deine Tochter, dein Diener und deine Magd, 

und  die Leviten, die in deinen Städten 

    
Du freust dich vor dem Angesicht JHWHs, deines Elohes 

mit allem Erwerb deiner Hand 
 

  
Hüte dich, daß nicht du versäumen wirst zu versorgen die Leviten 

  

alle deine Tage in deinem Land 
 

     
Wenn erweitern wird JHWH dein Elohe dein Gebiet,  

wie er dir gesagt hat und du sagst: 

     
Ich will essen Fleisch,  wenn deine Seele begehren  

wird zu essen Fleisch 

 
Bei allem Begehren deiner Seele sollst du essen Fleisch 
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Wenn  er  fern sein wird von dir der Platz, 

      

den JHWH, dein Elohe erwählen wird, zu legen dort seinen Namen 

und schlachte von deinem  Rind und von deinem Kleinvieh 

   
was JHWH gegeben hat dir wie er geboten hat 

   
Und du isst in deinen Städten bei allem Begehren deiner Seele 

 

     
Gewiß wie essen wird die Gazelle und der Widder, so dürfen sie essen 

  
der Unreine und der Reine dürfen zusammen essen 

 


Nur achtet darauf nicht zu essen das Blut,   

denn das Blut ist diese Seele 


Und nicht sollt ihr essen die Seele mit dem Fleisch 

 

 
Nicht sollt ihr es essen, auf dies Erde sollt ihr  

es ausgießen wie Wasser 
 

    
Nicht sollt ihr es essen, damit es dir gut ergehen wird  

und deinen Kindern nach dir 

    
Wenn du tun wirst das Richitge in den Augen JHWHs. 

 


Nur deine Weihegaben, die für dich sein werden und deine Schwüre, 

    
sollst du nehmen  und du bringst es hin zu dem Ort, den JHWH erwählen wird 
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•     

Und du tust dein Brandopfer,  das Fleisch und das Blut auf den Altar JHWHs,  

deines Elohes  

     
Und das Blut deines Opfers sollst du ausgießen an den Altar JHWHs, deines Elohe, 

und das Fleisch sollst du essen 
 

  
Habe acht und auf all diese Gebote hörst du, die ich dir angeordnet habe, 

   
damit es dir gut ergehen wird und deinen Kindern nach dir für alle Zeit 

      

wenn du tun wirst das Gute und das Richtige in den Augen JHWHs,  

deines Elohes 
 
 
 

Götzendienst tabu 
 

 
Denn ausrotten wird JHWH, dein Elohe die Völker 

  
wenn du dort hineingehst,  um sie zu vertreiben,  

weg von  deinem Angesicht,  

  

und du enteignest sie und du wohnst in ihrem Land 
 

 
Hüte dich, daß dich nicht verführen werden andere Elohim, 

 vernichte sie vor deinem Angesicht 

   
Damit du nicht suchen wirst ihre Elohes: Wie müssen diese Völker dienen 

  
ihre Elohe , und ich will so tun, auch ich. 

 

  
Nicht sollst du so tun dem JHWH, deinem Elohe, 

      

Denn alle Gräuel, die JHWH hasst,  haben sie getan für ihre Elohim, 

       
denn auch ihre Söhne und ihre Töchter  

haben sie verbrannt im Feuer für ihre Elohim 


