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5 Mose 13 

Falsche Propheten 

 

tÙÚW·val ˚̃rm̧Ḩit ÙBtO' £Åekţe' hû̌ ∆̌Fwacm̧ è̌ ˇyikOnA' rˇò̌eH·' rÄAbfl–dah-lA–k tû̌ Ě' 1 
Jedes Gebot, das ich angeordnet habe euch, habt acht, um es zu tun 

: F̊nïeGmim vYfirÃgit 'B◊lÃw wyÅAlAv •û̌ ĚsOt-'◊l 
Nicht sollst du hinzufügen an sie und nichts sollst du 

wegnehmen von ihnen 
 

£ÙÚl·x £û̌ ĚlOx ÙY' 'yÅib√n è̌ ˇß–̧bËr÷q̧–b £ ò̊q√y-yïi–k 2 
Wenn in deiner Mitte aufstehen wird ein Prophet oder ein Träumer 

:tïEpÙm ÙB' tÙY' ßyôelE' §úat√nÃw 

und gibt hin zu dir ein Zeichen oder ein Wunder 
 

rˇÚ̌Om'El ßyõelE' rˇú̌e–bÊ–d-reH·' tÅEpÙGmahÃw è̌ ˇtÙ'Ah 'òAb˚ 3 
Und bringt das Zeichen und das Wunder, von dem er gesagt zu dir: 

:£Ω„db̧Avï√nÃw £õAGtv̧fidÃy-'ø◊l rˇú̌eH·' £y_ÊrEx·' £yüih»lÈ' yâ„r·xa' hãAkļ≈¿n 
Wir wollen gehen nach anderen Elohim, welche nicht ihr kennt und ihnen dienen 

 

' Ú̊hah £ÙYl·xah £úElÙx-le' Ù_' ' Å̊hah 'yû̌ ǐb√Fnah è̌ ˇy„rb̧Ê–d-le' vÄamḨit 'Z◊l 4 
Nicht sollst du hören auf die Worte dieses Propheten oder dieses Träumers 

è̌ ˇ£yib·høO' £òekḨ«y·h tavÄfidAl £Åekţe' è̌ ˇ£ekyEhø»lÈ' hò√whÃy hãe–s¬nm̧ yû̌ ǐ–k 
Denn auf die Probe stellend ist JHWH, euer Elohe euch, 

 um zu erkennen, ob ihr liebt 

:£ïekḨp̧¬n-lAkb̧˚ £õekb̧abļ-lAk–̧b £ÅekyEh»lÈ' hû̌ √̌whÃy-te' 
JHWH, euren Elohe mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele 

 

˚'Úflryit ÙZtO'Ãw ˚kõElEGt £ôekyEh»lÈ' hü√whÃy yâ„r·xa' 5 
Geht JHWH, eurem Elohe nach, und fürchtet ihn 

:§ ¿̊qA–bËdit ÙBb˚ ˚dˇY̌Ob·vat ÙBtO'Ãw ˚vÅAmḨit ÙZlOq̧b˚ è̌ ˇ˚râOmḨiGt wyòAtOw̧cim-te'Ãw 
Und bewahrt seine Anordnungen und hört auf seine Stimme, 

ihm dienen und zu ihm halten 
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tÄAm˚y ' ä̊hah £Ùâl·xah É£ElOx ÙZ' ' á̊hah 'yû̌ ǐb√FnahÃw 6 
Und dieser Prophet oder Träumer, der diesen Traum hat, soll sterben,  

£äekyEhø»lÈ' h=√whÃy-lav hflrAsÑ-re–bÊd yû̌ ǐ–k 

denn er hat geredet Abkehr von JHWH, eurem Elohe, 

è £yÅÊdAb·v tyû̌ Ě–bim è̌ ˇßËdˇ ø̌OKpahÃw £«yÄfirçim ¶Ârˇ û̌̌ ě'Em £û̌ ěkţe' 'yúicÙGmah 
der euch hinausgeführt hat, weg aus dem Land Mizraim 

und dich befreit hat aus dem Sklavenhaus  

–h°A–b tekû̌ ělAl ßyõeh»lÈ' hú√whÃy ôßÃFwic rˇˇüeH·' ™ÂrÅÂ–dah-§im ˇˇß·xyΩÊ–daḩl 
um dich zu vertreiben weg von dem Weg, den JHWH angeordnet hat,  

dein Elohe,  zu gehen auf ihm 

:ßïe–bËr÷–qim vYflrAh úAGtËravïib˚ 

und vernichten das Böse aus deiner Mitte 
 

ôß·vΩ„r Ù̂' ßÄ’qyEx teHû̌ Ě' ÙZ' MßĢtib-Ùø' =ßÃnib-Ùø' ßeGmi'Ñ-§eb ßyû̌ ǐxA' ºßţyïisÃy yû̌ ǐ–k 7 
Wenn dich verlocken werden dein Bruder, der Sohn deiner Mutter  

oder dein Sohn oder deine Tochter oder eine Frau in deinem Schoß oder dein Freund 

£yÅÊrEx·' £yû̌ ǐh»lÈ' è̌ ˇhflḑbavï¬nÃw hÄAkļï≈n rˇ Ú̌Om'El retû̌ Ě–sa–b õß̧Hp̧¬n–̧k rˇú̌eH·' 
die du wie deine Seele im verborgenen: Laßt uns gehen und dienen anderen Elohim 

:ßyïetOb·'¬w hõAGta' AGtv̧Åfid√y 'Z◊l è̌ ˇreH·' 
von denen nicht du gewußt hast, du und deine Väter 

 

≠°eGmim £yû̌ ÷̌qOxËrAh ÙY' ßyÅelE' £yû̌ ǐbOrŸ–qah £ÅekyEtZObyibş è̌ ˇreH·' £yÄiGmavA¡h yû̌ Ěh»lÈ'Em 8 
Von den Elohe der Völker, die ringsrum um euch sind,  

die Nahen hin zu dir oder die fernen von dir 

:¶ÂrˇˇïA'Ah húEcŸq-davÃw ¶Ârˇ õ̌A'Ah húEcŸqim 
von dem eine Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde 

 

wy°AlE' võamḨit 'B◊lÃw ÙÅl hû̌ ěb'◊t-'◊l 9 
Nicht sollst du ihm folgen, und nicht sollst du hören hin zu ihm 

wyÅAlAv è̌ ˇßÃnyïEv sÙ̀xAt-'◊lÃw 

und nicht soll Mitleid haben dein Auge wegen ihm 

:wyïAlAv hõe–sakţ-'ø◊lÃw lBOmx̧at-'ø◊lÃw 
und nicht sollst du schonen, und nichts sollst du verschweigen wegen ihm 

 

ÙÚtyim·hal hõ√nÙH'ΩÊrAb Ùú–b-h∆y̧hïiGt ôßËdˇˇï√y F̊nØ∆gËrahïaGt è̌ ˇgOrAh yòi–k 10 
Denn töten, du sollst sie töten. Deine Hand soll sein an ihm als Erster,  

um ihn zu töten 

:hï√nOr·xa'A–b £õAvAh-lA–k dˇú̌¬yÃw 
Und die Hand des ganzen Volkes danach 
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ô ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy è̌ ˇlavEm è̌ ˇß·xyΩÊ–dahļ HÄ‘–qib yû̌ ǐ–k t°Em√w £yõ«nAb·'Ab ÙúGtļ—q̧s˚ 11 
Du sollst ihn steinigen mit Steinen und töten, denn er getrachtet dich wegzustoßen,  

weg von JHWH, deinem Elohe 

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

 

§ Ú̊'flrˇˇï«yÃw Y̊v̧mḨ«y lÅE'flrW̧«y-lAkÃw 12 
Und ganz Israel wird hören und sich fürchten 

:ßïe–bËr÷q̧–b hõ∆∑zah v_flrAh rˇú̌Abfl–da–k tÙÄW·val ˚pû̌ ǐsÙy-'ø◊lÃw 
Und nicht sollt ihr fortfahren, um  zu tun,  

gemäß dem  Gebot dieses Bösen in deiner Mitte 
 

ßyÄÂrAv tû̌ ǎxa'–̧b vãamḨit-yïi–k 13 
Wenn du hören wirst in einer deiner Städte,  

:rˇø̌Om'El £õAH tebúeHAl ôßļ §úEtOn ßyäeh»lÈ' h=√whÃy ÉreH·' 

die JHWH, dein Elohe dir gegeben hat, um dort zu wohnen 
 

ßÅe–bËr÷–qim è̌ ˇlav¬Cyilb̧-yï≈n–̧b £yòiH√n·' ã̊'ç√y 14 
sind hervorgegangen Menschen, Kinder schlechter Menschen aus deiner Mitte 

rˇÚ̌Om'El £Yflryiv yúEbḨOy-te' ˚xy_Ê–d¬Cy¬w 

Und die Einwohner ihrer Stadt ließen sich verführen 

:£ïeGtv̧fidÃy-'◊l rˇú̌eH·' £yYÊrEx·' £yúih»lÈ' h_fld¸bav¬nÃw hÄAkļ≈n 
Laß uns gehen und dienen anderen Elohim, die ihr nicht kennt 

 

b°EXyEh õAGtļa'AHÃw üAGtËr—qAxÃw üAGtḨfirfldÃw 15 
Und du forschst nach und du prüfst und du fragst  

rÅAbfl–dah §ÙZk√n è̌ ˇtemÈ' hò≈FnihÃw 

Und siehe, Wahrhaftigkeit , fest stehend ist die Sache 

:ßïe–bËr÷q̧–b t'Y◊∑zah húAbEvÙGtah hôAtW̧ev∆n 
Du hast getan dieses Gräuel in deiner Mitte 

 

bÂrˇ °̌Ax-yipļ  ~ 'whh ryúivAh yôEbḨΩOy-te' hÄe–kat hû̌ Ě–kah 16 
Erschlagen, du sollst diese Einwohner der Stadt erschlagen gemäß dem Mund des 

Schwertes 

:bÂrˇˇïAx-yipļ –hõAGtm̧eh–̧b-te'Ãw –hôA–b-reH·'-lA–k-te'Ãw –hüAtO' £â„r·xah 
Den Bann, und alles was in ihr ist und ihr Vieh gemäß  dem Mund des Schwertes 
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ryòivAh-te' HäE'Ab âAGtp̧firAWÃw Ç–hAbOxËr ™Ùû̌ Ǧt-le' ê¶O–bŸqiGt –hÄAlAļH-lA–k-te'Ãw 17 
Und all die Beute sollst du sammeln in die Mitte, ihrem offenem Platz   

und  du verbrennst im Feuer die Stadt 

ßy°eh»lÈ' hõ√whyal lyÅilA–k è̌ –̌hAlAļH-lA–k-te'Ãw 
und alle ihre Beute, Geräte für JHWH, deinem Elohe 

:dÙøv hõ∆nA–bit 'B◊l £ÅAlÙv lû̌ ĚGt è̌ ˇhAtÃyAhÃw 

Und ist ein Trümmerhaufen für alle Zeit, 

nicht sollst du wieder bauen 

 

 £Ârˇ °̌Exah-§im hAm Y̊'m̧ ôßËd√y–̧b qüa–bËd«y-'ø◊lÃw 18 
Nicht soll kleben an deiner Hand irgendetwas vom Gebannten, 

ÙÄKpa' §Ù̆r·xEm hM√whÃy b â̊H√y É§avamļ 

damit JHWH ablassen wird von seinem glühenden Zorn 

:ßyïetOb·'al võa–bḨ«n rˇ ú̌eH·'a–k ßÅe–bËrihÃw û̌ ˇßm̧axΩÊrÃw è̌ ˇ£yim·xfir òßļ-§atï√nÃw 
Und dir gibt Gnade und sich dir erbarmt und dich zahlreich macht, 

 wie er geschworen hat deinen Vätern 

 

ú wyÅAtOw̧cim-lA–k-te' è̌ ˇrOmḨil ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy è̌ ˇlÙq̧–b vÄamḨit yû̌ ǐ–k 19 
Wenn du hörst auf die Stimme JHWHs, deines Elohes,  

um zu hören seine Anordnungen 

:ßyïeh»lÈ' hú√whÃy yõ≈nyEv̧–b rÅAH√Cyah è̌ ˇtÙW·val £Ù°Cyah ßÃFwacm̧ yúikOnA' rˇô̌eH·' 
Die ich angeordnet habe heute, um das Richtige zu tun  

in den Augen JHWHs, deines Elohes 
 

 

 

 

 


