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Erbteil für die Priester 


Nicht soll sein für die Priester der Leviten, der ganze Stamm Levis,  

ein Erbteil und Besitz mit Jisrael 

   
Ein Feueropfer JHWHs und seinen Anteil  sollen sie essen 

 

   
Ein Erbteil nicht soll für ihn sein inmitten seiner Brüder 

 

JHWH, dieser ist sein Erbteil, wie er zu ihm geredet hat 
 

  
Und dies soll sein das Recht der Priester: Vom Volk vom Schlachtopfer, ob Rind oder Schaf 

   
und gibt dem Priester den Arm, die Kinnladen und den Magen 

 

    
Die Erstlingsfrucht deines Getreides, deines Weines, und deines frischen Öls; 

Und die erste Schur deines Kleinviehs sollst du ihm geben. 
 

   
Denn ihn  hat erwählt JHWH, dein Elohe aus allen Stämmen,  

um zu stehen und zu dienen im Namen JHWH 

 
und seine Söhne alle Tage  

 

    
Und wenn kommen wird der Levit aus einem deiner Tore aus ganz Jisrael, 

da dieser dort sich als Gast niedergelassen hat 

      
Und kommt mit ganzem Verlangen seiner Seele hin zu dem Ort,  

den erwählen wird JHWH 
 

       
Und dient im Namen JHWHs, seines Elohes, wie alle seine Brüder der Leviten,  

die stehend dort vor dem Angesicht JHWHs. 
 

  
Ein Erbteil gemäß dem Erbteil sollen sie verzehren, 

   

gesondert seines Verkaufes wegen der Väter 
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Verbot von Wahrsagerei und Zauberei 
 

   
Wenn du kommst hin in das Land, das JHW; dein Elohe dir ist gebend 

 
Nicht sollst du lernen, um zu tun wie die Gräuel dieser Völker 

 

 
Nicht soll gefunden werden bei dir bringend seinen Sohn und seine Tochter ins Feuer, 

   

Wahrsager,  Zaubernde und Zeichendeuter und Zauberer 
 

  
Und Wahrsager und Geisterbeschwörer und Zeichendeuter, 

und fragend die Toten 
 

    
Denn ein Gräuel (ist es)  JHWHs, jeder  dies tuend,  

  

und wegen dieser Gräuel ist  JHWH, dein Elohe 

   
sie vertreibend  weg von deinem Angesicht 

 

   
Aufrichtig sollst du sein mit JHWH, deinem Elohe 

 

    
Denn diese Völker, da du sie vertreiben sollst, hin zu Wolken deutenden  

und zu den Wahrsagern wollen sie hören 

   
Aber du, nicht so hat dir gegeben JHWH, dein Elohe 
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Echte und falsche Propheten 
 

      
Einen Propheten aus deiner Mitte, von deinen Brüdern  

wie mich wird erwecken für dich JHWH, dein Elohe 

  

hin zu ihm sollt ihr hören 
 

    
So wie alles, was du gebeten hast von JHWH,  

deinem Elohe , am Choreb, am Tag der Versammlung 

  
Nicht will ich fortfahren zu hören die Stimme meines Elohe und dieses große Feuer 


nicht will ich mehr sehen und nicht will ich sterben 

 

     
Und JHWH sprach zu mir: Sie haben es richtig gemacht, 

 was sie geredet haben 
 

  
Einen Propheten will ich ihnen erwecken aus der Mitte ihrer Brüder wie dich, 

    
Und ich lege  mein Wort in seinen Mund und er redet zu ihnen alles, 

 was ich ihm anordnen werde 
 

      
Und geschieht es,  der Mann, der nicht wird hören hin zu meinem Wort,  

welches  geredet wird in meinem Namen 

  
Ich, ich werde Rechenschaft fordern von ihm 

 

   
Nur der Prophet, der vermessen sein wird zu reden ein Wort in meinem Namen, 

das ich ihm nicht geboten habe zu reden 

 
Der wird reden im Namen anderer Elohim,  

dieser Prophet soll sterben 
 


Und wenn du reden wirst in deinem Herzen: Wie können wir erkennen das Wort 

   

welches nicht geredet hat JHWH? 
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Das was reden wird der Prophet im Namen JHWHs,  

aber nicht wird eintreten das Wort, und nicht erfüllt wird dieses Wort, 

     
daß  nicht geredet hat JHWH, durch Vermessenheit  hat geredet der Prophet 

 und nicht mußt du dich fürchten vor ihm 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


