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Kriegsvorschriften 


Wenn du ausziehst zum Kampf gegen deine Feinde 

 und du siehst Pferde und Wagen, ein Volk zahlreicher als du 


Nicht mußt du dich fürchten vor ihnen, denn JHWH, dein Elohe, ist mir dir,  

der dich heraufgeführt aus dem Land Mizraim 
 


Und so wie näherkommt die Streitmacht  

 

tritt heran der Priester und redet hin zum Volk 

 

Ermutigung 


Und er spricht zu ihnen: Höre Jisrael,  ihr seid nahend heute zum Kampf gegen eure Feinde 


Nicht soll  verzagt sein euer Herz, nicht sollt ihr euch fürchten, nicht sollt ihr erschrecken  

und nicht sollt ihr euch fürchten vor ihnen 

 


Denn JHWH, euer Elohe ist ziehend mit euch zu eurem Kampf mit euren Feinden, 


um  euch zu helfen  

 

Ausmusterung 


Und die Aufseher reden zum Volk: Wer ist der Mann 


der gebaut hat ein neues Haus und nicht es eingeweiht hat?  

Er soll ziehen und zurückkehren zu seinem Haus 

 

Damit nicht er sterben wird im Kampf,  

und ein anderer Mann es einweihen wird 

 


Und wer ist der Mann, der pflanzt einen Weinberg, und nicht ihn genutzt hat,  

soll ziehen und zurückkehren zu seinem Haus 


damit nicht er sterben wird im Kampf und ein anderer Mann ihn nutzt 
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•
Und wer ist der Mann, der sich verlobt hat mit einer Frau, und nicht sie nimmt, 

soll ziehen und zurückkehren zu seinem Haus 


Damit er nicht sterben wird im Kampf und ein anderer Mann sie nehmen wird 

 


Und die Aufseher fahren fort zu sagen hin zum Volk und sprechen: 

 

Wer ist der Mann, der sich fürchtet und das Herz verzagt ist 


Er soll ziehen und zurückkehren zu seinem Haus,  

und nicht wird verzagen läßt das Herz seines Bruders wie sein Herz 

 

 

Truppenführer 


Und wie die Aufseher aufgehört haben zu reden hin zum Volk, 

 

und mustern Befehlshaber der Heeresverbände als Spitze des Volkes 
 

 

Kriegsführung 


Wenn du dich näherst hin zu einer Stadt, um zu kämpfen gegen sie, 

 

Und du bietest ihr an den Frieden 
 


Und geschieht es, wenn  „Frieden“ sie dir antwortet,    

und sie öffnet dir, und das ganze Volk, das sich in ihr befindend 


sollen dir sein zum Frondienst und dir dienen 

 


Und wenn sie nicht Frieden schließen will mit dir, und macht mit dir einen Kampf 

 

und du belagerst sie 
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Und JHWH, dein Elohe, gibt sie in deine Hand 

 

Und du erschlägst alles Männliche gemäß dem Mund des Schwertes 
 


Nur die Frauen und die kleinen Kinder und das Vieh, und alles, was in der Stadt ist,  

die ganze Beute darfst  du erbeuten für dich 


Und du verzehrst die Nahrung deiner Feinde, 

 welche JHWH, dein Elohe dir gegeben hat 
 


So sollst du tun in bezug alle Städte, die sehr fern sind von dir 


welche nicht sind von den Städten dieser Völker 

 


Nur von den Städten dieser Völker, welche  JHWH, dein Elohe dir Erbesitz gebend  


Nicht soll leben irgendeine Seele 

 


Wenn der Bann, sollt ihr der Vernichtung weihen: 

 die Chittiter, die Emoriter, die Kenanniter, die Perisiter, die Chiwitter, die Jebusiter, 


wie dir angeordnet hat JHWH, dein Elohe 

 


Damit nicht sie lehren euch zu tun, wie alle Gräuel 


die sie tun in bezug auf ihre Elohe und ihr sündigt vor JHWH, eurem Elohe  

 


Wenn du belagern wirst eine Stadt viele Tage,  

um zu kämpfen gegen sie, um sie einzunehmen,  


nicht sollst du zerstören ihren  Wald, indem du anlegst gegen ihn eine Axt,     

 

denn von ihm darfst du essen und ihn nicht sollst du fällen 


Denn der Mensch ist ein Baum des Feldes 

um zu kommen weg von deinem Angesicht durch die Belagerung 
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Nur den Baum, von dem du weißt, daß dieser Baum keine Speise hat 

ihn darfst du zerstören und fällen und du baust eine  


Belagerung gegen die Stadt, die mit dir einen Kampf ausübt, bis sie niedergeworfen ist 

 


