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Gedenksteine 


Und Mosche und die Ältesten Jisrael geboten dem Volk: 


Bewahrt alle Anordnungen, die bin anordnend euch 

 


Und am Tag des durchqueren des Jarden hin in das Land 


das JHWH, dein Elohe dir ist gebend, stellst du dir auf große Steine 

 

Und du tünchst sie mit Kalk 
 


Und du schreibst auf sie alle Worte dieser Anweisungen bei deinem durchqueren,  

so daß, daß du hineingehen wirst 


in das Land, das JHWH, dein Elohe dir ist geben, ein Land fließend Milch und Honig 


wie dir gesagt hat JHWH, der Elohe deiner Väter 

 


Und beim eurem Durchqueren des Jarden sollt ihr aufrichten diese Steine, 


Die ich bin anordnend euch heute am Berg Ebal, 

und du tünchst sie mit Kalk 
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Ein steinerner und unbehauener Altar 
 


Und du baust dort einen Altar dem JHWH, deinem Elohe,  

einen steinernen Altar 

 

Nicht sollst du schwingen über sie ein Eisen 
 


Mit unbehauenen Steinen sollst du bauen den Altar JHWHs, deines Elohes 


Und du bringst auf ihm ein Brandopfer für JHWH, deinem Elohe 

 


Und du opferst Dankopfer und verzehrst es dort  

vor dem Angesicht JHWHs, deines Elohes 
 


Und du schreibst auf die Steine alle Worte dieser Weisung deutlich und sorgfältig 

 

• 

Und Mosche, die Priester der Leviten sprachen zu ganz Jisrael 


Sei aufmerksam und höre, Jisrael, 

so  bist du heute geworden zum Volk  für JHWH, deinem Elohe 
 


Und du hörst auf die Stimme JHWHs, deines Elohes  

und du tust seine Anordnungen  und seine Gebote 


die ich bin dir anordnend heute 
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Segen und Fluch 
 


Und Mosche ordnete an dem Volk an diesem Tag: 

 


Diese sollen stehen zum segnen des Volkes auf dem Berg Garisim  

bei eurem durchqueren des Jarden: 


Schimeon, Levi, Jehuda, Jissachar und Josef und Binjamin 

 


Diese sollen stehen wegen dem Fluch auf dem Berg Ebal: 


Ruben, Gad, und Ascher, Sebulon, Dan und Naphtali 

 


Und die Leviten antworten und sprechen zu jedem Mann Jisraels 

 mit erhobener Stimme 
 


Verflucht ist der Mann, der schaffen wird ein gegossenes Götzenbild,  

ein Gräuel dem JHWH 


ein Werk der Hände eines Handwerker und stellt es im verborgenen 

und das ganze Volk antwortet und spricht: AMEN 
 


Verflucht ist,  der verachtend seines Vaters und seiner Mutter 

 

Und das ganze Volk sagt: AMEN 
 


Verflucht ist, der verrückend ist die Grenze seines Nächsten 

 

Und das ganze Volk sagt: AMEN 
 


Verflucht ist, der in die Irre führend Blinde auf dem Weg 

 

Und das ganze Volk sagt: AMEN 
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Verflucht ist, der biegend das Recht des Gastes, der Waise und der Witwe 

 

Und das ganze Volk sagt: AMEN 
 


Verflucht ist, der liegend bei der Frau seines Vaters,  

wenn er aufdeckt den Saum  seines Vaters 

 

Und das ganze Volk sagt: AMEN 
 


Verflucht ist, der liegend bei irgendeinem  Vieh 

 

Und das ganze Volk sagt: AMEN 
 


Verflucht ist, der liegend bei seiner Schwester,  

der Tochter seines Vater oder seiner Mutter 

 

Und das ganze Volk sagt: AMEN 
 


Verflucht ist, der liegend bei seiner Schwiegermutter 

 

Und das ganze Volk sagt: AMEN 
 


Verflucht ist, der erschlagend seinem Nächsten im Verborgenen 

 

Und das ganze Volk sagt: AMEN 
 


Verflucht ist, der nehmend eine Bestechungsgabe, 

um zu erschlagen eine Seele und  unschuldiges Blut 

 

Und das ganze Volk sagt: AMEN 
 


Verflucht ist, der nicht halten wird die Worte dieser Anweisungen, um sie zu tun 


Und das ganze Volk sagt: AMEN 

 
 


