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Segen bei Gehorsam 

   
Und wenn hören, du hören wirst auf die Stimme JHWHs, deines Elohes 

   
um zu bewahren, um zu tun alle seine Anordnungen,  

die ich bin dir anordnend heute 

     
Und JHWH, dein Elohe setzt dich oben, über alle Völker der Erde 

 

     
Und auf dich kommen diese ganzen Segnungen und dich erreichen 

   

wenn du hören wirst auf die Stimme JHWHs, deines Elohes 
 

  
Gesegnet bist du in der Stadt und gesegnet bist du auf dem Feld 

 

  
Gesegnet die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackers 

 und die Frucht deines Viehs 

   
den Nachwuchs deiner Rinder und die Frucht deines Kleinviehs 

 


Gesegnet dein Korb und dein Backtrog 

 

   
Gesegnet bist du bei deinem Hineingehen, 

und gesegnet bist du bei deinem Ausziehen 

 

     
JHWH wird geben deinen Feinden, die sich erhebend gegen dich, 

 

  
Auf dem einen Weg werden ausziehen hin zu dir,  

und auf 7 Wegen werden sie fliehen vor deinem Angesicht 

 

    
Und JHWH wird anordnen dir den Segen in deiner Scheune,  

und bei jedem Unternehmen deiner Hand 

    
Und segnet dich im Land, das JHWH, dein Elohe dir gebend ist 
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JHWH wird dich aufstellen für sich zum Volk des Heiligtums, 

wie er dir geschworen hat 

     
Wenn du bewahren wirst die Anordnungen JHWHs, deines Elohes  

und du ziehen wirst auf seinen Wegen 

 

  
Und alle Völker der Erde sehen, 

wenn der Name JHWH ausgerufen wird über dir 

 

und sie fürchten sich vor dir 

 

   
Und JHWH  wird dir im Überfluß schenken von Gütern  mit den Früchten deines Korbes,  

mit der Frucht deines Viehs, mit der Früchten deines Ackers 

 
auf dem Land, das geschworen hat JHWH für deine Väter es dir zu geben 

 

      
JHWH wird dir öffnen sein Vorratshaus, das Gute des Himmels,  

um zu geben Regen deinem Land zu seiner Zeit 

 
um zu segnen alle Werke deiner Hand  

  

und du leihst aus den vielen Völkern, und du nicht sollst du ausleihen 

 

     
Und dein JHWH setzt dich zum Haupt und nicht zum Schwanz,  

und du wirst nur am Hinaufgehen, und nicht wirst du unten sein  

    
Wenn du hören wirst hin zu den Anordnungen JHWHs, deines Elohes 

 

Die ich dir bin anordnend heute, um zu bewahren und zu tun 

 

  
Und nicht sollst du weggehen, weg von den Geboten, die ich bin anordnend euch heute, 

rechts und links 

  
um zu gehen nach anderen Elohim und ihnen zu dienen 
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Fluch bei Ungehorsam 

   
Und wenn nicht du hören wirst auf die Stimme JHWHs,  

deines Elohes, um zu bewahren und zu tun 

   
Alle seine Anordnungen und seine Gebote, die ich bin dir anordnend heute 

  
Kommen auf dich all diese Flüche und werden dich erreichen 

 


Verflucht bist du in der Stadt, und verflucht bist du auf dem Feld 

 


Verflucht ist dein Korb und dein Backtrog 

 

  
Verflucht ist die Frucht deines Leibes, und die Frucht deines Ackers 

   

Der Nachwuchs deiner Rinder und die Frucht deines Kleinviehs 

 


Verflucht bist du bei deinem Hineingehen, 

und verflucht bist du bei deinem Ausziehen 

 

  
Und JHWH wird senden dir den Fluch, die Bestürzung und den Schrecken 

   
Bei allen Unternehmen deiner Hand, die du tun wirst, 

bis du vernichtet bist und bist du schnell umgekommen bist 

   
von den bösen Taten, da du mich verlassen hast 

 

  
JHWH wird dir anhaften die Pest, bis er zu einem Ende gekommen ist mit dir 

   
weg von der Land, in das du dort hineingekommen bist,  

um es in Besitz zu nehmen 
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JHWH wird schlagen mit Schwindsucht und mit Fieber  

und mit Hitze und mit Schwert 

 
und mit Getreidebrand und mit Gelbbrand und wird dich verfolgen,  

bis du umgekommen bist 

 

  
Und der Himmel, der über deinem Haupt, ist Erz 

   

und die Erde, die unter dir, ist Eisen 

 

  
JHWH wird bewirken Regen deinem Land: Staub und Asche 

  
vom Himmel wird hinabfließen auf dich, bis du vernichtet bist 

 

    
Und JHWH wird dich hingeben, geschlagen geworden vor dem Angesicht deiner Feinde, 

 auf dem einen Weg wirst du ausziehen 

   
Und auf 7 Wegen wirst du fliehen vor ihrem Angesicht  

zum Entsetzen für alle Königreiche der Erde 

 

  
Und dein Leichnam zur Speise für alle Vögel des Himmels und für die Tiere der Erde 

  

Und nicht vorhanden ein Störenfried 

 

 
Und JHWH wird schlagen mit Geschwür der Mizraimiter, 

und mit Beulen und mit Aussatz und mit Krätze  

  
das nicht kann geheilt werden 

 

    
JHWH wird schlagen mit einem Klagelied und mit Blindheit 

 

und mit Verwirrung des Herzens 
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Und tappend am Mittag wie der Blinde tappen wird in der Dunkelheit  

   
und nicht werden gelingen deine Wege. Und du jedoch unterdrückt und geraubt alle Tage, 

und nicht vorhanden ein Retter 

 

 
Eine Frau wird sich verloben, und ein anderer Mann wird sie vergewaltigen 

Ein Haus wirst du bauen, aber nicht wirst du wohnen in ihm 

 
 einen Weinberg wirst du pflanzen, und nicht ihn nutzen 

 

 
Dein Rind geschlachtet vor deinen Augen, und nicht wirst du essen von ihm. 

 
Dein Esel geraubt vor deinem Angesicht und nicht wird zurückkehren zu dir, 

     

dein Kleinvieh gegeben deinen Feinden, und nicht vorhanden für dich ein Retter 

 

 
Deine Söhne und deine Töchter werden gegeben einem anderen Volk  

und deine Augen es sehend    

 
Und verlangend zu ihnen hin, und nicht vorhanden der El deiner Hand 

 

  
Die Frucht deines Ackers und deinen Besitz werden verzehren ein Volk, 

das du nicht kennen wirst  


Und du bist nur unterdrückt und versklavt alle Tage 

 

  
Und du bist verrückt vor der Erscheinung deiner Augen, die sehen werden 

 

    
JHWH wird schlagen mit bösem Geschwür an dem Knieen und an den Schenkeln 

    
Daß du nicht geheilt werden kannst, von deiner Fußsohle bis zu deinem Scheitel 

 

 

      
JHWH wird führen dich und deinen König,  

den du aufstellen wirst über dich hin zu einem Volk, 
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das nicht du kennst, du und deine Väter 

und du dienst dort anderen Elohim aus Holz und Stein 

 

  
Und du bist zum Entsetzen und zum Sprichwort  

und zum Spott bei allen Völkern 

  

da dich treiben wird JHWH dorthin 

 

 
Viele Samen wirst du hinausbringen auf das Feld 

 

Und wenig wirst du ernten, denn die Arbe (Heuschrecke)  

wird es auffressen  

 

   
Weinberge wirst du pflanzen und bearbeiten, und den Wein,  

nicht wirst du trinken und nicht wirst du lesen 

 

Denn verzehren wird es der Wurm 

 


Olivenbäume wird es geben für in deinem ganzen Gebiet 

  

Und Salböl, nicht wirst du dich salben,  

denn es wird abwerfen dein Olivenbaum 

 

 
Die Söhne und die Töchter, die du zeugen wirst 

   

Nicht werden sein für dich,  

denn sie werden ziehen in die Gefangenschaft 

 

  
Alle deine Bäume und Fürchte deines Ackers 

 

In Besitz nehmen werden es die Heuschrecken 

 

  
Der Gast, der in deiner Mitte wird hinaufsteigen über dir weiter und weiter 

 

Und du wirst hinabsteigen tiefer und tiefer 
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Dieser wird dir ausleihen, und du, nicht wirst du ihm ausleihen 

   
Dieser wird zum Haupt, und du, du wirst zum Schwanz 

 

    
Und kommen werden über dich all diese Flüche  

und verfolgen dich und dich treffen 

      
Bis du vernichtet bist, denn nicht hast du gehört 

 auf die Stimme JHWHs, deines Elohes 

  

zu bewahren seine Anordnungen, seine Gebote, die ich dir anordne 
 


Und ist bei dir zum Zeichen und zum Wunder 

  

und an  deinem Samen für alle Zeit 
 

    
Dafür daß du nicht dienst JHWH, deinem Elohe, 

   

mit Freude und mit wohlgefälligem Herzen, ganzem Überfluß 
 

      
Und du dienst deinen Feinden, die JHWH dir senden wird 

  
in Hunger und in Durst und in Nacktheit und in ganzem Mangel 

  

Und es liegt ein eisernes Joch auf deinem Nacken,  

bis er dich vernichtet hat 
 

   
JHWH wird holen gegen  dich ein Volk von ferne,  

von der Grenze des Lande 

     
Das wie der Adler fliegen wird, ein Volk,  

daß  du nicht verstehen wirst seine Sprache 
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Ein Volk  mit rauhem Gesicht,   

nicht wird Rücksicht nehmen in bezug auf den Greisen 

  

und dem jungen Mann, nicht wird gnädig sein 
 

•   
Und verzehrt die Frucht deines Viehs und die Frucht deines Ackers, 

 bis du vernichtet bist 

 
daß nichts übrigbleiben wird von dir, vom Korn, Wein und Öl 

   
vom  Nachwuchs deiner Rinder und die Frucht deines Kleinviehs,  

bis es dich zunichte gemacht hat 
 

  
Und wird dich belagern in all deinen Toren, bis niedergeworfen deine Mauern, 

 
denen du bist vertrauend  in deinem ganzen Land 

und wird dich bedrängen in allen deinen Toren 

    
in deinem ganzen Land, die JHWH, dein Elohe dir gegeben hat 

 

   
Und du verzehrst die Früchte deines Leibes,  

deine Söhne und deine Töchter, 

   

die dir JHWH, dein Elohe gegeben hat 

 
in der Belagerung und in der Bedrängnis,  

wenn dich bedrücken wird dein Feind 
 

   
Der Mann, der weichlich bei dir ist, und der sehr verwöhnt, 

verdrießlich wird sein Auge sein auf seinen Bruder 
 und auf die Frau seines Busen 

  
 und auf den Rest seiner Söhne, die übriggeblieben sind 
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Ohne zu geben einem von ihnen vom Fleisch seinen Söhnen,  

die er verzehren wird 

 
weil nichts übriggeblieben für ihn durch Belagerung  

und durch Bedrängnis 

  
mit der dich bedrücken wird dein Feind in allen deinen Städten 

 

  
Die weichliche bei dir und die verwöhnte, deren Fußsohle nicht gewöhnt ist 

sich auf die Erde hinzustellen 

     
vor  Verwöhnung  und vor Verweichlichung 

Verdrießich sein wird ihr Auge  auf den Mann ihres Busens  

und auf ihren Sohn und auf ihre Tochter 
 

 
Und bei ihrer Nachgeburt, die ausgegangen zwischen ihren Füßen  

und bei ihren Söhnen, die sie gebären wird 

   
wenn sie  sie verzehren wird durch Mangel  

im Verborgenen bei Belagerung und bei Bedrängnis  

  

mit der dich bedrücken wird dein Feind in deinen Toren 
 


Wenn nicht du bewahren wirst, um zu tun alle Gebote dieser Weisung 

   
die aufgeschrieben im diesem Buch, um zu fürchten diesen  

sich verherrlichenden und furchtbaren Namen 

   

JHWH, deinem Elohe 
 

  
Wundervoll handelt JHWH mit deinen Schlägen,  

den Schicksalsschlägen deines Samens 

  
Schicksalsschläge, große und zuverlässige, 

 und Krankheiten, schlimme und zuverlässige 
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Und bringt zurück dir alle Seuchen Mizraims 

  

vor denen du dich fürchtest und  sie haften dir an 
 

  
 Auch alle Krankheiten und alle Schläge, 

 die nicht geschrieben sind im Buch dieser Weisung 

   
wird JHWH bringen über dich, bis du vernichtet bist 

 

  
Übriggeblieben durch die Gestorbenen sind wenige,  

dafür daß  sie gewesen sind wie Sterne des Himmels 

    
denn nicht hast du gehört auf die Stimme JHWHs,  

deines Elohes 
 

  
Und wie sich freut JHWH über euch, um euch Gutes zu tun  

und euch zu zahlreich zu machen 

    
so wird sich freuen JHWH über euch, um euch zugrunde gehen zu lassen,  

und um euch zu vernichten 

 
Und herausreißen aus dem, in das du dort gekommen bist, 

 um es in Besitz zu nehmen 
 

    
Und JHWH zerstreut dich in alle Völker vom Ende der Erde bis zum Ende der Erde 

 
Und du dienst dort anderen Elohim 

  

die du nicht kennst, du und deine Väter, aus Holz und aus Stein 
 

   
Und bei diesen Völkern nicht sollst du Ruhe finden,  

und nicht wird sein Ruhe für deine Fußsohle 

    
Und JHWH gibt dir dort ein zitterndes Herz,  

und Erlöschen der Augen und Verzweiflung der Seele 
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Und dein Leben ist hängend an einem seidenen Faden hängend 

 für dich vor dir 

     

Und du zitterst vor Angst Nacht und Tag,  

und nichts wird mehr zuverlässig sein in deinem Leben 
 

     
Am Morgen wirst du sagen: „Wer wird geben  Abend?“   

und am Abend wirst du sagen:  „wer wird geben  Morgen?“ 

   
aus Furcht dein Herz, da es vor Angst zittern wird  

und vom sehen deiner Augen, was sie sehen werden 
 

  
Und JHWH bringt dich zurück nach Mizraim auf Schiffen, auf einem Weg 

    
von dem ich dir gesagt habe: Nicht soll fortgefahren  weiter es zu sehen 

   

und verkauft werden dort deinen Feinden, zu Sklaven und zu Sklavinnen,  

und nicht vorhanden ein Käufer 
 
 

   
Dies sind die Worte des Bundes,  

das angeordnet hat JHWH dem Mosche für den Bund 

  
mit den Kindern Jisrael im Land Moab 

 

ausgenommen den Bund, den ihr geschlossen habt am Choreb 
 







 
 
 
 
 
 
 


