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JHWHs Bund mit Jisrael 

  
Und Mosche lud vor  ganz Jisrael und sprach zu ihnen: 

     
Ihr habt gesehen, was getan hat JHWH vor euren Augen im Land Mizraim 

  

dem Pharao und seinen Dienern und seinem ganzen Land 
 


Die großen Machtproben, die deine Augen gesehen haben, 

 

die Zeichen und diese großen Wunder 
 

   
Und nicht hat gegeben JHWH euch ein Herz zum Verstehen und Augen,  

um zu sehen und Ohren, um zu hören 

 
bis zu diesem Tag 

 

 
Und ich führte euch 40 Jahre durch die Wüste 

  

Nicht abgenutzt eure Kleider seit eurem Aufbruch  

 
Und deine Sandale nicht abgenutzt von deinem Fuß 

 

 
Brot nicht habt ihr gegessen, und Wein und Bier nicht getrunken, 

   
damit du erkennst, daß ich bin JHWH, euer Elohe 

 

   
Und kamst  hin zu diesem Ort, und Sichon, König von Cheschbon 

  
Und Og, König von Baschan zogen uns entgegen,  

zum Kampf und wir schlugen sie 
 

    
Und wir nahmen ihr Land und gaben es zum Besitz  

den Rubenitern und den Gaditern 

  

Und dem halben Stamm der Menaschiter 
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Und sie bewahren die Worte dieses Bundes und sie tun sie  

  
damit sie erfolgreich sein werden in allem, was sie tun 

 

   
Ihr stellt heute euch alle vor das Angesicht JHWHs, eures Elohes 

   
eure Häupter, eure Stämme, eure Ältesten und eure Beamte, 

 alle Männer Jisraels 
 

   
Eure kleinen Kinder, eure Frauen, und dein Gast,  

der in der Mitte deines  Lagers, 

   

von deinem Holzhauer deiner Bäume  

bis zu deinem Wasserschöpfer 
 

   
Um dich zu bringen in den Bund JHWHs,  

deines Elohes und seinen Eid 

   
den JHWH, dein Elohe schließend mit dir heute 

 

   
Damit er dich aufstellt heute für sich zum Volk  

und dieser sein wird für dich zum Elohim 

    
wie er zu dir gesagt hat, und wie er geschworen hat deinen Vätern,  

dem Abraham, dem Jizchak und dem Jaakob 
 

  
Und nicht mit euch, euch allein, bin ich schließend diesen Bund 

 

und mit diesem Eid 
 

       
Denn es gibt ihn hier mit uns stehend heute vor dem Angesicht JHWHs,  

unserem Elohe 

  
und der, der nicht vorhanden hier mit uns heute 
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Denn ihr wißt, als wir gewohnt haben im Land Mizraim 

 
Und wir hindurchgegangen durch die Mitte der Völker,  

die ihr durchquert habt 
 

  
Und ihr sahet ihre heidnischen Symbole und ihre Götzen 

 

aus Holz und aus Stein, Silber und Gold, die bei ihnen sind 
 

    
Damit nicht es gibt bei einen Mann oder eine Frau  

oder eine Sippe oder einen Stamm  

    
dessen Herz sich wendet heute weg von JHWH,  

unserem Elohe zu gehen, zu dienen 

    
den Elohe dieser Völker, damit nicht es gibt bei euch 

 eine Wurzel wachsend Gift und Wermut 
 


Und er hört die Worte dieses Eides und wird sich segnen in seinem Herzen: 

     
Frieden soll sein für mich, denn in der Verstocktheit 

 meines Herzens werde ich gehen 

 

damit das wasserreiche  den Durst vernichtet 
 

     
Nicht wird JHWH ihm vergeben wollen,  denn dann wird rauchen der Zorn JHWHs,  

und seine Eifersucht ist bei diesem Mann 


Und jeder Fluch ruht auf ihm, der geschrieben ist in diesem Buch 

 
und JHWH wischt weg seinen Namen unter dem Himmel 

 

  
Und JHWH wählt ihn aus zum Bösen, aus allen Stämmen Jisraels 

  
gemäß allen Flüchen des Bundes,  

die geschrieben sind in diesem Buch der Weisung 
 
 



 Deuteronomium  4 

5 Mose 29 

    
Und sagt: die spätere Generation, eure Söhne,  

die nach euch aufkommen wird, und die Fremden 

    
die kommen werden aus einem fernen Land,  

sehen dieses geschlagene Land 

  
und Krankheiten, die es krank gemacht haben 

 

  
Schwefel und Salz haben verbrannt die ganze Erde, nicht kann gesät werden, 

und nicht kann wachsen lassen  

     
und nicht kann wachsen auf ihr alles Grün,wie ein Block.  

Sedom und Amora , Adma und Zebajim  

  
die zerstört hat JHWH in seinem glühenden Zorn 

 

    
Und alle Völker sprechen: Warum hat JHWH getan, so mit diesem Land? 

 
Wofür dieser große glühende Zorn? 

 

    
Und sie sprechen: Aufgrund dessen,  

daß sie verlassen haben den Bund JHWHs, Elohe ihrer Väter 

  
den er geschlossen hat mit ihnen bei ihrem Ausziehen 

 aus dem Land Mizraim 
 

    
Und sie gingen und dienten anderen Elohim  

und warfen sich nieder vor ihnen 

    
Elohim , die nicht sie gekannt haben und ihnen nicht zugeteilt hat 

 

  
Und JHWHs Zorn entbrannte in diesem Land 

   
um zu bringen über sie alle Flüche, die geschrieben in diesem Buch 
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Und JHWH rieß sie aus, weg aus ihrem Land in der Wut und in der Hitze und im großen Zorn 

    
und warf sie hin in ein anderes Land wie heute 

 

   
Das Verborgene ist für JHWH, unserem Elohe 

und das Offenbart werden für uns und unsere Söhne für alle Zeit 

 
um zu tun alle Worte dieser Weisung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


