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Jisrael wird wieder hergestellt 

    
Und geschieht es, daß kommen werden auf dich diese Worte  

des Segens und des Fluches 

  
Die ich dir gelegt habe vor dein Angesicht,  

und du kehrst um hin zu deinem Herzen in allen Völkern, 

  

in die dich verstreut hat  JHWH, dein Elohe, dorthin 
 

   
Und du kehrst um zu JHWH, deinem Elohe, und du hörst auf seine Stimme,  

gemäß allem, was ich dir anordne heute 


Du und deine Söhne mit deinem ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele 

 

    
Und JHWH, dein Elohe  wendet sich, wendet sich dir zu  

und erbarmt sich deiner und stellt wieder her und sammelt dich aus allen Völkern, 

 
in dich verstreut hat JHWH, dein Elohe dorthin 

 

  
Wenn du verstreust sein wirst an das Ende des Himmels 

     

Von dort wird dich sammeln JHWH, dein Elohe,  

und von dort wird er dich ergreifen 
 

     
Und JHWH, dein Elohe, bringt dich hinein in das Land,  

das in Besitz genommen haben deine Väter und du es nimmst es in Besitz 

  
Und er läßt es dir gutgehen  und macht dich zahlreicher, 

 mehr als deine Väter 
 

 
JHWH, dein Elohe beschneidet dein Herz und das Herz deiner Nachkommen 

      
um zu lieben JHWH, deinen Elohe mit deinem  ganzen Herz 

 und mit deiner ganzen Seele, damit du lebst 
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Und JHWH, dein Elohe, legt all diese Flüche 

  
auf deine Feinde, und auf deine Hasser,  die dich verfolgt haben 

 

  
Und du, du wirst wiederhergestellt und du hörst auf die Stimme JHWHs, 

 und du tust alle seine Anordnungen 

  
die ich dir anordne  heute 

 

   
Und  JHWH, dein Elohe, schenkt dir Überfluß in allem Werk deiner Hand  

 
an der Frucht deines Leibes, und an der Frucht deines Viehs,  

und an der Frucht deines Ackers, zur Segensfülle 

       
Denn JHWH wird wiederherstellen zum  jubeln über dich,  

zum Guten, wie er sich gefreut hat über deine Väter 
 

        
Wenn du wirst hören auf die Stimme JHWHs, deines Elohes,  

um  zu bewahren seine Anordnungen, und seine Gebote,  

  
die geschrieben sind im Buch dieser Weisung 

     

Wenn du umkehrst hin zu JWHW, deinem Elohe,  

mit ganzen Herzen und mit ganzer Seele 
 
 

Der Ort von JHWHs Wort 
 

  
Denn diese Anordnung, die ich anordne dir heute, 

 
ist dies nicht wunderbar vor dir, und diese nicht fern 

 

     
Nicht im Himmel ist dies, um zu sagen: Wer wird hinaufsteigen für uns  

in den Himmel und  es bringen  wird für uns 

  
und  es uns hören lassen wird und wir es tun werden 
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Und nicht auf der anderen Seite des Meeres  ist dies, um zu sagen: 

Wer wird hinüberziehen für uns 

  
zur anderen Seite des Meeres und es bringen  

und  es uns hören lassen wird und wir es tun werden 
 

  
Denn sehr nahe hin zu dir ist das Wort 

 

in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun 
 

 
 
 

Leben und Tod / Segen und Fluch 
 

  
Siehe, ich habe gelegt vor deinem Angesicht heute, das Leben und das Glück 

 

und den Tod und das Böse 
 

     
Da ich dir anordne heute, zu lieben JHWH, deinen Elohe, um zu gehen auf seinen Wegen 

    
um zu bewahren seinen Anordnungen,  und seine Gebote  

und seine Rechtsvorschriften, und du lebst und dich vermehrst 

   
JHWH, dein Elohe, segnet dich im Land, in das du dort hineingegangen bist,  

um es in Besitz zu nehmen 
 

 
Wenn dein Herz sich wenden wird, und nicht du hören wirst,  

  
Und du wirst verführt und du wirfst dich nieder  

vor anderen Elohim und du ihnen dienst 
 

 
Ich habe mitgeteilt euch heute, daß umkommen, ihr umkommen werdet 

  

nicht sollt ihr lange leben in dem Land 

  
als du durchquerend den Jarden, um hineinzugehen dorthin, 

um es in Besitz zu nehmen 



 Deuteronomium  4 
 

5 Mose 30 


Zu Zeugen nehme ich bei euch heute den Himmel und die Erde 


Das Leben und den Tod habe gelegt vor dein Angesicht, 

den Segen und den Fluch 

  

Und du wählst das Leben, damit du leben wirst, du und dein Nachkommen 
 

   
Um zu lieben JHWH, deinen Elohe, um zu hören auf seine  

und um sich zu halten an ihn 

  
Denn dies ist dein Leben und die Länge deiner Tage zu wohnen in dem Land 

    
Daß geschworen hat JHWH deinen Vätern, dem Abraham,  

dem Jizchak und dem  Jaakob, ihnen zu geben 
 
 
 
 
 
 
 
 


