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Letzte Worte Mosches 

  
Und Mosche ging und sprach diese Worte zu ganz Jisrael 

 

   
Und er sprach zu ihnen:  120 Jahre bin ich heute 

  
Nicht kann ich weiter auszuziehen und  hineinzugehen, 

und JHWH hat gesagt zu mir: 

 

Nicht darfst du durchqueren diesen Jarden 
 

 
JHWH, dein Elohe, dieser ist ziehend vor deinem Angesicht,  

   
dieser wird vernichten diese Völker vor deinem  Angesicht 

Und du vertreibst sie. 

  

Jehoschua, dieser ist ziehend vor deinem Angesicht, 

wie JWHW gesagt hat. 
 

     
Und JHWH tut ihnen, wie er getan hat dem Sichon, dem Og, 

 Könige der Emoriter und ihrem Land 

 
die er vernichtet hat 

 

  
Und JHWH gibt sie hin vor eurem Angesicht  

und ihr tut ihnen gemäß jeder Anordnung, 

 

die ich euch angeordnet habe 
 

   
Seid tapfer und seid mutig, nicht sollt ihr euch fürchten  

und nicht sollt ihr euch erschrecken vor ihnen 

    
Denn JHWH, dein Elohe, dieser ist ziehend mit dir, 

nicht wird er dich im Stich lassen und nicht wird er dich verlassen 
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Und Mosche rief zu Jehoschua und sprach zu ihm vor den Augen ganz Jisraels: 

   
Sei tapfer und sei mutig, denn du sollst kommen  

mit diesem  Volk hin in das Land 

     
Das geschworen hat JHWH euren Vätern , ihnen zu geben, 

und du wirst ihnen  ihren Erbbesitz verteilen 
 

       
Und JHWH, dieser ist ziehend vor deinem Angesicht, 

dieser wird mit dir sein 

   
Nicht wird er dich im Stich lassen und nicht wird er dich verlassen, 

nicht sollst du dich fürchten, und nicht sollst du entmutigt sein 
 
 
 
 
 
 

Lesung der Weisung 
 

 
Und Mosche schrieb diese Weisung, und er gab sie zu den Priester, den Söhnen Levis 

     
Die tragend die Bundeslade JHWHs,  

und hin zu allen Ältesten Jisraels 
 

  
Und Mosche ordnete ihnen an: 


Am Ende von 7 Jahren in der Zeit des Erlaßjahres beim Fest der Hütten 

 

    
Beim Kommen ganz Jisraels zu sehen das Angesicht JHWHs, deines Elohes 

  
an den Platz, den er erwählen wird, sollst du lesen diese Weisung 

  

vor ganz Jisrael an ihre Ohren 
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Versammle  das Volk, die Männer  

und die Frauen und die Kleinkinder, und dein Gast 

       
Der in deinen Toren ist, damit sie hören werden  

und damit sie lernen werden und fürchten JHWH, euren Elohe 

 
Und sie bewahren und zu tun, alle Worte dieser Weisung 

 

       
Und ihre Kinder, die nicht gewußt haben, sollen hören,  

um zu lernen, um zu fürchten JHWH, euren Elohe 

    
alle Tage, die ihr lebt in dem Land 

 
Wenn ihr hinübergehend den Jarden , dorthin,  

um es in Besitz zu nehmen 
 
 
 

JHWH prophezeit Jisraels Abfall 
 

   
Und JHWH sprach zu Mosche: Siehe, nahe deine Tage zum Sterben 

  
Rufe Jehoschua und stelle ihn in das Zelt der Offenbarung, 

 und ich will ihm anordnen 

   

Und Mosche ging und Jehoschua  
und er stelle ihn in das Zelt der Offenbarung 

 

  
Und JHWH erschien im Zelt der Offenbarung in einer Wolkensäule  

 

Und die Wolkensäule stand über dem Eingang des Zeltes 
 

   
Und JHWH sprach zu Mosche: Siehe du bist dich legend mit deinen Vätern, 

  
Und dieses Volk steht auf und hurt herum mit anderen fremden Elohe des Landes 

     
In das dieses kommt dorthin in seine Mitte und verläßt mich, 

und  bricht meinen Bund, das ich geschlossen habe mit ihm 
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Und mein Zorn bei ihm brennt an diesem Tag und ich verlasse sie und ich verberge 

 
mein Angesicht vor ihnen und sind zum verzehren  

und  treffen viel Unheil  und Bedrängnisse treffen es   

      
Und sagen an diesem Tag: Ist nicht so aufgrund daß nicht vorhanden ein Elohe in meiner Mitte  

mich getroffen hat dieses Unheil? 

 

     
Und ich bin der Verborgene. Ich will verbergen mein Angesicht an diesem Tag, 

wegen all dem Bösen das es getan hat, 

  
weil es sich  gewendet hat hin zu anderen Elohim 

 
 
 

JHWH  läßt ein Lied schreiben 
 

  
Und jetzt schreibt für euch dieses Lied  

   
Und lehrt es den Kindern Jisrael, lege es in ihren Mund 

   

Damit es mir ist dieses Lied zum Zeugnis bei den Kindern Jisraels 

 

   
Denn ich werde sie bringen hin in das Land, das ich geschworen habe seinen Väter, 

fließend Milch und Honig 

  
Und sie essen und sind satt und fett und wenden sich hin zu anderen Elohim  

und dienen ihnen 

   

Und sie verabscheuen mich und brechen meinen Bund 

 

   
Und wenn dich treffen wird das viele Unheil und die Bedrängnisse  

     
ist dieses Lied vor seinem Angesicht zum Zeugnis,  

daß es nicht vergessen soll aus dem Mund seiner Nachkommen 

   
Denn ich erkenne seine Gesinnung,  die diese tuend heute,  

    

bevor ich sie bringen werde hin zu in das Land,  

das ich mir geschworen habe 
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Und Mosche schrieb dieses Lied an diesem 

 

Und lehrte es den Kindern Jisraels 
 
 
 

Mose setzt Jehoschua als Nachfolger ein 
 


Und er ordnete Jehoschua, Sohn Nuns, an und sprach: 

     

Sei tapfer und mutig, denn du wirst bringen die Kinder Jisraels 

 
hin in das Land , das ich ihnen geschworen haben, 

und ich, ich bin mit dir 
 
 
 

    
Und wie Mosche vollendete zu schreiben diese Worte in ein Buch 

 

bis daß es vollständig ist 
 

 
Und Mosche ordnete an den Leviten, Träger der Bundeslade JHWHs. 

 

 
Nehmt das Buch dieser Weisung und ihr legt es 

   
an  die Seite der Bundeslade JHWHs, eures Elohes  

und ist dort dir zum Zeugnis 
 

  
Denn ich weiß um deine Halsstarrigkeit und dein hartes Genick 

     
Seht,  noch lebe ich mit euch heute, halsstarrig seid ihr mit JHWH 

  

und auch gewiß nach meinem Tod 
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Versammelt zu mir alle Ältesten eurer Stämme und eure Beamten 

  
Und ich will reden an ihre Ohren diese Worte  

und ich werde zu Zeugen nehmen bei ihnen 

  

den Himmel und der Erde 
 

    
Denn ich weiß, nach meinem Tod, daß Verderben,  

ihr ins Verderben laufen werdet, und abweichen von dem Weg 

•  
den ich angeordnet habe euch und treffen euch das Unheil am Ende der Tage 

       
Weil ihr tun werdet das Böse in den Augen JHWHs,  

um ihn zu beleidigen durch das Werk eurer Hände 
 

    
Und Mosche sprach an die Ohren der ganzen Versammlung Jisraels  die Worte dieses Liedes 

 
bis es vollständig ist 


