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Das Lied 


Hört hin, ihr Himmel, und ich will reden, 

 

und zuhören soll die Erde den Worten meines Mundes 
 


Wie Regen wird rinnen meine Lehre,  
  wie Tau soll zerfließen meine Rede 


Wie Regentropfen auf das Gras und  

wie Regenschauer auf das Grün 
 


Denn den Namen JHWH will ich anrufen, 

gebt Ehre unserem Elohe, 
 


dem Fels. Tadellos ist seine Arbeit,  

denn alle seine Wege sind Recht 


Ein El der Treue, und nicht vorhanden Ungerechtigkeit, 

gerecht und aufrichtig ist er 
 


Ins Verderben gelaufen sind für ihn 

die nicht seine Kinder sind, ihre Schande 

 

Ein Geschlecht, das verkehrt und verdreht 
 


Wollt ihr dem JHWH dies antun,   

ein Volk, das gottlos und nicht weise? 


Ist nicht dieser dein Vater, der dich geschaffen hat? 

Dieser hat dich gemacht und gründete dich  
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Sei eingedenk der Tage der Vergangenheit,   
verstehe sie von Generation zu Generation  


Frage deinen Vater und  er wird dir erzählen, 

deine Greise, und sie werden es dir sagen 

 


Als  verteilt hat der Höchste den Erbbesitz der Völker , 

als er aufgeteilt hat die Kinder Adams 


hat er fest gemacht die Grenzen der Völker 

 gemäß der Anzahl  der Kinder Jisraels 
 


Denn JHWHs Erbteil ist sein Volk 

Jaakob der Bezirk seines Erbbesitzes 
 


Und er wird ihn finden im Land der Wüste, 

und  er wird sein im Heulen der Einöde 


Er wird ihn umgeben, er wird achtgeben auf ihn,  

er wird ihn beschützen  wie sein Auge 
 


Wie ein Adler wird er beschützen sein Nest,  
über seinem jungen Vogel wird er schweben 

 

Er wird ausbreiten seine Flügel, er wird ihn ergreifen, 
er wird ihn tragen auf seinen Schwingen 

 


JHWH allein wird ihn führen 

 

Und nicht vorhanden ein fremder El 
 


Er wird ihn fahren über die Höhen der Erde   

und er wird essen  Früchte des Feldes  


Und wird ihn saugen lassen Honig vom Felsen, 

und Öl vom Kieselstein 
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Butter des Rindes und Milch des Kleinviehs, mit dem Fett der Lämmer  

und der Widder der Söhne Baschans und den Böcken 


mit dem Nierenfett des Weizen,  

und  das Blut der Traube, soll getrunken werden der Wein 
 


Und Jeschurun wurde fett und schlug aus. Du bist fett geworden,  

du bist feist geworden, du bist feist geworden 


Und er verließ Eloah, der ihn geschaffen 
 und er verachtete den Fels seines Heils 

 


Sie werden ihn reizen durch Fremde,  

durch Gräuel werden sie ihn verdrießen 
 


Sie werden opfern den bösen Geistern, nicht Eloah, 

Elohim, kennen sie nicht  


neue, vor kurzem  sind sie gekommen,  

eure Väter haben sie nicht gekannt 
 


Den Felsen, der dich gezeugt hat, wirst du vergessen 

 

Und vergessen wird  El  von deinem durchbohrten 
 


Und JHWH sah und verwarf 

 

aus Verdruß seine Söhne und seine Töchter 
 


Und sprach: ich will verbergen mein Angesicht vor ihnen, 

ich will sehen, was ihr Ende 


Weil  dies ein Geschlecht der Verkehrtheit ,  

ihre Söhne, nicht ist Treue bei ihnen 
 
 
 
 



 Deuteronomium  4  

5 Mose 32 


Diese haben mich gereizt mit Nicht-El,  

sie haben mich verdrießt durch ihren Götzendienst 


Und  ich will ihre Eifersucht wecken mit einem Nicht-Volk    

durch ein gottloses  Volk will ich sie verdrießen 
 


Denn ein Feuer hat sich entzündet durch meinen Zorn, 

und wird brennen bis zur untersten Unterwelt  


und verzehren wird die Erde und ihr Gewächs, 

und brennen werden die Fundamente der Berge  
 


Ich will aufhäufen über sie Unheil 

 

ich will sie mit meinen Pfeilen vernichten  
 


Erschöpft durch Hunger und verzehrt werdend von der Seuche,  

und  einer bitteren Seuche  


Die Zähne der wilden Tiere will ich schicken ihnen 

wie ein Gift, kriechend im Staub 
 


Draußen wird  kinderlos machen das Schwert  

und aus den Räumen Schrecken 


auch den jungen Mann, auch  die Jungfrau,  

den Säugling mit dem Mann hohen Alters 
 


Ich habe gesagt, ich will sie zerstreuen 

 

Ich will wegschaffen von den Menschen ihren Namen 
 


Wenn nicht wäre der Verdruß  sich als Feind erweisend,   

ich würde mich als Gast niederlassen, damit nicht ihre Feinde sie erkennen werden   


Damit nicht sie sagen werden „unsere Hand sich erhoben, 

und nicht JHWH hat getan all dieses 
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Denn ein Volk, diesem  verloren gehend  Ratschläge 

 

Und nicht vorhanden bei ihnen Verständnis 
 


Wenn doch sie weise wären 

 sie diese Einsicht erlangen würden 

 

würden verstehen sie in bezug auf ihr Ende 
 


Wie einer verfolgen wird tausende,  

und  zwei  werden in die Flucht schlagen zehntausend 


wenn nicht ihr Fels sie verkaufend 

und JHWH sie ausgeliefert hat 
 


Denn nicht wie unser Fels ist ihr Fels 

 

und unsere Feinde sind Richter  
 


Denn vom Weinstock  Sedoms  ihre Ranke  

und von den Weinbergen Amoras 


ihre Trauben, Gift-Trauben, bittere Trauben  

 


Das Gift einer Schlange wird ihr Wein sein 

 

Und grausames Otterngift 
 


Ist nicht dies verborgen bei mir 

 

versiegelt in meinen Vorratshäusern? 
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Mein ist die Vergeltung, und Vergeltung  

zu der Zeit wird straucheln ihr Fuß 

 

Denn nahe ist der Tag ihres Unglücks  
und eilt, was bereitet ist für ihn 

 


Denn JHWH wird richten sein Volk,  

und über seine Diener wird er sich erbarmen 


wenn er sehen wird, daß nachlassen wird die Hand, 

und ein Ende, bis niemand mehr übrig    
 


Und er spricht: Wo ist sein Elohe? 

 

Den Felsen,  bei ihm sie ihre Zuflucht suchen 
 


Die das Fett ihrer Opfer essen werden, trinken werden Wein ihrer Trankopfer 


Sie werden aufstehen und  werden euch helfen,  

es soll sein über euch einen Schutz 
 


Seht nun, daß ich ich bin dieser, und nicht vorhanden Elohim mit mir 


Ich bin es, der töten wird und ich lebendig machen werde,  

und ich bin es, der  zerschmettern wird und ich heilen werde, 
und nicht vorhanden einer, der entreißend aus meiner Hand  

 


Denn ich will heben hin zum Himmel meine Hand 

 

 und ich sage: Lebender bin ich für alle Zeit 
 


Wenn ich geschärft habe mein blitzendes Schwert     

und eingreifen wird als Gericht meine Hand 


Ich werde zurückdrängen, Vergeltung für meine Feinde  

und für meine Hassern, ich will vergelten 
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Ich will betrunken machen meine Pfeile vom  Blut, 

und mein Schwert soll essen Fleisch 


vom  Blut der Erschlagenen und den Gefangenen, 

vom Haupt der Führer des Feindes 
 


Preist Völker sein Volk,  

denn das Blut seiner Diener wird er rächen 


Und Vergeltung, er wird sich wenden zu seinen Feinden  

und vergeben seinem Land, seinem Volk 
 
 
 
 

 

Letzte Weisungen 
 


Und Mosche kam und sprach dieses ganze Lied an die Ohren des Volkes, 


er und Jehoschua, Sohn Nuns 

 


Und Mosche hörte auf zu reden alle diese Worte hin zum ganzen Volk 

 


Und Elohim sprach zu ihnen:  Auferlegt euren Herzen alle Worte 

 

die ich bin bezeugend bei euch heute 


die  ihr anordnen sollt euren Kindern, um zu tun oder zu bewahren  

 

alle Worte diese Weisung 

 

•
Denn nicht ein leeres Wort ist dieses vor euch, 

denn dieses ist euer Leben 


Und durch dieses Wort sollt ihr lange Leben in dem Land, 

 

Ihr, die hindurchgehend den Jarden,  um es dort in Besitz zu nehmen 
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JHWH bereitet Mosche auf den Tod vor 
 


Und JHWH sprach zu Mosche am gleichen Tag: 

 


Steig hinauf hin zu diesem Gebirge Abarim, dem Berg Nebo 

 

der im Land Moab ist 


der gegenüber Jerecho ist, und sieh das Land Kenaan 

  

das ich bin gebend den Kinder Jisrael zum Besitz 

 


Und stirb auf dem Berg, den du bist dort hinaufziehend, 

und versammle dich zu deinem Volk 


wie gestorben ist Aharon, dein Bruder auf dem Berg Har  

und sich versammelt zu seinem Volk 

 


aufgrund ihrer Verfehlungen an mir inmitten der Kinder Jisraels 

 

beim Streit-Wasser von Kadesch in der Wüste Zin   


aufgrund daß nicht ihr mich geheiligt habt inmitten der Kinder Jisraels 

 


Denn vorher sollst du sehen das Land 

 

Und dorthin , nicht wirst kommen in das Land 


das ich bin gebend den Kinder Jisraels 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


