
 Deuteronomium 1 

5 Mose 33 

Segensspruch 


Dies ist der Segenspruch,  mit dem  Mosche, der Mann Elohims, 

 gesegnet hat die Kinder Jisraels 

 

vor seinem Tod 
 


Und sprach: JHWH, vom Sinai ist er gekommen und hat geschienen ihnen von Seir, 

er hat geleuchtet vom Berg Paran 


Und du bist, aus Zehntausend Heiligen,  

aus seiner Rechten, ein feuriges Gesetz vor ihnen 
 


Auch ist er liebend die Völker,  

alle seine Heiligen sind in deiner Hand 

 

Und diese setzen sich zu  deinen Füßen, 

  er wird getragen von deinen Worten 
 


Die Weisung hat Mosche angeordnet für uns  

 

Ein Erbe die Gemeinde Jaakob 
 


Und er wurde bei Jeschurun König,  

als sich versammelten die Häupter des Volkes 

 

zusammen mit den Stämmen Jisraels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Deuteronomium 2 

5 Mose 33 


Leben soll REUBEN und nicht soll er sterben 

 

Und wenig sollen sein seine Leute  
 


Dies ist für JEHUDA und er sprach: Höre,  JHWH, die Stimme Jehudas, 

und hin zu seinem Volk sollst du ihn bringen  


Seine Hand für ihn mächtig und ein Helfer vor seinen Feinden sollst du sein 

 


Und von LEVI hat er gesagt:  

Deine Tummim und deine Ummim für den Mann deiner Treue 


Der ihn hat geprüft  bei Massa,  

du wolltest dich streiten mit ihm bei den Wassern Meribas 
 


Der sagend von seinem Vater und von  seiner Mutter,  

nicht habe ich ihn gesehen, und seinen Bruder, nicht hat er erkannt 


Und seinen Sohn,  nicht hat er erkannt,  denn sie behüten deine Worte,  

und deinen Bund werden sie bewahren 
 


Lehren werden sie aus deinem Recht dem JAAKOB  

und deinen Weisungen den Jisraeliten 


Sie werden bringen Weihrauch in deine Nase  

und ein Ganzopfer auf deinem Altar 
 


Segne,  JHWH, seine Kraft. Und Arbeit  seiner Hand soll dir Gefallen finden 


Zerschmettere die Hüften seiner Widersacher und seiner Hasser, 

ohne daß sie aufstehen werden 
 
 
 
 
 
 
 



 Deuteronomium 3 

5 Mose 33 


Von BINJAMIN hat er gesagt: Geliebter JHWHs,  

er wird wohnen zur Sicherheit bei ihm 


Wachend über ihn alle Tage  

und zwischen seinen Abhängen wohnt er 
 


Und von JOSEF hat er gesagt:  JHWH ist segnend sein Land 


Von Köstlichkeiten des Himmels, vom Tau 
 und von Wassermassen , die unten ruhend 

 


Und von den Köstlichkeiten der Erträge der Sonne 

 

Und von Köstlichkeiten der Frucht der Monate 
 


Und von der Spitze der Gebirge der Vorzeit  

 

und von Köstlichkeiten der Hügel der Vorzeit 
 


Von den Köstlichkeiten der Erde und ihrer Fülle, 

 und Wohlgefallen des Bewohners des  Dornbuschs 


Sollst du bringen zum Haupt Josefs  

und zum Kopf dem Geweihten, seinem Bruder 
 


Der Erstgeborene seines Rindes ist eine Pracht für ihn, 

 und Hörner eines Wildstieres sind seine Hörner, mit ihnen werden die Völker zusammenstoßen  


an den Enden der  Erde, und diese sind zehntausende Ephraims, diese  sind tausende Menasches 

 


Und von SEBULON hat er gesagt:  

Freue dich, Sebulon bei deinem Ausziehen, 

 

und Jissaschar in deinen Zelten 
 
 

 



 Deuteronomium 4 

5 Mose 33 


Völker, Berge werden sie  rufen. Dort werden sie opfern Opfer der Gerechtigkeit 


Denn den Überfluß der Meere werden sie saugen  

und ihre Lippen das Verbergende  des Sandes 
 


Und von GAD hat er gesagt:  Gesegnet, der Raum gebend ist Gad 

 

Wie ein Löwe sich gelagert hat und in Stücke zerrissen hat den Arm,  
auch den Kopf 

 

• 

Und er  sah das Beste für sich, weil dort ist ein Stück Feld eines Gebieters verbergend 


Und Häupter des Volkes, ein Gerechter JHWHs hat getan 

Und seine Gesetze mit Jisrael 
 


Und von DAN hat er gesagt: Dan, ein junges Tier, ein Löwe 

 

Er wird herausspringen aus Baschan 
 


Und von NAFTALI hat er gesagt: Naftali, gesättigt von Gnade und  voll vom Segen JHWHs 

 

Den Westen und den Süden, nimm in Besitz 
 


Und von ASCHUR hat er gesagt: Gesegnet vor den Söhnen ist Aschurs 

 

Er soll sein das Wohlgefallen seines Bruders,  
und eintauchend in das Öl seinen Fuß 

 


Eisen und Erz deine Riegel  

 

und wie  deine Tage sind , ist deine Kraft 
 
 
 
 
 
 



 Deuteronomium 5 

5 Mose 33 


Nichtvorhanden einer wie der El Jeschuruns,  

der fahrend den Himmel mit deiner Hilfe 

 

und mit seiner Erhabenheit der  Wolken 
 


Eine Wohnung ist Elohe seit langem und Arme alle Zeit aus der Mitte  


Und er vertrieb vor deinem Angesicht den Feind und sprach: Vernichte 

 


Und Jisrael wohnte in Sicherheit , abgesondert die Quelle Jaakobs, 

 in dem Land Korn und Wein 


sogar seine Himmel werden träufeln  den Tau 

 


Wohl dir, Jisrael , wer ist wie dein Volk, das Hilfe erfahren hat durch JHWH,  

ein Schild und dein Helfer 


und dem Schwert deiner Erhabenheit und dir schmeicheln werden deine Feinde  , 

und du wirst gehen auf ihren Höhen  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


