
12. Betrachtung 

imWort 

5. Mo 32 (Elb)  35 Mein ist die Rache und die Vergeltung 
für die Zeit, da ihr Fuß wankt. Denn nahe ist der Tag ihres 
Verderbens, und was ihnen bevorsteht, eilt herbei.  36 

Denn der Herr wird sein Volk richten, und über seine 
Knechte wird er sich erbarmen, wenn er sieht, dass ge-
schwunden die Kraft und der Sklave und der Freie dahin 
sind.  37 Und er wird sagen: Wo sind nun ihre Götter, der 
Fels, bei dem sie sich bargen?  38 Die das Fett ihrer 
Schlachtopfer aßen, den Wein ihrer Trankopfer tranken, 
die sollen doch aufstehen und euch helfen, sie sollen 
doch ein Schirm über euch sein!  39 Seht nun, dass ich, 
ich es bin und kein Gott neben mir ist! Ich, ich töte, und 
ich mache lebendig, ich zerschlage, und ich, ich heile; 
und es gibt keinen, der aus meiner Hand rettet!  40 Denn 
ich erhebe meine Hand zum Himmel und spreche: So 
wahr ich ewig lebe!  41 Wenn ich mein blitzendes Schwert 
geschärft habe und meine Hand zum Gericht greift, dann 
wende ich Rache auf meine Gegner zurück und vergelte 
es meinen Hassern.  42 Meine Pfeile lass ich trunken wer-
den von Blut, und mein Schwert frisst Fleisch vom Blut 
der Erschlagenen und Gefangenen, vom Haupt der Fürs-
ten des Feindes.  43 Lasst jauchzen, ihr Nationen, sein 
Volk! Denn er rächt das Blut seiner Knechte, und Rache 
wendet er auf seine Gegner zurück, und sein Land, sein 
Volk entsühnt er.  44 Und Mose kam und redete alle Worte 
dieses Liedes vor den Ohren des Volkes, er und Hosea, 
der Sohn des Nun.  45 Und als Mose all diese Worte zu 
ganz Israel zu Ende geredet hatte,  46 da sagte er zu ih-
nen: Richtet euer Herz auf all die Worte, die ich euch 
heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern gebietet, 
dass sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu 
tun!  47 Denn nicht ein leeres Wort ist es für euch, sondern 
es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr eure 
Tage verlängern in dem Land, in das ihr über den Jordan 
zieht, um es in Besitz zu nehmen.

  

5. Mo 32 (HfA)  35 Wartet nur ab: Es ist meine Sache, 
Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergel-
ten. Es dauert nicht mehr lange, dann bringe ich sie ins 
Wanken und lasse sie ins Unglück stürzen. Ihr Schicksal 
ist bereits besiegelt.«  36 Mit allen aber, die ihm dienen, 
wird der Herr Erbarmen haben. Er wird ihnen zum Recht 
verhelfen, wenn er sieht, dass sein Volk am Ende seiner 
Kraft ist und weder freier Mensch noch Sklave überlebt.  
37 Er wird sie fragen: »Wo sind nun eure Götter, auf die 
ihr euch so felsenfest verlassen habt?  38 Die besten Op-
fertiere habt ihr ihnen dargebracht und guten Wein vor 
ihnen ausgegossen. Wo bleiben sie denn bloß? Ja, war-
um helfen und beschützen sie euch nicht?  39 Begreift 
doch endlich: Ich allein bin Gott, und es gibt keinen außer 
mir. Ich ganz allein bestimme über Tod und Leben, über 
Krankheit und Gesundheit. Niemand kann euch meiner 
Macht entreißen.  40 Ich hebe meine Hand zum Schwur 
und sage euch, so wahr ich lebe:  41 Ich werde mich an 
meinen Feinden rächen. Ich zahle es allen heim, die 
mich hassen! Sobald mein blankes Schwert geschärft ist, 
bekommen sie, was sie verdienen.  42 Ich nehme meine 
Feinde gefangen und töte sie und ihre Führer. Mein 
Schwert wird sie verschlingen, bis es satt geworden ist, 
meine Pfeile werden ihr Blut trinken, bis ihr Durst gestillt 
ist.«  43 Ihr Völker, jubelt Israel zu! Der Herr nimmt Rache 
für den Tod der Menschen, die ihm dienten. Er zahlt es 
ihren Feinden heim. Und seinem eigenen Volk vergibt er 
alle Sünden. Er nimmt die Schuld von ihrem Land.  44 

Dieses Lied trugen Mose und Josua, der Sohn von Nun, 
den Israeliten vor.  45 Danach sagte Mose: »Nehmt euch 
alles zu Herzen, was ich euch heute weitergesagt habe! 
Lehrt auch eure Kinder alle Gebote aus diesem Gesetz, 
damit sie sich genau daran halten.  47 Denn es sind keine 
leeren Worte, sondern sie sind euer Leben. Richtet euch 
danach, und ihr werdet lange in dem neuen Land jenseits 
des Jordan bleiben, das ihr jetzt in Besitz nehmt.«


