
5. Betrachtung 

imWort 

5. Mo 7  (Elb)   1 Wenn der Herr, dein Gott, dich in das 
Land bringt, in das du jetzt hineinkommst, um es in Be-
sitz zu nehmen, und wenn er dann viele Nationen vor dir 
hinaustreibt: die Hetiter und die Girgasiter und die Amori-
ter und die Kanaaniter und die Perisiter und die Hewiter 
und die Jebusiter, sieben Nationen, größer und stärker 
als du,  2 und wenn der Herr, dein Gott, sie vor dir dahin-
gibt, und du sie schlägst, dann sollst du unbedingt an 
ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit 
ihnen schließen noch ihnen gnädig sein.  3 Und du sollst 
dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter darfst 
du nicht seinem Sohn geben, und seine Tochter darfst du 
nicht für deinen Sohn nehmen.  4 Denn er würde deinen 
Sohn von mir abwenden, dass er andern Göttern dient, 
und der Zorn des Herrn würde gegen euch entbrennen, 
und er würde dich schnell vernichten.  5 Sondern so sollt 
ihr an ihnen tun: Ihre Altäre sollt ihr niederreißen und ihre 
Gedenksteine zerbrechen und ihre Ascherim umhauen 
und ihre Götterbilder mit Feuer verbrennen.  6 Denn du 
bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat 
der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines 
Eigentums wirst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden 
sind.  7 Nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der 
Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt – ihr seid ja 
das geringste unter allen Völkern –,  8 sondern wegen der 
Liebe des Herrn zu euch, und weil er den Eid hielt, den er 
euren Vätern geschworen, hat der Herr euch mit starker 
Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklaven-
haus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägyp-
ten.  9 So erkenne denn, dass der Herr, dein Gott, der 
Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis 
auf tausend Generationen denen bewahrt, die ihn lieben 
und seine Gebote halten,  10 und der denen, die ihn has-
sen, ins Angesicht vergilt, um sie umkommen zu lassen. 
Nicht zögert er gegenüber dem, der ihn hasst, ins Ange-
sicht vergilt er ihm!  11 So sollst du das Gebot und die 
Ordnungen und die Rechtsbestimmungen halten, die zu 
tun ich dir heute befehle.

  

5. Mo 7 (HfA)  1 Der Herr, euer Gott, wird euch in das 
Land bringen, das ihr in Besitz nehmen sollt. Dort wird er 
mächtige Völker vertreiben und euch ihr Land geben: die 
Hetiter, Girgaschiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiwi-
ter und Jebusiter – sieben Völker, die größer und stärker 
sind als ihr.  2 Der Herr, euer Gott, wird sie euch auslie-
fern. Ihr sollt sein Urteil an ihnen vollstrecken und sie tö-
ten. Verbündet euch nicht mit ihnen und schont sie nicht!  
3 Geht keine Ehen mit ihnen ein! Verheiratet eure Töchter 
nicht mit ihren Söhnen, und nehmt ihre Töchter nicht als 
Frauen für eure Söhne!  4 Sonst werden sie eure Kinder 
dazu verführen, dem Herrn den Rücken zu kehren und 
anderen Göttern zu dienen. Darüber würde der Herr in 
Zorn geraten und euch bald vernichten.  5 Darum reißt 
ihre Altäre nieder, zertrümmert ihre heiligen Steinsäulen, 
haut die Pfähle der Göttin Aschera um, und verbrennt alle 
anderen Götzenfiguren!  6 Denn ihr seid ein heiliges Volk 
– ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Er hat euch 
aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt.  
7 Das hat er nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher wärt als 
die anderen Völker. Denn ihr seid ja das kleinste von al-
len Völkern.  8 Nein, aus Liebe hat er sich euch zuge-
wandt und weil er das Versprechen halten wollte, das er 
euren Vorfahren gegeben hat. Darum hat er euch mit 
starker Hand aus der Sklaverei in Ägypten herausgeholt, 
er hat euch aus der Gewalt des Pharaos, des Königs von 
Ägypten, erlöst.  9 So erkennt doch: Der Herr, euer Gott, 
ist der wahre und treue Gott! Über Tausende von Gene-
rationen steht er zu seinem Bund und erweist allen seine 
Güte, die ihn lieben und sich an seine Gebote halten.  10 

Die ihn aber verachten, bestraft er mit dem Tod. Er zögert 
nicht, sondern gibt ihnen gleich, was sie verdienen.  11 

Darum lebt nach den Weisungen, Ordnungen und Gebo-
ten, die ich euch heute gebe!


