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5. Mo 28 (Elb) 1 Und es wird geschehen, wenn du der
Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass
du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir
heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als
höchste über alle Nationen der Erde stellen. 2 Und alle
diese Segnungen werden über dich kommen und werden
dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines
Gottes, gehorchst. 3 Gesegnet wirst du sein in der Stadt,
und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. 4 Gesegnet
wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines
Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. 5 Gesegnet
wird sein dein Korb und dein Backtrog. 6 Gesegnet wirst
du sein bei deinem Eingang, und gesegnet wirst du sein
bei deinem Ausgang. 7 Der Herr wird deine Feinde, die
sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben.
Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen, und
auf sieben Wegen werden sie vor dir iehen. 8 Der Herr
wird dir den Segen entbieten in deine Speicher und zu
allem Geschäft deiner Hand, und er wird dich segnen in
dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. 9 Der Herr
wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er
dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und auf seinen Wegen gehst. 10 Und
alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des
Herrn über dir ausgerufen ist, und sie werden sich vor dir
fürchten. 11 Und der Herr wird dir Über uss geben an
Gutem, an der Frucht deines Leibes und an der Frucht
deines Viehs und an der Frucht deines Ackerlandes, zur
Wohlfahrt in dem Land, das dir zu geben der Herr deinen
Vätern geschworen hat. 12 Der Herr wird dir seinen guten
Schatz, den Himmel, auftun, um deinem Land Regen zu
seiner Zeit zu geben und um alles Tun deiner Hand zu
segnen. Und du wirst vielen Nationen ausleihen, du
selbst aber wirst dir nichts leihen. 13 Und der Herr wird
dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz, und du
wirst nur immer aufwärtssteigen und nicht hinuntersinken, wenn du den Geboten des Herrn, deines Gottes,
gehorchst, die zu bewahren und zu tun ich dir heute befehle, 14 und von all den Worten, die ich euch heute befehle, weder zur Rechten noch zur Linken abweichst, um
anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen. 15 Es
wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn,
deines Gottes, nicht gehorchst, so dass du nicht darauf
achtest, all seine Gebote und seine Ordnungen zu tun,
die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche
über dich kommen und dich erreichen. 16 Ver ucht wirst
du sein in der Stadt, und ver ucht wirst du sein auf dem
Feld. 17 Ver ucht wird sein dein Korb und dein Backtrog.
18 Ver ucht wird sein die Frucht deines Leibes und die
Frucht deines Ackerlandes, der Wurf deiner Rinder und
der Zuwachs deiner Schafe. 19 Ver ucht wirst du sein bei
deinem Eingang, und ver ucht wirst du sein bei deinem
Ausgang. – 20 Der Herr wird den Fluch, die Bestürzung
und die Verwünschung gegen dich senden in allem Geschäft deiner Hand, das du tust, bis du vernichtet bist und
bis du schnell umkommst wegen der Bosheit deiner Taten, mit denen du mich verlassen hast. 21 Der Herr wird
die Pest an dir haften lassen, bis er dich ausgerottet hat
aus dem Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu
nehmen. 22 Der Herr wird dich schlagen mit Schwind-

sucht und mit Fieberglut und mit Hitze und mit Entzündung und mit Dürre und mit Getreidebrand und mit Vergilben des Korns, und sie werden dich verfolgen, bis du
umgekommen bist. 23 Und dein Himmel, der über deinem
Haupt ist, wird Erz sein, und die Erde, die unter dir ist,
Eisen. 24 Der Herr wird den Regen deines Landes zu
Staub und Sand machen. Vom Himmel wird es auf dich
herabkommen, bis du umgekommen bist

5. Mo 28 (Elb) 47 Dafür, dass du dem Herrn, deinem
Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient
hast wegen des Über usses an allem, 48 wirst du deinen
Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in
Hunger und Durst, in Blöße und in Mangel an allem. Und
er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er
dich vernichtet hat. 49 Der Herr wird von ferne, vom Ende
der Erde her, eine Nation über dich bringen. Wie der Adler iegt, so kommt sie, eine Nation, deren Sprache du
nicht verstehst, 50 eine Nation mit hartem Gesicht, die für
den Alten keine Rücksicht kennt und für den Jungen keine Gnade, 51 und die die Frucht deines Viehs und die
Frucht deines Landes verzehren wird, bis du vernichtet
bist, die dir weder Getreide, Most oder Öl noch den Wurf
deiner Rinder oder den Zuwachs deiner Schafe übrig
lassen wird, bis sie dich zugrunde gerichtet hat
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5. Mo 28 (HfA 1 »Der Herr, euer Gott, wird euch zum
bedeutendsten aller Völker machen, wenn ihr wirklich auf
ihn hört und nach allen seinen Geboten lebt, die ich euch
heute gebe. 2 Wenn ihr ihm gehorcht, werdet ihr seinen
ganzen Segen erfahren: 3 Gesegnet werdet ihr sein,
wenn ihr zu Hause seid und wenn ihr draußen auf dem
Feld arbeitet. 4 Ihr werdet viele Kinder haben, reiche Ernten einbringen und eure Rinder-, Schaf- und Ziegenherden wachsen sehen. 5 Eure Körbe werden voller Früchte
und eure Backtröge voll Mehl sein. 6 Der Herr wird euch
segnen, wenn ihr nach Hause kommt und wenn ihr wieder aufbrecht. 7 Wenn eure Feinde euch angreifen, hilft
euch der Herr, sie in die Flucht zu schlagen. In alle Himmelsrichtungen werdet ihr sie auseinanderjagen. 8 Der
Herr, euer Gott, wird euch mit reichen Vorräten beschenken und alles gelingen lassen, was ihr euch vornehmt. Er
wird euch in dem Land segnen, das er euch schenkt. 9
Wenn ihr seine Gebote beachtet und so lebt, wie es ihm
gefällt, macht er euch zu einem heiligen Volk, das ihm
allein gehört. So hat er es versprochen. 10 Alle Völker der
Welt werden sich vor euch fürchten, weil sie sehen, dass
ihr das Volk des Herrn seid und seinen Namen tragt. 11
Der Herr wird euch mit vielen Kindern beschenken, eure
Herden vermehren und eure Felder fruchtbar machen.
Überreich wird er euch in dem verheißenen Land segnen, das er euch geben will, so wie er es euren Vorfahren versprochen hat. 12 Der Herr wird euch seine Schatzkammer, den Himmel, aufschließen und eurem Land zur
richtigen Zeit Regen schicken. Alle eure Arbeit lässt er
gelingen, so dass ihr Menschen aus vielen Völkern etwas
leihen könnt und selbst nie etwas borgen müsst. 13 Ihr
werdet das bedeutendste aller Völker sein, und euer Aufstieg ist unaufhaltsam. Dies alles wird sich erfüllen, wenn
ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, gehorcht, die
ich euch heute gebe. 14 Weicht niemals von dem ab, was
ich euch befohlen habe. Ihr dürft nie anderen Göttern
nachlaufen und ihnen dienen.« 15 »Wenn ihr aber nicht
auf den Herrn, euren Gott, hört und nicht all seine Gebote und Ordnungen befolgt, die ich euch heute gebe, dann
wird sein Fluch euch treffen: 16 Ver ucht werdet ihr sein,
wenn ihr zu Hause seid und wenn ihr draußen auf dem
Feld arbeitet. 17 In euren Körben werden keine Früchte
und in den Backtrögen wird kein Mehl sein. 18 Ihr werdet
keine Kinder bekommen, eure Felder werden Missernten
bringen und eure Rinder-, Schaf- und Ziegenherden werden dahinschwinden. 19 Ver ucht werdet ihr sein, wenn
ihr nach Hause kommt und wenn ihr wieder aufbrecht. 20
Der Herr wird euch ins Unglück stürzen und alles misslingen lassen, was ihr euch vornehmt. Er wird euch in die
Verzwei ung treiben. Ihr werdet bald zugrunde gehen
und umkommen, wenn ihr euch in eurer Bosheit von ihm
abwendet. 21 Der Herr wird euch die Pest schicken, bis
keiner von euch mehr in dem Land lebt, das ihr jetzt einnehmen sollt. 22 Er wird euch mit Schwindsucht, Fieber
und Entzündungen plagen. Euer Getreide vernichtet er
durch Dürre und Pilze. Das Unheil wird euch bis in den
Tod verfolgen. 23 Der Himmel über euch wird verschlossen sein, als wäre er aus Eisen, und der Ackerboden hart
wie Stein. 24 Statt Regen wird der Herr Staub und Sand
auf euer Land fallen lassen, bis ihr umgekommen seid

5. Mo 28 (HfA) 47 Wenn ihr dem Herrn nicht fröhlich dienen wollt, weil er euch so reich beschenkt hat, 48 werdet
ihr euren Feinden dienen müssen, die er euch schicken
wird. Ihr werdet Hunger und Durst leiden, es wird euch
an Kleidung und an allem anderen fehlen. Der Herr sorgt
dafür, dass ihr grausam unterdrückt werdet, bis ihr umgekommen seid. 49 Ein Volk vom Ende der Welt, dessen
Sprache ihr nicht versteht, lässt er über euch herfallen.
Wie ein Adler stürzt es sich auf euch 50 und kennt kein
Erbarmen. Selbst die alten Leute und Kinder werden von
ihnen getötet. 51 Sie nehmen sich euer Vieh und euer
Brot, so dass euch nichts mehr zum Leben bleibt. Nichts
lassen sie euch übrig, kein Getreide, keinen Most, kein
Öl, kein Kalb und kein Lamm. Sie richten euch völlig zugrunde

