
3. Betrachtung 

5. Mose 6  (ELB)   1 Und dies ist das Gebot, die Ordnun-
gen und die Rechtsbestimmungen, die der HERR, euer 
Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut in dem 
Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen,  
2 damit du den HERRN, deinen Gott, fürchtest alle Tage 
deines Lebens, um alle seine Ordnungen und seine Ge-
bote zu bewahren, die ich dir gebiete – du und dein Sohn 
und deines Sohnes Sohn –, und damit deine Tage lange 
währen.  3 Höre nun, Israel, und achte darauf, sie zu tun, 
damit es dir gut geht und ihr sehr zahlreich werdet – wie 
der HERR, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat – in 
einem Land, das von Milch und Honig überfließt!  4 Höre, 
Israel: Der HERR ist unser Gott, der HERR allein!  5 Und 
du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem 
ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit 
deiner ganzen Kraft.  6 Und diese Worte, die ich dir heute 
gebiete, sollen in deinem Herzen sein.  7 Und du sollst sie 
deinen Kindern einschärfen, und du sollst davon reden, 
wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem 
Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du auf-
stehst.  8 Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand 
binden, und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen 
Augen sein,  9 und du sollst sie auf die Pfosten deines 
Hauses und an deine Tore schreiben.

5. Mose 6  (HfA)   1 Dies sind die Gebote, Ordnungen und 
Weisungen, die ich euch im Auftrag des Herrn, eures 
Gottes, lehren soll. Ihr sollt euch daran halten, wenn ihr 
das Land besitzt, in das ihr nun hinüberzieht.  2 Euer gan-
zes Leben lang sollt ihr und eure Nachkommen Ehrfurcht 
vor dem Herrn, eurem Gott, haben. Befolgt seine Ord-
nungen und Gebote, die ihr von mir bekommt! Dann wer-
det ihr lange leben.  3 Hört also gut zu, ihr Israeliten, und 
richtet euch danach! Dann wird es euch gut gehen: Ihr 
werdet in einem Land wohnen, in dem es selbst Milch 
und Honig im Überfluss gibt, und dort zu einem großen 
Volk heranwachsen. Das hat euch der Herr, der Gott eu-
rer Vorfahren, versprochen.  4 Hört, ihr Israeliten! Der Herr 
ist unser Gott, der Herr allein.  5 Ihr sollt ihn von ganzem 
Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer 
Kraft.  6 Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute 
sage!  7 Prägt sie euren Kindern ein! Redet immer und 
überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob 
ihr euch schlafen legt oder aufsteht.  8 Schreibt euch die-
se Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um 
die Hand und die Stirn!  9 Ritzt sie ein in die Pfosten eurer 
Haustüren und Stadttore!
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