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1 Und es soll geschehen

Erbteil

H5159

H1961

, wennH3588 du in das LandH776 kommstH935, dasH834 der HERRH3068, dein GottH430, dir als

H5414

, und du besitztH3423 es und wohnstH3427 darin, 2 so sollst du vonH4480 den ErstlingenH7225 allerH3605

gibt

FruchtH6529 des ErdbodensH127 nehmenH3947, dieH834 du vonH4480 deinem LandH776 einbringenH935 wirst, dasH834 der
HERRH3068, dein GottH430, dir gibtH5414, und sollst sie in einen KorbH2935 legenH7760 und anH413 den OrtH4725 gehenH1980,
denH834 der HERRH3068, dein GottH430, erwählenH977 wird, um seinen NamenH8034 dortH8033 wohnenH7931 zu lassen; 3
und du sollst zuH413 dem PriesterH3548 kommenH935, derH834 in jenenH1992 TagenH3117 seinH1961 wird, und zuH413 ihm
sagenH559: Ich teile heuteH3117 dem HERRNH3068, deinem GottH430, mit, dassH3588 ich inH413 das LandH776
gekommenH935 bin, dasH834 der HERRH3068 unseren VäternH1 geschworenH7650 hat, uns zu gebenH5414. [?]H5046 [?]H5046
H3548

soll den KorbH2935 von deiner HandH3027 nehmenH3947 und ihn vorH6440 den AltarH4196 des
, deines GottesH430, niedersetzenH3240. [?]H4480 5 Und du sollst vorH6440 dem HERRNH3068, deinem

4 Und der Priester

HERRN

H3068

GottH430, anhebenH6030 und sprechenH559: Ein umherirrenderH61 AramäerH761 war mein VaterH1; und er zogH3381 nach
ÄgyptenH4714 hinabH3381 und hieltH1481 sich dortH8033 aufH1481 als ein geringesH4592 HäufleinH4962; und er wurdeH1961
dortH8033 zu einer großenH1419, starkenH6099 und zahlreichenH7227 NationH1471. 6 Und die ÄgypterH4713
misshandeltenH7489 uns und bedrücktenH6031 uns und legtenH5414 uns einen hartenH7186 DienstH5656 aufH5921. 7 Da
schrienH6817 wir zuH413 dem HERRNH3068, dem GottH430 unserer VäterH1; und der HERRH3068 hörteH8085 unsere
StimmeH6963 und sahH7200 unser ElendH6040 und unsere MühsalH5999 und unseren DruckH3906. 8 Und der HERRH3068
führteH3318 uns ausH4480 ÄgyptenH4714 herausH3318 mit starkerH2389 HandH3027 und mit ausgestrecktemH5186 ArmH2220 und
mit großemH1419 SchreckenH4172 und mit ZeichenH226 und mit WundernH4159; 9 und er brachteH935 uns anH413
diesenH2088 OrtH4725 und gabH5414 uns diesesH2063 LandH776, ein LandH776, das von MilchH2461 und HonigH1706 fließtH2100.
H6258
10 Und nun
sieheH2009, ich habe die ErstlingeH7225 der FruchtH6529 des LandesH127 gebrachtH935, dasH834 du,
HERRH3068, mir gegebenH5414 hast. – Und du sollst sie vorH6440 dem HERRNH3068, deinem GottH430, niederlegenH3240
und anbetenH7812 vorH6440 dem HERRNH3068, deinem GottH430; 11 und du sollst dich freuen allH3605 des GutenH2896,
dasH834 der HERRH3068, dein GottH430, dir und deinem HausH1004 gegebenH5414 hat, duH859 und der LevitH3881 und der
FremdeH1616, derH834 inH7130 deiner MitteH7130 ist. [?]H8055
12 Wenn

H3588

du fertigH3615 bist mit dem AbtragenH6237 allesH3605 ZehntenH4643 deines ErtragesH8393 im drittenH7992

JahrH8141, dem JahrH8141 des ZehntenH4643, und du ihn dem LevitenH3881, dem FremdenH1616, der WaiseH3490 und der
WitweH490 gegebenH5414 hast, damit sie in deinen TorenH8179 essenH398 und sich sättigenH7646: 13 so sollst du vorH6440
dem HERRNH3068, deinem GottH430, sprechenH559: Ich habe das HeiligeH6944 ausH4480 dem HausH1004 weggeschafft und
habe es auchH1571 dem LevitenH3881 und dem FremdenH1616, der WaiseH3490 und der WitweH490 gegebenH5414, nach all
deinem GebotH4687, dasH834 du mir gebotenH6680 hast; ich habe deine GeboteH4687 nichtH3808 übertretenH5674 noch
vergessenH7911. [?]H1197 [?]H3605 [?]H3808 14 Ich habe nichtH3808 davonH4480 gegessenH398 in meiner TrauerH205 und habe
nichtH3808 davonH4480 weggeschafftH1197 als ein UnreinerH2931, und habe nichtH3808 davonH4480 für einen TotenH41912
gegebenH5414; ich habe der StimmeH6963 des HERRNH3068, meines GottesH430, gehorchtH8085, ich habe getanH6213 nach
allemH3605, wasH834 du mir gebotenH6680 hast. 15 BlickeH8259 herabH8259 vonH4480 deiner heiligenH6944 WohnungH4583,
vomH4480 HimmelH8064, und segneH1288 dein VolkH5971 IsraelH3478 und das LandH127, dasH834 du uns gegebenH5414,
wieH834 du unseren VäternH1 geschworenH7650 hast, ein LandH776, das von MilchH2461 und HonigH1706 fließtH2100!
16 An diesem

H2088

TagH3117 gebietetH6680 dir der HERRH3068, dein GottH430, dieseH428 SatzungenH2706 und RechteH4941

zu tunH6213: so beobachte und tuH6213 sie mit deinem ganzenH3605 HerzenH3824 und mit deiner ganzenH3605 SeeleH5315.
[?]H8104 17 Du hast heuteH3117 dem HERRNH3068 sagenH559 lassen, dass er dein GottH430 seinH1961 soll, und dass du auf
seinen WegenH1870 wandelnH1980 und seine SatzungenH2706 und seine GeboteH4687 und seine RechteH4941 beobachten
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und seiner StimmeH6963 gehorchenH8085 willst. [?]H8104 18 Und der HERRH3068 hat dir heuteH3117 sagenH559 lassen, dass
du ihm ein EigentumsvolkH5459 H5971 seinH1961 sollst, so wieH834 er zu dir geredetH1696 hat, und dass du alleH3605 seine
GeboteH4687 beobachten sollst; [?]H8104 19 und dass er dich zur höchstenH5945 überH5921 alleH3605 NationenH1471
machenH5414 will, dieH834 er gemachtH6213 hat, zum RuhmH8416 und zum NamenH8034 und zum SchmuckH8597; und dass
du dem HERRNH3068, deinem GottH430, ein heiligesH6918 VolkH5971 seinH1961 sollst, so wieH834 er geredetH1696 hat.
Fußnoten
1. Zugleich: umkommender
2. d.h. wahrsch. für eine Leichenmahlzeit
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