
„Schmecket und sehet…“
5. Mose 8,7-20



„7 Denn JHWH, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land; ein Land 
von Wasserbächen, Quellen und Grundwassern, welche aus Ebene 
und Gebirge hervorfließen; 8 ein Land von Weizen, Gerste, 
Weinstock und Feige und Granatapfel; ein Land von Olivenöl und 
Honig; 9 ein Land, in welchem du nicht in Armut Brot essen wirst, 
denn es wird dir dort an nichts mangeln; ein Land, in dessen 
Steinen Eisen ist und aus dessen Bergen du Kupfer herausschlägst. 
10 Und darum iss und werde satt und preise JHWH, deinen Gott, 
wegen des guten Landes, welches Er dir gibt! 11 Hüte du dich aber, 
dass du nicht JHWH, deinen Gott, vergisst, indem du Seine Gebote, 
Seine Gesetze und Seine Satzungen nicht bewahrst, welche ich dir 
heute befehle!“



„12 Damit du nicht isst und satt wirst und gute Häuser baust und 
darin wohnst, 13 dein Groß- und Kleinvieh sich mehrt und du viel 
Gold und Silber hast und all dein Besitz sich mehrt, 14 und du dann 
übermütig wirst und JHWH, deinen Gott, vergisst, Welcher dich aus 
dem Land Ägypten herausgeholt hat, 15 Welcher dich in der großen 
und schrecklichen Wüste geführt hat – [dort sind] Natter, Kobra 
und Skorpion und Durst, weil es kein Wasser gibt! – Welcher dir 
Wasser aus dem Felsgestein hervorbrechen ließ; 16 Welcher dir 
Manna zu essen gab in der Wüste, das deine Väter nicht kannten, 
damit er dich erniedrigt und damit er dich prüft, sodass es dir 
schlussendlich gut gehe.“



„17 Und wenn du in deinem Herzen sprichst: ‚Meine Stärke und die 
Macht meiner Hand hat mir dieses Vermögen gemacht!‘ 18 – dann 
gedenke JHWHs, deines Gottes, denn Er ist derjenige, der dir [die] 
Stärke gibt, ein Vermögen zu machen, um Seinen Bund 
aufzurichten, welchen Er deinen Vätern geschworen hat – wie es 
heute ist! 19 Und es soll sein: Wenn du wirklich JHWH, deinen Gott, 
vergessen hast, und anderen Göttern hinterher gehst, ihnen dienst 
und ihnen huldigst, dann, [das] schwöre ich euch heute, werdet ihr 
gewiss zugrunde gehen! 20 Wie die Nationen, welche JHWH vor 
euch zugrunde gehen lässt, so werdet ihr zugrunde gehen, darum 
weil ihr nicht der Stimme JHWHs, eures Gottes, gehorchen 
werdet!“



„7 Denn JHWH, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land; ein Land 
von Wasserbächen, Quellen und Grundwassern, welche aus Ebene 
und Gebirge hervorfließen; 8 ein Land von Weizen, Gerste, 
Weinstock und Feige und Granatapfel; ein Land von Olivenöl und 
Honig; 9 ein Land, in welchem du nicht in Armut Brot essen wirst, 
denn es wird dir dort an nichts mangeln; ein Land, in dessen 
Steinen Eisen ist und aus dessen Bergen du Kupfer herausschlägst. 
10 Und darum iss und werde satt und preise JHWH, deinen Gott, 
wegen des guten Landes, welches Er dir gibt! 11 Hüte du dich aber, 
dass du nicht JHWH, deinen Gott, vergisst, indem du Seine Gebote, 
Seine Gesetze und Seine Satzungen nicht bewahrst, welche ich dir 
heute befehle!“



„12 Damit du nicht isst und satt wirst und gute Häuser baust und 
darin wohnst, 13 dein Groß- und Kleinvieh sich mehrt und du viel 
Gold und Silber hast und all dein Besitz sich mehrt, 14 und du dann 
übermütig wirst und JHWH, deinen Gott, vergisst, Welcher dich aus 
dem Land Ägypten herausgeholt hat, 15 Welcher dich in der großen 
und schrecklichen Wüste geführt hat – [dort sind] Natter, Kobra 
und Skorpion und Durst, weil es kein Wasser gibt! – Welcher dir 
Wasser aus dem Felsgestein hervorbrechen ließ; 16 Welcher dir 
Manna zu essen gab in der Wüste, das deine Väter nicht kannten, 
damit er dich erniedrigt und damit er dich prüft, sodass es dir 
schlussendlich gut gehe.“



„17 Und wenn du in deinem Herzen sprichst: ‚Meine Stärke und die 
Macht meiner Hand hat mir dieses Vermögen gemacht!‘ 18 – dann 
gedenke JHWHs, deines Gottes, denn Er ist derjenige, der dir [die] 
Stärke gibt, ein Vermögen zu machen, um Seinen Bund 
aufzurichten, welchen Er deinen Vätern geschworen hat – wie es 
heute ist! 19 Und es soll sein: Wenn du wirklich JHWH, deinen Gott, 
vergessen hast, und anderen Göttern hinterher gehst, ihnen dienst 
und ihnen huldigst, dann, [das] schwöre ich euch heute, werdet ihr 
gewiss zugrunde gehen! 20 Wie die Nationen, welche JHWH vor 
euch zugrunde gehen lässt, so werdet ihr zugrunde gehen, darum 
weil ihr nicht der Stimme JHWHs, eures Gottes, gehorchen 
werdet!“



Und darum iss und werde satt und preise JHWH, 
deinen Gott!
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