
Mose verpflichtet das Volk Israel auf das Halten der Torah 

 

 Rückblick  Dtn 1 - 4 Aufblick Dtn 5 - 26 

„Stätte der Gottesverehrung“ 

Ausblick  Dtn 27 - 34  

1. Worte – geschichtlicher 

Rückblick (Dtn 1,1-4,43) 

Exodus 

Sinai-Offenbarung 

 

 

 

Aaron übernimmt 

 den Stab des Mose

3. Anordnungen 
(Dtn 27,1-28,68) 

 

2. Weisung –  

Gesetze u. Rechtsvorschriften 

zum Dekalog (Dtn 4,44-26,26) 

 

Mose als Prophet  

und Lehrer 

 

4. Schließen des Bundes 
(Dtn 28,69-30,20) 

 

reicher Lohn oder 

 Exil als Strafe

5. Übergabe 
(Dtn 31,1-32,43) 

 

Priester empfangen 

 die Torarolle

6. Segen des Mose 
(Dtn 33,1-29) 

 

7. „Aufstieg“ – Tod des Mose 
(Dtn 34,1-11) 

  Schlüsselverse:
Höre, Israel! Der HERR, unser Gott, der HERR ist einzig.  
Darum sollst du den HERRN, deinen Gott, lieben mit 

ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft.  
Und diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte,  
sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie 
deinen Kindern wiederholen. Du sollst sie sprechen, wenn 
du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du 
dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als 

Zeichen um das Handgelenk binden. Sie sollen zum 
Schmuck auf deiner Stirn werden. Du sollst sie auf die 
Türpfosten deines Hauses und in deine Stadttore schreiben. 
(Dtn 6,4-9) 

Und nun, Israel, was fordert der HER, dein Gott, 

von dir außer dem einen: dass du den HERRN, 

deinen Gott, fürchtest, indem du auf allen seinen 

Wegen gehst, ihn liebst und dem HERRN, deinem 

Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele 

dienst; dass du ihn fürchtest, indem du die Gebote 

des HERRN und seine Satzungen bewahrst, auf die 

ich dich heute verpflichte. Dann wird es dir gut 

gehen.“ (Dtn 10,12-13) 

Den Himmel und die Erde rufe ich heute als Zeugen 

gegen euch an. Leben und Tod lege ich dir vor, 

Segen und Fluch. Wähle also das Leben, damit du 

lebst, du und deine Nachkommen. Liebe den 

HERRN, deinen Gott, hör auf seine Stimme und 

halte dich an ihm fest; denn er ist dein Leben. Er ist 

die Länge deines Lebens, das du in dem Land 

verbringen darfst, von dem du weißt: Der HERR 

hat deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob 

geschworen, es ihnen zu geben. (Dtn 30,19-20) 
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