
Das Lied des Mose 
 

Dtn 31,30 Und Mose verkündete der ganzen 

Versammlung Israels den Wortlaut dieses Liedes 

bis zum Abschluss.  

 

A Horcht auf! – Aufruf zum Gotteslob 

 

321 Horcht auf, ihr Himmel, ich will reden, *  

und es höre an die Erde meinen Worten. 

2 Es ströme wie Regen meine Lehre, * 

Es fließe wie Tau meine Botschaft,  

wie Regentropfen auf junges Grün * 

und wie Regenschauer auf das Kraut. 

 

3 Ja, einen/ den Namen des HERRN rufe ich an. * 

Preist die Größe unseres Gottes! 

4 (Er heißt:) Der Fels. / 

Vollkommen ist sein Wirken; * 

Ja, alle seine Wege sind recht.  

Er ist ein unbeirrbar treuer Gott, *  

gerecht und aufrichtig ist ER.  

 

5 Verdorben ist gegen ihn – nicht seine Söhne – 

sondern ihr Schandfleck, * 

ein falsches, verdrehtes Geschlecht. 

6 Wollt ihr so vor dem HERRN reif werden, *  

du unverständiges und nicht kluges Volk?  

Ist er nicht dein Vater, der dich geschaffen hat?*   

ER selbst hat dich bereitet und hingestellt. 

 

B Gedenke! – Erinnerung an Gottes Geschichte mit 

seinem Volk 

 

7 Gedenke der Tage der Vergangenheit, *  

Gebt acht auf die Jahre von Geschlecht zu 

Geschlecht!  

Frag deinen Vater, er wird es dir erzählen, *  

deine Ältesten, sie werden es dir sagen. 

 

8 Als der Höchste die Nationen als Erbe verteilte, 

*  

als er die Söhne Adams auseinanderbrachte,  

legte er fest die Gebiete der Völker *  

nach der Zahl der Söhne Israels; 

9 Ja, Anteil des HERRN ist sein Volk *  

Jakob wurde die Messschnur seines Besitzes.  

 

10 Er fand ihn in der Steppe, * 

in der Wüste, wo wildes Getier heult.   

Er hüllte ihn ein, gab auf ihn Acht * 

und hütete ihn wie seinen Augenstern, 

11 wie ein Adler seinen Horst aufstört *  

und über seinen Jungen schwebt,  

seine Schwingen ausbreitet, eines von ihnen 

aufnimmt * 

und es auf seinem Gefieder trägt. 

 

12 Der HERR allein hat Jakob geleitet, *  

kein fremder Gott stand ihm zur Seite. 

13 Er lässt ihn einherziehen  über die Berge des 

Landes *  

und er isst die Erträge des Feldes,  

und er lässt ihn saugen Honig aus den Felsen, *  

mit Öl aus hartem Felsgestein. 

14 Mit Butter von Kühen, Milch von Schafen und 

Ziegen, * 

zusammen mit dem Fett von Lämmern,   

von Widdern aus Baschan und von 

Ziegenböcken, * 

dazu Feinmehl aus Weizen.   

Und Blut der Trauben trinkst du gegoren. * 

15 ((Und Jakob aß und wurde satt)),  

 

Jeschurun (= der Rechtschaffene = Israel) wurde fett 

und schlug aus: * 

„Ja, fett und voll und feist bist du geworden.“   

Er gibt auf den Gott, der ihn geformt hat, * 

und macht verächtlich den Fels, der ihn gerettet 

hat. 

 

16 Sie weckten seine Eifersucht mit fremden 

(Göttern), *  

Mit Gräuel reizten sie ihn (zum Zorn); 

17 Sie opferten „Brünstigen“ (= Fruchtbarkeits-

götzen), die keine Gottheiten sind, * 

Göttern, die sie früher nicht kannten,   

Neulingen, die erst vor Kurzem gekommen 

waren, * 

Sie haben verkehrt mit solchen, von denen 

nichts wussten eure Vorfahren.  

 

18 An den Fels, der dich gezeugt hat, denkst du 

nicht mehr, * 

und du vergisst den Gott, der dich geboren hat? 

 

C Und es sieht… Wenn Gott sein Angesicht abwendet 

 

(1) – (X) 

19 Und es sieht der HERR, sieht und verwirft * 

wegen der Niedertracht seine Söhne und 

Töchter. 

(2) – (IX) 

20 Und er sagt:  

Verberge ich mein Gesicht vor ihnen * 

sehe ich, was in Zukunft (sein wird).   

Ja, sie sind ein Geschlecht der Verkehrtheit, *  

Söhne, in denen keine Treue ist. 

(3) – (VIII) 

21 Sie selbst haben meine Eifersucht geweckt 

durch einen „Nicht-Gott“, *  

mich gereizt (zum Zorn) mit ihrem Windhauch.  

Und ICH, ich reize sie mit einem „Nicht-Volk“ * 

mit einer Nation, die gottlos ist, reize ich sie. 

22 Ja, ein Feuer ist in meiner Nase entbrannt. *  

Und es lodert bis in die unterste Totenwelt,  

verzehrt die Erde und was auf ihr wächst *  

und versengt die Grundfeste der Berge. 

23 Immer neue Not bürde ich ihnen auf, * 

ich setze gegen sie alle meine Pfeile ein. 

24 Sie werden entkräftet durch Hungersnot, * 

aufgezehrt durch Pest und verheerende 

Seuchen.  

Dem Zahn der Tiere lasse ich freien Lauf gegen 

sie *  

dazu das Gift der im Staube Kriechenden. 

25 Draußen wird sie (der Kinder) berauben das 

Schwert * 

und in den Zimmern der Schrecken;  

den jungen Mann und die junge Frau, *  

den Säugling samt dem Greis. 



(4) – (VII) 

26 Ich könnte sagen: zerschlagen lasse ich sie *  

aufhören lasse ich in der Menschheit ihr 

Gedenken… 

27 wenn ich nicht die Niedertracht der Feinde 

aufhalten wollte, * 

damit nicht die Feinde dies falsch darstellen;  

sie könnten sonst sagen: / 

„Unsere Hände haben sich erhoben – * 

und nicht der HERR hat das Ganze vollbracht.“ 

(5) – (VI) 

28 ja, sie sind Leute, denen verloren gegangen 

ist ein (guter) Rat, * 

bei ihnen mangelt es an Verständnis. 

29 Wenn sie klug wären, hätten sie dies 

eingesehen *  

sie würden verstehen, was auf sie zukommt. 

30 Wie kann ein Einziger hinter tausend 

herjagen? * 

und zwei zehntausend in die Flucht schlagen?  

es sei denn, ihr Fels hat sie ausgeliefert… * 

Ja, der HERR hat sie preisgegeben. 

 

D Seht jetzt! - Gottes Rechtsprechung 
(6) – (V) 

31 Doch nicht wie unser Fels ist ihr Fels; *  

und unsere Feinde (seien) Schiedsrichter.  

(7) – (IV) 

32 Ihr Weinstock stammt von dem Weinstock 

Sodoms, *  

und von Gefilden Gomorras.   

Ihre Trauben sind Trauben einer Giftpflanze *  

und tragen bittere Beeren. 

33 Drachengift ist ihr Wein(rausch) * 

und Gift von Giftschlangen – grausam.  

34 Liegt dies nicht bei mir verborgen, *  

versiegelt in meinem Schatzhaus?  

35 Mein ist die Vergeltung und das vollständig 

machen *  

zu der Zeit, da ihr Fuß wanken wird.  

(8) – (III) 

Ja, nahe ist der Tag ihres Verderbens *  

und es ist bereit das Bevorstehende für sie. - 

36 Ja, Recht verschafft der HERR seinem Volk *  

und mit seinen Dienern hat er Mitleid.  

Ja, er sieht, dass jede Hand ermüdet ist, *  

und nichtig ist Zurückgehaltenes und 

Verlassenes. 

(9) – (II) 

37 Und er wird sagen: Wo sind ihre Götter? *  

Wo ist der Fels, bei dem sie Schutz suchten? 

38 Die das Fett ihrer Schlachtopfer essen, * 

die den Wein ihrer Trankopfer trinken -  

die sollen vortreten und euch helfen. * 

Sie sollen ein Schutzschild über euch sein. 

(10) – (I) 

39 Seht jetzt: Ich bin es, nur ich, * 

und es gibt keinen Gott neben mir.   

Ich – ich lasse sterben und mache lebendig; * 

Zerschlagen habe ich und ich – ich werde heilen.  

Niemand kann sie aus meiner Hand entreißen. 

40 Ja, ich hebe zum Himmel empor meine Hand 

*  

und sage: „Lebendig bin ICH auf ewig.“ 

41 Habe ich erst geschärft den Blitz meines 

Schwertes, * 

und ergreife zum Rechtsentscheid meine Hand, 

dann lass ich umwenden Vergeltung von 

Bedrängnis * 

und denen, die mich hassen, vergelte ich.  

42 Trunken werden lasse ich meine Pfeile von 

Blut, *  

und mein Schwert frisst Fleisch vom Blut 

Getöteter/oder: Durchbohrter  

und der Gefangenschaft vom Haupt des 

feindlichen Fürsten.  
 

E Bringt zum Jauchzen! -  

 

43 Bringt zum Jauchzen, ihr Nationen, sein Volk! 

* 

Ja, er vergilt straft für das Blut seiner Diener;   

und die Vergeltung wendet er um zu seinen 

Gegnern* 

und erwirkt Sühne für sein Land, sein Volk. 

 

 

Ha’azinu…  

 
Horcht auf, ihr Himmel… 

und es höre die Erde  

die Aussprüche meines Mundes! 
(Dtn 32,1) 

 

 
 

 „Sie sangen 

das Lied des Mose,  

des Knechtes Gottes 
und das Lied zu Ehren des Lammes…“ 

(Offb 15,3) 

 

So bezeugt es der Seher von Patmos, was er in 

einer Himmelsvision gesehen und gehört hat  

vom himmlischen Chor derer,  

die das Böse besiegt haben.   
 

Dtn 31,30 – 32,43; Übersetzung u. Grafik von G. M. Ehlert 
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