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Der “Fruchtbare Halbmond”



Denn das  Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen, is t n icht wie
d as Land Ägypten , von wo ihr ausgezogen seid, wo du deine Saat sätest und
mit deinem Fuße wäss ertest, wie einen Krautgarten; s ondern das Land, wohin
ihr hinüberziehet, um es  in Besit z zu nehmen, ist ein Land mit Bergen und
Tälern; vom Regen des Him mels trinkt es Wasser ; ein Land, auf welches der
Herr, dein Gott, ac ht hat: Beständig sind die Augen des Herrn, deines  Gottes,
darauf gerichtet, v om Anfang des J ahres bis zum Ende des  Jahres.
Und es w ird ges chehen wenn ihr fleiß ig auf meine Gebote höret, die ich euch

5.Mo 11,10-12: Regen = Segen

Und es w ird ges chehen wenn ihr fleiß ig auf meine Gebote höret, die ich euch
heute gebiete, den Herrn, euren Gott, zu l ieben und ihm zu dienen m it eurem
ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele,
so  werde ich  den Regen  eures Landes geben zu  seiner  Zeit , den F rühregen
und den Spätregen, damit du dein G etreide und deinen Most und dein Ö l
einsammels t; und ich werde deinem Vieh Kraut geben auf deinem Felde, und du
w irst essen und satt werden.
Hütet euch, daß euer Herz nic ht verführt werde, und ihr abweichet und anderen
Göttern dienet und euch vor ihnen niederbeuget,
und der Zorn des Herrn wider euch entbrenne, und er den  H immel
verschließe, daß kein Regen sei  und der Erdboden seinen Ertrag nicht gebe
und ihr bald aus dem guten Lande vertilgt werdet, das der Herr euch gibt.



Gibt es unter den Nichtigkeiten
der Nationen Regenspender,

oder kann der Himmel Regen-

Gott allein vermag Regen zu geben

oder kann der Himmel Regen-
güsse geben? Bist du es nicht,
der Herr, unser Gott? Und wir
hoffen auf dich; denn du, du
hast dieses alles gemacht.












