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Untergang der Rotte Korah , Datf ' an rc.

Nun wird man sehen , sagte Moses , ob ich mir selbst
träfe .
so viel Ansehen und Gewalt beylege , oder ob sie wir von dem
Werden diese Leute so sterben , wie
HErrn gegeben worden .
mich der HErr nicht gesendet:
hat
alle Menschen sterben , so
Wird aber etwas Außerordentliches geschehen, und die Erde sie
lebendig verschlingen , so scn das ein Zeichen , dasi GOtt an
ihnen ein Mißfallen hat und sie straffen will . Sobald er diese
Worte gesprochen , bekam der Erdboden , worauf diese Männer
sicher in ihrer Bosheit standen , einen entsetzlichen Riß ; und
plötzlich stürzten sie mit allen , die bey ihnen waren , in eine
fürchterliche Grube , die stet» über ihnen wieder zuschloß Auch
brachen schreckliche Feiierflammcn hervor , und verzehrten zwey,
hundert und fünfzig Männer , die an ihren bösen Anschlägen
Theil genommen.

1, 11.
Moses

lezte Ermahnungen

, Segnungen

, Tod.

achdem die Isracliten vierzig Jahre in öden , unbewohnten und angebauten Gegenden herumgereist waren , ka¬
men sie endlich an die Gränzen des schönen Landes Kanaan.
Es war an dem , daß sie dasselbe in Besitz nehmen sollten Mo¬
ses , itzt ein hundert und zwanzigjähriger Greis , hatte ein star¬
kes Verlangen , auch noch selbst in dieß Land hineinzukommen,
da ihm GOtt so viel Schönes und Gutes von demselben ge.
sagt hatte : Er wollte dann gerne sterben , wenn er nur seine
^^

Isracliten auch noch in dem Besitz desselben gesehen hätte.
So wünschte Moses : Allein GOtt erfüllte ihm seinen
Wunsch nicht : Er hatte es ihm schon vormals gesagt , erwürbe
nicht in dieß Land hineinkommen . Denn da Moses bey einem
gewissen Anlaß den Fehler begangen , daß er einiges Mißtrauen
in die Allmacht GOttes gesetzt, so ward ihm zur Straf ' auser.
legt , er sollte gleich andern Isracliten , die aus Egypten gezo,
gen waren , vor dem Eintritt ins Land Kanaan sterben.
MoseS
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Dem
Moses ergab sich, und bereitete sich zum Tode .
frommen Mann war itzt noch sehr viel daran gelegen , daß die
Israclitcn nach seinem Absterben die Gesetze, die er ihnen harte
vorschreiben müssen , nicht sogleich wieder Vergüssen. Dieß lag
ihm Tag und Nacht im Sinn , wie er ihnen die Ehrfurcht und
den Gehorsam gegen GOtt noch recht tief einprägen könnte.
Er lief, sie zusammenkommen , erstellte ihnenaufdas beweglichste
alle Wolthaten vor , die ihnen GOtt erwiesen Hütte ; er er¬
zählte ihnen , insonderheit den jüngern , die sich des Auszugs
aus Egyslen nicht mehr zu erinnern wußten , was GOtt zu
ihrem Besten gethan ; wie er den Pharao und die Egvvler
durch die schrecklichsten Strafen gezwungen , sie aus dem Lande
zu lassen ; wie er das Meer aufgetrocknet , das sie hindurchge¬
hen konnten ; wie er in dem einöden Lande , durch welches sie
reisen mußten , so wunderbar für sie gcsorget ; wie er selbst
mit ihnen auf dem Berge Sinai geredet , und ihnen sein Ge¬
wie er so geduldig als ein gütiger Vater,
mit ihnen umgegangen ; wie er so viel besonderes vor allen an¬
dern Völkern aus mir ihnen vorgenommen , und sie nun zu
dem Lande gebracht habe , daS er ihren Voreltern versprochen.
Auch wiederholte er ihnen die vornehmste Gesetze , die sie nun
halten müßten , und sagte : So lange sie dieselben hielten , wür.
den sie das glücklichste Volk auf Erden seyn , und alles Gute
im Ueberfluß gemessen ; hingegen viel elender und unglücklicher
als kein anderes Volk werden , wenn sie ihrem GOtt ungehorsam mären . Er machte ihnen von dem Elende , darein sie dann
gerathen würden , eine so fürchterliche Beschreibung , daß kei¬
ner sie ohne Schauer und Entsetzen anhören konnte . Unter anderm sagte er : Sie würden zur Straf ' ihres Ungehorsams
wieder aus ihrem Lande vertrieben , und unter alle Völker auf

setz vorgesprochen ;

der ganzen Erde zerstreut werden ; Und doch , setzte er hinzu,
würden sie niemals überall zugrund gehen , oder aufhö.
ren , ein von andern unterschiedenes Volk zu seyn.
Wie ein sterbender Vater , der seinen Kindern zum Abschied
Gutes wünschet , und sie dem lieben GOck empfiehlt , so redete
Moses alle Stämme der Israeliten besonders an , und sagte
einem
H ,
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einem jeden in einem prophetischen Segenswünsche , was ihm
GOtt in dem Lande Kanaan Gutes thun würde : Er sagte es
mit solcher Gewißheit und Vertrauen , als wenn er alles schon
mit Augen vor sich sähe , , Auch schrieb er ein erhabenes Lied,
bannn er GOttes Wohlthaten gegen dieß Volk , und wie un¬
dankbar es gewesen , auf das rührendste besang. Die jungem
Ijraeliten
mußten dieß Lied auswendig lernen , damit ihnen
der Innhalt davon ihr Lebtag im Gedächtniß bliebe.
Und so hatte der fromme Greis alles gethan , was er kon»,
te , um die Jsraeliten zum Rcchtthun , und zum Gehorsam
gegen GOtt zu ermuntern . Er war itzt mit ihnen bis an den
Fluß Jordan gekommen , über welchen sie noch setzen mußten,
um ins Land Kanaan zu treten .
Hier stieg er , nach GOttes
Befehl , auf einen sehr hohen Berg .
GOtt ließ ihn von dem¬
selben in das Land Kanaan hinüberschauen , zeigte ihm die vor¬
nehmsten Gegenden , Berge , Flüsse , Thäler und Städte des¬
selben , und sagte ihm , dieses sey das schöne Land , das er dem
Abraham , Jsak und Jacob versprochen habe , er solle es recht
beschauen , und sich mit diesem Anblick ergötzen , eh er sterbe.
Als Moses an dem herrlichen Anblicke sich satt gesehen,
ließ ihn GOtt auf diesem Berge sanft entschlafen und sterben,
und begraben werden , ohne daß jemand nachher den Ort fin¬
den konnte , wo sein Leichnam lag.

Geschichte des

Josua.

i-m.
Antritt seines Amtes.
^

^ssira , ein Sohn Nun , aus dem Stamm Ephraim , war
schon lange von GOlt zu Moses Nachfolger in der Anfüh¬
rung

