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, Tod.
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

seines

Antritt

Amtes .

n «)
worden.

bestimmt und öffentlich erklärt
rung des Volks Israels
hatte er von ihm die schwere
Moses Diener und Freund
zu
Gemüthsart
Kunst gelernt , ein Volk von so unbiegsamer
seiner
Proben
viele
er
hatte
In den vorigen Kriegen
leiten .
zeugte sei» Ver¬
Von seiner Frömmigkeit
Tapferkeit abgelegt
GOttes , daß durch ihn das Land
trauen auf die Vcrheiffung
Schon zu Moses Zeiten bcmüKanaan erobert werden sollte .
Als

zu beru,
Israelilen
aufrührischen
hete er sich , die nnzusriednen
GOtt
hatte
Auch
higen , und auf bessere Gedanken zu bringen .
in dem Gesetz un¬
selbst ihn mit Moses auf dem Berge Sinai
, und mit allen zu seinem Amte nöthigen Gaben versehen.
nach dem Tode Mo.
der Israelilen
Jtzt sollt ' er Heerführer
wol ein , mit denen
Er sah die Schwierigkeiten
werden .

terrichtet
ftS

er würde zu streiten haben : Die Unbiegsainkcit und Wankelmuth
Völker , wel¬
, » nd die Macht der Kananäischen
der Israeliten
, und
verbinden
zu
einander
che Zeit genug hatten , sich unter
konn¬
zu einer tapfern Gegenwehr zu rüsten . Werden mir itzt ,
Wer¬
?
folgen
willig in den Streit
te er denken , die Israeliten
, und vor
entsetzen
Städten
befestigten
den
ab
sich
den sie nicht
übertriebene
das
schon
da
;
diesen Völkern bebend zurückfliehen
so sehr erschreckt hat ? Aber Iosua
unterdrückte diese sorgenvolle Gedanken . Er besaß einen stand,
auf GOtt : Und um
und ein starkes Vertrauen
hasten Muth
versicherte ihn GOtt
,
machen
zu
stärker
noch
dieß Vertrauen
Gerücht

davon

ihre Väter

Beystandes , und versprach ihm die herr¬
seines außerordentlichen
wenn
lichsten Siege , die gewisse Eroberung des Landes Kanaan ,
zu Befol¬
er , wie Moses , sein Gesetz befolgen , und die Israeliten
gung

desselben anhalten

würde.

I - IV.

Auösendung der Kundschafter . Uebergang über den
Jordan . Eroberung von Jericho.
sein Amt an , und machte Anstalten zu dem
* ^ zt trat Iosua
Das ganze
Lager .
nahen Aufbruch aus dem bisherigen
Volk
H 4.

i ro

Auösendung der Kimdscheft er. re.

Volk erkannte
Heerführer

ihn für feinen von GOtt

,

und

verpflichtete

« setzten Rezenten

und

dem willigsten

Ge¬

sich ihm

horsam.
Sie

waren

von dem verheißenen

Lande nur

noch durch den

Iordanfluß

getrennt .
Ehe sie Jofua
hnüberführte
, sendete
er erst zween Kundschafter ans , welche die Anstalten der Ein,
wohner von Jericho , die sie als die nächste Stadt jenseits des

Jordans
Muth

zuerst belagern
ausspähen

sollten .

ner Gastwirthin
fahr

vor dem

und

hernach

, Namens
Nachsuchen

wieder

sie aus

wichtigen

Thaten

und

und

Gründen

den GOtt

, weil keine andere

ne Jsracliren

«elbst durch

das

Macht

gefallen

gern

verbarg,
Dieß

that

schon vieles von den

der

Jsraelitcn

gehört,

für den einigen

wahren
vor ihm bestehen , und er sei.

das Meer

trucknen

Fusses habe hin,

dieser grossen Begebenheit
, insonderheit

hatte sich

im Lande Kanaan,

war , schloß Rahab

dieser Völker , den Jfraeliten

und auf ihren nahen
auch

Stadt

Und aus dem Schrecken , der auf alle Einwoh.

Unvermögen

Verwandfchast

oder ihren

brachte .

hatte

dieses Volks

in dielen Landern
.

Sie

Schicksalen

das Gerücht

Landes

dieser

der Stadt

.

können : Von

ausgebreitet

ibre Furcht

des Königes

durchführen

ncr dieses

und

Diese kamen daselbst in das Hans ei¬
Ratzab , die sie mit ihrer eignen Ge.

sicher aus

wunderbaren

erkannte

GOtt

mußten ,

Untergang

wenigstens

; diesem

, zu entgehen

alle ihre Mitbürger

mit Recht

suchte sie ,
;

so gerettet ,

auf

zu widerstehen,

und

mit

ihrer

sie hätte

wenn

wol

sie denselben

eben solche Gesinnungen
können .

Allemal

, wie sie selbst hatte , hätte beybringen
war sie wegen ihrer Erkenntniß und Glauben

an den einigen

GOtt , und der Freundschaft
gegen diese zween
auö seinem Volke , würdig errettet zu werden . Hätte
sie dieselben verrathen , sie würde das traurige Schicksal von
Männer

Jericho
verwickelt
Die

doch nicht

zween Kundschafter

sicher zu Jofua
Landes

abgewandt

,

und sich nur mit

in dasselbe

haben.
kamen also durch Hülfe

zurück ; ihre Nachricht

war ihm eine neue Versicherung
und Eroberungen.

der Rahab

von dem Schrecken
seiner künftigen

des

Siege
Nun

irr

, re.
AlisicttHlmq der Kundschafter
Heer von Sittim

brach das israelitische

Nun

gegen das anrückende

Kriegsheer .

Israelitische

eben durch den
und

;

eine starke Brustwehr

ihn für

hielten

Kanaans

die Bewohner

war

stark angelaufen

Schnee

geschmolzenen

auf den Bergen

Fluß

Dieser

fort

te bis an den Jordan

auf , und rück,

schien

Wirklich

, daß sie , bey so grossen , Wasser , über denselben

es unmöglich

hätte es für ungläublich
würden setzen könnew : Selbst Israel
am arabischen
halten müssen , woseam es nicht sich des Wunders
Wunder,

ein ähnliches

versprach

Iosua

hätte .

erinnert

Meer

und befahl , daß man sich durch die in ihrem Gesetze vorgcschriebe»
auff dasselbe vorbereiten sollte.
neu Reinigungen

ward , und der untere ablief;

in feinem Lauf ausgehalten

Theil

de war ,
Mitten

Zug,
konnte.

einnehmen

errichtet , welches
der

Durchzugs

dieses wunderbaren

Andenken

das

ein Denkmal

ward

in dem Jordan
Zeit

lauge

wieder

Bett

eh ' es sein voriges

könn,

langsamer

warten , bis derselbe znEn,

gleichsam

mußte

und das Gewässer

ein feyerlich

Es war

giengin hinein .

Sie

hindurchgehen

Bett

so daß man durch sein ausgetrocknetes
te .

der obere

des Flusses zertheilte , indem

te , daß sich das Wasser

mach¬

GOtt

würde .

thun

an dem

die Priester

standen

was GOtt

, und erwarteten

Jordan

Jtzt

nach .

in einiger Entfernung

ihnen

und folgte

auf

der

, und

auf ihre Schultern

Heer brach

zogen voran ; das sämtliche

, und

Israels

des GOltes

,

HErrn

des

Priester

Die

ganzen Welt , nähme :,, die Bundcslade

erhalten sollte . Nun hatte die Armee das lenseitige
Israelicen
des ganzen Volks
Gcstad erreicht . Erst nach dem Durchgang
die Wasser

sogleich nahmen

und

zum Erstaunen

So

der Bundeslade

mit

stiegen auch die Priester

war

göttlich

heissene Land ; eben so wunderbar

ihren
ihre

dem Fluß;

aus

vorigen

Lauf

Einführung

wieder.

in das

, als ihr Ausgehen

ver-

aus Egyp»

tcn gewesen war.
In

lagerten

Gilgal

tes Denkmal

ihres

dan auf : Zwölf
Land

gebracht .

sie sich , und richteten

wundervollen

grosse Steine
Das

Durchgangs

Einwohner

H;

durch

den Jor¬

, die sie aus dem Flusse mit ans

ganze Israelitische

Angesicht der erschrockenen

daselbst ein zwey¬

Heer stand itzt in dem
von Jericho.
Auf

I2L

Anssendtttik der Kundschafter, rc.

Auf Befehl
zigjFhrigen
düng ,
hier

GOttcs

Reife

das Zeichen

feyerten

erhielten

nach

Kanaan

damals

alle , die anf der vier-

geboren

worden , die Beschnei,

seines mit ihnen

sie auch

das

errichteten

erste Passahfest

Lande , und genossen die schönen Früchte
Von

dieser

Zeit

denn

GON

braucht

wöhnliche

in der sichtbaren
wies

Gestalt

ihm die Ehre

,

eines

der Anbetung

seine » künftigen

Von

Gilgal

,

ihre Eroberungen

ihrem
, und

Land . Wunderbar
Jericho

Mische Heer
Nach

Hauptlager

, rings um die ganze Stadt

Stille,

ten sie von dem frühen
und

und

ganze Heer ,

Morgen

die Einnahme
Das

die Mitte

des Heers
ge,

zogen sie sechs Tage nach
.

an

dem Schalle

der In,

Den siebenten Tag hat,
die Stadt

schon sechsmal

im siebenten

ihre Trompeten

auf ein von Iosna

der

ganze Israe,

und mit Trompeten

unter

sie itzt mitten

die Priester

entstand

von Jericho

stürzten

der

offenen

die sie darinn
genommen

und

die Israelitin
weiter über das

Zuge begriffen

bliesen ,

gegebenes

erhob das

Zeichen ,

plötzlich

Feldgeschrey.

Sogleich
Mühe

als

In

des HErrn

strumente

ein lautes

war

mit der Bundslade

in feycrlichcr

waren ,

machten

sich immer

einander

umzogen ;

,

verbreiteten

dem Befehl

er,

, und empfieng von ihm An,

rückte gegen dieselbe an .

stellt .

und Iofua

Unternehmungen.

und ausservrdentlich

die Priester

An eben die,

stritt , den , Iosna

, welche sie zuerst eroberten .

waren

sie zu speisen ;

sind . —

starken Helden ;

wegen

und

Mittel , wo biege,

der für Israel

Weisung

Stadt

mehr ,

keine außerordentlichen

erschien der HErr

;

desselben das erstemal.

an gab es kein Manna

zu seinen Absichten hinlänglich

sem Ort

Bundes

in dem verheißenen

ein heftiges
ein .
Stadt

Erdbeben

Die Iftaeliten
;

tödteten

fanden , nur die Rahab

, verbrannten

den Ort ,

,

und die Mauern

bemächtigten

alle lebendige

sich ohne
Geschöpfe,

und ihre Verwandten
und machten

aus.

ihn zu einem

Steinhaufen.

L.V. Achan.

)(

<> ) (

I2Z

I-V.
an.

Ach
§^

on Jericho
wollten die Israeliten
der Einnahme
der nahen Stadt

dielen

kleinen

Ort

die Einwohner
warteter

zogen nur

tausend

Nnfall / der die Israeliten
sinken lassen .

Aber

sehr erschreckte , und Josua

GOlt

komme ,

Befehl , von der Beute

der Stadt

wendet und für sich behalten

me Iuda .

Dieser

Feldherrn

weil jemand , wider
Jericho

sollen .

Der Thäter

war Achan , ein Mann

hatte

des,

etwas

ent¬

hatte , da man es alles zum Schatz

hätte bringen

das Loos entdeckt . Es

den Muth

ließ den frommen

daher

des Heiligthums

aus ; aber

Ein ganz uner¬

es möchte ' seine Armee

wissen , daß dieser Unfall
GOttcs

Mann

schlugen dieselbe in die Flucht .

selbst besorgt machte ;
wegen

einige

ihre Eroberungen
mrt
Ai fortsetzen .
Gegen

aus

Geitz einige

wurde durch

aus

dem Stam¬

Kostbarkeiten

und

schöne KlcidersiückHioon
der Vsul ' entwendet , und in seinem
Gczclte verborgen . ^ Zosua hielt ihm diesen an dem Heiligthum
des HErrn

begangenen

sein Verbrechen
Gezelte .

Dicbstal

; man

Der

Feldherr

Strafe

konnt ' er ihm

wurde

in ein nahes

hatte

Mitleiden

Thal

geführt

zu Asche verbrannt

aufgcthürmte

Haufen

Warnung

und der Mann

nicht nachlassen .

seiner Haabe
ständigen

vor ,

fand auch das Gcstohlne

Steine
dienen ,

lasse , sich an geheiligten

mit ihm ;

Der

Dingen

und

über seinem

sollte den Israeliten
daß

aber

die

Der unglückliche Achan

, gesteinigt ,
.

gestund

noch in seinem

sich niemand

mit

aller

Leichnam

zu einer
mehr

be¬

gelüsten

zu vergreifen.

I-VI.
Weitere Eroberungen.
tzt versprach der HErr
Stadt

dem Josua

Ai , und belehrte

die gewisse Eroberung

ihn , daß er die streitbare

der

Krieger
dieses

124

Weitere Eroberungen,

dieses Orts in einen Hinterhalt locken sollte.
Dieß geschah
durch eine verstellte Flucht der Jsraeliten . Die Einwohner von
Ai wollten sie verfolgen , und eilten zur Stadt heraus . Aber
auf ein von Iosua gegebenes Zeichen brach ein Haufe aus sei.
nein Hinterhalt hervor , bemächtigte sich der Stadt , und zün-'
dcte sie an . Hierauf kehrten die andern , die zum Schein ge¬
flohen waren , zurück , faßten , zugleich mit jenen , die Ein¬
wohner in die Mitte ,
Mann um.

und brachten sie bis auf den letzten

Nach dieser neuen Eroberung ließ Iosua auf den Bergen
Garizim und Ebal die scgensvolle Verheissungen und die dro.
hende Verwünschungen , welche die Ucbcrtrcter des Gesetzes tref¬
fen sollten , wie Moses geboten hatte , durch die Priester mit
lauter Stimme vor dem ganzen Volk verkündigen . Das Volk
stimmte auf das feyerlichste ein , und sagte Ja , zu allem , was
der Priester sprach. An eben diesem Orte ward ein Altar auf.
gerichtet , aufweichen diese Segnungen und Verwünschungen
riiigegrabcn wurden .
Dieser Altar sollte das Andenken einer
so feyerlichcn Handlung bey den Jsraeliten ^ ständig unterhalten.
Das Schicksal , welches bereits zwo eAädte im Lande Ka¬
naan erfahren hatten , brachte die Einwohner eines Bezirks,
dessen Hauptstadt Gibeon war , auf den Einfall , wie sie dem
nun ihnen so nahen Verderben entgehen könnten . Sie bedien,
ten sich zu dem End einer schlauen List.
Sie sendeten einige
Männer aus ihrem Volke ab , welche in zerrissenen Kleibern
und Schuhen , mit schimmlichtem Brode in ihren Reisetaschen,
vor dem Israelitischen Heer erschienen , und vorgaben , sie kä¬
men aus einem fernen Lande her , und mögtcn wegen der augenstheinlichen Vorsorge GOttes für die Jsraeliten gern mit
ihnen ein Vündnisi errichten .
Die Jsraeliten glaubten dem
Vorgebe » , und , ohne den HErrn in einer so wichtigen Sache
um Rath zu fragen , schlössen sie mit den Männern ein Bündntß , und beschwuren es aus das feyerlichste. Nach einer Reise
von drey Tagen aber , als sie in dieß Land , und zu der Stadt
Gibeon kamen , entdeckten sie den Betrug .
Doch , weil der
Vertrag

so ftverlich war beschworen worden , durften sie ihn
nicht

Weitere Eroberungen .
nicht

brechen ,

umbringen
wegen

;

und diese Leute nicht /

sondern

mußten

der gebrauchten

Fünf
und

Fürsten

wollten

raeliten

wie andre

sie leben lassen .

zu thun , und

auf immer

sie dafür

bekriegten

hierauf

diese Gibeoniten,

strafen , daß sie sich so freywillig

unterworfen

hätten .

, und schlugen ihre Feinde

; doch wurden

keines begegnet

hitzigsten war , ricfJoma

,

halte tstill zu Gibeon ,

Da

gänzlich

,

das

dergleichen
Gefecht

am

das Treffen fo layge

geschlagen wären : Sonne,

und du Mond

er sagte , das erfolgte

nen eine Zeitlang

ist .

voll Begierde

fortzusetzen , bis die Feinde

in ei¬

mehr durch einen Hagelre¬

gen als durch die Massen der Jsraeliten
getödek.
An diesem Tage geschah ' ein grosses Wunder
und nachher

den Jf-

Aber diese zogen ihnen , als ihren

, zu Hüls

ner grossen Schlacht

Was

sie diesel¬
ihre Holz-

u . s f . zu ssyn.

Kanaans

neuen Verbündeten

vorher

Kananiter,
Um sie jedoch

List zu strafen , vcrurtheillen

ben , ihnen Knechtsdienste
hacker , Wasserträger

irs

, im Thal

wirklich .

Sonn

Ajalon ! —

und Mond

schie.

siillzustehn ; und dieser Tag war beynahe dop¬

pelt so lang , als <rin anderer.
Auf
Städte

den
,

wundervollen

und

des

Nach diesen Eroberungen
nach Gilgal
Die

Fürsten

aus .

Hazor . Iosua

die Einnahme
Theils

kehrte Iosua

vieler

von Kanaan.

mit seinem Kriegsheer

des gegen Mitternacht
der nach Morgen

diese zogen

Israel

erfolgte

mittäglichen

zurück.

ten die Fürsten
und

Sieg

ganzen

mit

Ihr

einem

ligende » Kanaans

gelegenen

furchtbaren

oberster Feldherr

Länder

rus,

zu Hülfe;

grossen Heere

war Iabin

wider

, der Fürst

von

und sein Heer zogen auch diesem Feinde , mit der ge,

wisscstcn Hoffnung des Siegs , entgegen , schlugen sie , eroberten
ihre Städte , brachten alle Bewohner um das Leben , verbrannten
Hazor , und nahmen

die übrige Städte

Noch in einem andern
einen grossen Theil
wohnten .
sieben Jahren
über

Und

Fcldzng

der Riesenvölker
fo waren

drey Theile

ein und dreyßig

für sich in Besitz.

bekriegte und besiegte Iosua
, welche auf den Gebirgen

in einem

Zeitraum

von sechs bis

des Landes

Kanaans

erobert

Fürsten

,

und

desselben besiegt.
LVI !. Aus-

12S

Austheilung des Landes.
^

^

as hohe Alter erlaubte dem Iosua nicht mehr , seine Sie.
ge und Eroberungen
fortzusetzen ; der HErr vergönnte ihm,
seine Tage in Ruhe zu besihliessen .
Er entließ das Heer der

Stamme
, denen
waren angewiesen

schon jenseits des Jordans
ihre Wohnungen
worden , und die seither bey allen diesen Krie¬

gen den übrigen Jsracliten
er durch

das

Loos

das

brüderlich
eroberte

geholfen hatten . Dann
und

aus , wies einem jeden Stamm

theilte

noch zu erobernde

Land

seinen Bezirk an ; und ein jeder

bekam solche Wohnplätze , wie es ihm schon der sterbende Ja,
cob segnend geweissaget hatte . So augenscheinlich leitete es die
Fürsehung : So gewiß hatten die Jsraelilen
GOttes
wundervolle
Macht erobert!
Nun

so waren

sie endlich zum Besitz des i- ne » längst vcrheis-

senen schönen und fruchtbaren

Landes

gekommen ; zu den Trif.

ten und Ländern , die schon ihre Välcr
Theil käuflich an sich gebracht hatten .
ein Vaterland

dieß Land nur durch

inne gehabt , und zum
Nun hatten sie wieder

cob begraben

, eben das Land , wo Abraham , Jsaak und Ja¬
lagen .
Seither
hatten sich zwar andere Völker

in demselben

ausgebreitet

sie konnten

und es sich zugeeignet

gehabt ; aber

nen zutheil

doch nicht hindern , daß es nicht zuletzt wieder dewurde , welche » es schon seit langer Zeit bestimmt

war .

diesen
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Volk das andere
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darinn

alten

festsetzte : Man

sah sich nach schönern
hätte

nun

Zeiten

und

die Jsracliten

den Kananitern

war es nichts

auS seinem Lande

Leben zu bringen , wenn

seltenes ,

, und

nicht

berechtigt ,

, und so viele taufende
GOtt

daß ein

sich an dessen

verließ oft seine Wohnplätze
fruchtbarern
Gegenden
nm .

freylich

umzugehen

vertrieb

, und
Dieß

so hart

mit

derselben ums

solches nicht ausdrücklich

bcfoh,

len hätte . —
Aber

warum

hat

er ihnen

dieß

besohlen ,

er , der

gegen
alle

Ausheilung

des Landes .
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alle Menschen so gütig ist ? - Die Einwohner Kanaans waren
in dem höchsten Grade lasterhaft . Nicht nur hatten sie, anstatt
den wahren und einigen GOtt aus seinen Werken zu erkennen,
sich eigene Gölter erdacht , und angebetet ; üe beteten sogar die
bösen Geister der Hölle als Götter an ; und giengen in ihrem
Unsinn so weit , daß sie auf ihren Altaren Menschen , selbst
ihre eigne Kinder , ovferten , von ihrem Fleisch äffen , ihr Blut
tranken , und diesen schändlichen Göttern zu gefallen , gleichsam
durch ihr Beyspiel ermuntert , die häßlichsten Laster begicngen;
so tief waren sie von der Würde vernünftiger Menschen hinab»
gesunken. Zur Warnung nun für andere , strafte sie GOtt;
und er that es auf eine solche Weise , daß er eben daraus alS
der höchste und mächtigste GOtt
werde ».

von aller Welt mußte erkannt

Er ließ das einige Volk , welches ihn noch erkannte und
verehrte , über diese Völker , die ihn verkannten , und falschen
Göttern dicnctcu , siegen. Die Unmacht , die Nichtigkeit dieser
Götzen , welche ihren Anhängern nicht helfen konnten , und hin¬
gegen die Macht des GOtkcs der Israeliten , wurde dadurch
ausser allen Zweifel gesetzt, Jedermann konnte nun sehen , wie
thöricht und unvernünftig es sey , falsche Götter anzubeten,
und sich auf ihre Hülfe zu verlasse» ; und wie hingegen der al.
lein Mächtige sich der Seinen unwiderstehlich annehme , und
sie glücklich mache. — So wollten auch die Völker Kanaans
aus den bereits an einigen von ihnen vollzogenen Gerichten die
Macht des GOttcs , der die Israeliten schützte, noch nicht er¬
kennen ; sie suchten nicht durch Absagnng ihrer Abgötterey , und
der mit derselben verbundenen greulichen Laster , ihrem Unter¬
gang zuvorzukommen.
Wenn GOtt ein so böseS und lasterhaftes Volk straffen will,
so ist es gleichviel , ob er es durch Hunger , oder Krankheiten,
oder durch Krieg strafe ; ob er es nach und nach aussterben las¬
se , oder mit einmal durch einen verderblichen Krieg vertilge.
Und er hak wol auch das Recht , einem andern Volke zu beseh.
lcn , daß es dieses Strafgericht ausübe . Nur muß dieses Volk
es gewiß wissen , daß der Befehl von GOtt komme . Und dieß
wußten

Attstheilmrg des Landes,
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waren , GOtl

gegangen

hätten

da sie her,

Denn

schonten , und in

ihrer Kriege schläfriger wurden , so wurden sie
übrigen abgöttischen Völkern Kanaans wirklich

der Fortsetzung
von den noch

ge,

selbst ins gröste Unglück

, und eben dadurch

verführt

öfters

sollten .

, derselben

Befehl

den göttlichen

nach , wider

mit der

war ,

die Strenge

verfahren

sie gegen diese Lasterhaften

be¬
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können .

werden

versührt

weise und nothwendig

wie

wies ,

keine

sich dulden,

noch solche unter

,

leicht zu eben so bösen und schänd¬

weil sie durch ihr Beyspiel
lichen Thaten

daß alle die

auch mit den Kananitern

nun

errichten

Freundschaft

das ,

welche mit ihnen vor¬

hatten.

zum Urheber

dursten

Jsraeliten

Die
genaue
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Begebenheiten

grosse und wunderbare

als

so sicher ,

eben

die Jsraeliten

wußten

bracht.
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in dem Besitz des eroberten

Landes
das

; ein Gluck ,

nen zu wohnen

hatte .

wünscht , aber nicht erlangt

so sehnlich ge¬
ver¬

seinem hohen Alter

In

Diesen

, zu Sichcm .

ih¬

zusehen , und unter

schon Moses

er noch das ganze Volk Israel

sammelte

der Stämme
renden

das Glück , seine Jsraeliten

genoß noch einige Jahre

^Losua

, insonderheit

die Häupter

stellte er erst in einer

rüh¬

und

seine

Rede , welche durch sein ehrwürdiges

Alter ,

eiuen grossen Nachdruck erhielt , die Wolthaten
Frömmigkeit
hät¬
vor , die ihre Vater und sie von ihrem GSlt empfangen
darunter

und

ten ,
Landes

war ;

zen ; versprach
sten Siege
Freundschaft
sonst gewiß
und

,

die gröste eben der Besitz des verheißenen

ermähnte

sie ,

die Kriege

und riclh ihnen ,
denselben

sehr unglücklich

Dann

oder

einzulassen ,

weil

würden

verführt,

zum Götzendienst

werden .

die herrlich,

sich in keine Gemeinschaft

Einwohnern

den alten

mit
von

fortzuse-

in demselben

sie es thun würden ,

ihnen , wenn

erzählte

sie

er ihnen , vom
Anfang

Lezte

Nachritten von Ioiua.
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Anfang an , die Geschichte ihrer Voreltern ; hieß sie auf diese
lange Reibe von wunderbaren
Fuhranwn
aufmerksam
fenn,
und nachdenken , wie GOtt seinen Entwurfz,
> ihrer Gluckse,
ligkeit

bis auf diese Zeiten so glücklich ausgeführt
habe . — Er
mit den nachdrncksvollcn
Worten : So fürchtet nun

beschloß

den HErrn , und folget ihm aufrichtig , von ganzem Herzen;
thut die Götter von euch , denen eure Vater einst in Chaldäa
und in Egppte » gedient haben , und verehret den wahren GOtt.
Gefällt es euch aber nicht , den wahren GOttzu
verehren,
so erwählet euch heute , wem ihr Neuen wollet : T en Göttern,
denen eure Väter jenseit des Euphrats
gedient haben ; oder
den Göttern

der Amoriter , in deren Land ihr wohnet .
Ich
aber , und mein Haus wollen dem HErrn dienen . Das ganze
Volk aber antwortete : Es sey ferne von uns , daß wir den
HErrn verlassen , und andern Göttern dienen sollten.
Nicht
seinem

lange hernach

schloß Iofua

fein ruhmvolles

Leben in

hundert

und zehnten Jahre . Er war ein tapferer Held,
ein weiser Regent und ein gottesfürchtiger
Mann .
Auch feine
Uneigennützigkeit
verdient angemerkt zu werden . Für alle feine

Mühe

und Beschwerlichkeiten , die er in so vielen Kriegen aus.
gestanden hatte , bat er sich eine einzige Stadt
auf einem zu
dem Stamm
Ephraim
gehörigen Gebirge aus -, die er erwei¬
terte , und deren verfallene Mauren
er wieder baueke.

Zustand des Volks GOttes

unter

den Richtern.
I. IX.
Verfall der Sitten , des Staats
achdem Iofua
raelitin

gestorben

, der Religion.

war , fienq die Wolfahrt

bald an abzunehmen .
I

GOtt

hatte

der Is¬

ausdrücklich
befohlen,

