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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.
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tzt versprach der HErr
Stadt

dem Josua

Ai , und belehrte

die gewisse Eroberung

ihn , daß er die streitbare

der

Krieger
dieses
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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
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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.
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