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Austheilung des Landes.
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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

In

Volk das andere
Statt

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
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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
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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¬

Erfolg

Der

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

,

Begebenheiten

grosse und wunderbare

als

so sicher ,

eben

die Jsraeliten

wußten

bracht.

L-VHI.
Lezte Nachrichten von Josua.

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

