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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,

i zo Verfall der Sitten , des Staats , der Religion.
befohlen , sie sollten die Waffen
göttische

Einwohner

aus

nicht niederlegen

, bis alle ab¬

dem Land ausgerottet

wären ; aber

sie gehorchten diesem Befehl nicht . Jnda und Simeon
waren
von allen Stämmen
die einzige , die den Krieg » och eine Zeit»
lang

fortsetzten ; gegen die Kananiter

wohneten

, auszogen

überwanden

.

,

,

und sie in einer

feinem Tisch essen ließ , wurde

te itzt eben die grausame
er andern
Die

angethan
übrigen

zogen die Ruhe

Uebungen

waren , zinsbar
nahmen
Vorher

des Kriegs

vor .

und

Gemächlichkeit

Sie

begnügten

sich,

bestimmt

zu machen , liess«« sie unter sich wohnen , mach¬

sie auch nach

und

sie tapfer

weichlich .

mehr , — GOttes
die ausgelassene

nach ihre

mit

ihnen .

verdorbnen

Aber
Sitten

und kriegerisch ; itzt wurden

Sie

hielten
Dieses

Entschuldigung

an.

sie wollü¬

zu leben , und die

alles hätten

sie itzt gern gegen

Götzenfeste ihrer heidnischen Nachbarn

man

s»

es für kein so grosses Glück

Volk zu seyn , in Freyheit

besten Gesetze zu haben .
bey welchen

, und muß¬

ausstehen , die

Laster wegen dem Untergang

, und stifteten Heurathcn

waren

stig und

ihr Gefangener

hatte.

die Völker , welche ihrer
ten Bündnisse

, der viele

und Füssen gestümmclt,

und schimpßiche Strafe

Stämme

den männlichen

Gebirge

Feldschlacht

Adonibeseck -, ein schrecklicher Tyrann

von ihm besiegte Fürsten , an Händen
unter

die auf dem
glücklichen

den schändlichsten Muthwillen

vertauscht,

trieb , und zur

sagte : Es geschehe diesem oder jenem

GOtt

zu

Ehren.
Den
Erde

unsichtbaren

gemacht

GOtt

ber auch Götterbilder
Völker

ihnen

ein Bild

anzubeten ,

welcher

hat , das dünkte sie zu einfältig
haben , und schämten

den Vorwurf

von ihrem

GOtt

und wüßten

ja nicht einmal

stalt zu sagen .

Auch liessen sie sich zu abscheulichen
; zum Ehebruch , zur Verletzung

heit , und

zu

unnatürlicher

Mißtrauen

hen und

blutige

und

Kriege

Unzucht .

Unter

Eifersucht , woraus
entstanden

sehr geschwächt , und beynahe

,

lie¬

nichts von seiner Ge¬

fungen verleiten
herrschte

und

sich, wenn andere

machten , sie hätten
,

Himmel

; sie wollten

wordurch

völlig zu Grunde

Ausschwei.

der Gasifrey,
den Stämmen

innerliche

Unru.

einige Stämme
gerichtet wurden.
GOtt
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GOtt

ließ sie durch fromme Männer warnen , und ihnen
sagen , daß er eben die heidnische Völker , deren Lasier sie an.
genommen , als eine Geissel brauchen werde , um sie zu sira.
fen.
Zlber sie gaben diesen Warnungen kein Mhör .
Die
Strafe erfolgte.
Kufa , König von Mesopotamien , kam mit einem zahlrei¬
chen Kriegsherr ins Land , überwand die Israeliten , und leg,
te ihnen einen jährlichen Tribut auf . Itzt gierig es ihnen in
ihrem eigenen Lande nicht besser, als vormals in Egyvteu,
und ihr Elend währte so lange , bis sie in sich selbst giengen,
und erkannten , daß es die verdiente Strafe ihres Undanks ge,
gen GOtt , und ihres lasterhaften Lebens wäre.

I. X.
Befteyung durch Othniel und Ehud.
IzVOtt

sandte den Israeiiten einen Netter ; Othniel , Kalebs
Vetter und Tochtermann . Schon in seiner Jugend harte
sich Othniel durch eine tapfere That berühmt gemacht . Es
war darum zu thun , eine vesie Stadt zu erobern . Niemand
wollte sich an dieselbe wagen . Dem alten Helden Kalcb war
an der Eroberung dieser Stadt viel gelegen. Ich gebe , sprach
er zu den tapfern Jünglingen , dem , der sie erobert , meine
Tochter zum Weibe Der junge tapfere Othniel nährn die Be¬
dingung an ; denn Kalcbs Tochtermann zu seyn , war eine
grosse Ehre . Er belagert die Stadt , eroberte sie , und ward
Kalebs Tochtermaiin.
Eben dieser Othniel war es , der itzt den bedrängten Jftaeliten half , den Ku sir bekriegte , überwand , und sich dadurch in
ein solches Ansehen setzte, daß man ihn für Lebenslang zum
Regenten über Israel machte.
Nach Othniels Tode sielen die Israeiiten in ihre vorige
Laster ; und GOtt ließ es geschehen, daß Eglon , König von
Moab , ihr alter Feind , sie mit - einem furchtbaren Kriegsherr
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überzog,

