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H1961

1 Und es geschah

HERR

H3068

zu

H413

nachH310 dem TodH4194 MosesH4872, des KnechtesH5650 des HERRNH3068, da sprachH559 der

JosuaH30911, dem SohnH1121 NunsH5126, dem DienerH8334 MosesH4872, und sagteH559: 2 Mein

KnechtH5650 MoseH4872 ist gestorbenH4191; und nunH6258, machH6965 dich aufH6965, gehH5674 über diesenH2088 JordanH3383,
duH859 und diesesH2088 ganzeH3605 VolkH5971, inH413 das LandH776, dasH834 ichH595 ihnenH1992, den KindernH1121
IsraelH3478, gebeH5414. 3 JedenH3605 OrtH4725, auf denH834 eure FußsohleH3709 H7272 tretenH1869 wird, euch habe ich ihn
gegebenH5414, so wieH834 ich zuH413 MoseH4872 geredetH1696 habe. 4 VonH4480 der WüsteH4057 und diesemH2088
LibanonH3844 bisH5704 zum großenH1419 StromH5104, dem StromH5104 PhratH6578, das ganzeH3605 LandH776 der
HethiterH2850, und bisH5704 zum großenH1419 MeerH3220 gegen SonnenuntergangH3996

H8121

, soll eure GrenzeH1366

seinH1961. 5 Es soll niemandH3808 H376 vorH6440 dir bestehenH3320 alleH3605 TageH3117 deines LebensH2416: so wieH834 ich
mitH5973 MoseH4872 gewesenH1961 bin, werde ich mitH5973 dir seinH1961; ich werde dich nichtH3808 versäumenH7503 und
dich nichtH3808 verlassenH5800. 6 Sei starkH2388 und mutigH553! DennH3588 duH859, du sollst diesemH2088 VolkH5971 das
LandH776 als ErbeH5157 austeilenH5157, dasH834 ich ihren VäternH1 geschworenH7650 habe, ihnenH1992 zu gebenH5414. 7
NurH7535 sei sehrH3966 starkH2388 und mutigH553, dass du daraufH8104 achtestH8104, zu tunH6213 nach dem ganzenH3605
GesetzH8451, dasH834 mein KnechtH5650 MoseH4872 dir gebotenH6680 hat. WeicheH5493 nicht davonH4480 abH5493 zur
RechtenH3225 noch zur LinkenH8040, damitH4616 es dir gelingeH7919 überallH3605, wohinH834 du gehstH3212. [?]H408 8
DiesesH2088 BuchH5612 des GesetzesH8451 soll nichtH3808 vonH4480 deinem MundH6310 weichenH4185, und du sollst darüber
sinnenH1897 TagH3119 und NachtH3915, damitH4616 du daraufH8104 achtestH8104, zu tunH6213 nach allemH3605, was darin
geschriebenH3789 ist; dennH3588 dannH227 wirst du auf deinem WegH1870 ErfolgH6743 habenH6743, und dannH227 wird es dir
gelingenH6743. 9 Habe ich dir nichtH3808 gebotenH6680: Sei starkH2388 und mutigH553? ErschrickH2865 nichtH408 und
fürchteH2865 dich nichtH408! DennH3588 der HERRH3068, dein GottH430, ist mitH5973 dir überallH3605, wohinH834 du gehstH3212.
10 Und Josua

H3091

gebotH6680 den VorstehernH7860 des VolkesH5971 und sprachH559: Geht mitten durch das Lager und

gebietet dem Volk und sprecht: 11 BereitetH3559 euch Zehrung; dennH3588 inH7130 nochH5750 dreiH7969 TagenH3117 werdet
ihr überH5674 diesenH2088 JordanH3383 ziehenH5674, um hinzukommenH935, das LandH776 inH3423 BesitzH3423 zuH3423
nehmenH3423, dasH834 der HERRH3068, euer GottH430, euch gibtH5414, es zu besitzenH3423. [?]H5674 [?]H7130 [?]H5674 [?]H4264
[?]H6680 [?]H5971 [?]H559 [?]H6720
H7206

12 Und zu den Rubenitern

und zu den GaditernH1425 und zu dem halbenH2677 StammH7626 ManasseH4519 sprachH559

JosuaH3091 und sagteH559: 13 Gedenkt des Wortes, dasH834 MoseH4872, der KnechtH5650 des HERRNH3068, euch
gebotenH6680 hat, indem er sprachH559: Der HERRH3068, euer GottH430, schafftH5117 euch RuheH5117 und gibtH5414 euch
diesesH2063 LandH776. [?]H2142 [?]H1697 14 Eure FrauenH802, eure KinderH2945 und euer ViehH4735 sollen inH5674 dem
LandH776 bleibenH3427, dasH834 MoseH4872 euch diesseitsH5676 des JordanH3383 gegebenH5414 hat; ihrH859 aber, alleH3605
kampfbereiten MännerH1368, sollt gerüstetH2571 vorH6440 euren BrüdernH251 hinüberziehenH5674 und ihnen helfenH5826,
[?]H2945 [?]H2428 15 bisH5704 H834 der HERRH3068 euren BrüdernH251 RuheH5117 schafftH5117 wie euch, und auchH1571
sieH1992 das LandH776 besitzenH3423, dasH834 der HERRH3068, euer GottH430, ihnenH1992 gibtH5414. Dann sollt ihr in das
LandH776 eures BesitztumsH3425 zurückkehrenH7725 und es besitzenH3423, dasH834 MoseH4872, der KnechtH5650 des
HERRNH3068, euch gegebenH5414 hat, diesseitsH5676 des JordanH3383, gegen SonnenaufgangH4217 H8121.
16 Und sie antworteten

H6030

JosuaH3091 und sprachenH559: AllesH3605, wasH834 du uns gebotenH6680 hast, wollen wir

tunH6213, und wohinH413 H834 irgendH3605 du uns sendenH7971 wirst, wollen wir gehenH1980. 17 Nach allemH3605, wieH834 wir
MoseH4872 gehorchtH8085 haben, soH3651 wollen wir dirH413 gehorchenH8085. NurH7535 möge der HERRH3068, dein GottH430,
mitH5973 dir seinH1961, wieH834 er mitH5973 MoseH4872 gewesenH1961 ist! 18 JedermannH376, der deinem BefehlH6310
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widerspenstigH4784 ist und nichtH3808 auf deine WorteH1697 hörtH8085 in allemH3605, wasH834 du uns gebietestH6680, soll
getötetH4191 werden. NurH7535 sei starkH2388 und mutigH553!
Fußnoten
1. S. die Anm. zu 2. Mose 17,9
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