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H1961

, als alleH3605 KönigeH4428 der AmoriterH567, dieH834 diesseitsH5676 des JordanH3383 westwärts,

1 Und es geschah

und alle

H3605

Könige

H4428

der KanaaniterH3669, dieH834 amH5921 MeerH3220 waren, hörtenH8085, dassH834 der HERRH3068

die WasserH4325 des JordanH3383 vorH4480 H6440 den KindernH1121 IsraelH3478 ausgetrocknetH3001 hatte, bisH5704 wir1
hinübergezogenH5674 waren, da zerschmolzH4549 ihr HerzH3824, und es warH1961 keinH3808 MutH7307 mehrH5750 in ihnen
vorH4480 H6440 den KindernH1121 IsraelH3478. [?]H3220
2 In jener

H1931

ZeitH6256 sprachH559 der HERRH3068 zuH413 JosuaH3091: MachH6213 dir SteinmesserH6697

H4135

beschneide

H7725

wiederum

H6697 H2719

die Kinder

H1121

H4135

Israel

H3478

H1121

H8145

zum zweiten
H3478

Mal. 3 Und Josua
H1389

H61903

H3091

H2719 2

und

H6213

sich

machte

H2088

Steinmesser
und beschnitt
die Kinder
Israel
am Hügel
Araloth
. 4 Und dies
ist die
Sache, warumH834 JosuaH3091 sie beschnittH4135: Das ganzeH3605 VolkH5971, das ausH4480 ÄgyptenH4714 gezogenH3318
war, die MännlichenH2145, alleH3605 KriegsleuteH582 H4421, waren in der WüsteH4057 gestorbenH4191, auf dem WegH1870, als
sie ausH4480 ÄgyptenH4714 zogenH3318. [?]H1697 5 DennH3588 das ganzeH3605 VolkH5971, das auszogH3318, war
beschnittenH4135; aber das ganzeH3605 VolkH5971, das in der WüsteH4057 geborenH3209 war, auf dem WegH1870, als sie
ausH4480 ÄgyptenH4714 zogenH3318, hatte man nichtH3808 beschnittenH4135. 6 DennH3588 die KinderH1121 IsraelH3478
wandertenH1980 40H705 JahreH8141 in der WüsteH4057, bisH5704 die ganzeH3605 NationH1471 der KriegsleuteH582 H4421, die
ausH4480 ÄgyptenH4714 gezogenH3318, aufgeriebenH8552 war, dieH834 nichtH3808 gehörtH8085 hatten auf die StimmeH6963 des
HERRNH3068, denenH834 der HERRH3068 geschworenH7650 hatte, sie das LandH776 nichtH1115 sehenH7200 zu lassen,
dasH834 der HERRH3068 ihren VäternH1 geschworenH7650 hatte, uns zu gebenH5414, ein LandH776, das von MilchH2461 und
HonigH1706 fließtH2100. 7 Und ihre SöhneH1121, die er anH8478 ihrer StattH8478 aufkommenH6965 ließ, diese beschnittH4135
JosuaH3091; dennH3588 sie hattenH1961 VorhautH6190, weilH3588 man sie auf dem WegH1870 nichtH3808 beschnittenH4135
hatte. 8 Und es geschahH1961, alsH834 die ganzeH3605 NationH1471 vollendsH8552 beschnittenH4135 war, da bliebenH3427 sie
an ihrem OrtH8478 im LagerH4264, bisH5704 sie heilH2421 waren. 9 Und der HERRH3068 sprachH559 zuH413 JosuaH3091:
HeuteH3117 habe ich die SchandeH2781 ÄgyptensH4714 vonH4480

H5921

euch abgewälztH1556. Und man gabH7121

diesemH1931 OrtH4725 den NamenH8034 GilgalH15374 bisH5704 auf diesenH2088 TagH3117.
10 Und die Kinder

H1121

IsraelH3478 lagertenH2583 in GilgalH1537; und sie feiertenH6213 das PassahH6453 am 14H702 H6240.

TagH3117 des MonatsH2320, am AbendH6153, in den EbenenH6160 von JerichoH3405. 11 Und sie aßenH398 amH4480 anderen
TagH4283 nach dem PassahH6453 von dem ErzeugnisH56695 des LandesH776, ungesäuertesH4682 BrotH4682 und
gerösteteH7033 Körner, an genau diesem TagH3117. [?]H4283 [?]H6106 H2088 12 Und das ManH4478 hörteH7673 aufH7673 amH4480
anderen TagH4283, als sie von dem ErzeugnisH56696 des LandesH776 aßenH398, und es gabH1961 für die KinderH1121
IsraelH3478 keinH3808 ManH4478 mehrH5750; und sie aßenH398 von dem ErtragH8393 des LandesH776 KanaanH3667 in
jenemH1931 JahrH8141. [?]H4283 [?]H4480 [?]H4480
H1961

13 Und es geschah

, als JosuaH3091 bei JerichoH3405 warH1961, da hob er seine AugenH5869 auf und sahH7200: Und

sieheH2009, ein MannH376 standH5975 vor ihm, und sein SchwertH2719 gezücktH8025 in seiner HandH3027. Und JosuaH3091
gingH3212 auf ihn zuH413 und sprachH559 zu ihm: Bist duH859 für uns oderH518 fürH518 unsere FeindeH6862?7 [?]H5375 [?]H5048
H559
14 Und er sprach
: NeinH3808, sondernH3588 als der ObersteH8269 des HeeresH6635 des HERRNH3068 bin ichH5898
jetztH6258 gekommenH935. Da fielH5307 JosuaH3091 aufH413 sein AngesichtH6440 zur ErdeH776 und huldigteH78129 ihm und
sprachH559 zu ihm: WasH4100 redetH1696 mein HerrH113 zuH413 seinem KnechtH5650? 15 Und der ObersteH8269 des
HeeresH6635 des HERRNH3068 sprachH559 zuH413 JosuaH3091: ZiehH5394 deinen SchuhH5275 ausH5921 vonH4480 deinem
FußH7272; dennH3588 der OrtH4725, aufH5921 demH834 duH859 stehstH5975, istH1931 heiligH6944! Und JosuaH3091 tatH6213 soH3651.
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Fußnoten
1. Nach and. Les.: sie
2. And. üb.: scharfe Messer
3. d.h. der Vorhäute
4. Abwälzung
5. O. Getreide
6. O. Getreide
7. O. Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden?
8. O. sondern ich bin der Oberste ..., ich bin
9. Anderswo: sich niederwerfen, anbeten
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