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19 Jehoschua aber sprach zum Volk: Ihr könnt dem
EWIGEN nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein
eifersüchtiger Gott ist er, er wird eure Missetat und
eure Sünden nicht vergeben. 20 Wenn ihr den EWIGEN
verlasst und fremden Göttern dient, wird er sich
abwenden und euch Schlimmes antun und euch
aufreiben, nachdem er Gutes für euch getan hat. 21
Und das Volk sprach zu Jehoschua: Nein! Dem
EWIGEN werden wir dienen. 22 Und Jehoschua sprach
zum Volk: Ihr wärt Zeugen gegen euch selbst, dass ihr
euch den EWIGEN erwählt habt, um ihm zu dienen. -
Und sie sprachen: Wir wären Zeugen! - 23 Und nun
entfernt die fremden Götter, die bei euch sind, und
wendet euer Herz dem EWIGEN zu, dem Gott Israels.
24 Und das Volk sprach zu Jehoschua: Dem EWIGEN,
unserem Gott, werden wir dienen, und auf seine
Stimme werden wir hören. 25 Und Josua schloss
einen Bund mit dem Volk an diesem Tag und gab ihm
Satzung und Recht in Schechem. 26 Und Jehoschua
schrieb diese Worte in das Buch der Weisung Gottes,
und er nahm einen grossen Stein und richtete ihn dort
auf, unter der Terebinthe, die beim Heiligtum des
EWIGEN stand. 27 Und Jehoschua sprach zum ganzen
Volk: Seht, dieser Stein soll Zeuge sein gegen uns,
denn er hat alle Worte des EWIGEN gehört, die er mit
uns geredet hat, und er soll Zeuge sein gegen euch,
damit ihr euren Gott nicht verleugnet. 28 Dann entliess
Jehoschua das Volk, einen jeden in seinen Erbbesitz.
29 Und nach diesen Begebenheiten starb Jehoschua,
der Sohn des Nun, der Diener des EWIGEN; er wurde
hundertzehn Jahre alt. 30 Und sie begruben ihn auf
dem Gebiet seines Erbbesitzes in Timnat-Serach, das
auf dem Gebirge Efraim liegt, nördlich vom Berg
Gaasch. 31 Und Israel diente dem EWIGEN, solange
Jehoschua lebte und solange die Ältesten am Leben
waren, die Jehoschua überlebten und die von allem
wussten, was der EWIGE für Israel getan hatte. 32 Und
die Gebeine Josefs, die die Israeliten aus Ägypten
heraufgebracht hatten, begruben sie in Schechem auf
dem Grundstück, das Ja’akow von den Nachkommen
Chamors, des Vaters von Schechem, für hundert
Kesita gekauft hatte, und es wurde Erbbesitz der
Nachkommen Josefs. 33 Und als Elasar, der Sohn
Aharons, gestorben war, begruben sie ihn in Giwa,
das seinem Sohn Pinchas gehörte, das ihm auf dem
Gebirge Efraim gegeben worden war.
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