
J O S U A 
 
Auftrag Gottes an Josua zur Einnahme des Westjordanlandes 
 
1,1 Nachdem Mose, der Knecht des HERRN, gestorben war,  
sagte der HERR zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener des Mose: 
2 Mein Knecht Mose ist gestorben. Mach dich also auf den Weg und zieh 
über den Jordan hier mit diesem ganzen Volk in das Land, das ich ihnen, 
den Israeliten, geben werde! 
3 Jeden Ort, den euer Fuß betreten wird, gebe ich euch, wie ich es Mose 
versprochen habe. 
4 Euer Gebiet soll von der Steppe und vom Libanon an bis zum großen Strom, zum Eufrat, reichen - das 
ist das ganze Land der Hetiter - und bis hin zum großen Meer, wo die Sonne untergeht. 
5 Niemand wird dir Widerstand leisten können, solange du lebst.  
Wie ich mit Mose war, will ich auch mit dir sein. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. 
6 Sei mutig und stark! Denn du sollst diesem Volk das Land zum Besitz geben, von dem du weißt: Ich 
habe ihren Vätern geschworen, es ihnen zu geben. 
7 Sei ganz mutig und stark und achte genau darauf, dass du ganz nach der Weisung handelst, die mein 
Knecht Mose dir gegeben hat! Weich nicht nach rechts und nicht nach links davon ab, damit du Erfolg 
hast überall, wo du unterwegs bist! 
8 Über dieses Buch der Weisung sollst du immer reden und Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit 
du darauf achtest, genauso zu handeln, wie darin geschrieben steht. Dann wirst du auf deinem Weg 
Glück und Erfolg haben. 
9 Habe ich dir nicht befohlen: Sei mutig und stark? Fürchte dich also nicht und hab keine Angst;  
denn der HERR, dein Gott, ist mit dir überall, wo du unterwegs bist. 
 
10 Da befahl Josua den Listenführern im Volk: 
11 Geht durch das Lager und befehlt den Leuten: Versorgt euch mit Lebensmitteln; denn in drei Tagen 
werdet ihr den Jordan hier überschreiten, um in das Land hineinzuziehen und es in Besitz zu nehmen, 
das der HERR, euer Gott, euch zu eigen gibt. 
12 Und den Rubenitern, den Gaditern und dem halben Stamm Manasse sagte Josua: 
13 Erinnert euch an das, was Mose, der Knecht des HERRN, euch geboten hat:  
Der HERR, euer Gott, gewährt euch Ruhe und gibt euch dieses Land. 
14 Eure Frauen, eure Kinder und euer Vieh sollen in dem Land bleiben, das Mose euch östlich des Jordan 
gegeben hat. Ihr aber sollt mit euren Brüdern hinübergehen, ihnen kampfbereit mit allen Kriegern 
voranziehen und ihnen helfen, 
15 bis der HERR euren Brüdern ebenso wie euch Ruhe gewährt und bis auch sie das Land in Besitz 
nehmen, das der HERR, euer Gott, ihnen gibt. Dann sollt ihr in euren eigenen Besitz zurückkehren, in das 
Land, das euch Mose, der Knecht des HERRN, östlich des Jordan gegen Sonnenaufgang als Besitz 
gegeben hat. 
 
16 Sie antworteten Josua:  
Alles, was du uns befohlen hast, wollen wir tun und überall, wohin du uns schickst, werden wir gehen. 
17 Genauso, wie wir auf Mose gehört haben, wollen wir auch auf dich hören.  
Der HERR aber, dein Gott, möge mit dir sein, wie er mit Mose gewesen ist. 
18 Jeder, der sich deinem Befehl widersetzt und nicht allen deinen Anordnungen gehorcht,  
soll mit dem Tod bestraft werden. Sei nur mutig und stark! 
 
 
 
 



Kundschafter in Jericho bei der Dirne Rachab 
A Ankunft der Kundschafter 

2,1 Josua, der Sohn Nuns, schickte von Schittim heimlich zwei Kundschafter aus  
und befahl ihnen: Geht, erkundet das Land, besonders die Stadt Jericho*! *= „Stadt der Mond(-göttin)“ 

Sie brachen auf und kamen zu dem Haus einer Dirne namens Rachab* * = weit machend;  
dort legten sie (mit ihr?) nieder. 

B Meldung an den König über Eindringen von Spionen 
2 Man meldete dem König von Jericho: Siehe, heute Nacht sind ein paar Männer 
hierhergekommen, Israeliten, um das Land auszukundschaften. 
3 Da schickte der König von Jericho Boten zu Rachab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, 
die bei dir in deinem Haus eingekehrt sind; denn sie sind gekommen, um das ganze Land 
auszukundschaften. 

C Rachabs Suchanweisung an die Verfolger 
4 Da nahm die Frau die beiden Männer und versteckte sie.  
Zu den Boten aber sagte sie: Ja, die Männer sind zu mir gekommen; doch ich habe nicht 
erfahren, woher sie waren. 
5 Als das Stadttor bei Einbruch der Dunkelheit geschlossen werden sollte, sind die 
Männer weggegangen; ich habe nicht erfahren, wohin sie gegangen sind.  
Lauft ihnen schnell nach, dann könnt ihr sie noch einholen! 

D Aufstieg auf das Dach 
6 Sie hatte aber die Männer auf das flache Dach gebracht und unter den 
Flachsstängeln versteckt, die für sie auf dem Dach aufgeschichtet waren. 
7 Inzwischen hatte man die Verfolgung der Männer aufgenommen, und zwar in 
Richtung Jordan, zu den Furten hin. Und man hatte das Stadttor geschlossen, 
nachdem die Verfolger hinausgegangen waren. 
8 Bevor die Männer sich ( zum Schlafen?) niederlegten, stieg Rachab zu ihnen auf 
das Dach hinauf 
 

E Rachabs Bekenntnis zum Gott Israels 
9 und sagte zu ihnen: Ich habe erfahren, dass der HERR euch das Land 
gegeben hat und dass uns Furcht vor euch befallen hat und alle Bewohner 
des Landes aus Angst vor euch vergehen. 

10 Denn wir haben gehört, wie der HERR das Wasser des Roten 
Meeres euretwegen austrocknen ließ, als ihr aus Ägypten 
ausgezogen seid.  
Wir haben auch gehört, was ihr mit Sihon und Og, den beiden 
Königen der Amoriter jenseits des Jordan, gemacht habt:  
Ihr habt den Bann an ihnen vollzogen. 

11 Als wir das hörten, zerschmolz unser Herz und jedem stockte 
euretwegen der Atem;  
denn der HERR, euer Gott, ist Gott droben im Himmel und hier unten auf 
der Erde. 

D‘ Einfordern eines Versprechens u. Abstieg 
12 Nun schwört mir beim HERRN, dass ihr der Familie meines Vaters Gnade 
erweist, wie ich sie euch erwiesen habe, und gebt mir ein sicheres Zeichen dafür, 
13 dass ihr meinen Vater und meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern 
und alles, was ihnen gehört, am Leben lasst und dass ihr uns vor dem Tod 
bewahrt! 
14 Die Männer antworteten ihr: Wir bürgen mit unserem Leben für euch, wenn ihr 
nur unsere Sache nicht verratet. Wenn uns der HERR das Land gibt, werden wir dir 
Gnade und Treue erweisen. 



15 Darauf ließ die Frau sie mit einem Seil durch das Fenster hinab;  
das Haus, in dem sie wohnte, war nämlich in die Stadtmauer eingebaut. 

C‘ Rahabs Fluchtanweisung an die Kundschafter 
16 Sie riet ihnen: Geht ins Gebirge, damit die Verfolger euch nicht finden; dort haltet euch 
drei Tage lang verborgen, bis die Verfolger zurückgekehrt sind; dann könnt ihr eures 
Weges gehen. 

 
17 Die Männer sagten zu ihr: Der Eid, den du uns schwören lässt, bindet uns so weit: 
18 Siehe, du musst, wenn wir in das Land eindringen, diese geflochtene purpurrote 
Schnur an das Fenster binden, durch das du uns herabgelassen hast, und du musst deinen 
Vater, deine Mutter, deine Brüder und die ganze Familie deines Vaters bei dir in deinem 
Haus versammeln. 
19 Bei jedem aber, der aus der Tür deines Hauses heraustritt, kommt sein Blut auf sein 
Haupt. Wir sind dann ohne Schuld. Doch bei jedem, der mit dir im Haus bleibt, dessen 
Blut kommt auf unser Haupt. 
20 Auch wenn du unsere Sache verrätst, sind wir frei von dem Eid, den du uns hast 
schwören lassen. 
21 Sie antwortete: Es sei, wie ihr gesagt habt.  
Dann ließ sie die beiden gehen und band die purpurrote Schnur an das Fenster. 
 

B‘ Vergebliche Suche nach den Spionen 
22 Die Männer gingen also und kamen ins Gebirge; dort blieben sie drei Tage, bis die Verfolger in 
die Stadt zurückgekehrt waren. Die Verfolger hatten sie überall gesucht, aber nicht gefunden. 
 

A‘ Rückkehr der Kundschafter 
23 Dann machten sich die beiden Männer auf den Rückweg.  
Sie stiegen vom Gebirge herab, überschritten den Jordan und kamen zu Josua, dem Sohn Nuns.  
Sie erzählten ihm alles, was ihnen zugestoßen war, 
24 und sagten: Der HERR hat uns das ganze Land ausgeliefert;  
alle Bewohner des Landes vergehen aus Angst vor uns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wunderbarer Durchzug durch den Jordan 
 
3,1 Am frühen Morgen brach Josua mit allen Israeliten von Schittim auf.  
Als sie an den Jordan kamen, übernachteten sie dort, bevor sie ihn 
überschritten. 
2 Nach drei Tagen gingen die Listenführer durch das Lager 
3 und befahlen dem Volk: Wenn ihr die Bundeslade des HERRN, eures Gottes, seht und die levitischen 
Priester, die sie tragen, dann sollt auch ihr von der Stelle, wo ihr seid, aufbrechen und ihr folgen; 
4 nur müsst ihr zwischen euch und ihr einen Abstand von etwa zweitausend Ellen lassen, ihr dürft nicht 
zu nahe an sie herankommen. So werdet ihr wissen, welchen Weg ihr gehen sollt; denn ihr seid den Weg 
ja früher noch nie gegangen. 
5 Und Josua sagte zum Volk: Heiligt euch; denn morgen wird der HERR mitten unter euch Wunder tun. 
6 Und zu den Priestern sagte Josua: Nehmt die Bundeslade auf und zieht dem Volk voran!  
Und sie nahmen die Bundeslade auf und gingen dem Volk voraus. 
 
7 Da sagte der HERR zu Josua: Heute fange ich an, dich vor den Augen ganz Israels groß zu machen, 
damit sie erkennen, dass ich mit dir sein werde, wie ich mit Mose gewesen bin. 
8 Du aber sollst den Priestern, die die Bundeslade tragen, befehlen: Wenn ihr zum Ufer des Jordan 
kommt, bleibt im Jordan stehen! 
9 Darauf sagte Josua zu den Israeliten: Kommt her und hört die Worte des HERRN, eures Gottes! 
10 Dann sagte Josua: Daran sollt ihr erkennen, dass ein lebendiger Gott mitten unter euch ist: Er wird 
die Kanaaniter, die Hetiter, Hiwiter, Perisiter, Girgaschiter, Amoriter und Jebusiter vor euren Augen 
vertreiben. 
11 Seht, die Bundeslade des Herrn der ganzen Erde zieht vor euch her durch den Jordan. 
12 Wählt nun zwölf Männer aus den Stämmen Israels aus, aus jedem Stamm einen! 
13 Sobald die Fußsohlen der Priester, die die Lade des HERRN tragen, des Herrn der ganzen Erde, im 
Wasser des Jordan stehen, wird das Wasser des Jordan, das von oben herabkommt, wie abgeschnitten 
sein und wie ein Wall dastehen. 
 
14 Als dann das Volk seine Zelte verließ und 
aufbrach, um den Jordan zu überschreiten,  
gingen die Priester, die die Bundeslade trugen, an 
der Spitze des Volkes. 
15 Und als die Träger der Lade an den Jordan 
kamen und die Füße der Priester, die die Lade 
trugen, das Wasser berührten - der Jordan war 
aber während der ganzen Erntezeit über alle Ufer 
getreten - , 
16 da blieben die Fluten des Jordan stehen. Das 
von oben herabkommende Wasser stand wie ein 
Wall in weiter Entfernung, bei der Stadt Adam, die 
in der Nähe von Zaretan liegt. Die zum Meer der 
Araba, zum Salzmeer, hinabfließenden Fluten 
dagegen liefen vollständig ab und das Volk zog Jericho gegenüber durch den Jordan. [1] 
17 Die Priester, die die Bundeslade des HERRN trugen, standen, während ganz Israel trockenen Fußes 
hindurchzog, fest und sicher mitten im Jordan auf trockenem Boden, bis das ganze Volk den Jordan 
durchschritten hatte. 
 
 
 



Die zwölf Gedenksteine 
 
4,1 Als das ganze Volk den Jordan durchschritten hatte, sagte der HERR zu Josua: 
2 Wählt aus dem Volk zwölf Männer aus, aus jedem Stamm einen, 
3 und befehlt ihnen: Hebt euch hier, an der Stelle mitten im Jordan, wo die Priester fest und sicher 
standen, zwölf Steine auf, nehmt sie mit hinüber und legt sie auf dem Lagerplatz nieder, wo ihr die 
nächste Nacht verbringt!  
4 Da rief Josua die zwölf Männer, die er aus den Israeliten bestimmt hatte, 
aus jedem Stamm einen, 
5 und sagte zu ihnen: Geht vor der Lade des HERRN, eures Gottes, her bis 
zur Mitte des Jordan; dort soll jeder von euch einen Stein auf seine 
Schulter heben, so viele Steine, wie es Stämme der Israeliten gibt. 
6 Sie sollen unter euch ein Zeichen sein. Wenn euch eure Söhne morgen 
fragen: Was bedeuten diese Steine für euch?, 
7 dann antwortet ihnen: Die Fluten des Jordan waren vor der Bundeslade des HERRN wie abgeschnitten; 
als sie durch den Jordan zog, waren die Fluten des Jordan abgeschnitten.  
So sind diese Steine ein ewiges Erinnerungszeichen für die Israeliten. 
8 Die Israeliten taten, was Josua befohlen hatte, und nahmen zwölf Steine mitten aus dem Jordan, so 
viele, wie es Stämme der Israeliten gab, wie es der HERR dem Josua befohlen hatte.  
Sie nahmen sie mit hinüber zu ihrem Lagerplatz und stellten sie dort auf. 
9 Und in der Mitte des Jordan richtete Josua zwölf Steine auf, dort, wo die Füße der Priester gestanden 
hatten, die die Bundeslade trugen; sie stehen dort bis zum heutigen Tag. 
10 Die Priester aber, die die Lade trugen, blieben mitten im Jordan stehen, bis alles geschehen war, was 
der HERR durch Josua dem Volk befohlen hatte, ganz so, wie Mose dem Josua befohlen hatte, und das 
Volk beeilte sich und zog hinüber. 
11 Als das ganze Volk vollständig hinübergezogen war, zog auch die Lade des HERRN hinüber und die 
Priester an der Spitze des Volkes. 
12 Die Rubeniter, die Gaditer und der halbe Stamm Manasse zogen kampfbereit vor den Israeliten her, 
wie es ihnen Mose befohlen hatte. 
13 Es waren etwa vierzigtausend bewaffnete Männer, die vor den Augen des HERRN zum Kampf in die 
Steppen von Jericho zogen. 
14 An jenem Tag machte der HERR den Josua in den Augen ganz Israels groß und man hatte Ehrfurcht 
vor ihm, wie man vor Mose zeit seines Lebens Ehrfurcht hatte. 
 
15 Da sagte der HERR zu Josua: 
16 Befiehl den Priestern, die die Lade des Bundeszeugnisses tragen, aus dem Jordan heraufzusteigen! 
17 Da befahl Josua den Priestern: Steigt aus dem Jordan herauf! 
18 Als nun die Priester, die die Bundeslade des HERRN trugen, aus der Mitte des Jordan heraufstiegen 
und ihre Fußsohlen das Ufer berührten, da kehrte das Wasser des Jordan an seinen Ort zurück und trat 
wie gestern und vorgestern wieder über alle Ufer. 
19 Das Volk zog am zehnten Tag des ersten Monats durch den Jordan und schlug in Gilgal, am Ostrand 
des Gebietes von Jericho, sein Lager auf. 
20 In Gilgal stellte Josua die zwölf Steine auf, die man aus dem Jordan mitgenommen hatte. 
21 Er sagte zu den Israeliten: Wenn eure Söhne morgen ihre Väter fragen: Was bedeuten diese Steine?, 
22 dann sollt ihr sie belehren: Hier hat Israel trockenen Fußes den Jordan durchschritten; 
23 denn der HERR, euer Gott, hat das Wasser des Jordan vor euren Augen austrocknen lassen, bis ihr 
hindurchgezogen wart, genauso wie es der HERR, euer Gott, mit dem Roten Meer machte, das er vor 
unseren Augen austrocknen ließ, bis wir hindurchgezogen waren. 
24 Daran sollen alle Völker der Erde erkennen, dass die Hand des HERRN stark ist,  
und ihr sollt allezeit den HERRN, euren Gott, fürchten. 
 



5,1 Alle Könige der Amoriter jenseits des Jordan im Westen und alle Könige der Kanaaniter am Meer 
hörten, dass der HERR das Wasser des Jordan vor den Augen der Israeliten austrocknen ließ, bis sie 
hinübergezogen waren; da zerschmolz ihr Herz und jedem stockte der Atem wegen der Israeliten. 
 
Beschneidung und Pessachfest in Gilgal 
 
2 Damals sagte der HERR zu Josua: Mach dir Steinmesser und beschneide die Israeliten ein zweites Mal! 
3 Da machte sich Josua Steinmesser und er beschnitt die Israeliten auf dem Hügel der Vorhäute. 
4 Josua nahm die Beschneidung vor, weil das ganze Volk, das aus Ägypten ausgezogen war, das heißt die 
Männer, alle Krieger, nach ihrem Auszug aus Ägypten auf dem Weg durch die Wüste gestorben waren. 
5 Als das Volk auszog, waren alle beschnitten. Alle aber, die nach dem Auszug aus Ägypten unterwegs in 
der Wüste geboren wurden, hatte man nicht beschnitten. 
6 Denn vierzig Jahre lang wanderten die Israeliten durch die Wüste. Schließlich war das ganze Volk, alle 
Krieger, die aus Ägypten ausgezogen waren, umgekommen, weil sie nicht auf die Stimme des HERRN 
gehört hatten. Der HERR hatte ihnen geschworen, er werde sie das Land nicht schauen lassen, von dem 
er ihren Vätern geschworen hatte, er werde es uns geben, ein Land, wo Milch und Honig fließen. 
7 Ihre Söhne, die der HERR an ihre Stelle treten ließ, beschnitt Josua; denn sie waren noch 
unbeschnitten, da man sie unterwegs nicht beschnitten hatte. 
8 Als nun das ganze Volk beschnitten war, blieb man an Ort und Stelle, im Lager, bis die Männer wieder 
gesund waren. 
9 Und der HERR sagte zu Josua: Heute habe ich die ägyptische Schande von euch abgewälzt.  
Darum nennt man diesen Ort bis zum heutigen Tag Gilgal, Wälzplatz. 
 
10 Als die Israeliten in Gilgal ihr Lager hatten, feierten sie am Abend des 
vierzehnten Tages jenes Monats in den Steppen von Jericho das Pessach. 
11 Am Tag nach dem Pessach, genau an diesem Tag, aßen sie 
ungesäuerte Brote und geröstetes Getreide aus dem Ertrag des Landes. 
12 Vom folgenden Tag an, nachdem sie von dem Ertrag des Landes 
gegessen hatten, blieb das Manna aus; von da an hatten die Israeliten 
kein Manna mehr, denn sie aßen in jenem Jahr von der Ernte des Landes 
Kanaan. 
 

Der Anführer des Heeres des Herrn 
 
13 Als Josua bei Jericho war und die Augen erhob, schaute er und siehe:  
Ein Mann stand vor ihm, mit einem gezückten Schwert in der Hand.  
Josua ging auf ihn zu und fragte ihn: Gehörst du zu uns oder zu unseren 
Feinden? 
14 Er antwortete: Nein, ich bin der Anführer des Heeres des HERRN.  
Ich bin soeben gekommen.  
Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, um ihm zu huldigen,  
und fragte ihn: Was befiehlt mein Herr seinem Knecht? 
15 Der Anführer des Heeres des HERRN antwortete Josua:  
Zieh deine Schuhe aus; denn der Ort, wo du stehst, ist heilig.  
Und Josua tat es. 
 

 
 
 
 
 



Einnahme Jerichos 
 
6,1 Jericho hielt wegen der Israeliten die Tore fest verschlossen.  
Niemand konnte heraus und niemand konnte hinein. 
2 Da sagte der HERR zu Josua: Sieh her, ich gebe Jericho und seinen König samt seinen Helden in deine 
Hand. 
3 Ihr sollt mit allen Kriegern um die Stadt herumziehen und sie einmal umkreisen.  
Das sollst du sechs Tage lang tun. 
4 Sieben Priester sollen sieben Widderhörner vor der Lade hertragen.  
Am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt herumziehen und die Priester sollen die Hörner blasen. 
5 Wenn das Widderhorn geblasen wird und ihr den Hörnerschall hört, soll das ganze Volk in laut 
schallendes Geschrei ausbrechen. Darauf wird die Mauer der Stadt in sich zusammenstürzen; dann soll 
das Volk hinübersteigen, jeder an der nächstbesten Stelle. 
6 Da rief Josua, der Sohn Nuns, die Priester und sagte: Nehmt die Bundeslade und lasst sieben Priester 
sieben Widderhörner vor der Lade des HERRN hertragen! 
7 Und zum Volk sagte er: Geht hinüber und zieht rings um die Stadt herum und lasst die bewaffneten 
Männer vor der Lade des HERRN herziehen! 
8 Und es geschah so, wie Josua es dem Volk 
gesagt hatte: Sieben Priester trugen die 
sieben Widderhörner vor dem HERRN her und 
zogen hinüber und bliesen die Widderhörner 
und die Bundeslade des HERRN zog hinter 
ihnen her. 
9 Die bewaffneten Männer gingen vor den 
Priestern her, die die Hörner bliesen, die 
Nachhut folgte der Lade und man blies 
ständig die Hörner. 
10 Dem Volk aber befahl Josua: Erhebt kein 
Kriegsgeschrei und lasst eure Stimmen nicht 
hören!  
Kein Wort komme aus eurem Mund bis zu 
dem Tag, an dem ich zu euch sage: Erhebt das 
Kriegsgeschrei! Dann sollt ihr losschreien. 
11 Darauf ließ er die Lade des HERRN um die 
Stadt herumziehen und sie einmal umkreisen.  
Dann kam man zum Lager zurück und 
übernachtete im Lager. 
12 Früh am anderen Morgen brach Josua auf und die Priester trugen die Lade des HERRN. 
13 Sieben Priester trugen die sieben Widderhörner der Lade des HERRN voraus und bliesen ständig die 
Hörner. Die bewaffneten Männer zogen vor ihnen her und die Nachhut folgte der Lade des HERRN.  
Man blies ständig die Hörner.  
14 So zogen sie auch am zweiten Tag einmal um die Stadt herum und kehrten wieder ins Lager zurück. 
Das machten sie sechs Tage lang. 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 Am siebten Tag aber brachen sie beim Anbruch der Morgenröte auf  
und zogen, wie gewohnt, um die Stadt, siebenmal; nur an diesem Tag zogen 
sie siebenmal um die Stadt.  
 

16 Als die Priester beim siebten Mal die Hörner bliesen, sagte Josua 
zum Volk: Erhebt das Kriegsgeschrei! Denn der HERR hat die Stadt in eure Gewalt gegeben. 
17 Die Stadt mit allem, was in ihr ist, soll Banngut für den HERRN werden.  
 

Nur die Dirne Rachab und alle, die bei ihr im Haus sind, sollen am Leben bleiben,  
weil sie die Boten versteckt hat, die wir ausgeschickt hatten. 

 
18 Aber seid auf der Hut vor dem Banngut, damit ihr es nicht als Banngut erklärt und dann doch 
davon wegnehmt! So würdet ihr das Lager Israels zum Banngut machen und es ins Unglück 
stürzen. 
19 Alles Silber und Gold und die Geräte aus Bronze und Eisen sollen dem HERRN geweiht sein 
und in den Schatz des HERRN kommen. 

 
20 Darauf erhob das Volk das Kriegsgeschrei und die Widderhörner wurden geblasen.  
Als das Volk den Hörnerschall hörte, brach es in laut schallendes Geschrei aus.  
Die Stadtmauer stürzte in sich zusammen und das Volk stieg in die Stadt hinein, jeder an 
der nächstbesten Stelle. So eroberten sie die Stadt. 
21 Alles, was in der Stadt war, machten sie zum Banngut, Männer und Frauen, Kinder und 
Alte, Rinder, Schafe und Esel, mit der Schärfe des Schwertes. 
 

22 Zu den beiden Männern, die das Land erkundet hatten, sagte Josua:  
Geht zu dem Haus der Dirne und holt von dort die Frau und alles, was ihr gehört, 
wie ihr es ihr geschworen habt! 

 
23 Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter, und holten Rachab, ihren Vater, ihre 
Mutter, ihre Brüder und alles, was ihr gehörte; sie führten ihre ganze Verwandtschaft 
heraus und wiesen ihnen einen Platz außerhalb des Lagers Israels an. 

 
24 Die Stadt aber und alles, was darin war, brannte man nieder; nur das Silber und Gold 
und die Geräte aus Bronze und Eisen brachte man in den Schatz im Haus des HERRN. 

 
25 Die Dirne Rachab und die Familie ihres Vaters und alles, was ihr gehörte, ließ Josua am 
Leben. So wohnt ihre Familie bis heute mitten in Israel; denn Rachab hatte die Boten 
versteckt, die Josua ausgesandt hatte, um Jericho auskundschaften zu lassen. 

 
26 Damals schwor Josua: Verflucht beim HERRN sei der Mann, der es unternimmt, diese Stadt 
Jericho wieder aufzubauen. Seinen Erstgeborenen soll es ihn kosten, wenn er sie neu gründet, 
und seinen Jüngsten, wenn er ihre Tore wieder aufrichtet. 

 
27 Der HERR war mit Josua und sein Ruhm verbreitete sich im ganzen Land. 
 
 
 
 
 
 
 



Achans Vergehen 
 
7,1 Die Israeliten aber veruntreuten etwas von dem, was als Banngut geweiht war. Denn Achan, der 
Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs, vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Banngut. 
Da entbrannte der Zorn des HERRN über die Israeliten. 
 
2 Josua schickte von Jericho aus einige Männer nach Ai, das bei Bet-Awen, östlich von Bet-El liegt, und 
sagte zu ihnen: Geht hinauf und erkundet das Land! Die Männer gingen hinauf und erkundeten Ai. [1] 
3 Als sie zu Josua zurückkamen, sagten sie zu ihm: Es braucht nicht das ganze Volk hinaufzuziehen. Etwa 
zwei- oder dreitausend Mann sollen hinaufziehen; sie werden Ai schlagen. Bemüh nicht das ganze Volk 
dorthin! Denn ihrer sind nur wenige. 
4 So stiegen vom Volk etwa dreitausend Mann nach Ai hinauf; doch sie flohen vor den Männern von Ai. 
5 Die Männer von Ai erschlugen etwa sechsunddreißig Mann; und sie verfolgten sie vom Stadttor bis zu 
den Steinbrüchen und schlugen sie an der Steige. Da zerschmolz das Herz des Volkes und wurde zu 
Wasser. 
 
6 Josua zerriss seine Kleider und warf sich zusammen mit den Ältesten Israels vor der Lade des HERRN 
mit dem Gesicht zu Boden bis zum Abend. Sie streuten sich Staub auf das Haupt 
7 und Josua sagte: Ach, Herr und GOTT! Warum hast du denn dieses Volk den Jordan überschreiten 
lassen? Um uns in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten? Hätten wir uns doch dazu 
entschlossen, jenseits des Jordan zu bleiben! 
8 Ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gezeigt hat? 
9 Das werden die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes hören und sie werden uns umzingeln und 
unseren Namen aus dem ganzen Land ausmerzen. Was willst du dann für deinen großen Namen tun? 
 
10 Da sagte der HERR zu Josua: Steh auf! Warum fällst du auf dein Angesicht? 
11 Israel hat gesündigt. Sogar meinen Bund, den ich ihnen geboten habe, haben sie übertreten. 
Weggenommen haben sie vom Banngut, gestohlen haben sie es, unterschlagen und zu ihren eigenen 
Sachen gelegt. 
12 Deshalb können die Israeliten ihren Feinden nicht mehr standhalten und müssen ihren Feinden den 
Rücken zeigen; denn sie sind dem Bann verfallen. Ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr das 
Banngut nicht aus eurer Mitte beseitigt. 
13 Auf! Heilige das Volk und sag: Heiligt euch für morgen! Denn so hat der HERR, der Gott Israels, 
gesprochen: Banngut ist in deiner Mitte, Israel. Du kannst deinen Feinden nicht standhalten, solange ihr 
das Banngut nicht aus eurer Mitte entfernt habt. 
14 Morgen sollt ihr Stamm für Stamm antreten und der Stamm, den der HERR bezeichnet, soll Sippe für 
Sippe antreten und die Sippe, die der HERR dann bezeichnet, soll Großfamilie für Großfamilie antreten 
und die Großfamilie, die der HERR dann bezeichnet, soll Mann für Mann antreten. 
15 Wer mit dem Banngut aufgegriffen wird, der soll mit allem, was er hat, verbrannt werden, weil er den 
Bund des HERRN übertreten und in Israel eine Schandtat verübt hat. 
 
16 Josua ließ früh am Morgen Israel Stamm für Stamm antreten; da wurde der Stamm Juda bezeichnet. 
17 Dann ließ er die Sippen Judas antreten; da wurde die Sippe der Serachiter bezeichnet. Dann ließ er 
die Sippe der Serachiter nach Großfamilien antreten; da wurde Sabdi bezeichnet. 
18 Dann ließ er dessen Familie Mann für Mann antreten; da wurde Achan, der Sohn Karmis, der Enkel 
Sabdis, des Sohnes Serachs, vom Stamm Juda bezeichnet. 
19 Josua sagte zu Achan: Mein Sohn, gib dem HERRN, dem Gott Israels, die Ehre und leg vor ihm ein 
Geständnis ab! Sag mir offen, was du getan hast, und verheimliche mir nichts! 
20 Achan antwortete Josua: Es ist wahr, ich habe mich gegen den HERRN, den Gott Israels, versündigt. 
Das ist es, was ich getan habe: 



21 Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus Schinar, außerdem zweihundert Schekel Silber und 
einen Goldbarren, der fünfzig Schekel wog. Ich wollte es haben und nahm es an mich. Es ist in meinem 
Zelt im Boden vergraben, das Silber an unterster Stelle. 
22 Josua schickte Boten und sie liefen zum Zelt, und wirklich: Die Sachen waren im Zelt Achans 
vergraben, das Silber an unterster Stelle. 
23 Sie holten alles aus dem Zelt heraus, brachten es zu Josua und allen Israeliten und breiteten es vor 
dem HERRN aus. 
24 Da nahm Josua Achan, den Sohn Serachs, ebenso das Silber und den Mantel und den Goldbarren, 
seine Söhne und Töchter, sein Rind, seinen Esel und sein Schaf und seine Ziege, sein Zelt und seine ganze 
Habe. Er und ganz Israel brachten alles ins Tal Achor. 
25 Dann sagte Josua: Womit du uns ins Unglück gestürzt hast, damit stürzt dich der HERR heute ins 
Unglück. Und ganz Israel steinigte ihn. Sie verbrannten sie im Feuer und steinigten sie. 
 
26 Man errichtete über ihm einen großen Steinhaufen, der bis zum heutigen Tag zu sehen ist, und der 
HERR ließ ab von seinem glühenden Zorn. Deshalb nennt man diesen Ort bis heute Tal Achor. 
 
 
Einnahme und Vernichtung von Ai 
 
8,1 Dann sagte der HERR zu Josua: Fürchte dich nicht und hab keine Angst! Nimm alle kriegstüchtigen 
Männer, brich auf und zieh nach Ha-Ai, die Trümmerstätte! Siehe, ich habe den König von Ha-Ai und sein 
Volk, seine Stadt und sein Land in deine Hand gegeben. 
2 Du sollst es mit Ai und seinem König ebenso machen, wie du es mit Jericho und seinem König gemacht 
hast. Doch Beute von ihm und seinem Vieh dürft ihr für euch nehmen. Lege auf der Rückseite der Stadt 
einen Hinterhalt! 
 
3 Da brach Josua mit dem ganzen Heer auf, um nach Ai hinaufzuziehen. Josua wählte dreißigtausend 
kampferprobte Männer aus und schickte sie bei Nacht weg 
4 mit dem Befehl: Seht zu, dass ihr auf der Rückseite der Stadt im Hinterhalt liegt, aber nicht zu weit 
entfernt von der Stadt. Dort haltet euch alle bereit! 
5 Ich aber werde mit allen Leuten, die bei mir sind, gegen die Stadt vorrücken, und wenn man dann wie 
beim ersten Mal einen Ausfall macht, werden wir vor ihnen fliehen. 
6 Sie werden hinter uns herziehen, bis wir sie von der Stadt weggelockt haben; denn sie werden sagen: 
Sie fliehen vor uns wie beim ersten Mal. Und tatsächlich werden wir vor ihnen fliehen. 
7 Ihr aber werdet aus dem Hinterhalt hervorbrechen und die Stadt erobern. Der HERR, euer Gott, wird 
sie in eure Hand geben. 
8 Wenn ihr dann die Stadt eingenommen habt, sollt ihr sie in Brand stecken. Handelt nach dem Wort 
des HERRN! Seht, ich habe es euch befohlen. 
9 Dann schickte Josua sie weg und sie legten sich in den Hinterhalt. Sie lagen zwischen Bet-El und Ai 
westlich von Ai. Josua aber blieb die Nacht über beim Volk. 
10 Früh am Morgen stand Josua auf, musterte das Volk und zog zusammen mit den Ältesten Israels an 
der Spitze des Volkes nach Ai hinauf. 
11 Das ganze Heer zog mit ihm hinauf und rückte bis in die Nähe der Stadt vor. Im Norden von Ai 
schlugen sie ihr Lager auf. Das Tal lag zwischen ihm und Ai. 
12 Dann nahm er etwa fünftausend Mann und legte sie westlich der Stadt, zwischen Bet-El und Ai, in 
einen Hinterhalt. 
13 So stellten sie das Volk auf: Das ganze Lager war im Norden der Stadt und seine Nachhut westlich der 
Stadt. Josua aber ging in jener Nacht mitten in die Ebene. 
14 Als das der König von Ai sah, da beeilten sich die Männer der Stadt und zogen frühmorgens heraus, 
Israel entgegen in die Schlacht zum Gefecht, der König und sein gesamtes Heer an einen bestimmten Ort 



vor der Steppe. Dabei wusste er nicht, dass man ihm auf der Rückseite der Stadt einen Hinterhalt gelegt 
hatte. 
15 Josua und die Israeliten ließen sich von ihnen schlagen und flohen auf die Steppe zu. 
16 Nun wurde das ganze Volk, das noch in der Stadt war, zu ihrer Verfolgung aufgeboten. Sie verfolgten 
Josua und wurden so von der Stadt weggelockt. 
17 Niemand blieb in Ai und Bet-El zurück, der nicht herausgezogen wäre hinter Israel her. Sie ließen die 
Stadt offen zurück und verfolgten Israel. 
18 Da sagte der HERR zu Josua: Streck das Sichelschwert in deiner Hand gegen Ai aus; denn ich gebe es 
in deine Hand. Josua streckte das Sichelschwert in seiner Hand gegen Ai aus. 
19 Die im Hinterhalt erhoben sich eilends aus ihrer Stellung und rannten los, als er seine Hand 
ausstreckte. Sie kamen in die Stadt, nahmen sie ein und steckten sie in Brand. 
20 Als die Männer von Ai sich umwandten und zurückblickten, siehe, da stieg der Rauch der Stadt zum 
Himmel empor. Es lag nicht mehr in ihrer Hand zu fliehen, weder hierhin noch dorthin. Denn das Volk, 
das zur Wüste hin geflohen war, wandte sich nun gegen den Verfolger. 
21 Als nämlich Josua und ganz Israel sahen, dass aus der Stadt Rauch aufstieg, dass also die Männer aus 
dem Hinterhalt die Stadt eingenommen hatten, machten sie kehrt und schlugen die Männer von Ai. 
22 Denn weil diese ihnen aus der Stadt nachgerückt waren, waren sie nun von beiden Seiten her mitten 
zwischen die Israeliten geraten. Die Israeliten schlugen sie, dass keiner von ihnen mehr übrig blieb, der 
hätte entkommen und sich in Sicherheit bringen können. 
23 Den König von Ai aber nahmen sie lebend gefangen und brachten ihn zu Josua. 
24 Als Israel sämtliche Bewohner von Ai, die ihm nachgejagt waren, ohne Ausnahme auf freiem Feld und 
in der Steppe mit scharfem Schwert getötet hatte und alle gefallen waren bis auf den letzten Mann, 
kehrte ganz Israel nach Ai zurück und machte alles mit der Schärfe des Schwertes nieder. 
25 Es gab an jenem Tag insgesamt zwölftausend Gefallene, Männer und Frauen, die Gesamtheit der 
Männer von Ai. 
26 Josua aber ließ seine Hand, die er mit dem Sichelschwert ausgestreckt hatte, nicht sinken, bis er an 
allen Bewohnern von Ai den Bann vollzogen hatte. 
27 Nur das Vieh und die Beute von jener Stadt nahm Israel für sich als Beute, nach dem Wort, das der 
HERR Josua geboten hatte. 
28 Dann brannte Josua Ai nieder und machte es für immer zu einem Trümmerhaufen und zu einem 
öden Platz; das ist es geblieben bis zum heutigen Tag. 
29 Den König von Ai aber ließ er an einem Baum aufhängen; dort hing er bis zur Abenddämmerung. Als 
die Sonne unterging, gebot Josua, seine Leiche vom Baum abzunehmen, und sie warfen sie an den 
Eingang des Stadttores. Man errichtete über ihr einen großen Steinhaufen, der noch heute da ist. 
 
Opfergottesdienst und Tora-Lesung 
 
8,30 Damals errichtete Josua auf dem Berg Ebal für den HERRN, den Gott Israels, einen Altar, 
31 wie Mose, der Knecht des HERRN, es den Israeliten geboten hatte und wie es im Buch der Weisung 
des Mose geschrieben steht, einen Altar aus unbehauenen Steinen, die kein eisernes Werkzeug berührt 
hatte. Auf diesem Altar brachte man dem HERRN Brandopfer dar und schlachtete Heilsopfer. 
32 Und dort schrieb er auf die Steine eine Abschrift der Weisung des Mose, die dieser geschrieben hatte 
vor den Augen der Israeliten. 
33 Ganz Israel und die Ältesten, die Listenführer und die Richter, standen zu beiden Seiten der Lade 
gegenüber den levitischen Priestern, den Trägern der Bundeslade des HERRN, dazu Fremde und 
Einheimische. Die eine Hälfte von ihnen war dem Berg Garizim zugewandt, die andere dem Berg Ebal, 
wie es Mose, der Knecht des HERRN, für die Segnung des Volkes Israel früher angeordnet hatte. 
 
34 Danach verlas Josua alle Worte der Weisung, Segen und Fluch, genauso, wie es im Buch der Weisung 
aufgezeichnet ist. 



35 Von alldem, was Mose geboten hatte, gab es kein einziges Wort, das Josua nicht vor der ganzen 
Versammlung Israels verlesen hätte; auch die Frauen und kleinen Kinder und die Fremden, die mit ihnen 
zogen, waren dabei. 
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