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40 Jahre

Saul

Apg. 13,21

Samuel 1.Sam. 3,29 1.Sam.25,1
†

Nathan 2.Sam. 7,2

Über Nathan:
Nathan stoppt Davids Tempelvorhaben (2.Sam. 7)
Nathan erzählt David die Geschichte mit den Schafen (2.Sam. 12)
Nathan verkündet David die Strafe für sein vergehen mit Bathseba (2.Sam.12)
Nathan hält zu David als Adonja König werden soll (1.Kön.1,8)
Nathan ist Hauptverantwortlich dafür, das Salomo statt Adonja König wird (1.Kön.1:11ff)
Nathan ist bei der Salbung Salomos beteiligt (1.Kön.1:45)

Über Ahija:
Ahija verkündet Jerobeam, dass er König über 10 Stämme werden soll (1.Kön. 11,29ff)
König Jerobeam will von Ahija wissen, ob sein kranker Sohn Abija gesund wird - Ahija gibt seiner
verkleideten Frau das Sterbesiegel (1.Kön. 14,12)

Ahija 1.Kön. 11,29

Über Hanani:
Als sich Asa auf den König von Aram (Ben-Hadad) verlassen hat, um Baschan einhalt zu gebieten,
kommt Hanani mit der Botschaft, dass er ab nun an Krieg haben wird (2.Chr. 16,9)

Hanani (Seher) 2.Chr. 16,7

Über Iddo:
-Wird auch als Seher bezeichnet (2.Chr.12,15)
- Die Lebensgeschichte von Rehabeam steht in den
Geschichten des Sehers Iddo geschrieben (2.Chr. 12,15f )
- Weitere Taten von Abija stehen in der Geschichte des
Propheten Iddo. (2.Chr.13,22)

Iddo 2.Chr. 13,22

Über Jehu:
Jehu verkündet Bascha, dass ihn das gleiche Schicksal ereilen werde, wie dem Hause Jerobeams - es soll
ausgerottet werden (1.Kön. 16,1-7)

Jehu 1.Kön. 16,7

Über Elia:
- verkündet dem König Ahab, dass es weder Tau noch Regen gibt, bis er es sagt (1.Kön.17,1)
- verbirgt sich am Bach Krit (1.Kön.17,2) danach geht er zurWitwe in Zarpat
- sorgt dafür, dass das Mehl und Öl bei derWitwe nicht ausgeht (V.16) und belebt den Sohn derWitwe wieder (1.Kön.17,22)
- nach 3 Jahren Hungersnot, ruft Elia alle Propheten Baals zusammen und fordert sie auf dem Karmel heraus (1.Kön.18,19ff) am Schluss lässt Gott sein Opfer verzehren,
daraufhin tötet die 450 Baalpriester
- Auf Isebels androhung flieht Elia in dieWüste, nach 40 Tagen ohne Essen erscheint Gott ihm bei der Höhle (1.Kön.19,3’11)
- tnach der Erscheinung bekommt Elia den Auftrag, Hasael (von Aram), Jehu (von Israel) und Elisa (zum Propheten salben (1Kön.19,16)
- siehe Anmerkung zu Prophet(en)!
- Elia teilt Ahab Gottes Urteil über Ihn, Isebel und seine Frau mit, weil er Nabot ermordert hat. (1.Kön.21,8-10)
- Elia verkündet Ahab, dass Gott seine Bußfertiges Herz gesehen hat, und das Gericht nach seinen Lebzeiten kommt (1.Kön.21,29)
- Elia begegnet den Boten von Ahasja, (die Baal Sebub befragen wollte) und verkündigt, das Ahasja nicht mehr genesen wird (2.Kön.1,4)
- Elia lässt 2 Mal den Hauptmann inkl. seinen 50 Mann durch Feuer verzehren, beim 3. Mal geht er mit dem Hauptmann mit (2.Kön.1,9-16)
- Elia teilt den Jordan und wird anschließend in den Himmel entrückt (2.Kön.2,8+11)

Elia 1.Kön. 18,22 Noch nicht justiert

Über Elisa:
- wird von Elia gesalbt (1.Kön.19,16+19)
- seinWirken beginnt nach der Himmelfahrt von Elia -> teilt den Jordan (2.Kön.214)
- macht das krankmachendeWasser durch Salz gesund (2.Kön.2,21)
- verflucht kleine Knaben, die ihn verspotten, wovon daraufhin 42 von Bären zerissen wurden (2.Kön.2,24)
- Als Joram, Joschafat und der König von Edom gegen den abgefallenen Moabiter kämpfen wollen, geht Ihnen dasWasser aus und Elisa wird gerufen
nachdem ein Saitenspieler spielt, bekommt er die Botschaft von Gott, dass sie mitWasser versorgt werden und Moabiter besiegen werden. (2.Kön.3,15-19)
- Elisa mehrt das Öl, dass dieWitwe die Schulden zurückzahlen kann (2.Kön.4,3-4)
- Elisa verheißt der reichen Schunemiterein einen Sohn (Kap.4,16) und belebt ihn später wieder indem er sich 7 Mal auf ihn legt (V.35)
- während der Hungesnot macht er aus einer ungenießbaren Speise durch Mehl es essbar (Kap.4,41)
- Elisa vermehrt 20 Gerstenbrote, dass 100 Mann gespeist werden können (Kap.4,44)
- macht den aramäischen Feldhauptmann Naaman von Aussatz gesund, indem Naaman sich 7 Mal im Jordan untertauchen lassen soll (Kap.5,14)
- Elisa überträgt den Aussatz Naamans auf sein Diener Gehasi (Kap.5,27)
- macht, dass das Eisen schwimmt (2.Kön.6,6)
- Elisa verrät dem König von Israel, wo der König der Aramäer Hinterhalte legen lässt (Kap.6,9) daraufhin will der König von Aram Elisa gefangen nehmen und schickt ein großes Heer, um Elisa gefangen zu nehmen. Elisa lässt seinem Diener die Augen
öffnen, so dass er den ganzen Berg voll feuriger Rosse sieht und schlägt die Aramäer mit Blindheit (Kap.6,17-18) und führt sie zum König von Israel.
- In der Hungersnot von Samaria beschließt der König, Elisa zu töten, doch Elisa verkündet, dass die Hungersnot am nächsten Morgen beendet sein wird.(Kap.7,1) Und dass der ungläubige Ritter es sehen, aber nicht mehr davon essen wird (V.2)
- Elisa verkündet Hasael, dass sein Herr (König von Aram, Ben-Hadad) genesen wird, aber dann sterben wird) und dass Hasael König werden wird. (2.Kön.8,10)
- Elisa wird krank und stirbt an der Krankheit (2.Kön.13,14) Doch der König von Israel - Joasch kommt ihn Besuchen und Elisa gibt ihm die Verheißung, dass er die Aramäer 3 Mal schlagen wird. (2.Kön.13,18-19)
- Nach Elias fielen streifende Rotten der Moabiter ins Land Jahr um Jahr (2.Kön.13,20)
- Ein Toter wird in Elisas Grab geworfen und wird daraufhin lebendig (2.Kön.13,21)

kurz vor seinemTod kommt Joasch ihn nochmal Besuchen (2.Kön.13,14)Elisa2.Kön. 5,3,8 Noch nicht justiert

Über die Propheten (Ohne Namen):
In 2.Könige Kapitel 20 wird 3 mal ein Prophet une 1 mal ein Mann Gottes erwähnt.
1. Mal: Prophet: verkündet Ahab, dass der HERR Ben-Hadad in seine Hände geben wird. (V.13)
2. Mal: Prophet sagt nach dem Krieg, dass der König Ende des Jahres nochmal kommen wird.(13)
3. Mal: Mann Gottes sagt Ahab an, dass der HERRwieder Ben-Hadad in seine Hände geben wird. (V28)
4. Mal: Prophet/Einer der Prophetenjünger (1.Kön.20:35) lässt sichWund schlagen und spricht das Urteil über Ahab
(V35-43)
=> Vermutung, dass es sich um Elia handelt, denn Elia sagt selbst in Kap.18 V.22, dass er allein übrig geblieben ist,
als einziger Prophet in Israel. Aber 3 Jahre später (Kap.22,1) taucht Micha auf, durch den man den Herrn befragen
kann (siehe auch Kap.22,7-8)

1.Kön. 20Prophet(en)

Über Jehu:
War ein Sohn Hananis (2.Chr.19,2)
- Ging dem König Joschafat entgegen, als der vom Krieg mit Ahab gegen Aram zurückkommt
und rügt ihn, dass er mit einem Gottlosen ausgezogen ist und so den Zorn des Herrn erregt
hat doch lobt ihn für seine Konsequente Götzenbeseitigung (2.Chr.19,2-3)
- Die Geschichten des Königs Jehu stehen geschrieben in den Geschichten Jehus
(2.Chr.20,34)

2.Chr. 19.2Jehu
Über Micha:
Micha wird herbeigerufen, als Joschafat und Ahab gemeinsam gegen Aram kämpfen wollen
400 Propheten sprechen sich für den Krieg aus, Micha verkündigt die Niederlage, daraufhin wird er
von Zedekia auf die Backe geschlagen und vom König eingesperrt (1.Kön.22)

Micha 1.Kön. 22,7-8

Über Micha:
Micha von Moreschet lebte zur Zeit Jotam,Ahas und Hiskia. Ist auch der Prophet, der das Buch MIcha
verfasst hat. (Mi.1,1)
Micha kündigt unter der Herrschaft Hiskias gericht an, doch der König und das Volk bekehrten sich
und flehten zu Gott. (Jer.26,18)

Micha 1.Kön. 22,7-8

Jona
Über Jona:
Jona sagt vorraus, dass das Gebiet in Israel von Hamat bis zum Salzmeer wieder hergestellt wird
(2.Kön.14,25)

2.Kön. 14,25

Amos
Über Amos:
- Zur Zeit Jerobeams und Usijas (Am.1,1)

Am.1,1

Hosea
Über Hosea:
- Von Usija bis Hiskia (Hos. 1,1)
- Bekam den Befehl, ein Hurenweib zu heiraten (Hos. 1,2)

Hos.1,1

Obed
Über Obed:
Also Israel seine eigenen Brüder gefangen nach Samaria führt, und 120.000 Mann Kriegsvolk
erschlägt, geht Obed dem Heer entgegen und ermahnt Israel, dass sie die eigenen Brüder viel zu
hart geschlagen haben und selbst den Zorn des Herrn entbrannt. Er ruft Sie auf, die gefangen frei zu
lassen (2.Chr.28,9-11)

2.Chr. 28,9

Über Jesaja:
Sohn des Amoz (2.Kön.19,2); Jesajas Sohn: Schear-Jaschub (Jes.7,3)
- lebte zur Zeit des Usija, Jotam, Ahas und Hiskia (Jes.1,1)
- Jesaja’s Berufung: In dem Jahr, als der König Usija starb (Jes.6,1.8)
- wird zu Ahas geschickt, dass die Aramäer und Israeliten die Stadt nicht einnehmen werden (Jes.7)
- Kündigt das Gericht über Juda an. (Dass Assyrien kommen wird.) (Jes.8,5ff.)
- Jesaja lässt dem König Hiskia mitteilen, dass die Armee, die von Assyrien gesadt ist, abziehen wird.
(2.Kön.19,7)
- Jesaja verkündet dem König Hiskia, dass sein Gebet von Gott erhört worden ist (2.Kön.19,20+29)
- Jesaja teilt Hiskia mit, dass er sterben wird (2.Kön.20,1)
- Noch bevor Jesaja aus dem Hof hinausgegangen war, bekommt er von Gott die Nachricht, dass
Gott das Gebet des Hiskia erhört und 15 Jahre hinzutun will (2.Kön.20,4-6)
- Er legt dem König ein Pflaster von Feigen auf das Geschwür, und er wird gesund (2.Kön.-20,7)
- Als Hiskia um ein Zeichen bittet, betet Jesaja zu Gott, dass der Schatten der Uhr zehn Striche
zurück geht (2.Kön.20,10)
-Weitere Einzelheiten finden sich in den Geschichten Jesajas, im Buch der Könige (2.Chr.32,32)

Jesaja 2.Kön. 19,2
Über Hulda:
Frau des Schallums (2.Kön.22,14)
- Josia lässt die Prophetin nach Gottes willen befragen (2.Kön.22,13)
- Hulda kündigt an, dass der Herr Unheil kommen lassen wird, doch dadurch, dass sich Josia so sehr
gedemütigt hatt, als er die Gerichtsbotschaft gehört hatte, verheißt ihm Gott noch Frieden zu
seinen Lebzeiten (2.Kön.22,19-29)

Hulda 2.Kön. 22,14

Über Jeremia:

- übermittelt dem König Zedekia Botschaften, die Gott ihm gegeben hat (2.Chr.36,12)

Jer. 25

Jeremia

Über Daniel:

-

Daniel

2.Chr. 36,12

Über den Mann Gottes:
Kam von Juda zum König Jerobeam, während er
am selbst festgesetzten Festtag opfert (1.Kön.
13,1)
Ein Prophet verführte ihn zum essen, worauf er
vom Löwen getötet wurde (1.Kön.13,24)

Mann Gottes 1.Kön. 13,1

Über Schemaja:
- Wird oft als Mann Gottes bezeichnet (2.Chr. 11,2)
- Gott sandte ihn zu Rehabeam, dass er nicht gegen seine eigene
Brüder kämpfen sollte (2.Chr.11,3-4)
- Gott sendet ihn zu Rehabeam, als der König von Ägypten
(Schischak) heraufzieht und das Land einnimmt. Er sagt, dass ssich
Juda versündigt at(2.Chr.12:5)
- Nachdem sich Rehabeam gedemütigt hatte, sendet Gott ihn
erneut, um dem König mitzuteilen, dass ER sie erretten wird
(2.Chr.12:7)
- Rehabeams Lebensgeschichte steht in dem Buch von Schemaja
(2.Chr.12:15)

Schemaja 2.Chr.12,15

Propheten:

Könige (Nordreich):

Könige (Südreich):
40 Jahre

David

1.Kön.2,11

David war 30 Jahre alt (2.Sam.5,4)

Isch-Boschet

2 Jahre 2.Sam.2,10

Absaloms Aufstand 2.Sam.15ff

Schebas Aufstand 2.Sam. 20

Adonjas Aufstad 1.Kön.1

40 Jahre

Salomo

Über Salomo:
Salomo aber hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Satzungen
seines Vaters David, nur dass er auf den Höhen opferte und räucherte.
(1.Kön.3:3)

Der Herr aber wurde zornig über Salomo, dass er sein Herz von dem
Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen
war.
1.Kön.11:9

1.Kön.11,42 17 Jahre 1.Kön.14,21

Reh. war 41 Jahre alt (1.Kön.14,21)

Über Rehabeam:
Regierungszeit:17 Jahre (2.Chr.12,13)
Regierungsort: Jerusalem (2.Chr.12,13)
Und Juda tat, was dem Herrn mißfiel; und sie reizten ihn mehr,
als alles ihn reizte, was ihre Väter getan hatten. Denn auch sie
machten sich Höhen, Steinmale und Ascherabilder auf allen
hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Es waren auch
Tempelhurer im Lande; und sie taten alle die Greuel der
Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte
(1.Kön.14,22-24)
Aber er tat über und richtete sein Herz nicht darauf, dass er
den HERRN suchte. (2.Chr.12,14)

- Es war Krieg zwischen Rehabeam und Jerobeam ihr Leben
lang (1.Kön.15,6)

-Wandelte 3 Jahre in denWegen Davids und Salomos
(2.Chr.11,17) doch schon im 5 Jahr hatten sie sich derart von
Gott entfernt, dass Gott den König von Ägypten (Schischak)
heraufziehen lässt. (2.Chr.12,1-2)
- Rehabeam und die Obersten machen jedoch Buße und Gott
bereit sie, jedoch nimmt der König alleWervollen Besitztümer
aus demTempel (1.Chr.12,6ff)
- Die Goldenen Schilde im Haus des Herrn werden mit
Kupfernen ersetzt (2Chr.12,10)

Sonstiges:
Seine Mutter war Naama, eine Ammoniterin (2.Chr.12:13)

*Anmerkung:
Der König von Israel und Juda fingen gleichzeitig an, zu regieren,
Nach 1.Kön.14:21 regierte Rehabeam 17 Jahre, danach folgt der
König Abija im achtzehnten Jahre Jerobeam, daraus kann man
schließen, dass das 18 Jahr mit dem“geburtstag”des 17 anfing.

*

Rehabeam
3 J.

1.Kön.15,2

Abija
Über Abija:
Regierungszeit: 3 Jahre(2.Chr.13,2)
Regierungsort: Jerusalem (2.Chr.13,2)
Und er wandelte in allen Sünden seines
Vaters, die dieser vor ihm getan hatte,
und sein Herz war nicht ungeteilt bei dem
Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines
Vaters David. (1.Kön.15:3)

- Es war aber Krieg zwischen Abija und
Jerobeam (1.Kön.15,7)

- Abija kämpft mit 400.000 Männern
gegen 800.000 Männern von Israel und
verließ sich dabei voll auf den Herrn
(2.Chr.13,3-19)
- Gott erhört das Gebet und es werden
von Israel 500.000 Mann erschlagen und
er nimmt Jerobeam Städte weg, so dass
zu seinen Lebzeiten Jerobeam keine
Macht mehr besaß (2.Chr.13:17,20)

41 Jahre 1.Kön.15,10

Asa

Über Asa:
Regierungszeit: 41 Jahre(1.Kön.15,10)
Regierungsort: Jerusalem (1.Kön.15,10)
Und Asa tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David.
(1.Kön.15,11)
- entfernte die Tempelhurer/Götzenbilder V.12 setzte die Mutter ab V.13
... aber die Höhen entfernten sie nicht; jedoch das Herz Asas war ungeteilt
bei dem Herrn sein Leben lang. (1.Kön.15,14 | siehe auch 2.Chr.14,2-4)
-
- Er baute die festen Städte aus, weil Gott ihm Ruhe gegeben hat und in
diesen Jahren kein Krieg gegen ihn war (2.Chr.14,5)
- Seine Heeresmacht begtrug 300.000 aus Juda und 280.000 aus
Benjamin (2.Chr.14,7)
- Serach der Kuschiter zieht gegen Asa mit einem Heer von 1000.000
doch Asa rief den Herrn an, und Gott schlug die Kuschiter (2.Chr.14,8-11)
- Und es war Krieg zwischen Asa und Bascha, dem König von Israel, ihr
Leben lang. (1.Kön.15,16)
- benützt alles Gold und Silber was noch übrig geblieben ist und
verbindet sich mit dem König von Aram (Ben-Hadad) um gegen Israel
anzugehen. (1.Kön.15)
- Legt den Seher Hanani ins Gefängnis (2.Chr.16,10)
- wurde in seinem 39. Jahr an seinen Füßen krank (2.Chr.16,13 |
1.Kön.15,23)

2.Jahr =>Nadab
(1.Kön.15,25)

3.Jahr =>Bascha
(1.Kön.15,28+33)

26.Jahr =>Ela
(1.Kön.16,8)

27.Jahr =>Simri
(1.Kön.16,10)

31.Jahr =>Omri
(1.Kön.16,23)

38.Jahr =>Ahab
(1.Kön.16,29)

Joschafat
Jos. war 35 Jahre alt (1.Kön.22,42)

17.Jahr =>Ahasja
(1.Kön.22,52)

18.Jahr =>Joram
(2.Kön.3,1)25 Jahre 1.Kön.22,42

Über Joschafat:
Regierungszeit: 25 Jahre(2.Chr.20,31)
Regierungsort: Jerusalem (2.Chr.20,31)
Und er wandelte in allenWegen seines Vaters Asa und wich nicht davon ab und tat,
was dem Herrn wohlgefiel. Doch entfernte er nicht die Höhen*, und das Volk opferte
und räucherte noch auf den Höhen. (1.Kön.22,43-44 Siehe auch 2.Chr.17,3-5)

* Und als er in denWegen des Herrn noch mutiger wurde, entfernte er wieder die
Opferhöhen und die Ascherabilder aus Juda. (2.Chr.17,6)
- entfernte die restl. Tempelhurer aus dem Land (1.Kön.22,47)
- Und er hatte Frieden mit dem König von Israel
- die Völker überkamen ein Gottesschrecken, dass sie nicht gegen ihn kämpten
(2.Chr.17,10)
- sogar einige von den Philistern brachten Joschafat Geschenke und Abgaben
(2.Chr.17,11)
- Als die Moabiter sich mit den Ammonitern und Meunitern verbinden, um gegen
Joschafat zu kämpfen ruft der König ganz Israel zum Fasten auf und betet zu Gott.
Gott antwortet durch Jahasiel und sagt dem König, dass nicht er kämpfen wird,
sonden dass Gott Kämpfen wird und er nur heraufziehen soll. Die Leviten und
Sänger ziehen mit in den Kampf um Gott zu Loben und zu Danken. “Als sie anfiegen
mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen”und die Völker
kämpften gegen sich selbst. Als Juda den Kampfplatz erreicht um zu kämpfen,
liegen alle Gegner erschlagen auf der Erde. (2.Chr.20,1-30)
- um Schiffe zu bauen schließt Joschafat einen Vertrag mit dem König Ahasja, der
gottlos war (2.Chr.20,36-37)
- wegen des Vertrages weissagte Elieser gegen Joschafat, dass der Herr seinWerk
zerstören wird, “und die Schiffe zerschellten und konnten nicht nach Tarsis fahren”.
(2.Chr.20,37)

Jor. war 32 Jahre alt (2.Kön.8,17)
Joram

8 Jahre
2.Kön.8,17

Über Joram:
Regierungszeit: 8 Jahre(2.Chr.21,5)
Regierungsort: Jerusalem (2.Chr.21,5)
Und er wandelte auf demWege der Könige
von Israel, wie das Haus Ahab tat; denn
Ahabs Tochter war seine Frau. Und er tat
was dem Herrn mißfiel. (2.Kön.8,18)
- Joram wurde schon König, als Joschafat
noch regierte (2.Kön.8,16)
- Als er an Macht gewonnen hatte erschlug
er alle seine Brüder (2.Chr.21,4)
- Die Edomiter fielen von Juda ab
(2.Chr.21,8)
- Als die Edomiter ihn umringten, erschlug
er sie bei Nacht (2.Chr.21,9)
- Libna fiel von Juda ab (2.Chr.21,10)
- verleitete die Einwohner Jerusalems zur
Abgötterei (2.Chr.21,11)
- Elia sandte ein Brief an Joram, dass der
Herr eine große Plage schicken wird und ihn
mit einer Krankheit schlagen, bei dem die
Eingeweiden heraustreten werden
(2.Chr.21,12-14)
- Die Philister und Araber fielen ins Land ein
und nahmen alle Schätze, Frauen und
Söhne bis auf Joahas, seinen jüngsten Sohn
weg. (2.Chr.21,17) bzw. töteten die Söhne
(2.Chr.22,1)
- stirbt an der unheilbaren Krankheit
(2.Chr.21,19)
- wird nicht in den Gräbern der Könige

A. war 22 Jahre alt (2.Kön.8,26)

Ahasja

1J.
2.Kön.8,26

Über Ahasja:
Regierungszeit: 1 Jahr(2.Chr.22,2)
Regierungsort: Jerusalem (2.Chr.22,2)
Und er wandelte auf demWege des
Hauses Ahab und tat, was dem Herrn
mißfiel, wie das Haus Ahab; denn er war
verwandt mit dem Hause Ahab.
(2.Kön.8,27)
Und auch er wandelte in denWegen des
Hauses Ahab; denn seine Mutter hielt
ihn dazu an, gottlos zu sein. (2.Chr.22,3)
- Seine Mutter hieß Atalja, eine Tochter
Omris, des Königs von Israel (2.Kön.8,26)
- wurde von Jehu getötet (Kap9,27)
- man begrub ihn, weil er Joschafats
Sohn war (2.Chr.22,9)

Über Atalja:
Als Atalja sah, dass Ahasja tot war,
brachte sie alle aus dem königlichen
Geschlecht um. (2.Chr.22,10)
Doch Joasch wird von der Königstochter
in Schutz gebracht (2.Chr.22,11)

Atalja
7 Jahre

2.Kön.11,3-4

Joasch
Jo. war 7 Jahre alt (2.Kön.12,1)

40 Jahre 2.Kön.12,2

Über Joasch:
Regierungszeit: 40 Jahre(2.Chr.24,1)
Regierungsort: Jerusalem (2.Chr.24,1)
Und Joasch tat, was recht war und dem Herrn wohlgefiel, solange ihn der Priester
Jojada* lehrte, nur dass die Höhen nicht entfernt wurden; denn das Volk opferte und
räucherte noch auf den Höhen. (2.Kön.12,3-4)
- Joasch renovierte das Haus des Herrn (2.Chr.24,4ff)
- Als Jojada gestorben war, verließen sie das Haus des Herrn und dienten den Bildern
der Aschera, doch Gott sandte Propheten, doch sie wollten nicht hören (2.Chr.24,18-19)
- als Hasael gegen Jerusalem kämpfen wollte, nimmt Joasch alle heiligen Gaben und
alles Gold aus dem Haus des Herrn und schickt es Hazael (2.Kön.12,18-19)
- Secharja der Sohn Jojadas prophezeite wieder das Volk wegen des ungehorsams,
darauf ließ der König ihn steinigen (2.Chr.24,20-21)
- Bald darauf zog ein kleines Heer der Aramäer herauf, vollzog die Strafe an Joasch und
tötete die Oberen des Volkes und nahmen auch den Raub weg (2.Chr.24,23-24)
- Joasch wird durch eine Verschwörung von seinen Großen getötet (2.Kön.12,21-22)

Sonstiges:
Der Priester Jojada wurde bei den Königen begraben, weil er an Israel und an Gott und
seinem Hause wohlgetan hatte. (2.Chr.24,16)

23.Jahr =>Joahas
(2.Kön.13,1)

37.Jahr =>Joasch
(2.Kön.13,10)

Amazja
Am. war 25 Jahre alt (2.Kön.14,2)

29 Jahre 2.Chr.25,1/2.Kön.14,2

Über Amazja:
Regierungszeit: 29 Jahre(2.Chr.25,1)
Regierungsort: Jerusalem (2.Chr.25,1)
Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, doch nicht von ganzem Herzen. (2.Chr.25,2)
(”Später betet er die Götter der Edomiter an s.u.)
Und er tat, was dem Herrn wohlgefiehl, doch nicht wie sein Vater David, sondern wie
sein Vater Joasch tat auch er, denn die Höhen wurden nicht entfernt, sondern das Volk
opferte und räucherte noch auf den Höhen (2.Kön.14,3-4)
Regierte zu Jerusalem (2.Kön.14,2)
Lebte nach demTod Joaschs (Is.) noch 15 Jahre (2.Kön.14,17)
- lässt die Großen töten, die sein Vater erschlagen hatten (2.Chr.25,3)
- kauft sich 100.000 Krieger aus Israel um gegen Edom zu ziehen, doch ein Mann Gottes
teilt ihmmit, dass die Kraft bei Gott liegt und nicht in dem Heer Israels. (2.Chr.25,7-8)
- Amazja gehorcht und lässt das ganze Heer Israels wieder heim (Kap.25,10) Doch das
Kriegsvolk von Israels ist sehr zornig und fällt in Städte von Judas ein und erschlägt
3000 Mann (V.13)
- Nach dem Sieg über die Edomiter nimmt Aamazja die Götter der Edomiter mit und
betet sie an (V.14) was den Zorn Gottes entbrennt, und so schickt ihm Gott einen
Propheten doch der König verbietet ihm zu reden. (V.16)
- Anschließend will sich Amazja mit Joasch (Israel) messen und zieht in den Kampf und
verliert (V.22)
- Die Mauer Jerusalems wir daraufhin teilw. zerstört, Amazja von Joasch gefangen
genommen und alles Gold und Silber und die Schätze im Haus des Königs weg geführt
(V.23-25)
- als er vom Herrn abgewichen ist, wird er durch eine Verschwörung getötet. Erst schafft
er es nach Laisch zu fliehen, doch dann wird er in Laisch getötet . (V.27)

15.Jahr =>Jerobeam
(2.Kön.14,23)

Asarja/Usija
As. war 16 Jahre alt (2.Kön.15,2)

52 Jahre 2.Kön.15,2 38.Jahr =>Secharja
(2.Kön.15,8)

39.Jahr =>Schallum
(2.Kön.15,13)

39.Jahr =>Manahem
(2.Kön.15,17)

50.Jahr =>Pekachja
(2.Kön.15,23)

52.Jahr =>Pekach
(2.Kön.15,27)

Über Asarja/Usija:
Regierungszeit: 52 Jahre(2.Chr.26,3)
Regierungsort: Jerusalem (2.Chr.26,3)
Und er tat, was dem Herrn wohlgefiehl, ganz wie sein Vater Amazja, nur, dass die Höhen
nicht entfernt wurden; denn das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen.
(2.Kön.15,3-4)
Er suchte Gott, solange Secharja lebte, der ihn unterwies in der Furcht Gottes; und
solange er den Herrn suchte, ließ es ihm Gott gelingen.
Kämpft gegen die Philister und reißt ihre Mauern ein und errichtet Festungen
(2.Chr.26,6)
Bekommt von den Ammonitern Geschenke und wird bis nach Ägypten berühmt
(2.Chr.26,8)
Er liebte den Ackerbau, baute Festungen, Türme, Geschütze und sorgte für eine
außerordentlich starke Heeresmacht (2.Chr.26,9-15)
Und als er mächtig geworden war, überhob sich sein Herz zu seinemVerderben; er fing
an im Haus des Herrn zu räuchern (2.Chr.26,16)
Als der Priester Asarja und 80 weitere Priester ihm kundtun, dass er sich versündigt,
wird er im Tempel zornig, doch dann brach an seiner Stirn ein Aussatz aus (2.Chr.26,19)
Der König flieht und lebt bis an sein lebensende in Quarantäne und sein Sohn Jotam
richtete in dieser Zeit das Volk des Landes (2.Chr.26,20-21))
Da er aussätzig war, wurde er neben den Vätern auf dem Felde begraben (2.Chr.26,23)

Sonstiges:
Weitere Details hat Jesaja aufgezeichnet (2.Chr.26,22)

Jotam
16 Jahre 2.Kön.15,33

Jot. war 25 Jahre alt (2.Kön.15,33)

Über Jotam:
Regierungszeit: 16 Jahre(2.Chr.27,1)
Regierungsort: Jerusalem (2.Chr.27,1)
Und er tat, was dem Herrn wohlgefiehl, ganz wie sein Vater
Usija getan hatte, nur dass die Höhen nicht entfernt
wurden; denn das Volk opferte auf den Höhen.
(2.Kön.15,34-35)
Kämpfte mit dem König der Ammoniter, so dass er in den
folgenden 3 Jahren 100 Zentner Silber, 100.000 Scheffel
Weizen und Gerste abgeben musste (2.Chr.27,5)
- So wurde Jotammächtig; denn er wandelte recht vor
dem Herrn, seinem Gott.
- Zu der Zeit begann der Herr, gegen Juda zu senden Rezin,
den König von Aram, und Pekach, den Sohn Remaljas
(2.Kön.15,37)

Ahas
Ahas war 20 Jahre alt (2.Kön.16,2)

16 Jahre 2.Kön.16,2

Über Ahas:
Regierungszeit: 16 Jahre(2.Chr.28,1)
Regierungsort: Jerusalem (2.Chr.28,1)
Und er tat nicht, was dem Herrn, seinem Gott, wohlgefiehl,
wie sein Vater David, denn er wandelte auf demWege der
Könige von Israel. Dazu ließ er seinen Sohn durchs Feuer
gehen nach den greulichen Sitten der Heiden, die der Herr
vor den Israeliten vertrieben hatte und brachte Opfer dar
und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und
unter allen grünen Bäumen. (2.Kön.16,2-4)
Er wandelte in denWegen der Könige von Israel. Dazu
machte er den Baalen gegossene Bilder und opferte im Tal
Ben-Hinnom und verbrannte seine Söhne im Feuer nach
den greulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den
Israeliten vertrieben hatte, und opferte und räucherte auf
den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen
Bääumen. (2.Chr.28,2-4)
Darum gab ihn der Herr, sein Gott, in die Hand des Königs
von Aram, dass sie ihn schlugen und eine große Menge der
Seinen gefangen wegführten und nach Damaskus
brachten. Auch wurde er in die Hand des Königs von Israel
gegeben; der schlug an einemTag 120.000 streitbare
Männer. (2.Chr.28,5-6)
200.000 Frauen, Söhne und Töchter werden von Israel nach
Samaria geführt (2.Chr.28,8)
- sucht Hilfe beim König von Assur (2.Chr.28,16)
- Edomiter und Philister fielen ins Land ein, führten einige
weg, und eroberten Städte um Juda um des Ahas willen zu
demütigen (2.Chr.28,17-19)
- Ahas plündert das Haus des Herrn, des Königs und der
Oberen um Hilfe von Assur zu bekommen, doch es half
ihm nichts und in seiner Not versündigte er sich noch
mehr am Herrn in dem er den Göttern von Damaskus
opferte (2.Chr.28,21-23)
Zerstört die Geräte im Haus des Herrn und verschließt die
Tempeltür und errichtet in allen Ecken Jerusalems Altäre
(2.Chr.28,24-25)

- Als Jerusalem von Rezin (Aram) und Pekach(Israel)
belagert wurde, nahm er Silber und Gold aus dem Hause
des Herrn und machte dem König von Assyrien (Tiglat-
Pileser) geschenke um Unterstützung von ihm zu erhalten.
Daraufhin erobert Tiglet-Plieser die Stadt Damaskus und
führt die Leute in Gefangenschaft unt Tötet Rezin.
(2.Kön.16-7-9)
- Ahas kopiert den Altar von Damaskus und stellt ihn am
Hause des (Herrn gegen Norden?) auf. Weiterhin setzt er
den kupfernen Altar der vor dem Haus des Herrn stand, zu
seinem Neuen Altar gegen Norden weiterhin ändert er
weitere Sachen dem König von Assyrien zuliebe. (siehe
2.Kön.16,11-18)

Sonstiges:
wird nicht bei den Königen begraben, sondern in
Jerusalem (2.Chr.28,27)

* In Jesaja 7 taucht Ahas nochmals auf:
- Rezin, der König von Aram und Pekach, der Sohn
Remaljas, der König von Israel zogen nach Jerusalem
herauf, um es zu bekämpfen. Sie konnten es jedoch nicht
erobern. (Jes.7,1)
- Doch Ahas Herz fängt an zu beben, als er hörte, dass die
Aramäer sich in Ephraim gelagert haben. Daraufhin sendet
Gott eine Botschaft durch Jesaja an Ahas, dass auch hier
die Aramäer und Israeliten nichts ausrichten werden.
(Jes.7,1+4-7)
- Gott fordert Ahas auf, sich ein Zeichen zu erbeten. Doch
Ahas lehnt ab, da er Gott nicht versuchen wollte.
(Jes.7,11-12)

12.Jahr =>Hoschea
(2.Kön.17,1)

Hiskia
29 Jahre 2.Kön.18,2

Hisk. war 25 Jahre alt (2.Kön.18,2)

4.Jahr => Samaria (Israel) wird belagert
(2.Kön.18,9)

6.Jahr => Israel wird gefangen genommen
(2.Kön.18,10)

14.Jahr => Assyrien nimmt alle festen Städte Judas ein
(2.Kön.18,13)

Über Hiskia:
Regierungszeit: 29 Jahre(2.Chr.29,1)
Regierungsort: Jerusalem (2.Chr.29,1)
Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Er entferte die Höhen
und zerbrach die Steinmale und hieb das Bild der Aschera um und zerschlug die eherne
Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatte ihr Israel geräuchert,
und man nannte sie Nehuschtan. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass unter
allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war noch vor ihm gewesen ist. Er
hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der Herr dem
Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm, und alles, was er sich vornahm, gelang
ihm. (2.Kön.18,3-7)
Als einer der ersten Regierungsmaßnahme öffnet er die Türen am Haus des Herrn wieder,
die sein Vater verschlossen hat und bessert die Türen aus (2.Chr.29,3)
Das Heiligtum wird wieder gereinigt und durch die Priester geweiht (2.Chr.29)
Hiskia veranstaltet erstmals nach langer Zeit wieder ein großes Passahfest und sendet
Boten in ganz Israel, zu kommen um gemeinsam das Passah zu feiern (2.Chr.30)
- Stellt den Priesterdienst wieder her und ruft Israel auf den Zehnten zu geben
(2.Chr.31,1-6)
- Als Sanherib, der König von Assur im 14. Jahr des Königs Hiskia heraufzieht, verdeckt
Hiskia alleWasserquellen, baut seine Stadt aus, stellt neueWaffen her und verlässt sich
von ganzem Herzen auf seinen Gott. Sanherib versucht sein Volk durch
Hohnsprechungen zu ängstigen, doch Gott erhört Hiskias und Jesajas beten und schickt
einen Engel der alle Kriegsleute und Obersten seines Heeres vertilgt.(185.000 Mann)
Sanherib muss mit großer Schande heim ziehen und wird dann von seinen eigenen
Söhnen getötet(2.Chr.32; Jes.36 und 37)
- Hiskia wurde zu der Zeit der Belagerung von Assyrien todkrank und bekommt von
Jesaja die Botschaft, dass er sterben wird (2.Kön.20,1; Jes.38,1)
- Hiskia betet und weint vor dem Herrn, woraufhin Gott ihm 15 weitere Jahre schenkt
(2.Kön.20,2-6; Jes.38,2-3)
- Als Zeichen lässt Gott die Sonnenuhr des Ahas um 10 Striche zurückziehen. (Jes.38,7-8)
- Daraufhin dichtet Hiskia ein Lied. Siehe Jes.38,9-20)
- Jesaja ordnet an, dass man ein Pflaster von Feigen auf sein Geschwür legen soll.
(Jes.38,21)
- nach seiner Heilung überhebt sich Hiskias Herz und erst nachdem Gottes Zorn über ihn
ergeht, demütigt er sich vor dem Herrn. (2.Chr.32,24-26; s.a. Jes.39)

Manasse
55 Jahre 2.Kön.21,1

Man. war 12 Jahre alt (2.Kön.21,1)

Über Manasse:
Regierungszeit: 55 Jahre(2.Chr.33,1)
Regierungsort: Jerusalem (2.Chr.33,1)
Und er tat, was dem Herrn mißfiel, nach den gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr
vor Israel vertrieben hatte, und baute wieder die Höhen auf, die sein Vater Hiskia zerströt
hatte, und richtete dem Baal Altäre auf und machte ein Bild der Aschera, wie Ahab der
König von Israel, getan hatte, und betete alles Heer des Himmels an und diete ihnen. Und
er baute Altäre im Hause des Herrn, von dem der Herr gesagt hatte: Ich will meinen
Namen zu Jerusalem wohnen lassen, und er baute allem Heer des Himmels Altäre in
beiden Vorhöfen am Hause des Herrn. Und er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen und
achtete auf Vogelgeschrei und Zeichen und hielt Geisterbeschwörer und Zeichendeuter;
so tat er viel von dem, was dem Herrn mißfiel, um ihn zu erzürnen. Er stellte auch das Bild
der Aschera, das er gemacht hatte, in das Haus, von dem der Herr zu David und zu
seinem Sohn Salomo gesagt hatte: In diesem Hause und in Jerusaelm, das ich erwählt
habe aus allen Stämmen Israels, will ich meinen Namen wohnen lassen ewiglich... Aber
sie gehorchten nicht, sondern Manasse verführte sie, dass sie es ärger trieben als die
Heiden, die der Herr vor Israel vertilgt hatte.(2.Kön.21,2-9)
- Regierungssitz: Jerusalem (2.Kön.21,1)
- Da Gottes Botschaften von Manasse irgnoriert wurde, schickt Gott den König von Assur
und läasst das Volk samt dem König in die Gefangenschaft führen. In der Gefangenschaft
fleht er zu Gott und demütigt sich. Gott erhört sein Gebet und er kommt wieder nach
Jerusalem in sein Königreich. Daraufhin entfernt er die Götter und Götzen aus dem Hause
des Herrn. (2.Chr.33,10-16)

A. war 22 Jahre alt (2.Kön.21,19)

Amon

2J.
2.Kön.21,19

Über Amon:
Regierungszeit: 2 Jahre(2.Chr.33,21)
Regierungsort: Jerusalem (2.Chr.33,21)
Und er tat, was dem Herrn mißfiel, wie sein Vater
Manasse getan hatte, und wandelte ganz in dem
Wege, den sein Vater gewandelt war, und diente
den Götzen, denen sein Vater gedient hatte, und
betete sie an und verließ den Herrn, den Gott
seiner Väter, und wandelte nicht imWege des
Herrn..(2.Kön.21,20-22)
- wird opfer einer Verschwörung von
seinenGroßen (2.Kön.21,23)
- Daraufhin werden die, welche die
Verschwörung geplant hatten vomVolk getötet
(2.Chr.33,25)

Josia
31 Jahre 2.Kön.22,1

Jos. war 8 Jahre alt (2.Kön.22,1)

Über Josia:
Regierungszeit: 31 Jahre(2.Chr.34,1)
Regierungsort: Jerusalem (2.Chr.34,1)
Und er tat, was dem Herrn wohlgefiehl, er wandelte ganz in demWege
seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur
Linken (2.Kön.22,2)
Seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem
Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz
nach dem Gesetz des Mose, und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf.
(2.Kön.23,25)
- schon mit etwa 16 Jahren fängt er an, den Herrn zu suchen (2.Chr.34,3)
- lässt das Haus des Herrn von den Fachhandwerkern ausbessern
(2.Kön.22,4ff)
- Josia erkennt den großen Grimm, den sich das Volk durch den
ungehorsam zugezogen hat, und lässt den Herrn befragen (2.Kön.22,13)
- versammelt das ganze Volk, und schließt einen Bund des gehorsams mit
dem Herrn und demVolk (2.Kön.23,3)
- entfernt alle Baale, Aschera usw. aus demTempel des Herrn, und auch die
Götzenpriester auf den Höhen, und die Häuser der Tempelhurer am Haus
des Herrn und viele weitere Säuberungsaktionen (Kap.23,4-7 und ff.)
- lässt die Priester der Höhen schlachten (2.Kön.23,20)
- lässt erstmals seit der Zeit der Richter Passah feiern (2.Kön.23,21-22)
- so ein großes Passa und in dieser Art, wurde seit dem Propheten Samuel
nicht mehr gefeiert (2.Chr.35,18)
- rottet Geisterbeschwörer, Zeichendeuter, Götzen... die im Lande Juda zu
sehen waren, aus (2.Kön.23,24)
- reinigt selbst die Städte ringsherum (in Manasse, Ephraim, Simeon und
Naftali)
- zieht dem König von Ägypten entgegen, als dieser bei Karkemisch am
Euphrat kämpfen will, doch der der König von Ägypten sendet boten an
Josia, dass er (Necho) von Gott geschickt wurde und nicht gegen Josia Krieg
führen will. Josia soll ja nicht gegen ihn kämpfen, dass er nicht verderbe.
Doch Josia hört nicht auf Necho und zieht herauf, doch er wird von
Schützen getroffen und lässt sich nach Jerusalem fahren, wo er dann stirbt.
(2.Chr.35,20-24)
- ganz Israel trägt Leid um den König Josia und Jeremia sang ein Klagelied
über Josia

Über Joahas:
Regierungszeit: 3 Monate(2.Chr.36,2)
Regierungsort: Jerusalem (2.Chr.36,2)
Und er tat, was dem Herrn mißfiel, wie seine
Väter getan hatten. (2.Kön.23,32)
- Pharao(Necho) lässt ihn ins Gefängnis legen
und legt eine Geldbuße aufs Land
(2.Kön.23,33)
- Pharao macht daraufhin Eljakim seinen
Bruder zum König über Juda (2.Chr.36,4)
- Stirbt in Ägypten (2.Kön.23,34)

Joahas
Joa. war 23 Jahre alt (2.Kön.23,31)

3M.
2.Kön.23,31

Jojakim
11 Jahre

2.Kön.23,36

Joja. war 25 Jahre alt (2.Kön.23,36)

Über Jojakim/Eljakim:
Regierungszeit: 11 Jahre(2.Chr.36,5)
Regierungsort: Jerusalem (2.Chr.36,5)
Und er tat, was dem Herrn mißfiel, wie seine
Väter getan hatten. (2.Kön.23,37)
- Regierungssitz: Jerusalem (2.Kön.23,36)
- Pharao(Necho) macht Eljakim anstatt Joahas
zum König und nennt ihn Jojakim
(2.Kön.23,34)
- Nebukadnezar zieht herauf und legt ihn in
Ketten, um ihn nach Babel zu führen
(2.Chr.36,6)

Mehr Informationen im Buch Jeremia:
Jeremia 26

Über Jojachin:
Regierungszeit: 3 Monate(2.Chr.36,9)
Regierungsort: Jerusalem (2.Chr.36,9)
Und er tat, was dem Herrn mißfiel, wie seine
Väter getan hatten. (2.Kön.24,9)
- Als Nebukadnezar heraufzieht, stellt sich der
König, samt Großeltern, Großen etc.
(2.Kön.24,12)
- Nebukadnezar führt ihn, samt Volk, den
Großen, Fachhandwerker etc. in
Kriegsgefangenschaft . Er nimmt auch alle
Schätze des Tempels mit, lässt nur noch
geringes Volk übrig (2.Kön.24,12-15)
- Nebukadnezar macht dann sein Bruder
Zedekia zum König über Juda (2.Chr.36,10)

Weitere Bibelstellen in Jeremia:
Jer.27,20
Jer.28; 29 In Jeremia wird er Jechonja genannt.

Über Zedekia / Mattanja:
Regierungszeit: 11 Jahre(2.Chr.36,11)
Regierungsort: Jerusalem (2.Chr.36,11)
Und er tat, was dem Herrn mißfiel, wie Jojakim
getan hatte. (2.Kön.24,19)
- Nebukadnezar macht Mattanja zum König und
gibt ihm den Namen Zedekia
- hört nicht auf den Propheten Jeremia (2.Chr.36,12)
-Wird vom König Nebukadnezar abtrünnig.
(2.Kön.24)
- machte das Haus des Herrn unrein (2.Chr.36,14)
- Gott lässt immer wieder Propheten sprechen, doch
sie wollen nicht hören, und verspotteten die
Propheten bis der Zorn des Herrn derart wuchs,
dass es kein Vergeben mehr gab (2.Chr.36,16)
- im 9.Jahr seiner Herrschaft, am 10. Tag, des 10.
Monats kommt der König Nebukadnezar und
belagert die Stadt bis ins 11. Jahr, am 9. Tag des
4.Monats. Der Hunger ist so groß, dass die Stadt
aufgibt, der König versucht zu fliehen, wird aber von
den Kriegsleuten der Chaldäer eingeholt
- Seine Söhne werden vor seinen Augen erschlagen
und seine Augen werden geblendet und er wird in
Ketten gelegt. (2.Kön.24)
- Die junge Mannschaft wird vom Schwert
erschlagen, die Alten noch die Jungfrauen werden
alle nicht verschont. (2.Chr.36,17)
- Das Haus des Herrn wird verbrannt (2.Chr.36,19)

Weitere Informationen über Zedekia in Jeremia:
Jeremia 27; Zedekia ist hier der Sohn Josias (Siehe
auch Jer.26,1
Jeremia 28,

Im 19. Jahr Nebukadnezars kommt Nebusaradan, der Oberste der Leibwache von Babel nach
Jerusalem und
verbrennt alle großen Häuser, den Tempel, nimmt die restlichen Schätze und Gefäße des
Tempels mit,
reißen die Mauer Jerusalems ein und führt das übrige Volk weg in Gefangenschaft, es bleiben
nur noch Ackerleute zurück.
Der oberste Priester Seranja, Zefanja, 3 Hüter, Kämmerer, 5 Männer und der Schreiber und 60
Mann werden zum König von Babel nach Ribla geführt und dort getötet.
Über die Übrigen wird Gedalja gesetzt. Doch im 7. Monat wird er getötet.
Im 37. Jahr, nachdem Jojachin weggeführt war, am 27.Tag, des 12.Monats wird Jojachin von
Ewil-Merodach(König von Babel) begnadigt.

Jojachin
Jojach.. war 18 Jahre alt (2.Kön.24,8)

3M.
2.Kön.24,8

Zedekia
Jojach.. war 18 Jahre alt (2.Kön.24,8)

11 Jahre
2.Kön.23,18

Ahasja

Jerobeam

Über Jerobeam:
Du aber bist nicht gewesen wie mein Knecht David, der meine Gebote hielt und
mir von ganzem Herzen nachwandelte, dass er nur tat was mir wohlgefiel,
Du hast mehr Böses getan als alle, die vor dir gewesen sind, bist hingegangen und
hast dir andre Götter gemacht und gegossene Bilder, ummich zum Zorn zu reizen,
und hast mir den Rücken gekehrt
1.Kön.14,9

22 Jahre 1.Kön.14,20

18.Jahr =>Abija (1.Kön.15,1) 20.Jahr =>Asa
(1.Kön.15,9)

Nadab

Über Nadab:
und tat, was dem Herrn mißfiel, und wandelte in dem
Wege seines Vaters und in seiner Sünde, womit dieser
Israel sündigen gemacht hatte. (1.Kön.15,26)

2 J.
1.Kön.15,25

Bascha
24 Jahre 1.Kön.15,33

Über Bascha:
Und er tat, was dem Herrn mißfiel, und wandelte in demWege
Jerobeams und in seiner Sünde, womit er Israel sündigen gemacht
hatte. (1.Kön.15,34)
- erschlug das ganze Haus Jerobeam (1.Kön.15,26)
- Und es war Krieg zwischen Asa und Bascha, dem König von Israel,
ihr Leben lang (1.Kön.15,32)

Über Ela:

(1.Kön.,)
- erschlug das ganze Haus
Jerobeam (1.Kön.15,26)
- regierte zu Tirza (1.Kön.16,8)
- wurde von einem seiner
Obersten Kriegsführer (Simri)
erschlagen (1.Kön.16,9)

Ela

2 J.
1.Kön.16,8

Simri

7 Tage 1.Kön.16,15

Über Simri:
Und er tat, was dem Herrn mißfiel, und
wandelte in demWege Jerobeams und
in seiner Sünde, womit er Israel
sündigen gemacht hatte.(1.Kön.15,34)
- erschlug das ganze Haus Bascha
(1.Kön.16,11)
- Das Volk macht Omri zum König und
Belagert Tirza daraufhin verbrennt sich
Simri im Turmmit seinem ganzen Haus
(1.Kön.16,16-18)

Omri
12 Jahre 1.Kön.16,23

Über Omri:
Und Omri tat, was dem Herrn mißfiel, und
trieb es ärger als alle, die vor ihm gewesen
waren... (1.Kön.16,25)
- zuerst war noch Tibni parallel mit ihm
(über die andere Hälfte Israels) König über
Israel (1.Kön.16,21-22)
- regierte zu Tirza 6 Jahre(1.Kön.16,23)
- baute die Stadt Samaria (1.Kön.16,24)

Ahab
22 Jahre 1.Kön.16,29

Über Ahab:
und tat, was dem Herrn mißfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen
waren.
Es war noch das Geringste, dass er wandelte in der Sünde Jerobeams,
des Sohnes Nebats, er nahm sogar Isebel, die Tochter Etbaals, des Königs
der Sidonier, zur Frau und ging hin und diente Baal und betete ihn an....
(1.Kön.16,30-33)
Es war niemand, der sich so verkauft hätte, Unrecht zu tun vor dem
Herrn wie Ahab, den seine Frau Isebel verführte.... (2.Kön.21,25-26)
daraufhin demütigt sich Ahab (V.29)

Über Ahasja:
und tat, was dem Herrn mißfiel, und
wandelte in denWegen seines Vaters
und seiner Mutter und in demWege
Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel
sündigen machte und diente dem Baal
und betete ihn an und erzürnte den
Herrn, den Gott Israels, wie sein Vater tat.
(1.Kön.22,53-54)
- fiel durch ein Gitter und wurde Krank
und will Baal-Sebub befragen, ob er
genesen wird (2.Kön.1,2)
- Elia teilt ihm daraufhin mit, dass er
sterben wird
- schickt 3x einen Hauptmann mit 50
Mann, beim 3.Mal kommt Elia selbst und
sagt, dass er sterben wird.(2.Kön.1)

4.Jahr =>Joschafat
(1.Kön.22,41)

2 J.
1.Kön.22,52

Joram

Über Joram:
Und er tat, was dem Herrn mißfiel, doch nicht wie sein
Vater und seine Mutter. Denn er entfernte das
Steinmal Baals, das sein Vater hatte machen lassen;
aber er blieb hangen an den Sünden Jerobeams, des
Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte, und ließ
nicht ab davon. (2.Kön.3,2-3)
- wurde im Krieg gegen Hasael (Aram) verwundet
(Kap.8,28)
- wird von Jehu getötet (Kap.9,24)

12 Jahre 2.Kön.3,1

5.Jahr =>Joram
(2.Kön.8,16)

12.Jahr =>Ahasja
(2.Kön.8,25)

11.Jahr =>Ahasja
(2.Kön.9,29)

Jehu
28 Jahre 2.Kön.10,36

Über Jehu:
Jehu rottet den Baalsdienst aus, und auch Ahabs Haus nach demWort
des Herrn, doch: aber von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats,
der Israel sündigen machte, ließ Jehu nicht ab, von den goldenen
Kälbern in Bethel und in Dan. ...(2.Kön.10,29-31!)
- Aufgrund des gehorsams von Jehu verheißt Gott ihm, dass seine Söhne
bis ins vierte Glied regieren werden
- Jehu tötet unmittelbar nach seiner Salbung Joram und Ahasja (Kap.9)
- Jehu lässt die 70 Söhne des Königs Ahabs töten, seine Großen,
Verwandten, und seine Priester (2.Kön.10,7`11) wenig später das ganze
Haus (V.17)
- Jehu lässt die Brüder Ahasja’s (Juda) töten (42 Mann) 2.Kön.10,14 und
später auch ALLE Baalspriester des ganzen Landes durch ein Baalfest
(2.Kön.10,20-25)
- Jehu regiert zu Samaria (Kap.10,36)

7.Jahr =>Joasch
(2.Kön.12,2)

Joahas
17 Jahre*2.Kön.13,1

Über Joahas:
Und er tat, was dem Herrn mißfiel, und wandelte nach den Sünden
Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte, und ließ
nicht davon ab.... (2.Kön.13,2+6)
-Regierte in Samaria (Kap.13,1)
- Israel wurde in die Hand Hasaels & Ben-Hadad sein Sohn von Aram
gegeben, doch Joahas betet zum Herrn, und der Herr erhört sein
Gebet(Kap.13,4)

* 17 Jahre: In 2.Kön.13,1 steigt Joahas im 23.Jahr von Joasch(Juda) auf den Trhon israels
und in V.10 übernimmt sein Sohn im 37. Jahr von Joasch (Juda) die Regierung. Doch seine
Regierungszeit beträgt 17 Jahre in Kap.13,1!?

* 2.Kön.13,10 Im 37.Jahr des Joasch, des Königs von Juda, wurde Joasch, der Sohn
des Joahas, König über Israel und regierte zu Samaria 16 Jahre.
2.Kön.12,2 Im 17.Jahr Jehus wurde Joasch König und regierte 40 Jahre zu
Jerusalem.
2.Kön.14,1 Im 2.Jahr des Joasch, des Sohnes des Joahas, des Königs von Israel, wurde Amazja
König, der Sohn des Joasch, des Königs von Juda.

Im 37 Jahr Joasch(Juda) wurde Joasch(Israel) König und dann im 2.Jahr Joasch
bedeutet dass wir uns im 38.Jahr des Königs von Joasch(Juda) befinden.Wo sind seine 40 Jahre?

Joasch
16 Jahre 2.Kön.13,10

2.Jahr =>Amazja
(2.Kön.14,1)

Jerobeam II
41 Jahre 2.Kön.14,23

Über Jerobeam:
Und er tat, was dem Herrn mißfiel, und ließ nicht ab von allen Sünden
Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte.
(2.Kön.14,24)
- stellt das Gebiet Israels von Hamat bis ans Salzmeer nach demWort des
Propheten Jona wieder her (2.Kön.14,25)

27.Jahr =>Asarja
(2.Kön.15,1)

Secharja

6 M.
2.Kön.15,8

Über Secharja:
Und er tat, was dem Herrn mißfiel, wie seine Väter getan hatten. Er ließ
nicht ab von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel
sündigen machte.(2.Kön.15,9)
- wird durch eine Verschwörung von Schallum getötet (2.Kön.15,10)

Schallum

1 M.
2.Kön.15,13

Über Schallum:
Und er tat, was dem Herrn mißfiel, wie seine Väter getan hatten. Er ließ
nicht ab von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel
sündigen machte.(2.Kön.15,9)
Regierungssitz: Samaria(2.Kön.15,13)
- wird Manahem getötet (2.Kön.15,14)

Menahem
10 J.

2.Kön.15,17

Über Menahem:
Und er tat, was dem Herrn mißfiel. Er ließ sein Leben lang nicht ab von
den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen
machte.(2.Kön.15,18)
Regierungssitz: Samaria(2.Kön.15,17)
- gibt dem König von Assyrien (Pul) 1000 Zentner Silber (2.Kön.15,19)
und führt eine Reichensteuer ein, um den Assyr. König zu bezahlen, dass
er wieder abzieht. (2.Kön.15,20)

Pekachja

2 J.
2.Kön.15,23

Über Pekachja:
Und er tat, was dem Herrn mißfiel, denn er ließ nicht ab von den Sünden
Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte.(2.Kön.15,24)
Regierungssitz: Samaria(2.Kön.15,23)
- wird durch eine Verschwörung von Pekach, seinem Ritter und 50 Mann
im Königsturm umgebracht. (2.Kön.15,25)

Pekach
20 Jahre 2.Kön.15,27

Über Pekach:
Und er tat, was dem Herrn mißfiel, denn er ließ nicht ab von den Sünden
Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte.(2.Kön.15,28)
Regierungssitz: Samaria(2.Kön.15,27)
- wird durch eine Verschwörung von Pekach, seinem Ritter und 50 Mann
im Königsturm umgebracht. (2.Kön.15,25)
- Zu der Zeit Pekachs, des Königs von Israel, kam Tiglat-Plieser, der König
von Assyrien, und nahm Ijon, Abel-Bet-Maacha, Janoach, Kedesch, Hazor,
Gilead das ganze Land Naftali und führte sie weg nach Assyrien.
(2.Kön.15,29)
- Hoschea macht eine Verschwörung gegen ihn, und schlägt ihn tot.
(2.Kön.15,30)

2.Jahr =>Jotam
(2.Kön.15,32)

17.Jahr =>Ahas
(2.Kön.16,1)

Gefangenschaft
in Assyrien

Hoschea
9 Jahre 2.Kön.17,1

Über Hoschea:
Und er tat, was dem Herrn mißfiel, doch nicht wie die Könige von Israel,
die vor ihm waren. (2.Kön.17,2)
Regierungssitz: Samaria(2.Kön.17,1)
- Ist dem König von Assyrien (Salmanassar) untertan und muss ihm
abgaben zahlen (2.Kön.17,3)
- nachder König von Assyrien merkt, dass Hoschea eine Verschwörung
mit dem König von Ägypten plant, wird er gefangen genommen und
belagert Samaria 3 Jahre lang. Im 9. Jahr Hoscheas erobert er es und
führt Israel weg nach Assyrien (2.Kön.17,5-6)

Der Grund für die Gefangenschaft wird in Kap.17 ab Vers 7 gegeben.

3.Jahr =>Hiskia
(2.Kön.18,1)

7.Jahr =>Samaria wird 3J. Belagert
(2.Kön.18,9)

*

vvvvttttt* 23.Jahr wäre dem alle zufolge 813, doch Jehu hat nur 28 Jahre regiert, und kommt nur auf 814.
SDA-Bible Commentary gibt auch an, dass Jehu von 841-814 regiert hat, und Joasch von 835-796
(dementsprechend wäre das 22.Regierungsjahr Joaschs das Letzte, in dem Jehu regiert hätte.


