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Bibeltreff Dreisamtal 
Wie finde ich den  
roten Faden durch die Bibel? 

mit Martin ERNST 
 

Zusammenfassung Nr.12 

Die Zeit der Könige und Propheten bis zum Fall von 

Jerusalem 586 v.Chr. - 1.+ 2. Könige – 1.+ 2. Chronik 

Bibeltreff Nr.102 am 7.2.2021 
 

1. König Salomo – ein halbherziger Mann 

König Salomo ist bekannt durch seine sprichwörtliche Weisheit. Im Buch der Sprüche sind die wichtigsten 
(513) der über 3.000 salomonischen Sprüche aufgeführt (1.Kön.4:32; Pred.12:9). Diese leiten uns zu einem 
Leben in Gottesfurcht und göttlicher Weisheit an. Salomo bekam diese Weisheit von Gott (2.Chr.1). 
 

Der von David beabsichtigte Plan zum Bau des 1. Tempels in Jerusalem wird nun von Salomo innerhalb von 
7 Jahren verwirklicht (1.Kö.6-8). Schon zur Zeit des Mose kündigte Gott an, dass Er im Land Kanaan für sein 
Heiligtum einen Ort erwählen wird (5.Mo.12). Dieser Ort ist Jerusalem.  
Der Tempelberg in Jerusalem ist die heiligste Stätte für die Juden bis heute. Er ist zugleich der Berg 

Morjia, auf dem einst Abraham Isaak opfern sollte. Genau an dieser Stelle ließ Salomo den 1. Tempel 
errichten. Durch den Bau des 1. Tempels wird die Stiftshütte aus der Zeit der Wüstenwanderung ersetzt. 
 

Auch wenn die Regierungszeit Salomos von Frieden und Wohlstand gekennzeichnet (1.Könige 5:4-5) ist, zeigt 
sich die Halbherzigkeit Salomos immer mehr, desto älter er wird. Er übertritt in allen Punkten die 
Richtlinien für einen König, die bereits im 5. Buch Mose 17:16-17 niedergeschrieben sind.  
Demnach soll der König soll nicht viele Pferde besitzen. .... Er soll auch nicht viele Frauen nehmen,  

damit sein Herz nicht auf Abwege gerät. Und er soll sich nicht übermäßig viel Silber und Gold anhäufen. 

Das traurige Fazit über Salomos Leben und seine Halbherzigkeit lesen wir in 1. Könige 11:1-2:  
Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen …. aus den Heidenvölkern, von denen der HERR den 

Kindern Israels gesagt hatte: Geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden 

gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden! An diesen hing Salomo mit Liebe. 

Salomo baute Höhenheiligtümer für all seine ausländischen Frauen, die dort ihren Göttern räucherten und 
opferten. Sogar auf dem Ölberg in Jerusalem baute er ein Höhenheiligtum für den ammonitischen Götzen 
Moloch, wo Kinder geopfert wurden (1.Kö.11:7). Darum sprach der HERR zu Salomo: Weil dies von dir 

geschehen ist und du meinen Bund nicht bewahrt hast, noch meine Satzungen, die ich dir geboten habe, so 

will ich dir gewiss das Königreich entreißen und es deinem Knecht geben! (1.Kö.11:11) 

� Was können wir von Salomo lernen? - Wir dürfen wie Salomo Gott um Weisheit und Erkenntnis 

bitten, damit wir unser Leben klug und verständig vor Gott und den Menschen führen.  

� Jedoch müssen wir lebenslang auf uns achten, dass wir nicht - wie Salomo - halbherzig werden:  

„Denn der faule Apfel steckt immer den gesunden an – nicht umgekehrt!“  

 

 

2. Teilung Israels in ein Nord- und Südreich 

Wie es Gott angekündigt hat, zerfällt Salomos Reich nach seinem Tod in ein Nord- und ein Südreich.  

Nach Salomos Tod protestiert die Bevölkerung gegen die hohe Steuerlast. Rehabeam, der Sohn Salomos, geht 
nicht auf die Bitte des Volkes um Steuerentlastung ein. Darauf spalten sich die 10 Stämme des Nordreichs 
unter der Führung Jerobeams vom Südreich ab. Ab nun gehen der Norden und der Süden getrennte Wege.  
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Das Nordreich mit der späteren Hauptstadt Samaria trägt den Namen „Israel“,  
das Südreich – mit der Hauptstadt Jerusalem – den Namen „Juda“.  
Daher sprechen wir bis heute von den Juden. 

Von einer Zwischenphase abgesehen sind sich die beiden Bruderstaaten feindlich gesinnt und gehen aufgrund 
ihrer Gottlosigkeit beide ihrem Untergang entgegen. 

Die biblischen Geschichtsbücher berichten nicht einfach nur chronologisch über Geschichte.  
Die Ereignisse, von denen uns in den Könige- und Chronikbüchern berichtet wird, wurden gezielt ausgewählt.  

Es geht hier vor allem um eine Einschätzung der Könige und ihrer Reiche aus der Sicht Gottes! Ihr 
jeweiliges Verhalten wird vom Wort Gottes her beurteilt. Es wird uns aufgezeigt, dass der Ungehorsam 
gegenüber dem Wort Gottes und seiner Propheten die wesentlichen Gründe dafür sind, dass die beiden 
Königreiche letztendlich durch Deportation und Vertreibung untergehen.  

�  Neben den vielen von Gott abgefallenen und halbherzigen Königen können wir vor allem von den  

4 positiven Ausnahmen des Südreichs in Juda lernen, die wie David mit ganzem Herzen Gott 

nachgefolgt sind: Lernen wir aus dem Leben dieser Könige Joschafat, Usija, Hiskia und Josia die 

richtigen Entscheidungen für unser Leben zu treffen, denn sie hörten i.d.R. auf Gottes Wort und 

nicht auf die falschen Propheten! 

 

 

3. Dienst der Propheten bis zur Deportation 

Die Tragik in der Geschichte Israels ist, dass Gott in seiner Liebe und Barmherzigkeit durch die Propheten 
das Volk immer wieder zur Umkehr ruft, aber die Menschen wollen nicht auf sie hören. 

2. Chronik 36: (15) Der HERR, der Gott ihrer Väter, sandte immer wieder seine Boten, die sie warnten, denn Er sorgte 

sich um sein Volk und um sein Heiligtum. (16) Doch das Volk machte sich über die Boten Gottes lustig und gab nichts auf 

deren Worte. Sie verspotteten die Propheten so lange, bis der HERR so zornig auf sein Volk wurde, dass Er durch nichts 

mehr zu besänftigen war. 

Wir erkennen in der Geschichte Israels folgende Abwärtsentwicklung: 

• die schleichende Vermischung mit heidnischen Bräuchen führt 

• zur erkennbaren Missachtung der göttlichen Gebote.  

• Daraus folgt der verderbliche Götzendienst, der wiederum 

• zur sozialen Ungerechtigkeit und  

• zum lasterhaften Verhalten im Volk führt  

Ebenso hinterfragen die Propheten die religiös verkommenen Traditionen, die nicht mehr aus echtem 

Glauben gelebt werden.  

� Auch wir müssen uns fragen: Wie sieht unsere Beziehung zu Gott aus? 

� Sind uns Traditionen wichtiger als der lebendige Glaube? 

 

Durch ihren Ungehorsam haben sich Israel und Juda dem Gericht Gottes unausweichlich ausgeliefert: 

 722 v. Chr.: Deportation der 10 Stämme des Nordreichs Israel nach Assyrien  

 586 v. Chr.: Fall Jerusalems und Deportation des Südreichs Juda in die Babylonische Gefangenschaft 

� Wie kann man die falschen von den echten Propheten unterscheiden bzw. den Wolf im Schafspelz? 

1. Die wichtigste Aufgabe des Propheten ist der Ruf zur Umkehr zu Gott. Wenn also ein Prophet 

zur Anbetung fremder Götter auffordert, so entlarvt er sich damit als falscher Prophet.  

2. Die Botschaft der Propheten fordert Glauben und eine Umkehr zu Gott von den Hörern. 

3. Echte Propheten mahnen unser Gewissen und verkünden den Menschen, dass sie den Segen von 
Gott bekommen, wenn sie von ihren bösen Wegen umkehren.  

Umgekehrt erwartet sie aber auch die Strafe Gottes bei Widerstand und Ungehorsam. 

4. Um zwischen falschen und echten Propheten (Jer 28) zu unterscheiden, gibt es keine 
äußerlichen Kennzeichen.  

5. Was ein Prophet ankündigt, muss sich zu 100% erfüllen (5.Mo.18:22). Ist das nicht der Fall, ist 

er ein falscher Prophet. 

6. Die echten Propheten der Bibel sprechen zunächst in die jeweilige geschichtliche Lage hinein, 

schauen aber dann auch oft über ihre eigene Zeit hinaus weit in die Zukunft. 
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Merkgedicht für die Reihenfolge der biblischen Bücher 

 
Altes Testament 

 
In des alten Bundes Schriften merke an der ersten Stell: 

Mose, Josua und Richter, Ruth und zwei von Samuel. 
 

Zwei der Könige, Chronik, Esra, Nehemia, Ester mit 
Hiob, Psalter, dann die Sprüche, Prediger und Hoheslied. 

 
Drauf Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel; 

auch Hosea, Joel, Amos nebst Obadja, Jonas Fehl. 
 

Micha, welchem Nahum folget, Habakuk, Zefanja, 
dann Haggai, Sacharja und zuletzt Malachia. 

 

Neues Testament 
 

In dem Neuen stehn Matthäus, Markus, Lukas und Johann 
samt den Taten der Apostel unter allen vorne an. 

 
Dann die Römer, zwei Korinther, Galater und Epheser, 

die Philipper und Kolosser, beide Thessalonicher. 
 

Beide Briefe an Timotheus, Titus und an Philemon, 
nebst Hebräer und Jakobus, zwei von Petrus folgen schon. 

 
Drei Johannes einmal Judas und das Offenbarung-Buch, 

Mensch gebrauche, was du liesest, dir zum Segen, nicht zum Fluch! 
 

 

… lässt sich gut auf die Melodie „Auf de schwäbsche Eisebahne“ lernen 

 
 


