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Einleitung
Dieses Buch enthält eine Harmonie der Samuel-, Könige- und Chronikbücher, deren
Inhalt chronologisch geordnet und ineinander verwoben zu einem einzigen Buch zusammengestellt wurde. Dennoch soll durch die "Übersicht zur Harmonie der Samuel-,
Könige- und Chronikbücher" gewährleistet werden, dass jeder Text der oben genannten
Bücher in der vorliegenden Harmonie gefunden werden kann.
Der Verfasser ist der Überzeugung, dass in Gott eine inspirierte Harmonie der Samuel-,
Könige- und Chronikbücher existiert. Von daher kann es keine Widersprüche in diesen
Büchern geben. Wo wir Menschen solche scheinbaren Widersprüche entdecken, liegt es
an unserer menschlichen Begrenztheit und nicht an der Ungenauigkeit dieser inspirierten Schriften des Alten Testamentes.
Die hier vorliegende Harmonie der Samuel-, Könige- und Chronikbücher ist natürlich
nicht inspiriert. Sie wurde nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt und soll
eine Hilfe für das persönliche Bibelstudium sein.
Bei einer parallelen Betrachtung der "Übersicht zur Harmonie der Samuel-, Königeund Chronikbücher" dürfte man auch ohne Erklärungen erkennen, wie es zur Ordnung
der Texte kam.

1 – Anwendungsmöglichkeiten
"Eine Harmonie der Samuel-, Könige- und Chronikbücher" könnte man auch mit "Die
biblische Geschichte des Volkes Israel während der Zeit der Könige" überschreiben. Mit
der etwas anderen Textgestaltung will der Verfasser bezwecken,
Ø dass das Lesen dieses Buches Freude bereitet;
Ø dass der biblische Text übersichtlicher
Ø und dass ein Studium dieser Texte erleichtert wird.
Vor allen Dingen ist "Eine Harmonie der Samuel-, Könige- und Chronikbücher" aber ein
Nachschlagewerk zu den Samuel-, Könige- und Chronikbüchern,
Ø weil sie eine Einleitung zu diesen Büchern enthält;
Ø weil sie eine Harmonie zum ganzen Alten Testament enthält;
Ø weil sie einen kurzen Abriss der Geschichte "zwischen den Testamenten"
enthält;
Ø weil sie wie eine Synopse angewandt werden kann;
Ø weil sie die einzelnen Wortvarianten der parallelen Texte enthält;
Ø weil sie im Text hilfreiche Harmonisierungsvorschläge enthält;
Ø weil sie eine chronologisch geordnete Zusammenstellung der Texte bietet;
Ø weil sie einen chronologisch geordneten Handlungsablauf der einzelnen
Paralleltexte bietet;
Ø weil sie eine zeitliche Einordnung bietet;
Ø weil sie eine geografische Einordnung bietet;
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Ø weil sie hilfreiche Tabellen enthält;
Ø weil sie den Zusammenhang von Texten innerhalb der Samuel-, Könige- und
Chronikbücher erkennen lässt;
Ø weil sie ein ausführliches Stellenregister enthält;
Ø weil sie den Text der rev. Elberfelder Bibel von 1985 enthält.

2 – Klammerbemerkungen
Damit man trotz aller Klammerbemerkungen einen Text flüssig "vor-"lesen kann, hat
der Verfasser viele Klammerbemerkungen in einer kleineren Schrift wiedergegeben.
Ø "Abweichende" Wörter und Texte anderer Bücher stehen in
runden - ( ) - Klammern.
Ø Korrigierte Texte und Textvarianten stehen in
geschweiften - { } - Klammern.
Ø Anmerkungen oder Ergänzungen zum besseren Verständnis stehen in
eckigen - [ ] - Klammern.

3 – Sonstiges
Sämtliche Texte sind mit einer Verseinteilung versehen. Sie entspricht dem in der
Überschrift des Abschnittes zuerst genannten Text.
Manchmal enthält der parallele Text eine Ergänzung, die einen ganzen Abschnitt ausmacht. Solche Abschnitte hat der Verfasser manchmal kenntlich gemacht und mit den
Verszahlen des parallelen Textes versehen.
Normalerweise wird die wörtliche Rede gegenüber der Erzählung bevorzugt.
In der Harmonie werden im Fließtext die treffenderen Wörter/Begriffe verwendet.

4 – Danksagung
Dieses Buch entstand in einem Zeitraum von vielen Jahren und wäre ohne fremde Hilfe
niemals zustande gekommen. Deshalb gilt mein Dank all den Autoren von "synoptischen" Harmonien, Einleitungen zum Alten Testament, Kommentaren zu den Samuel-,
Könige- und Chronikbüchern, Lexika und Facharbeiten, von deren Erkenntnissen ich
profitieren durfte. Mein besonderer Dank gilt aber meinem Herrn und Heiland Jesus
Christus, der mir Kraft, Freude und Ermutigung zu dieser Arbeit geschenkt hat.
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Kurze Einführung in die Samuel-, Könige- und Chronikbücher
1 – Allgemeines
Allgemeines zu den Samuelbüchern
Die Bücher 1. und 2. Samuel waren in der hebräischen Bibel ein Buch, das mit "Samuel"
benannt wurde. Als dann im zweiten Jahrhundert vor Christus die alexandrinischen Juden das Alte Testament ins griechische übersetzten (die Septuaginta = LXX - um 250 vor
Christus), trennten sie das Werk in zwei Teile, nämlich in "1. und 2. Königreich". In der
lateinischen Vulgata (um 400 nach Christus) wurde diese Einteilung übernommen. Den
Begriff "Königreich" ließ man aber fallen und ersetzte ihn durch den ursprünglichen
Titel "Samuel". Seither sind die Überschriften 1. und 2. Samuel in der westlichen Kirche
üblich.
Ihren Namen haben die Bücher 1. und 2. Samuel von der Hauptperson des ersten Buches, dem Propheten Samuel.
Allgemeines zu den Königebüchern
Mit den Königebüchern verhält es sich ähnlich wie mit den Samuelbüchern. In der hebräischen Bibel waren sie ein Buch. Die Übersetzer der Septuaginta teilten es in zwei
Teile auf. Sie nannten sie im Anschluss an die Samuelbücher (1. und 2. Königreich) "3.
und 4. Königreich". In der Vulgata erhielten sie dann den Titel "1. und 2. Könige".
Die Bücher 1. und 2. Könige erhielten ihren Titel nach ihrem ersten hebräischen Wort
"Wehammäläch", was so viel heißt wie: "Und der König".
Allgemeines zu den Chronikbüchern
Auch die Chronikbücher waren in der hebräischen Bibel ein Buch und wurden mit "Die
Wörter der Tage" überschrieben. Die Übersetzer der Septuaginta teilten es in zwei Teile
auf. Sie nannten sie "Auslassungen". Dieser Titel deutet darauf hin, dass die Chronikbücher Berichte enthalten, die in den Bücher 1. und 2. Samuel und 1. und 2. Könige ausgelassen wurden. Die Chronikbücher sind also eine Ergänzung zu 1. Samuel bis 2. Könige.
Erst in der Vulgata erhielten die Bücher den Titel "1. und 2. Chronik", womit der Kirchenvater Hieronymus wohl deutlich machen wollte, dass es sich bei den Chronikbüchern um eine chronologische Aufzeichnung der heiligen Geschichte Israels handelt.

2 – Verfasser
Der Verfasser der Samuelbücher
Der beste Hinweis zur Verfasserfrage der Bücher 1. und 2. Samuel ist wohl in
1.Chr.29,29 zu finden. Dort heißt es, dass die Geschichte des Königs David, die frühere
und die spätere,
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Ø in der Geschichte des Sehers Samuel (wahrscheinlich 1Sam 1-24 –
vgl. 1Sam 10,25 - beachte auch 1Sam 25,1 + 28,3),
Ø und in der Geschichte des Propheten Nathan
Ø und in der Geschichte Gads, des Schauenden
geschrieben ist. Zusätzlich finden wir in 2Sam 1,18 den Hinweis, dass die Verse 19-27
aus dem Buch Jaschar stammen.
Da in den Büchern kein Hinweis auf den Fall Samarias (723/22 v. Chr.) zu finden ist,
nach 1Sam 27,6b aber schon einige Könige in Juda regiert haben, wurden die "Geschichten" wohl zwischen 930 und 722 v. Chr. zusammengestellt und erneut niedergeschrieben.

Der Verfasser der Königebücher
Da die Königebücher ihren Verfasser nicht nennen, wurden schon viele Personen dafür
in Erwägung gezogen.
Für einige Kommentatoren liegt es auf der Hand, dass der Verfasser ein Exilant sein
muß, der in Babylonien wohnte. Darauf lässt der letzte Abschnitt in 2. Chronik schließen.
Folgende Personen werden dabei immer wieder genannt: der begnadigte König Jojachin,
der Priester und Schriftgelehrte Esra und der Prophet Hesekiel.
Andere sind der Überzeugung, dass der Prophet Jeremia der Verfasser der Königebücher sein muss. Sein Dienst bleibt in diesen Büchern völlig unerwähnt, was auf seine
Bescheidenheit zurückzuführen sein könnte. Allerdings scheint dann zumindest der letzte Abschnitt in 2. Chronik von jemandem anderen geschrieben worden zu sein, denn
Jeremia hielt sich in Ägypten auf.
Fest steht aber, dass auch der Verfasser der Königebücher auf andere zeitgeschichtliche Quellen zurückgriff, die uns in den Büchern genannt werden:
Ø
Ø
Ø
Ø

1Kö 11,41 - das Buch der Geschichte Salomos;
1Kö 14,19 - das Buch der Geschichte der Könige von Israel;
1Kö 14,29 - das Buch der Geschichte der Könige von Juda;
und 2Kö 18-20 - das Buch Jesaja.

Aber auch die in den Samuelbüchern und Chronikbüchern genannten Quellen könnten
dem Verfasser zur Verfügung gestanden haben:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

2Sam 1,18 - das Buch Jaschar;
1Chr 29,29 - die Geschichte des Sehers Samuel;
die Geschichte des Propheten Nathan;
die Geschichte Gads, des Schauenden (also 1. und 2. Samuel!);
und 2Chr 9,29 - die Weissagung Ahijas, des Siloniters;
die Geschichten Jedos, des Sehers.
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Der Verfasser der Chronikbücher
Auch der Verfasser der Chronikbücher wird uns im Alten Testament nicht genannt. Die
jüdische Tradition glaubt ihn aber in Esra zu erkennen, dessen Arbeit, falls er der Autor
war, fast ausschließlich in der Bearbeitung zahlreicher vorhandener Quellen bestand.
Verwendet wurden:
Ø die Mosebücher;
Ø eventuell die Samuel- und Königsbücher oder deren Quellen.
Genannt werden uns folgende Quellen:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

1Chr 9,1 - das Buch der Könige von Israel;
1Chr 27,24 - das Buch der Geschichte des Königs David;
1Chr 29,29 - die Geschichte des Sehers Samuel;
die Geschichte des Propheten Nathan;
die Geschichte Gads, des Schauenden;
2Chr 9,29 - die Weissagung Ahijas, des Siloniters;
die Geschichten Jedos, des Sehers;
2Chr 12,15 - die Geschichte des Propheten Schemaja;
die Geschichte des Sehers Iddo;
2Chr 13,22 - die Schrift des Propheten Iddo;
2Chr 20,34 - die Geschichte Jehus, des Sohnes Hananis;
2Chr 24,27 - die Schrift des Buches der Könige;
2Chr 26,22 - das Buch Jesaja;
2Chr 27,7 - das Buch der Könige von Israel und Juda;
und 2Chr 33,19 - die Geschichte der Seher.

In 2Makk 2,13-15 heißt es, dass Nehemia eine umfassende Bibliothek besaß. Falls dies
stimmt, hatte sein enger Mitarbeiter Esra sicherlich Zugang zu diesen Werken.
Die Chronikbücher wurden wohl um 400 v. Chr. geschrieben.

3 – Die Zeit der Ereignisse
Die Zeit der Ereignisse der Samuelbücher
Die Samuelbücher umfassen in etwa die Zeit von der Geburt Samuels bis zum Ende der
Königsherrschaft Davids. Samuel wurde um 1100 v. Chr. geboren. Davids Königsherrschaft endete 970 v. Chr. Somit enthalten 1. und 2. Samuel ca. 130 Jahre der Geschichte
Israels.
Die Zeit der Ereignisse der Königebücher
Die Königebücher umfassen die Zeit vom letzten Regierungsjahr Davids bis zur Begnadigung Jojachins. Davids letztes Regierungsjahr begann 971 v. Chr. Jojachins Begnadi-
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gung fand 561 v. Chr. statt. Somit enthalten 1. und 2. Könige ca. 410 Jahre der Geschichte
Israels.
Die Zeit der Ereignisse der Chronikbücher
Sieht man einmal von den Abstammungslisten in 1Chr 1,1-9,1a ab, so umfassen die
Chronikbücher die Zeit von Sauls Untergang und Davids Aufstieg bis zum Aufruf des Kyrus. Sauls Untergang und Davids Aufstieg begann um 1028 v. Chr. Der Aufruf des Kyrus
war 538 v. Chr. Somit enthalten 1. und 2. Chronik ca. 490 Jahre der Geschichte Israels.

4 – Zweck
Der Zweck der Samuelbücher
Die Samuelbücher verfolgen den Zweck, die Entwicklung Israels aus dem Richtertum
in das Königtum Israels aufzuzeigen. Hierzu erzählen sie
Ø zuerst die Geschichte des Priesters und Richters Eli und seiner missratenen
Söhne,
Ø dann von Samuel, dem Propheten, Priester und Richter und seiner missratenen
Söhne,
Ø dann vom "Königmacher" Samuel,
Ø dann von Saul, dem ersten König Israels, der aber den Bund Gottes missachtete
Ø und zuletzt von David, dem theokratischen König, der die einzig rechtmäßige
und auch ewige Herrscherfamilie gründete, aus der einmal der Messias hervorgehen sollte.
Der Zweck der Königebücher
Zunächst einmal verfolgen die Königebücher den Zweck, Israels Geschichte nach den
Samuelbüchern fortzuführen.
Hinzu kommt, dass der Verfasser anhand dieser Geschichte aufzeigen möchte, dass das
Wohlergehen des Königs und seiner Nation von der Bundestreue Gott gegenüber abhängt. Von daher sind Gehorsam und Segen, und Ungehorsam und Fluch für Israel untrennbar miteinander verbunden.
Der Zweck der Chronikbücher
Da das Chronikbuch im hebräischen Kanon die letzte Schrift (ursprünglich waren 1.
und 2. Chronik ein Buch) des Alten Testaments ist und auch nach der babylonischen Gefangenschaft geschrieben wurde, soll es einen Rückblick auf die Geschichte Israels von
den Anfängen der Menschheit (1Chr 1,1 - Adam) bis hin zum Aufruf des Kyrus (2Chr
36,22+23 - Ende der babylonischen Gefangenschaft und Wiederaufbau des Tempels zu
Jerusalem) geben. Dieser Rückblick geschieht aber mit einer ganz besonderen Absicht:
die zurückgekehrten Israeliten sollen wissen, dass im Mittelpunkt ihres Lebens ihr Verhältnis zu Gott stehen sollte. Deshalb betonen 1. und 2. Chronik die Auswirkungen von
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Gericht und Gnade. Auch wird der Gehorsam der "guten" Könige hervorgehoben und
ihre Errungenschaften herausgestellt. Da es aus der Sicht Gottes nur eine Zukunft für ein
geeintes Reich mit einem König aus der Linie Davids gibt, werden die Könige der zehn
Stämme nur dann erwähnt, wenn es sich gar nicht umgehen lässt.

5 – Einteilung
Folgende Überschriften sollen die Grundlage für eine "kurz gefasste" Einteilung der
Samuel-, Könige- und Chronikbücher darstellen:
Thema
1.+2. Sam.
1.+2. Kö.
1.+2. Chr.
______________________________________________________________________________________________________
Von Adam bis zu den
kommen Salomos

1Chr 1,1 – 3,24

Die Stämme Israels

1Chr 4,1 – 9,1a

Samuel

1Sam 1,1 – 8,3

Der Aufstieg und die
Herrschaft Sauls

1Sam 8,4 – 15,35

Sauls Untergang und
Davids Aufstieg

1Sam 16,1 – 31,13

1Chr 9,35 –
10,14 + 12,1-23

David und Ischboschet

2Sam 1,1 – 4,12

1Chr 3,1-3

David

2Sam 5,1 – 22,51
+ 23,8 – 24,25

1Kö 11,15-20
+ 23bf

1Chr 11,1 – 22,1

David und Salomo

2Sam 23,1-7

1Kö 1,1 – 2,11

1Chr 22,2 – 29,30

1Kö 2,12 – 11,43a

2Chr 1,1 – 9,31a
2Chr 9,31b – 36,21

Judas Statthalter Gedalja

1Kö 11,43b –
2Kö 25,21
2Kö 25,22-26

Jojachins Begnadigung

2Kö 25,27-30

Salomo
Das geteilte Reich bis zum
Untergang beider Reiche

Der Aufruf des Kyrus

2Chr 36,22f +
1Chr 9,1b-34
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6 – Vermeintliche Widersprüche
Im Folgenden möchte ich nur einige scheinbare Widersprüche mit ihren Lösungen aufzeigen:
Die Chronologie der Könige Judas (und Benjamins) und der zehn Stämme
Beginnt man sich mit einer Chronologie der Samuel-, Könige- und Chronikbücher zu
beschäftigen, so stößt man diesbezüglich im Bibeltext auf eine Fülle von Angaben, die
den Eindruck erwecken, dass man nur noch ein Blatt Papier zur Hand nehmen muss um
darauf eine Liste der Könige Judas (und Benjamins) und der zehn Stämme zu erstellen.
Ganz so einfach ist dies aber nicht. Es werden uns zwar für das geteilte Reich sämtliche
Könige und ihre Regierungszeit aufgelistet, auch wird so manches mal das Alter eines
Königs über Juda (und Benjamin) bei seiner Thronbesteigung angegeben (z. B.: 1Kö
22,42), und hin und wieder kommt es auch vor, dass bei bestimmten Ereignissen die
bisherige Regierungszeit eines Königs (z. B.: 2Kö 12,7 + 18,13) erwähnt wird. Dies alles
darf uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein Erstellen einer Chronologie auf
viele Schwierigkeiten stößt. Zwei davon möchte ich im Folgenden nennen:
Ø Vergleicht man 2Kö 9,29 mit Kap. 8,25, so scheint hier ein offensichtlicher Widerspruch innerhalb des gleichen Buches zu sein, denn einmal wurde Ahasja im
elften Jahr Jorams König, während er an der anderen Stelle im zwölften Jahr Jorams König wurde (ein anderes Beispiel: vgl. 2Kö 3,1 mit 1,17 und 8,16).
Ø Ein anderes Problem taucht auf, wenn man die Regierungszeiten von Königen
Judas (und Benjamins) und der zehn Stämme zusammenzählt und zwar von
einem feststehenden Zeitpunkt bis zum nächsten feststehenden Zeitpunkt in der
Geschichte Israels. Rehabeam (König von Juda und Benjamin) begann mit Jerobeam I. (König der zehn Stämme) zu regieren, und Ahasja (König von Juda und
Benjamin) und Joram (König der zehn Stämme) wurden zur gleichen Zeit von Jehu ermordet. Von Rehabeam bis Ahasja sind es 95 Jahre, von Jerobeam I. bis Joram 98 Jahre (ein anderes Beispiel: Von Atalja bis zum 6. Jahr Hiskias sind es 166
Jahre, von Jehu bis zum 9. Jahr Hoscheas 143 Jahre und 7 Monate - vgl. 2Kö
18,10).
Solche und andere Schwierigkeiten können nur gelöst werden, wenn man verschiedene Fragen beantworten kann, wie zum Beispiel:
Ø Wie wurden die Gesamtregierungsjahre eines Königs gezählt? Wurde das Thronbesteigungsjahr mitgerechnet, oder begann man erst im darauffolgenden Jahr
mit der Zählung, oder erst irgendwann anders? - Wie zählte man in Juda (und
Benjamin), wie in den zehn Stämmen?
Ø Nach welchem jüdischen Kalender wurde der Jahresbeginn gerechnet (vgl. die
Tabelle "Jüdischer Kalender") - 1. Tischri oder 1. Nisan (Beginn des "religiösen"
Jahres)? - Handhabten Juda (und Benjamin) und die zehn Stämme diesen Jahresbeginn gleich?
Ø Gab es Regierungszeiten in denen Vater und Sohn gemeinsam regierten?
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Ø Gab es zu irgend einer Zeit eventuell "Contra"regenten, die zur gleichen Zeit regierten?
Ø usw.
Auf diese ganze Problematik einzugehen und sie eingehend zu behandeln, sehe ich
mich außerstande. Es würde auch den Rahmen dieses Buches sprengen. Deshalb möchte
ich an dieser Stelle auf das Werk von Edwin R. Thiele; The Mysterious Numbers of the
Hebrew Kings, 3. Auflage, Grand Rapids, Zondervan, 1983 verweisen. In ihm werden
praktisch alle scheinbaren Widersprüche bezüglich der Chronologie der Könige Israels
gelöst.
War Samuels Vater Ephraimiter oder Levit?
Liest man 1Sam 1,1, so war Samuels Vater Elkana ein Ephraimiter aus RamatajimZofim. Nach 1Chr 9,19 war er aber ein Levit.
Dieser scheinbare Widerspruch lässt sich relativ einfach auflösen. Fest steht, dass Samuel seinem Dienst als Priester (vgl. 1Sam 2,18 + 7,9) gemäß ein Nachkomme Levis sein
musste. Die Leviten aber hatten nach 4Mo 35,6-8 kein eigenes Land-Erbteil erhalten.
Stattdessen lebten sie in Städten, die über ganz Israel verstreut waren. Somit wird es
wohl so sein, dass Samuels Vater ein ephraimitischer Levit aus Ramatajim-Zofim war.
Müsste David König Saul nicht bekannt sein?
In 1Sam 16,18 wird David König Saul als Zitherspieler empfohlen. Daraufhin wurde er
an den Königshof geholt. Wenig später bat Saul Davids Vater, dass er doch David in seinen Dienst treten lassen soll. Nach Vers 23 zu urteilen, gewährte Isai Saul diese Bitte.
Kap. 17 berichtet uns dann vom Kampf zwischen David und Goliat. Nach Vers 58 fragte
Saul David, wessen Sohn er ist?
Einige Ausleger sind nun der Ansicht, dass Kap. 17 vor Kap. 16,14 einzuordnen wäre.
Folgende Gründe sprechen dafür:
Ø Nach der Beschreibung von Kap. 17 zu urteilen war David ein junger und unerfahrener Krieger, während er nach Kap. 16,18 ein tapferer Mann, tüchtig zum
Kampf war.
Ø Zudem sagte Saul in Kap. 17,34 zu David: Der HERR sei mit dir! In Kap. 16,18
wird über David gesagt, dass der HERR mit ihm ist.
Ø Dass Kap. 16,14 direkt nach Vers 13 kommt, stellt auch keine Schwierigkeit dar,
da diese Anordnung vom Thema her "der Geist des Herrn geriet über David - 13 der Geist des Herrn wich von Saul - 14" gewählt sein könnte.
In meiner Harmonie habe ich dennoch eine andere Deutung bevorzugt.
Ø Meines Erachtens nach könnte zwischen Kap. 16,14ff und Kap. 17 ein Zeitraum
von ca. fünf Jahren liegen.
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Ø Hinzu kommt, dass Saul in Kap. 17,55-58 gar nicht nach Davids Namen fragte,
sondern nach dem Namen seines Vaters. Vielleicht tat er dies mit dem Hintergedanken, den Vater dieses jungen und tapferen Mannes für seine Elitetruppe (vgl.
1Sam 14,52) zu werben.
Ø Nach Kap. 17,15 zu urteilen war es auch so, dass David, obwohl im Dienste Sauls
(vgl. 16,22f), doch immer wieder für eine Zeit zu Hause war. Erst in Kap. 18,2
wird uns gesagt, dass David für "immer" bei Saul war.
Wer tötete Goliat?
Nach 1Sam 17,51 ist diese Frage mit "David" zu beantworten. Wenn aber jemand sich
auf 2Sam 21,19 beruft, kann er schriftgemäß mit "Elhanan" antworten. Zieht man nun
1Chr 20,5 zu Rate, so erfährt man dort, dass Elhanan Lachmi, den Bruder Goliats erschlug.
Die Lösung dieses scheinbaren Widerspruchs wird wohl die sein, dass David Goliat und
Elhanan Lachmi, den Bruder Goliats, der sich nach Goliats Tod dessen Namen zugelegt
hatte, erschlug.
Wurde Jojachin wirklich verflucht?
Auch wenn diese Schwierigkeit nicht direkt durch die Könige- oder Chronikbücher genannt wird, so möchte ich doch auf sie eingehen, da mir die Lösung dieses Problems sehr
wichtig erscheint.
Jojachin scheint auf den ersten Blick der zu sein, dem der HERR nach Jeremia 22,24-30
(Konja=Jojachin) den Segen der Nachkommenschaft und des Thrones Davids entzogen
hat. Jesus dürfte von daher niemals sein Königtum über Jojachin ableiten! Dennoch ist
dies nach Mt 1,11f der Fall, und Matthäus scheint damit keine Probleme gehabt zu haben. Von daher müssen wir annehmen, dass wir die Verse aus Jeremia falsch verstehen.
Nach Jer 24,8-10 + 52,10f passt der Fluch auch besser zu König Zedekia (vgl. auch Kap.
52,31-34).
Nach Kap. 21,1 sprach Jeremia diesen Fluch auch zu Zedekia. Er erinnerte ihn durch
Kap. 22,10-12 + 18f an die Bestrafung seiner gottlosen Brüder Schallum und Jojakim und
fragte ihn mit Vers 28, ob er denn Jojachin, der Jahre zuvor nach Babel verschleppt wurde, für verworfen hält? Jeremia antwortete selbst und sagte zu Paschur und Zefanja (vgl.
21,1f), dass dieser Mann - er wies dabei mit dem Finger auf Zedekia - als kinderlos usw.
aufgeschrieben werden sollte (21,30).
Dann stellt aber Vers 24 immer noch ein Problem dar. Nach einer anderen Lesart kann
man diesen Vers auch so wiedergeben: So wahr ich lebe, spricht der Herr, während Jojachin, der Sohn Jojakims, der König von Juda, ein Siegelring an meiner Hand ist, werde ich
dich (mit dem Finger auf Zedekia weisend) von dort wegreißen.
Zur Verdeutlichung möchte ich hier noch die verwandtschaftlichen Beziehungen aufzeigen:
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Josia (König von Juda und Benjamin) war der Vater von Schallum (auch Joahas genannt
- König von Juda und Benjamin), Jojakim (auch Eljakim genannt - König von Juda und
Benjamin) und Zedekia (König von Juda und Benjamin). Jojachin (auch Konja oder Jechonja genannt - König über Juda und Benjamin) war der Sohn Jojakims.
7 - Chronologische Zusammenstellung des Alten Testaments
Um die zeitgeschichtlichen Zusammenhänge besser zu erkennen, würden viele Bibelleser gerne einmal die Bücher des Alten Testaments in ihrer chronologischen Reihenfolge
durchlesen. Mit der folgenden Zusammenstellung sollte dies möglich sein.
Zeitraum (v.Chr.)
Text des Alten Testaments
____________________________________________________________________________________________________
ca. 4200 - 2090
um 2300 - 2090
2090 - 1804
1875 - 1525
1525-1485-1445
1445 - 1444
"April" 1444
"Apr.-Aug." 1444
1444 - 1406
"Febr.-März" 1405
"März" 1405-1375
1375 - 1055
um 1352 - 1340
ca. 4200 - ?
1100 - 1028
1028 - 970

970 - 930
970 - 930

1. Mose 1-11 - Schöpfung bis Terach
Hiob - Hiob lebte ungefähr zur Zeit Terachs
(Abrahams Vater)
1. Mose 12-50 - Abrahams Berufung bis Josephs Tod
2. Mose 1 - Jakobs Ankunft in Ägypten – historischer
Werdegang bis zur Knechtschaft Israels in Ägypten
2. Mose 2-4 - Moses Geburt - Flucht - und Rückkehr
2. Mose 5-40 - Auszug aus Ägypten bis zum Bau
der Stiftshütte
3. Mose - Anordnungen für ein heiliges Leben
4. Mose 1-14 - Reisevorkehrungen - Vom Sinai
bis Kadesch-Barnea
4. Mose 15-36 - Israels Wüstenwanderung
Psalm 90 - ein Psalm Moses
5. Mose 1-34 - Moses Rede - Moses Tod
Josua - Landeinnahme Israels
Richter - Israels Richterzeit
Rut - Eine historische Begebenheit aus der Richterzeit
Teil 1 der Harmonie - Von Adam bis zu den
Nachkommen Salomos
Teil 2 der Harmonie - Die Stämme Israels
Teil 3+4 der Harmonie
Teil 5-9 der Harmonie
Psalm 3-9, 11-32, 34-41, 51-65, 68-70, 86, 101, 103,
108-110, 122, 124, 131, 133, 138-145 - 73 Psalmen Davids
Psalm 50 + 73-83 - 12 Psalmen Asaphs
Psalm 88 - Psalm Hemans (Dieser Psalm wird den
Söhnen Korahs und Heman zugeschrieben.)
Psalm 89 - Psalm Ethans (zu Asaph, Heman und Ethan
vgl. 1Chr 15,17+19)
Teil 10 der Harmonie
Sprüche - Das gesamte Buch enthält wahrscheinlich
nur Sprüche Salomos - vgl. Möller, Alttestamentliche
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um 960
um 935
930 - 848
848 - 841
845
841 - 835
835 - 814
825
814 - 767
767 - 753
um 765
um 762
753 - 642
755 - 725
735 - 720
740 - 680
654 [oder 710]
642 - 538
630
627 - 580
607
606 - 536

593 - 571
586
538 - 515
520
520 - 518

Bibelkunde, VLB-Harms, Gr. Oesingen 1989, Seite 181ff
Hohelied - von Salomo
Psalm 72 + 127 - 2 Psalmen Salomos
Prediger - von Salomo
Teil 11-25 der Harmonie
Teil 26 der Harmonie
Obadja - vgl. 2Chr 21,16+17 mit Ob 11 - Obadja predigt
in Juda (und Benjamin)
Teil 27+28 der Harmonie
Teil 29 der Harmonie
Joel - Joel predigt in Juda (und Benjamin)
Teil 27-35 der Harmonie
Teil 36 der Harmonie
Jona - Jona predigt in Ninive
Amos - Amos predigt den zehn Stämmen
Teil 37-48 der Harmonie
Hosea - Hosea predigt den zehn Stämmen –
(Teil 36-44 der Harmonie)
Micha - Micha predigt in Juda (und Benjamin) –
(Teil 43-45 der Harmonie)
Jesaja - Jesaja predigt in Juda (und Benjamin) –
(Teil 42-48 der Harmonie)
Nahum - Nahum predigt in Juda (und Benjamin) –
(Teil 48 [oder Teil 46] der Harmonie)
Teil 49-57 der Harmonie
Zephanja - Zephanja predigt in Juda (und Benjamin) –
(Teil 50 der Harmonie)
Jeremia - Jeremia predigt in Juda (und Benjamin) –
(Teil 50-55 der Harmonie)
Habakuk - Habakuk predigt in Juda (und Benjamin) –
(Teil 52 der Harmonie)
Daniel - Daniels Gesichte zur Zeit der babylonischen
Gefangenschaft im babylonischen und persischen
Weltreich –
(Teil 52-57 der Harmonie und in der Zeit von Esra 1,1-3,7)
Hesekiel - Hesekiels Gesichte, die er in Tel-Abib
am Euphratkanal Kebar hatte –
(Teil 54+55 der Harmonie)
Klagelieder - Jeremia stimmte diese Klage über Juda
und Jerusalem an –
(Teil 54 der Harmonie)
Esra 1,1-4,5 + 4,24-6,22 - Die Geschichte der
heimkehrenden Juden
Haggai - Haggai predigt den Führern und dem
heimgekehrten Überrest des Volkes Israel
Sacharja 1-8 - Sacharja predigt den Führern und
dem heimgekehrte Überrest des Volkes Israel
- Seite 16 -

485
483 - 473
480
464 -458
458 - 456
445
444 - 432
431
430?

Esra 4,6 - Anklageschrift der Samaritaner
Ester - Die Rettung des Volkes Israel durch Königin Ester
Sacharja 9-14 - Sacharja predigt den Führern und
dem heimgekehrten Überrest des Volkes Israel
Esra 4,7-23 - Erfolgreicher Widerstand der Samaritaner
Esra 7-10 - Die Geschichte der heimkehrenden Juden
Nehemia 1,1-2,10 - Nehemia als Mundschenk bei
König Artaxerxes I.
Nehemia 2,11-12,47 - Nehemias erste Amtszeit
als Statthalter Jerusalems
Maleachi - Maleachis/Gottes Vorwürfe an die Priester
und den heimgekehrten Überrest des Volkes Israel
Nehemia 13 - Nehemias zweite Amtszeit als
Statthalter Jerusalems (vgl. 13,6)

Weil die Psalmen von verschiedenen Verfassern stammen, und weil 50 Psalmen keine
Angabe über den Verfasser enthalten, stellt das Buch der Psalmen ein besonderes Problem in dieser chronologischen Zusammenstellung des Alten Testaments dar. Die meisten der Psalmen habe ich dennoch eingeordnet, es sind dies die Psalmen der folgen Autoren: Mose, David, Salomo, Asaph, Heman und Ethan.
Folgende Psalmen enthalten keinen Hinweis auf ihren Verfasser: 1+2, 10, 33, 43,
66+67, 71, 91-100, 102, 104-107, 111-121, 123, 125+126, 128-130, 132, 134-137, 146150 (Nach den Angaben des Neuen Testaments sind einige dieser Psalmen David zuzuschreiben!).
Die Psalmen der Söhne Korahs sind schwer zu datieren (zw. 1025 - 450 v. Chr.) und
sind von daher nicht in die chronologische Zusammenstellung des Alten Testaments
eingeordnet. Es sind dies die Psalmen: 42, 44-49, 84+85, 87+88 (Psalm 88 wird sowohl
den Söhnen Korahs als auch Heman zugeschrieben) (= 11 Psalmen Korahs).

8 – Kurzer Abriss der Geschichte zwischen dem Alten und
dem Neuen Testament
Die Provinz Judäa unter Persischer Herrschaft - 538 - 332 v. Chr.
Zeitraum (v.Chr.)
Persische Könige / besondere Ereignisse
____________________________________________________________________________________________________
559 - 529
539
538
529 - 522
522 - 485

Kyrus II.
eroberte Kyrus II. das Babylonische Weltreich
Erste Rückkehr der Israeliten in die Provinz Judäa unter dem
Königssohn und Verwalter Scheschbazar (=Serubbabel) und
dem Hohepriester Jeschua
Kambyses II.
Darius I.
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485 - 464
479
473
473
464 - 424
458
444 - 432
430? - ?
538 - 430

424 - 404
404 - 358
358 - 338
338 - 336
336 - 332

Xerxes (Ahasveros)
wird Ester zur persischen Königin gekrönt.
wird Esters Vormund Mordechai Premierminister.
Im gesamten persischen Weltreich wird versucht, das
israelitische Volk auszurotten.
Artaxerxes I. Longimanus
Zweite Rückkehr der Israeliten in die Provinz Judäa unter
dem Priester und Schriftgelehrten Esra
Nehemias erste Amtszeit als Statthalter Jerusalems
Nehemias zweite Amtszeit als Statthalter Jerusalems
Über diesen Zeitraum berichten uns die Bücher Esra, Haggai,
Sacharja, Ester, Nehemia und Maleachi. Es wäre wertvoll, diese
Bücher nach der "Chronologischen Zusammenstellung des AT"
zu lesen.
Um die Spannungen zwischen den Samaritanern und den
heimkehrenden Israeliten in die Provinz Judäa besser zu
verstehen, sollte man zusätzlich 2Kö 17,24-41 – Die Entstehung
des Volkes der Samaritaner - lesen.
Darius II. Nothos
Artaxerxes II. Mnemon
Artaxerxes III. Ochos
Arses
Darius III. Codomanus

Die Provinz Judäa unter Griechischer Herrschaft - 332 - 166 v. Chr.
Zeitraum (v.Chr.)
Griechische Könige / besondere Ereignisse
______________________________________________________________________________________________________
336 - 323
332

Alexander der Große
besiegte Alexander der Große die Perser.

Alexander der Große eroberte 332 v. Chr. Syrien. Die Israeliten der Provinz Judäa und
die Samaritaner unterwarfen sich ihm freiwillig und wurden daraufhin gut behandelt.
Nach dem Tod Alexanders des Großen kämpften seine Generäle um die Macht. Sein gewaltiges Reich zerteilte sich daraufhin in vier Diadochen(=Nachfolger)reiche. Für die
Geschichte der Provinz Judäa spielten nur noch zwei Reiche eine Rolle. Man kann sie
folgendermaßen einteilen:
Ø das Reich des Ptolemaios = Ägypten;
Ø das Reich des Seleukos = Syrien.
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Die Provinz Judäa unter Ptolemäischer (Griechisch-Ägyptischer)
Herrschaft - 323 - 198 v. Chr.
Zeitraum (v.Chr.)
Ptolemäische Könige / besondere Ereignisse
___________________________________________________________________________________________________
323 - 283
305
283 - 246

Ptolemäus I. Soter
Beginn der Herrschaft Ptolemäer
Ptolemäus II. Philadelphus

Während der Zeit des Ptolemäus II. Philadelphus wurde das Alte Testament in die griechische Sprache übersetzt. Diese Übersetzung kennen wir unter dem Namen Septuaginta
oder LXX.
246 - 221
221 - 204
204 - 180
198

Ptolemäus III. Euergetes I.
Ptolemäus IV. Philopator
Ptolemäus V. Epiphanes
gerät die Provinz Judäa unter die seleukidische Herrschaft.

Zwischen 274-271, 260-253, 246-241, 219-217, 202-200 und 198 v. Chr. waren kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den Ptolemäern und den Seleukiden. Diese Kämpfe haben wohl den Israeliten aus der Provinz Judäa deutlich gemacht, dass die Weltherrschaft nach Alexanders Tod auf sehr schwachen Füßen stand. Ihre eigenen politischen
Hoffnungen brauchten sie von daher nicht aufzugeben.
Provinz Judäa unter Seleukidischer (Griechisch-Syrischer) Herrschaft –
198 - 142 v. Chr.
Zeitraum (v.Chr.)
Seleukidische Könige / besondere Ereignisse
______________________________________________________________________________________________________
223 - 187

Antiochus III. der Große

Antiochus III. der Große vertrieb 198 v. Chr. die Ptolomäer aus Palästina und machte es
zu einem Teil des seleukidischen Reiches.
187 - 175
175 - 164

Seleukus IV. Philopator
Antiochus IV. Epiphanes

Während der Zeit des Antiochus IV. Ephiphanes wurden die Israeliten zur Hellenisierung
(Annahme der griechischen Sprache und Kultur) gezwungen. Dies geschah in der Zeit
zwischen 167-164 v. Chr. Die jüdische Religion wurde verboten, der Tempelschatz geplündert, der Tempel durch Schweineopfer entweiht, auf dem Brandopferaltar dem
olympischen Zeus geopfert, der Sabbath geschändet, die Beschneidung verboten, Gesetzbücher verbrannt und vieles andere mehr.

- Seite 19 -

Dies löste den Aufstand der Makkabäer unter der Leitung des greisen Priesters Mattathias und seiner fünf Söhne aus. Zu diesem Zeitabschnitt empfiehlt es sich die apokryphen
Bücher 1. und 2. Makkabäer zu lesen.
166 - 160
164
164 - 162
162 - 150
160 - 142
153
150 - 145
150

145 - 139

Aufstand unter Judas dem Makkabäer
eroberte Judas Jerusalem. Daraufhin wurde der Tempel neu
geweiht. Jährlich sollte dieser Tag durch ein Gedenkfest
(Chanukka) gefeiert werden.
Antiochus V. Eupator
Demetrius I. Soter
Aufstand unter Jonathan Makkabäus
Jonathan wird durch Alexander Balas zum Hohenpriester ernannt.
Alexander Balas
Alexander Balas ernennt Jonathan zum "Feldherrn und Statthalter
von Judäa" (unter der formellen Oberhoheit des Seleukidenkönigs). Jonathans Versuch seine Macht noch weiter auszubauen
führte zu seiner Ermordung.
Demetrius II. Nikator

Die Provinz Judäa unter der (israelitischen) Hasmonäerherrschaft –
141 - 63 v. Chr.
Zeitraum (v.Chr.)
Israelitische Volksfürsten / besondere Ereignisse
_____________________________________________________________________________________________________
142 - 134
142

Simon der Makkabäer
vertrieb Simon die seleukidische Besatzungsmacht aus der Burg
von Jerusalem.
141
wurde Simon durch eine Volksversammlung zum Hohenpriester,
Heerführer und Volksfürst des israelitischen Volkes "auf ewige
Zeit" (das bedeutet so viel wie: "seine Würde wird erblich sein") ernannt, "bis ein glaubwürdiger Prophet auftritt". Damit wurde eine israelitische Dynastie ins Leben gerufen,
die sowohl die religiöse als auch die politische Gewalt gleichzeitig innehatte. Sie wird die
"Dynastie der Hasmonäer" (Haschmon - ein angeblicher Vorfahre Mattathias) genannt.
134 - 104

Johannes Hyrkanus I. (Hoherpriester - Sohn von Simon
Makkabäus)
134/132
besetzte der seleukidische König Antiochus VII. Sidetes die
Provinz Judäa und belagerte Jerusalem. Johannes
Hyrkanus I. kapitulierte.
129 - 125
In dieser Zeit wandte sich Johannes Hyrkanus I. gegen die Araber,
die auf der moabitischen Hochebene wohnten. Dadurch sicherte
er sich feste Stützpunkte im Ostjordanland. Danach zog er gegen die Samaritaner, zerstörte Sichem und machte ihren (Gegen-) Tempel auf dem Garizim dem Erdboden gleich.
Im Süden richtete sich sein Kampf gegen die Edomiter. Er unterwarf sie, bemächtigte
sich ihrer wichtigsten Städte und verschonte die Bewohner unter der Bedingung, dass
sie das mosaische Gesetz annehmen.
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Zeitraum (v.Chr.)
Israelitische Könige/ besondere Ereignisse
__________________________________________________________________________________________________
104 - 103

Aristobul I. (König und Hoherpriester)

Aristobul I. nahm als erster Hasmonäer den Königstitel an.
103 - 76

Alexander Jannäus (König und Hoherpriester)

Alexander eroberte die Gebiete um den See Genezareth. Die Bewohner stellte er vor die
Wahl zwischen Beschneidung und Enteignung. Um der erzwungenen Judaisierung, die
nicht gerade tief saß, größeren Nachdruck zu verschaffen, siedelte er zusätzlich Leute
aus der Kernprovinz Judäa in Galiläa an (zur Zeit Jesu lebte zum Beispiel der Judäer Josef
in Galiläa!).
Zwischen 103 - 95 v. Chr. eroberte Alexander zusätzlich das gesamte Küstengebiet.
76 - 67
76 - 63

Salome Alexandra (Königin - Frau von Alexander J.)
Johannes Hyrkanus II. (Hoherpriester – Salomes
ältester Sohn)

Salome Alexandra erbte als Witwe die Königswürde und war die einzige Frau auf dem
Hasmonäerthron. Als Frau konnte sie aber nicht die religiöse Herrschaft innehaben.
Deshalb ernannte sie ihren ältesten Sohn Johannes Hyrkanus II. zum Hohenpriester.
67 - 63

Aristobul II. (König - jüngerer Bruder Johannes H. II.)

Sofort nach Salome Alexandras Tod begann ein Bruderkrieg zwischen ihren Söhnen Aristobul II. und Johannes Hyrkanus II.. Dieser endete damit, dass die politische Freiheit, die
man gegen die Seleukiden mit größten Opfern erkauft hatte, an die Römer verloren ging.
63 v. Chr. eroberte Pompejus Jerusalem. Aristobul II. wurde gefangen nach Rom geführt
und später vergiftet. Johannes Hyrkanus II. ließ Pompejus die hohepriesterliche Würde.
Die inzwischen ausgeweitete Provinz Judäa wurde dem römischen Reich einverleibt und
der Provinz Syrien angegliedert.
Die Provinz Judäa mit allen Erweiterungen unter der Herrschaft der Römer –
63 - 7 v. Chr.
Zeitraum (v.Chr.)
Römische Herrscher / besondere Ereignisse
_____________________________________________________________________________________________________
63
63 - 40
60

wurde die ausgeweitete Provinz Judäa dem römischen Reich
einverleibt und der Provinz Syrien angegliedert.
Johannes Hyrkanus II. (Hoherpriester)
erstes Triumvirat (politisches Bündnis von drei Männern mit dem
Ziel einer gemeinsamen Politik):
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Pompejus, Crassus und Cäsar
starb Crassus.
besiegte Cäsar Pompejus.
Cäsar
setzte Pompejus Johannes Hyrkanus II. als Volksfürst (Ethnarch)
über Judäa, Galiläa, Samaria, Idumäa und Peräa ein.
47 (- 40)
bestätigte Cäsar Johannes Hyrkanus II. in seinem Amt (48 v. Chr.
besiegte Cäsar Pompejus). Das israelitische Volk besaß so wieder
eine gewisse politische Freiheit.
53
48
48 - 44
48

47 v. Chr. begann auch der Aufstieg Herodes des Großen, als nämlich er und sein Bruder
Phasael zu Provinzstatthaltern (Tetrarchen) ernannt wurden.
Herodes der Große war der Sohn des Hausverwalters Johannes Hyrkanus II., Antipater,
der ein Idumäer (Edomiter) und dessen Frau Kypros die Tochter eines arabischen Fürsten war.
44
43

wurde Cäsar ermordet.
zweites Triumvirat:
Oktavian (später Augustus), Antonius und Lepidus
40
fielen die Parther in das Reich Johannes Hyrkanus II. ein. Dieser
wurde abgesetzt und geriet in Gefangenschaft. Herodes entkam
nach Rom. Dort wurde er vom Senat zum König ernannt. Allerdings musste er sich sein
Herrschaftsgebiet zuerst erobern. Nachdem er 37 v. Chr. Jerusalem einnahm, konnte er
seine Herrschaft antreten.
40 - 37
Mattatias Antigonus II. (König und Hoherpriester)
37 - 4
Herodes der Große (König)
31 - 14
Oktavian ab 27 v. Chr. Augustus (=Ehrenname)
7
Jesu Geburt
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Tabellen
Tabelle 1: Zeittafel der Könige Judas und Israels und einiger
Fremdmächte
Könige Israels
Zeitraum (v.Chr.)
Israel (alle Stämme)
____________________________________________________________________________________________________
1050-1010

Saul

Könige Judas und Israels
Zeitraum (v.Chr.)
Juda
Israel
____________________________________________________________________________________________________
1010-1003
zw. 1010+1003

David
Ischboschet - 2 Jahre lang

Könige Judas und Israels
Zeitraum (v.Chr.)
Israel (alle Stämme)
____________________________________________________________________________________________________
1003-971
971-970
970-930

David
David und Salomo
Salomo

Könige Judas und Israels
Zeitraum (v.Chr.)
Juda (und Benjamin)
Israel (die 10 Stämme)
___________________________________________________________________________________________________
930-913
913-910
910-909
909-908
908-886
886-885
885
885-880
880-874
874-872
872-869
869-853
853

Rehabeam
Abija
Asa
Asa
Asa
Asa
Asa
Asa
Asa
Asa
Asa und Joschafat
Joschafat
Joschafat und Joram
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Jerobeam I.
Jerobeam I.
Jerobeam I.
Nadab
Bascha
Ela
Simri
Tibni und Omri
Omri
Ahab
Ahab
Ahab
Ahab

Könige Judas und Israels
Zeitraum (v.Chr.)
Juda (und Benjamin)
Israel (die 10 Stämme)
___________________________________________________________________________________________________
853-852
852-848
848-841
841
841-835
835-814
814-798
798-796
796-793
793-792
792-782
782-767
767-753
753
753-752
752-750
750-742
742-740
740-735
735-732
732-723

Joschafat und Joram
Joschafat und Joram
Joram
Ahasja
Atalja und Joasch
Joasch
Joasch
Joasch
Amazja
Amazja
Amazja und Asarja
Amazja und Asarja
Asarja
Asarja
Asarja
Asarja
Asarja und Jotam
Asarja und Jotam
Jotam
Jotam und Ahas (*1)
Ahas

Ahasja
Joram
Joram
Joram
Jehu
Jehu
Joahas
Joasch
Joasch
Joasch und Jerobeam II.
Joasch und Jerobeam II.
Jerobeam II.
Jerobeam II.
Secharja
Schallum
Menahem und Pekach
Menahem und Pekach
Pekach und Pekachja
Pekach
Pekach
Hoschea

(*1) Zu beachten ist, dass Ahas seit 744 v. Chr. unter seinem Vater Jotam als Vizeregent
mitregiert haben muss (- siehe Anmerkung zu 2Kö 15,30b).
Zeitraum (v.Chr.)
Juda (und Benjamin)
_____________________________________________________________________________________________________
723-715
Ahas
715-696
Hiskia (*2)
(*2) Zu beachten ist, dass Hiskia seit 729 v. Chr. unter seinem Vater Ahas als Vizeregent
mitregiert haben muss (- siehe Anmerkung zu 2Kö 17,6).
696-686
686-642
642-640
640-609
609
609-598
598-597
597-586
586-582

Hiskia und Manasse
Manasse
Amon
Josia
Joahas
Jojakim
Jojachin
Zedekia
Gedalja (Statthalter)
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Könige einiger Fremdmächte
Ägypten
Assyrien
Aram
_____________________________________________________________________________________________________
945-924 Schischak I.

934-912 Assur-dan II.
911-891 Adad-nirari II.
890-884 Tukulti-Ninurta II.
883-859 Assurnasirpal II.
859-824 Salmanassar III.

940-915 Reson (=Hesjon)
915-900 Tabrimmons
900-860 Ben-Hadad I.
860-841 Ben-Hadad II.
841-801 Hasaël

823-811 Schamschi-Adad V.
810-783 Adad-nirari III.
801-? Ben-Hadad III.
782-773 Salmanassar IV.
772-755 Assur-dan III.
?-732 Rezin
754-745 Assur-nirari V.
745-727 Tiglat-Pileser III.
726-722 Salmanassar V.
722-705 Sargon II.
Ägypten
Assyrien
Babylonien
_____________________________________________________________________________________________________
716-702 Schabaka
702-690 Schebitku
690-664 Taharka
664-610 Psammetich II.

705-681 Sanherib
680-669 Asarhaddon
669-630? Assurbanipal
?629-627? Assur-etel-ilani
?629-612 Sin-schar-ischkun 626-605 Nabopolassar
611-609 Assur-uballit II.
605-562 Nebukadnezar II.

610-595 Necho II.
595-589 Psammetich II.
588-569 Hofra (Apries)
569-526 Ahmose II. (Amasis) 562-560 Ewil-Merodach

Ägypten
Persien
Babylonien
_____________________________________________________________________________________________________
559-529 Kyrus II.

526-525 Psammetich III.

560-556 Nergal-schar-usur
556 Labschi-Mar-duk
556-548 Nabonid
548-539 " und Belsazar

529-522 Kambyses II.
522-485 Darius I.
485-464 Xerxes (Ahasveros)
464-424 Artaxerxes I. Longimanus
424-404 Darius II. Nothos
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Der Artikel "Kurzer Abriss der Geschichte zwischen den Testamenten" weiter oben
führt diese Zeittafel bis zur Geburt Jesu fort.
Dem aufmerksamen Leser dürfte es nicht entgangen sein, dass sich die Zeittafel der
Könige Judas und Israels von der Zeittafel der Könige der Fremdmächte unterscheidet.
Während in der Zeittafel der Könige der Fremdmächte ein König nur ein mal mit seiner
Gesamtregierungszeit erscheint (z. B.: Assyrien - 911-891 Adad-nirari II.), wird in der
Zeittafel der Könige Judas und Israels ein König sehr oft mit seiner Regierungszeit in
mehreren Regierungszeitabschnitten aufgeführt (z. B.: Juda - 910-869 Asa - in neun Regierungszeitabschnitten). Dies hat den Vorteil, dass man in der Zeittafel der Könige Judas
und Israels ganz genau ablesen kann, welche Könige Judas und Israels zur gleichen Zeit
nebeneinander regiert haben.

Tabelle 2: Jüdischer Kalender
Monat
TISCHRI
auch
ETHANIM
(Sept./Okt.)

Feste
1. Neujahr (Rosch ha-Schana)
10. Versöhnungstag (Jom Kippur)
15.-22. Laubhütten (Sukkot)
(= ein Wallfahrtsfest)
23. Gesetzesfreude (Simchat Tora)

MARCHESCH
CHESCHWAN
auch BUL
(Okt./Nov.)
CHISLEV
25. Tempelweihe (Chanukka)
(Nov./Dez.)

Jahreszeit Ackerbau
Frühregen,
heißer
Steppenwind (Schirokko)
Regenzeit
Pflügen,
Winterfeigen
Regenzeit

Getreideaussaat

TEBETH
(Dez./Jan.)

Regenzeit,
kalte
Jahreszeit

SEBAT
(Jan./Feb.)

kalte
Jahreszeit

Mandelblüte

ADAR
(Feb./März)

14. Purim oder Mordechai-Fest
(Erinnerung an die Rettung vor
drohender Vernichtung)

Regenzeit

Zitrusernte

NISAN auch
ABIB
(März/Apr.)

1. Beginn des religiösen Jahres
(unserem Kirchenjahr vergleichbar – Neujahr für Sabbat- und
Jobeljahre)
14. Passah (= ein Wallfahrtsfest)
15.-21. ungesäuerte Brote (Passah)
16. Erstlinge

Spätregen

Gerstenund
Flachsernte
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IJJAR auch
SIV
(Apr./Mai)

14. spätes Passah
(= ein Wallfahrtsfest)

TrockenWeizenzeit, heißer ernte
Steppenwind (Schirokko)

SIWAN
(Mai/Juni)
TAMMUZ
(Juni/Juli)

6. Wochenfest / Pfingsten
(Schawuot = ein Wallfahrtsfest)

Trockenzeit
Trockenzeit

Frühe
Feigen
Weinlese

AB
(Juli/Aug.)

9. Trauer- und Fasttag
(Tischa be-Ab)

Trockenzeit

Olivenernte

Trockenzeit

Datteln,
Sommerfeigen

ELUL
(Aug./Sept.)

Das jüdische Jahr besteht aus zwölf Monaten und geht vom Mondjahr aus. Die Zeitdifferenz zwischen dem Mond- und dem Sonnenjahr wird durch Schaltjahre, in denen das
Jahr dreizehn Monate umfasst, ausgeglichen. Der dreizehnte Monat heißt "Zweiter
ADAR" und wird nach dem ADAR eingeschaltet.
Der jüdische Tag wird von Abend zu Abend gerechnet.
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Einleitende Bibelworte
Alle Ereignisse,
von denen wir in den Samuel-,
Könige- und Chronikbüchern lesen,
geschahen beispielhaft mit den Israeliten.
Sie wurden niedergeschrieben,
damit wir gewarnt sind
und daraus eine Lehre ziehen:
Durch die Aussagen der Samuel-,
Könige- und Chronikbücher ermahnt,
ermutigt
und getröstet,
sollen wir durchhalten,
bis sich unsere Hoffnung erfüllt.
Deshalb lasst uns auf der Hut sein!
Wenn wir meinen,
dass uns so etwas nicht passieren kann,
müssen wir ganz besonders aufpassen.

Paulus

nach Römer 15,4
und 1. Korinther 10,11+12
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Teil 1:

Von Adam
bis zu den
Nachkommen
Salomos
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Nachkommen Adams bis zu den Nachkommen der Söhne Noahs
1. Chronik 1,1-23:
[Zur besseren Übersicht habe ich die Namen, die im Stammbaum wieder aufgegriffen
und ausführlicher weitergeführt werden, in "fetter" Schrift wiedergegeben!]
Übersicht:
Ø 1,1-4 Die Urväter bis zur Sintflut
o 1,5-7 Die Jafetiten
o 1,8-16 Die Hamiten
o 1,17-23 Die Semiten

Die Urväter bis zur Sintflut
1. Chronik 1,1-4 - vgl. 1. Mose 5,1-32; Luk. 3,36-38:
1 Adam, Set, Enosch, 2 Kenan, Mahalalel, Jered, 3 Henoch, Metuschelach, Lamech, 4
Noah, Sem, Ham und Jafet.

Die Jafetiten

1. Chronik 1,5-7 - vgl. 1. Mose 10,1-5:
5 Die Söhne Jafets:
Gomer und Magog und Madai und Jawan und Tubal und Meschech und Tiras.
6 Und die Söhne Gomers: Aschkenas und Rifat und Togarma.
7 Und die Söhne Jawans: Elischa und Tarsis, die Kittaer und die Rodaniter.

Die Hamiten

1. Chronik 1,8-16 - vgl. 1. Mose 10,6-20:
8 Die Söhne Hams:
Kusch und Mizrajim, Put und Kanaan.
9 Und die Söhne von Kusch: Seba und Hawila und Sabta und Ragma und Sabtecha.
Und die Söhne Ragmas: Saba und Dedan. 10 Und Kusch zeugte Nimrod; der fing an, ein
Gewaltiger auf der Erde zu sein.
- 11 Und Mizrajim zeugte die Luditer und die Anamiter und die Lehabiter und die Naftuhiter 12 und die Patrositer und die Kasluhiter, von denen die Philister ausgegangen
sind, und die Kaftoriter {andere übersetzen nach Textkorrektur: und die Kasluhiter und
die Kaftoriter, von denen die Philister ausgegangen sind.}. 13 Und Kanaan zeugte Sidon, seinen Erstgeborenen, und Het 14 und den Jebusiter und
den Amoriter und den Girgaschiter 15 und den Hiwiter und den Arkiter und den Siniter
16 und den Arwaditer und den Zemariter und den Hamatiter.
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Die Semiten
1. Chronik 1,17-23 - vgl. 1. Mose 10,21-32:
17 Die Söhne Sems:
Elam und Assur und Arpachschad und Lud und Aram und Uz und Hul und Geter und
Masch.
18 Und Arpachschad zeugte Schelach, und Schelach zeugte Eber. 19 Und Eber wurden
zwei Söhne geboren: der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die
Erde verteilt {teilte sich die Bevölkerung der Erde}; und der Name seines Bruders war
Joktan.
20 Und Joktan zeugte Almodad und Schelef und Hazarmawet und Jerach 21 und Hadoram und Usal und Dikla 22 und Obal und Abimael und Saba 23 und Ofir und Hawila und
Jobab; diese alle waren Söhne Joktans.

Nachkommen Sems bis zu den Nachkommen der Söhne Isaaks
1. Chronik 1,24 - 2,2:

Übersicht:
Ø 1,24-28 Von Sem bis zu den Söhnen Abrahams
o 1,29-31 Die Ismaeliten
o 1,32+33 Die Nachkommen der Ketura
o 1,34
Die Söhne Isaaks
§ 1,35-37 Die Edomiter
§ 1,38-54 Die "seiritischen" Edomiter
§ 2,1+2 Die Israeliten

Von Sem bis zu den Söhnen Abrahams
1. Chronik 1,24-28 - vgl. 1. Mose 11,10-26; Lukas 3,34-36:
24 Sem, Arpachschad, Schelach, 25 Eber, Peleg, Regu, 26 Serug, Nahor, Terach, 27 Abram, das ist Abraham. 28 Die Söhne Abrahams: Isaak und Ismael.

Die Ismaeliten
1. Chronik 1,29-31 - vgl. 1. Mose 25,12-16:
29 Das ist ihre Geschlechterfolge:
Der Erstgeborene Ismaels: Nebajot, und Kedar und Adbeel und Mibsam, 30 Mischma
und Duma, Massa, Hadad und Tema, 31 Jetur, Nafisch und Kedma; das sind die Söhne
Ismaels.

Die Nachkommen der Ketura
1. Chronik 1,32+33 - vgl. 1. Mose 25,1-4:
32 Und die Söhne der Ketura, der Nebenfrau Abrahams: sie gebar Simran und Jokschan
und Medan und Midian und Jischbak und Schuach.
Und die Söhne Jokschans: Saba und Dedan.
- Seite 31 -

33 Und die Söhne Midians: Efa und Efer und Henoch und Abida und Eldaa. Diese alle
waren Söhne der Ketura. -

Die Söhne Isaaks
1. Chronik 1,34:

34 Und Abraham zeugte Isaak.
Die Söhne Isaaks: Esau und Israel.

Die Edomiter

1. Chronik 1,35-37 - vgl. 1. Mose 36,1-19:
35 Die Söhne Esaus: Elifas, Reguel und Jeusch und Jalam und Korach.
36 Die Söhne des Elifas: Teman und Omar, Zefo und Gatam, Kenas und [von seiner
Nebenfrau - vgl. 1. Mose 36,12] Timna [einer Tochter Seirs - vgl. mit Vers 39] und [den]
Amalek.
37 Die Söhne Reguels: Nahat, Serach, Schamma und Misa.

Die "seiritischen" Edomiter
1. Chronik 1,38-54:
1. Chronik 1,38-42 - vgl. 1. Mose 36,20-30:
38 Und die Söhne Seirs [Der Horiter Seir herrschte schon vor den Edomitern in Edom vgl. 1. Mose 36,20.]:
Lotan und Schobal und Zibon und Ana und Dischon und Ezer und Dischan.
39 Und die Söhne Lotans: Hori und Hemam; und die Schwester Lotans: Timna.
40 Die Söhne Schobals: Alwan und Manahat und Ebal, Schefi und Onam.
Und die Söhne Zibons: Aja und Ana.
41 Die Söhne Anas: Dischon.
Und die Söhne Dischons: Hemdan und Eschban und Jitran und Keran. 42 Die Söhne Ezers: Bilhan und Saawan und Akan.
Die Söhne Dischans: Uz und Aran.
1. Chronik 1,43-51a - vgl. 1. Mose 36,31-39:
43 Und das sind die Könige, die im Land Edom regiert haben, ehe ein König über die
Söhne Israel regierte:
Bela, der Sohn Beors; und der Name seiner Stadt war Dinhaba. 44 Und Bela starb; und
an seiner Stelle wurde
Jobab, der Sohn Serachs, aus Bozra König. 45 Und Jobab starb; und an seiner Stelle
wurde
Huscham aus dem Land der Temaniter König. 46 Und Huscham starb; und an seiner
Stelle wurde
Hadad, der Sohn Bedads, König, der Midian schlug im Gebiet Moabs; und der Name
seiner Stadt war Awit. 47 Und Hadad starb; und an seiner Stelle wurde
Samla aus Masreka König. 48 Und Samla starb; und König an seiner Stelle wurde
Schaul aus Rehobot am Strom. 49 Und Schaul starb; und an seiner Stelle wurde
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Baalhanan, der Sohn Achbors, König. 50 Und Baalhanan starb; und an seiner Stelle
wurde
Hadad König; und der Name seiner Stadt war Pagu, und der Name seiner Frau Mehetabel, die Tochter Matreds, die Tochter Mesahabs. 51a Und Hadad starb.
1. Chronik 1,51b-54 - vgl. 1. Mose 36,40-43:
51b Und Fürsten von Edom waren:
Fürst Timna, Fürst Alwa, Fürst Jetet, 52 Fürst Oholibama, Fürst Ela, Fürst Pinon, 53
Fürst Kenas, Fürst Teman, Fürst Mibzar, 54 Fürst Magdiel, Fürst Iram. Das sind die Fürsten von Edom.

Die Israeliten
1. Chronik 2,1+2 - vgl. 1. Mose 29,31 - 30,24; 35,16-18:
1 Das sind die Söhne Israels [Jakobs]:
Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issaschar und Sebulon, 2 Dan, Joseph und Benjamin,
Naftali, Gad und Asser.

Nachkommen Judas bis zu den Nachkommen der Söhne Hezrons
1. Chronik 2,3-55:
Übersicht:
Ø 2,3+4 Die Söhne Judas
o 2,6-8 Die Nachkommen Serachs
o 2,5 Die Söhne des Perez
§ 2,9 Die Söhne Hezrons
· 2,10-17
Die Linie Ram
· 2,25-41
Die Linie Jerachmeel
· 2,18-20 + 42-55 Die Linie Kaleb
· 2,21-24
Die Linie Segub

Die Söhne Judas

1. Chronik 2,3+4 - vgl. 1. Mose 38,1-30; 46,12:
3 Die Söhne Judas:
Er und Onan und Schela; diese drei wurden ihm geboren von der Tochter Schuas, der
Kanaaniterin. Und Er, der Erstgeborene Judas, war böse in den Augen des HERRN, und er
ließ ihn sterben.
4 Und seine {Judas} Schwiegertochter Tamar gebar ihm Perez und Serach. Alle Söhne
Judas waren fünf.
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Die Nachkommen Serachs
1. Chronik 2,6-8:
[Der Übersichtlichkeit wegen habe ich die Verse 6-8 dem Vers 5 vorangestellt.]
6 Und die Söhne Serachs: Simri [oder Sabdi - vgl. Josua 7,1] und Etan und Heman und
Kalkol und Darda; sie alle waren fünf.
- 7 Und die Söhne Karmis [der ein Sohn Sabdis war - vgl. Josua 7,1]: Achar {Achan}, der
Israel ins Unglück brachte, weil er Untreue an dem Gebannten übte.
8 Und die Söhne Etans: Asarja.

Die Söhne des Perez

1. Chronik 2,5 - vgl. 1. Mose 46,12; Rut 4,18; Matthäus 1,3; Lukas 3,33:
5 Die Söhne des Perez waren: Hezron und Hamul.

Die Söhne Hezrons
1. Chronik 2,9 - vgl. Rut 4,18; Matthäus 1,3+4:
9 Und die Söhne Hezrons, die ihm geboren wurden: Jerachmeel und Ram und Kaleb.

Die Linie Ram

1. Chronik 2,10-17 - vgl. Rut 4,19-22; Matthäus 1,4-6; Lukas 3,31-33:
10 Und Ram zeugte Amminadab;
und Amminadab zeugte Nachschon, den Fürsten der Söhne Juda. 11 Und Nachschon
zeugte Salmon, und Salmon zeugte Boas; 12 und Boas zeugte Obed, und Obed zeugte Isai.
13 Und Isai zeugte Eliab, seinen Erstgeborenen; und Abinadab, den zweiten; und
Schamma, den dritten; 14 Netanel, den vierten; Raddai, den fünften; 15 Ozem, den sechsten; David, den siebten. 16 Und ihre Schwestern waren: Zeruja und Abigal.
Und die Söhne der Zeruja: Abischai und Joab und Asael, drei.
17 Und Abigal gebar Amasa; und der Vater Amasas war Jeter, der Ismaeliter.

Die Linie Jerachmeel
1. Chronik 2,25-41:
[Der Übersichtlichkeit wegen habe ich die Verse 25-41 den Versen 18-20 vorangestellt.]
25 Und die Söhne Jerachmeels, des Erstgeborenen Hezrons, waren: Der Erstgeborene
Ram und Buna und Oren und Ozem von {oder: und} Ahija.
26 Und Jerachmeel hatte noch eine andere Frau, ihr Name war Atara; sie war die Mutter Onams.
27 Und die Söhne Rams, des Erstgeborenen Jerachmeels, waren: Maaz und Jamin und
Eker.
- 28a Und die Söhne Onams waren: Schammai und Jada.
28b Und die Söhne Schammais: Nadab und Abischur.
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29 Und der Name der Frau Abischurs war Abihajil; und sie gebar ihm Achban und Molid.
30 Und die Söhne Nadabs: Seled und Appajim. Und Seled starb ohne Söhne.
- 31 Und die Söhne Appajims: Jischi. Und die Söhne Jischis: Scheschan. Und die Söhne
Scheschans: Achlai [der eventuell ein Enkelsohn Scheschans war].
[Der Übersichtlichkeit wegen habe ich die Verse 34-41 den Versen 32+33 vorangestellt.]
- 34 Und Scheschan hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Und Scheschan hatte
einen ägyptischen Knecht, sein Name war Jarha; 35 und Scheschan gab seinem Knecht
Jarha seine Tochter zur Frau, und sie gebar ihm Attai. 36 Und Attai zeugte Nathan, und
Nathan zeugte Sabad, 37 und Sabad zeugte Eflal, und Eflal zeugte Obed, 38 und Obed
zeugte Jehu, und Jehu zeugte Asarja, 39 und Asarja zeugte Helez, und Helez zeugte Elasa,
40 und Elasa zeugte Sismai, und Sismai zeugte Schallum, 41 und Schallum zeugte Jekamja, und Jekamja zeugte Elischama.
- 32 Und die Söhne Jadas, des Bruders Schammais: Jeter und Jonatan. Und Jeter starb
ohne Söhne.
33 Und die Söhne Jonatans: Pelet und Sasa. Das waren die Söhne Jerachmeels.

Die Linie Kaleb
1. Chronik 2,18-20 + 42-55:
18 Und Kaleb, der Sohn Hezrons, zeugte Söhne mit seiner Frau Asuba und mit Jeriot
{oder: ... zeugte mit seiner Frau Asuba die Jeriot}; und das sind ihre Söhne: Jescher und
Schobab und Ardon. 19 Und Asuba starb; und Kaleb nahm Efrata, und sie gebar ihm Hur.
20 Und Hur zeugte Uri, und Uri zeugte Bezalel.
42 Und die Söhne Kalebs, des Bruders Jerachmeels: Mescha, sein Erstgeborener - er ist
der Vater Sifs, und die Söhne Mareschas, des Vaters Hebrons. 43 Und die Söhne Hebrons:
Korach und Tappuach und Rekem und Schema.
44 Und Schema zeugte Raham, den Vater Jorkoams,
und Rekem zeugte Schammai. 45 Und der Sohn Schammais war Maon, und Maon war
der Vater Betzurs.
- 46 Und Efa, die Nebenfrau Kalebs, gebar Haran und Moza und Gases.
Und Haran zeugte Gases.
[Die verwandtschaftliche Beziehung von Jahdai zu Kaleb wird nicht genannt.]
- 47 Und die Söhne Jahdais: Regem und Jotam und Geschan und Pelet und Efa und
Schaaf.
48 Maacha, die Nebenfrau Kalebs, gebar Scheber und Tirhana; 49 und sie gebar Schaaf,
den Vater Madmannas, Schewa, den Vater Machbenas und den Vater Gibeas. Und die
Tochter Kalebs war Achsa. 50 Das waren die Söhne Kalebs.
51 Die Söhne Hurs, des Erstgeborenen der Efrata: Schobal, der Vater von Kirjatjearim;
Salmon, der Vater von Bethlehem; Haref, der Vater von Betgader.
52 Und Schobal, der Vater von Kirjatjearim, hatte Söhne: Haroeh und Hazi, den Menuchotiter; 53 und die Sippen von Kirjatjearim waren: die Jeteriter und die Putiter und die
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Schumatiter und die Mischraiter; von diesen sind ausgegangen die Zoratiter und die
Eschtaoliter.
54 Die Söhne Salmons: Bethlehem und die Netofatiter, Atrotbetjoab und Hazi, der Manachiter, und die Zoriter; 55 und die Sippen der Schreiber, die Jabez bewohnten: die Tiratiter, die Schimatiter, die Suchatiter. Das sind die Kiniter, die von Hammat, dem Vater
des Hauses Rechab, herkommen.

Die Linie Segub - Nachtrag zu Vers 9
1. Chronik 2,21-24:

- 21 Und danach ging Hezron ein zu der Tochter Machirs, des Vaters Gileads; und er
nahm sie, als er sechzig Jahre alt war, und sie gebar ihm Segub.
22 Und Segub zeugte Jair. Und der hatte 23 Städte im Land Gilead; 23 und Geschur und
Aram {oder: ... und die Geschuriter und die Aramäer} nahmen ihnen die Zeltdörfer Jairs
weg, dazu Kenat und seine Tochterstädte, sechzig Städte. Diese alle waren Söhne Machirs, des Vaters Gileads.
24 Und nach dem Tod Hezrons in Kalebefrata, da gebar Abija, die Frau Jezrons, ihm
Aschhur, {mit korrigiertem Text lesen andere: Und nach dem Tod Hezrons kam Kaleb
nach Efrata; und eine Frau Hezrons was Abija, und sie gebar ihm Aschhur,} den Vater
Tekoas.

Nachkommen Davids
1. Chronik 3,1-24:
Übersicht:
Ø 3,1-9
o

Die Söhne Davids
3,10-24 Die Nachkommen Salomos

Die Söhne Davids
1. Chronik 3,1-9:
1 Und das waren die Söhne Davids, die ihm in Hebron geboren wurden:
Der erstgeborene Amnon, von Ahinoam, der Jesreeliterin;
der zweite Daniel, von Abigajil, der Karmeliterin;
2 der dritte Absalom, der Sohn der Maacha, der Tochter Talmais, des Königs von Geschur;
der vierte Adonija, der Sohn der Haggit;
3 der fünfte Schefatja, von der Abital;
der sechste Jitream, von seiner Frau Egla.
4 Diese sechs wurden ihm in Hebron geboren.
Und er regierte dort sieben Jahre und sechs Monate; und 33 Jahre regierte er in Jerusalem.
5 Und diese wurden ihm in Jerusalem geboren:
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Schammua und Schobab und Nathan und Salomo, diese vier von Batschua {Bathschewa/Bathseba}, der Tochter Ammiels;
6 und Jibhar und Elischama und Elifelet 7 und Nogah und Nefeg und Jafia 8 und Elischama und Eljada und Elifelet, zusammen neun; 9 alles Söhne Davids, ohne die Söhne
der Nebenfrauen; und Tamar war ihre Schwester.

Die Nachkommen Salomos

1. Chronik 3,10-24 - vgl. Matthäus 1,7-16:
10 Und der Sohn Salomos war Rehabeam; dessen Sohn Abija, dessen Sohn Asa, dessen
Sohn Joschafat, 11 dessen Sohn Joram, dessen Sohn Ahasja, dessen Sohn Joasch, 12 dessen Sohn Amazja, dessen Sohn Asarja, dessen Sohn Jotam, 13 dessen Sohn Ahas, dessen
Sohn Hiskia, dessen Sohn Manasse, 14 dessen Sohn Amon, dessen Sohn Josia. 15 Und die
Söhne Josias: Der Erstgeborene: Johanan; der zweite: Jojakim; der dritte: Zedekia; der
vierte: Schallum.
16 Und die Söhne Jojakims: sein Sohn Jechonja, dessen Sohn Zedekia.
17 Und die Söhne Jechonjas: Assir; dessen {andere übersetzen mit korrigiertem Text:
Die Söhne Jechonjas, des Gefangenen waren, sein} Sohn Schealtiel 18 und Malkiram und
Pedaja und Schenazzar, Jekamja, Hoschama und Nedabja.
19 Und die Söhne Pedajas: Serubbabel und Schimi.
Und die Söhne Serubbabels: Meschullam und Hananja; und Schelomit war ihre
Schwester; 20 und Haschuba und Ohel und Berechja und Hasadja, Juschabhesed, diese
fünf.
21 Und die Söhne Hananjas: Pelatja und Jesaja; die Söhne Refajas, die Söhne Arnans,
die Söhne Obadjas, die Söhne Schechanjas.
22 Und die Söhne Schechanjas: Schemaja. Und die Söhne Schemajas: Hattusch und Jigal und Bariach und Nearja und Schafat, diese sechs.
23 Und die Söhne Nearjas: Eljoenai und Hiskia und Asrikam, diese drei.
24 Und die Söhne Eljoenais: Hodawja und Eljaschib und Pelaja und Akkub und Johanan und Delaja und Anani, diese sieben.
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Teil 2:

Die
Stämme
Israels
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Der Stamm Juda
1. Chronik 4,1-23:
[Die Verse 1-8 stellen eine Ergänzung zu Kapitel 2 dar.]
1 Die Söhne Judas: Perez, Hezron und Karmi und Hur und Schobal.
2 Und Reaja, der Sohn Schobals, zeugte Jahat; und Jahat zeugte Ahumai und Lahad. Das
sind die Sippen der Zoratiter. 3 Und diese sind von dem Vater Etams: Jesreel und Jischma und Jidbasch; und der Name ihrer Schwester: Hazlelponi; 4 und Pnuel, der Vater Gedors; und Eser, der Vater Huschas.
Das sind die Söhne Hurs, des Erstgeborenen von der Efrata, des Vaters, von Bethlehem.
5 Und Aschhur, der Vater Tekoas, hatte zwei Frauen: Hela und Naara. 6 Und Naara gebar ihm Ahusam und Hefer und Temni und Ahaschtari. Das sind die Söhne der Naara. 7
Und die Söhne der Hela: Zeret, Jizhar und Etnan. - 8 Und Koz zeugte Anub und Zobeba
und die Sippen Aharhels, des Sohnes Harums.
9 Und Jabez war angesehener als seine Brüder; und seine Mutter gab ihm den Namen
Jabez, denn sie sagte: Mit Schmerzen habe ich ihn geboren. 10 Und Jabez rief den Gott
Israels an und sagte: Daß du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und
deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fern hieltest, daß kein Schmerz mich
treffe! Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte.
11 Und Kelub, der Bruder Schuhas, zeugte Mehir; der war der Vater Eschtons. 12 Und
Eschton zeugte Betrafa und Paseach und Tehinna, den Vater der Stadt Nahasch; das sind
die Männer von Recha.
- 13 Und die Söhne des Kenas: Otniel und Seraja. Und die Söhne Otniels: Hatat und
Meonotai. 14 Und Meonotai zeugte Ofra; und Seraja zeugte Joab, den Vater des Tals der
Handwerker, denn sie waren Handwerker. - 15 Und die Söhne Kalebs, des Sohnes des
Jefunne: Iru, Ela und Naam. Und die Söhne Elas: Kenas.
- 16 Und die Söhne Jehallelels: Sif und Sifa, Tirja und Asarel.
- 17 Und die Söhne Esras: Jeter und Mered und Efer und Jalon. Und Jeter zeugte Mirjam
und Schammai und Jischbach, den Vater Eschtemoas. 18 Und seine judäische Frau gebar
Jered, den Vater Gedors, und Heber, den Vater Sochos, und Jekutiel, den Vater Sanoachs.
Das sind die Söhne der Bitja, der Tochter des Pharao, die Mered zur Frau genommen
hatte.
- 19 Und die Söhne der Frau des Hodija, der Schwester Nahams: der Vater Keilas, Hagarmi {der Garmiter}, und Eschtemoa, der Maachatiter.
- 20 Und die Söhne Schimons: Amnon und Rinna, Benhanan und Tilon.
- Und die Söhne Jischis: Sohet und Bensohet.
[Die Verse 21-23 nennen die Nachkommen Schelas, des Sohnes Judas - vgl. Kap.2,3.]
- 21 Die Söhne Schelas, des Sohnes Judas: Er, der Vater Lechas, und Lada, der Vater Mareschas; und die Sippen des Hauses der Byssusbearbeiter vom Hause Aschbea; 22 und
Jokim und die Männer von Koseba; und Joasch und Saraf, die über Moab herrschten; und
Jaschubilechem. Die Berichte sind aber alt. 23 Das waren die Töpfer und die Bewohner
von Netaim und Gedera; sie wohnten dort bei dem König in seinem Dienst.
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Der Stamm Simeon
1. Chronik 4,24-43 - vgl. 1. Mose 46,10:
24 Die Söhne Simeons: Jemuel und Jamin, Jarib, Serach, Schaul; 25 dessen Sohn Schallum, dessen Sohn Mibsam, dessen Sohn Mischma. 26 Und die Söhne Mischmas: dessen
Sohn Hammuel, dessen Sohn Sakkur, dessen Sohn Schimi. 27 Und Schimi hatte sechzehn
Söhne und sechs Töchter; aber seine Brüder hatten nicht viele Söhne, und alle ihre Sippen vermehrten sich nicht so sehr wie die Söhne Judas.
28 Und sie wohnten in Beerscheba und Molada und Hazarschual 29 und in Bilha und in
Ezem und in Tolad {das ist wohl Eltolad} 30 und in Betuel und in Horma und in Ziklag 31
und in Betmarkabot und in Hazarsusa und in Betbiri und in Schaarajim. Das waren ihre
Städte, bis David König wurde.
32 Und ihre Gehöfte: Etam und Ajin, Rimmon und Tochen und Aschan: fünf Ortschaften, 33 samt allen ihren Gehöften, die rings um diese Ortschaften waren bis nach Baal
hin. Das waren ihre Wohnsitze; und sie hatten ihr eigenes Geschlechtsregister.
- 34 Und Meschobab und Jamlech und Joscha, der Sohn Amazjas; 35 und Joel und Jehu,
der Sohn Joschibjas, des Sohnes Serajas, des Sohnes Asiels; 36 und Eljoenai und Jaakoba
und Jeschohaja und Asaja und Adiel und Jesimiel und Benaja; 37 und Sisa, der Sohn Schifis, des Sohnes Allons, des Sohnes Jedajas, des Sohnes Schimris, des Sohnes Schemajas:
38 diese mit Namen Angeführten waren Fürsten in ihren Sippen; und ihre Vaterhäuser
breiteten sich sehr aus.
39 Und sie zogen bis nach Gedor hin, bis an die Ostseite des Tales, um Weide für ihre
Schafe zu suchen. 40 Und sie fanden fette und gute Weide und ein Land, geräumig nach
beiden Seiten hin und ruhig und still; denn die, die früher dort gewohnt hatten, waren
von Ham. 41 Und diese mit Namen Aufgeschriebenen kamen in den Tagen Hiskias, des
Königs von Juda, und sie zerstörten ihre {der Hamiten} Zelte und erschlugen die Meuniter, die sich dort befanden; und sie belegten sie mit dem Bann bis auf diesen Tag und
wohnten an ihrer Stelle; denn dort war Weide für ihre Schafe.
- 42 Und von ihnen, von den Söhnen Simeons, zogen fünfhundert Männer zum Gebirge
Seir, Pelatja und Nearja und Refaja und Usiel, die Söhne Jischis, an ihrer Spitze; 43 und
sie erschlugen den Überrest, die Entronnenen von Amalek, und haben dort gewohnt bis
zum heutigen Tag.

Der Stamm Ruben

1. Chronik 5,1-10 - vgl. 1. Mose 46,8+9:
1 Und die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels - denn er war der Erstgeborene;
weil er aber das Lager seines Vaters entweiht hatte, wurde sein Erstgeburtsrecht den
Söhnen Josephs, des Sohnes Israels, gegeben; und er wird nicht nach der Erstgeburt im
Geschlechtsregister eingetragen; 2 denn Juda hatte die Oberhand unter seinen Brüdern,
und aus ihm kommt der Fürst; aber das Erstgeburtsrecht wurde Joseph zuteil-, 3 die
Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels: Henoch und Pallu, Hezron und Karmi.
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4 Die Söhne Joels: dessen Sohn Schemaja, dessen Sohn Gog, dessen Sohn Schimi, 5 dessen Sohn Micha, dessen Sohn Reaja, dessen Sohn Baal, 6 dessen Sohn Beera, den Tiglatpileser, der König von Assur, gefangen wegführte; er war ein Fürst der Rubeniter.
7 Und seine Brüder nach ihren Sippen, nach der Registrierung ihrer Geschlechterfolge,
waren: das Haupt: Jeiel; und Secharja 8 und Bela, der Sohn des Asa, des Sohnes Schemas,
des Sohnes Joels; dieser wohnte in Aroer und bis nach Nebo und Baalmeon hin; 9 und
gegen Osten wohnte er bis an die Wüste, die sich vom Euphratstrom her ausdehnt; denn
ihre Herden waren zahlreich im Land Gilead.
10 Und in den Tagen Sauls führten sie Krieg mit den Hagaritern; und diese fielen durch
ihre Hand, und sie wohnten in deren Zelten auf der ganzen Ostseite von Gilead.

Der Stamm Gad
1. Chronik 5,11-22 - vgl. 1. Mose 46,16:
11 Und die Söhne Gads wohnten ihnen gegenüber im Land Basan bis nach Salcha: 12
Joel, das Oberhaupt; und Schafam, der zweite; und Janai und Schafat in Basan.
13 Und ihre Brüder nach ihren Vaterhäusern: Michael und Meschullam und Scheba
und Jorai und Jakan und Sia und Eber, zusammen sieben. 14 Das waren die Söhne Abihajils, des Sohnes Huris, des Sohnes Jaroachs, des Sohnes Gileads, des Sohnes Michaels, des
Sohnes Jeschischais, des Sohnes Jachdos, des Sohnes des Bus. 15 Ahi, der Sohn Abdiels,
des Sohnes Gunis, war ihr Familienoberhaupt.
16 Und sie wohnten in Gilead, in Basan und in deren Tochterstädten und in allen Weideflächen Scharons bis zu ihrem Ausläufer. 17 Diese alle sind registriert worden in den
Tagen Jotams, des Königs von Juda, und in den Tagen Jerobeams, des Königs von Israel.
18 Die Söhne Ruben und die Gaditer und der halbe Stamm Manasse, was an tapferen
Männern da war, Männer, die Schild und Schwert trugen und den Bogen spannten und
im Kampf erfahren waren, zählten 44760 Mann, die mit dem Heer auszogen. 19 Und sie
führten Krieg mit den Hagaritern und mit Jetur und Nafisch und Nodab; 20 und es wurde
ihnen im Kampf gegen sie geholfen; und die Hagariter wurden in ihre Hand gegeben
samt allen, die mit ihnen waren; denn sie hatten im Kampf zu Gott um Hilfe geschrien,
und er ließ sich von ihnen erbitten, weil sie auf ihn vertraut hatten. 21 Und sie führten
ihr Vieh weg: 50000 Kamele und 250000 Schafe und 2000 Esel und 100000 Menschenseelen. 22 Denn es waren viele vom Schwert durchbohrt gefallen, weil der Kampf von
Gott war. Und sie wohnten an deren Stelle bis zur Wegführung.

Der Stamm Manasse
Der halbe Stamm Manasse im Osten
1. Chronik 5,23-26:

23 Und die Söhne des halben Stammes Manasse wohnten im Land von Basan bis Baalhermon und bis zum Senir und bis zum Berg Hermon; sie waren zahlreich.
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24 Und dies waren ihre Familienoberhäupter: nämlich Efer und Jischi und Eliel und
Asriel und Jirmeja und Hodawja und Jachdiel, alles Männer, kriegstüchtige Männer,
Männer von Namen, Familienoberhäupter.
25 Aber sie handelten treulos gegen den Gott ihrer Väter und hurten den Göttern der
Völker des Landes nach, die Gott vor ihnen ausgetilgt hatte. 26 Da erweckte der Gott
Israels den Geist Puls, des Königs von Assur, den Geist Tilgatpilnesers, des Königs von
Assur, und er führte sie weg, die Rubeniter und die Gaditer und den halben Stamm Manasse, und brachte sie nach Halach und an den Habor und nach Hara und an den Strom
von Gosan bis zum heutigen Tag.

Der halbe Stamm Manasse im Westen
1. Chronik 7,14-19 + 29:

14 Die Söhne Manasses: Asriel, den seine aramäische Nebenfrau geboren hatte; sie gebar auch Machir, den Vater Gileads. 15 Und Machir nahm eine Frau für Huppim und für
Schuppim; und der Name seiner Schwester war Maacha. Und der Name des zweiten
Sohnes war Zelofhad; und Zelofhad hatte nur Töchter. 16 Und Maacha, die Frau Machirs,
gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Peresch. Und der Name seines Bruders
war Scheresch; und dessen Söhne: Ulam und Rekem. 17 Und die Söhne Ulams: Bedan.
Das sind die Söhne Gileads, des Sohnes Machirs, des Sohnes Manasses. - 18 Und seine
Schwester Molechet gebar Ischhod und Abieser und Machla. - 19 Und die Söhne Schemidas waren Achjan und Sichem und Likhi und Aniam.
29 Und in den Händen der Söhne Manasses waren: Betschean und seine Tochterstädte,
Taanach und seine Tochterstädte, Megiddo und seine Tochterstädte, Dor und seine
Tochterstädte. In ihnen wohnten die Söhne Josephs, des Sohnes Israels.

Der Stamm Levi
1. Chronik 5,27 - 6,66 - vgl. 1. Mose 46,11:
27 Die Söhne Levis waren: Gerschon, Kehat und Merari. 28 Und die Söhne Kehats: Amram, Jizhar und Hebron und Usiel. 29 Und die Söhne Amrams: Aaron und Mose; und Mirjam. Und die Söhne Aarons: Nadab und Abihu, Eleasar und Itamar. 30 Eleasar zeugte
Pinhas; Pinhas zeugte Abischua, 31 und Abischua zeugte Bukki, und Bukki zeugte Usi, 32
und Usi zeugte Serachja, und Serachja zeugte Merajot; 33 Merajot zeugte Amarja, und
Amarja zeugte Ahitub, 34 und Ahitub zeugte Zadok, und Zadok zeugte Ahimaaz, 35 und
Ahimaaz zeugte Asarja, und Asarja zeugte Johanan, 36 und Johanan zeugte Asarja; der ist
es, der als Priester diente in dem Haus, das Salomo in Jerusalem gebaut hatte. 37 Und
Asarja zeugte Amarja, und Amarja zeugte Ahitub, 38 und Ahitub zeugte Zadok, und Zadok zeugte Schallum, 39 und Schallum zeugte Hilkija, und Hilkija zeugte Asarja, 40 und
Asarja zeugte Seraja, und Seraja zeugte Jozadak; 41 und Jozadak zog mit, als der HERR
Juda und Jerusalem durch Nebukadnezar gefangen wegführte.
6,1 Die Söhne Levis: Gerschon, Kehat und Merari. 2 Und das sind die Namen der Söhne
Gerschons: Libni und Schimi. 3 Und die Söhne Kehats: Amram und Jizhar und Hebron
und Usiel. 4 Die Söhne Meraris: Machli und Muschi.
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Und dies sind die Sippen der Leviten nach ihren Stammvätern:
5 Von Gerschon: dessen Sohn Libni, dessen Sohn Jahat, dessen Sohn Simma, 6 dessen
Sohn Joach, dessen Sohn Iddo, dessen Sohn Serach, dessen Sohn Jeotrai.
- 7 Die Söhne Kehats: dessen Sohn Amminadab, dessen Sohn Korach, dessen Sohn Assir, 8 dessen Sohn Elkana und dessen Sohn Abiasaf und dessen Sohn Assir, 9 dessen Sohn
Tahat, dessen Sohn Uriel, dessen Sohn Usija, dessen Sohn Schaul.
10 Und die Söhne Elkanas: Amasai und Ahimot; 11 Elkana, dessen Sohn war Elkana,
dessen Sohn Zofai und dessen Sohn Nahat, 12 dessen Sohn Eliab, dessen Sohn Jeroham,
dessen Sohn Elkana.
13 Und die Söhne Samuels: Der Erstgeborene Joel und der zweite Sohn Abija.
- 14 Die Söhne Meraris: Machli, dessen Sohn Libni, dessen Sohn Schimi, dessen Sohn
Usa, 15 dessen Sohn Schima, dessen Sohn Haggija, dessen Sohn Asaja.
16 Und diese sind es, die David zur Leitung des Gesanges im Haus des HERRN anstellte,
nachdem die Lade einen Ruheplatz gefunden hatte. 17 Sie versahen den Dienst vor der
Wohnung des Zeltes der Begegnung beim {mit} Gesang, bis Salomo das Haus des HERRN
in Jerusalem gebaut hatte. Und sie standen nach ihrer Vorschrift ihrem Dienst vor. 18
Und diese sind es, die da standen, und ihre Söhne:
Von den Söhnen der Kehatiter: Heman, der Sänger, der Sohn Joels, des Sohnes Schemuels, 19 des Sohnes Elkanas, des Sohnes Jerohams, des Sohnes Eliels, des Sohnes Tohus, 20 des Sohnes Zufs, des Sohnes Elkanas, des Sohnes Mahats, des Sohnes Amasais, 21
des Sohnes Elkanas, des Sohnes Joels, des Sohnes Asarjas, des Sohnes Zefanjas, 22 des
Sohnes Tahats, des Sohnes Assirs, des Sohnes Abiasafs, des Sohnes Korachs, 23 des Sohnes Jizhars, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels.
24 Und sein Bruder Asaf, der zu seiner Rechten stand: Asaf, der Sohn Berechjas, des
Sohnes Schimas, 25 des Sohnes Michaels, des Sohnes Maasejas, des Sohnes Malkijas, 26
des Sohnes Etnis, des Sohnes Serachs, des Sohnes Adajas, 27 des Sohnes Etans, des Sohnes Simmas, des Sohnes Schimis, 28 des Sohnes Jahats, des Sohnes Gerschons, des Sohnes Levis.
29 Und die Söhne Merari, ihre Brüder, standen zur Linken: Etan, der Sohn Kuschis, des
Sohnes Abdis, des Sohnes Malluchs, 30 des Sohnes Haschabjas, des Sohnes Amazjas, des
Sohnes Hilkijas, 31 des Sohnes Amzis, des Sohnes Banis, des Sohnes Schemers, 32 des
Sohnes Machlis, des Sohnes Muschis, des Sohnes Meraris, des Sohnes Levis.
33 Und ihre Brüder, die Leviten, waren für den gesamten Dienst an der Wohnung des
Hauses Gottes gegeben.
34 Und Aaron und seine Söhne brachten auf dem Brandopferaltar und auf dem Rauchopferaltar Rauchopfer dar, sie waren verantwortlich für alle Arbeit am Allerheiligsten
und dazu, Sühnung zu erwirken für Israel, nach allem, was Mose, der Knecht Gottes, geboten hatte.
35 Und dies waren die Söhne Aarons: dessen Sohn Eleasar, dessen Sohn Pinhas, dessen
Sohn Abischua, 36 dessen Sohn Bukki, dessen Sohn Usi, dessen Sohn Serachja, 37 dessen
Sohn Merajot, dessen Sohn Amarja, dessen Sohn Ahitub, 38 dessen Sohn Zadok, dessen
Sohn Ahimaaz.
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1. Chronik 6,39-66 - vgl. Josua 21,1-42:
39 Und das waren ihre Wohnsitze, nach ihren Zeltdörfern in ihrem Gebiet: Den Söhnen
Aarons vom Geschlecht der Kehatiter - denn ihnen war das erste Los zugefallen -, 40
denen gaben sie Hebron im Land Juda und seine Weideflächen rings um es her. 41 Aber
das Ackerland der Stadt und ihre Gehöfte gaben sie Kaleb, dem Sohn des Jefunne. 42 Und
sie gaben den Söhnen Aarons die Zufluchtstadt Hebron und Libna und seine Weideflächen und Jattir und Eschtemoa und seine Weideflächen 43 und Holon und seine Weideflächen, Debir und seine Weideflächen 44 und Aschan und seine Weideflächen und Betschemesch und seine Weideflächen. 45 Und vom Stamm Benjamin: Geba und seine Weideflächen und Alemet und seine Weideflächen und Anatot und seine Weideflächen. Alle
ihre Städte zusammen: dreizehn Städte nach ihren Sippen.
- 46 Und den Söhnen Kehats, die von dem Geschlecht des Stammes noch übrig waren,
gaben sie durchs Los von der Hälfte des Stammes {des halben} Manasse zehn Städte.
47 Und den Söhnen Gerschons, nach ihren Sippen: vom Stamm Issaschar und vom
Stamm Asser und vom Stamm Naftali und vom Stamm Manasse in Basan dreizehn Städte.
48 Den Söhnen Meraris, nach ihren Sippen: vom Stamm Ruben und vom Stamm Gad
und vom Stamm Sebulon durchs Los zwölf Städte.
49 Und die Söhne Israel gaben den Leviten die Städte und ihre Weideflächen. 50 Und
zwar gaben sie durchs Los vom Stamm der Söhne Juda und vom Stamm der Söhne Simeon und vom Stamm der Söhne Benjamin diese Städte, die sie mit Namen nannten.
51 Und die übrigen von den Sippen der Söhne Kehats erhielten die Städte ihres Gebietes vom Stamm Ephraim. 52 Und sie gaben ihnen die Zufluchtstadt Sichem und seine
Weideflächen auf dem Gebirge Ephraim und Geser und seine Weideflächen 53 und Jokmeam und seine Weideflächen und Bethoron und seine Weideflächen 54 und Ajalon und
seine Weideflächen und Gatrimmon und seine Weideflächen. 55 Und von der Hälfte des
Stammes Manasse: Aner und seine Weideflächen und Bileam und seine Weideflächen dem Geschlecht der übrigen Söhne Kehats.
56 Den Söhnen Gerschons: vom Geschlecht des halben Stammes Manasse: Golan in Basan und seine Weideflächen und Aschterot und seine Weideflächen; 57 und vom Stamm
Issaschar: Kedesch und seine Weideflächen und Daberat und seine Weideflächen 58 und
Ramot und seine Weideflächen und Anem und seine Weideflächen; 59 und vom Stamm
Asser: Mischal und seine Weideflächen und Abdon und seine Weideflächen 60 und Helkat und seine Weideflächen und Rehob und seine Weideflächen; 61 und vom Stamm
Naftali: Kedesch in Galiläa und seine Weideflächen und Hammon und seine Weideflächen und Kirjatajim und seine Weideflächen.
62 Den übrigen Söhnen Merari: vom Stamm Sebulon: Rimmon und seine Weideflächen,
Tabor und seine Weideflächen; 63 und vom Stamm Ruben, jenseits des Jordan gegenüber von Jericho, östlich vom Jordan: Bezer in der Steppe und seine Weideflächen und
Jahaz und seine Weideflächen 64 und Kedemot und seine Weideflächen und Mefaat und
seine Weideflächen; 65 und vom Stamm Gad: Ramot in Gilead und seine Weideflächen
und Mahanajim und seine Weideflächen 66 und Heschbon und seine Weideflächen und
Jaser und seine Weideflächen.
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Der Stamm Issaschar
1. Chronik 7,1-5 - vgl. 1. Mose 46,13:
1 Und die Söhne Issaschars: Tola und Puwa, Jaschub und Schimron, diese vier. 2 Und
die Söhne Tolas: Usi und Refaja und Jeriel und Jachmai und Jibsam und Schemuel, ihre
Familienoberhäupter, von Tola, kriegstüchtige Männer, nach ihrer Geschlechterfolge;
ihre Zahl war in den Tagen Davids 22600. 3 Und die Söhne Usis: Jisrachja; und die Söhne
Jisrachjas: Michael und Obadja und Joel, Jischija; insgesamt fünf Oberhäupter. 4 Und zu
ihnen gehörten, nach ihrer Geschlechterfolge, nach ihren Vaterhäusern, ein Kriegsheer
von 36000 Mann, denn sie hatten viele Frauen und Kinder. 5 Und ihre Brüder, nach allen
Sippen Issaschars, waren kriegstüchtige Männer, 87000, ergab ihre Registrierung insgesamt.

Der Stamm Benjamin

1. Chronik 7,6-12 + 8,1-40 - vgl. 1. Mose 46,21:
6 Von Benjamin: Bela und Becher und Jediael, diese drei. 7 Und die Söhne Belas: Ezbon
und Usi und Usiel und Jerimot und Ir, diese fünf, Familienoberhäupter, kriegstüchtige
Männer; und ihre Registrierung ergab: 22034. 8 Und die Söhne Bechers: Semira und
Joasch und Elieser und Eljoenai und Omri und Jerimot und Abija und Anatot und Alemet;
alle diese waren Söhne des Becher. 9 Und ihre Registrierung nach ihrer Geschlechterfolge, ihren Familienoberhäuptern, kriegstüchtigen Männern, ergab 20200. 10 Und die
Söhne Jediaels: Bilhan; und die Söhne Bilhans: Jeusch und Benjamin und Ehud und Kenaana und Setan und Tarsis und Ahischahar. 11 Alle diese waren Söhne Jediaels, nach
den Familienoberhäuptern, kriegstüchtige Männer, 17200, die mit dem Heer in den
Krieg auszogen. - 12 Und Schuppim und Huppim, die Söhne des Ir. - Huschim, der Sohn
Ahers.
8,1 Und Benjamin zeugte Bela, seinen Erstgeborenen, Aschbel, den Zweiten, und Achrach, den Dritten, 2 Noha, den Vierten, und Rafa, den Fünften. 3 Und Bela hatte Söhne:
Addar und Gera und Abihud 4 und Abischua und Naaman und Ahoach 5 und Gera und
Schefufan und Huram. - 6 Und dies sind die Söhne Ehuds, diese waren die Familienoberhäupter der Bewohner von Geba; und man führte sie gefangen weg nach Manahat, 7
nämlich Naaman und Ahija und Gera; dieser führte sie weg: er zeugte Usa und Ahihud. 8 Und Schaharajim zeugte Söhne im Gebiet von Moab, nachdem er seine Frauen, Huschim und Baara, entlassen hatte; 9 und mit seiner Frau Hodesch zeugte er Jobab und
Zibja und Mescha und Malkam 10 und Jeuz und Sacheja und Mirma. Das waren seine
Söhne, Familienoberhäupter. 11 Und von Huschim zeugte er Abitub und Elpaal. 12 Und
die Söhne Elpaals: Eber und Mischam und Schemed; dieser baute Ono und Lod und seine
Tochterstädte. 13 Und Beria und Schema - diese waren die Familienoberhäupter der
Bewohner von Ajalon; sie verjagten die Bewohner von Gat - 14 und Achjo, Schaschak
und Jeremot 15 und Sebadja und Arad und Eder 16 und Michael und Jischpa und Joha
waren die Söhne Berias. 17 Und Sebadja und Meschullam und Hiski und Heber 18 und
Jischmerai und Jislia und Jobab waren die Söhne Elpaals. - 19 Und Jakim und Sichri und
Sabdi 20 und Elienai und Zilletai und Eliel 21 und Adaja und Beraja und Schimrat waren
die Söhne Schimis. - 22 Und Jischpan und Eber und Eliel 23 und Abdon und Sichri und
Hanan 24 und Hananja und Elam und Antotija 25 und Jifdeja und Pnuel waren die Söhne
- Seite 45 -

Schaschaks. - 26 Und Schamscherai und Scheharja und Atalja 27 und Jaareschja und Elia
und Sichri waren die Söhne Jerohams. 28 Diese waren Familienoberhäupter nach ihrer
Geschlechterfolge, Oberhäupter; diese wohnten in Jerusalem.
29 Und in Gibeon wohnten der Vater Gibeons - und der Name seiner Frau war Maacha,
30 und sein erstgeborener Sohn war Abdon, und Zur und Kisch und Baal und Nadab 31
und Gedor und Achjo und Secher und Miklot; 32 und Miklot zeugte Schima. Und auch
diese wohnten in Jerusalem bei ihren Brüdern, ihnen gegenüber. - 33 Und Ner zeugte
Kisch; und Kisch zeugte Saul; und Saul zeugte Jonatan und Malkischua und Abinadab und
Eschbaal. 34 Und der Sohn Jonatans war Meribbaal; und Meribbaal zeugte Micha. 35 Und
die Söhne Michas waren Piton und Melech und Tachrea und Ahas. 36 Und Ahas zeugte
Joadda; und Joadda zeugte Alemet und Asmawet und Simri; und Simri zeugte Moza; 37
und Moza zeugte Bina: dessen Sohn war Rafa, dessen Sohn Elasa, dessen Sohn Azel. 38
Und Azel hatte sechs Söhne; und dies sind ihre Namen: Asrikam, Bochru und Ismael und
Schearja und Obadja und Hanan. Alle diese waren Söhne Azels. 39 Und die Söhne seines
Bruders Eschek: Ulam, sein Erstgeborener, Jeusch, der Zweite, und Elifelet, der Dritte. 40
Und die Söhne Ulams waren Männer, kriegstüchtige Männer, die den Bogen spannten;
und sie hatten viele Söhne und Enkel, 150. Alle diese sind von den Söhnen Benjamins.

Der Stamm Naftali
1. Chronik 7,13 - vgl. 1. Mose 46,24:
13 Die Söhne Naftalis: Jachzeel und Guni und Jezer und Schillem, die Söhne der Bilha.

Der Stamm Ephraim
1. Chronik 7,20-28:

20 Und die Söhne Ephraims: Schutelach und dessen Sohn Bered und dessen Sohn Tahat und dessen Sohn Elada und dessen Sohn Tahat 21 und dessen Sohn Sabad und dessen Sohn Schutelach und Eser und Elad. Und die Männer von Gat, die Einheimischen des
Landes, erschlugen sie; denn sie waren hinabgezogen, um ihnen ihre Herden wegzunehmen. 22 Und ihr Vater Ephraim trauerte viele Tage; und seine Brüder kamen, um ihn
zu trösten. 23 Und er ging ein zu seiner Frau, und sie wurde schwanger und gebar einen
Sohn; und er gab ihm den Namen Beria, weil Unheil in seinem Haus war. 24 Und seine
Tochter war Scheera; und sie baute das untere und das obere Bethoron und Usenscheera. 25 Und sein Sohn war Refach und dessen Sohn Reschef und dessen Sohn Telach und
dessen Sohn Tahan; 26 dessen Sohn Ladan, dessen Sohn Ammihud, dessen Sohn Elischama, 27 dessen Sohn Nun, dessen Sohn Josua.
- 28 Und ihr Besitz und ihre Wohnsitze waren Bethel und seine Tochterstädte, und
gegen Sonnenaufgang Naara, und gegen Sonnenuntergang Geser und seine Tochterstädte, und Sichem und seine Tochterstädte, bis nach Aja und seinen Tochterstädten.
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Der Stamm Asser
1. Chronik 7,30-40 - vgl. 1. Mose 46,17:
30 Die Söhne Assers: Jimna und Jischwa und Jischwi und Beria; und Serach war ihre
Schwester. 31 Und die Söhne Berias: Heber und Malkiel; der war der Vater Birsajits. 32
Und Heber zeugte Jaflet und Schemer und Hotam und ihre Schwester Schua. 33 Und die
Söhne Jaflets: Pasach und Bimhal und Aschwat. Das sind die Söhne Jaflets. 34 Und die
Söhne Schemers: Ahi und Rohga und Hubba und Aram. 35 Und die Söhne seines Bruders
Helem: Zofach und Jimna und Schelesch und Amal. 36 Die Söhne Zofachs: Suach und
Harnefer und Schual und Beri und Jimra, 37 Bezer und Hod und Schamma und Schilscha
und Jitran und Beera. - 38 Und die Söhne Jeters: Jefunne und Pispa und Ara. - 39 Und die
Söhne Ullas: Arach und Hanniel und Rizja. 40 Alle diese waren Söhne Assers, Familienoberhäupter, auserlesene, kriegstüchtige Männer, Oberhäupter der Fürsten. Und ihre
Registrierung für den Heeresdienst im Krieg: ihre Zahl war 26000 Mann.

Zusammenfassung
1. Chronik 9,1a:
1a Und ganz Israel wurde registriert; und siehe, sie sind aufgeschrieben in dem Buch
der Könige von Israel.
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Teil 3:

SAMUEL - oder:
Die
Vorbereitungen
zu Israels
Monarchie
- Zeitraum: von 1100 bis 1050 vor Christus -
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Samuels Familie
- in Ramatajimzofim, im Gebirge Ephraim 1. Samuel 1,1+2:
1 Es war ein Mann von Ramatajimzofim, vom Gebirge Ephraim, und sein Name war Elkana [Elkana war ein ephraimitischer Levit aus der Levitenstadt Ramatajimzofim - vgl. 1.
Chr. 6,18-20], ein Sohn des Jeroham, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes
Zufs, ein Ephraimiter.
2 Und er hatte zwei Frauen: der Name der einen war Hanna und der Name der anderen
Peninna; Peninna hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder.

Die Anbetungsbesuche in Silo
- in Silo 1. Samuel 1,3-5:
3 Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den HERRN der Heerscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis,
Hofni und Pinhas, Priester des HERRN.
4 Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkana opferte, dann gab er seiner Frau
Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile; 5 aber
Hanna gab er den doppelten Anteil. Denn Hanna hatte er lieb; aber der HERR hatte ihren
Mutterleib verschlossen.

Hannas Problem
1. Samuel 1,6-20a:
6 Und ihre Widersacherin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil
der HERR ihren Mutterleib verschlossen hatte.
7 So geschah es Jahr für Jahr, immer, wenn sie zum Haus des HERRN hinaufzog, reizte
jene sie.
Dann weinte sie und aß nicht.
8 Aber Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr: Hanna, warum weinst du? Und warum ißt du
nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne?
9 Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Der Priester
Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des HERRN. 10 Und sie war in
ihrer Seele verbittert, und sie betete zum HERRN und weinte sehr. 11 Und sie legte ein
Gelübde ab und sprach: HERR der Heerscharen! Wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd
einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem HERRN alle Tage seines
Lebens geben. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. 12 Und es geschah, als
sie lange vor dem HERRN betete, achtete Eli auf ihren Mund. 13 Hanna aber redete in
ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da
meinte Eli, sie sei betrunken,
14 und Eli sagte zu ihr: Wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach,
daß du deinen Rausch los wirst!
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15 Aber Hanna antwortete und sagte: Nein, mein Herr! Ich bin nichts anderes als eine
betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein
Herz vor dem HERRN ausgeschüttet. 16 Halte deine Magd nicht für eine verkommene
Frau! Denn aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich so lange geredet.
17 Eli antwortete und sagte: Geh hin in Frieden! Der Gott Israels wird dir deine Bitte
erfüllen, die du von ihm erbeten hast.
18 Sie sagte: Laß deine Magd Gunst finden vor deinen Augen! Und die Frau ging ihres
Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht.
19 Und sie machten sich am nächsten Morgen früh auf und beteten an vor dem HERRN.
Und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Rama. Und Elkana erkannte Hanna, seine Frau; und der HERR dachte an sie. 20 Und Hanna wurde schwanger.

Die Geburt Samuels

- ca. 1100 vor Christus in Ramatajimzofim 1. Samuel 1,20b-23:
20b Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn. Und sie gab ihm den Namen Samuel: Denn vom HERRN habe ich ihn erbeten.
21 Und der Mann Elkana zog mit seinem ganzen Haus wieder hinauf, um dem HERRN
das jährliche Schlachtopfer zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen. 22 Aber Hanna ging
nicht mit hinauf; sondern sie sagte zu ihrem Mann: Wenn der Junge entwöhnt ist, will ich
ihn bringen, daß er vor dem HERRN erscheint und dort für immer bleibt.
23 Und ihr Mann Elkana sagte zu ihr: Tu, was gut ist in deinen Augen! Bleibe, bis du ihn
entwöhnt hast! Nur möge der HERR sein Wort aufrechthalten!
So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte.

Die Darbringung Samuels
- in Silo 1. Samuel 1,24 - 2,11:

24 Und als sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf nach Silo - dazu drei
Stiere und ein Efa Mehl und einen Schlauch Wein - und brachte ihn in das Haus des
HERRN. Der Junge aber war noch jung. 25 Und sie schlachteten den Stier und brachten
den Jungen zu Eli. 26 Und sie sprach: Bitte, mein Herr! So wahr du lebst, mein Herr, ich
bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum HERRN zu beten.
27 Um diesen Jungen habe ich gebetet, und der HERR hat mir meine Bitte erfüllt, die
ich von ihm erbeten habe. 28 So habe auch ich ihn dem HERRN wiedergegeben. All die
Tage, die er lebt, soll er dem HERRN gehören.
Und sie beteten dort den HERRN an. 2,1 Und Hanna betete und sprach:
Mein Herz frohlockt in dem HERRN, mein Horn ist erhöht in dem HERRN. Mein Mund
hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe.
2 Keiner ist so heilig wie der HERR, denn außer dir ist keiner. Und kein Fels ist wie
unser Gott.
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3 Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Mund hervor! Denn der
HERR ist ein Gott des Wissens, und von ihm werden die Taten gewogen.
4 Der Bogen der Helden ist zerbrochen, und die Stürzenden haben sich mit Kraft umgürtet.
5 Die satt waren, müssen um Brot dienen, und die Hunger litten, brauchen es nicht
mehr. Sogar die Unfruchtbare hat sieben geboren, und die viele Kinder hatte, welkt dahin.
6 Der HERR tötet und macht lebendig; er führt in den Scheol hinab und wieder herauf.
7 Der HERR macht arm und macht reich; er erniedrigt und erhöht.
8 Er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er den Armen,
um ihn unter die Edlen zu setzen; und den Thron der Ehre läßt er sie erben. Denn dem
HERRN gehören die Säulen der Erde, und auf sie hat er den Erdkreis gestellt.
9 Die Füße seiner Frommen behütet er, aber die Gottlosen kommen um in Finsternis;
denn niemand ist stark durch eigene Kraft.
10 Die mit dem HERRN rechten, werden niedergeschlagen werden, im Himmel wird er
über ihnen donnern. Der HERR wird richten die Enden der Erde. Er wird seinem König
Macht verleihen und erhöhen das Horn seines Gesalbten.
11 Und Elkana ging nach Rama in sein Haus.
Der Junge aber diente dem HERRN vor dem Priester Eli.

Die Söhne Elis

- in Silo 1. Samuel 2,12-17:
12 Und die Söhne Elis waren ruchlose Männer, sie hatten den HERRN nicht erkannt.
13 Und die Priester hatten dem Volk gegenüber die Gewohnheit: Wenn jemand ein
Schlachtopfer darbrachte, kam der Diener des Priesters, während das Fleisch noch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zinken in seiner Hand 14 und stieß in den Tiegel oder in
den Kessel oder in die Pfanne oder in den Topf. Alles, was er mit der Gabel herauszog,
nahm der Priester damit weg. So taten sie in Silo allen Israeliten, die dorthin kamen. 15
Sogar ehe man das Fett als Rauch aufsteigen ließ, kam der Diener des Priesters und sagte
zu dem Mann, der opferte: Gib Fleisch her zum Braten für den Priester! Denn er will von
dir kein gekochtes Fleisch annehmen, sondern rohes.
16 Wenn dann der Mann zu ihm sagte: Laß zuerst das Fett als Rauch aufsteigen, dann
nimm dir, ganz wie es deine Seele begehrt!
- so antwortete er: Nein, sondern jetzt sollst du es mir geben! Wenn nicht, so nehme ich
es mit Gewalt!
17 Und die Sünde der jungen Männer war sehr groß vor dem HERRN; denn die Männer
verachteten die Opfergabe des HERRN.
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Der Segen über Samuels Familie
1. Samuel 2,18-21:
18 Und Samuel diente vor dem HERRN, ein junger Mann, umgürtet mit einem leinenen
Ephod.
19 Und seine Mutter machte ihm ein kleines Oberkleid und brachte es ihm Jahr für Jahr
hinauf, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Schlachtopfer darzubringen.
20 Und Eli segnete Elkana und seine Frau und sagte: Der HERR gebe dir Nachkommen
von dieser Frau anstelle des Erbetenen, das sie vom HERRN erbeten hat!
Und sie gingen nach Hause zurück. 21 Und der HERR suchte Hanna heim, und sie wurde schwanger; und sie gebar noch drei Söhne und zwei Töchter. Und der Junge Samuel
wuchs auf beim HERRN.

Eli weist seine Söhne zurecht
1. Samuel 2,22-25:

22 Und Eli war sehr alt geworden. Und er hörte alles, was seine Söhne ganz Israel antaten und daß sie bei den Frauen lagen, die am Eingang des Zeltes der Begegnung Dienst
taten. 23 Und er sprach zu ihnen: Warum tut ihr dergleichen Dinge? Denn ich höre diese
eure bösen Taten von dem ganzen Volk. 24 Nicht doch, meine Söhne! Denn das ist kein
gutes Gerücht, von dem ich im Volk des HERRN reden höre. 25 Wenn jemand gegen
einen Menschen sündigt, so entscheidet Gott über ihn; wenn aber jemand gegen den
HERRN sündigt, wer wird dann für ihn eintreten?
Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der HERR war entschlossen,
sie zu töten.

Samuels Entwicklung
1. Samuel 2,26:

26 Der Junge Samuel aber nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem HERRN
und bei den Menschen.

Die Gerichtsandrohung gegen Eli und seine Familie
1. Samuel 2,27-36:
27 Und es kam ein Mann Gottes zu Eli und sagte zu ihm: So spricht der HERR: Habe ich
mich nicht dem Hause deines Vaters deutlich geoffenbart, als sie in Ägypten im Haus des
Pharao waren? 28 Und ich habe ihn aus allen Stämmen Israels mir zum Priester erwählt,
um auf meinem Altar zu opfern, um Räucherwerk als Rauch aufsteigen zu lassen, um das
Ephod vor mir zu tragen. Und ich gab dem Haus deines Vaters alle Feueropfer der Söhne
Israel. 29 Warum tretet ihr mit Füßen mein Schlachtopfer und mein Speisopfer, die ich
für meine Wohnung geboten habe? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, daß ihr
euch mästet von den Erstlingen aller Opfergaben meines Volkes Israel.
30 Darum spricht der HERR, der Gott Israels: Ich habe allerdings gesagt: Dein Haus
und das Haus deines Vaters sollen ewig vor mir einhergehen! - aber nun spricht der
- Seite 52 -

HERR: Das sei fern von mir! Denn die mich ehren, werde auch ich ehren, und die mich
verachten, sollen wieder verachtet werden. 31 Siehe, Tage kommen, da werde ich deinen
Arm und den Arm des Hauses deines Vaters abhauen, daß es keinen Greis mehr in deinem Haus geben wird. 32 Und du wirst deinen Feind im Heiligtum sehen, bei allem, was
der HERR Gutes tun wird an Israel. Und es wird keinen Greis mehr in deinem Haus geben alle Tage. 33 Doch nicht jeden werde ich dir von meinem Altar ausrotten, um deine
Augen erlöschen und deine Seele verschmachten zu lassen; aber aller Nachwuchs deines
Hauses soll im besten Mannesalter sterben.
34 Und das soll dir das Zeichen sein, das über deine beiden Söhne Hofni und Pinhas
kommen wird: An einem Tag sollen beide sterben. 35 Ich aber werde mir einen Priester
erwecken, der beständig ist; der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Und ich werde ihm ein Haus bauen, das beständig ist, und er wird vor meinem Gesalbten alle Tage einhergehen. 36 Und es soll geschehen, daß jeder, der von deinem Haus
noch übrigbleibt, kommen wird, um sich vor ihm niederzuwerfen für eine kleine Silbermünze und ein Stück Brot, und wird sagen: Gib mir doch Anteil an einem der Priesterdienste, daß ich einen Bissen Brot zu essen habe!

Die Berufung Samuels zum Propheten
1. Samuel 3,1 - 4,1a:

1 Und der Junge Samuel diente dem HERRN vor Eli. Und das Wort des HERRN war selten in jenen Tagen; ein Gesicht war nicht häufig.
2 Und es geschah in jener Zeit, daß Eli an seinem Ort lag - seine Augen aber hatten angefangen, schwach zu werden, so daß er nicht mehr sehen konnte, 3 und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen, und Samuel lag im Tempel des HERRN, wo die Lade Gottes
war, 4 da rief der HERR den Samuel.
Und er antwortete: Hier bin ich! 5 Und er lief zu Eli und sagte: Hier bin ich! Du hast
mich gerufen.
Er aber sagte: Ich habe nicht gerufen. Leg dich wieder schlafen! Und er ging hin und
legte sich schlafen.
6 Und der HERR rief noch einmal: Samuel!
Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, denn du hast mich gerufen.
Und er antwortete: Ich habe nicht gerufen, mein Sohn. Leg dich wieder hin! 7 Samuel
aber hatte den HERRN noch nicht erkannt, und das Wort des HERRN war ihm noch nicht
offenbart worden.
8 Und der HERR rief wieder, zum dritten Mal.
Und er stand auf, ging zu Eli und sagte: Hier bin ich! Denn du hast mich gerufen.
Da merkte Eli, daß der HERR den Jungen rief. 9 Und Eli sagte zu Samuel: Geh hin, leg
dich schlafen! Und so soll es sein, wenn er dich ruft, antworte: Rede, HERR, denn dein
Knecht hört! Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort.
10 Und der HERR kam und trat herzu und rief wie vorher: Samuel, Samuel!
Und Samuel antwortete: Rede, denn dein Knecht hört!
11 Da sprach der HERR zu Samuel: Siehe, ich will etwas tun in Israel, daß jedem, der es
hört, beide Ohren gellen sollen. 12 An jenem Tage werde ich über Eli alles kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe: ich will es anfangen und vollenden. 13 Denn
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ich habe ihm mitgeteilt, daß ich sein Haus für ewig richten will um der Schuld willen,
denn er hat erkannt, daß seine Söhne sich den Fluch zuzogen, aber er hat ihnen nicht
gewehrt. 14 Und darum habe ich dem Haus Elis geschworen: Wenn jemals die Schuld des
Hauses Elis gesühnt werden soll durch Schlachtopfer oder durch Speisopfer, ewig!
15 Und Samuel lag bis zum Morgen. Dann machte er die Türen des Hauses des HERRN
auf. Und Samuel fürchtete sich, Eli das Gesicht mitzuteilen.
16 Da rief Eli Samuel und sagte: Samuel, mein Sohn! Er antwortete: Hier bin ich!
17 Und er fragte: Was ist das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir ja
nichts! So tue dir Gott und so füge er hinzu, wenn du mir etwas verschweigst von allen
Worten, die er dir gesagt hat!
18 Da teilte ihm Samuel all die Worte mit und verschwieg ihm nichts.
Und Eli sagte: Er ist der HERR; er tue, was in seinen Augen gut ist!
19 Und Samuel wuchs heran. Und der HERR war mit ihm und ließ keins von allen seinen Worten auf die Erde fallen. 20 Und ganz Israel, von Dan bis Beerscheba, erkannte,
daß Samuel zum Propheten des HERRN bestellt worden war. 21 Und der HERR fuhr fort,
in Silo zu erscheinen; denn der HERR offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort
des HERRN. 4,1a Und das Wort Samuels erging an ganz Israel.

Die Eroberung der Bundeslade durch die Philister - Die Erfüllung der
Gerichtsandrohung gegenüber Eli und seiner Familie
- ca. 1075 vor Christus 1. Samuel 4,1b-22:

1b Und Israel zog aus, den Philistern entgegen zum Kampf: Und sie lagerten sich bei
Ebeneser, und die Philister lagerten zu Afek. 2 Und die Philister stellten sich Israel
gegenüber auf. Und der Kampf breitete sich aus, und Israel wurde von den Philistern
geschlagen; und sie erschlugen in den Schlachtreihen auf dem Feld etwa viertausend
Mann.
3 Und als das Volk ins Lager zurückkam, sagten die Ältesten von Israel: Warum hat uns
der HERR heute vor den Philistern geschlagen? Laßt uns von Silo die Lade des Bundes
des HERRN zu uns holen, daß er in unsere Mitte komme und uns aus der Hand unserer
Feinde rette!
4 Da sandte das Volk nach Silo. Und man brachte von dort die Lade des Bundes des
HERRN der Heerscharen, der über den Cherubim thront. Und die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinhas, waren dort bei der Bundeslade Gottes. 5 Und es geschah, als die Lade des
Bundes des HERRN ins Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen, daß
die Erde erdröhnte.
6 Und die Philister hörten das laute Jauchzen und riefen: Was ist das für ein gewaltiges
Jauchzen im Lager der Hebräer? Und sie erkannten, daß die Lade des HERRN ins Lager
gekommen war. 7 Da fürchteten sich die Philister und sagten: Gott ist ins Lager gekommen! Und sie sagten: Wehe uns! Denn solches ist bisher noch nie geschehen. 8 Wehe uns!
Wer wird uns aus der Hand dieses mächtigen Gottes erretten? Das sind die Götter, die
die Ägypter mit allerlei Plagen in der Wüste schlugen. 9 Seid tapfer und seid Männer, ihr
Philister, damit ihr nicht den Hebräern dienen müßt, wie sie euch gedient haben! Seid
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Männer und kämpft! 10 Da kämpften die Philister, und Israel wurde geschlagen, so daß
sie flohen, jeder in sein Zelt. Und die Niederlage war sehr groß, und es fielen von Israel
30000 Mann zu Fuß. 11 Und die Lade Gottes wurde weggenommen, und die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinhas, kamen um.
12 Da lief ein Mann von Benjamin vom Schlachtfeld und kam noch an demselben Tag
nach Silo. Seine Kleider waren zerrissen, und Erde war auf seinem Kopf. 13 Und als er
ankam, siehe, da saß Eli auf einem Stuhl und gab acht nach der Straße hin. Denn sein
Herz bangte um die Lade Gottes. Und als der Mann ankam, um es in der Stadt zu berichten, da schrie die ganze Stadt um Hilfe. 14 Als aber Eli das laute Schreien hörte, sagte er:
Was ist das für ein großer Lärm?
Und der Mann kam eilends und berichtete es Eli. 15 Eli aber war 98 Jahre alt, und seine
Augen waren starr geworden, so daß er nicht mehr sehen konnte. 16 Da sagte der Mann
zu Eli: Ich bin der, der von dem Schlachtfeld gekommen ist, und bin heute vom Schlachtfeld geflohen.
Und Eli sagte: Wie ist es gegangen, mein Sohn?
17 Und der Bote antwortete und sagte: Israel ist vor den Philistern geflohen. Auch hat
es eine große Niederlage im Volk gegeben, und auch deine beiden Söhne, Hofni und Pinhas, sind tot, und die Lade Gottes ist weggenommen worden. 18 Und es geschah, als er
die Lade Gottes erwähnte, fiel Eli rücklings vom Stuhl an der Tür und brach das Genick
und starb; denn alt war der Mann und schwer. Er hatte Israel vierzig Jahre gerichtet.
19 Und seine Schwiegertochter, die Frau des Pinhas, war schwanger und sollte bald
gebären. Und als sie die Nachricht hörte, daß die Lade Gottes weggenommen worden
war und daß ihr Schwiegervater und ihr Mann tot waren, kauerte sie sich nieder und
gebar, denn ihre Wehen überfielen sie. 20 Und als sie im Sterben lag, sagten die Frauen,
die um sie her standen: Fürchte dich nicht, denn du hast einen Sohn geboren! Aber sie
antwortete nicht und nahm es nicht mehr zu Herzen.
21 Und sie nannte den Jungen Ikabod, um damit auszudrücken: die Herrlichkeit ist von
Israel gewichen! - weil die Lade Gottes weggenommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. 22 Darum sagte sie: Die Herrlichkeit ist von Israel gewichen,
denn die Lade Gottes ist weggenommen!

Die Bundeslade bei den Philistern
1. Samuel 5,1-12:

1 Als die Philister die Lade Gottes weggenommen hatten, brachten sie sie von Ebeneser
nach Aschdod. 2 Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus
Dagons und stellten sie neben Dagon auf.
3 Und als die Aschdoditer am nächsten Tag früh aufstanden und in das Haus Dagons
kamen, siehe, da lag Dagon auf seinem Gesicht auf der Erde vor der Lade des HERRN.
Und sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Ort.
4 Und als sie sich am Morgen des nächsten Tages früh aufmachten, siehe, da lag Dagon
wieder auf seinem Gesicht auf der Erde vor der Lade des HERRN; und zwar lagen der
Kopf Dagons und seine beiden Hände abgehauen auf der Schwelle, nur der Rumpf Dagons war von ihm übriggeblieben. 5 Darum treten die Priester Dagons und alle, die in
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das Haus Dagons gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Aschdod bis auf den heutigen
Tag.
6 Und die Hand des HERRN lag schwer auf den Aschdoditern. Und er brachte Verderben über sie, und er schlug sie mit bösen Beulen, Aschdod und sein Gebiet. 7 Und als die
Leute von Aschdod sahen, daß es so zuging, sagten sie: Die Lade des Gottes Israels soll
nicht bei uns bleiben! Denn seine Hand liegt hart auf uns und auf unserem Gott Dagon.
8 Und sie sandten hin und versammelten alle Fürsten der Philister zu sich und sagten:
Was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels machen?
Und sie antworteten: Laßt die Lade des Gottes Israels nach Gat bringen! Und sie brachten die Lade des Gottes Israels dorthin.
9 Und es geschah, nachdem sie sie dorthin gebracht hatten, da kam die Hand des
HERRN über die Stadt, und es entstand eine sehr große Bestürzung. Denn er schlug die
Leute in der Stadt, klein und groß, so daß Beulen an ihnen ausbrachen.
10 Da sandten sie die Lade Gottes nach Ekron. Und es geschah, als die Lade Gottes nach
Ekron kam, schrieen die Ekroniter um Hilfe und sagten: Sie haben die Lade des Gottes
Israels zu mir hergebracht, um mich und mein Volk zu töten!
11 Da sandten sie hin und versammelten alle Fürsten der Philister und sagten: Sendet
die Lade des Gottes Israels fort, damit sie an ihren Ort zurückkehrt und mich und mein
Volk nicht tötet! Denn es war ein tödlicher Schrecken über die ganze Stadt gekommen.
Die Hand Gottes lag sehr schwer auf ihr. 12 Und die Leute, die nicht starben, wurden mit
Beulen geschlagen. Und das Geschrei der Stadt stieg zum Himmel empor.

Die Rückkehr der Bundeslade
1. Samuel 6,1 - 7,1:

1 Und die Lade des HERRN war sieben Monate im Gebiet der Philister.
2 Und die Philister beriefen die Priester und Wahrsager und sagten: Was sollen wir mit
der Lade des HERRN machen? Laßt uns erkennen, wie wir sie an ihren Ort senden sollen!
3 Und sie antworteten: Wenn ihr die Lade des Gottes Israels zurückschicken wollt, so
sollt ihr sie nicht leer zurückschicken, sondern ihr müßt ihm auf jeden Fall eine Sühnegabe entrichten. Dann werdet ihr genesen, und ihr werdet erkennen, warum seine Hand
nicht von euch weicht.
4 Und sie sagten: Was ist die Sühnegabe, die wir ihm entrichten sollen?
Und sie antworteten: Nach der Zahl der Fürsten der Philister fünf goldene Beulen und
fünf goldene Springmäuse! Denn es ist ein und dieselbe Plage über euch allen und euren
Fürsten gewesen. 5 Und macht Abbilder von euren Beulen und Abbilder von euren
Springmäusen, die das Land zugrunde gerichtet haben, und gebt dem Gott Israels die
Ehre! Vielleicht läßt er seine Hand leichter werden über euch und über eurem Gott und
über eurem Land. 6 Warum wollt ihr euer Herz verstocken, wie die Ägypter und der
Pharao ihr Herz verstockt haben? Ließen sie sie nicht ziehen, als der HERR ihnen mitgespielt hatte, und sie zogen weg? 7 So macht einen neuen Wagen und nehmt zwei säugende Kühe, auf die noch kein Joch gekommen ist! Und spannt die Kühe an den Wagen und
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bringt ihre Kälber von ihnen weg nach Hause zurück! 8 Und nehmt die Lade des HERRN
und stellt sie auf den Wagen! Und die goldenen Gegenstände, die ihr ihm als Sühnegabe
entrichtet, tut in ein Kästchen an ihre Seite und sendet sie hin und laßt sie gehen! 9 Und
seht zu! Wenn sie den Weg hinauf in ihr Land, nach Betschemesch zu geht, so hat er uns
dieses große Übel getan; wenn aber nicht, so erkennen wir, daß nicht seine Hand uns
geschlagen hat: ein Zufall ist es für uns gewesen.
10 Und die Männer machten es so und nahmen zwei säugende Kühe und spannten sie
an einen Wagen, und ihre Kälber sperrten sie zu Hause ein. 11 Und sie stellten die Lade
des HERRN auf den Wagen und das Kästchen mit den goldenen Springmäusen und den
Abbildern ihrer Beulen. 12 Und die Kühe gingen geradeaus auf dem Weg nach Betschemesch. Sie gingen immer auf derselben Straße und brüllten immerfort und wichen weder zur Rechten noch zur Linken. Und die Fürsten der Philister gingen hinter ihnen her
bis zum Gebiet von Betschemesch.
13 Und die von Betschemesch ernteten gerade den Weizen in der Niederung. Und als
sie ihre Augen erhoben und die Lade sahen, freuten sie sich, sie zu sehen. 14 Und der
Wagen kam auf das Feld Joschuas, des Betschemiters, und stand dort still. Und dort lag
ein großer Stein. Und sie spalteten das Holz des Wagens und opferten die Kühe dem
HERRN zum Brandopfer. 15 Und die Leviten nahmen die Lade des HERRN herab und das
Kästchen, das daneben stand, in dem die goldenen Gegenstände waren, und stellten sie
auf den großen Stein. Und die Männer von Betschemesch opferten dem HERRN am selben Tag Brandopfer und schlachteten Schlachtopfer.
16 Und die fünf Fürsten der Philister sahen zu und kehrten an dem selben Tag nach
Ekron zurück.
17 Dies sind die goldenen Beulen, die die Philister dem HERRN als Sühnegabe entrichteten: Für Aschdod eine, für Gaza eine, für Aschkelon eine, für Gat eine und für Ekron
eine;
18 und die goldenen Springmäuse nach der Zahl aller Städte der Philister unter den
fünf Fürsten, von der befestigten Stadt bis zum offenen Dorf. Und Zeuge ist der große
Stein Abel, auf den sie die Lade des HERRN stellten, der bis zum heutigen Tag im Feld
Joschuas, des Betschemiters liegt.
19 Und er schlug die Leute von Betschemesch, weil sie sich die Lade des HERRN angeschaut hatten, und schlug im Volk siebzig Mann. Da trauerte das Volk, weil der HERR das
Volk so schwer geschlagen hatte. 20 Und die Leute von Betschemesch sagten: Wer vermag vor dem HERRN, diesem heiligen Gott, zu bestehen? Und zu wem soll er von uns
hinaufziehen?
21 Und sie sandten Boten zu den Bewohnern von Kirjatjearim und sagten: Die Philister
haben die Lade des HERRN zurückgebracht. Kommt herab, holt sie zu euch hinauf!
7,1 Und die Männer von Kirjatjearim kamen und holten die Lade des HERRN hinauf,
und sie brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel. Und sie heiligten seinen Sohn
Eleasar, über der Lade des HERRN zu wachen.
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Israels Buße und Sieg über die Philister - Samuel als Richter
- ca. 1055 vor Christus 1. Samuel 7,2-17:
2 Und es geschah, daß von dem Tag an, da die Lade in Kirjatjearim blieb, eine lange Zeit
verging; es wurden zwanzig Jahre.
Und das ganze Haus Israel wehklagte hinter dem HERRN her.
3 Da sprach Samuel zu dem ganzen Haus Israel: Wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu
dem HERRN umkehren wollt, dann tut die fremden Götter und die Astarot aus eurer
Mitte weg! Und richtet euer Herz auf den HERRN und dient ihm allein! So wird er euch
aus der Hand der Philister erretten.
4 Und die Söhne Israel taten die Baalim und die Astarot weg und dienten dem HERRN
allein.
5 Und Samuel sagte: Versammelt ganz Israel in Mizpa! Und ich will den HERRN für
euch bitten.
6 Und sie versammelten sich in Mizpa, schöpften Wasser und gossen es aus vor dem
HERRN. Sie fasteten an demselben Tag und sagten dort: Wir haben gegen den HERRN
gesündigt!
Und Samuel richtete die Söhne Israel in Mizpa.
- 7 Als aber die Philister hörten, daß die Söhne Israel sich in Mizpa versammelt hatten,
zogen die Fürsten der Philister gegen Israel hinauf.
Und die Söhne Israel hörten es und fürchteten sich vor den Philistern. 8 Und die Söhne
Israel sagten zu Samuel: Laß nicht ab, für uns zu dem HERRN, unserm Gott, um Hilfe zu
schreien, daß er uns aus der Hand der Philister errettet!
9 Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es ganz als Brandopfer für den
HERRN. Und Samuel schrie zu dem HERRN um Hilfe für Israel, und der HERR erhörte
ihn. 10 Es geschah nämlich, während Samuel noch das Brandopfer opferte, rückten die
Philister heran zum Kampf gegen Israel. Aber der HERR donnerte mit starkem Donner
an demselben Tag über den Philistern und schreckte sie, und sie wurden vor Israel geschlagen. 11 Und die Männer von Israel zogen von Mizpa aus und jagten den Philistern
nach und schlugen sie bis unterhalb Betkar. 12 Und Samuel nahm einen Stein und stellte
ihn auf zwischen Mizpa und Schen, und er gab ihm den Namen Ebeneser und sagte: Bis
hierher hat uns der HERR geholfen.
13 So wurden die Philister gedemütigt und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels.
Und die Hand des HERRN war gegen die Philister alle Tage Samuels. 14 Und die Städte,
die die Philister Israel abgenommen hatten, kamen wieder an Israel, von Ekron bis Gat.
Auch ihr Gebiet errettete Israel aus der Hand der Philister. Und es wurde Friede zwischen Israel und den Amoritern. 15 Und Samuel richtete Israel alle Tage seines Lebens.
16 Und er zog Jahr für Jahr umher und kam nach Bethel, Gilgal und Mizpa und richtete
Israel an all diesen Orten. 17 Dann kehrte er nach Rama zurück, denn dort war sein
Haus, und dort richtete er Israel. Auch baute er dort dem HERRN einen Altar.
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Samuels Söhne als Richter
1. Samuel 8,1-3:
1 Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter
über Israel ein. 2 Der Name seines erstgeborenen Sohnes war Joel und der Name seines
zweiten Abija; sie waren Richter in Beerscheba. 3 Aber seine Söhne wandelten nicht in
seinen Wegen und sie suchten ihren Vorteil und nahmen Bestechungsgeschenke und
beugten das Recht.
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Teil 4:

SAUL und
SAMUEL - oder:
Der Aufstieg
und die
Herrschaft
König Sauls
- Zeitraum: von 1050 bis 1028 vor Christus -

SAUL - König von Israel

Geburt: --Regierungsantritt: --Regierungszeit: 40 Jahre lang - 1050-1010 v.Chr.
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Israels Begehren nach einem König
- in Rama 1. Samuel 8,4-22:
4 Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. 5
Und sie sagten zu ihm: Siehe, du bist alt geworden, und deine Söhne wandeln nicht in
deinen Wegen. Nun setze doch einen König über uns, damit er über uns Richter sei, wie
es bei allen Nationen ist!
6 Und das Wort war übel in den Augen Samuels, daß sie sagten: Gib uns einen König,
damit er Richter über uns sei! Und Samuel betete zum HERRN.
7 Der HERR aber sprach zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie
dir sagen! Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, daß
ich nicht König über sie sein soll. 8 Entsprechend all den Taten, die sie immer getan haben von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten geführt habe bis zum heutigen Tag, daß sie
mich verlassen und andern Göttern gedient haben, so machen sie es auch mit dir. 9 Und
nun höre auf ihre Stimme! Doch warne sie mit allem Ernst und mach ihnen das Recht des
Königs bekannt, der über sie herrschen wird!
10 Und Samuel sagte dem Volk, das einen König von ihm begehrte, alle Worte des
HERRN. 11 Und er sagte: Dies wird das Recht des Königs sein, der über euch regieren
wird: Eure Söhne wird er nehmen, um sie für seinen Wagen und seine Gespanne einzusetzen, damit sie vor seinem Wagen herlaufen, 12 und um sie sich zu Obersten über Tausend und zu Obersten über Fünfzig zu bestellen, damit sie seine Äcker pflügen und seine
Ernte einbringen und damit sie seine Kriegsgeräte und seine Wagengeräte anfertigen. 13
Und eure Töchter wird er zum Salbenmischen, zum Kochen und Backen nehmen. 14 Und
eure besten Felder, Weinberge und Olivengärten, die wird er nehmen und sie seinen
Knechten geben. 15 Und von euren Kornfeldern und euren Weinbergen wird er den
Zehnten nehmen und ihn seinen Kämmerern und Beamten geben. 16 Und eure Knechte
und eure Mägde und eure besten jungen Männer und eure Esel wird er nehmen und sie
in seinen Dienst stellen. 17 Von euren Schafen wird er den Zehnten nehmen, und ihr, ihr
müßt seine Knechte sein. 18 Wenn ihr an jenem Tage wegen eures Königs um Hilfe
schreien werdet, den ihr euch erwählt habt, dann wird euch der HERR an jenem Tag
nicht antworten.
19 Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören. Und sie sagten: Nein,
sondern ein König soll über uns sein, 20 damit auch wir sind wie alle Nationen, und daß
unser König uns richtet und vor uns her auszieht und unsere Kriege führt.
21 Und Samuel hörte all die Worte des Volkes und sagte sie vor den Ohren des HERRN.
22 Und der HERR sprach zu Samuel: Höre auf ihre Stimme und setze einen König über
sie ein!
Da sagte Samuel zu den Männern von Israel: Geht hin, jeder in seine Stadt!

Samuel begegnet Saul und erkennt, dass dieser vom Herrn zum König
über Israel bestimmt ist
1. Samuel 9,1-25:
1 Und es war ein Mann von Benjamin, sein Name war Kisch, ein Sohn Abiels, des Sohnes Zerors, des Sohnes Bechorats, des Sohnes des Afiach, des Sohnes eines Benjaminiters, ein angesehener Mann. 2 Und er hatte einen Sohn, sein Name war Saul, jung und
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stattlich, und niemand von den Söhnen Israel war schöner als er. Er war einen Kopf größer als alles Volk.
3 Und die Eselinnen des Kisch, des Vaters Sauls, waren verlorengegangen. Und Kisch
sagte zu seinem Sohn Saul: Nimm doch einen von den Knechten mit dir und mach dich
auf, geh hin und suche die Eselinnen!
4 Und er zog durch das Gebirge Ephraim und zog durch das Land Schalischa, und sie
fanden sie nicht. Und sie durchzogen das Land Schaalim, aber sie waren nicht da. Und er
zog durch das Land Benjamin, und sie fanden sie nicht. 5 Als sie aber in das Land Zuf
kamen, sagte Saul zu seinem Knecht, der bei ihm war: Komm, laß uns wieder umkehren,
damit nicht etwa mein Vater von den Eselinnen abläßt und sich um uns Sorgen macht!
6 Der aber sagte zu ihm: Siehe doch, ein Mann Gottes ist in dieser Stadt. Der Mann ist
sehr angesehen. Alles was er sagt, trifft sicher ein. Laß uns dahin gehen, vielleicht gibt er
uns Auskunft über unsern Weg, den wir gehen sollten!
7 Saul aber sagte zu seinem Knecht: Siehe, wenn wir hingehen, was wollen wir dem
Mann bringen? Denn das Brot in unsern Beuteln ist verbraucht, und wir haben kein Geschenk, um es dem Mann Gottes zu bringen. Was haben wir?
8 Und der Knecht antwortete Saul noch einmal und sagte: Siehe, ich habe noch einen
silbernen Viertelschekel bei mir; den will ich dem Mann Gottes geben, damit er uns über
unsern Weg Auskunft gibt. 9 Vorzeiten sagte man in Israel, wenn man ging, Gott zu befragen: Kommt und laßt uns zum Seher gehen! Denn den man heute Prophet nennt,
nannte man früher Seher.
10 Da sagte Saul zu seinem Knecht: Dein Wort ist gut. Komm, laß uns gehen!
Und sie gingen in die Stadt, wo der Mann Gottes war. 11 Als sie eben die Anhöhe zu der
Stadt hinaufstiegen, trafen sie Mädchen, die herauskamen, um Wasser zu schöpfen. Und
sie sagten zu ihnen: Ist der Seher hier?
12 Sie antworteten ihnen und sagten: Ja, siehe, er ist schon vor dir da. Eile jetzt, denn
er ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute ein Opferfest auf der Höhe begeht! 13 Sowie ihr in die Stadt kommt, werdet ihr ihn finden, bevor er zur Höhe hinaufgeht, um zu essen. Denn das Volk wird nicht essen, bis er gekommen ist; denn er segnet
das Schlachtopfer, danach essen die Geladenen. So geht hinauf, denn gerade heute werdet ihr ihn finden!
14 Da gingen sie zur Stadt hinauf.
Als sie in die Stadt eintraten, siehe, da kam Samuel heraus, ihnen entgegen, um zur Höhe hinaufzugehen. 15 Der HERR aber hatte dem Samuel das Ohr geöffnet, einen Tag bevor Saul kam, und gesagt: 16 Morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Land
Benjamin zu dir senden, den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben! Der
wird mein Volk aus der Hand der Philister erretten. Denn ich habe die Not meines Volkes
angesehen, und sein Geschrei ist vor mich gekommen. 17 Als nun Samuel Saul sah, teilte
ihm der HERR mit: Siehe, da ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, daß er über mein
Volk herrschen soll.
18 Da trat Saul im Tor auf Samuel zu und sagte: Zeig mir doch, wo hier das Haus des
Sehers ist.
19 Samuel antwortete Saul und sagte: Ich bin der Seher. Geh vor mir auf die Höhe hinauf, denn ihr sollt heute mit mir essen, und morgen früh werde ich dich ziehen lassen!
Und alles, was du auf dem Herzen hast, werde ich dir kundtun. 20 Und was die Eselinnen
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betrifft, die dir heute vor drei Tagen verlorengegangen sind, so brauchst du dir um sie
keine Sorgen zu machen, denn sie sind gefunden. Und wem gehört alles Kostbare Israels?
Nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters?
21 Da antwortete Saul und sprach: Bin ich nicht ein Benjaminiter und aus einem der
kleinsten Stämme Israels, und ist meine Sippe nicht die geringste unter allen Sippen des
Stammes Benjamin? Warum sprichst du solche Worte zu mir?
22 Und Samuel nahm Saul und seinen Knecht und führte sie in die Halle. Und er gab
ihnen einen Platz obenan unter den Geladenen; und das waren etwa dreißig Mann. 23
Und Samuel sagte zu dem Koch: Gib den Anteil her, den ich dir gegeben habe und von
dem ich dir gesagt habe: Lege ihn bei dir zurück!
24 Da trug der Koch die Keule auf und was daran war und legte es Saul vor.
Und er sagte: Siehe, hier ist das Übriggebliebene! Leg dir vor und iß! Denn für diese
Stunde ist es für dich aufbewahrt worden, als ich sagte: Ich habe das Volk geladen.
So aß Saul mit Samuel an diesem Tag.
25 Und sie gingen von der Höhe in die Stadt hinab; und er redete mit Saul auf dem
Dach.

Samuel salbt Saul zum König über Israel
- ca. 1050 vor Christus 1. Samuel 9,26 - 10,1:
26 Und sie standen früh auf. Und es geschah, als die Morgenröte aufging, rief Samuel
dem Saul auf dem Dach zu: Steh auf, daß ich dich geleite!
Und Saul stand auf, und die beiden, er und Samuel, gingen auf die Gasse hinaus. 27 Als
sie an das Ende der Stadt hinabkamen, sagte Samuel zu Saul: Sag dem Knecht, daß er uns
vorausgehe! Und er ging voraus. Du aber steh jetzt still! Ich will dich das Wort Gottes
hören lassen. 10,1 Und Samuel nahm den Krug mit Öl und goß es auf sein Haupt, und er
küßte ihn und sagte: So hat der HERR dich nun zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt!

Die göttlichen Bestätigungen für Saul
1. Samuel 10,2-16:
2 Wenn du heute von mir weggehst, wirst du zwei Männer treffen beim Grab Rahels,
an der Grenze von Benjamin, bei Zelzach; die werden zu dir sagen: Die Eselinnen sind
gefunden, die du zu suchen ausgezogen bist. Und siehe, dein Vater hat die Sache mit den
Eselinnen aufgegeben. Er macht sich um euch Sorgen und sagt: Was soll ich wegen meines Sohnes tun?
3 Und wenn du von dort weitergehst und du zur Terebinthe Tabor kommst, werden
dich dort drei Männer treffen, die zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Einer trägt drei
Böckchen und einer drei Brote, und einer trägt einen Schlauch mit Wein. 4 Und sie werden dich nach deinem Wohlergehen fragen und dir zwei Brote geben, und du sollst sie
von ihrer Hand annehmen.
5 Danach wirst du zu dem Hügel Gottes kommen, wo Wachtposten der Philister sind.
Und wenn du dort in die Stadt kommst, wirst du einer Schar von Propheten begegnen,
die von der Höhe herabkommen, und vor ihnen her Harfe und Tamburin und Flöte und
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Zither, und sie werden weissagen. 6 Und der Geist des HERRN wird über dich kommen,
und du wirst mit ihnen weissagen und wirst in einen anderen Menschen umgewandelt
werden.
7 Und es soll geschehen, wenn bei dir diese Zeichen eintreffen, so tu, was deine Hand
finden wird! Denn Gott ist mit dir.
8 Und geh vor mir nach Gilgal hinab! Und siehe, ich werde zu dir hinabkommen, um
Brandopfer zu opfern und Heilsopfer zu schlachten. Sieben Tage sollst du warten, bis ich
zu dir komme und dir zu erkennen gebe, was du tun sollst.
9 Und es geschah, als er sich umwandte, um von Samuel wegzugehen, da gab ihm Gott
ein anderes Herz. Und alle diese Zeichen trafen an demselben Tag ein.
10 Als sie dorthin an den Hügel kamen, siehe, da kam ihm eine Schar von Propheten
entgegen. Und der Geist Gottes kam über ihn, daß er in ihrer Mitte weissagte. 11 Und es
geschah, als alle, die ihn von früher her kannten, sahen, und siehe, er weissagte mit den
Propheten, da sagten die Leute zueinander: Was ist denn mit dem Sohn des Kisch geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten?
12 Und einer von dort antwortete und sagte: Wer ist denn ihr Vater? Daher ist es zum
Sprichwort geworden: Ist Saul auch unter den Propheten?
13 Und als er aufgehört hatte zu weissagen, kam er auf die Höhe. 14 Und Sauls Onkel
sagte zu ihm und zu seinem Knecht: Wo seid ihr hingegangen?
Er antwortete: Die Eselinnen zu suchen; und als wir sahen, daß sie nirgends waren,
gingen wir zu Samuel.
15 Da sagte der Onkel Sauls: Teile mir doch mit, was Samuel zu euch gesagt hat!
16 Saul antwortete seinem Onkel: Er teilte uns als ganz gewiß mit, daß die Eselinnen
gefunden seien. Aber die Sache mit dem Königtum, wovon Samuel geredet hatte, teilte er
ihm nicht mit.

Sauls Wahl zum König vor dem Volk Israel
- in Mizpa 1. Samuel 10,17-27:
17 Und Samuel rief das Volk zusammen zum HERRN nach Mizpa. 18 Und er sprach zu
den Söhnen Israel: So spricht der HERR, der Gott Israels: Ich habe Israel aus Ägypten
heraufgeführt und euch aus der Hand Ägyptens errettet und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängten. 19 Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus
allen euren Nöten und euren Bedrängnissen errettet hat, und habt zu ihm gesagt: Einen
König sollst du über uns setzen! Nun denn, stellt euch auf vor dem HERRN nach euren
Stämmen und nach euren Tausendschaften!
20 Und Samuel ließ alle Stämme Israels herantreten. Da wurde der Stamm Benjamin
durchs Los getroffen.
21 Und er ließ den Stamm Benjamin nach seinen Sippen herantreten. Da wurde die
Sippe Matri getroffen; da wurde Saul, der Sohn des Kisch, getroffen. Und sie suchten ihn,
aber er wurde nicht gefunden.
22 Und sie befragten noch einmal den HERRN: Ist der Mann schon hierhergekommen?
Aber der HERR antwortete: Siehe, er hat sich bei dem Troß versteckt. 23 Da liefen sie
hin und holten ihn von dort. Und als er sich mitten unter das Volk stellte, da war er einen
Kopf größer als alles Volk.
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24 Und Samuel sagte zu dem ganzen Volk: Da seht ihr, wen der HERR erwählt hat!
Denn keiner ist ihm gleich im ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk, und sie riefen: Es
lebe der König!
25 Und Samuel sagte dem Volk das Recht des Königtums und schrieb es in ein Buch
und legte es vor den HERRN nieder.
Und Samuel entließ das ganze Volk, jeden in sein Haus.
26 Auch Saul ging in sein Haus nach Gibea. Und mit ihm zogen die vom Heer, deren
Herz Gott gerührt hatte.
27 Aber einige ruchlose Leute sagten: Wie soll der uns retten? Und sie verachteten ihn
und brachten ihm kein Geschenk. Aber er tat, als hörte er es nicht.

Sauls Sieg über die Ammoniter
- ca. 1050 vor Jabesch in Gilead 1. Samuel 11,1-11:
1 Und Nahasch, der Ammoniter, zog herauf und belagerte Jabesch in Gilead. Und alle
Männer von Jabesch sagten zu Nahasch: Schließe einen Bund mit uns, so wollen wir dir
dienstbar sein!
2 Aber Nahasch, der Ammoniter, antwortete ihnen: Unter der Bedingung will ich einen
Bund mit euch schließen, daß ich euch allen das rechte Auge aussteche und damit
Schmach über ganz Israel bringe.
3 Da sagten die Ältesten von Jabesch zu ihm: Laß uns sieben Tage Zeit, damit wir Boten
in das ganze Gebiet Israels senden! Und wenn dann niemand da ist, der uns rettet, so
wollen wir zu dir hinausgehen.
4 Da kamen die Boten nach Gibeasaul und sagten diese Worte vor den Ohren des Volkes. Und das ganze Volk erhob seine Stimme und weinte.
5 Und siehe, da kam Saul vom Feld hinter den Rindern her. Und Saul fragte: Was ist mit
dem Volk, daß sie weinen?
Und sie berichteten ihm die Worte der Männer von Jabesch.
6 Da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. 7 Und er nahm ein Gespann Rinder und zerstückelte sie und sandte davon
durch Boten in das ganze Gebiet Israels und ließ sagen: Wer nicht hinter Saul und hinter
Samuel auszieht, dessen Rindern wird es ebenso ergehen! Da fiel der Schrecken des
HERRN auf das Volk, und sie zogen aus wie ein Mann. 8 Und er musterte sie bei Besek;
und die von den Söhnen Israel waren 300000 und die Männer von Juda 30000. 9 Und er
sagte zu den Boten, die gekommen waren: So sollt ihr zu den Männern von Jabesch in
Gilead sagen: Morgen, wenn die Sonne beginnt, heiß zu scheinen, soll euch Hilfe zuteil
werden.
Und die Boten kamen zurück und berichteten das den Männern von Jabesch, und sie
freuten sich.
10 Und die Männer von Jabesch sagten: Morgen wollen wir zu euch hinausgehen, dann
könnt ihr uns alles tun, was gut ist in euren Augen.
11 Und es geschah am nächsten Tag, da stellte Saul das Volk in drei Heerhaufen auf.
Und sie kamen mitten in das Lager um die Zeit der Morgenwache und schlugen Ammon
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bis der Tag heiß wurde. Und was übrigblieb wurde zerstreut, so daß von ihnen nicht
zwei beieinander blieben.

Die Erneuerung des Königtums Sauls
- ca. 1050 vor Christus in Gilgal 1. Samuel 11,12-15:

12 Da sprach das Volk zu Samuel: Wer ist es, der gesagt hat: Sollte Saul König über uns
sein? Gebt die Männer her, daß wir sie töten!
13 Aber Saul sagte: Niemand soll an diesem Tag getötet werden, denn heute hat der
HERR Rettung gegeben in Israel!
14 Und Samuel sagte zum Volk: Kommt und laßt uns nach Gilgal gehen und dort das
Königtum erneuern! 15 Und das ganze Volk zog nach Gilgal, und sie machten dort Saul
zum König, vor dem HERRN in Gilgal. Und sie schlachteten dort Heilsopfer vor dem
HERRN.
Und Saul und alle Männer von Israel freuten sich dort sehr.

Das Ende des öffentlichen Dienstes Samuels
1. Samuel 12,1-25:

1 Und Samuel sprach zu ganz Israel: Siehe, ich habe auf eure Stimme gehört in allem,
was ihr zu mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. 2 Und nun siehe, der
König zieht vor euch her. Ich aber bin alt und grau geworden, und meine Söhne, siehe,
sie sind bei euch. Und ich bin vor euch hergegangen von meiner Jugend an bis auf diesen
Tag. 3 Hier bin ich, zeugt gegen mich vor dem HERRN und vor seinem Gesalbten! Wessen
Rind habe ich genommen, oder wessen Esel habe ich genommen? Wen habe ich übervorteilt? Wem habe ich Gewalt angetan? Aus wessen Hand habe ich Bestechungsgeld genommen, um damit meine Augen zu verhüllen? So will ich es euch zurückgeben.
4 Sie aber antworteten: Du hast uns nicht übervorteilt und uns keine Gewalt angetan
und hast von niemandem irgend etwas angenommen.
5 Und er sagte zu ihnen: Der HERR ist Zeuge euch gegenüber, und ebenso ist sein Gesalbter heute Zeuge, daß ihr nichts in meiner Hand gefunden habt!
Und sie sagten: Er ist Zeuge!
6 Und Samuel sprach zu dem Volk: Der HERR ist es, der Mose und Aaron eingesetzt
und eure Väter aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat! 7 Und nun tretet her, daß ich
vor dem HERRN mit euch vor Gericht trete über alle Wohltaten des HERRN, die er an
euch und an euren Vätern erwiesen hat! 8 Als Jakob nach Ägypten gekommen war,
schrieen eure Väter zu dem HERRN um Hilfe. Und der HERR sandte Mose und Aaron,
und sie führten eure Väter aus Ägypten heraus und ließen sie in dieser Gegend wohnen.
9 Aber sie vergaßen den HERRN, ihren Gott. Und er verkaufte sie in die Hand Siseras, des
Heerobersten von Hazor, und in die Hand der Philister und in die Hand des Königs von
Moab, und sie kämpften gegen sie. 10 Da schrieen sie um Hilfe zu dem HERRN und sagten: Wir haben gesündigt, daß wir den HERRN verlassen und den Baalim und Astarot
gedient haben. Nun aber errette uns aus der Hand unserer Feinde, dann wollen wir dir
dienen! 11 Da sandte der HERR Jerubbaal, Bedan, Jeftah und Samuel und errettete euch
aus der Hand eurer Feinde ringsum, so daß ihr sicher wohnen konntet. 12 Als ihr aber
saht, daß Nahasch, der König der Söhne Ammon, gegen euch zog, sagtet ihr zu mir: Nein,
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sondern ein König soll über uns herrschen! - obwohl doch der HERR, euer Gott, euer
König ist. 13 Und nun siehe, da ist der König, den ihr erwählt und den ihr erbeten habt;
denn siehe, der HERR hat einen König über euch gesetzt. 14 Wenn ihr den HERRN fürchtet und ihm dient, auf seine Stimme hört und dem Mund des HERRN nicht widerspenstig
seid und wenn ihr und der König, der über euch regiert, dem HERRN, eurem Gott, nachfolgt, so wird der Herr mit euch sein! 15 Wenn ihr aber nicht auf die Stimme des HERRN
hört und dem Mund des HERRN widerspenstig seid, so wird die Hand des HERRN gegen
euch sein wie gegen eure Väter. 16 So tretet jetzt herzu und seht, was der HERR Großes
vor euren Augen tun wird! 17 Ist jetzt nicht die Weizenernte? Ich will den HERRN anrufen, daß er Donner und Regen sendet. Und ihr sollt erkennen und sehen, daß das Böse,
das ihr darin begangen habt, euch einen König zu erbitten, groß ist in den Augen des
HERRN.
18 Und Samuel rief zu dem HERRN, und der HERR sandte an jenem Tag Donner und
Regen.
Da fürchtete das ganze Volk den HERRN und Samuel sehr. 19 Und das ganze Volk sagte
zu Samuel: Bitte den HERRN, deinen Gott, für deine Knechte, daß wir nicht sterben!
Denn zu all unsern Sünden haben wir das Böse begangen, einen König für uns zu erbitten.
20 Samuel aber sagte zum Volk: Fürchtet euch nicht! Ihr habt zwar all dieses Böse begangen, doch hört nicht auf, dem HERRN nachzufolgen, und dient dem HERRN mit eurem ganzen Herzen! 21 Und weicht nicht ab und folgt nicht den nichtigen Götzen nach,
die nichts nützen und nicht erretten können, weil sie nichtig sind! 22 Denn der HERR
wird sein Volk um seines großen Namens willen nicht verlassen. Denn es hat dem
HERRN gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. 23 Auch was mich betrifft - fern sei es
von mir, daß ich mich an dem HERRN versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten; sondern ich will euch den guten und richtigen Weg lehren. 24 Fürchtet nur den
HERRN und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen! Denn seht, wie große Dinge er an euch getan hat! 25 Wenn ihr aber dennoch böse handelt, so werdet ihr und euer
König weggerafft werden.

Sauls Krieg gegen die Philister - sein voreiliges Opfern und sein
unbesonnener Schwur
- bei Michmas 1. Samuel 13,1 - 14,46:
1 Saul war ... Jahre alt, als er König wurde; und er regierte zwei Jahre über Israel.
2 Und Saul erwählte sich aus Israel dreitausend Mann: zweitausend waren bei Saul zu
Michmas und auf dem Gebirge von Bethel, und tausend waren bei Jonatan in Gibea in
Benjamin. Den Rest des Volkes aber entließ er, einen jeden in sein Zelt.
3 Und Jonatan schlug den Wachtposten der Philister, der in Gibea war, und die Philister
hörten es.
Und Saul ließ im ganzen Land ins Horn stoßen und sprach: Die Hebräer sollen es hören!
4 Und ganz Israel hörte es und sagte: Saul hat den Wachtposten der Philister geschlagen, und auch Israel hat sich bei den Philistern stinkend gemacht. Da wurde das Volk
hinter Saul her nach Gilgal zusammengerufen.
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5 Auch die Philister sammelten sich zum Kampf mit Israel: 30000 Wagen und sechstausend Gespanne und Fußvolk soviel wie der Sand am Ufer des Meeres. Und sie zogen
herauf und lagerten sich bei Michmas, östlich von Betawen.
6 Als aber die Männer von Israel sahen, daß sie in Not waren, weil das Kriegsvolk bedrängt wurde, da versteckte sich das Volk in Höhlen und Dornsträuchern, in Felsen, in
Gewölben und in Zisternen. 7 Auch gingen Hebräer über den Jordan ins Land Gad und
Gilead. Saul aber war noch in Gilgal, und das ganze Volk, das ihm folgte, war voll Angst.
8 Und er wartete sieben Tage bis zu der von Samuel bestimmten Zeit; aber Samuel kam
nicht nach Gilgal. Und das Volk fing an, von dort oben auseinanderzulaufen. 9 Da sagte
Saul: Bringt mir das Brandopfer und die Heilsopfer her! Und er opferte das Brandopfer.
10 Und es geschah, als er eben fertig war, das Brandopfer zu opfern, siehe, da kam Samuel. Und Saul ging hinaus, ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten.
11 Und Samuel sprach: Was hast du getan!
Saul antwortete: Weil ich sah, daß das Volk von mir auseinanderlief, und du kamst
nicht zur bestimmten Zeit, während die Philister sich schon bei Michmas versammelt
hatten, 12 da dachte ich: Jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen, und
ich habe das Angesicht des HERRN noch nicht gesucht. Da wagte ich es und opferte das
Brandopfer.
13 Und Samuel sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt! Du hast das Gebot des
HERRN, deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat. Denn gerade jetzt hätte der
HERR dein Königtum über Israel für immer bestätigt; 14 nun aber wird dein Königtum
nicht bestehen. Der HERR hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der
HERR hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt; denn du hast nicht gehalten, was der
HERR dir geboten hatte.
15 Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal hinauf nach Gibea in Benjamin.
Und Saul musterte das Volk, das sich bei ihm befand, etwa sechshundert Mann. 16 Und
Saul und sein Sohn Jonatan und das Volk, das sich bei ihm befand, lagen bei Gibea in Benjamin; die Philister aber hatten sich bei Michmas gelagert.
17 Da zog der Vernichtungstrupp aus dem Lager der Philister in drei Abteilungen aus:
eine Abteilung wandte sich in Richtung auf Ofra, nach dem Land Schual hin, 18 und eine
Abteilung wandte sich in Richtung auf Bethoron, und eine Abteilung wandte sich in Richtung auf das Gebiet, das auf das Tal Zeboim nach der Wüste hin hinausschaut.
19 Und es war kein Schmied im ganzen Land Israel zu finden. Denn die Philister dachten: Wir wollen nicht, daß die Hebräer sich Schwert oder Speer machen! 20 Und ganz
Israel mußte zu den Philistern hinabziehen, jeder um seine Pflugschar oder seinen Spaten, sein Beil oder seine Sichel zu schärfen. - 21 Das Schärfen geschah für einen Zweidrittelschekel bei den Pflugscharen und bei den Spaten, bei der Gabel und bei den Beilen
und um die Rinderstacheln geradezurichten.
- 22 Und es geschah am Tag des Kampfes, daß weder Schwert noch Speer in der Hand
des ganzen Volkes gefunden wurde, das mit Saul und mit Jonatan war; nur bei Saul und
seinem Sohn Jonatan fanden sie sich vor.
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23 Und ein Posten der Philister zog aus, auf den Paß von Michmas zu.
14,1 Und es geschah eines Tages, daß Jonatan, der Sohn Sauls, zu dem Waffenträger
sagte: Komm, laß uns hinübergehen zu dem Posten der Philister, der dort drüben ist!
Seinem Vater aber teilte er es nicht mit.
2 Und Saul saß am Rand von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht;
und das Kriegsvolk bei ihm war etwa sechshundert Mann. 3 Und Ahija, der Sohn Ahitubs,
des Bruders Ikabods, des Sohnes des Pinhas, des Sohnes Elis, des Priesters des HERRN in
Silo, trug das Ephod. Und das Volk hatte nicht erkannt, daß Jonatan weggegangen war.
4 Es waren aber zwischen den Pässen, durch die Jonatan zu dem Posten der Philister
hinüberzugehen suchte, eine Felszacke auf der einen Seite und eine Felszacke auf der
anderen Seite: der Name der einen war Bozez und der Name der anderen Senne. 5 Die
eine Zacke bildete eine Säule im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden
gegenüber Geba. 6 Und Jonatan sprach zu dem Waffenträger, der seine Waffen trug:
Komm, laß uns hinübergehen zu dem Posten dieser Unbeschnittenen! Vielleicht wird der
HERR etwas für uns tun, denn für den HERRN gibt es kein Hindernis, durch viele oder
durch wenige zu helfen.
7 Und sein Waffenträger antwortete ihm: Tu alles, was du vorhast! Geh nur hin! Siehe,
ich bin mit dir in allem, was du vorhast.
8 Und Jonatan sagte: Siehe, wir wollen zu den Männern hinübergehen und uns ihnen
zeigen. 9 Wenn sie dann zu uns sagen: Halt, bis wir zu euch gelangt sind! - so wollen wir
stehenbleiben, wo wir sind, und nicht zu ihnen hinaufgehen. 10 Wenn sie aber so sprechen: Kommt zu uns herauf! - so wollen wir hinaufsteigen, denn der HERR hat sie in
unsere Hand gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein.
11 Und beide zeigten sich dem Posten der Philister.
Da sprachen die Philister: Sieh an, Hebräer kommen aus den Löchern hervor, in denen
sie sich versteckt haben! 12 Und die Männer der Wache riefen Jonatan und seinem Waffenträger zu und sagten: Kommt zu uns herauf, so wollen wir es euch schon lehren!
Da sagte Jonatan zu seinem Waffenträger: Steig hinauf, mir nach! Denn der HERR hat
sie in die Hand Israels gegeben. 13 Und Jonatan stieg auf Händen und Füßen hinauf und
sein Waffenträger ihm nach. Und sie fielen vor Jonatan zu Boden, und sein Waffenträger
hinter ihm tötete sie. 14 So traf der erste Schlag, den Jonatan und sein Waffenträger taten, an die zwanzig Mann, sie fielen etwa auf einer halben Furchenlänge eines Joches
Acker.
15 Und es entstand ein Schrecken im Lager, auf dem Feld und unter dem ganzen
Kriegsvolk. Auch der Posten und die Schar, die das Land verwüsten sollte, erschraken.
Und die Erde erbebte, und so entstand ein Schrecken Gottes.
16 Und die Wächter Sauls zu Gibea Benjamin sahen, und siehe, ein lärmendes Getümmel, das immer hin und her wogte.
17 Und Saul sagte zu dem Volk, das bei ihm war: Laßt doch antreten und seht, wer von
uns weggegangen ist!
Und sie ließen antreten, siehe, da fehlten Jonatan und sein Waffenträger.
18 Da sagte Saul zu Ahija: Bring die Lade Gottes herbei! Denn die Lade Gottes war an
jenem Tag unter den Söhnen Israel. 19 Und es geschah, während Saul noch zu dem Priester redete, nahm das Getümmel im Lager der Philister immer mehr zu; und Saul sagte zu
dem Priester: Zieh deine Hand zurück!
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20 Und Saul und alles Volk, das bei ihm war, versammelten sich und kamen zum
Kampf. Und siehe, da war das Schwert des einen gegen den andern - eine sehr große
Verwirrung. 21 Und die Hebräer waren bei den Philistern wie schon früher; die nun, die
mit ihnen ins Feldlager hinaufgezogen waren, auch sie wandten sich, um mit Israel zu
sein, das bei Saul und Jonatan war. 22 Als aber alle Männer von Israel, die sich im Gebirge Ephraim versteckt hatten, hörten, daß die Philister flohen, setzten auch sie ihnen nach
im Kampf.
23 So rettete der HERR Israel an demselben Tag.
Und der Kampf zog sich bis über Betawen hinaus. 24 Als die Männer von Israel an jenem Tag ins Gedränge kamen, beschwor Saul das Volk und sagte: Verflucht sei jeder, der
vor dem Abend etwas ißt, bis ich mich an meinen Feinden gerächt habe! Und das ganze
Volk kostete keine Speise.
25 Und das ganze Land war in die Zeit der Honigernte gekommen, und es gab Honig
auf der Fläche des Feldes. 26 Und als das Volk zu den Waben kam, siehe, da floß der Honig; aber niemand brachte etwas davon mit seiner Hand in seinen Mund, denn das Volk
fürchtete den Schwur. 27 Jonatan aber hatte nicht gehört, daß sein Vater das Volk mit
einem Schwur belegt hatte. Und er streckte die Spitze seines Stabes aus, den er in seiner
Hand hatte, und tauchte sie in die Honigwabe und führte seine Hand wieder zu seinem
Mund, und seine Augen wurden wieder hell.
28 Einer von dem Volk aber fing an und sagte: Dein Vater hat das Volk feierlich beschworen und gesagt: Verflucht sei jeder, der heute etwas essen wird! Und so ist das
Volk matt geworden.
29 Da antwortete Jonatan: Mein Vater bringt das Land ins Unglück. Seht doch, wie
meine Augen hell geworden sind, weil ich ein wenig von diesem Honig gekostet habe. 30
Wieviel mehr, wenn das Volk heute tüchtig von der Beute seiner Feinde gegessen hätte,
die es gefunden hat! Denn jetzt ist die Niederlage unter den Philistern nicht groß!
31 Und sie schlugen die Philister an jenem Tag von Michmas bis nach Ajalon. Und das
Volk war sehr matt geworden. 32 Und das Volk fiel über die Beute her, und sie nahmen
Schafe, Rinder und Kälber und schlachteten sie einfach auf der Erde; und das Volk aß das
Fleisch über dem Blut.
33 Und man berichtete es Saul und sagte: Siehe, das Volk versündigt sich an dem
HERRN, denn es ißt das Fleisch über dem Blut.
Und er rief: Ihr habt treulos gehandelt! Wälzt sofort einen großen Stein her zu mir! 34
Und Saul sagte weiter: Zerstreut euch unter das Volk und sagt ihnen: Jeder soll sein Rind
und sein Schaf zu mir bringen und es hier schlachten und essen, damit ihr euch nicht am
HERRN versündigt, indem ihr über dem Blut eßt!
Und in jener Nacht brachte das ganze Volk jeder eigenhändig sein Rind; und sie
schlachteten es dort. 35 Und Saul baute dem HERRN einen Altar. Das war der erste Altar,
den er dem HERRN baute.
36 Und Saul sagte: Laßt uns noch in der Nacht hinabziehen, den Philistern nach, und
unter ihnen plündern, bis der Morgen hell wird, und niemand von ihnen übriglassen!
Sie antworteten: Tu alles, was in deinen Augen gut ist!
Und der Priester sagte: Erst laßt uns hier Gott nahen!
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37 Und Saul fragte Gott: Soll ich hinabziehen, den Philistern nach? Willst du sie in die
Hand Israels geben?
Aber er antwortete ihm nicht an diesem Tag.
38 Da sagte Saul: Tretet hierher, alle Anführer des Volkes, und erkennt und seht, wodurch heute diese Verschuldung geschehen ist! 39 Denn so wahr der HERR lebt, der Israel errettet hat, selbst wenn sie bei meinem Sohn Jonatan wäre, soll er bestimmt sterben!
Aber niemand aus dem ganzen Volk antwortete ihm.
40 Und er sprach zu ganz Israel: Ihr sollt auf der einen Seite stehen, und ich und mein
Sohn Jonatan wollen auf der anderen Seite sein.
Und das Volk antwortete Saul: Tu, was in deinen Augen gut ist!
41 Und Saul sprach zu dem HERRN, dem Gott Israels: Gib rechten Entscheid!
Da wurden Jonatan und Saul getroffen, aber das Volk ging frei aus.
42 Und Saul sagte: Werft das Los über mich und meinen Sohn Jonatan! Da wurde Jonatan getroffen.
43 Da sprach Saul zu Jonatan: Bekenne mir, was du getan hast!
Und Jonatan bekannte ihm und sagte: Mit der Spitze des Stabes, den ich in meiner
Hand hatte, habe ich nur ein wenig Honig gekostet. Siehe, ich muß sterben!
44 Und Saul sprach: So tue mir Gott und so füge er hinzu, ja, du mußt sterben, Jonatan!
45 Aber das Volk sagte zu Saul: Sollte Jonatan sterben, der diese große Rettungstat in
Israel vollbracht hat? Das sei ferne! So wahr der HERR lebt! Wenn von den Haaren seines
Hauptes eins auf die Erde fällt! Hat er doch mit Gott den Sieg errungen an diesem Tage.
So löste das Volk Jonatan aus, so daß er nicht sterben mußte.
46 Und Saul ließ von der Verfolgung der Philister ab und zog hinauf, und die Philister
kehrten an ihren Wohnort zurück.

Zusammenfassender Bericht über die Kriege Sauls und über seine
familiären Verhältnisse
1. Samuel 14,47-52:

47 Als Saul das Königtum über Israel erlangt hatte, kämpfte er ringsum gegen all seine
Feinde, gegen Moab, gegen die Söhne Ammon und gegen Edom, gegen die Könige von
Zoba und gegen die Philister; und überall, wohin er sich wandte, war er siegreich. 48
Und er vollbrachte tapfere Taten und schlug Amalek und errettete Israel aus der Hand
seines Plünderers.
49 Die Söhne Sauls waren: Jonatan, Jischwi und Malkischua.
Und die Namen seiner beiden Töchter waren: der Name der erstgeborenen war Merab
und der Name der jüngeren Michal.
50 Der Name der Frau Sauls war Ahinoam, eine Tochter des Ahimaaz.
Der Name seines Heerobersten war Abner, ein Sohn Ners, des Onkels Sauls; 51 denn
Kisch, der Vater Sauls, und Ner, der Vater Abners, waren Söhne Abiels.
52 Und der Krieg gegen die Philister war schwer alle Tage Sauls. Wenn Saul irgendeinen tapferen und kampffähigen Mann sah, stellte er ihn in seinen Dienst.
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Sauls Krieg gegen die Amalekiter - sein Ungehorsam und seine
Verwerfung
- im Gebiet Amalek 1. Samuel 15,1-35:
1 Samuel sagte zu Saul: Der HERR hat mich gesandt, um dich zum König über sein Volk,
über Israel, zu salben. So höre nun auf die Stimme der Worte des HERRN! 2 So spricht
der HERR der Heerscharen: Ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan, wie es sich
ihm in den Weg gestellt hat, als Israel aus Ägypten heraufzog. 3 Nun zieh hin und schlage
Amalek! Und vollstreckt den Bann an ihnen, an allem, was es hat, und verschone ihn
nicht, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel!
4 Da rief Saul das Volk auf und musterte sie in Telem, 200000 Mann zu Fuß und 10000
Männer aus Juda. 5 Und Saul kam bis zur Stadt der Amalekiter und legte einen Hinterhalt
in das Tal.
6 Und Saul ließ den Kenitern sagen: Geht, weicht, zieht weg von den Amalekitern, daß
ich dich nicht mit ihnen wegraffe! Denn du, du hast allen Söhnen Israel Gnade erwiesen,
als sie aus Ägypten heraufzogen.
Da zogen die Keniter fort von Amalek.
7 Und Saul schlug die Amalekiter von Hawila bis nach Schur, das vor Ägypten liegt. 8
Und er ergriff Agag, den König der Amalekiter, lebend. Und an dem ganzen Volk vollstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwertes. 9 Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und die Tiere vom zweiten Wurf und die
Lämmer und alles, was wertvoll war, daran wollten sie nicht den Bann vollstrecken. Alles Vieh aber, das verachtet und schwächlich war, daran vollstreckten sie den Bann.
10 Da geschah das Wort des HERRN zu Samuel: 11 Es reut mich, daß ich Saul zum König gemacht habe; denn er hat sich von mir abgewandt und hat meine Worte nicht ausgeführt.
Da entbrannte dem Samuel der Zorn, und er schrie zu dem HERRN die ganze Nacht. 12
Und am frühen Morgen machte Samuel sich auf, um Saul zu begegnen. Da wurde Samuel
berichtet: Saul ist nach Karmel gekommen. Und siehe, er hat sich ein Siegeszeichen errichtet, und er hat sich gewandt und ist weitergegangen und nach Gilgal hinabgekommen.
13 Als Samuel zu Saul kam, sagte Saul zu ihm: Gesegnet seist du von dem HERRN! Ich
habe das Wort des HERRN erfüllt.
14 Und Samuel antwortete: Was ist denn das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt, und ein Brüllen von Rindern, das ich höre?
15 Saul sagte: Von den Amalekitern hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte
die besten Schafe und Rinder, um sie dem HERRN, deinem Gott, zu opfern; an den übrigen haben wir den Bann vollstreckt.
16 Da sprach Samuel zu Saul: Halt ein, damit ich dir verkünde, was der HERR diese
Nacht zu mir geredet hat!
Und er sagte zu ihm: Rede!

- Seite 72 -

17 Und Samuel sprach: Wurdest du nicht, als du gering in deinen Augen warst, das
Oberhaupt der Stämme Israels? Und der HERR salbte dich zum König über Israel. 18 Und
der HERR sandte dich auf den Weg und sagte: Zieh hin und vollstrecke den Bann an den
Frevlern, an Amalek und kämpfe mit ihnen, bis du sie vernichtet hast! 19 Warum hast du
denn der Stimme des HERRN nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen und
hast getan, was in den Augen des HERRN böse ist?
20 Und Saul antwortete Samuel: Ich habe der Stimme des HERRN gehorcht und bin
den Weg gezogen, den der HERR mich gesandt hat. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an Amalek den Bann vollstreckt. 21 Aber das Volk hat von der Beute genommen: Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem HERRN, deinem
Gott, in Gilgal zu opfern.
22 Samuel aber sprach: Hat der HERR so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern
wie daran, daß man der Stimme des HERRN gehorcht? Siehe, Gehorchen ist besser als
Schlachtopfer, Aufmerken besser als das Fett der Widder. 23 Denn Widerspenstigkeit ist
eine Sünde wie Wahrsagerei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst.
Weil du das Wort des HERRN verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, daß du
nicht mehr König sein sollst.
24 Saul sagte zu Samuel: Ich habe gesündigt, daß ich den Befehl des HERRN und deine
Worte übertreten habe; denn ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. 25 Und
nun, vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, daß ich den HERRN anbete!
26 Aber Samuel sprach zu Saul: Ich kehre nicht mit dir um. Denn du hast das Wort des
HERRN verworfen, und der HERR hat dich verworfen, daß du nicht mehr König über
Israel sein sollst.
27 Als Samuel sich umwandte, um wegzugehen, da ergriff Saul ihn beim Zipfel seines
Oberkleides, so daß er abriß.
28 Da sprach Samuel zu ihm: Der HERR hat heute das Königtum Israels von dir abgerissen und es einem anderen gegeben, der besser ist als du. 29 Auch lügt der nicht, der
Israels Ruhm ist, und es gereut ihn nicht. Denn nicht ein Mensch ist er, daß ihn etwas
gereuen könnte.
30 Und er sprach: Ich habe gesündigt! Aber ehre mich doch vor den Ältesten meines
Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, daß ich den HERRN, deinen Gott, anbete!
31 Und Samuel kehrte um und folgte Saul nach, und Saul betete den HERRN an.
32 Und Samuel sprach: Bringt Agag, den König von Amalek, zu mir her!
Und Agag kam widerstrebend zu ihm. Und Agag sagte: Fürwahr, die Bitterkeit des Todes ist gewichen!
33 Aber Samuel sagte: Wie dein Schwert Frauen kinderlos gemacht hat, so sei auch
deine Mutter kinderlos unter den Frauen! Und Samuel hieb Agag in Stücke vor dem
HERRN in Gilgal.
34 Und Samuel ging nach Rama.
Saul aber zog in sein Haus hinauf nach Gibeasaul.
35 Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes. Denn Samuel trauerte
um Saul, da es den HERRN reute, daß er Saul zum König über Israel gemacht hatte.
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Teil 5:
DAVID, SAMUEL
und SAUL –
oder:
Sauls Untergang
und
Davids Aufstieg
- Zeitraum: von 1028 bis 1015 vor Christus -

SAUL - König von Israel

Geburt: --Regierungsantritt: --Regierungszeit: 40 Jahre lang - 1050-1010 v.Chr.
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Davids Salbung zum König
- um 1028 vor Christus in Bethlehem 1. Samuel 16,1-13:
1 Und der HERR sprach zu Samuel: Wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch
verworfen habe, daß er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh
hin! Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden; denn ich habe mir unter seinen
Söhnen einen zum König ausersehen.
2 Und Samuel antwortete: Wie kann ich hingehen? Wenn Saul es hört, so wird er mich
umbringen.
Der HERR sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sage: Ich bin gekommen, um dem
HERRN zu opfern! 3 Und lade Isai zum Schlachtopfer, und ich werde dir zu erkennen
geben, was du tun sollst! Und du sollst mir den salben, den ich dir nennen werde.
4 Und Samuel tat, was der HERR ihm gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da kamen
die Ältesten der Stadt ihm aufgeregt entgegen und sagten: Bedeutet dein Kommen Friede?
5 Und er sprach: Ja, Friede! Ich bin gekommen, um dem HERRN ein Opfer zu bringen.
Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer! Und er heiligte Isai und seine Söhne
und lud sie zum Schlachtopfer. 6 Und es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab und
meinte: Gewiß, da steht sein Gesalbter vor dem HERRN!
7 Aber der HERR sprach zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen
Wuchs! Denn ich habe ihn verworfen. Denn der HERR sieht nicht auf das, worauf der
Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der HERR sieht auf
das Herz.
8 Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen.
Aber er sprach: Auch diesen hat der HERR nicht erwählt.
9 Dann ließ Isai Schamma vorübergehen.
Er aber sprach: Auch diesen hat der HERR nicht erwählt.
10 Und Isai ließ seine sieben Söhne vor Samuel vorübergehen.
Aber Samuel sprach zu Isai: Der HERR hat keinen von ihnen erwählt. 11 Und Samuel
fragte Isai: Sind das die jungen Leute alle?
Er antwortete: Der Jüngste ist noch übrig, siehe, er weidet die Schafe.
Und Samuel sagte zu Isai: Sende hin und laß ihn holen! Denn wir werden uns nicht zu
Tisch setzen, bis er hierhergekommen ist.
12 Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich und hatte schöne Augen und
ein gutes Aussehen.
Und der HERR sprach: Auf, salbe ihn! Denn der ist es!
13 Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der
Geist des HERRN geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus.
Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama.
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David am Hofe Sauls
- um 1028 vor Christus in Gibeasaul 1. Samuel 16,14-23:
14 Aber der Geist des HERRN wich von Saul, und ein böser Geist vom HERRN ängstigte
ihn. 15 Und die Knechte Sauls sagten zu ihm: Sieh, ein böser Geist von Gott ängstigt dich.
16 Unser Herr befehle seinen Knechten, die vor ihm stehen, daß sie einen Mann suchen,
der die Zither zu spielen weiß. Und es wird geschehen, wenn der böse Geist von Gott
über dich kommt, so wird er mit seiner Hand spielen, und es wird besser mit dir werden.
17 Und Saul sagte zu seinen Knechten: Seht euch nach einem Mann für mich um, der
gut spielen kann, und bringt ihn zu mir!
18 Und einer von den jungen Männern antwortete: Siehe, ich habe einen Sohn des Bethlehemiters Isai gesehen, der die Zither zu spielen weiß, ein tapferer Mann, tüchtig zum
Kampf und des Wortes mächtig, von guter Gestalt, und der HERR ist mit ihm.
19 Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: Sende deinen Sohn David zu mir,
der bei den Schafen ist!
20 Da nahm Isai einen Esel und belud ihn mit Brot und einen Schlauch Wein und ein
Ziegenböckchen und sandte es Saul durch seinen Sohn David.
21 So kam David zu Saul und diente ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb, und er wurde
sein Waffenträger. 22 Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Laß doch David in
meinen Dienst treten, denn er hat Gunst gefunden in meinen Augen!
23 Und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Zither und
spielte darauf mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung, und es ging ihm besser, und
der böse Geist wich von ihm.

Davids Sieg über Goliat
- um 1023 vor Christus im Terebinthental 1. Samuel 17,1-58:
1 Und die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und versammelten sich zu Socho
in Juda und lagerten sich bei Efesdammim, zwischen Socho und Aseka.
2 Und Saul und die Männer von Israel versammelten und lagerten sich im Terebinthental, und sie stellten sich den Philistern gegenüber in Schlachtordnung auf. 3 Und die Philister standen an einem Berg jenseits, und Israel stand an einem Berg diesseits, so daß
das Tal zwischen ihnen war.
4 Und ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus, sein Name war Goliat,
aus Gat; seine Größe war sechs Ellen und eine Spanne. 5 Und er hatte einen bronzenen
Helm auf seinem Kopf und war mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht des
Panzers betrug 5000 Schekel Bronze. 6 Und er hatte bronzene Schienen an seinen Beinen und ein bronzenes Krummschwert auf seiner Schulter. 7 Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum, und die Spitze seines Speeres wog sechshundert Schekel
Eisen. Und der Schildträger ging vor ihm her.
8 Und er stellte sich hin, rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen: Wozu
zieht ihr aus, um euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und
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ihr die Knechte Sauls? Bestimmt einen Mann von euch, daß er zu mir herabkommt! 9
Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte
sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein
und uns dienen. 10 Und der Philister sagte: Ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels! Gebt mir einen Mann, daß wir miteinander kämpfen!
11 Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters, und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr.
12 David nun war der Sohn jenes Ephratiters von Bethlehem in Juda, mit Namen Isai,
der acht Söhne hatte. Und der Mann war in den Tagen Sauls schon zu alt, um unter den
Männern mitzukommen. 13 Die drei ältesten Söhne Isais aber waren mit Saul in den
Krieg gezogen. Die Namen seiner drei Söhne, die in den Krieg zogen, waren: Eliab, der
Erstgeborene, und der zweite Abinadab und der dritte Schamma. 14 Und David war der
jüngste, und die drei ältesten waren Saul gefolgt. 15 David aber ging ab und zu von Saul
weg, um die Schafe seines Vaters in Bethlehem zu weiden. 16 Und der Philister trat morgens und abends heraus und stellte sich hin, vierzig Tage
lang. 17 Isai aber sagte zu seinem Sohn David: Nimm doch für deine Brüder dieses Efa geröstete Körner und diese zehn Brote und bring sie schnell in das Lager zu deinen Brüdern! 18 Und diese zehn Stücke Weichkäse bring dem Obersten über Tausend und erkundige dich, ob es deinen Brüdern gutgeht, und bring ein Pfand von ihnen mit! 19 Saul
und sie und alle Männer von Israel stehen im Terebinthental im Kampf mit den Philistern. 20 Da machte sich David des Morgens früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. Er
nahm und ging hin, wie Isai ihm geboten hatte, und kam zum Lagerplatz.
Als das Heer aber in die Schlachtreihe ausrückte, erhoben sie das Kampfgeschrei. 21
Und Israel und die Philister stellten sich auf, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe.
22 David ließ sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief in die
Schlachtreihe. Und er kam und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. 23 Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer herauf, mit Namen Goliat,
der Philister von Gat, aus den Schlachtreihen der Philister und redete dieselben Worte;
und David hörte es.
24 Als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten
sich sehr. 25 Und die Männer von Israel sagten: Habt ihr diesen Mann gesehen, wie er
heraufkommt? Denn er kommt nur herauf, um Israel zu verhöhnen. Und es soll geschehen, wer immer ihn erschlägt, den will der König sehr reich belohnen. Und er will ihm
seine Tochter geben und will das Haus seines Vaters von Abgaben freimachen in Israel.
26 Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen: Was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist
denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes
verhöhnt?
27 Und das Volk antwortete ihm wie vorher: So und so soll dem Mann geschehen, der
ihn erschlägt.
28 Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete. Und der
Zorn Eliabs entbrannte über David, und er sagte: Warum bist du überhaupt hergekom- Seite 77 -

men? Und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich erkenne deine
Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens; denn du bist ja nur hergekommen,
um dem Kampf zuzusehen.
29 Und David antwortete: Was habe ich denn getan? Ist es nicht der Mühe wert? 30
Und er wandte sich von ihm ab, einem andern zu, und wiederholte die Frage; und das
Volk gab ihm dieselbe Antwort wie vorher.
31 Und die Worte, die David geredet hatte, wurden bekannt. Und man meldete sie Saul;
und der ließ ihn holen.
32 Und David sagte zu Saul: Niemand lasse seinetwegen den Mut sinken! Dein Knecht
will hingehen und mit diesem Philister kämpfen.
33 Aber Saul sagte zu David: Du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu
kämpfen. Denn du bist ein junger Mann, er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend
auf.
34 Da sagte David zu Saul: Dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn
dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, 35 so lief ich ihm
nach und schlug auf ihn ein und entriß es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so
ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. 36 So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso
ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt
hat! 37 Und David fuhr fort: Der HERR, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den
Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten.
Und Saul sagte zu David: Geh hin, der HERR sei mit dir! 38 Und Saul legte David seine
Rüstung an und setzte einen bronzenen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Schuppenpanzer an. 39 Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit
gehen, denn er hatte es noch nie versucht.
Da sagte David zu Saul: Ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es nie versucht. Und
David legte sie wieder ab.
40 Und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte fünf glatte Steine aus dem Bach
und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine
Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen.
41 Und der Philister ging und kam David immer näher, und der Mann, der den Schild
trug, ging vor ihm her. 42 Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er
ihn, weil er noch jung war, und er war rötlich und schön von Aussehen. 43 Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, daß du mit Stöcken zu mir kommst? Und
der Philister fluchte David bei seinen Göttern. 44 Der Philister sagte zu David: Komm her
zu mir, daß ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe!
45 Und David antwortete dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und
Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des HERRN der Heerscharen,
des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. 46 Heute wird der HERR
dich in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen.
Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels
und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, daß Israel
einen Gott hat. 47 Und diese ganze Versammlung soll erkennen, daß der HERR nicht
durch Schwert oder Speer errettet. Denn des HERRN ist der Kampf, und er wird euch in
unsere Hand geben!
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48 Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da
lief David eilends von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen. 49 Und David griff
mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus, und er schleuderte und traf
den Philister an seine Stirn. Und der Stein drang ihm in die Stirn ein, und er fiel auf sein
Gesicht zur Erde. 50 So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister, und er traf den Philister und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in der Hand.
51 Und David lief und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert, zog es aus seiner
Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab.
Als aber die Philister sahen, daß ihr stärkster Mann tot war, flohen sie.
52 Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben das Kriegsgeschrei und jagten den Philistern nach bis nach Gat und bis an die Tore von Ekron. Und
die Erschlagenen der Philister fielen auf dem Weg von Schaarajim bis Gat und Ekron. 53
Und die Söhne Israel kehrten von der Verfolgung der Philister zurück und plünderten
deren Lager.
54 Und David nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem; seine
Waffen aber legte er in sein Zelt.
55 Als aber Saul sah, wie David dem Philister entgegenging, sagte er zu Abner, dem
Heerobersten: Wessen Sohn ist doch dieser junge Mann, Abner?
Und Abner antwortete: So wahr du lebst, König, ich weiß es nicht!
56 Und der König befahl: Frage, wessen Sohn der junge Mann ist!
57 Als David zurückkehrte, nachdem er den Philister erschlagen hatte, nahm ihn Abner
und brachte ihn vor Saul; und er hatte den Kopf des Philisters in seiner Hand. 58 Und
Saul fragte ihn: Wessen Sohn bist du, junger Mann?
David antwortete: Der Sohn deines Knechtes Isai, des Bethlehemiters.

Davids Freundschaft mit Jonatan - Zusammenfassung der Jahre nach
dem Sieg über Goliat
- von 1023 bis 1018 vor Christus 1. Samuel 18,1-5:
1 Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonatans mit der Seele Davids; und Jonatan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele.
2 Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines
Vaters zurückkehren.
3 Und Jonatan und David schlossen einen Bund, weil er ihn liebhatte wie seine eigene
Seele. 4 Und Jonatan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David, und seinen
Waffenrock und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel.
5 Und David zog in den Kampf. Und wohin immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Und
Saul setzte ihn über die Kriegsleute.
Und er war beliebt bei dem ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls.
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Sauls Zorn und Neid auf David
- ab 1023 vor Christus 1. Samuel 18,6-9:
6 Und es geschah, als sie heimkamen, als David vom Sieg über den Philister zurückkehrte, zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul
entgegen mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. 7 Und die Frauen tanzten, sangen und riefen: Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende.
8 Da ergrimmte Saul sehr. Und diese Sache war in seinen Augen böse, und er sagte: Sie
haben David Zehntausende gegeben, und mir haben sie nur die Tausende gegeben; es
fehlt ihm nur noch das Königtum. 9 Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an
und hinfort.

Sauls Versuche David zu ermorden
1. Samuel 18,10-30:

10 Und es geschah am folgenden Tag, daß ein böser Geist von Gott über Saul kam, und
er geriet im Innern des Hauses in Raserei. David aber spielte die Zither mit seiner Hand,
wie er täglich zu tun pflegte, und Saul hatte einen Speer in seiner Hand. 11 Und Saul warf
den Speer und dachte: Ich will David an die Wand spießen! Aber David wich ihm zweimal aus. 12 Und Saul fürchtete sich vor David; denn der HERR war mit ihm. Aber von
Saul war er gewichen.
13 Und Saul entfernte David aus seiner Umgebung und setzte ihn zum Obersten über
Tausend; und er zog aus und ein vor dem Kriegsvolk her. 14 Und David hatte Erfolg auf
allen seinen Wegen, und der HERR war mit ihm. 15 Und als Saul sah, daß David so großen Erfolg hatte, scheute er sich vor ihm. 16 Aber ganz Israel und Juda hatten David lieb,
denn er zog aus und ein vor ihnen her.
17 Und Saul sagte zu David: Siehe, meine älteste Tochter Merab will ich dir zur Frau
geben. Sei mir nur ein tapferer Mann und führe die Kriege des HERRN! Saul aber dachte:
Meine Hand soll nicht gegen ihn sein, sondern die Hand der Philister soll gegen ihn sein.
18 Und David antwortete Saul: Wer bin ich, und was ist meine Familie und die Sippe
meines Vaters in Israel, daß ich des Königs Schwiegersohn werden soll?
19 Und es geschah zu der Zeit, als Merab, die Tochter Sauls, David gegeben werden
sollte, wurde sie Adriel, dem Meholatiter, gegeben.
20 Aber Michal, die Tochter Sauls, liebte David. Das berichtete man Saul, und es war
ihm recht. 21 Und Saul sagte: Ich will sie ihm geben, damit sie ihm zur Falle wird und die
Hand der Philister gegen ihn ist. Und Saul sagte zu David: Zum zweiten Mal sollst du heute mein Schwiegersohn werden.
22 Und Saul befahl seinen Knechten: Redet im geheimen zu David und sagt: Siehe, der
König hat Gefallen an dir, und alle seine Knechte haben dich lieb. So werde nun des Königs Schwiegersohn!
23 Und die Knechte Sauls redeten diese Worte vor den Ohren Davids.
David aber sagte: Ist es ein Geringes in euren Augen, des Königs Schwiegersohn zu
werden? Ich bin nur ein armer und geringer Mann.
24 Und die Knechte Sauls berichteten es ihm und sagten: So hat David geredet.
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25 Da sagte Saul: So sollt ihr zu David sagen: Der König fordert keine andere Heiratsgabe als hundert Vorhäute der Philister, um an den Feinden des Königs Vergeltung zu
üben. Saul aber gedachte, David durch die Hand der Philister zu Fall zu bringen.
26 Und seine Knechte berichteten David diese Worte, und es war in den Augen Davids
recht, des Königs Schwiegersohn zu werden. Und noch waren die Tage nicht vollendet,
27 da machte sich David auf und zog hin, er und seine Männer, und erschlug zweihundert Mann unter den Philistern. Und David brachte ihre Vorhäute, und man lieferte sie
dem König vollzählig ab, damit er des Königs Schwiegersohn werde. Da gab Saul ihm
seine Tochter Michal zur Frau.
28 Und Saul sah und erkannte, daß der HERR mit David war, daß Michal, die Tochter
Sauls, ihn liebte. 29 Da fürchtete Saul sich noch mehr vor David. Und Saul wurde für immer Davids Feind.
30 Die Obersten der Philister zogen aus. Und es geschah, sooft sie auszogen, hatte David mehr Erfolg als alle Knechte Sauls. Und sein Name wurde sehr berühmt.

Jonatans Eintreten für David - Sauls Reue
1. Samuel 19,1-7:
1 Saul nun redete mit seinem Sohn Jonatan und mit all seinen Knechten, daß er David
töten wolle.
Jonatan aber, der Sohn Sauls, hatte großen Gefallen an David. 2 Und Jonatan berichtete
es David und sagte: Mein Vater Saul sucht dich zu töten. Nun hüte dich doch morgen und
bleibe im Versteck sitzen und verbirg dich! 3 Ich aber will hinausgehen und mich auf
dem Feld neben meinen Vater stellen, wo du bist, und ich will mit meinem Vater über
dich reden und sehen, wie es steht, und es dir berichten.
4 Und Jonatan redete mit seinem Vater Saul Gutes von David und sagte zu ihm: Der
König versündige sich nicht an seinem Knecht, an David! Denn er hat sich nicht an dir
versündigt, und seine Taten sind dir sehr nützlich. 5 Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt
und den Philister erschlagen, und der HERR hat ganz Israel einen großen Sieg verschafft.
Du hast es gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich an unschuldigem
Blut versündigen, daß du David ohne Ursache tötest?
6 Und Saul hörte auf die Stimme Jonatans, und Saul schwor: So wahr der HERR lebt,
wenn er getötet wird!
7 Da rief Jonatan David, und Jonatan berichtete ihm alle diese Worte. Und Jonatan
brachte David zu Saul, und er diente ihm wie früher.

Erneuter Mordversuch Sauls an David - Davids Flucht zu Samuel
- um 1018 vor Christus von Gibeasaul nach Najot 1. Samuel 19,8-24:
8 Und es kam wieder zum Krieg. David zog aus und kämpfte gegen die Philister und
brachte ihnen eine große Niederlage bei, so daß sie vor ihm flohen.
9 Und ein böser Geist von dem HERRN kam über Saul, als er in seinem Haus saß, seinen Speer in seiner Hand. David aber spielte auf der Zither. 10 Und Saul suchte David mit
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dem Speer an die Wand zu spießen. Aber er wich aus vor Saul, so daß er den Speer in die
Wand stieß.
Und David floh und entrann in jener Nacht.
11 Da sandte Saul Boten in das Haus Davids, um ihn zu bewachen und ihn dann am
Morgen zu töten.
Aber seine Frau Michal teilte es David mit: Wenn du nicht in dieser Nacht dein Leben
rettest, dann wirst du morgen umgebracht werden. 12 Und Michal ließ David durchs
Fenster hinab. Und er eilte fort, floh und entrann.
13 Und Michal nahm den Teraphim und legte ihn aufs Bett und legte ein Geflecht von
Ziegenhaar an sein Kopfende und bedeckte ihn mit einem Tuch.
14 Und Saul sandte Boten, um David zu holen. Und sie sagte: Er ist krank.
15 Da sandte Saul noch einmal Boten, nach David zu sehen, und sagte: Bringt ihn im
Bett zu mir herauf, damit ich ihn töte!
16 Und die Boten kamen, und siehe, der Teraphim lag im Bett, und das Geflecht von
Ziegenhaar an seinem Kopfende.
17 Da sagte Saul zu Michal: Warum hast du mich so betrogen und meinen Feind entfliehen lassen, daß er entrinnen konnte?
Und Michal antwortete Saul: Er sagte zu mir: Laß mich gehen, sonst töte ich dich!
18 David aber war geflohen und hatte sich gerettet.
Und er kam zu Samuel nach Rama und berichtete ihm alles, was Saul ihm angetan hatte. Dann ging er mit Samuel, und sie wohnten in Najot.
19 Und es wurde Saul berichtet: Siehe, David ist in Najot in Rama.
20 Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Als sie aber die Schar der Propheten, die
weissagten, sahen und Samuel dabeistehen, wie er sie leitete, kam der Geist Gottes über
die Boten Sauls, und auch sie weissagten.
21 Und man berichtete es Saul, und er sandte andere Boten, und auch die weissagten.
Und Saul sandte zum dritten Mal Boten, und auch sie weissagten.
22 Da ging auch er nach Rama und kam an die große Zisterne, die in Sechu ist. Und er
fragte: Wo sind Samuel und David?
Man antwortete ihm: Siehe, in Najot in Rama.
23 Und er ging von dort nach Najot in Rama. Und auch über ihn kam der Geist Gottes,
und er ging daher und weissagte, bis er in Najot in Rama ankam. 24 Und auch er zog seine Oberkleider aus, und auch er weissagte vor Samuel, und er fiel hin und lag nackt da
den ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher sagt man: Ist auch Saul unter den Propheten?
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Jonatans erneutes Eintreten für David - Sauls bleibende Mordabsichten –
Davids endgültige Flucht
- von Najot nach Gibeasaul 1. Samuel 20,1 - 21,1:
1 Und David floh von Najot in Rama.
Und er kam und sagte vor Jonatan: Was habe ich getan? Was ist meine Schuld, und was
ist mein Vergehen gegen deinen Vater, daß er mir nach dem Leben trachtet?
2 Und er antwortete ihm: Das sei ferne! Du sollst nicht sterben. Siehe, mein Vater tut
nichts, weder Großes noch Kleines, ohne daß er mir etwas davon sagt. Warum sollte
mein Vater diese Sache vor mir verbergen? Es ist nicht so.
3 David aber schwor dazu und sprach: Dein Vater hat wohl erkannt, daß ich Gunst in
deinen Augen gefunden habe, darum denkt er: Jonatan soll das nicht erkennen, damit er
nicht bekümmert ist. Jedoch, so wahr der HERR lebt und so wahr du lebst: Nur ein
Schritt ist zwischen mir und dem Tod!
4 Und Jonatan sagte zu David: Was du begehrst, das will ich für dich tun.
5 Und David entgegnete Jonatan: Siehe, morgen ist Neumond, da sollte ich eigentlich
mit dem König zu Tisch sitzen. Laß mich gehen, daß ich mich auf dem Feld verberge bis
zum Abend des dritten Tages! 6 Wenn dein Vater mich dann vermissen sollte, so sage:
David hat es sich dringend von mir erbeten, nach Bethlehem, seiner Stadt, laufen zu dürfen; denn dort ist das Jahresopfer für die ganze Familie. 7 Wenn er dann sagt: `Es ist
recht', so steht es gut um deinen Knecht. Ergrimmt er aber, so erkenne, daß Böses bei
ihm beschlossen ist. 8 Erweise denn nun Gnade an deinem Knecht, denn du hast mich
mit dir in den Bund des HERRN treten lassen! Wenn aber eine Schuld bei mir vorliegt, so
töte du mich! Denn warum willst du mich zu deinem Vater bringen?
9 Jonatan antwortete: Das sei fern von dir! Denn wenn ich sicher erkannt habe, daß es
bei meinem Vater beschlossen ist, Böses über dich zu bringen, sollte ich es dir dann nicht
berichten?
10 Und David sagte zu Jonatan: Wer soll es mir berichten, wenn dein Vater dir eine
harte Antwort gibt?
11 Jonatan sagte zu David: Komm, laß uns aufs Feld hinausgehen! Und sie gingen beide
hinaus aufs Feld. 12 Und Jonatan sagte zu David: Der HERR, der Gott Israels, ist Zeuge,
daß ich meinen Vater morgen oder übermorgen um diese Zeit ausforsche. Und siehe,
steht es gut um David, und ich sende dann nicht zu dir und enthülle es deinem Ohr, 13
dann tue der HERR dem Jonatan das an und füge so hinzu! Wenn es aber meinem Vater
gefällt, Böses über dich zu bringen, dann werde ich es deinem Ohr enthüllen und dich
ziehen lassen, daß du in Frieden weggehen kannst. Und der HERR sei mit dir, wie er mit
meinem Vater gewesen ist! 14 Und nicht nur solange ich noch lebe, und nicht nur an mir
erweise die Gnade des HERRN, daß ich nicht sterbe, 15 sondern auch meinem Haus entziehe niemals deine Gnade, auch dann nicht, wenn der HERR die Feinde Davids Mann für
Mann vom Erdboden vertilgen wird!
16 Da schloß Jonatan mit dem Haus Davids einen Bund und sprach: Der HERR fordere
es von der Hand der Feinde Davids! 17 Und Jonatan ließ nun auch David bei seiner Liebe
zu ihm schwören. Denn er liebte ihn, wie er seine eigene Seele liebte.
18 Und Jonatan sagte zu ihm: Morgen ist Neumond. Da wird man dich vermissen, wenn
dein Platz leer bleibt. 19 Am dritten Tag aber steig schnell herunter! Du aber komm an
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den Ort, wo du dich am Tag der Tat verborgen hattest, und setz dich neben den Steinhaufen! 20 Ich aber werde drei Pfeile nach seiner Seite abschießen, als ob ich nach einem
Ziel schießen würde. 21 Und siehe, ich werde den Jungen hinschicken: Geh hin, such die
Pfeile! Wenn ich ausdrücklich zu dem Jungen sage: Siehe, die Pfeile sind von dir herwärts, hole sie! - so komm! Denn es steht gut um dich, und es besteht keine Gefahr, so
wahr der HERR lebt. 22 Wenn ich aber so zu dem jungen Mann sage: Siehe, die Pfeile
sind von dir hinwärts! - so geh! Denn der HERR schickt dich weg. 23 Das Wort aber, das
wir miteinander geredet haben, ich und du, siehe, der HERR ist Zeuge zwischen mir und
dir auf ewig.
24 Und David verbarg sich auf dem Feld.
Und als es Neumond wurde, setzte sich der König zu Tisch, um zu essen. 25 Und der
König setzte sich auf seinen Platz wie vorher, auf den Platz an der Wand. Als nun Jonatan
sich erhob, saß nur noch Abner an der Seite Sauls. Der Platz Davids blieb leer. 26 Saul
aber sagte nichts an diesem Tag, denn er dachte: Es ist ihm etwas widerfahren. Er ist
nicht rein, gewiß, er ist nicht rein.
27 Und es geschah am anderen Tag des Neumonds, dem zweiten, als der Platz Davids
wieder leer blieb, da sagte Saul zu seinem Sohn Jonatan: Warum ist der Sohn Isais gestern und heute nicht zum Essen gekommen?
28 Jonatan antwortete Saul: David hat es sich dringend von mir erbeten, nach Bethlehem gehen zu dürfen, 29 und sagte: Laß mich doch gehen! Denn wir haben ein Familienopfer in der Stadt, und mein Bruder selbst hat es mir geboten. Und nun, wenn ich Gunst
in deinen Augen gefunden habe, so laß mich doch gehen, daß ich meine Brüder sehe!
Darum ist er nicht an den Tisch des Königs gekommen.
30 Da entbrannte der Zorn Sauls über Jonatan, und er sagte zu ihm: Du Sohn einer entarteten Mutter! Ich habe wohl erkannt, daß du den Sohn Isais erkoren hast, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande. 31 Denn all die Tage, die der Sohn Isais
auf Erden lebt, wirst weder du noch deine Königsherrschaft Bestand haben. Und nun
schicke hin und laß ihn zu mir bringen, denn er ist ein Kind des Todes!
32 Und Jonatan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Warum soll er sterben? Was hat er getan?
33 Da schleuderte Saul den Speer nach ihm, um ihn zu durchbohren.
Und Jonatan erkannte, daß es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten.
34 Jonatan stand vom Tisch in glühendem Zorn auf und aß am zweiten Tag des Neumonds keine Speise. Denn er war bekümmert um David, weil sein Vater ihn beschimpft
hatte.
35 Und es geschah am Morgen, da ging Jonatan aufs Feld hinaus, an den Ort, den er mit
David verabredet hatte; und ein kleiner Junge war mit ihm. 36 Und er sagte zu seinem
Jungen: Lauf und such die Pfeile, die ich abschieße! Während der Junge hinlief, schoß er
den Pfeil über ihn hinaus. 37 Und als der Junge an die Stelle kam, wohin Jonatan den Pfeil
abgeschossen hatte, rief Jonatan dem Jungen nach und sprach: Liegt der Pfeil nicht noch
jenseits von dir? 38 Und Jonatan rief hinter dem Jungen her: Schnell, eile und bleib nicht
stehen! Und der Junge Jonatans hob den Pfeil auf und brachte ihn zu seinem Herrn. 39
Der Junge aber wußte von nichts; nur Jonatan und David wußten um die Sache. 40 Und
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Jonatan gab dem Jungen, den er bei sich hatte, seine Waffen und sagte zu ihm: Geh, bring
sie in die Stadt!
41 Als der Junge weggegangen war, stand David hinter dem Steinhaufen auf und fiel
auf sein Gesicht zur Erde und beugte sich dreimal nieder. Und sie küßten einander und
weinten miteinander, David aber am allermeisten.
42 Und Jonatan sagte zu David: Geh hin in Frieden! Was wir beide im Namen des
HERRN geschworen haben, dafür wird der HERR zwischen mir und dir und zwischen
meinen Nachkommen und deinen Nachkommen auf ewig Zeuge sein.
21,1 Und David machte sich auf und ging weg.
Jonatan aber ging zurück in die Stadt.

Davids Flucht zu den Priestern von Nob
- von Gibeasaul nach Nob 1. Samuel 21,2-10:

2 Und David kam nach Nob, zum Prister Ahimelech. Und Ahimelech kam David aufgeregt entgegen und sagte zu ihm: Warum kommst du allein, und niemand ist bei dir?
3 Und David antwortete dem Priester Ahimelech: Der König hat mir eine Sache geboten und sagte zu mir: Niemand soll irgend etwas von der Sache wissen, in der ich dich
sende und die ich dir geboten habe. Die Leute aber habe ich an den und den Ort beschieden. 4 Und nun, was hast du zur Hand? Gib mir fünf Brote in meine Hand oder was sich
sonst vorfindet!
5 Und der Priester antwortete David und sagte: Ich habe kein gewöhnliches Brot zur
Hand, sondern nur heiliges Brot ist da. Wenn sich nur die Leute der Frau enthalten haben!
6 David antwortete dem Priester und sagte zu ihm: Ja, denn eine Frau ist uns seit gestern und vorgestern, als ich auszog, versagt gewesen. Und die Leiber der Leute sind heilig. War das noch ein gewöhnliches Unternehmen, wieviel mehr werden sie heute an
ihrem Leib heilig sein!
7 Da gab ihm der Priester von dem heiligen Brot. Denn dort war kein anderes Brot als
nur das Schaubrot, das vor dem HERRN nur weggenommen wird, wenn frisches Brot
hingelegt wird an dem Tag, da man es wegnimmt.
8 - Es war aber dort an jenem Tag ein Mann von den Knechten Sauls, eingeschlossen
vor dem HERRN, mit Namen Doeg, der Edomiter; er war Aufseher über die Hirten Sauls.
9 Und David sagte zu Ahimelech: Ist nicht hier unter deiner Hand ein Speer oder ein
Schwert? Denn ich habe mein Schwert und meine Waffen nicht mit mir genommen, weil
die Sache des Königs dringend war.
10 Und der Priester sagte: Das Schwert des Philisters Goliat, den du im Terebinthental
erschlagen hast, siehe, es ist in ein Oberkleid gewickelt hinter dem Ephod. Wenn du dir
das nehmen willst, so nimm es! Denn außer diesem ist kein anderes da.
Und David erwiderte: Seinesgleichen gibt es nicht. Gib es mir!
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Davids Flucht nach Gat
1. Samuel 21,11-16:
11 Und David machte sich auf und floh an diesem Tag vor Saul und kam zu Achisch,
dem König von Gat.
12 Und die Knechte des Achisch sagten zu ihm: Ist das nicht David, der König des Landes? Haben sie nicht von ihm bei Reigentänzen gesungen: Saul hat seine Tausende erschlagen, David aber seine Zehntausende?
13 David nahm sich diese Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achisch, dem
König von Gat. 14 Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren
Händen, und er kritzelte an die Flügel des Tores und ließ seinen Speichel in seinen Bart
fließen.
15 Da sagte Achisch zu seinen Knechten: Siehe, ihr seht, daß der Mann wahnsinnig ist.
Warum bringt ihr ihn zu mir? 16 Fehlt es mir an Wahnsinnigen, daß ihr diesen hergebracht habt, bei mir zu toben? Sollte der in mein Haus kommen?

Davids Flucht in die Höhle Adullam
1. Samuel 22,1-5a; 1. Chronik 12,9-19:
1 Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adullam.
Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters das hörten, kamen sie zu ihm
dorthin herab.
2 Und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren,
und andere mit erbittertem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer. Und es waren bei ihm
etwa vierhundert Mann.
1. Chronik 12,9 Und von den Gaditern gingen tapfere Helden zu David über, zur Bergfeste
in die Wüste, Männer des Heeres, zum Kampf mit Schild und Spieß ausgerüstet, deren Gesichter wie Löwengesichter waren und die schnell wie Gazellen auf den Bergen waren: 10
Eser, das Oberhaupt, Obadja, der zweite, Eliab, der dritte, 11 Mischmanna, der vierte; Jirmeja, der fünfte, 12 Attai, der sechste, Eliel, der siebte, 13 Johanan, der achte, Elsabad, der
neunte, 14 Jirmeja, der zehnte, Machbannai, der elfte.
15 Diese Männer von den Söhnen Gad waren Oberhäupter des Heeres und zwar jeder; der
Kleinste konnte es mit hundert und der Größte mit tausend aufnehmen.
16 Diese sind es, die im ersten Monat über den Jordan gingen, als er alle seine Ufer überflutet hatte, und die alle Täler, gegen Osten und gegen Westen, abriegelten.
17 Und es kamen einige von den Söhnen Benjamin und Juda in die Bergfeste zu David.
18 Und David ging hinaus, ihnen entgegen, und er fing an und sagte zu ihnen: Wenn ihr
zum Frieden zu mir gekommen seid, um mir zu helfen, dann wird mein Herz sich mit euch
vereinigen; wenn aber, um mich an meine Gegner zu verraten, ohne daß Gewalttat in meiner Hand ist, dann soll der Gott unserer Väter es sehen und strafen!
19 Da kam der Geist über Amasai, das Oberhaupt der Dreißig: Dein sind wir, David, und
zu dir, Sohn Isais stehen wir! Friede, Friede dir, und Friede deinen Helfern! Denn dein Gott
hilft dir!
Und David nahm sie auf und reihte sie unter die Oberhäupter der Streifschar ein.
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3 Und David ging von da nach Mizpe in Moab und sagte zum König von Moab: Laß doch
meinen Vater und meine Mutter bei euch wohnen, bis ich erkannt habe, was Gott mit mir
tun wird! 4 Und er brachte sie vor den König von Moab, und sie wohnten bei ihm, solange David auf der Bergfeste war.
5a Und der Prophet Gad sagte zu David: Bleib nicht auf der Bergfeste! Geh hin und begib dich in das Land Juda!

Davids Flucht nach Jaarheret in Juda
1. Samuel 22,5b:

5b Und David ging weg und kam nach Jaarheret.

Sauls Rache an den Priestern und der Bevölkerung von Nob
- um 1016 vor Christus in Gibeasaul und Nob 1. Samuel 22,6-23:
6 Und Saul hörte, daß David und die Männer, die bei ihm waren, entdeckt worden seien. Saul aber saß in Gibea unter der Tamariske auf der Höhe, seinen Speer in der Hand,
und alle seine Knechte standen bei ihm. 7 Da sagte Saul zu seinen Knechten, die um ihn
standen: Hört doch, ihr Benjaminiter! Wird der Sohn Isais euch allen auch Felder und
Weinberge geben, euch alle zu Anführern über Tausend und zu Anführern über Hundert
machen, 8 daß ihr euch alle gegen mich verschworen habt? Und da ist keiner, der es
meinem Ohr eröffnet, daß mein Sohn einen Bund mit dem Sohn Isais geschlossen hat,
und keiner ist unter euch, der sich um mich grämt und es meinem Ohr eröffnet hätte,
daß mein Sohn meinen Knecht als Verräter gegen mich aufgewiegelt hat, wie es heute
offenkundig ist!
9 Da antwortete der Edomiter Doeg, der bei den Knechten Sauls stand, und sagte: Ich
sah den Sohn Isais, wie er nach Nob kam zu Ahimelech, dem Sohn Ahitubs. 10 Der befragte den HERRN für ihn und gab ihm Verpflegung, und das Schwert des Philisters Goliat gab er ihm auch.
11 Da sandte der König hin und ließ den Priester Ahimelech, den Sohn Ahitubs, rufen
sowie das ganze Haus seines Vaters, alle Priester in Nob. Und sie kamen alle zum König.
12 Und Saul sagte: Höre doch, Sohn Ahitubs!
Er antwortete: Hier bin ich, mein Herr!
13 Und Saul sagte zu ihm: Warum habt ihr euch gegen mich verschworen, du und der
Sohn Isais, daß du ihm Brot und ein Schwert gegeben und Gott für ihn befragt hast, damit er als Verräter an mir auftreten kann, wie es heute offenkundig ist?
14 Ahimelech antwortete dem König und sprach: Wer unter all deinen Knechten ist
wie David: treu, Schwiegersohn des Königs, dazu Anführer deiner Leibwache und geehrt
in deinem Haus? 15 Habe ich erst heute angefangen, Gott für ihn zu befragen? Das sei
fern von mir! Der König lege solches seinem Knecht nicht zur Last, auch nicht dem ganzen Haus meines Vaters! Denn dein Knecht hat von alldem nichts gewußt, weder Kleines
noch Großes.
16 Aber der König sagte: Sterben mußt du, Ahimelech, du und das ganze Haus deines
Vaters!
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17 Und der König sagte zu den Leibwächtern, die um ihn standen: Tretet her und tötet
die Priester des HERRN, weil auch ihre Hand mit David ist und weil sie wußten, daß er
auf der Flucht war und es mir nicht zu Ohren gebracht haben.
Aber die Knechte des Königs wollten ihre Hand nicht an die Priester des HERRN legen,
um sie niederzumachen.
18 Da sprach der König zu Doeg: Tritt du heran und mache die Priester nieder!
Und Doeg, der Edomiter, trat heran und er machte die Priester nieder, und er tötete an
diesem Tag 85 Mann, die das leinene Ephod trugen. 19 Und Nob, die Stadt der Priester,
schlug er mit der Schärfe des Schwertes, Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und
Esel und Schafe, mit der Schärfe des Schwertes.
20 Und es entkam ein Sohn Ahimelechs, des Sohnes Ahitubs, mit Namen Abjatar, und
floh zu David.
21 Abjatar berichtete David, daß Saul die Priester des HERRN umgebracht habe!
22 Da sagte David zu Abjatar: Ich wußte schon an jenem Tag, weil der Edomiter Doeg
dort war, daß er es Saul sicher berichten würde. Ich bin schuldig am Tod aller aus dem
Haus deines Vaters. 23 Bleibe bei mir, fürchte dich nicht! Denn wer nach meinem Leben
trachtet, trachtet auch nach deinem. Bei mir bist du in Sicherheit.

David rettet Keila vor den Philistern
1. Samuel 23,1-13:
1 Und man berichtete David: Siehe, die Philister kämpfen gegen Keila und plündern die
Tennen.
2 Da befragte David den HERRN und sagte: Soll ich hinziehen und diese Philister schlagen?
Und der HERR sprach zu David: Zieh hin und schlage die Philister und rette Keila!
3 Aber die Männer Davids sagten zu ihm: Siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda,
und wie sollten wir gar nach Keila gegen die Schlachtreihen der Philister ziehen?
4 Da befragte David wieder den HERRN, und der HERR antwortete ihm und sprach:
Mach dich auf und zieh nach Keila hinab! Denn ich will die Philister in deine Hand geben.
5 Und David zog mit seinen Männern nach Keila und kämpfte gegen die Philister und
trieb ihr Vieh weg und brachte ihnen eine große Niederlage bei. Und so rettete David die
Bewohner von Keila. 6 Es geschah aber, als Abjatar, der Sohn Ahimelechs, zu David nach Keila floh, kam er
hinab mit einem Ephod in seiner Hand.
7 Und es wurde Saul berichtet, daß David nach Keila gekommen sei. Da dachte Saul:
Gott hat ihn verworfen und in meine Hand gegeben. Denn er hat sich selbst eingeschlossen, indem er in eine Stadt mit Toren und Riegeln gekommen ist.
8 Und Saul rief alles Volk zum Kampf auf, um nach Keila hinabzuziehen, damit sie David und seine Männer belagerten.
9 Und als David erkannte, daß Saul Böses gegen ihn schmiedete, da sagte er zu dem
Priester Abjatar: Bring das Ephod her! 10 Und David sprach: HERR, Gott Israels! Dein
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Knecht hat als gewiß gehört, daß Saul danach trachtet, nach Keila zu kommen, um die
Stadt um meinetwillen zu verderben. 11 Werden die Bürger von Keila mich in seine
Hand ausliefern? Wird Saul herabziehen, wie dein Knecht gehört hat? HERR, Gott Israels,
laß es doch deinen Knecht wissen!
Und der HERR sprach: Er wird herabkommen.
12 Und David fragte weiter: Werden die Bürger von Keila mich und meine Männer in
die Hand Sauls ausliefern?
Der HERR sprach: Sie werden dich ausliefern.
13 Da machten David und seine Männer sich auf, etwa sechshundert Mann, und sie zogen aus Keila fort und streiften umher, von einem Ort zum anderen.
Und es wurde Saul berichtet, daß David aus Keila entkommen sei. Da ließ er davon ab,
gegen ihn auszuziehen.

Davids Flucht nach Horescha im Gebirge der Wüste Sif - Davids letzte
Begegnung mit Jonatan
1. Samuel 23,14-18:

14 Und David blieb in der Wüste auf den Bergfesten, und er blieb im Gebirge in der
Wüste Sif.
Und Saul suchte ihn alle Tage, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand.
15 Und David sah, daß Saul ausgezogen war, um ihm nach dem Leben zu trachten. Und
David war in Horescha in der Wüste Sif.
16 Da machte sich Jonatan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horescha und
stärkte seine Hand in Gott. 17 Und er sagte zu ihm: Fürchte dich nicht! Denn die Hand
meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden, und ich
werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul hat erkannt, daß es so ist. 18
Und beide schlossen einen Bund vor dem HERRN.
David blieb in Horescha, Jonatan aber kehrte nach Hause zurück.

Davids Flucht in die Wüste Maon
1. Samuel 23,19-28:
19 Aber die Sifiter zogen zu Saul nach Gibea hinauf und sagten: Hält David sich nicht
bei uns auf den Bergfesten verborgen, in Horescha, auf dem Hügel Hachila, der südlich
von Jeschimon liegt? 20 Und nun, o König, wenn du geneigt bist herabzukommen, so
komm herab! Und an uns ist es, ihn in die Hand des Königs auszuliefern.
21 Und Saul entgegnete: Gesegnet seid ihr vom HERRN, daß ihr Mitleid mit mir gehabt
habt! 22 Geht hin, vergewissert euch noch mehr und erkundet und paßt genau auf, an
welchem Ort sein Fuß weilt und wer ihn dort gesehen hat! Denn man hat mir gesagt, daß
er sehr listig ist. 23 Und beobachtet und erkundet alle Schlupfwinkel, in denen er sich
versteckt hält, und kommt mit sicherer Kunde wieder zu mir zurück! So werde ich mit
euch gehen. Und es soll geschehen, wenn er im Land ist, dann will ich ihn aufspüren
unter allen Tausendschaften Judas!
24 Und sie machten sich auf und gingen vor Saul her nach Sif.
David aber und seine Männer waren in der Wüste Maon, in der Steppe, südlich von Jeschimon.
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25 Saul und seine Männer zogen hin, um ihn zu suchen.
Und man berichtete es David, und er ging zum Felsen hinab und blieb in der Wüste
Maon. 26 Saul ging auf der einen Seite des Berges, David aber und seine Männer auf der
anderen Seite des Berges.
Und es geschah, als David sich beeilte, Saul zu entkommen, während Saul und seine
Männer gerade David und seine Männer umringen wollten, um sie zu fangen, 27 kam ein
Bote zu Saul und sagte: Eile und komm! Denn die Philister sind ins Land eingefallen. 28
Da kehrte Saul um von der Verfolgung Davids und zog den Philistern entgegen. Daher
nennt man jenen Ort: Selamachlekot.

Davids Flucht auf die Bergfesten von Engedi - David verschont Saul –
Sauls Reue und Heimkehr
1. Samuel 24,1-23:
1 Und David zog von dort hinauf und blieb auf den Bergfesten von Engedi.
2 Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückgekehrt war, berichtete man ihm: Siehe, David ist in der Wüste Engedi.
3 Und Saul nahm dreitausend auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David und seine Männer in Richtung auf die Steinbockfelsen zu suchen. 4 Und er kam zu
den Schafhürden am Weg, wo eine Höhle war, und Saul ging hinein, um seine Füße zu
bedecken.
David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. 5 Da sagten die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der HERR zu dir gesagt hat: Siehe, ich werde
deinen Feind in deine Hand geben, damit du mit ihm tun kannst, wie es gut ist in deinen
Augen.
Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von dem Oberkleid Sauls ab. 6
Aber danach geschah es, da schlug dem David das Herz, weil er den Zipfel vom Oberkleid
Sauls abgeschnitten hatte. 7 Und er sagte zu seinen Männern: Das sei vor dem HERRN
fern von mir, daß ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des HERRN, tun sollte,
meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des HERRN! 8 Und David wehrte
seinen Männern mit diesen Worten und erlaubte ihnen nicht, sich an Saul zu vergreifen.
Und Saul stand auf, trat aus der Höhle heraus und zog seines Weges.
9 Danach machte David sich auf, ging aus der Höhle hinaus und rief hinter Saul her:
Mein Herr und König! Und Saul sah sich um, und David neigte sein Gesicht zur Erde und
warf sich nieder. 10 Da sagte David zu Saul: Warum hörst du auf die Worte von Menschen, die sagen: Siehe, David sucht dein Unglück? 11 Siehe, an diesem Tag haben deine
Augen gesehen, daß der HERR dich heute in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Und
man drängte mich, dich umzubringen. Aber ich habe dich verschont und dachte: Ich will
meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des HERRN! 12 Sieh,
mein Vater, ja, sieh den Zipfel deines Oberkleides in meiner Hand! Denn daß ich einen
Zipfel deines Oberkleides abgeschnitten und dich nicht umgebracht habe, daran erkenne
und sieh, daß meine Hand rein ist von Bosheit und Aufruhr! Ich habe mich nicht an dir
versündigt. Du aber stellst meinem Leben nach, um es mir zu nehmen. 13 Der HERR richte zwischen mir und dir, und möge der HERR mich an dir rächen! Aber meine Hand soll
nicht gegen dich sein. 14 Wie das alte Sprichwort sagt: Von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit; aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. 15 Hinter wem zieht der König von
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Israel her? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh! 16 So sei denn
der HERR Richter und richte zwischen mir und dir! Er sehe darein und führe meine
Rechtssache und verschaffe mir Recht gegen dich!
17 Und es geschah, als David diese Worte an Saul beendet hatte, sagte Saul: Ist das
nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte. 18
Dann sagte er zu David: Du bist gerechter als ich. Denn du hast mir Gutes erwiesen, ich
aber habe dir Böses erwiesen. 19 Du hast heute bewiesen, wie du Gutes an mir getan
hast, als der HERR mich in deine Hand ausgeliefert hatte und du mich nicht umgebracht
hast. 20 Denn wenn jemand seinen Feind findet, läßt er ihn dann im Guten seinen Weg
gehen? So möge der HERR dir Gutes vergelten für das, was du heute an mir getan hast!
21 Und nun siehe, ich habe erkannt, daß du König, ja, König werden wirst und daß in
deiner Hand das Königtum Israels Bestand haben wird. 22 So schwöre mir nun bei dem
HERRN, daß du meine Nachkommen nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen
wirst aus dem Haus meines Vaters!
23 Und David schwor es Saul.
Und Saul ging in sein Haus zurück.
David aber und seine Männer stiegen auf die Bergfeste hinauf.

Samuels Tod
- um 1015 vor Christus in Rama 1. Samuel 25,1a:
1a Und Samuel starb.
Und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage, und sie begruben ihn
in seiner Heimat in Rama.
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Teil 6:
DAVID und
SAUL - oder:
Sauls endgültiger
Untergang
und Davids
weiterer Aufstieg
- Zeitraum: von 1015 bis 1010 vor Christus -

SAUL - König von Israel

Geburt: --Regierungsantritt: --Regierungszeit: 40 Jahre lang - 1050-1010 v.Chr.
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David in der Wüste Paran - David und Nabal - Davids Eheschließung
mit Abigajil
1. Samuel 25,1b-42:
1b Und David machte sich auf und zog hinab in die Wüste Paran.
2 Und es war ein Mann in Maon, der seine Tätigkeit in Karmel hatte. Und der Mann war
sehr vermögend und hatte dreitausend Schafe und tausend Ziegen; und er war gerade in
Karmel, um seine Schafe zu scheren. 3 Und der Name des Mannes war Nabal und der
Name seiner Frau Abigajil. Sie war eine Frau von klarem Verstand und von schöner Gestalt. Der Mann aber war roh und boshaft in seinem Tun, und er war ein Kalebiter.
4 Und David hörte in der Wüste, daß Nabal seine Schafe schor. 5 Da sandte David zehn
junge Männer aus und sagte zu den jungen Männern: Geht nach Karmel hinauf! Und
wenn ihr zu Nabal kommt, fragt ihn in meinem Namen nach seinem Wohlergehen 6 und
sagt so: Lebe lange! Friede sei mit dir und Friede mit deinem Haus und Friede mit allem,
was dein ist! 7 Ich habe gerade gehört, daß du Schafscherer bei dir hast. Nun, deine Hirten sind mit uns zusammengewesen, wir haben ihnen nichts zuleide getan, und nicht das
Geringste ist von ihnen vermißt worden all die Tage, die sie in Karmel gewesen sind. 8
Frag deine Leute, sie werden es dir bestätigen! Laß die Leute in deinen Augen Gunst finden, denn wir sind an einem Festtag gekommen! Gib nun deinen Knechten und deinem
Sohn David, was deine Hand findet!
9 Als die Männer Davids hinkamen, redeten sie mit Nabal all diese Worte im Namen
Davids und warteten dann ab.
10 Aber Nabal antwortete den Knechten Davids und sagte: Wer ist David, und wer ist
der Sohn Isais? Heutzutage gibt es viele Knechte, die alle ihren Herren davonlaufen, ein
jeder seinem Herrn. 11 Und ich sollte mein Brot und mein Wasser nehmen, mein Geschlachtetes, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, und es Männern geben, von
denen ich nicht weiß, woher sie sind?
12 Und die Leute Davids machten sich wieder auf ihren Weg und kehrten zurück. Und
als sie ankamen, berichteten sie ihm, was alles geschehen war.
13 Da sagte David zu seinen Männern: Es gürte sich jeder sein Schwert um!
Und jeder gürtete sich sein Schwert um, und auch David gürtete sich sein Schwert um.
Und sie zogen hinauf, hinter David her, etwa vierhundert Mann, während zweihundert
bei dem Troß blieben.
14 Aber einer von den Leuten berichtete der Abigajil, der Frau Nabals: Siehe, David hat
Boten aus der Wüste gesandt, um unseren Herrn zu grüßen; aber er hat sie angeschrieen. 15 Und doch sind die Männer sehr gut zu uns gewesen. Wir sind nicht belästigt worden, und wir haben nicht das Geringste vermißt alle Tage, die wir mit ihnen umhergezogen sind, wenn wir auf dem Feld waren. 16 Sie sind eine Mauer um uns her gewesen bei
Nacht und bei Tag, alle die Tage, die wir in ihrer Nähe waren und die Schafe weideten. 17
Und nun erkenne und sieh zu, was du tun kannst! Denn das Unglück ist gewiß über
unsern Herrn und über sein ganzes Haus beschlossen. Und er ist ein so bösartiger
Mensch, daß man nicht mit ihm reden kann.
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18 Da eilte Abigajil und nahm zweihundert Brote, zwei Schläuche Wein, fünf zubereitete Schafe, fünf Maß Röstkorn, hundert Rosinenkuchen und zweihundert Feigenkuchen
und lud sie auf Esel. 19 Und sie sagte zu ihren Knechten: Geht vor mir her! Siehe, ich
komme hinter euch her. Aber ihrem Mann Nabal sagte sie nichts davon.
20 Und es geschah, als sie auf dem Esel ritt und im Schutz des Berges hinabritt, siehe,
da kamen David und seine Männer ihr entgegen, so daß sie auf sie stieß. 21 David aber
hatte gedacht: Fürwahr, umsonst habe ich alles behütet, was diesem Menschen in der
Wüste gehört, so daß nicht das Geringste vermißt wurde von allem, was er hatte. Und er
hat mir Gutes mit Bösem vergolten. 22 So tue Gott den Feinden Davids, und so füge er
hinzu, wenn ich von allem, was ihm gehört, bis zum Morgen einen übriglasse, der männlich ist!
23 Als Abigajil David sah, stieg sie eilends vom Esel herab, fiel vor David auf ihr Gesicht
und beugte sich zur Erde nieder. 24 Sie fiel ihm zu Füßen und sagte: Auf mich allein,
mein Herr, falle die Schuld! Laß doch deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die
Worte deiner Magd! 25 Mein Herr ärgere sich doch nicht über diesen boshaften Menschen, über Nabal! Denn wie sein Name so ist er: Nabal ist sein Name, und Torheit ist bei
ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Leute meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt
hast. 26 Nun aber, mein Herr, so wahr der HERR lebt und du selbst lebst, der HERR hat
dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen! So sollen nun deine Feinde und alle, die meinem Herrn übelwollen, wie Nabal werden! 27 Hier
nun ist das Segensgeschenk, das deine Magd meinem Herrn gebracht hat, das den Leuten
gegeben werde, die im Gefolge meines Herrn ziehen. 28 Vergib doch deiner Magd die
Anmaßung! Denn sicher wird der HERR meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, weil
mein Herr die Kämpfe des HERRN kämpft. Und möge dein Leben lang nichts Böses an dir
gefunden werden! 29 Und ist ein Mensch aufgestanden, dich zu verfolgen und dir nach
dem Leben zu trachten, so möge das Leben meines Herrn eingebunden sein in das Bündel der Lebendigen bei dem HERRN, deinem Gott! Aber das Leben deiner Feinde soll er
fortschleudern mit der Schleuderpfanne! 30 Und es wird geschehen, wenn der HERR
meinem Herrn all das Gute tun wird, das er dir zugesagt hat, und dich zum Fürsten über
Israel bestellt, 31 so wird dir, meinem Herrn, das kein Anstoß und kein Vorwurf des
Herzens sein, daß du ohne Ursache Blut vergossen habest und daß mein Herr sich mit
eigener Hand geholfen habe. Und wenn der HERR meinem Herrn wohltun wird, so denke
an deine Magd!
32 Und David sagte zu Abigajil: Gepriesen sei der HERR, der Gott Israels, der dich an
diesem Tag mir entgegengesandt hat! 33 Und gepriesen sei deine Klugheit, und gepriesen seist du, daß du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und
mir mit meiner eigenen Hand zu helfen! 34 Aber, so wahr der HERR, der Gott Israels,
lebt, der mich bewahrt hat, dir Böses zu tun: wenn du mir nicht eilends entgegengekommen wärest, so wäre dem Nabal bis zum Morgenlicht nicht einer, der männlich ist,
übriggeblieben! 35 Und David nahm aus ihrer Hand, was sie ihm mitgebracht hatte, und
sagte zu ihr: Zieh in Frieden hinauf in dein Haus! Siehe, ich habe auf deine Stimme gehört
und dein Angesicht wieder aufgerichtet.
36 Und als Abigajil zu Nabal kam, siehe, da hatte er ein Mahl in seinem Haus wie das
Mahl eines Königs zubereitet. Und sein Herz war guter Dinge, und er war über die Maßen betrunken. Und sie berichtete ihm nichts, weder wenig noch viel, bis der Morgen
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hell wurde. 37 Und es geschah am Morgen, als der Rausch von Nabal gewichen war, berichtete ihm seine Frau alles.
Da erstarb sein Herz in seiner Brust, und er wurde wie ein Stein. 38 Und es geschah
nach ungefähr zehn Tagen, da schlug der HERR den Nabal, so daß er starb.
39 Und als David hörte, daß Nabal gestorben sei, sagte er: Gepriesen sei der HERR, der
meine Schmach an Nabal gerächt und seinen Knecht von einer bösen Tat abgehalten hat!
Die böse Tat Nabals hat der HERR auf seinen eigenen Kopf zurückfallen lassen.
Und David sandte hin und warb um Abigajil, um sie sich zur Frau zu nehmen.
40 Und die Knechte Davids kamen zu Abigajil nach Karmel und redeten mit ihr: David
hat uns zu dir gesandt, um dich zu seiner Frau zu nehmen.
41 Da stand sie auf, beugte sich nieder, das Gesicht zur Erde, und sagte: Siehe, deine
Magd ist bereit, den Knechten meines Herrn zu dienen und ihnen die Füße zu waschen.
42 Und Abigajil machte sich eilends auf und setzte sich auf einen Esel, und ihre fünf
Mägde folgten ihr. Und sie zog den Boten Davids nach und wurde seine Frau.

Davids Eheschließung mit Ahinoam - Saul behandelt David als wäre er tot
1. Samuel 25,43+44:

43 Und David hatte auch Ahinoam von Jesreel zur Frau genommen; so wurden alle
beide seine Frauen.
44 Saul aber hatte seine Tochter Michal, die Frau Davids, Palti, dem Sohne des Lajisch,
aus Gallim gegeben.

David in der Wüste Sif - Erneuter Verrat der Sifiter - David verschont
Saul zum zweiten Mal
- in der Wüste Sif 1. Samuel 26,1-25:
1 Und die Sifiter kamen zu Saul nach Gibea und sagten: Hält sich David nicht auf dem
Hügel Hachila, der Jeschimon gegenüberliegt, verborgen?
2 Da machte Saul sich auf und zog in die Wüste Sif hinab und mit ihm dreitausend auserlesene Männer aus Israel, um David in der Wüste Sif zu suchen. 3 Und Saul lagerte sich
auf dem Hügel Hachila, der Jeschimon gegenüber am Weg liegt.
David aber hielt sich in der Wüste auf. Und als er merkte, daß Saul ihm in die Wüste
nachgekommen war, 4 sandte David Kundschafter aus und erfuhr mit Gewißheit, daß
Saul gekommen war.
5 Und David machte sich auf und kam an den Ort, wo Saul ein Lager aufgeschlagen hatte. Und David sah den Platz, wo Saul sich zum Schlafen niedergelegt hatte mit Abner,
dem Sohn des Ner, seinem Heerobersten. Saul lag und schlief im innersten Lagerring,
und das Volk lagerte sich um ihn her.
6 Und David hob an und sagte zu Ahimelech, dem Hetiter, und zu Abischai, dem Sohn
der Zeruja, dem Bruder Joabs: Wer will mit mir zu Saul ins Lager hinabgehen?
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Und Abischai antwortete: Ich gehe mit dir hinab.
7 Und David und Abischai kamen zu den Leuten in der Nacht. Und siehe, Saul lag im innersten Lagerring und schlief, und sein Speer war an seinem Kopfende in die Erde gesteckt. Und Abner und das Volk lagen um ihn her. 8 Und Abischai sagte zu David: Heute
hat Gott deinen Feind in deine Hand ausgeliefert. Nun laß mich ihn doch mit dem Speer
an den Boden spießen, einmal nur! Ein zweites Mal werde ich es ihm nicht antun müssen.
9 Aber David entgegnete Abischai: Bring ihn nicht um! Denn wer könnte seine Hand
gegen den Gesalbten des HERRN ausstrecken und ungestraft bleiben? 10 Und David sagte weiter: So wahr der HERR lebt, sicher wird ihn der HERR schlagen, wenn seine Zeit
kommt, daß er sterbe, oder er wird in den Krieg ziehen und umkommen! 11 Der HERR
lasse es fern von mir sein, daß ich meine Hand an den Gesalbten des HERRN legen sollte!
Und nun, nimm jetzt den Speer, der an seinem Kopfende steckt, und den Wasserkrug und
laß uns gehen! 12 Und David nahm den Speer und den Wasserkrug von seinem Kopfende
weg, und sie gingen fort. Niemand sah es, und niemand merkte es, und niemand wachte
auf. Denn sie schliefen alle, weil ein tiefer Schlaf von dem HERRN auf sie gefallen war.
13 Und David ging hinüber auf die andere Seite und stellte sich auf den Gipfel des Berges von ferne, so daß ein weiter Raum zwischen ihnen war. 14 Und David rief dem
Kriegsvolk und Abner, dem Sohn des Ner, zu: Antwortest du nicht, Abner?
Abner antwortete und fragte: Wer bist du, der du so zum König hin schreist?
15 Und David sagte zu Abner: Bist du nicht ein Mann? Wer ist wie du in Israel? Warum
hast du nicht deinen Herrn, den König, bewacht? Denn es ist einer vom Volk eingedrungen, um den König, deinen Herrn, umzubringen. 16 Das war nicht gut, was du getan hast!
So wahr der HERR lebt, ihr seid Söhne des Todes, weil ihr nicht über euren Herrn, über
den Gesalbten des HERRN gewacht habt! Und nun sieh doch nach, wo der Speer des Königs ist und der Wasserkrug, die an seinem Kopfende waren.
17 Und Saul erkannte die Stimme Davids und sagte: Ist das deine Stimme, mein Sohn
David?
David antwortete: Es ist meine Stimme, mein Herr und König. 18 Und er sprach weiter:
Warum jagt denn mein Herr seinem Knecht nach? Ja, was habe ich getan, und was ist
Böses in meiner Hand? 19 Und nun, höre doch mein Herr, der König, auf die Worte seines Knechtes: Wenn der HERR dich gegen mich aufgebracht hat, so lasse man ihn ein
Speisopfer riechen. Wenn es aber Menschensöhne sind, so seien sie verflucht vor dem
HERRN, weil sie mich heute vertrieben haben und mich nicht an dem Erbteil des HERRN
teilhaben lassen: Geh hin, diene andern Göttern! 20 So möge nun mein Blut nicht auf die
Erde fließen fern von dem Angesicht des HERRN. Denn der König von Israel ist ausgezogen, einen einzelnen Floh zu suchen, wie man einem Rebhuhn nachjagt auf den Bergen.
21 Und Saul entgegnete: Ich habe gesündigt! Komm zurück, mein Sohn David! Ich will
dir nicht noch länger etwas Böses antun, weil mein Leben heute in deinen Augen teuer
gewesen ist. Siehe, ich habe töricht gehandelt und mich sehr schwer vergangen!
22 Und David antwortete und sagte: Siehe, hier ist der Speer des Königs! Es komme
einer von den Leuten herüber und hole ihn! 23 Und der HERR wird jedem seine Gerechtigkeit und seine Treue vergelten. Denn der HERR hat dich heute in meine Hand gegeben, ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des HERRN legen. 24 Siehe, wie
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geachtet werden in den Augen des HERRN, und er möge mich erretten aus aller Bedrängnis.
25 Und Saul sagte zu David: Gesegnet seist du, mein Sohn David! Du wirst es sicher
ausrichten und zustande bringen.
Und David ging seines Weges.
Saul aber kehrte an seinen Ort zurück.

Davids Flucht nach Gat
- von der Wüste Sif nach Gat 1. Samuel 27,1-4:
1 Und David dachte in seinem Herzen: Nun werde ich doch eines Tages durch die Hand
Sauls umkommen! Es gibt nichts Besseres für mich, als eiligst in das Land der Philister zu
entrinnen. Dann wird Saul von mir ablassen, mich weiter im ganzen Gebiet Israels zu
suchen. Und ich werde seiner Hand entrinnen.
2 So machte sich David auf und ging mit sechshundert Mann, die bei ihm waren, zu
Achisch, dem Sohn des Maoch, dem König von Gat, über.
3 Und David blieb bei Achisch in Gat, er selbst und seine Männer, jeder mit seinem
Haus, David und seine beiden Frauen, Ahinoam, die Jesreeliterin, und Abigajil, die Frau
Nabals, die Karmeliterin.
4 Und als Saul berichtet wurde, daß David nach Gat geflohen sei, suchte er ihn nicht
mehr länger.

Davids Flucht nach Ziklag
- von Gat nach Ziklag 1. Samuel 27,5-12; 1. Chronik 12,1-8:
5 Und David sagte zu Achisch: Wenn ich denn Gunst in deinen Augen gefunden habe,
dann gebe man mir einen Platz in einer der Städte auf dem Lande, damit ich dort wohne!
Denn wozu soll dein Knecht bei dir in der Königsstadt wohnen?
6 Und Achisch gab ihm an diesem Tag Ziklag. Darum hat Ziklag den Königen von Juda
gehört bis zum heutigen Tag. 7 Die Zeit aber, die David im Gebiet der Philister wohnte,
war ein Jahr und vier Monate.
8 Und David zog mit seinen Männern hinauf, und sie fielen ein bei den Geschuritern
und den Girsitern und den Amalekitern. Denn diese waren von alters her die Bewohner
des Landes bis nach Schur hin und bis zum Land Ägypten. 9 Und sooft David das Land
verwüstete, ließ er weder Mann noch Frau am Leben. Und er nahm Schafe, Rinder, Esel,
Kamele und Kleider mit und kehrte wieder zurück und kam zu Achisch. 10 Und wenn
Achisch fragte: Wohin habt ihr heute einen Einfall gemacht? dann antwortete David: In den Süden von Juda! oder: In das Südland der Jerachmeeliter! oder: In das Südland der Keniter! 11 Und David ließ weder Mann noch Frau am Leben,
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richten: So hat David gehandelt! Und so hielt er es die ganze Zeit, die er im Gebiet der
Philister wohnte.
12 Und Achisch glaubte David und dachte: Er hat sich bei seinem Volk, bei Israel, ganz
stinkend gemacht, darum wird er für immer mein Knecht sein.
1. Chronik 12,1 Und diese sind es, die zu David nach Ziklag kamen, als er sich noch vor
Saul, dem Sohn des Kisch, verborgen hielt; auch sie waren unter den Helden, als Helfer im
Kampf, 2 ausgerüstet mit dem Bogen und geschickt, mit der Rechten und mit der Linken
Steine zu schleudern und Pfeile mit dem Bogen abzuschießen. Von den Brüdern Sauls, aus
Benjamin: 3 das Oberhaupt Ahieser, und Joasch, die Söhne Schemaas, des Gibeatiters; und
Jesiel und Pelet, die Söhne Asmawets; und Beracha, und Jehu, der Anatotiter; 4 und Jischmaja, der Gibeoniter, ein Held unter den Dreißig und Anführer über die Dreißig; 5 und Jirmeja
und Jahasiel und Johanan, und Josabad, der Gederatiter; 6 Elusai und Jerimot und Bealja
und Schemarja, und Schefatja, der Harufiter; 7 Elkana und Jischija und Asarel und Joeser
und Joschobam, die Korachiter; 8 und Joela und Sebadja, die Söhne Jerohams, von Gedor. -

David soll mit den Philistern gegen Israel in den Krieg ziehen - Mißtrauen
der Philister gegenüber David
- bei Afek 1. Samuel 28,1+2; 29,1-11; 1. Chronik 12,20-23:

1 Und es geschah in jenen Tagen, da versammelten die Philister ihre Heere zum Krieg,
um gegen Israel in den Kampf zu ziehen.
Und Achisch sagte zu David: Du erkennst sehr wohl, daß du und deine Männer mit mir
im Heer ausziehen müssen.
2 David entgegnete Achisch: Gut, auch du wirst erkennen, was dein Knecht tun wird.
Und Achisch sagte zu David: Gut, ich will dich zu meinem Leibwächter für die ganze
Zeit machen.
29,1 Und die Philister versammelten all ihre Heere bei Afek, Israel aber lagerte sich an
der Quelle, die bei Jesreel ist.
2 Und die Fürsten der Philister zogen vorüber nach Hundertschaften und Tausendschaften, und David und seine Männer zogen zuletzt mit Achisch vorüber.
3 Da sagten die Obersten der Philister: Was sollen diese Hebräer?
Achisch antwortete den Obersten der Philister: Das ist doch David, der Knecht Sauls,
des Königs von Israel, der schon seit Jahr und Tag bei mir gewesen ist. Ich habe nicht das
Geringste an ihm gefunden von dem Tag an, da er abgefallen ist, bis heute.
4 Aber die Obersten der Philister wurden zornig über ihn, und die Obersten der Philister sagten zu ihm: Schick den Mann zurück, damit er an seinen Ort zurückkehrt, den du
ihm angewiesen hast, und damit er nicht mit uns in den Kampf hinabzieht und uns nicht
zum Widersacher im Kampf wird! Denn womit könnte er seinem Herrn einen besseren
Gefallen tun als mit den Köpfen dieser Männer? 5 Ist das nicht derselbe David, von dem
sie bei den Reigentänzen sangen: Saul hat seine Tausend erschlagen und David seine
Zehntausend?
6 Und Archisch rief David und sagte zu ihm: So wahr der HERR lebt, ja, du bist redlich!
Es wäre mir lieb gewesen, wenn du mit mir im Heer aus- und eingezogen wärest. Denn
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ich habe nichts Böses an dir gefunden von dem Tag an, da du zu mir gekommen bist, bis
zum heutigen Tag; aber den Fürsten gefällst du nicht. 7 Und nun kehre zurück und geh
hin in Frieden, damit du nichts tust, was den Fürsten der Philister nicht gefällt!
8 Und David sagte zu Achisch: Was habe ich denn getan, und was hast du an deinem
Knecht gefunden seit der Zeit, da ich dir gedient habe, bis heute, daß ich nicht herkommen und gegen die Feinde meines Herrn, des Königs, kämpfen soll?
9 Und Achisch antwortete und sagte zu David: Ich weiß es, denn in meinen Augen bist
du so gut wie ein Engel Gottes. Doch die Obersten der Philister haben gesagt: Er soll
nicht mit uns in den Kampf hinaufziehen! 10 So mach dich nun früh am Morgen auf mit
den Knechten deines Herrn, die mit dir gekommen sind! Und macht euch früh am Morgen auf! Sobald es hell wird, zieht fort!
11 Und David machte sich früh auf, er und seine Männer, um noch am Morgen fortzuziehen und in das Land der Philister zurückzukehren.
Die Philister aber zogen nach Jesreel hinauf.
1. Chronik 12,20 Und von Manasse liefen einige zu David über, als er mit den Philistern
gegen Saul in den Kampf zog. Aber er half ihnen nicht; denn nach einer Beratung schickten
ihn die Fürsten der Philister weg, indem sie sagten: Um den Preis unserer Köpfe könnte er
zu seinem Herrn, zu Saul, überlaufen!
21 Als er nun nach Ziklag zog, liefen von Manasse zu ihm über: Adnach und Josabad und
Jediael und Michael und Josabad und Elihu und Zilletai, Oberhäupter der Tausendschaften
von Manasse. 22 Und sie halfen David gegen die Streifschar, denn sie waren alle kriegstüchtige Männer; und sie wurden Oberste im Heer. 23 Denn es kamen von Tag zu Tag Leute zu
David, um ihm zu helfen, bis es ein großes Heerlager wurde wie ein Heerlager Gottes.

Davids Sieg über die Amalekiter
1. Samuel 30,1-31:
1 Und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. 2 Und sie hatten die Frauen und was sonst in der
Stadt war, gefangen weggetrieben, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren abgezogen.
3 David und seine Männer kamen zur Stadt. Und siehe, sie war mit Feuer verbrannt,
und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt. 4 Da erhoben David
und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen
konnten. 5 Und die beiden Frauen Davids waren gefangen weggeführt worden, Ahinoam,
die Jesreeliterin, und Abigajil, die Frau Nabals, des Karmeliters. 6 Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen
Volkes war erbittert, jeder war erbittert wegen seiner Söhne und seiner Töchter. Aber
David stärkte sich in dem HERRN, seinem Gott. 7 Und David sagte zu dem Priester Abjatar, dem Sohn des Ahimelech: Bring mir doch das Ephod her!
Und Abjatar brachte das Ephod zu David.
8 Und David befragte den HERRN: Soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie einholen?
- Seite 99 -

Und er sprach zu ihm: Jage ihr nach, ja, du wirst sie gewiß einholen und die Gefangenen ganz gewiß befreien!
9 Da zog David hin, er und die sechshundert Mann, die bei ihm waren. Und sie kamen
an den Bach Besor, wo einige zurückblieben und haltmachten.
10 Und David jagte ihnen mit vierhundert Mann nach. Denn zweihundert Mann, die zu
erschöpft waren, um über den Bach Besor zu gehen, blieben zurück. 11 Und sie fanden
einen Ägypter auf dem Feld und brachten ihn zu David und gaben ihm Brot zu essen und
Wasser zu trinken. 12 Sie reichten ihm auch ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich, denn er hatte drei Tage und
drei Nächte kein Brot gegessen und kein Wasser getrunken.
13 Und David sagte zu ihm: Zu wem gehörst du? Und woher bist du?
Er antwortete: Ich bin ein junger Ägypter, der Knecht eines Amalekiters. Mein Herr hat
mich zurückgelassen, denn ich wurde heute vor drei Tagen krank. 14 Wir sind eingefallen in das Südland der Kreter und in das Gebiet von Juda und in das Südland von Kaleb
und haben Ziklag mit Feuer verbrannt.
15 Und David sagte zu ihm: Willst du mich zu dieser Schar hinabführen?
Und er antwortete: Schwöre mir bei Gott, daß du mich nicht töten und mich nicht in
die Hand meines Herrn ausliefern wirst! Und ich will dich zu dieser Schar hinabführen.
16 Als er ihn hinabführte, siehe, da hatten sie sich über die ganze Gegend hin ausgebreitet. Sie aßen und tranken und feierten ein Freudenfest wegen all der großen Beute,
die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Juda mitgenommen hatten.
17 Und David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden
Tages, so daß keiner von ihnen entrann außer vierhundert jungen Männern, die auf Kamele stiegen und entflohen.
18 Und David befreite alles, was die Amalekiter genommen hatten; auch seine beiden
Frauen befreite David. 19 Und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten,
weder Söhne noch Töchter, weder Beute noch alles, was sie ihnen weggenommen hatten; alles brachte David zurück. 20 Und David nahm alle Schafe und Rinder. Sie trieben
sie vor dem anderen Vieh her und sagten: Dies ist die Beute Davids!
21 Und David kam zu den zweihundert Männern, die zu erschöpft gewesen waren, um
David zu folgen, und die man am Bach Besor zurückgelassen hatte. Sie gingen David und
dem Kriegsvolk entgegen, das bei ihm war. Und David trat zu dem Volk und fragte sie
nach ihrem Wohlergehen.
22 Und allerlei Böse und Nichtswürdige von den Männern, die mit David gezogen waren, sagten: Weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen von der Beute, die wir
den Feinden entrissen haben, nichts geben, sondern jeder nehme seine Frau und seine
Kinder; die können sie mitnehmen und gehen.
23 Aber David sagte: Macht es nicht so, meine Brüder, mit dem, was der HERR uns gegeben hat! Er hat uns bewahrt und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere
Hand gegeben. 24 Und wer sollte in dieser Sache auf euch hören? Denn wie der Anteil
dessen, der in den Kampf hinabzieht, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei dem
Troß bleibt. Miteinander sollen sie teilen.
25 Und so geschah es von diesem Tag an und darüber hinaus. Und David machte es zu
Ordnung und Recht für Israel bis auf diesen Tag.
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26 Und David kam nach Ziklag. Und er sandte von der Beute den Ältesten in Juda, seinen Freunden, und ließ ihnen sagen: Siehe, da habt ihr ein Segensgeschenk von der Beute der Feinde des HERRN; 27 denen in Bethel und denen in Ramot im Südland und denen
in Jattir 28 und denen in Aroer und denen in Sifmot und denen in Eschtemoa 29 und
denen in Rakal und denen in den Städten der Jerachmeeliter und denen in den Städten
der Keniter 30 und denen in Horma und denen in Boraschan und denen in Atach 31 und
denen in Hebron und nach allen Orten, wo David mit seinen Männern umhergezogen
war.

Saul bei der Totenbeschwörerin
- in Endor 1. Samuel 28,3-25:
4 Und die Philister versammelten sich, kamen und lagerten bei Schunem. Und Saul versammelte ganz Israel, und sie lagerten auf dem Gebirge Gilboa.
3 Samuel aber war gestorben, und ganz Israel hatte ihm die Totenklage gehalten und
ihn in seiner Stadt Rama begraben. Und Saul hatte die Totenbeschwörer und Wahrsager
aus dem Land vertrieben.
5 Und als Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich, und sein Herz verzagte sehr.
6 Und Saul befragte den HERRN; aber der HERR antwortete ihm nicht, weder durch
Träume noch durch die Urim, noch durch Propheten.
7 Da sagte Saul zu seinen Knechten: Sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann,
damit ich zu ihr gehe und sie befrage!
Und seine Knechte sagten zu ihm: Siehe, in Endor ist eine Frau, die Tote beschwören
kann.
8 Und Saul machte sich unkenntlich, zog andere Kleider an und ging hin, er und zwei
Männer mit ihm, und sie kamen zu der Frau bei Nacht. Und Saul sagte: Wahrsage mir
doch durch Totenbeschwörung und bringe mir herauf, wen ich dir nennen werde!
9 Aber die Frau antwortete ihm: Siehe, du kennst ja das, was Saul getan hat, wie er die
Totenbeschwörer und die Wahrsager aus dem Land ausgerottet hat. Und warum stellst
du mir eine Falle, um mich zu töten?
10 Und Saul schwor ihr bei dem HERRN: So wahr der HERR lebt, es soll dich in dieser
Sache keine Schuld treffen!
11 Da sagte die Frau: Wen soll ich dir heraufholen?
Und er erwiderte: Hole mir Samuel herauf!
12 Als aber die Frau Samuel sah, schrie sie laut auf und sagte zu Saul: Warum hast du
mich betrogen? Du bist ja Saul!
13 Und der König sagte zu ihr: Fürchte dich nicht! Nun, was siehst du?
Die Frau antwortete Saul: Ich sehe einen Geist aus der Erde heraufsteigen.
14 Er sagte zu ihr: Wie sieht er aus?
Und sie antwortete: Ein alter Mann steigt herauf. Er ist in ein Oberkleid gehüllt.
Da erkannte Saul, daß es Samuel war, und er neigte sich mit seinem Gesicht zur Erde
und fiel nieder.
15 Und Samuel sprach zu Saul: Warum hast du meine Ruhe gestört, daß du mich heraufkommen läßt?
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Und Saul antwortete: Ich bin in großer Bedrängnis! Denn die Philister kämpfen gegen
mich, und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht mehr, weder durch Propheten noch durch Träume. Da ließ ich dich rufen, damit du mir zu erkennen gibst, was
ich tun soll.
16 Und Samuel sprach: Warum fragst du mich, da doch der HERR von dir gewichen
und dein Feind geworden ist? 17 Der HERR hat dir getan, wie er durch mich geredet hat.
Und der HERR hat das Königtum aus deiner Hand gerissen und es David, deinem Nächsten, gegeben. 18 Weil du der Stimme des HERRN nicht gehorcht und seinen flammenden
Zorn nicht an Amalek ausgeführt hast, darum hat dir der HERR das heute angetan. 19
Und der HERR wird auch Israel mit dir in die Hand der Philister geben. Morgen wirst du
mit deinen Söhnen bei mir sein. Auch das Heerlager Israels wird der HERR in die Hand
der Philister geben.
20 Da fiel Saul plötzlich seiner Länge nach zur Erde, und er geriet in große Furcht über
die Worte Samuels. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte den ganzen Tag und
die ganze Nacht nichts gegessen.
21 Und die Frau trat zu Saul und sah, daß er sehr bestürzt war. Da sagte sie zu ihm:
Siehe, deine Magd hat auf deine Stimme gehört, und ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt und deinen Worten gehorcht, die du mir gesagt hast. 22 Und nun höre doch auch du
auf die Stimme deiner Magd! Ich will dir einen Bissen Brot vorsetzen. Iß, damit du wieder zu Kräften kommst, wenn du deinen Weg gehen mußt!
23 Aber er weigerte sich und sagte: Ich will nicht essen.
Da drängten ihn seine Knechte und auch die Frau.
Und er hörte auf ihre Stimme und stand von der Erde auf und setzte sich auf das Bett.
24 Und die Frau hatte ein gemästetes Kalb im Haus. Und sie beeilte sich, es zu schlachten, und nahm Mehl, knetete es und backte daraus ungesäuerte Brote. 25 Und sie setzte
es Saul und seinen Knechten vor, und sie aßen.
Und sie machten sich auf und gingen noch in derselben Nacht fort.

Die Bewohner Gibeons - Die Familie Sauls
1. Chronik 9,35-44:
35 Und in Gibeon wohnten der Vater Gibeons, Jeiel- und der Name seiner Frau war
Maacha - 36 und sein erstgeborener Sohn Abdon; und Zur und Kisch und Baal und Ner
und Nadab 37 und Gedor und Achjo und Secher und Miklot; 38 und Miklot zeugte Schima. Und auch diese wohnten mit ihren Brüdern in Jerusalem, ihnen gegenüber. - 39 Und
Ner zeugte Kisch, und Kisch zeugte Saul; und Saul zeugte Jonatan und Malkischua und
Abinadab und Eschbaal. 40 Und der Sohn Jonatans war Meribbaal; und Meribbaal zeugte
Micha. 41 Und die Söhne Michas waren Piton und Melech und Tachrea. 42 Und Ahas
zeugte Jara, und Jara zeugte Alemet und Asmawet und Simri; und Simri zeugte Moza, 43
und Moza zeugte Bina; und dessen Sohn war Refaja, dessen Sohn Elasa, dessen Sohn
Azel. 44 Und Azel hatte sechs Söhne; und das sind ihre Namen: Asrikam, Bochru und
Ismael und Schearja und Obadja und Hanan. Das waren die Söhne Azels.
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Israels Niederlage gegen die Philister - Sauls Selbstmord und der Tod
seiner Söhne
- um 1010 vor Christus auf dem Gebirge Gilboa 1. Chronik 10,1-14; 1. Samuel 31,1-13:
1 Und die Philister (aber) kämpften gegen Israel; und die Männer von Israel flohen vor
den Philistern und vom Schwert Durchbohrte fielen auf dem Gebirge Gilboa.
2 Und die Philister setzten Saul und seinen Söhnen nach und holten sie ein; und sie erschlugen Jonatan, Abinadab und Malkischua, die Söhne Sauls. 3 Und der Kampf tobte
heftig um (gegen) Saul, und die Bogenschützen erreichten ihn; und er zitterte sehr vor
den Schützen.
4 Da sagte Saul zu seinem Waffenträger: Zieh dein Schwert und durchbohre mich damit, damit diese Unbeschnittenen nicht kommen und mich durchbohren und ihren Mutwillen mit mir treiben!
Sein Waffenträger aber wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr.
Da nahm Saul das Schwert und stürzte sich hinein.
5 Und als sein Waffenträger sah, daß Saul tot war, stürzte auch er sich in das (sein)
Schwert und starb mit ihm.
6 So starben Saul und seine drei Söhne und sein Waffenträger, auch alle seine Männer;
und sein ganzes Haus starb zugleich mit ihm an diesem Tag.
7 Als aber alle (die) Männer von Israel, die in (jenseits) der Ebene und jenseits des Jordan wohnten, sahen, daß sie (die Männer von Israel) geflohen und daß Saul und seine
Söhne tot waren, da verließen sie ihre (die) Städte und flohen.
Und die Philister kamen und wohnten darin.
8 Und es geschah am folgenden Tag, da kamen die Philister, um die Erschlagenen auszuplündern; und sie fanden Saul und seine drei Söhne, wie sie gefallen auf dem Gebirge
Gilboa lagen. 9 Und sie plünderten ihn aus und nahmen seinen Kopf (sie hieben ihm den
Kopf ab) und nahmen ihm seine Waffen ab; und sie sandten im Land der Philister umher,
um die Freudenbotschaft in den Häusern ihrer Götzen und unter dem Volk zu verkünden. 10 Und sie legten seine Waffen in das Haus ihres Gottes (der Astarot), und seinen
Schädel nagelten sie an das Haus Dagons und seine Leiche nagelten sie an die Mauer von
Bet-Schean.
11 Als aber ganz (die Bewohner von) Jabeschgilead alles hörte (über ihn hörten und),
was die Philister Saul angetan hatten, 12 machten sich alle tüchtigen Männer auf und
gingen die ganze Nacht hindurch und nahmen die Leiche Sauls und die Leichen seiner
Söhne von der Mauer von Bet-Schean herab und brachten sie nach Jabesch. Und sie kamen nach Jabesch zurück und verbrannten sie dort. Und sie nahmen ihre Gebeine und
begruben sie unter der Terebinthe (Tamariske) bei (in) Jabesch und fasteten sieben Tage.
13 So starb Saul wegen seiner Untreue, die er gegen den HERRN begangen hatte in bezug auf das Wort des HERRN, das er nicht beachtet hatte, und auch, weil er den Totengeist befragt hatte, um Rat zu suchen; 14 aber bei dem HERRN hatte er keinen Rat gesucht. Darum ließ er ihn sterben und wandte das Königtum David, dem Sohn Isais, zu.
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Teil 7:
DAVID – König
über Juda
ISCHBOSCHET –
König über Israel
- Zeitraum: von 1010 bis 1003 vor Christus -

DAVID - König von Juda – König
von Israel

Geburt: 1056 v.Chr.
Regierungsantritt: mit 30 Jahren
Regierungszeit: über Juda - 7 Jahre und 6 Monate lang –
1010-1003 v.Chr.
über Israel - 33 Jahre lang - 1003-970 v.Chr.

ISCHBOSCHET - König von Israel

Geburt: --Regierungsantritt: mit 40 Jahren
Regierungszeit: 2 Jahre lang - zwischen 1010-1003 v.Chr.
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David erfährt vom Tod Sauls und Jonatans - Davids Klagelied
- um 1010 vor Christus in Ziklag 2. Samuel 1,1-27:
1 Und es geschah nach dem Tode Sauls, als David von der Schlacht gegen Amalek zurückgekommen war, da blieb David zwei Tage in Ziklag.
2 Und es geschah am dritten Tag, siehe, da kam ein Mann aus dem Heerlager von Saul
her. Seine Kleider waren zerrissen, und Erde war auf seinem Kopf. Und als er zu David
kam, fiel er zur Erde und huldigte ihm.
3 Und David sagte zu ihm: Woher kommst du?
Er sagte zu ihm: Aus dem Heerlager Israels bin ich entkommen.
4 Und David sagte zu ihm: Wie steht die Sache? Berichte mir doch!
Und er sagte: Das Volk ist aus dem Kampf geflohen, auch sind viele von dem Volk gefallen und umgekommen, und auch Saul und sein Sohn Jonatan sind tot.
5 Da sagte David zu dem jungen Mann, der ihm berichtete: Wie hast du erfahren, daß
Saul und sein Sohn Jonatan tot sind?
6 Der junge Mann, der ihm berichtete, sagte: Ich geriet zufällig auf das Gebirge Gilboa,
und siehe, Saul lehnte sich auf seinen Speer; und siehe, die Wagen und die Reiter holten
ihn ein. 7 Da wandte er sich um, sah mich und rief mich, und ich sagte: Hier bin ich!
8 Und er sagte zu mir: Wer bist du?
Ich sagte zu ihm: Ich bin ein Amalekiter.
9 Da sagte er zu mir: Tritt doch her zu mir und gib mir den Todesstoß, denn ein Schwächeanfall hat mich ergriffen, doch mein Leben ist noch ganz in mir! 10 Da trat ich zu ihm
und gab ihm den Todesstoß, denn ich erkannte, daß er nach seinem Fall nicht am Leben
bleiben würde. Und ich nahm das Diadem, das er auf seinem Kopf hatte, und die Spange,
die an seinem Arm war, und bringe sie hierher zu meinem Herrn.
11 Da faßte David seine Kleider und zerriß sie; das taten auch all die Männer, die bei
ihm waren. 12 Und sie klagten und weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und um
seinen Sohn Jonatan und um das Volk des HERRN und um das Haus Israel, weil sie
durchs Schwert gefallen waren.
13 Und David sagte zu dem jungen Mann, der ihm berichtete: Woher bist du?
Er sagte: Ich bin der Sohn eines amalekitischen Fremdlings.
14 Und David sagte zu ihm: Wie, hast du dich nicht gefürchtet, deine Hand auszustrecken, um den Gesalbten des HERRN umzubringen?
15 Und David rief einen von den jungen Männern und sagte: Tritt heran, stoß ihn nieder! Da erschlug er ihn. So starb er.
16 Und David sagte zu ihm: Dein Blut komme auf deinen Kopf! Denn dein eigener
Mund hat gegen dich ausgesagt, als du sprachst: Ich habe den Gesalbten des HERRN getötet.
17 Und David stimmte dieses Klagelied an über Saul und über Jonatan, seinen Sohn. 18
Und er befahl, daß man die Söhne Juda das Lied über den Bogen lehren solle. Siehe, es ist
geschrieben im Buch Jaschar:
19 Deine Zierde, Israel, liegt erschlagen auf deinen Höhen!
wie sind die Helden gefallen!
20 Berichtet es nicht in Gat,
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verkündet die Botschaft nicht auf den Straßen von Aschkelon,
daß sich nicht freuen die Töchter der Philister,
daß nicht frohlocken die Töchter der Unbeschnittenen!
21 Ihr Berge von Gilboa,
nicht Tau noch Regen falle auf euch,
ihr Berge des Todes!
Denn dort wurde besudelt der Schild der Helden,
der Schild Sauls nicht gesalbt mit Öl.
22 Ohne das Blut von Durchbohrten,
ohne das Fett der Helden
kam Jonatans Bogen nie zurück,
und auch Sauls Schwert kehrte nicht erfolglos heim.
23 Saul und Jonatan, die Geliebten und Holdseligen,
in ihrem Leben und in ihrem Tod sind sie ungetrennt;
sie waren schneller als Adler,
stärker als Löwen.
24 Ihr Töchter Israels, weint um Saul,
der euch köstlich kleidete in Karmesin,
der goldenen Schmuck an eure Kleider heftete!
25 Wie sind die Helden gefallen mitten im Kampf!
Jonatan liegt durchbohrt auf deinen Höhen.
26 Mir ist weh um dich, mein Bruder Jonatan!
Über alles lieb warst du mir.
Wunderbar war mir deine Liebe,
mehr als Frauenliebe.
27 Wie sind die Helden gefallen,
verlorengegangen die Waffen der Schlacht!

Davids Umzug nach Hebron
- um 1010 vor Christus von Ziklag nach Hebron 2. Samuel 2,1-3:
1 Und es geschah danach, da befragte David den HERRN: Soll ich in eine der Städte Judas hinaufziehen?
Und der HERR sprach zu ihm: Zieh hinauf!
Und David sagte: Wohin soll ich hinaufziehen?
Und er sprach: Nach Hebron!
2 Da zog David dort hinauf und auch seine beiden Frauen, Ahinoam, die Jesreeliterin,
und Abigajil, die Frau Nabals, des Karmeliters. 3 Auch seine Männer, die bei ihm waren,
ließ David hinaufziehen, jeden mit seinem Haus; und sie ließen sich in den Städten Hebrons nieder.
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David wird König über Juda - Davids Botschaft an die Männer von Jabesch
- um 1010 vor Christus in Hebron 2. Samuel 2,4-7:
4 Und die Männer von Juda kamen und salbten David dort zum König über das Haus
Juda.
Und man berichtete David: Die Männer von Jabesch in Gilead sind es, die Saul begraben
haben.
5 Da sandte David Boten zu den Männern von Jabesch in Gilead und ließ ihnen sagen:
Gesegnet sollt ihr sein von dem HERRN, daß ihr diese Güte an eurem Herrn, an Saul, erwiesen und ihn begraben habt! 6 So erweise nun der HERR Güte und Treue an euch! Und
auch ich will euch dieses Gute vergelten, weil ihr das getan habt. 7 Und nun laßt eure
Hände erstarken und seid tapfere Männer! Denn Saul, euer Herr, ist tot. Auch hat mich
das Haus Juda zum König über sich gesalbt.

Ischboschet wird König über Israel
- zwei Jahre lang zwischen 1010 und 1003 vor Christus in Mahanajim 2. Samuel 2,8-11:
8 Abner aber, der Sohn des Ner, der Heeroberste Sauls, nahm Ischboschet, den Sohn
Sauls, und brachte ihn hinüber nach Mahanajim. 9 Und er machte ihn zum König über
Gilead und über die Asseriter, über Jesreel, über Ephraim, über Benjamin und über ganz
Israel.
10 Vierzig Jahre war Ischboschet, der Sohn Sauls, alt, als er über Israel König wurde,
und er war zwei Jahre König; nur das Haus Juda stand hinter David.
11 Und die Zahl der Tage, die David in Hebron über das Haus Juda König war, betrug
sieben Jahre und sechs Monate.

Kämpfe zwischen dem Haus Davids (Joab) und dem Haus Sauls (Abner) –
Untergang des Hauses Sauls
2. Samuel 2,12 - 3,1:

12 Und Abner, der Sohn des Ner, zog aus mit den Knechten Ischboschets, des Sohnes
Sauls, von Mahanajim nach Gibeon.
13 Und Joab, der Sohn der Zeruja, und Davids Knechte zogen aus.
Und sie stießen beim Teich von Gibeon aufeinander. Und sie ließen sich dort nieder,
die einen auf dieser Seite des Teiches und die anderen auf jener Seite des Teiches.
14 Da sagte Abner zu Joab: Laß doch die jungen Männer sich aufmachen und vor uns
zum Kampfspiel antreten!
Und Joab sagte: Sollen sie sich aufmachen!
15 So machten sie sich denn auf und gingen hinüber, abgezählt: zwölf für Benjamin
und für Ischboschet, den Sohn Sauls, und zwölf von den Knechten Davids. 16 Und sie
ergriffen einer den andern beim Kopf, und jeder stieß sein Schwert dem andern in die
Seite, und sie fielen miteinander. Und man nannte jenen Ort Helkathazzurim; der liegt
bei Gibeon.
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17 Und der Kampf wurde überaus heftig an diesem Tag. Abner aber und die Männer
von Israel wurden vor den Knechten Davids geschlagen.
18 Nun waren dort die drei Söhne der Zeruja: Joab und Abischai und Asael. Asael aber
war schnell auf seinen Füßen wie eine der Gazellen, die auf dem freien Feld leben. 19
Und Asael jagte Abner nach und bog bei der Verfolgung Abners nicht ab, weder zur Rechten noch zur Linken.
20 Da wandte Abner sich um und sagte: Bist du es, Asael?
Und er sagte: Ich bin es.
21 Da sagte Abner zu ihm: Bieg ab vom Weg zu deiner Rechten oder zu deiner Linken
und greif dir einen von den jungen Männern und nimm dir seine Rüstung!
Aber Asael wollte nicht von ihm weichen.
22 Da sagte Abner noch einmal zu Asael: Weiche von mir! Warum soll ich dich zu Boden schlagen? Wie könnte ich mein Gesicht zu deinem Bruder Joab erheben?
23 Aber er weigerte sich zu weichen. Da stieß ihn Abner mit dem hinteren Ende des
Speeres in den Bauch, so daß der Speer hinten herausdrang; und er fiel dort und starb an
eben dieser Stelle.
Und es geschah, jeder, der an die Stelle kam, wo Asael gefallen und gestorben war, der
blieb stehen.
24 Joab und Abischai aber jagten Abner nach. Die Sonne ging gerade unter, als sie zum
Hügel Amma kamen, der vor Giach liegt auf dem Weg zur Steppe von Gibeon.
25 Und die Söhne Benjamin sammelten sich hinter Abner, bildeten einen geschlossenen Haufen und stellten sich auf den Gipfel eines alleinstehenden Hügels.
26 Und Abner rief Joab zu und sagte: Soll denn das Schwert immerfort fressen? Weißt
du nicht, daß zuletzt Erbitterung entstehen wird? Wie lange willst du dem Volk nicht
sagen, daß es von der Verfolgung seiner Brüder umkehren soll?
27 Da sagte Joab: So wahr Gott lebt, wenn du nicht geredet hättest, dann hätte sich
schon heute morgen das Volk zurückgezogen, jeder von seinem Bruder! 28 Darauf stieß
Joab ins Horn, und das ganze Volk machte halt. Sie jagten Israel nicht länger nach und
kämpften nicht mehr weiter.
29 Und Abner und seine Männer zogen jene ganze Nacht durch die Jordanebene und
setzten über den Jordan und durchzogen das ganze Bitron und kamen nach Mahanajim.
30 Joab aber kehrte von der Verfolgung Abners zurück und sammelte das ganze Volk.
Da wurden von den Knechten Davids neunzehn Mann vermißt und Asael.
31 Die Knechte Davids aber hatten von Benjamin und unter den Männern Abners viele
erschlagen; 360 Mann waren tot.
32 Und sie hoben Asael auf und begruben ihn im Grab seines Vaters in Bethlehem.
Und Joab und seine Männer gingen die ganze Nacht, und es wurde hell, als sie in Hebron ankamen.
3,1 Und der Kampf währte lange zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids. David aber wurde immer stärker, während das Haus Sauls immer schwächer wurde.
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Davids Söhne in Hebron
2. Samuel 3,2-5; 1. Chronik 3,1-3:
2 Und es wurden David in Hebron Söhne geboren (Und das waren die Söhne Davids,
die ihm in Hebron geboren wurde):
Sein Erstgeborener (Der Erstgeborene) war Amnon, von Ahinoam, der Jesreeliterin,
3 und sein zweiter (der zweite) Kilab (Daniel), von Abigajil, der Frau des Karmeliters
Nabal (der Karmeliterin),
und der dritte Absalom, der Sohn der Maacha, der Tochter Talmais, des Königs von Geschur,
4 und der vierte Adonija, der Sohn der Haggit,
und der fünfte Schefatja, der Sohn (von) der Abital,
5 und der sechste Jitream, von (seiner Frau) Egla, der Frau Davids.
Diese sechs wurden David (ihm) in Hebron geboren.

Abner tritt auf Davids Seite - Joabs Mord an Abner - Davids Klagelied
um Abner
2. Samuel 3,6-39:

6 Und es geschah, solange zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids Krieg war,
stand Abner dem Haus Sauls mutig bei.
7 Und Saul hatte eine Nebenfrau, ihr Name war Rizpa, eine Tochter des Ajja. Und Ischboschet sagte zu Abner: Warum bist du zu der Nebenfrau meines Vaters eingegangen?
8 Da wurde Abner sehr zornig über die Worte Ischboschets und sagte: Bin ich ein
Hundskopf, der zu Juda hält? Bis heute erweise ich Güte am Haus deines Vaters Saul, an
seinen Brüdern und an seinen Freunden, und ich habe dich nicht in die Hand Davids geraten lassen, und jetzt ziehst du mich wegen des Vergehens mit der Frau zur Rechenschaft? 9 So möge Gott Abner tun und so ihm hinzufügen! Ja, wie der HERR dem David
geschworen hat, so werde ich ihm tun: 10 das Königtum vom Haus Sauls wegnehmen
und den Thron Davids aufrichten über Israel und über Juda, von Dan bis Beerscheba!
11 Und er konnte Abner kein Wort mehr erwidern, weil er ihn fürchtete.
12 Und Abner sandte Boten für sich zu David und ließ ihm sagen: Wem gehört das
Land? Und weiter: Schließ deinen Bund mit mir! Siehe, meine Hand wird mit dir sein, um
dir ganz Israel zuzuwenden.
13 Und David sagte: Gut, ich will einen Bund mit dir schließen. Nur eine Sache fordere
ich von dir, nämlich: Du sollst mein Angesicht nicht sehen, es sei denn, du bringst mir
vorher Michal, die Tochter Sauls, wenn du kommst, um mein Angesicht zu sehen.
14 Und David sandte Boten zu Ischboschet, dem Sohn Sauls, und ließ ihm sagen: Gib
mir Michal, meine Frau, die ich mir verlobt habe für hundert Vorhäute der Philister!
15 Da sandte Ischboschet hin und ließ sie von ihrem Mann wegholen, von Paltiel, dem
Sohn des Lajisch. 16 Und ihr Mann ging mit ihr, und laut weinend ging er hinter ihr her
bis Bahurim.
Da sagte Abner zu ihm: Geh, kehre um!
Und er kehrte um.
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17 Und Abner hatte eine Unterredung mit den Ältesten Israels gehabt und gesagt: Früher schon habt ihr David zum König über euch verlangt. 18 So handelt jetzt! Denn der
HERR hat zu David geredet: Durch die Hand meines Knechtes David will ich mein Volk
Israel retten aus der Hand der Philister und aus der Hand aller seiner Feinde.
19 So redete Abner auch zu den Ohren Benjamins.
Dann ging Abner auch hin, um zu den Ohren Davids in Hebron alles zu reden, was gut
war in den Augen Israels und in den Augen des ganzen Hauses Benjamin.
20 Als nun Abner zu David nach Hebron kam und mit ihm zwanzig Männer, bereitete
David Abner und den Männern, die bei ihm waren, ein Mahl.
21 Und Abner sagte zu David: Ich will mich aufmachen und hingehen und ganz Israel
zu meinem Herrn, dem König, versammeln, damit sie einen Bund mit dir schließen und
du über alles König bist, was deine Seele begehrt.
Und David entließ Abner, und er ging hin in Frieden.
22 Und siehe, die Knechte Davids und Joab kamen von einem Streifzug und brachten
viel Beute mit sich.
Abner war aber nicht mehr bei David in Hebron. Denn er hatte ihn entlassen, und er
war in Frieden weggegangen.
23 Als nun Joab und das ganze Heer, das bei ihm war, ankamen, da berichtete man
Joab: Abner, der Sohn des Ner, ist zum König gekommen. Und der hat ihn entlassen, und
er ist in Frieden weggegangen.
24 Da kam Joab zum König und sagte: Was hast du getan! Siehe, Abner ist zu dir gekommen! Warum denn hast du ihn entlassen, so daß er ungehindert weggegangen ist?
25 Du kennst doch Abner, den Sohn des Ner, daß er gekommen ist, um dich zu beschwatzen und um dein Gehen und dein Kommen zu erfahren und alles zu erfahren, was
du tust.
26 Und Joab ging von David hinaus und sandte Abner Boten nach. Die holten ihn zurück von der Zisterne Sira.
David aber wußte nichts davon.
27 Als nun Abner nach Hebron zurückkam, führte ihn Joab beiseite in das Tor, um in
der Stille mit ihm zu reden. Dort stach er ihn in den Bauch, so daß er starb - um des Blutes seines Bruders Asael willen.
28 Als David nachher davon hörte, sagte er: Schuldlos bin ich und mein Königtum vor
dem HERRN auf ewig an dem Blut Abners, des Sohnes Ners! 29 Es wende sich gegen das
Haupt Joabs und gegen das ganze Haus seines Vaters! Und nie soll im Haus Joabs der
fehlen, der an Ausfluß leidet und der Aussatz hat, der, der nach der Krücke faßt, und der,
der durchs Schwert fällt, und der, dem es an Brot fehlt! 30 So haben Joab und sein Bruder Abischai Abner erschlagen, weil er ihren Bruder
Asael bei Gibeon im Kampf getötet hatte.
31 Und David sagte zu Joab und zu all dem Volk, das bei ihm war: Zerreißt eure Kleider
und gürtet euch mit Sacktuch und haltet Totenklage vor Abner her!
Und der König David ging hinter der Bahre her. 32 Und sie begruben Abner in Hebron.
Und der König erhob seine Stimme und weinte an Abners Grab, und das ganze Volk
weinte. 33 Und der König stimmte ein Klagelied über Abner an und sprach:
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Mußte, wie ein Gottloser stirbt, Abner sterben?
34 Deine Hände waren nicht gebunden,
und deine Füße nicht in bronzene Fesseln gelegt.
Wie man vor Verbrechern fällt,
so bist du gefallen!
Da weinte alles Volk noch mehr über ihn.
35 Und alles Volk kam, um David Brot zu reichen, während es noch Tag war.
Aber David schwor und sprach: So soll mir Gott tun und so hinzufügen, wenn ich vor
dem Untergang der Sonne Brot oder sonst irgend etwas genieße!
36 Und alles Volk nahm es wahr. Und es war gut in ihren Augen, wie alles, was der König tat, in den Augen des ganzen Volkes gut war. 37 Und das ganze Volk und ganz Israel
erkannten an diesem Tag, daß es nicht vom König ausgegangen war, Abner, den Sohn
des Ner, zu töten.
38 Und der König sagte zu seinen Knechten: Erkennt ihr nicht, daß an diesem Tag ein
Oberster und Großer in Israel gefallen ist? 39 Ich aber bin, obwohl zum König gesalbt,
heute noch schwach, während diese Männer, die Söhne der Zeruja, härter sind als ich.
Der HERR vergelte dem, der das Böse tut, nach seiner Bosheit!

Die Ermordung Ischboschets - Jonatans Sohn Mefiboschet
2. Samuel 4,1-7:
1 Und als der Sohn Sauls hörte, daß Abner in Hebron gestorben war, da wurden seine
Hände schlaff, und ganz Israel war bestürzt.
2 Nun hatte der Sohn Sauls zwei Männer als Oberste der Streitscharen, der Name des
einen war Baana und der Name des anderen Rechab, Söhne Rimmons, des Beerotiters,
von den Söhnen Benjamin. Denn auch Beerot wird zu Benjamin gerechnet. 3 Die Beerotiter aber waren nach Gittajim geflohen und sind dort als Fremde wohnen geblieben bis
auf diesen Tag.
4 Und Jonatan, der Sohn Sauls, hatte einen an beiden Füßen gelähmten Sohn. Er war
fünf Jahre alt, als die Nachricht von Saul und Jonatan aus Jesreel kam; da hatte ihn seine
Amme aufgenommen und war geflohen. Und es geschah, als sie hastig floh, daß er hinfiel
und gelähmt wurde. Und sein Name war Mefiboschet.
5 Und die Söhne Rimmons, des Beerotiters, Rechab und Baana, gingen hin und kamen
bei der Hitze des Tages in das Haus Ischboschets; der hatte sich zur Mittagsruhe hingelegt. 6 Und die beiden kamen bis ins Innere des Hauses, als wollten sie Weizen holen,
und stachen ihn in den Bauch. Und Rechab und sein Bruder Baana entkamen. 7 Sie waren nämlich ins Haus gekommen, während er in seinem Schlafgemach auf seinem Bett
lag; da schlugen sie ihn tot und hieben ihm den Kopf ab. Und sie nahmen seinen Kopf
und gingen den Weg durch die Jordanebene die ganze Nacht hindurch.
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Davids Bestrafung der Mörder Ischboschets
2. Samuel 4,8-12:
8 Und sie brachten Ischboschets Kopf zu David nach Hebron und sagten zum König:
Siehe da, der Kopf Ischboschets, des Sohnes Sauls, deines Feindes, der nach deinem Leben trachtete! So hat der HERR meinem Herrn, dem König, an diesem Tag Rache verschafft an Saul und seinen Nachkommen.
9 Da antwortete David dem Rechab und seinem Bruder Baana, den Söhnen Rimmons,
des Beerotiters, und sagte zu ihnen: So wahr der HERR lebt, der meine Seele aus jeder
Not errettet hat, 10 den, der mir berichtete: Siehe, Saul ist tot! -und der in seinen Augen
ein guter Bote war, den ergriff ich und brachte ihn um in Ziklag, dem ich doch Lohn für
gute Botschaft hätte geben sollen. 11 Wieviel mehr, da gottlose Männer einen gerechten
Mann in seinem Haus auf seinem Lager umgebracht haben, sollte ich jetzt nicht sein Blut
von eurer Hand fordern und euch ausrotten von der Erde?
12 Und David gab seinen Dienern Befehl, und sie erschlugen sie und hieben ihnen die
Hände und die Füße ab und hängten sie am Teich von Hebron auf.
Ischboschets Kopf aber nahmen sie und begruben ihn im Grab Abners zu Hebron.
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Teil 8:

DAVID –
König
über Israel
- Zeitraum: von 1003 bis 971 vor Christus -

DAVID - König von Juda König von Israel

Geburt: 1056 v.Chr.
Regierungsantritt: mit 30 Jahren
Regierungszeit: über Juda - 7 Jahre und 6 Monate lang –
1010-1003 v.Chr.
über Israel - 32 Jahre lang - 1003-970 v.Chr.
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David wird König über ganz Israel
- um 1003 vor Christus in Hebron 2. Samuel 5,1-5; 1. Chronik 11,1-3:
1 Und alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron (ganz Israel versammelte sich
bei David in Hebron). Und sie sagten: Siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. 2
Schon früher, schon als Saul König über uns war, bist du es gewesen, der Israel ins Feld
hinausführte und wieder heimbrachte. Und der HERR, dein Gott, hat zu dir gesprochen:
Du sollst mein Volk Israel weiden, und du sollst Fürst sein über mein Volk Israel!
3 Und alle Ältesten Israels kamen zum König nach Hebron, und der König David schloß
vor dem HERRN einen Bund mit ihnen in Hebron.
Und sie salbten David zum König über Israel, nach dem Wort des HERRN durch Samuel.
4 Dreißig Jahre war David alt, als er König wurde; vierzig Jahre lang war er König.
5 In Hebron war er sieben Jahre und sechs Monate König über Juda,
und in Jerusalem war er 33 Jahre König über ganz Israel und Juda.

Davids Heer in Hebron
1. Chronik 12,24-41:
24 Und dies sind die Zahlen der zum Heeresdienst Gerüsteten, die zu David nach Hebron kamen, um ihm das Königreich Sauls zuzuwenden nach dem Befehl des HERRN:
25 Die Söhne Juda, die Schild und Spieß trugen, 6800 zum Heeresdienst Gerüstete.
26 Von den Söhnen Simeon: 7100 zum Heeresdienst tüchtige Männer.
27 Von den Söhnen Levi: 4600; 28 und Jojada, der Fürst des Hauses Aaron, und mit
ihm 3700; 29 und Zadok, ein junger kriegstüchtiger Mann, und das Haus seines Vaters:
22 Oberste.
30 Und von den Söhnen Benjamin, den Brüdern Sauls: 3000. Aber der größte Teil von
ihnen hielt bis dahin noch treu zum Hause Sauls.
31 Und von den Söhnen Ephraim: 20800 kriegstüchtige Männer, Männer von Namen,
nach ihren Vaterhäusern.
32 Und vom halben Stamm Manasse: 18000, die mit Namen bestimmt wurden, daß sie
hingingen, um David zum König zu machen.
33 Und von den Söhnen Issaschar solche, die die Zeiten zu beurteilen verstanden und
wußten, was Israel tun mußte: ihre Oberhäupter 200, und alle ihre Brüder unter ihrem
Befehl.
34 Von Sebulon: die, die mit dem Heer auszogen, zum Kampf geordnet, mit allen
Kriegswaffen, 50000, und zwar um sich um David zu scharen mit ungeteiltem Herzen.
35 Und von Naftali: 1000 Oberste und mit ihnen 37000 mit Schild und Speer.
36 Und von den Danitern: 28600, zum Kampf geordnet.
37 Und von Asser: 40000, die mit dem Heer auszogen, zum Kampf geordnet.
38 Und von jenseits des Jordan, von den Rubenitern und den Gaditern und dem halben
Stamm Manasse: 120000 mit allen Waffen eines Kriegsheeres.
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39 Alle diese Kriegsleute in Heeresordnung kamen mit ungeteiltem Herzen nach Hebron, um David zum König über ganz Israel zu machen.
Und auch alle übrigen in Israel waren eines Herzens, David zum König zu machen.
40 Und sie waren dort bei David drei Tage, aßen und tranken, denn ihre Brüder hatten
alles für sie bereitgestellt. 41 Und auch die, die nahe bei ihnen wohnten, bis nach Issaschar und Sebulon und Naftali hin, brachten Lebensmittel auf Eseln und auf Kamelen
und auf Maultieren und auf Rindern: Mehlspeisen, Feigenkuchen und Rosinenkuchen
und Wein und Öl und Rinder und Schafe in Menge; denn es war Freude in Israel.

David erobert Jerusalem
2. Samuel 5,6-10; 1. Chronik 11,4-9:
6 Und der König zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, (Und David und ganz Israel zogen nach Jerusalem, das ist Jebus; und dort waren die Jebusiter,)
die Bewohner des Landes.
Und sie (die Bewohner von Jebus) sagten zu David: Du wirst nicht hier hereinkommen,
sondern die Blinden und die Lahmen werden dich wegtreiben. Sie wollten damit sagen:
David wird nicht hier hereinkommen.
7 Aber David nahm die Bergfeste Zion ein, das ist die Stadt Davids. 8 Und zwar sagte
David an jenem Tag: Wer die Jebusiter zuerst schlägt und in den Wasserschacht gelangt
und die Lahmen und Blinden erschlägt, die der Seele Davids verhaßt sind …, soll Oberhaupt und Oberster werden!
Daher sagt man: Ein Blinder und ein Lahmer dürfen nicht ins Haus kommen.
Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zuerst hinauf, und er wurde Oberhaupt.
9 Und David wohnte in der Bergfeste und nannte sie Stadt Davids (darum nannte man
sie Stadt Davids). Und David (er) baute die Stadt ringsum vom Millo an nach innen zu
(rund umher).
Und Joab stellte die übrige Stadt wieder her. 10 Und David wurde immer mächtiger, und der HERR, der Gott der Heerscharen, war
mit ihm.

Hiram läßt David ein Haus bauen
- in Jerusalem 2. Samuel 5,11+12; 1. Chronik 14,1+2:
11 Und Hiram, der König von Tyrus, sandte Boten zu David und Zedernholz und Zimmerleute und Mauerleute; die bauten David ein Haus (damit sie ihm ein Haus bauten).
12 Und David erkannte, daß der HERR ihn als König über Israel eingesetzt hatte; und
daß er sein Königtum um seines Volkes Israel willen erhöht hatte (denn seine Königsherrschaft war hoch erhöht um seines Volkes Israel willen).
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Davids Frauen und Söhne in Jerusalem
2. Samuel 5,13-16; 1. Chronik 14,3-7; 1. Chronik 3,5-9:
13 Und David nahm noch mehr Nebenfrauen und Frauen aus (in) Jerusalem, nachdem
er von Hebron gekommen war; und es wurden David (zeugte) noch mehr Söhne und
Töchter geboren.
14 Und dies (das) sind die Namen derer, die ihm in Jerusalem geboren wurden:
Schammua und Schobab und Nathan und Salomo diese vier von Bathseba, der Tochter
Ammiels
15 und Jibhar und Elischua (Elischama) und Elpelet (Elifelet) und Nogah und Nefeg
und Jafia 16 und Elischama und Eljada (Beeljada) und Elifelet, zusammen neun; alles
Söhne Davids, ohne die Söhne der Nebenfrauen; und Tamar war ihre Schwester.

Davids Siege über die Philister

- um 1002 vor Christus in Baalperazim und von Gibeon bis Geser 2. Samuel 5,17-25; 1. Chronik 14,8-17; 2. Samuel 23,13-17; 1. Chronik 11,15-19:
17 Und als die Philister hörten, daß man David zum König über ganz Israel gesalbt hatte (worden war), da zogen alle Philister herauf, um David zu suchen.
Und David hörte es und zog in die Bergfeste hinab (ihnen entgegen).
18 Und die Philister kamen und breiteten sich in der Ebene Refaim aus.
2. Samuel 23,13 Und drei von den dreißig Helden gingen zu dem Felsen hinab und kamen zur Erntezeit zu David, in die Höhle Adullam.
Und die Truppe (das Heer) der Philister lagerte in der Ebene Refaim.
14 David war aber damals in der Bergfeste, und ein Posten der Philister war damals in
Bethlehem.
15 Und David verspürte ein Verlangen und sagte: Wer gibt mir Wasser zu trinken aus
der Zisterne von (in) Bethlehem, die im Tor ist?
16 Da drangen die drei Helden in das Heerlager der Philister ein und schöpften Wasser
aus der Zisterne von Bethlehem, die im Tor ist, und nahmen es mit und brachten es zu
David.
Aber er (David) wollte es nicht trinken, sondern goß es als Trankopfer für den HERRN
aus. 17 Und er sagte: Fern sei es von mir vor dem HERRN (Das lasse mein Gott fern von
mir sein), daß ich das tue! Ist es nicht das Blut der Männer (Sollte ich das Blut dieser
Männer trinken), die um ihr Leben hingegangen sind? Denn um ihr Leben haben sie es
mir gebracht. Und er wollte es nicht trinken.
Das haben die drei Helden getan.
2. Samuel 5,19 Da befragte David den HERRN (Gott): Soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben?
Und der HERR sprach zu David (ihm): Zieh hinauf! Denn (Und) ich werde die Philister
(sie) gewiß in deine Hand geben.
20 Da kam David nach Baalperazim (Da zogen sie hinauf nach Baalperazim,) und David
schlug sie dort. Und er (David) sagte: Durchbrochen hat der HERR (Gott) meine Feinde
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vor mir durch meine Hand, wie ein Wasserdurchbruch. Daher gab er man jenem Ort den
Namen Baalperazim.
21 Und sie ließen dort ihre Götzen (Götter) zurück, und David und seine Männer nahmen sie mit. Und David gab Befehl, und sie wurden mit Feuer verbrannt.
22 Und die Philister zogen noch einmal herauf und breiteten sich in der Ebene Refaim
aus.
23 Und David befragte den HERRN (Gott) wieder;
der (Gott) aber sprach zu ihm: Du sollst nicht hinaufziehen hinter ihnen her! Wende
dich und fall ihnen in den Rücken (Umgehe sie), daß du von der Seite der Bakabäume an
sie herankommst! 24 Und sobald du das Geräusch eines Daherschreitens in den Wipfeln
der Bakabäume hörst, dann beeile dich (dann sollst du zum Angriff schreiten)! Denn
dann ist der HERR (Gott) vor dir ausgezogen, um das Heerlager der Philister zu schlagen.
25 Da machte David es so, wie der HERR (Gott) ihm geboten hatte. Und er schlug die
Philister (sie schlugen das Heerlager der Philister) von Gibeon an, bis man nach Geser
kommt.
Und der Name Davids ging hinaus in alle Länder, und der HERR legte Furcht vor ihm
auf alle Nationen.

Überführung der Bundeslade - Usas Tod - Davids Tanzen vor dem HERRN Michals Verachtung - Davids Dankpsalmen - Dienst der Leviten –
Michals Kinderlosigkeit
- um 1000 vor Christus von Kirjatjearim nach Jerusalem 2. Samuel 6,1-23; 1. Chronik 13,1-14; 1. Chronik 15,1 - 16,43:
1. Chronik 13,1 Und David beriet sich mit den Obersten über Tausend und über Hundert, mit allen Fürsten. 2 Und David sagte zur ganzen Versammlung Israels: Wenn es
euch gut erscheint und wenn es von dem HERRN, unserem Gott, ist, dann laßt uns überallhin senden zu unseren übrigen Brüdern in allen Landen Israels und außerdem zu den
Priestern und zu den Leviten in den Städten und ihren Weideflächen, daß sie sich bei uns
versammeln. 3 Und wir wollen die Lade unseres Gottes zu uns herüberholen; denn in
den Tagen Sauls haben wir sie nicht aufgesucht.
4 Und die ganze Versammlung sagte, daß man es so tun solle. Denn die Sache war recht
in den Augen des ganzen Volkes.
2. Samuel 6,1 Und David versammelte wieder alle Auserlesenen in Israel (ganz Israel),
vom Schihor Ägyptens bis nach Hamat hin, um die Lade von Kirjatjearim zu holen, 30000
Mann.
2 Und David machte sich auf und zog hinauf mit dem ganzen Volk Israel, das bei ihm
war, nach Baala, nach Kirjatjearim, das zu (in) Juda gehört, um von dort die Lade Gottes,
des HERRN, heraufzuholen, über die der Name des HERRN, der Name des HERRN der
Heerscharen, der über den Cherubim thront, dort ausgerufen worden ist.
3 Und sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und fuhren sie aus dem Haus
Abinadabs weg. So brachte man sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war.
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Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabs, führten (lenkten) den neuen Wagen. 4 Und
sie trugen sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war; Usa ging neben der
Lade Gottes, während Achjo vor der Lade herging.
5 Und David und das ganze Haus Israel tanzten vor dem HERRN (Gott) mit aller Kraft:
mit Liedern und mit allerlei Instrumenten aus Wacholderhölzern, mit Zithern und mit
Harfen und mit Tamburinen und mit Rasseln und mit Zimbeln und mit Trompeten.
6 Und als sie zur Tenne Nachons (des Kidon) kamen, da streckte Usa seine Hand nach
der Lade Gottes aus und faßte sie an, um die Lade festzuhalten, denn die Rinder hatten
sich losgerissen.
7 Da entbrannte der Zorn des HERRN gegen Usa, und Gott (er) schlug ihn dort wegen
der Unehrerbietigkeit, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte. Und er starb
dort bei der Lade Gottes vor Gott.
8 Und es wurde David heiß vor Schrecken darüber, weil (daß) der HERR den Usa so
weggerissen hatte.
Und man nannte diesen Ort Perezusa; so heißt er bis auf diesen (zum heutigen) Tag.
9 Und David fürchtete sich an diesem Tag vor dem HERRN (Gott) und sagte: Wie soll
die Lade des HERRN zu mir kommen (Wie kann ich die Lade Gottes zu mir bringen)?
10 Und David wollte (ließ) die Lade des HERRN nicht zu sich in die Stadt Davids bringen lassen. Und David (er) ließ sie beiseite schaffen in das Haus Obededoms, des Gatiters.
11 Und (So blieb) die Lade des HERRN (Gottes) blieb drei Monate im (bei dem) Haus
Obededoms, des Gatiters.
Und der HERR segnete (das Haus) Obededoms und sein ganzes Haus und alles, was er
hatte.
12a Und dem König David wurde berichtet: Der HERR hat das Haus Obededoms und
alles, was ihm gehört, gesegnet um der Lade Gottes willen.
1. Chronik 15,1 Und David machte sich Häuser in der Stadt Davids, und er richtete eine
Stätte für die Lade Gottes her und schlug ein Zelt für sie auf.
2 Damals sagte David: Die Lade Gottes soll niemand tragen außer den Leviten; denn sie
hat der HERR erwählt, die Lade des HERRN zu tragen und seinen Dienst zu verrichten
auf ewig.
3 Und David versammelte ganz Israel nach Jerusalem, um die Lade des HERRN an ihre
Stätte hinaufzubringen, die er für sie hergerichtet hatte.
4 Und David versammelte die Söhne Aarons und die Leviten. 5 Von den Söhnen Kehat:
Uriel, den Obersten, und seine Brüder, 120; 6 von den Söhnen Merari: Asaja, den Obersten, und seine Brüder, 220; 7 von den Söhnen Gerschon: Joel, den Obersten, und seine
Brüder, 130; 8 von den Söhnen Elizafan: Schemaja, den Obersten, und seine Brüder, 200;
9 von den Söhnen Hebron: Eliel, den Obersten, und seine Brüder, 80; 10 von den Söhnen
Usiel: Amminadab, den Obersten, und seine Brüder, 112.
11 Und David berief die Priester Zadok und Abjatar und die Leviten Uriel, Asaja und
Joel, Schemaja und Eliel und Amminadab 12 und sagte zu ihnen: Ihr seid die Familienoberhäupter der Leviten. Heiligt euch, ihr und eure Brüder, und bringt die Lade des
HERRN, des Gottes Israels, hinauf an die Stätte, die ich für sie hergerichtet habe! 13 Denn
weil beim ersten Mal nicht ihr es getan habt, machte der HERR, unser Gott, einen Riß
unter uns, weil wir ihn nicht nach der Vorschrift gesucht haben.
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14 Da heiligten sich die Priester und die Leviten, um die Lade des HERRN, des Gottes
Israels, heraufzubringen.
15 Und die Söhne der Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern, wobei die
Tragstangen auf ihnen lagen, wie Mose es geboten hatte nach dem Wort des HERRN.
16 Und David befahl den Obersten der Leviten, ihre Brüder, die Sänger, zu bestellen,
mit Musikinstrumenten, Harfen und Zithern und Zimbeln, damit sie laut musizierten,
indem sie die Stimme erhoben mit Freude.
17 Und die Leviten bestellten Heman, den Sohn Joels, und von seinen Brüdern Asaf,
den Sohn Berechjas; und von den Söhnen Merari, ihren Brüdern, Etan, den Sohn Kuschajas; 18 und mit ihnen ihre Brüder der zweiten Ordnung: Secharja und Jaasiel und Schemiramot und Jehiel und Unni, Eliab und Benaja und Maaseja und Mattitja und Elifelehu
und Mikneja und Obededom und Jeiel, die Torhüter. 19 Und zwar bestellten sie die Sänger Heman, Asaf und Etan mit bronzenen Zimbeln zum Musizieren; 20 und Secharja und
Jaasiel und Schemiramot und Jehiel und Unni und Eliab und Maaseja und Benaja mit Harfen nach Alamoth; 21 und Mattitja und Elifelehu und Mikneja und Obededom und Jeiel
und Asasja mit Zithern nach Scheminith: um den Gesang zu leiten.
22 Und Kenanja war der Oberste der Leviten beim Anstimmen des Gesanges; er war
Unterweiser beim Anstimmen, denn er verstand sich darauf.
23 Und Berechja und Elkana waren Torhüter bei der Lade.
24 Und die Priester Schebanja und Joschafat und Netanel und Amasai und Secharja und
Benaja und Elieser trompeteten mit den Trompeten vor der Lade Gottes her.
Und Obededom und Jehija waren Torhüter bei der Lade.
2. Samuel 6,12b Da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem
Haus Obededoms in die Stadt Davids herauf (Und so zogen David und die Ältesten von
Israel und die Obersten der Tausendschaften hin, um die Lade des Bundes des HERRN
aus dem Hause Obededoms heraufzuholen mit Freuden).
13 Und es geschah, wenn die Träger der Lade des HERRN sechs Schritte gegangen waren, opferte er einen Stier und ein Mastkalb.
Und es geschah, als Gott den Leviten half, die die Lade des Bundes des HERRN trugen,
opferte man sieben Jungstiere und sieben Widder.
14 Und David tanzte mit aller Kraft vor dem HERRN.
Und David war mit einem Oberkleid aus Byssus bekleidet, ebenso alle Leviten, die die
Lade trugen, und die Sänger und Kenanja, der Oberste beim Anstimmen des Gesangs der
Sänger; und David war mit einem leinenen trug ein leinenes Ephod gegürtet.
15 So brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des Bundes des HERRN hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall und mit Trompeten und mit Zimbeln, musizierend mit Harfen und Zithern.
16 Und es geschah, als die Lade des Bundes des HERRN in die Stadt Davids kam, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. (Und sie sah) Als sie nun den König David
vor dem HERRN hüpfen und tanzen sah, (und sie) da verachtete sie ihn in ihrem Herzen.
17 Und sie brachten die Lade des HERRN (Gottes) hinein und stellten sie an ihre Stelle
in die Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte.
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Und David brachte (sie brachten) Brandopfer und Heilsopfer vor dem HERRN (Gott)
dar.
18 Und als David die Darbringung der Brandopfer und der Heilsopfer beendet hatte,
segnete er das Volk im Namen des HERRN der Heerscharen.
19a Und er verteilte an das ganze Volk, an die ganze Menge Israels (an jeden Israeliten), vom Mann bis zur Frau, an jeden einen Brotkuchen (Laib Brot), einen Dattelkuchen
und einen Rosinenkuchen.
1. Chronik 16,4 Und er setzte einige von den Leviten als Diener vor der Lade des
HERRN ein, daß sie den HERRN, den Gott Israels, rühmen, preisen und loben sollten:
5 Asaf, das Oberhaupt, und als zweiten nach ihm Secharja, nach ihm dann Jeiel und
Schemiramot und Jehiel und Mattitja und Eliab und Benaja und Obededom und Jeiel mit
Harfeninstrumenten und mit Zithern;
und Asaf, auf Zimbeln musizierend;
6 und die Priester Benaja und Jahasiel, ständig mit Trompeten vor der Lade des Bundes Gottes.
7 Damals, an jenem Tag, trug David zum ersten Mal dem Asaf und seinen Brüdern auf,
den HERRN zu preisen:
vgl. Psalm 105,1-15:
8 Preist den HERRN, ruft seinen Namen an,
macht unter den Völkern kund seine Taten!
9 Singt ihm, spielt ihm!
Redet von allen seinen Wundern!
10 Rühmt euch seines heiligen Namens!
Es freue sich das Herz derer, die den HERRN suchen!
11 Fragt nach dem HERRN und seiner Stärke,
sucht sein Angesicht beständig!
12 Gedenkt seiner Wunder, die er getan hat,
seiner Wahrzeichen und der Urteile seines Mundes!
13 Ihr Nachkommen Israels, seines Knechtes,
ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten!
14 Er ist der HERR, unser Gott;
seine Urteile ergehen auf der ganzen Erde.
15 Gedenkt ewig seines Bundes des Wortes, das er geboten hat auf tausend Generationen hin,
16 den er geschlossen hat mit Abraham,
und seines Eides an Isaak.
17 Er richtete ihn auf für Jakob zur Ordnung,
für Israel zum ewigen Bund,
18 indem er sprach: Dir will ich das Land Kanaan geben
als euch zugemessenes Erbe,
19 als ihr noch gering wart an Zahl,
nur wenige, und Fremdlinge darin.
20 Als sie von Nation zu Nation wanderten
und von einem Reich zu einem anderen Volk,
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21 da gestattete er keinem Menschen, sie zu bedrücken,
und ihretwegen wies er Könige zurecht:
22 `Tastet meine Gesalbten nicht an,
tut meinen Propheten nichts Übles!'
vgl. Psalm 96:
23 Singt dem HERRN, ganze Erde!
Verkündet von Tag zu Tag sein Heil!
24 Erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit,
unter allen Völkern seine Wundertaten!
25 Denn groß ist der HERR und sehr zu loben,
furchtbar ist er über alle Götter.
26 Denn alle Götter der Völker sind Götzen,
aber der HERR hat die Himmel gemacht.
27 Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht,
Kraft und Freude in seiner Stätte.
28 Gebt dem HERRN, ihr Völkerstämme,
gebt dem HERRN Ehre und Macht!
29 Gebt dem HERRN die Ehre seines Namens!
Bringt Speisopfer und kommt vor sein Angesicht!
Betet den HERRN an in heiliger Pracht!
30 Erzittere vor ihm, ganze Erde!
Auch steht der Erdkreis fest, er wird nicht wanken.
31 Es freue sich der Himmel, und es frohlocke die Erde!
Und man sage unter den Nationen: Der HERR ist König!
32 Es brause das Meer und seine Fülle!
Es frohlocke das Feld und alles, was darauf ist!
33 Dann werden jubeln die Bäume des Waldes vor dem HERRN;
denn er kommt, die Erde zu richten!
vgl. Psalm 106,1b; 107,1; 118,1; 136,1:
34 Preist den HERRN! Denn er ist gut,
denn seine Gnade währt ewig.
vgl. Psalm 106,47+48:
35 Und sagt:
Rette uns, Gott unserer Rettung,
und sammle und befreie uns aus den Nationen,
daß wir deinen heiligen Namen preisen,
daß wir uns rühmen deines Lobes!
36 Gepriesen sei der HERR, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Und alles Volk sprach: Amen!
und lobte den HERRN.
37 Und David ließ dort, vor der Lade des Bundes des HERRN, den Asaf und seine Brüder, damit sie ständig vor der Lade Dienst täten nach dem täglichen Bedarf;
38 und Obededom und seine Brüder, 68 Mann, und zwar Obededom, den Sohn Jedutuns, und Hosa als Torhüter.
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39 Den Priester Zadok aber und seine Brüder, die Priester, ließ er bei der Wohnung
des HERRN auf der Höhe, die bei Gibeon ist, 40 dem HERRN regelmäßig Brandopfer auf
dem Brandopferaltar darzubringen, am Morgen und am Abend, und zwar nach allem,
was in dem Gesetz des HERRN geschrieben steht, das er Israel geboten hat.
41 Und mit ihnen ließ er Heman und Jedutun und die übrigen Auserlesenen da, die mit
Namen bestimmt waren, den HERRN zu preisen, daß seine Gnade ewig währt;
42 und bei ihnen, bei Heman und Jedutun, waren Trompeten und Zimbeln für die Musizierenden und die Musikinstrumente zur Ehre Gottes.
Und die Söhne Jedutuns waren für das Tor da.
2. Samuel 6,19b Und das ganze Volk ging fort, jeder in sein Haus.
20 Und als David zurückkehrte, um seinem Haus den Segensgruß zu bringen, ging Michal, die Tochter Sauls, hinaus, David entgegen, und sagte: Wie ehrenwert hat sich heute
der König von Israel gezeigt, als er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte
entblößt hat, wie sich sonst nur einer der ehrlosen Leute entblößt!
21 Da sagte David zu Michal: Vor dem HERRN, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk des HERRN, über
Israel, zu bestellen, ja, vor dem HERRN will ich tanzen. 22 Und ich will noch geringer
werden als diesmal und will niedrig werden in meinen Augen; aber bei den Mägden, von
denen du sprichst, bei ihnen werde ich in Ehren stehen.
23 Michal aber, die Tochter Sauls, bekam kein Kind bis zum Tag ihres Todes.

David will dem HERRN ein Haus bauen - Verheißung des HERRN für David
und sein Königtum
- um 1000 vor Christus in Jerusalem 2. Samuel 7,1-29; 1. Chronik 17,1-27:
1 Und es geschah, als der König (David) in seinem Haus wohnte, und der HERR ihm
ringsumher Ruhe verschafft hatte vor all seinen Feinden, 2 da sagte der König (David)
zum Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die
Lade des Bundes des HERRN (Gottes) in dem Zelt wohnt (aber wohnt unter Zeltdecken).
3 Und Nathan sagte zum König (zu David): Geh hin, tu alles, was du im Herzen hast,
denn der HERR (Gott) ist mit dir!
4 Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort des HERRN (Gottes) zu Nathan:
5 Geh hin und sage zu meinem Knecht, zu David: So spricht der HERR: Du willst mir ein
Haus bauen als Wohnung für mich? Nicht du sollst mir das Haus zur Wohnung bauen! 6
Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Söhne Israel
aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zum heutigen Tag; sondern ich bin umhergezogen
in Zelt und Wohnung (von Zelt zu Zelt und von Wohnung zu Wohnung). 7 In der ganzen
Zeit, die ich unter allen Söhnen Israel (in ganz Israel) umhergezogen bin, habe ich da
jemals zu einem der Richter (Stämme) Israels, dem ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt: Warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? 8 Und nun, so sollst du zu meinem Knecht, zu David, sagen: So spricht der HERR
der Heerscharen: Ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde
weg, daß du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel. 9 Und ich bin mit dir gewesen
überall, wohin du gegangen bist, und ich habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und
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ich mache dir einen großen Namen gleich dem Namen der Großen, die auf Erden sind. 10
Und ich setze für mein Volk, für Israel, einen Ort fest und pflanze es ein, daß es an seiner
Stätte sicher wohnt (wohne) und nicht mehr in Unruhe gerät (gerate) und die Söhne der
Ruchlosigkeit sollen es nicht mehr unterdrücken [und] aufreiben wie früher, 11 und
zwar seit den Tagen (dem Tag), da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und
ich werde alle deine Feinde demütigen. Und ich verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden. So verkündigt dir nun der HERR (So verkündige ich dir nun), daß der HERR dir ein
Haus bauen (machen) wird. 12 Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind und
du dich zu deinen Vätern gelegt hast (so daß du zu deinen Vätern hingehst), dann werde
ich deinen Nachkommen, der von deinen Söhnen sein wird (der aus deinem Leib
kommt), nach dir aufstehen lassen und werde seine Königsherrschaft (sein Königtum)
festigen. 13 Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Und ich werde den Thron seines
Königtums (seinen Thron) festigen für ewig. 14 Ich will ihm Vater sein, und er soll mir
Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit
Schlägen der Menschenkinder züchtigen. 15 Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen (Und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen), wie ich sie von Saul habe
weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe (wie ich sie von dem habe weichen lassen, der vor dir war). 16 Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig, dein Thron soll feststehen für ewig. Und ich will ihm Bestand geben in
meinem Haus und in meiner Königsherrschaft auf ewig; und sein Thron soll fest stehen
für ewig.
17 Nach all diesen Worten und nach diesem ganzen Gesicht, so redete Nathan zu David.
18 Da ging der König David hinein und setzte sich vor dem HERRN nieder und sagte:
Wer bin ich, Herr, HERR (Gott), und was ist mein Haus, daß du mich bis hierher gebracht
hast? 19 Und das war noch zu gering in deinen Augen, Herr, HERR (o Gott)! Und du hast
sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hin geredet. Und du hast mich
angesehen nach der Weise eines hochgestellten Menschen, HERR, Gott (und dies als
Weisung für Menschen, Herr, HERR)! 20 Doch was soll David noch weiter zu dir reden
von der Ehre an deinem Knecht? Du selbst hast ja deinen Knecht erkannt. Du kennst ja
deinen Knecht, Herr, HERR! 21 HERR, um deines Knechtes willen [und] um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du all dies Große getan, um all diese großen
Dinge (es) deinen Knecht (ihn) erkennen zu lassen. 22 Darum bist du groß, Herr, HERR!
Ja HERR, niemand ist dir gleich, und es gibt keinen Gott außer dir, nach allem, was wir
mit unseren Ohren gehört haben. 23 Und wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige
Nation auf Erden, für die Gott hingegangen ist, sie sich zum Volk zu erlösen und um sich
(dir) einen Namen zu machen und an ihnen Großes zu erweisen und furchtgebietende
Taten an deinem Land (große und furchtgebietende Taten zu tun), indem du vor deinem
Volk, das du dir aus Ägypten erlöst hast, Nationen und ihre Götter vertriebst (vertrieben
hast). 24 Und du hast dir dein Volk Israel fest gegründet, daß es ewig dir zum Volk sei
(zum Volk bestimmt für ewig); und du, HERR, bist ihr Gott geworden. 25 Und nun, HERR
und Gott, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, halte
ewig aufrecht (möge sich ewig als zuverlässig erweisen), und tue, wie du geredet hast!
Ja, es möge sich als zuverlässig erweisen! 26 Dann wird dein Name ewig groß sein (Und
dein Name sei groß für ewig), indem (daß) man sagt (sage): Der HERR der Heerscharen,
der Gott Israels, ist Gott über (für) Israel! Und das Haus deines Knechtes David wird
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(möge) vor dir feststehen! 27 Denn du, HERR der Heerscharen, Gott Israels, mein Gott,
hast das Ohr deines Knechtes geöffnet und gesagt: Ich werde dir ein Haus bauen (daß du
ihm ein Haus bauen willst)! - darum hat dein Knecht sich ein Herz gefaßt (es gewagt),
dieses Gebet zu (vor) dir zu beten. 28 Und nun, Herr, HERR, du bist es, der da Gott ist,
und deine Worte sind Wahrheit, und du hast dieses Gute zu deinem Knecht geredet. 29
So laß es dir nun gefallen und segne das Haus deines Knechtes (Und nun, es hat dir gefallen, das Haus deines Knechtes zu segnen), daß es ewig vor dir sei! Denn du, Herr, HERR,
hast es gesegnet (geredet), und mit deinem Segen wird das Haus (es) deines Knechtes
gesegnet sein für ewig!

Davids Kriege - Seine Beamten

- um 1000 vor Christus im Westen (1), Osten (2), Norden (3-12)
und Süden (13+14) 2. Samuel 8,1-18; 1. Chronik 18,1-17; 1. Könige 11,23b+24 + 11,15-20:
1 Und es geschah danach, da schlug David die Philister und demütigte sie; und er nahm
Gat und seine Tochterstädte aus der Hand der Philister. Und David nahm die Zügel der
Herrschaft aus der Hand der Philister.
2 Er schlug auch die Moabiter und maß sie mit der Meßschnur ab, wobei er sie sich auf
die Erde legen ließ. Und er maß zwei Schnurlängen ab, um zu töten, und eine volle
Schnurlänge, um am Leben zu lassen.
Und die Moabiter wurden David zu Knechten, die Tribut entrichten mußten.
3 David schlug auch Hadadeser, den Sohn Rehobs, den König von Zoba, bei Hamat, als
er hinzog, um seine Macht am Strom Euphrat wiederherzustellen (aufzurichten).
4 Und David nahm von ihm 1000 Wagen und 1700 (7000) Berittene und 20000 Mann
Fußvolk gefangen. Und David lähmte alle Wagenpferde, aber 100 Wagenpferde von ihm
ließ er übrig.
5 Da kamen die Aramäer von Damaskus, um Hadadeser, dem König von Zoba, zu helfen.
David aber schlug unter den Aramäern 22000 Mann.
6 Und David setzte in Aramdamaskus Vögte ein, und die Aramäer wurden David zu
Knechten, die Tribut entrichten mußten.
1. Könige 11,23b Reson, den Sohn Eljadas, (der) war von seinem Herrn Hadadeser,
dem König von Zoba, geflohen. 24 Der sammelte Männer um sich und wurde Oberster
einer Räuberschar, als David die Aramäer umbrachte. Und sie zogen nach Damaskus und
ließen sich darin nieder, und sie herrschten in Damaskus wie Könige.
So half der HERR dem David überall, wohin er zog.
7 Und David nahm die goldenen Schilde, die den Knechten Hadadesers gehörten, und
brachte sie nach Jerusalem.
8 Und aus Betach (Tibhat) und aus Berotai und aus Kun, den Städten Hadadesers,
nahm der König David sehr viel Bronze; daraus machte Salomo das bronzene Meer und
die Säulen und die bronzenen Geräte.
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9 Und als Toi, der König von Hamat, hörte, daß David die ganze Heeresmacht Hadadesers, des Königs von Zoba, geschlagen hatte, 10 sandte Toi (er) seinen Sohn Joram (Hadoram) zum König David, um ihn nach seinem Wohlergehen zu fragen und ihm Glück zu
wünschen, weil er gegen Hadadeser gekämpft und ihn geschlagen hatte - denn Hadadeser war Tois Kriegsgegner gewesen -, und er brachte allerlei goldene, silberne und bronzene Geräte mit (und in seiner Hand waren silberne Geräte und goldene Geräte und
bronzene Geräte).
11 Auch diese heiligte der König David dem HERRN, samt dem Silber und Gold, das er
von all den Nationen heiligte (genommen hatte), die er unterworfen hatte: 12 von den
Edomitern und von Aram, von Moab (den Moabitern) und von den Söhnen Ammon und
von den Philistern und von Amalek (den Amalekitern) und von dem Plündergut Hadadesers, des Sohnes Rehobs, des Königs von Zoba.
13 Und David machte sich einen Namen: Als er von seiner Schlacht gegen Edom im
Salztal zurückkam, da waren 18000 Mann gefallen. (Und) Abischai, der Sohn der Zeruja,
schlug die Edomiter im Salztal, 18000 Mann.
14 Und er setzte in Edom Vögte ein, in ganz Edom setzte er Vögte ein. Und alle Edomiter wurden David zu Knechten.
1. Könige 11,15 Es geschah (nämlich), als David Edom geschlagen hatte, als der Heeroberste Joab hinaufgezogen war, um die Erschlagenen Israels zu begraben, und er alles
Männliche in Edom umbrachte - 16 denn sechs Monate waren Joab und ganz Israel dort
geblieben, bis er alles Männliche in Edom ausgerottet hatte, 17 da floh Hadad, er und
einige edomitische Männer von den Knechten seines Vaters mit ihm, um nach Ägypten
zu entkommen; Hadad aber war damals ein sehr junger Mann. 18 Und sie machten sich
aus Midian auf und kamen nach Paran und nahmen Männer aus Paran mit sich und kamen nach Ägypten zum Pharao, dem König von Ägypten. Und er gab ihm ein Haus und
wies ihm sein Brot zu und gab ihm Land. 19 Und Hadad fand reichlich Gunst in den Augen des Pharao, und der gab ihm die Schwester seiner Frau, die Schwester der Königin
Tachpenes, zur Frau. 20 Und die Schwester der Tachpenes gebar ihm Genubat, seinen
Sohn; und Tachpenes entwöhnte ihn im Haus des Pharao. Und Genubat blieb im Haus
des Pharao unter den Söhnen des Pharao.
So half der HERR dem David überall, wohin er zog.
15 Und David war König über ganz Israel. Und David (er) übte Recht und Gerechtigkeit
an seinem ganzen Volk.
16 Und Joab, der Sohn der Zeruja, war über das Heer gesetzt.
Und Joschafat, der Sohn Ahiluds, war Berater.
17 Und Zadok, der Sohn Ahitubs, und Ahimelech, der Sohn Abjatars, waren Priester.
Und Seraja (Schawscha) war Schreiber.
18 Und Benaja, der Sohn Jojadas, war über die Kreter und Pleter gesetzt.
Und die Söhne Davids waren die Ersten zur Seite des Königs (sind Priester) gewesen.
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Davids Freundlichkeit gegenüber Mefiboschet, dem Sohn Jonatans
- in Jerusalem 2. Samuel 9,1-13:
1 Und David sagte: Gibt es vielleicht noch jemand, der vom Haus Sauls übriggeblieben
ist, damit ich Gnade an ihm erweise um Jonatans willen?
2 Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, sein Name war Ziba, den rief man zu David.
Und der König sagte zu ihm: Bist du Ziba?
Er sagte: Ja, dein Knecht.
3 Und der König sagte: Ist niemand mehr da vom Haus Sauls, damit ich Gottes Gnade
an ihm erweise?
Da sagte Ziba zum König: Es ist noch ein Sohn Jonatans da, der an beiden Füßen gelähmt ist.
4 Und der König sagte zu ihm: Wo ist er?
Ziba sagte zum König: Siehe, er ist im Haus Machirs, des Sohnes Ammiels, in Lodabar.
5 Da sandte der König David hin und ließ ihn aus dem Haus Machirs, des Sohnes Ammiels, aus Lodabar holen.
6 Da kam Mefiboschet, der Sohn Jonatans, des Sohnes Sauls, zu David und fiel auf sein
Angesicht und warf sich nieder.
Und David sagte: Mefiboschet!
Er sagte: Siehe, dein Knecht.
7 Und David sagte zu ihm: Fürchte dich nicht! Denn ich will nur Gnade an dir erweisen
um deines Vaters Jonatan willen, und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben; du aber sollst ständig an meinem Tisch das Brot essen.
8 Da warf er sich nieder und sagte: Was ist dein Knecht, daß du dich einem toten Hund
zugewandt hast, wie ich einer bin?
9 Und der König rief Ziba, den Diener Sauls, und sagte zu ihm: Alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört hat, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. 10 Und du sollst
für ihn das Land bearbeiten, du und deine Söhne und deine Knechte, und die Ernte einbringen, damit der Sohn deines Herrn Brot zu essen hat. Mefiboschet selbst aber, der
Sohn deines Herrn, soll ständig das Brot an meinem Tisch essen. Und Ziba hatte fünfzehn
Söhne und zwanzig Knechte.
11 Da sagte Ziba zum König: Nach allem, was mein Herr, der König, seinem Knecht befiehlt, so wird dein Knecht tun.
Und Mefiboschet, sagte der König, wird an meinem Tisch essen wie einer von den Königssöhnen.
12 Und Mefiboschet hatte einen kleinen Sohn, dessen Name war Micha.
Und alle, die im Haus Zibas wohnten, waren Mefiboschets Knechte.
13 So wohnte Mefiboschet in Jerusalem, denn er aß beständig am Tisch des Königs. Er
war aber gelähmt an beiden Füßen.
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Davids Kriege gegen die Ammoniter und Aramäer
- um 998 vor Christus bei Medeba und bei Helam 2. Samuel 10,1-19; 1. Chronik 19,1-19:
1 Und es geschah danach, da starb Nahasch, der König der Söhne Ammon, und sein
Sohn Hanun wurde an seiner Stelle König.
2 Und David sagte: Ich will Gnade erweisen an Hanun, dem Sohn des Nahasch, so wie
(denn) sein Vater (hat) Gnade an mir erwiesen hat. Und (So) David sandte Boten hin, um
ihn durch seine Knechte wegen seines Vaters zu trösten. Und die Knechte Davids kamen
in das Land der Söhne Ammon zu Hanun, um ihn zu trösten.
3 Da sagten die Obersten der Söhne Ammon zu Hanun, ihrem Herrn: Will David in deinen Augen wirklich deinen Vater ehren, wenn er Tröster zu dir gesandt hat? Hat nicht
David seine Knechte zu dir gesandt, [und] sind nicht seine Knechte zu dir gekommen, um
das Land [und] die Stadt zu erforschen und (sie) auszukundschaften und (sie) umzukehren?
4 Da nahm Hanun die Knechte Davids und ließ ihnen die Hälfte des Bartes abscheren
und ihre Kleider zur Hälfte abschneiden bis an ihr (ans) Gesäß; und er schickte sie weg.
5 Und man ging und berichtete David von den Männern, [und] als man das David berichtete, da sandte er ihnen Boten entgegen, denn die Männer waren sehr geschändet.
Und der König ließ ihnen sagen: Bleibt in Jericho, bis euer Bart gewachsen ist, dann
kommt zurück!
6 Als nun die Söhne Ammon sahen, daß sie sich bei David stinkend gemacht hatten, da
sandten Hanun und die Söhne Ammon tausend Talente Silber (hin), um sich aus Mesopotamien und aus Arammaacha und aus Zoba Streitwagen und Reiter anzuwerben. Und
sie warben sich 32000 Streitwagen und die Aramäer von Betrehob und die Aramäer von
Zoba, 20000 Mann zu Fuß, und den König von Maacha mit seinem Volk an, 1000 Mann,
und die Männer von Tob, 12000 Mann; und sie kamen und lagerten sich vor Medeba.
Auch die Söhne Ammon sammelten sich aus ihren Städten und kamen zum Kampf.
7 Als nun David davon hörte, sandte er Joab aus und das ganze Heer, die Helden.
8 Und die Söhne Ammon zogen aus und ordneten sich am Eingang des Tores der Stadt
zur Schlacht.
Aber die Aramäer von Zoba und Rehob und die Männer von Tob und Maacha (Und die
Könige, die gekommen waren), standen gesondert auf dem freien Feld.
9 Und als Joab sah, daß die Kampffront von vorn und von hinten gegen ihn gerichtet
war, da wählte er von allen Auserlesenen Israels einen Teil aus und ordnete sich mit
ihnen zur Schlacht gegen Aram (die Aramäer). 10 Den Rest des Kriegsvolkes aber übergab er der Hand seines Bruders Abischai; und der ordnete sie (sie ordneten sich) zur
Schlacht gegen die Söhne Ammon. 11 Und er sagte: Wenn Aram (die Aramäer) stärker ist
(sind) als ich, dann sollst du mir Hilfe leisten; und wenn die Söhne Ammon stärker sind
als du, dann will ich kommen, um dir zu helfen. 12 Sei stark und laß uns stark sein für
unser Volk und für die Städte unseres Gottes! Der HERR aber möge tun, was gut ist in
seinen Augen.
13 Da rückten Joab und das Volk, das bei ihm war, zum Kampf gegen die Aramäer vor;
und sie flohen vor ihm.
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14 Als aber die Söhne Ammon sahen, daß Aram floh, da flohen auch sie vor seinem
Bruder Abischai und zogen sich in die Stadt zurück.
Da wandte sich Joab von den Söhnen Ammon ab und kam nach Jerusalem.
15 Als nun Aram sah, daß es vor Israel geschlagen war, da sandten sie Boten hin [und]
sammelten sie sich alle wieder.
16 Und Hadadeser sandte hin und ließ auch die Aramäer, die jenseits des Stromes Euphrat waren, zum (in den) Kampf ausziehen. Und sie kamen nach Helam, und Schobach,
der Heeroberste Hadadesers, ging vor ihnen her.
17 Das wurde David berichtet.
Da versammelte er ganz Israel und ging über den Jordan und kam an sie heran nach
Helam und ordnete sich gegen sie.
Und die Aramäer ordneten sich zur Schlacht gegen David, und David ordnete sich zur
Schlacht, den Aramäern gegenüber. Und sie kämpften mit ihm. 18 Aram aber floh vor
Israel, und David erschlug von Aram 700 (7000) Wagenkämpfer und 40000 Reiter und
40000 Mann Fußvolk. Auch den (seinen) Heerobersten Schobach erschlug (tötete) er;
und der starb dort.
19 Als nun all die Könige, die Hadadesers Knechte waren, sahen, daß sie vor Israel geschlagen waren, schlossen sie Frieden mit Israel und dienten ihnen (mit David und dienten ihm).
Und die Aramäer fürchteten sich, den Söhnen Ammon noch einmal zu helfen (wollten
den Söhnen Ammon nicht mehr helfen).

Joabs Verwüstung von Ammon und seine Belagerung von Rabba –
Davids Liebe zu Batseba - Davids Mord an Uriah - Nathans Strafrede
zu David - Davids Buße - Davids Bestrafung - Salomos Geburt –
Einnahme Rabbas
- um 995 bis 993 vor Christus 2. Samuel 11,1 - 12,31; 1. Chronik 20,1-3:

1 Und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres, zur Zeit, wenn die Könige ins Feld
ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. Da führte Joab die Heeresmacht heran, und sie verheerten das Land der Söhne Ammon und belagerten (er kam und belagerte) Rabba.
David aber blieb in Jerusalem.
2 Und es geschah zur Abendzeit, daß David von seinem Lager aufstand und sich auf
dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau
aber war von sehr schönem Aussehen.
3 Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau.
Und man sagte: Ist das nicht Batseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias, des Hetiters?
4 Da sandte David Boten hin und ließ sie holen.
Und sie kam zu ihm, und er lag bei ihr. Sie hatte sich aber gerade gereinigt von ihrer
Unreinheit. Und sie kehrte in ihr Haus zurück. 5 Und die Frau wurde schwanger. Und sie
sandte hin und berichtete es David und sagte: Ich bin schwanger.
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6 Da sandte David zu Joab: Schick mir Uria, den Hetiter!
Und Joab schickte Uria zu David.
7 Und Uria kam zu ihm, und David fragte nach dem Wohlergehen Joabs und nach dem
Wohlergehen des Volkes und nach der Kriegslage. 8 Und David sagte zu Uria: Geh in dein
Haus hinab und wasche deine Füße!
Und als Uria aus dem Haus des Königs ging, kam ein Geschenk des Königs hinter ihm
her.
9 Uria aber legte sich am Eingang des Königshauses nieder bei allen Knechten seines
Herrn und ging nicht in sein Haus hinab.
10 Und man berichtete es David: Uria ist nicht in sein Haus hinabgegangen.
Da sagte David zu Uria: Bist du nicht von der Reise gekommen? Warum bist du nicht in
dein Haus hinabgegangen?
11 Uria aber sagte zu David: Die Lade und Israel und Juda wohnen in Zelten, und mein
Herr selbst, Joab, und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld, und da sollte ich
in mein Haus hineingehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen? So
wahr du lebst und deine Seele lebt, wenn ich das tue!
12 Da sagte David zu Uria: Bleib auch heute noch hier! Morgen werde ich dich dann
entlassen.
So blieb Uria an diesem Tag und am folgenden in Jerusalem.
13 Und David lud ihn ein, und er aß und trank vor ihm, und er machte ihn betrunken.
Und am Abend ging er hinaus, um sich auf sein Lager bei den Knechten seines Herrn
hinzulegen; aber in sein Haus ging er nicht hinab.
14 Und es geschah am nächsten Morgen, da schrieb David einen Brief an Joab und
sandte ihn durch Uria. 15 Und er schrieb in dem Brief folgendes: Stellt Uria dahin, wo die
Kampffront am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, daß er getroffen wird
und stirbt!
16 Und es geschah, als Joab die Stadt ständig beobachtete, setzte er Uria an der Stelle
ein, von der er erkannt hatte, daß dort kriegstüchtige Männer waren.
17 Als nun die Männer der Stadt auszogen und gegen Joab kämpften, fielen einige vom
Volk, von den Knechten Davids; dabei starb auch Uria, der Hetiter.
18 Da sandte Joab hin und berichtete David alle Ereignisse des Kampfes. 19 Und er befahl dem Boten und sagte: Wenn du damit fertig bist, alle Ereignisse des Kampfes dem
König zu melden, 20 und wenn dann der Zorn des Königs aufsteigt und er zu dir sagt:
Warum seid ihr so nah an die Stadt herangerückt, um zu kämpfen? Habt ihr nicht erkannt, daß sie von der Mauer herab schießen würden? 21 Wer hat denn Abimelech, den
Sohn Jerubbeschets, erschlagen? Warf nicht eine Frau den oberen Mühlstein von der
Mauer auf ihn herab, daß er in Tebez starb? Wozu seid ihr so nah an die Mauer herangerückt? - dann sollst du sagen: Auch dein Knecht Uria, der Hetiter, ist tot.
22 Und der Bote ging hin. Und er kam und berichtete David alles, was Joab ihm aufgetragen hatte. 23 Und der Bote sagte zu David: Da die Männer uns überlegen waren, zogen
sie gegen uns aufs freie Feld heraus; wir aber blieben an ihnen bis zum Eingang des Tores. 24 Da schossen die Schützen von der Mauer herab auf deine Knechte, und es starben
einige von den Knechten des Königs; und auch dein Knecht Uria, der Hetiter, ist tot.
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25 Da sagte David zu dem Boten: So sollst du zu Joab sagen: Laß diese Sache nicht so
schlimm sein in deinen Augen! Denn das Schwert frißt bald so, bald so. Führe deinen
Kampf gegen die Stadt entschlossen fort und reiße sie nieder! So ermutige ihn!
26 Und als Urias Frau hörte, daß Uria, ihr Mann, tot war, hielt sie die Totenklage um
ihren Gatten.
27 Als aber die Trauerzeit vorüber war, sandte David hin und nahm sie in sein Haus
auf. Und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn.
In den Augen des HERRN aber war die Sache böse, die David getan hatte.
12,1 Und der HERR sandte Nathan zu David. Und er kam zu ihm und sagte zu ihm: Zwei
Männer waren in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. 2 Der Reiche hatte
Schafe und Rinder in großer Menge. 3 Der Arme hatte aber nichts als nur ein einziges
kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und er ernährte es, und es wurde groß bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Von seinem Bissen aß es, aus seinem Becher trank es, und in
seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter. 4 Da kam ein Besucher zu dem
reichen Mann; dem aber tat es leid, ein Tier von seinen Schafen und von seinen Rindern
zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Da nahm
er das Lamm des armen Mannes und richtete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen
war.
5 Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann, und er sagte zu Nathan: So
wahr der HERR lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes. 6 Das Lamm
aber soll er vierfach erstatten, dafür daß er diese Sache getan hat, und weil es ihm um
den Armen nicht leid getan hat.
7 Da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann! So spricht der HERR, der Gott Israels:
Ich habe dich zum König über Israel gesalbt, und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet, 8 und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in
deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn es zu wenig
war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. 9 Warum hast du das Wort des
HERRN verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uria, den Hetiter, hast
du mit dem Schwert erschlagen, und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn
selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammon. 10 Nun denn, so soll
das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen, dafür daß du mich verachtet und
die Frau Urias, des Hetiters, genommen hast, damit sie deine Frau sei. 11 So spricht der
HERR: Siehe, ich lasse aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erstehen und nehme
deine Frauen vor deinen Augen weg und gebe sie deinem Nächsten, daß er bei deinen
Frauen liegt vor den Augen dieser Sonne! 12 Denn du, du hast es im Verborgenen getan;
ich aber, ich werde dies tun vor ganz Israel und vor der Sonne!
13 Da sagte David zu Nathan: Ich habe gegen den HERRN gesündigt.
Und Nathan sagte zu David: So hat auch der HERR deine Sünde hinweggetan, du wirst
nicht sterben. 14 Nur weil du den Feinden des HERRN durch diese Sache Anlaß zur Lästerung gegeben hast, muß auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben.
15 Und Nathan ging in sein Haus zurück.
Und der HERR schlug das Kind, das Urias Frau dem David geboren hatte, und es wurde
schwer krank.
16 Und David suchte Gott um des Jungen willen. Und David fastete lange. Und wenn er
hineinkam, lag er die Nacht über auf der Erde.
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17 Und die Ältesten seines Hauses machten sich zu ihm auf, um ihn von der Erde aufzurichten. Aber er wollte nicht und aß kein Brot mit ihnen.
18 Und es geschah am siebten Tag, da starb das Kind.
Und die Knechte Davids fürchteten sich, ihm zu berichten, daß das Kind tot sei, denn
sie sagten sich: Siehe, als das Kind noch am Leben war, haben wir zu ihm geredet, und er
hat nicht auf unsere Stimme gehört: Wie könnten wir jetzt zu ihm sagen: Das Kind ist
tot? Er würde Unheil anrichten.
19 Und David sah, daß seine Knechte miteinander flüsterten. Da merkte David, daß das
Kind tot war. Und David sagte zu seinen Knechten: Ist das Kind tot?
Sie sagten: Es ist tot.
20 Da stand David von der Erde auf und wusch sich und salbte sich und wechselte seine Kleider und ging ins Haus des HERRN und warf sich vor ihm nieder. Dann kam er in
sein Haus zurück und verlangte zu essen, und man setzte ihm Brot vor, und er aß.
21 Da sagten seine Knechte zu ihm: Was ist das für eine Sache, die du tust? Als das
Kind lebte, hast du um seinetwillen gefastet und geweint, sobald aber das Kind gestorben war, bist du aufgestanden und hast gegessen!
22 Da sagte er: Als das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich mir sagte: Wer weiß, vielleicht wird der HERR mir gnädig sein, und das Kind bleibt am Leben.
23 Jetzt aber, da es tot ist, wozu sollte ich denn fasten? Kann ich es etwa noch zurückbringen? Ich gehe einmal zu ihm, aber es wird nicht zu mir zurückkehren.
24 Und David tröstete seine Frau Batseba.
Und er ging zu ihr ein und lag bei ihr. Und sie gebar einen Sohn, und er gab ihm den
Namen Salomo. Und der HERR liebte ihn. 25 Und er sandte durch den Propheten Nathan
hin; und der gab ihm den Namen Jedidja um des HERRN willen.
26 Und Joab kämpfte gegen die Stadt Rabba der Söhne Ammon und nahm die Königsstadt ein (Und Joab schlug Rabba und zerstörte es).
27 Und Joab sandte Boten zu David und ließ ihm sagen: Ich habe gegen Rabba gekämpft und auch die Wasserstadt eingenommen. 28 Und nun sammle den Rest des
Kriegsvolkes und belagere die Stadt und nimm sie ein, damit nicht ich es bin, der die
Stadt einnimmt, und nicht mein Name über ihr ausgerufen wird!
29 Da sammelte David alles Kriegsvolk und zog nach Rabba, und er kämpfte gegen es
und nahm es ein. 30 Und er (David) nahm ihrem König die Krone von seinem Haupt. Ihr
Gewicht war (Und er fand sie) ein Talent Gold (Goldtalent schwer), und ein kostbarer
Stein (Edelstein) war an ihr. Und sie kam auf das Haupt Davids. Und das Plündergut der
Stadt brachte er in großer Menge hinaus (Und er brachte eine große Menge Beute aus
der Stadt heraus). 31 Das Volk aber, das darin war, führte (holte) er heraus und stellte es
an die Steinsäge, an die eisernen Pickel und an die eisernen Beile und ließ sie als Sklaven
an den Ziegelformen arbeiten.
Und so machte er (David) es mit allen Städten der Söhne Ammon.
Und David und das ganze Volk kehrten nach Jerusalem zurück.
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Amnons Schandtat an Tamar - Absaloms Rache - Absaloms Flucht
- Jerusalem, Baalhazor, Geschur 2. Samuel 13,1-39:
1 Und es geschah danach: Absalom, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester, ihr
Name war Tamar.
Und Amnon, der Sohn Davids, liebte sie. 2 Und es war dem Amnon wehe um seiner
Schwester Tamar willen, bis daß er sich krank fühlte. Denn sie war eine Jungfrau, und es
war in den Augen Amnons unmöglich, ihr irgend etwas anzutun.
3 Und Amnon hatte einen Freund, sein Name war Jonadab, der Sohn des Schimea, des
Bruders Davids. Jonadab aber war ein sehr kluger Mann. 4 Der sagte zu ihm: Warum bist
du Morgen für Morgen so elend, Königssohn? Willst du es mir nicht mitteilen?
Amnon sagte zu ihm: Ich liebe Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom.
5 Da sagte Jonadab zu ihm: Leg dich auf dein Lager und stell dich krank! Und kommt
dein Vater, um nach dir zu sehen, dann sag zu ihm: Es soll doch meine Schwester Tamar
kommen und mir Krankenkost bringen! Sie sollte vor meinen Augen die Krankenkost
zubereiten, damit ich es sehen kann. Dann würde ich aus ihrer Hand essen.
6 Und Amnon legte sich hin und stellte sich krank. Und als der König kam, um nach ihm
zu sehen, sagte Amnon zum König: Es soll doch meine Schwester Tamar kommen und
vor meinen Augen zwei Kuchen zubereiten, damit ich aus ihrer Hand Krankenkost esse!
7 Da sandte David zu Tamar ins Haus und ließ ihr sagen: Geh doch ins Haus deines
Bruders Amnon und bereite ihm Krankenkost!
8 Und Tamar ging ins Haus ihres Bruders Amnon, während er im Bett lag, und sie
nahm den Teig und knetete ihn und bereitete Kuchen vor seinen Augen zu und backte
die Kuchen. 9 Und sie nahm die Pfanne und schüttete sie vor ihm aus.
Er aber weigerte sich zu essen. Und Amnon sagte: Laßt jedermann von mir hinausgehen! Und jedermann ging von ihm hinaus.
10 Da sagte Amnon zu Tamar: Bring die Krankenkost in die innere Kammer, damit ich
aus deiner Hand esse! Und Tamar nahm die Kuchen, die sie zubereitet hatte, und brachte
sie ihrem Bruder Amnon in die innere Kammer. 11 Als sie ihm aber etwas zu essen hinreichte, packte er sie und sagte zu ihr: Komm, liege bei mir, meine Schwester!
12 Sie aber sagte zu ihm: Nicht doch, mein Bruder! Tu mir keine Gewalt an, denn so
handelt man nicht in Israel! Tu doch diese Schandtat nicht! 13 Und ich, wohin sollte ich
meine Schmach tragen? Du aber, du würdest sein wie einer der Schändlichen in Israel.
Und nun rede doch zum König, denn er wird mich dir nicht vorenthalten!
14 Er aber wollte nicht auf ihre Stimme hören. Und er überwältigte sie und tat ihr Gewalt an und lag bei ihr. 15 Dann aber haßte Amnon sie mit sehr großem Haß. Ja, der Haß,
mit dem er sie haßte, war größer als die Liebe, mit der er sie geliebt hatte. Und Amnon
sagte zu ihr: Steh auf, geh weg!
16 Sie aber sagte zu ihm: Nicht doch, mein Bruder! Denn dieses Unrecht ist noch größer als das andere, das du mir angetan hast, wenn du mich jetzt wegjagst.
Aber er wollte nicht auf sie hören. 17 Und er rief seinen Burschen, seinen Diener, und
sagte: Jagt die da weg, fort von mir, nach draußen, und verriegele die Tür hinter ihr!
18 Sie trug aber einen bunten Leibrock. Denn mit solchen Gewändern kleideten sich
die Töchter des Königs, die noch Jungfrauen waren.
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Und sein Diener brachte sie hinaus und verriegelte die Tür hinter ihr.
19 Da nahm Tamar Asche, streute sie auf ihren Kopf und zerriß den bunten Leibrock,
den sie anhatte, und sie legte ihre Hand auf ihren Kopf und lief schreiend davon.
20 Und ihr Bruder Absalom sagte zu ihr: War dein Bruder Amnon mit dir zusammen?
Nun denn, meine Schwester, schweig still! Er ist dein Bruder. Nimm dir diese Sache nicht
so zu Herzen!
Da blieb Tamar, und zwar einsam, im Haus ihres Bruders Absalom.
21 Als der König David alle diese Dinge hörte, wurde er sehr zornig.
22 Absalom aber redete mit Amnon weder Böses noch Gutes. Denn Absalom haßte
Amnon deshalb, weil er seiner Schwester Tamar Gewalt angetan hatte.
23 Und es geschah nach einer Zeit von zwei Jahren, da hatte Absalom Schafscherer in
Baalhazor, das bei Ephraim liegt, und Absalom lud alle Söhne des Königs ein. 24 Und
Absalom kam zum König und sagte: Sieh doch, dein Knecht hat die Schafscherer! Der
König und seine Knechte mögen doch mit deinem Knecht gehen!
25 Aber der König sagte zu Absalom: Nein, mein Sohn! Wir können doch nicht alle zusammen hingehen. Wir wollen dir nicht zur Last fallen.
Und er drängte ihn;
aber er wollte nicht gehen, sondern segnete ihn zum Abschied.
26 Da sagte Absalom: Wenn nicht, dann mag doch wenigstens mein Bruder Amnon mit
uns gehen!
Der König sagte zu ihm: Wozu soll er mit dir gehen?
27 Absalom aber drängte ihn.
Da schickte er Amnon und alle anderen Söhne des Königs mit ihm.
28 Und Absalom befahl seinen Dienern: Seht doch zu, wenn Amnons Herz vom Wein
fröhlich wird und ich zu euch sage: Erschlagt Amnon! - dann tötet ihn! Fürchtet euch
nicht! Ist es nicht so, daß ich es euch befohlen habe? Seid stark und zeigt euch als tapfere
Männer!
29 Und die Diener Absaloms machten es mit Amnon so, wie Absalom es befohlen hatte.
Da sprangen alle Söhne des Königs auf, und sie stiegen jeder auf sein Maultier und flohen.
30 Und es geschah, während sie noch auf dem Weg waren, kam das Gerücht zu David:
Absalom hat alle Söhne des Königs erschlagen, und nicht einer von ihnen ist übriggeblieben.
31 Da stand der König auf und zerriß seine Kleider und legte sich auf die Erde, und alle
seine Knechte standen mit zerrissenen Kleidern um ihn herum.
32 Da ergriff Jonadab, der Sohn Schimeas, des Bruders Davids, das Wort und sagte:
Mein Herr glaube nicht, daß man all die jungen Männer, die Söhne des Königs, getötet
hat, sondern Amnon allein ist tot. Denn auf Absaloms Mund lag das als finsterer Entschluß von dem Tag an, da er seiner Schwester Tamar Gewalt angetan hatte. 33 Und nun
nehme mein Herr, der König, die Sache nicht so zu Herzen, daß er glaube, alle Söhne des
Königs seien tot, sondern Amnon allein ist tot!
34 Und Absalom floh.
Als nun der Diener, der Turmwächter, seine Augen erhob und sah, siehe, da kam viel
Volk vom Weg hinter ihm, von der Seite des Berges.
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35 Da sagte Jonadab zum König: Siehe, die Söhne des Königs kommen! Wie dein Knecht
gesagt hat, so ist es geschehen.
36 Und es geschah, als er zu Ende geredet hatte, siehe, da kamen die Söhne des Königs
und erhoben ihre Stimme und weinten. Und auch der König und all seine Knechte brachen in ein sehr großes Weinen aus.
37 Absalom aber war geflohen und ging zu Talmai, dem Sohn Ammihuds, dem König
von Geschur.
Und David trauerte um seinen Sohn alle Tage.
38 Absalom aber war geflohen und nach Geschur gegangen. Dort blieb er drei Jahre.
39 Seine Flucht hielt den König David davon ab, gegen Absalom auszuziehen; vielmehr
tröstete er sich über Amnon, daß er tot war.

Joabs Eintreten für Absalom - Absaloms Rückkehr und Begnadigung
- von Geschur nach Jerusalem 2. Samuel 14,1-33:
1 Als nun Joab, der Sohn der Zeruja, erkannte, daß das Herz des Königs auf Absalom
gerichtet war, 2 da sandte Joab nach Tekoa und ließ von dort eine kluge Frau holen und
sagte zu ihr: Stell dich doch wie eine Trauernde und zieh Trauerkleider an und salbe
dich nicht mit Öl und benimm dich wie eine Frau, die schon viele Tage über einen Toten
trauert! 3 Geh dann zum König hinein und rede zu ihm nach folgendem Wort! Und Joab
legte ihr die Worte in den Mund.
4 Und die Frau aus Tekoa kam zum König. Und sie fiel auf ihr Gesicht zur Erde und
warf sich nieder und sagte: Hilf, o König!
5 Und der König sprach zu ihr: Was fehlt dir?
Da sagte sie: Ach, ich bin eine Witwe, und mein Mann ist gestorben. 6 Und deine Magd
hatte zwei Söhne, und sie rauften sich beide auf dem Feld, und da kein Retter zwischen
ihnen war, schlug der eine den andern nieder und tötete ihn. 7 Und siehe, die ganze Sippe ist gegen deine Magd aufgestanden, und sie sagen: Gib den heraus, der seinen Bruder
erschlagen hat, damit wir ihn töten für die Seele seines Bruders, den er umgebracht hat,
daß wir so auch den Erben ausrotten! Und so wollen sie meine Kohle auslöschen, die mir
übriggeblieben ist, um meinem Mann weder Namen noch Nachkommen auf der Fläche
des Erdbodens zu lassen.
8 Da sagte der König zu der Frau: Geh in dein Haus! Ich selbst werde deinetwegen Befehl geben.
9 Und die Frau aus Tekoa sagte zum König: Auf mir, mein Herr und König, und auf dem
Haus meines Vaters wird nun die Schuld liegen; der König aber und sein Thron werden
schuldlos sein!
10 Da sagte der König: Wer gegen dich redet, den bring zu mir! Er soll dich künftig
nicht mehr antasten.
11 Sie aber sagte: Der König gedenke doch des HERRN, deines Gottes, damit der Bluträcher nicht noch mehr Verderben anrichtet und man meinen Sohn nicht ausrottet!
Und er sagte: So wahr der HERR lebt, wenn von den Haaren deines Sohnes eines auf
die Erde fällt!
12 Und die Frau sagte: Laß doch deine Magd ein Wort zu meinem Herrn, dem König,
reden!
- Seite 134 -

Er sagte: Rede!
13 Da sagte die Frau: Und warum beabsichtigst du so etwas gegen das Volk Gottes?
Denn da der König dieses Wort geredet hat, ist er einem Schuldbeladenen gleich, indem
der König den von ihm Verstoßenen nicht zurückkehren läßt. 14 Denn sterben müssen
wir und sind wie Wasser, das auf die Erde geschüttet wird und das man nicht wieder
sammeln kann. Aber Gott will nicht das Leben wegnehmen, sondern er hat die Absicht,
daß der Verstoßene nicht auch von ihm weg verstoßen bleibt. 15 Nun denn, daß ich gekommen bin, um dieses Wort zu dem König, meinem Herrn, zu reden, geschah, weil das
Volk mich in Furcht versetzt hat. Da sagte sich deine Magd: Ich will doch zum König reden, vielleicht wird der König das Wort seiner Sklavin tun. 16 Denn der König wird darauf hören, um seine Sklavin aus der Faust des Mannes zu erretten, der mich samt meinem Sohn aus dem Erbteil Gottes ausrotten will. 17 Und deine Magd sagte sich: Das Wort
meines Herrn, des Königs, möge doch zur Beruhigung für mich sein. Denn wie der Engel
Gottes, so ist mein Herr, der König, um das Gute und das Böse anzuhören. Und der HERR,
dein Gott, sei mit dir!
18 Da antwortete der König und sagte zu der Frau: Verschweige mir doch ja nichts von
dem, wonach ich dich jetzt frage!
Die Frau sagte: Mein Herr, der König, möge doch reden!
19 Der König sagte: Ist in alledem die Hand Joabs mit dir?
Da antwortete die Frau und sagte: So wahr deine Seele lebt, mein Herr und König,
wenn jemand nach rechts oder nach links ausweichen kann vor allem, was mein Herr,
der König redet! Ja, dein Knecht Joab, er hat mir Befehl gegeben, und er hat deiner Magd
all diese Worte in den Mund gelegt. 20 Um der Sache ein anderes Gesicht zu geben, hat
dein Knecht Joab dieses Wort ausgemacht. Aber mein Herr ist weise, gleich der Weisheit
des Engels Gottes, daß er alles erkennt, was auf Erden geschieht.
21 Und der König sagte zu Joab: Siehe doch, ich tue diese deine Sache. So geh nun hin,
laß den Jungen, den Absalom, zurückkehren!
22 Da fiel Joab auf sein Angesicht zur Erde und warf sich nieder und segnete den König.
Und Joab sagte: Heute erkennt dein Knecht, daß ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, mein Herr und König, da der König das Wort seines Knechtes getan hat.
23 Und Joab machte sich auf und ging nach Geschur und brachte Absalom nach Jerusalem zurück.
24 Aber der König sagte: Er soll sich zu seinem Haus wenden, mein Angesicht soll er
nicht sehen.
Da wandte sich Absalom zu seinem Haus, und das Angesicht des Königs sah er nicht.
25 In ganz Israel aber gab es keinen Mann so schön wie Absalom und so sehr zu rühmen. Von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel war kein Makel an ihm. 26 Und wenn er
sein Haupt scheren ließ - es geschah nämlich am Ende jedes Jahres, daß er es scheren
ließ, denn es war ihm zu schwer, so ließ er es scheren, dann wog sein Haupthaar zweihundert Schekel nach königlichem Gewicht.
27 Und dem Absalom wurden drei Söhne geboren und eine Tochter, ihr Name war
Tamar. Sie war eine Frau von schönem Aussehen.
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28 Und Absalom wohnte in Jerusalem zwei volle Jahre und hatte das Angesicht des Königs noch nicht gesehen.
29 Da sandte Absalom zu Joab, um ihn zum König zu schicken, aber er wollte nicht zu
ihm kommen.
Und er sandte noch ein zweites Mal, aber er wollte wieder nicht kommen.
30 Da sagte er zu seinen Knechten: Seht, das Feld Joabs ist an meiner Seite. Er hat dort
Gerste. Geht hin und steckt es in Brand!
Und die Knechte Absaloms steckten das Feld in Brand.
31 Da machte Joab sich auf und kam zu Absalom ins Haus und sagte zu ihm: Warum
haben deine Knechte das Feld, das mir gehört, in Brand gesteckt?
32 Und Absalom sagte zu Joab: Siehe, ich hatte zu dir geschickt und dir sagen lassen:
Komm her, ich will dich zum König schicken, um ihm zu sagen: Wozu bin ich von Geschur hergekommen? Besser wäre es für mich, ich wäre noch dort. Jetzt aber will ich das
Angesicht des Königs sehen. Und wenn es an mir eine Schuld gibt, dann soll er mich töten.
33 Da begab sich Joab zum König und berichtete es ihm.
Und er rief Absalom.
Der kam zum König und warf sich vor ihm nieder und fiel auf sein Angesicht zur Erde
nieder vor dem König, und der König küßte Absalom.

Absaloms Aufstand gegen David
- um 987 vor Christus in Hebron 2. Samuel 15,1-12:
1 Und es geschah danach, da schaffte sich Absalom Wagen und Pferde an und fünfzig
Mann, die vor ihm herliefen. 2 Und frühmorgens machte Absalom sich auf und stellte
sich an den Rand des Weges zum Tor. Und es geschah: Jeden Mann, der einen Rechtsstreit hatte und zum König kam, um eine Rechtsentscheidung zu suchen, den rief Absalom an und sagte: Aus welcher Stadt bist du?
Und sagte der: Dein Knecht ist aus einem der Stämme Israels! 3 dann sagte Absalom zu ihm: Siehe, deine Anliegen sind gut und recht; aber du hast
beim König niemanden, der dich anhört. 4 Dann sagte Absalom weiter: Würde man mich
doch als Richter im Land einsetzen! Bei mir würde jedermann Eingang finden, der einen
Rechtsstreit hat und Rechtsentscheidung sucht; ich würde ihn gerecht sprechen!
5 Und es geschah, wenn jemand sich ihm näherte, um sich vor ihm niederzuwerfen,
dann streckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küßte ihn.
6 Und Absalom handelte auf diese Weise an allen Israeliten, die zum König kamen, um
eine Rechtsentscheidung zu suchen.
So stahl Absalom das Herz der Männer von Israel.
7 Und es geschah am Ende der vierzig Jahre, da sagte Absalom zum König: Laß mich
doch hingehen und in Hebron mein Gelübde erfüllen, das ich dem HERRN gelobt habe. 8
Denn als ich in Geschur in Aram wohnte, tat dein Knecht ein Gelübde und sagte: Wenn
der HERR mich wirklich nach Jerusalem zurückbringt, dann will ich dem HERRN dienen!
9 Da sagte der König zu ihm: Geh hin in Frieden!
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Und er machte sich auf und ging nach Hebron. 10 Und Absalom sandte Geheimboten in
alle Stämme Israels und ließ sagen: Sobald ihr den Schall des Horns hört, sollt ihr rufen:
Absalom ist König in Hebron!
11 Und mit Absalom gingen zweihundert Mann aus Jerusalem. Sie waren eingeladen
worden und gingen in ihrer Arglosigkeit mit; und sie hatten nichts von der ganzen Sache
erkannt.
12 Auch sandte Absalom hin und ließ den Giloniter Ahitofel kommen, den Ratgeber
Davids, aus seiner Stadt, aus Gilo, als er bereits die Opfer schlachtete.
So wurde die Verschwörung stark, und das Volk bei Absalom wurde laufend zahlreicher.

Davids Flucht aus Jerusalem - Ziba verleumdet Mefiboschet – Schimi
verflucht David
- von Jerusalem zum Jordan und weiter nach Mahanajim 2. Samuel 15,13 - 16,14:
13 Und ein Bote kam zu David und sagte: Das Herz der Männer von Israel steht hinter
Absalom.
14 Da sagte David zu all seinen Knechten, die bei ihm in Jerusalem waren: Macht euch
auf und laßt uns fliehen! Denn sonst gibt es für uns kein Entkommen vor Absalom. Beeilt
euch wegzukommen, damit er nicht eilends kommt und uns noch einholt und das Unheil
über uns bringt und die Stadt mit der Schärfe des Schwertes schlägt!
15 Da sagten die Knechte des Königs zum König: Ganz wie mein Herr, der König, entscheidet - siehe, wir sind deine Knechte!
16 So zog denn der König hinaus und sein ganzes Haus in seinem Gefolge.
Und der König ließ zehn Nebenfrauen zurück, das Haus zu hüten.
17 Als nun der König hinausgezogen war und alles Volk in seinem Gefolge, machten sie
halt beim letzten Haus. 18 Und alle seine Knechte zogen an seiner Seite vorüber, und
zwar alle Kreter und alle Pleter und alle Gatiter, sechshundert Mann, die aus Gat in seinem Gefolge gekommen waren, zogen vor dem König vorüber.
19 Da sagte der König zu dem Gatiter Ittai: Warum willst auch du mit uns gehen? Kehr
um und bleib bei dem König, denn du bist ein Fremder, ja, du mußtest sogar aus deinem
Heimatort in die Verbannung gehen. 20 Gestern bist du gekommen, und heute sollte ich
dich aufjagen, mit uns zu gehen? Ich aber muß gehen, wohin ich eben gehe. Kehr um und
führe deine Brüder zurück! Güte und Treue seien mit dir!
21 Aber Ittai antwortete dem König und sagte: So wahr der HERR lebt und mein Herr,
der König, lebt, wahrlich, an dem Ort, wo mein Herr, der König, sein wird, sei es zum Tod,
sei es zum Leben, nur dort wird dein Knecht sein!
22 Da sagte David zu Ittai: Komm und zieh vorüber!
Und Ittai, der Gatiter, zog vorüber mit allen seinen Männern und dem ganzen Troß, der
bei ihm war.
23 Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme, während das ganze Kriegsvolk vorüberging. Dann ging der König über den Bach Kidron, und das ganze Kriegsvolk zog hinüber auf dem Weg zur Wüste hin.
24 Und siehe, auch Zadok war da und mit ihm alle Leviten; die trugen die Lade des
Bundes Gottes. Und sie stellten die Lade Gottes hin, und Abjatar brachte Brandopfer dar,
bis das ganze Kriegsvolk aus der Stadt vollständig hinübergezogen war.
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25 Und der König sagte zu Zadok: Bring die Lade Gottes in die Stadt zurück! Wenn ich
Gunst finde in den Augen des HERRN, dann wird er mich zurückbringen und mich ihn
und seine Stätte wiedersehen lassen. 26 Wenn er aber so spricht: Ich habe kein Gefallen
an dir - hier bin ich, er mag mit mir tun, wie es gut ist in seinen Augen! 27 Und der König
sagte zum Priester Zadok: Siehst du das ein? Kehre in Frieden in die Stadt zurück und
dein Sohn Ahimaaz und Jonatan, der Sohn Abjatars, eure beiden Söhne, mit euch. 28
Seht, ich will an den Übergängen in der Wüste warten, bis ein Wort von euch kommt, mir
Nachricht zu geben.
29 So brachten Zadok und Abjatar die Lade Gottes nach Jerusalem zurück, und sie blieben dort.
30 David aber ging die Anhöhe der Olivenbäume hinauf und weinte im Gehen; und sein
Haupt war verhüllt, und er ging barfuß. Und alles Volk, das bei ihm war, sie hatten jeder
sein Haupt verhüllt und gingen unter ständigem Weinen hinauf.
31 Und man berichtete David: Ahitofel ist unter den Verschwörern bei Absalom.
Da sagte David: Mach doch, HERR, den Rat Ahitofels zur Torheit!
32 Und es geschah, als David auf den Gipfel gekommen war, wo man sich vor Gott niederwirft, siehe, da kam ihm der Arkiter Huschai entgegen mit zerrissenem Leibrock und
Erde auf seinem Kopf.
33 Und David sagte zu ihm: Wenn du mit mir weiterziehst, dann wirst du mir zur Last
werden. 34 Wenn du aber in die Stadt zurückkehrst und zu Absalom sagst: Dein Knecht,
o König, will ich sein; früher war ich der Knecht deines Vaters, jetzt aber will ich dein
Knecht sein! - dann kannst du mir den Rat Ahitofels zunichte machen. 35 Und sind dort
nicht die Priester Zadok und Abjatar bei dir? Und es soll geschehen, alles, was du aus
dem Haus des Königs hörst, sollst du den Priestern Zadok und Abjatar mitteilen. 36 Siehe, ihre beiden Söhne sind dort bei ihnen, Ahimaaz, der Sohn des Zadok, und Jonatan, der
Sohn des Abjatar. So sendet mir durch sie alles, was ihr hört!
37 Da begab sich Huschai, der Freund Davids, in die Stadt.
Absalom aber zog gerade in Jerusalem ein.
16,1 Und als David von dem Gipfel ein wenig weitergegangen war, siehe, da kam Ziba,
der Knecht Mefiboschets, ihm entgegen mit einem Paar gesattelter Esel, und auf ihnen
zweihundert Brote und hundert Rosinenkuchen und hundert Früchte vom Sommerobst
und ein Schlauch Wein.
2 Und der König sagte zu Ziba: Was willst du damit?
Ziba sagte: Die Esel sind für das Haus des Königs zum Reiten und das Brot und das
Sommerobst zum Essen für die Burschen und der Wein zum Trinken für den, der in der
Wüste müde wird.
3 Und der König sagte: Und wo ist der Sohn deines Herrn?
Ziba sagte zum König: Siehe, er ist in Jerusalem geblieben, denn er sagte: Heute wird
mir das Haus Israel das Königtum meines Vaters zurückgeben!
4 Da sagte der König zu Ziba: Siehe, dein sei alles, was Mefiboschet gehört!
Ziba sagte: Ich beuge mich nieder. Möge ich Gunst finden in deinen Augen, mein Herr
und König!
5 Und als der König David nach Bahurim kam, siehe, da kam von dort ein Mann von der
Sippe des Hauses Saul heraus, sein Name war Schimi, der Sohn des Gera. Er kam unter
ständigem Fluchen heraus 6 und warf mit Steinen nach David und nach allen Knechten
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des Königs David, obwohl alles Kriegsvolk und alle Helden zu seiner Rechten und zu seiner Linken gingen. 7 Und so schrie Schimi, als er fluchte: Hinaus, hinaus, du Blutmensch,
du Ruchloser! 8 Der HERR hat die ganze Blutschuld am Haus Sauls, an dessen Stelle du
König geworden bist, auf dich zurückgebracht, und der HERR hat das Königtum in die
Hand deines Sohnes Absalom gegeben! Siehe, jetzt bist du in deinem Unglück, denn ein
Blutmensch bist du!
9 Da sagte Abischai, der Sohn der Zeruja, zum König: Warum soll dieser tote Hund
meinem Herrn, dem König, fluchen dürfen? Laß mich doch hinübergehen und ihm den
Kopf abhauen!
10 Aber der König sagte: Was habe ich mit euch zu tun, ihr Söhne der Zeruja? Ja, soll er
doch fluchen! Denn wenn der HERR ihm gesagt hat: Fluche David! - wer darf dann sagen:
Warum tust du das? 11 Und David sagte zu Abischai und zu all seinen Knechten: Siehe,
mein Sohn, der aus meinem Leib hervorgegangen ist, trachtet mir nach dem Leben; wieviel mehr jetzt dieser Benjaminiter! Laßt ihn, mag er fluchen! Denn der HERR hat es ihm
gewiß gesagt. 12 Vielleicht wird der HERR mein Elend ansehen, und der HERR wird mir
Gutes zuwenden anstelle seines Fluchs an diesem Tag.
13 Und David und seine Männer gingen ihres Weges, während Schimi an der Seite des
Berges neben ihm herging, im Gehen fluchte, mit Steinen nach ihm warf, immer neben
ihm her, und ihn mit Erde bewarf.
14 Und der König und alles Volk, das bei ihm war, kamen erschöpft am Wasser an. Dort
erholte er sich wieder.

Absalom in Jerusalem - Absalom verwirft den Rat Ahitofels und hört
auf den Rat Huschais
2. Samuel 16,15 - 17,23:
15 Absalom aber und alles Volk, die Männer von Israel, kamen nach Jerusalem und Ahitofel war bei ihm.
16 Und es geschah, als Huschai, der Arkiter, der Freund Davids, zu Absalom kam, da
sagte Huschai zu Absalom: Es lebe der König! Es lebe der König!
17 Und Absalom sagte zu Huschai: Das ist also deine Liebe zu deinem Freund? Warum
bist du nicht mit deinem Freund gegangen?
18 Und Huschai sagte zu Absalom: Nein, sondern wen der HERR erwählt hat und dieses Volk und alle Männer von Israel, dem will ich angehören, und bei ihm will ich bleiben. 19 Und zum andern, wem sollte ich dienen? Etwa nicht vor seinem Sohn? Wie ich
vor deinem Vater gedient habe, so will ich auch vor dir sein.
20 Und Absalom sagte zu Ahitofel: Gebt einen Rat, was wir tun sollen!
21 Und Ahitofel sagte zu Absalom: Geh zu den Nebenfrauen deines Vaters ein, die er
zurückgelassen hat, das Haus zu hüten! Wenn dann ganz Israel hört, daß du dich bei deinem Vater stinkend gemacht hast, werden die Hände all derer, die mit dir sind, stark
werden.
22 Da schlug man für Absalom das Zelt auf dem Dach auf, und Absalom ging ein zu den
Nebenfrauen seines Vaters vor den Augen von ganz Israel.
23 Der Rat Ahitofels aber, den er in jenen Tagen gab, war, als wenn man das Wort Gottes befragte; so viel galt jeder Rat Ahitofels sowohl bei David als auch bei Absalom.
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17,1 Und Ahitofel sagte zu Absalom: Laß mich doch zwölftausend Mann auswählen
und mich aufmachen und noch diese Nacht David nachjagen! 2 Und ich werde über ihn
kommen, so lange er noch müde ist und schlaffe Hände hat, und ihn in Schrecken versetzen. Dann wird das ganze Kriegsvolk, das bei ihm ist, fliehen, und ich werde den König
allein erschlagen. 3 So werde ich das ganze Volk zu dir zurückbringen. Soviel wie die
Rückkehr der Gesamtheit bedeutet der Mann, den du suchst: Das ganze Volk wird Frieden haben.
4 Und das Wort war recht in den Augen Absaloms und in den Augen aller Ältesten von
Israel.
5 Und Absalom sagte: Ruf doch auch Huschai, den Arkiter, damit wir hören, was auch
er zu sagen hat!
6 Da kam Huschai zu Absalom.
Und Absalom sagte zu ihm: Solch ein Wort hat Ahitofel geredet. Sollen wir sein Wort
ausführen? Wenn nicht, dann rede du!
7 Da sagte Huschai zu Absalom: Nicht gut ist der Rat, den Ahitofel diesmal gegeben hat.
8 Und Huschai sagte weiter: Du kennst ja selbst deinen Vater und seine Männer: Helden
sind sie und voll erbitterten Mutes wie eine Bärin auf dem Feld, der man die Jungen geraubt hat. Und dein Vater ist ein Kriegsmann; er wird das Volk nicht übernachten lassen.
9 Siehe, er hat sich jetzt in irgendeinem Loch oder sonst an einem Ort versteckt. Und es
wird geschehen, wenn zu Anfang einige von ihnen fallen, so wird jeder, der es hört, sagen: Das Volk, das Absalom nachfolgt, hat eine Niederlage erlitten! 10 Dann würde jeder
- mag er auch ein tapferer Mann sein, dessen Herz wie ein Löwenherz ist - ganz sicher
verzagen. Denn ganz Israel hat erkannt, daß dein Vater ein Held ist und die, die bei ihm
sind, tapfere Männer. 11 Vielmehr rate ich: Ganz Israel soll sich zu dir versammeln, von
Dan bis Beerscheba, so zahlreich wie der Sand, der am Meer ist, und du selber mußt mit
in den Kampf ziehen. 12 Kommen wir dann zu ihm an einen der Orte, wo immer er sich
auch befinden mag, so werden wir uns auf ihn niederlassen, wie der Tau auf den Erdboden fällt. Dann wird von ihm und von all den Männern, die bei ihm sind, auch nicht einer
übrigbleiben. 13 Und wenn er sich in eine Stadt zurückzieht, dann soll ganz Israel Seile
an jene Stadt heranschaffen, und wir schleppen sie ins Flußtal, bis dort auch nicht ein
Steinchen von ihr mehr gefunden wird.
14 Da sagten Absalom und alle Männer von Israel: Der Rat Huschais, des Arkiters, ist
besser als der Rat Ahitofels. Der HERR aber hatte es so angeordnet, um den guten Rat
Ahitofels zunichte zu machen, damit der HERR das Unheil über Absalom brächte.
15 Und Huschai sagte zu den Priestern Zadok und Abjatar: So und so hat Ahitofel dem
Absalom und den Ältesten von Israel geraten, und so und so habe ich selbst geraten. 16
So sendet nun eilends hin und berichtet David und sagt: Übernachte nicht diese Nacht
bei den Übergängen in der Wüste, sondern geh auf jeden Fall hinüber, damit nicht der
König und das ganze Kriegsvolk, das bei ihm ist, verschlungen wird!
17 Jonatan aber und Ahimaaz standen bei Enrogel.
Und als die Magd hinging und ihnen berichtete, da gingen sie ihrerseits hin und berichteten dem König David. Denn sie durften sich nicht sehen lassen und vermieden es darum, in die Stadt zu kommen.
18 Ein junger Mann aber sah sie und berichtete es Absalom.
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Da gingen die beiden eilends fort und kamen in das Haus eines Mannes in Bahurim; der
hatte einen Brunnen in seinem Hof, dort stiegen sie hinein.
19 Da nahm die Frau eine Decke und breitete sie über die Brunnenöffnung und streute
Getreidekörner darüber aus, so daß man nichts erkennen konnte.
20 Und die Knechte Absaloms kamen zu der Frau ins Haus und sagten: Wo sind Ahimaaz und Jonatan?
Da sagte die Frau zu ihnen: Sie sind von hier zum Wasser weitergegangen.
Da suchten sie dort, aber sie fanden sie nicht und kehrten nach Jerusalem zurück.
21 Und es geschah, nachdem sie weggegangen waren, stiegen die beiden aus dem
Brunnen herauf und gingen hin und berichteten dem König David. Und sie sagten zu David: Macht euch auf und geht eilends über das Wasser, denn so hat Ahitofel gegen euch
geraten!
22 Da machte sich David auf und das ganze Volk, das bei ihm war, und sie gingen über
den Jordan. Bis der Morgen hell wurde, fehlte auch nicht einer, der nicht über den Jordan
gegangen wäre.
23 Als aber Ahitofel sah, daß sein Rat nicht ausgeführt worden war, sattelte er den Esel
und machte sich auf und ging in sein Haus, in seine Stadt; und er bestellte sein Haus und
erhängte sich. Und er starb und wurde im Grab seines Vaters begraben.

Davids Entscheidungskampf gegen Absalom - Absaloms Niederlage und
Tod - Davids Trauer um Absalom - Joabs Vorwürfe gegen David
- im Wald Ephraim 2. Samuel 17,24 - 19,9:
24 Und David kam nach Mahanajim.
Absalom aber ging über den Jordan, er und alle Männer von Israel mit ihm.
25 Und Absalom hatte Amasa an Joabs Stelle über das Heer eingesetzt. Amasa war aber
der Sohn eines Mannes, dessen Name Jitra war, des Israeliten, der zu Abigal eingegangen
war, der Tochter des Nahasch, einer Schwester der Zeruja, der Mutter Joabs.
26 Und Israel und Absalom lagerten sich im Land Gilead.
27 Und es geschah, als David nach Mahanajim gekommen war, da kamen Schobi, der
Sohn des Nahasch, aus Rabba, der Stadt der Söhne Ammon, und Machir, der Sohn Ammiels, aus Lodabar, und Barsillai, der Gileaditer, aus Roglim. 28 Betten und Becken und
Töpfergefäße, Weizen und Gerste und Mehl, geröstete Körner und Bohnen und Linsen
und Geröstetes 29 und Honig und Rahm und Schafe und Kuhkäse brachten sie zu David
und zu dem Kriegsvolk, das bei ihm war, zum Essen. Denn sie sagten sich: Das Volk ist
hungrig und erschöpft und durstig in der Wüste.
18,1 Und David musterte das Kriegsvolk, das bei ihm war, und setzte über sie Oberste
über Tausend und Oberste über Hundert ein.
2 Und David sandte das Volk aus: ein Drittel unter Joab, ein Drittel unter Abischai, dem
Sohn der Zeruja, dem Bruder Joabs, und ein Drittel unter Ittai, dem Gatiter. Und der König sagte zu dem Kriegsvolk: Auch ich will mit euch ausziehen!
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3 Das Kriegsvolk aber sagte: Du sollst nicht mit ausziehen. Denn wenn wir fliehen müssen, werden sie sich um uns keine Mühe machen. Selbst wenn die Hälfte von uns stirbt,
werden sie sich um uns keine Mühe machen. Denn du bist wie zehntausend von uns.
Darum ist es jetzt besser, wenn du uns von der Stadt aus zur Hilfe wirst.
4 Da sagte der König zu ihnen: Was gut ist in euren Augen, will ich tun. Und der König
stellte sich an die Seite des Tores, und das ganze Kriegsvolk zog aus zu je hundert und je
tausend.
5 Und der König befahl Joab und Abischai und Ittai: Geht mir schonend um mit dem
Jungen, mit Absalom!
Und das ganze Kriegsvolk hörte es, als der König allen Obersten wegen Absalom Befehl
gab. 6 Und das Kriegsvolk zog aus ins Feld, Israel entgegen; und der Kampf entspann sich
im Wald Ephraim. 7 Dort wurde das Kriegsvolk Israels vor den Knechten Davids geschlagen, und die Niederlage war dort groß an jenem Tag: 20000 Mann. 8 Und der
Kampf breitete sich dort aus über das ganze Land. Und der Wald fraß mehr vom Volk, als
das Schwert gefressen hatte an jenem Tag.
9 Und Absalom geriet vor die Knechte Davids. Absalom ritt aber auf einem Maultier.
Und das Maultier kam unter die verschlungenen Zweige einer großen Terebinthe. Da
verfing sich sein Kopf in der Terebinthe, und er schwebte zwischen Himmel und Erde.
Das Maultier aber, das unter ihm war, lief weiter.
10 Das sah ein Mann und meldete Joab folgendes: Siehe, ich habe Absalom an einer Terebinthe hängen sehen.
11 Da sagte Joab zu dem Mann, der ihm das meldete: Wie, du hast ihn gesehen? Und
warum hast du ihn dort nicht sofort zu Boden geschlagen? Und an mir wäre es, dir zehn
Schekel Silber und einen Gürtel zu geben.
12 Aber der Mann sagte zu Joab: Auch wenn ich tausend Schekel Silber auf meinen
Händen wöge, würde ich meine Hand nicht gegen den Sohn des Königs ausstrecken.
Denn vor unseren Ohren hat der König dir und Abischai und Ittai befohlen: Seid vorsichtig, wer es auch sei, mit dem Jungen, mit Absalom! 13 Oder hätte ich heimtückisch gegen
sein Leben gehandelt - und es bleibt ja keine Sache vor dem König verborgen, dann würdest du dich heraushalten.
14 Da sagte Joab: Ich will nicht so viel Zeit verlieren vor dir. Und er nahm drei Stäbe in
seine Hand und stieß sie Absalom ins Herz, während er mitten im Geäst der Terebinthe
noch lebendig hing.
15 Dann stellten sich zehn Burschen, Waffenträger Joabs, ringsum auf, erschlugen Absalom und töteten ihn.
16 Und Joab stieß ins Horn, da kehrte das Kriegsvolk von der Verfolgung Israels zurück; denn Joab wollte das Kriegsvolk schonen.
17 Und sie nahmen Absalom und warfen ihn in die große Grube im Wald und errichteten über ihm einen sehr großen Steinhaufen.
Ganz Israel aber floh, jeder in sein Zelt.
18 Absalom aber hatte es unternommen und hatte noch zu seinen Lebzeiten einen Gedenkstein für sich aufgerichtet, der im Königstal ist. Denn er sagte: Ich habe keinen Sohn,
meinen Namen in Erinnerung zu halten. Und er hatte den Gedenkstein nach seinem Namen genannt. Und man nennt ihn das Denkmal Absaloms bis auf diesen Tag.
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19 Und Ahimaaz, der Sohn Zadoks, sagte: Ich will doch hinlaufen und dem König die
Freudenbotschaft bringen, daß der HERR ihm Recht verschafft hat vor der Gewalt seiner
Feinde.
20 Aber Joab sagte zu ihm: Am heutigen Tag bist du nicht der Mann für eine Freudenbotschaft, du kannst an einem andern Tag Freudenbotschaft bringen. An diesem Tag
aber sollst du keine Freudenbotschaft bringen, da ja der Sohn des Königs tot ist.
21 Und Joab sagte zu dem Kuschiten: Geh hin, melde dem König, was du gesehen hast!
Da warf sich der Kuschit vor Joab nieder und lief hin.
22 Aber Ahimaaz, der Sohn Zadoks, fing noch einmal an und sagte zu Joab: Komme,
was will, auch ich will laufen, hinter dem Kuschiten her!
Joab sagte: Wozu willst du denn laufen, mein Sohn, da sich für dich keine Freudenbotschaft mehr findet?
23 Er aber antwortete: Komme, was will, ich laufe.
Da sagte er zu ihm: Lauf!
Und Ahimaaz lief den Weg durch die Ebene des Jordan und überholte den Kuschiten.
24 Und David saß zwischen den beiden Toren.
Und der Wächter ging auf das Dach des Tores zur Mauer hin. Und er erhob seine Augen
und sah: und siehe, ein Mann, der allein lief. 25 Und der Wächter rief hinunter und meldete es dem König.
Der König sagte: Wenn er allein ist, so ist eine Freudenbotschaft in seinem Mund. Und
als er ständig näher und näher kam, 26 sah der Wächter einen anderen Mann laufen.
Und der Wächter rief ins Tor hinein und sagte: Siehe, noch ein Mann, der allein läuft!
Der König sagte: Auch der ist ein Bote.
27 Da sagte der Wächter: Soviel ich sehe, gleicht der Lauf des ersten dem Lauf des
Ahimaaz, des Sohnes Zadoks.
Da sagte der König: Das ist ein guter Mann, er kommt, um eine gute Botschaft zu melden.
28 Und Ahimaaz rief und sagte zum König: Friede! Und er warf sich vor dem König auf
sein Gesicht zur Erde nieder. Und er sagte: Gepriesen sei der HERR, dein Gott, der die
Männer, die ihre Hand gegen meinen Herrn, den König, erhoben haben, in deine Hand
ausgeliefert hat!
29 Der König sagte: Der Junge, mein Absalom, ist doch hoffentlich unversehrt!
Ahimaaz sagte: Ich sah das große Getümmel, als Joab den Knecht des Königs und deinen Knecht fortschickte, aber ich konnte nicht erkennen, was es war.
30 Da sagte der König: Tritt zur Seite, stell dich hierher!
Und er trat zur Seite und blieb stehen.
31 Und siehe, da kam der Kuschit, und der Kuschit sagte: Mein Herr, der König, lasse
sich Freudenbotschaft bringen! Denn der HERR hat dir heute Recht verschafft vor der
Gewalt aller, die sich gegen dich erhoben haben.
32 Der König sagte zu dem Kuschiten: Ist der Junge, mein Absalom, unversehrt?
Der Kuschit sagte: Wie dem Jungen, so möge es den Feinden meines Herrn, des Königs,
ergehen und allen, die sich gegen dich zum Bösen erhoben haben!
19,1 Da schrak der König zusammen, und er stieg hinauf ins Obergemach des Torgebäudes und weinte. Und so rief er im Gehen: Mein Sohn Absalom! Mein Sohn, mein Sohn
Absalom! Wäre ich doch an deiner Stelle gestorben! Absalom, mein Sohn, mein Sohn!
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2 Und es wurde Joab berichtet: Siehe, der König weint und trauert um Absalom.
3 So wurde der Sieg an diesem Tag zur Trauer für das ganze Kriegsvolk, denn das Volk
hatte an jenem Tag gehört: Der König grämt sich wegen seines Sohnes. 4 Da stahl sich
das Kriegsvolk an jenem Tag davon, um in die Stadt zu kommen, wie sich Kriegsvolk
davonstiehlt, das sich schämt, weil es im Kampf geflohen ist.
5 Und der König hatte sein Gesicht verhüllt, und der König schrie mit lauter Stimme:
Mein Sohn Absalom! Absalom, mein Sohn, mein Sohn!
6 Da ging Joab zum König ins Haus hinein und sagte: Du hast heute das Gesicht all deiner Knechte schamrot gemacht, die heute dein Leben gerettet haben und das Leben deiner Söhne und deiner Töchter und das Leben deiner Frauen und das Leben deiner
Nebenfrauen, 7 indem du liebst, die dich hassen, und haßt, die dich lieben. Denn du hast
heute bekundet, daß dir Oberste und Knechte nichts sind. Ja, heute erkenne ich: Wenn
Absalom am Leben wäre, wir heute aber tot, das wäre dann recht gewesen in deinen
Augen! 8 Nun aber mache dich auf, geh hinaus und rede zum Herzen deiner Knechte!
Denn bei dem HERRN schwöre ich dir: Wenn du nicht hinausgehst, dann wird diese
Nacht nicht ein Mann bei dir bleiben! Und das wäre schlimmer für dich als all das
Schlimme, das über dich gekommen ist von deiner Jugend an bis jetzt.
9 Da erhob sich der König und setzte sich ins Tor.
Und man berichtete dem ganzen Kriegsvolk: Siehe, der König sitzt im Tor! Da kam das
ganze Kriegsvolk vor den König.

Davids Rückkehr - David begnadigt Schimi - Davids Aufdeckung der
Verleumdung Mefiboschets durch Zoba - Davids Begegnung mit Barsillai Eifersucht Judas und Israels auf David - Aufruhr Schebas
- von Mahanajim nach Jerusalem 2. Samuel 19,10 - 20,3:
10 Israel aber war geflohen, jeder zu seinen Zelten.
Und das ganze Volk stritt sich in allen Stämmen Israels und sagte: Der König hat uns
aus der Hand unserer Feinde befreit, und er hat uns gerettet aus der Hand der Philister.
Und jetzt ist er vor Absalom aus dem Land geflohen. 11 Absalom aber, den wir über uns
gesalbt hatten, ist im Kampf gestorben. Und nun, warum schweigt ihr, anstatt den König
wieder zurückzuholen?
12 Und der König David sandte zu den Priestern Zadok und Abjatar und ließ ihnen sagen: Redet zu den Ältesten von Juda: Warum wollt ihr die letzten sein, den König in sein
Haus zurückzuholen, wo doch das Wort von ganz Israel bereits zum König in sein Haus
gekommen ist? 13 Meine Brüder seid ihr, ihr seid mein Gebein und mein Fleisch! Und
warum wollt ihr die letzten sein, den König zurückzuholen? 14 Und zu Amasa sollt ihr
sagen: Bist du nicht mein Gebein und mein Fleisch? So soll mir Gott tun und so hinzufügen, wenn du nicht alle Tage Heeroberster vor mir sein sollst an Joabs Stelle! 15 Und er
neigte das Herz aller Männer von Juda wie das eines Mannes.
Und sie sandten zum König: Kehre zurück, du und alle deine Knechte!
16 Und der König kehrte zurück und kam bis an den Jordan.
Und Juda kam nach Gilgal, dem König entgegen, um den König über den Jordan zu führen.
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17 Da eilte Schimi, der Sohn Geras, der Benjaminiter, der von Bahurim war, und kam
mit den Männern von Juda herab dem König David entgegen: 18 Und tausend Mann aus
Benjamin waren bei ihm, und Ziba, der Diener des Hauses Sauls, und seine fünfzehn
Söhne und seine zwanzig Knechte mit ihm. Und sie waren, bevor der König kam, durch
den Jordan gewatet 19 und versahen den Dienst, das Haus des Königs hinüberzugeleiten
und zu tun, was gut war in seinen Augen. Und Schimi, der Sohn des Gera, fiel vor dem
König nieder, als der den Jordan überschreiten wollte. 20 Und er sagte zum König: Mein
Herr wolle mir die Schuld nicht anrechnen, und du wollest nicht länger daran denken,
was dein Knecht verkehrt gemacht hat an dem Tag, als mein Herr, der König, aus Jerusalem auszog, daß der König es zu Herzen nähme! 21 Denn dein Knecht hat erkannt: Ich
habe gesündigt. Aber siehe, ich bin heute gekommen, als erster vom ganzen Haus Joseph,
um hinabzuziehen, meinem Herrn, dem König, entgegen.
22 Da antwortete Abischai, der Sohn der Zeruja, und sagte: Sollte nicht Schimi dafür
getötet werden, daß er dem Gesalbten des HERRN geflucht hat?
23 David aber sagte: Was habe ich mit euch zu tun, ihr Söhne der Zeruja, daß ihr mir
heute zu Widersachern werden wollt? Sollte heute ein Mann in Israel getötet werden?
Weiß ich denn nicht, daß ich heute König bin über Israel?
24 Und der König sagte zu Schimi: Du sollst nicht sterben! Und der König schwor ihm.
25 Und Mefiboschet, der Sohn Sauls, kam herab, dem König entgegen. Und er hatte seine Füße nicht gepflegt und seinen Bart nicht gepflegt und seine Kleider nicht gewaschen
von dem Tag an, als der König weggegangen war, bis zu dem Tag, an dem er in Frieden
zurückkommen würde.
26 Und es geschah, als er von Jerusalem dem König entgegenkam, da sagte der König
zu ihm: Warum bist du nicht mit mir gezogen, Mefiboschet?
27 Er sagte: Mein Herr und König, mein Knecht hat mich betrogen! Denn dein Knecht
hatte gesagt: Ich will mir den Esel satteln lassen und darauf reiten und mit dem König
ziehen! -denn dein Knecht ist lahm. 28 Er aber ist als Verleumder gegen deinen Knecht
zu meinem Herrn, dem König, gelaufen. Doch mein Herr, der König, ist wie der Engel
Gottes. So tu, was gut ist in deinen Augen! 29 Denn das ganze Haus meines Vaters - das
waren nichts als Männer des Todes vor meinem Herrn, dem König. Du aber hast deinen
Knecht unter die gesetzt, die an deinem Tisch essen. Was für ein Recht habe ich da noch
und welchen Anspruch, noch zum König zu schreien?
30 Da sagte der König zu ihm: Wozu redest du noch von deinen Angelegenheiten? Ich
sage: Du und Ziba, ihr sollt das Feld teilen!
31 Mefiboschet sagte zum König: Er mag auch das Ganze nehmen, nachdem mein Herr,
der König, in Frieden in sein Haus gekommen ist!
32 Und Barsillai, der Gileaditer, kam von Roglim herab und ging mit dem König über
den Jordan, um ihn am Jordan entlang zu geleiten. 33 Barsillai war aber sehr alt, ein
Mann von achtzig Jahren. Er war es, der den König versorgt hatte, als der sich in Mahanajim aufgehalten hatte, denn er war ein sehr reicher Mann.
34 Und der König sagte zu Barsillai: Du, geh mit mir hinüber, ich will dich bei mir in Jerusalem versorgen!
35 Doch Barsillai sagte zum König: Wie viel sind noch die Tage meiner Lebensjahre,
daß ich mit dem König nach Jerusalem hinaufziehen sollte? 36 Achtzig Jahre bin ich heute alt. Kann ich da noch zwischen Gutem und Bösem unterscheiden? Oder kann dein
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Knecht schmecken, was ich esse und was ich trinke? Oder kann ich noch auf die Stimme
der Sänger und der Sängerinnen hören? Wozu sollte dein Knecht meinem Herrn, dem
König, noch zur Last fallen? 37 Kurz nur kann dein Knecht mit dem König über den Jordan gehen. Und warum will der König mir diese große Vergeltung erweisen? 38 Laß
doch deinen Knecht zurückkehren, daß ich in meiner Stadt sterbe, beim Grab meines
Vaters und meiner Mutter. Aber siehe, hier ist dein Knecht Kimham! Der mag mit meinem Herrn, dem König, hinübergehen. Und tu ihm, was gut ist in deinen Augen!
39 Da sagte der König: Kimham soll mit mir hinübergehen, und ich will ihm tun, was
gut ist in deinen Augen. Und alles, was du von mir begehrst, will ich für dich tun!
40 Und alles Volk ging über den Jordan, und auch der König ging hinüber.
Und der König küßte Barsillai und segnete ihn; und der kehrte an seinen Heimatort zurück.
41 Und der König ging weiter nach Gilgal, und Kimham ging mit ihm hinüber. Und das
ganze Volk von Juda und auch die Hälfte des Volkes von Israel führte den König hinüber.
42 Und siehe, alle Männer von Israel kamen zum König und sagten zum König: Warum
haben unsere Brüder, die Männer von Juda, dich gestohlen und den König und sein Haus
und alle Männer Davids mit ihm über den Jordan geführt?
43 Da antworteten alle Männer von Juda den Männern von Israel: Weil der König mir
nähersteht! Warum bist du denn über diese Sache erzürnt? Haben wir vom König etwa
irgend etwas aufgegessen, oder hat er uns irgendein Geschenk gemacht?
44 Aber die Männer von Israel antworteten den Männern von Juda und sagten: Ich habe zehn Anteile am König, und auch an David habe ich mehr Anrecht als du. Warum hast
du mich verachtet? Ist nicht auch mein Wort das erste gewesen, meinen König zurückzuholen?
Aber das Wort der Männer von Juda war härter als das Wort der Männer von Israel.
20,1 Nun war dort zufällig ein ruchloser Mann; sein Name war Scheba, der Sohn des
Bichri, ein Benjaminiter. Der stieß ins Horn und rief: Wir haben keinen Anteil an David!
Wir haben kein Erbteil an Isais Sohn! Jeder zu seinen Zelten, Israel!
2 Da zogen alle Männer von Israel von David weg und folgten Scheba nach, dem Sohn
des Bichri.
Die Männer von Juda aber hingen ihrem König an, vom Jordan bis Jerusalem.
3 Und David kam in sein Haus, nach Jerusalem. Und der König nahm die zehn Nebenfrauen, die er zurückgelassen hatte, das Haus zu hüten, und gab sie in Gewahrsam. Und
er versorgte sie, ging aber nicht zu ihnen ein. Und sie waren eingeschlossen bis zum Tag
ihres Todes - eine Witwenschaft zu Lebzeiten des Mannes.

Joabs Mord an Amasa - Schebas Tod - Davids Beamte
- am großen Stein bei Gibeon - in Abelbetmaacha 2. Samuel 20,4-26:
4 Und der König sagte zu Amasa: Ruft mir die Männer von Juda zusammen - drei Tage,
dann stehst du hier!
5 Und Amasa ging hin, Juda zusammenzurufen. Aber er versäumte die bestimmte Zeit,
die er ihm bestimmt hatte.
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6 Da sagte David zu Abischai: Jetzt wird Scheba, der Sohn des Bichri, für uns schlimmer
sein als Absalom. Nimm du die Knechte deines Herrn und jage ihm nach, damit er nicht
befestigte Städte für sich gewinnt und uns unser Auge ausreißt!
7 Da zogen die Männer Joabs aus, ihm nach, und die Kreter und die Pleter und alle Helden. Und sie zogen von Jerusalem aus, um Scheba, dem Sohn des Bichri, nachzujagen.
8 Als sie bei dem großen Stein waren, der bei Gibeon ist, war Amasa vor ihnen angekommen.
Und Joab war mit seinem Waffenrock als seinem Gewand gegürtet, und darüber war
der Gurt mit dem Schwert, das an seiner Hüfte befestigt war und in seiner Scheide steckte; trat diese hervor, fiel es heraus. 9 Und Joab sagte zu Amasa: Geht es dir gut, mein
Bruder? Und Joab faßte mit der rechten Hand Amasas Bart, um ihn zu küssen.
10 Amasa hatte aber nicht auf das Schwert geachtet, das Joab in der anderen Hand hatte.
Und er stach ihn damit in den Bauch, so daß er seine Eingeweide zur Erde schüttete;
und er gab ihm keinen zweiten Stich mehr. So starb er.
Dann jagten Joab und sein Bruder Abischai Scheba, dem Sohn Bichris, weiter nach.
11 Und ein Mann von den Burschen Joabs blieb bei Amasa stehen und sagte: Wer an
Joab Gefallen hat und wer für David ist, folge Joab nach!
12 Amasa aber wälzte sich in seinem Blut mitten auf der Straße. Und als der Mann sah,
daß alles Volk stehenblieb, schaffte er Amasa von der Straße weg auf das Feld und warf
ein Kleidungsstück über ihn, weil jeder, der vorbeikam, nach ihm sah und stehenblieb.
13 Als er ihn von der Straße weggeschafft hatte, zog jedermann vorüber, Joab nach, um
Scheba, dem Sohn Bichris, nachzujagen.
14 Der aber zog durch alle Stämme Israels bis Abel und Betmaacha, und alle Bichriter
versammelten sich und folgten ihm ebenfalls nach.
15 Und sie kamen und belagerten ihn in Abelbetmaacha, und sie schütteten einen Wall
gegen die Stadt auf, so daß er an die Vormauer stieß. Und das ganze Kriegsvolk, das bei
Joab war, unterwühlte die Hauptmauer, um sie zum Einsturz zu bringen.
16 Da rief eine kluge Frau aus der Stadt: Hört her, hört her! Sagt doch zu Joab: Tritt
hier heran, ich will mit dir reden!
17 Und er trat zu ihr heran.
Und die Frau sagte: Bist du Joab?
Er sagte: Ich bin es.
Da sagte sie zu ihm: Höre die Worte deiner Magd!
Und er sagte: Ich höre.
18 Da sagte sie folgendes: Früher pflegte man zu sagen: Man frage nur in Abel, und so
ist man am Ziel! 19 Ich bin von den Friedsamen, den Getreuen Israels. Du aber trachtest
danach, eine Stadt und Mutter in Israel zu töten. Warum willst du das Erbteil des HERRN
verschlingen?
20 Da antwortete Joab und sagte: Fern, fern sei es von mir, daß ich verschlingen und
daß ich vernichten will! So ist die Sache nicht! 21 Vielmehr hat ein Mann vom Gebirge
Ephraim, sein Name ist Scheba, der Sohn des Bichri, seine Hand gegen den König, gegen
David, erhoben. Ihn allein gebt heraus, und ich ziehe von der Stadt ab!
Da sagte die Frau zu Joab: Siehe, sein Kopf wird dir über die Mauer zugeworfen.
22 Und die Frau ging zum ganzen Volk und beredete es mit ihrer Klugheit.
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Da hieben sie Scheba, dem Sohn des Bichri, den Kopf ab und warfen ihn zu Joab hinaus.
Der stieß ins Horn, und sie zerstreuten sich von der Stadt weg, jeder zu seinen Zelten.
Joab aber kehrte zum König nach Jerusalem zurück.
23 Und Joab war über das ganze Heer eingesetzt, über Israel,
und Benaja, der Sohn Jojadas, über die Kreter und über die Pleter,
24 und Adoram über die Zwangsarbeit.
Und Joschafat, der Sohn Ahiluds, war Berater,
25 und Scheja war Schreiber,
und Zadok und Abjatar waren Priester, 26 und auch Ira, der Jairiter, war Priester Davids.

Sühnung der Blutschuld Sauls gegenüber den Gibeonitern – Grabstätte
Sauls und seiner Söhne
- auf dem Berg ?bei Gibea? - in Zela im Land Benjamin 2. Samuel 21,1-14:
1 Und es gab eine Hungersnot in den Tagen Davids, drei Jahre lang, Jahr für Jahr.
Und David suchte das Angesicht des HERRN.
Und der HERR sprach: Wegen Saul und wegen des Hauses der Blutschuld, weil er die
Gibeoniter getötet hat!
2 Da rief der König die Gibeoniter herbei und redete zu ihnen. Die Gibeoniter aber, sie waren nicht von den Söhnen Israel, sondern vom Rest der
Amoriter. Und die Söhne Israel hatten ihnen geschworen, sie zu verschonen. Saul aber
hatte versucht, sie zu erschlagen in seinem Eifer für die Söhne Israel und Juda. 3 David also sagte zu den Gibeonitern: Was soll ich für euch tun? Und womit soll ich
Sühne tun, damit ihr das Erbteil des HERRN segnet?
4 Und die Gibeoniter sagten zu ihm: Wir haben kein Verlangen nach Silber und Gold
von Saul und von seinem Haus, und wir haben kein Recht, jemanden in Israel zu töten.
Und er sagte: Was wollt ihr denn, daß ich für euch tun soll?
5 Da sagten sie zum König: Der Mann, der uns vernichtet hat und der gegen uns plante,
daß wir ausgerottet werden sollten, so daß wir nicht mehr hätten bestehen können im
ganzen Gebiet Israels - 6 man gebe uns sieben Männer von seinen Söhnen, daß wir sie
dem HERRN aufhängen bei dem Gibea Sauls, des Erwählten des HERRN.
Und der König sagte: Ich will sie euch geben.
7 Aber der König hatte Mitleid mit Mefiboschet, dem Sohn Jonatans, des Sohnes Sauls,
wegen des Schwures bei dem HERRN, der zwischen ihnen war, zwischen David und Jonatan, dem Sohn Sauls. 8 Und der König nahm die beiden Söhne Rizpas, der Tochter des
Ajja, die sie dem Saul geboren hatte, Armoni und Mefiboschet, und die fünf Söhne Merabs, der Tochter Sauls, die sie dem Adriel geboren hatte, dem Sohn des Barsillai, des
Meholatiters, 9 und er gab sie in die Hand der Gibeoniter.
Die hängten sie auf dem Berg vor dem HERRN auf.
So fielen die sieben auf einmal, und sie wurden in den ersten Tagen der Ernte, am Anfang der Gerstenernte, getötet.
10 Da nahm Rizpa, die Tochter des Ajja, das Sackgewand und breitete es für sich auf
dem Felsen aus vom Anfang der Ernte an, bis das Wasser sich vom Himmel über die To-
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ten ergoß. Und sie ließ nicht zu, daß bei Tag die Vögel des Himmels sich auf ihnen niederließen und bei Nacht die Tiere des Feldes.
11 Und es wurde David berichtet, was Rizpa, die Tochter des Ajja, die Nebenfrau Sauls,
getan hatte.
12 Da ging David hin und holte die Gebeine Sauls und die Gebeine seines Sohnes Jonatan von den Bürgern von Jabesch in Gilead, die sie von dem Marktplatz in Betschean gestohlen hatten, wo die Philister sie an dem Tag aufgehängt hatten, als die Philister Saul
am Gilboa schlugen. 13 Und er brachte die Gebeine Sauls und die Gebeine seines Sohnes
Jonatan von dort herauf.
Dann sammelte man die Gebeine der Gehängten 14 und begrub sie mit den Gebeinen
Sauls und seines Sohnes Jonatan im Land Benjamin in Zela im Grab seines Vaters Kisch.
Und man tat alles, was der König befohlen hatte.
Und danach ließ Gott sich für das Land erbitten.

Siege über die Philister

2. Samuel 21,15-22; 1. Chronik 20,4-8:
15 Wieder einmal hatten die Philister Krieg mit Israel.
Und David zog hinab und seine Knechte mit ihm, und sie kämpften mit den Philistern.
Und David war ermüdet.
16 Und Jischbi in Nob, der zu den Söhnen des Rafa gehörte, - das Gewicht seiner Lanzenspitze war dreihundert Schekel Bronze, und er war mit einem neuen Schwert gegürtet - der sagte, er wolle David erschlagen.
17 Aber Abischai, der Sohn der Zeruja, kam ihm zu Hilfe, schlug den Philister und tötete ihn.
Damals schworen die Männer Davids ihm und sagten: Du sollst nicht mehr mit uns in
den Kampf ausziehen, damit du die Leuchte Israels nicht auslöschst!
18 Und es geschah danach, da kam es wieder zum (da entstand ein) Kampf mit den
Philistern bei Gob (Geser).
Damals erschlug Sibbechai, der Huschatiter, den Saf (Sippai), der zu (einen von) den
Söhnen des Rafa gehörte; und sie wurden gedemütigt.
19 Und wieder kam es bei Gob zum (gab es einen) Kampf mit den Philistern.
Und Elhanan, der Sohn des Jaareoregim (Jairs), der Bethlehemiter, erschlug Lachmi,
den Bruder Goliaths, den Gatiter; und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum.
20 Und wieder kam es zum Kampf bei Gat.
Da war ein langer Mann, der hatte (je) sechs Finger an seinen Händen und sechs Zehen
an seinen Füßen, zusammen 24 an der Zahl; und auch er war dem Rafa geboren worden.
21 Und er verhöhnte Israel;
da erschlug ihn Jonatan, der Sohn Schammas (Schimas), des Bruders Davids.
22 Diese vier wurden dem Rafa in Gat geboren; und sie fielen durch die Hand Davids
und durch die Hand seiner Knechte.
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Davids Dankpsalm
2. Samuel 22,1-51 - vgl. Psalm 18,1-50:
1 Und David redete zu dem HERRN die Worte dieses Liedes an dem Tag, als der HERR
ihn aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls errettet hatte.
2 Und er sprach:
Der HERR ist mir mein Fels und meine Burg
und mein Erretter.
3 Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich Zuflucht suche,
mein Schild und das Horn meines Heils,
meine hohe Feste und meine Zuflucht.
Mein Retter, vor Gewalttat rettest du mich!
4 Gelobt! rufe ich zum HERRN,
so werde ich vor meinen Feinden gerettet.
5 Denn mich umfingen die Wogen des Todes,
Bäche des Verderbens erschreckten mich.
6 Fesseln des Scheols umgaben mich,
Fallen des Todes überwältigten mich.
7 In meiner Bedrängnis rief ich zum HERRN,
und ich schrie zu meinem Gott.
Und er hörte aus seinem Tempel meine Stimme,
und mein Schrei drang an seine Ohren.
8 Da wankte und bebte die Erde;
die Grundfesten des Himmels erzitterten und wankten,
denn er war von Zorn entbrannt.
9 Rauch stieg auf von seiner Nase,
und Feuer fraß aus seinem Mund,
glühende Kohlen brannten aus ihm.
10 Er neigte die Himmel und fuhr hernieder,
und Dunkel war unter seinen Füßen.
11 Er fuhr auf einem Cherub und flog daher,
so schwebte er auf den Flügeln des Windes.
12 Und er machte Finsternis rings um sich her zur Hütte,
das Sieb der Himmelswasser, dichtes Gewölk.
13 Aus dem Glanz vor ihm brannten feurige Kohlen.
14 Der HERR donnerte vom Himmel her,
und der Höchste ließ seine Stimme erschallen.
15 Und er schoß Pfeile und zerstreute sie,
schoß seinen Blitz und verwirrte sie.
16 Da wurden sichtbar die Betten des Meeres,
die Fundamente der Welt wurden aufgedeckt
durch das Schelten des HERRN,
vor dem Schnauben des Hauchs seiner Nase.
17 Er griff aus der Höhe, erfaßte mich,
zog mich heraus aus großen Wassern.
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18 Er rettete mich vor meinem starken Feind,
vor meinen Hassern,
denn sie waren mächtiger als ich.
19 Sie überwältigten mich am Tag meines Unglücks,
aber der HERR wurde mir eine Stütze.
20 Und er führte mich heraus ins Weite,
er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte.
21 Der HERR handelte an mir nach meiner Gerechtigkeit,
nach der Reinheit meiner Hände vergalt er mir.
22 Denn ich habe die Wege des HERRN eingehalten
und bin Gott nicht gottlos abgewichen.
23 Denn alle seine Rechtsbestimmungen waren vor mir,
und seine Ordnungen - ich bin nicht davon abgewichen.
24 Auch war ich vollkommen ihm gegenüber
und hütete mich vor meiner Schuld.
25 So vergalt der HERR mir nach meiner Gerechtigkeit,
nach meiner Reinheit vor seinen Augen.
26 Gegen den Gnädigen verhältst du dich gnädig,
gegen den vollkommenen Mann vollkommen.
27 Gegen den Reinen zeigst du dich rein,
gegen den Verkehrten aber verdreht.
28 Und das demütige Volk rettest du;
aber deine Augen sind gegen die Hochmütigen,
du erniedrigst sie.
29 Ja, du bist meine Leuchte, HERR;
und der HERR erhellt meine Finsternis.
30 Denn mit dir kann ich auf Raubzug gehen,
mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen.
31 Gott - sein Weg ist vollkommen;
des HERRN Wort ist lauter;
ein Schild ist er allen, die sich bei ihm bergen.
32 Denn wer ist Gott außer dem HERRN?
Und wer ist ein Fels außer unserem Gott?
33 Gott ist meine starke Festung
und vollkommen macht er meinen Weg.
34 Er macht meine Füße den Hirschen gleich
und stellt mich hin auf meine Höhen.
35 Er lehrt meine Hände das Kämpfen,
und meine Arme spannen den ehernen Bogen.
36 Und du gabst mir den Schild deines Heils,
und dein Zuspruch machte mich groß.
37 Du schafftest Raum meinen Schritten unter mir,
und meine Knöchel haben nicht gewankt.
38 Meinen Feinden jagte ich nach und vernichtete sie;
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und ich kehrte nicht um, bis ich sie aufgerieben hatte.
39 Und ich rieb sie auf und zerschmetterte sie,
daß sie nicht mehr aufstanden;
und sie fielen unter meine Füße.
40 Und du umgürtetest mich mit Kraft zum Kampf,
beugtest unter mich, die gegen mich aufstanden.
41 Du hast bewirkt,
daß meine Feinde mir den Rücken zeigen müssen;
meine Hasser, ich habe sie vernichtet.
42 Sie blickten umher - aber da war kein Retter zum HERRN, doch er antwortete ihnen nicht.
43 Und ich zermalmte sie wie Staub der Erde;
wie Straßenkot zertrat, zerstampfte ich sie.
44 Und du hast mich errettet
aus den Streitigkeiten meines Volkes;
du hast mich als Haupt der Nationen bewahrt;
ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir.
45 Die Söhne der Fremde schmeichelten mir;
sowie ihr Ohr hörte, gehorchten sie mir.
46 Die Söhne der Fremde sanken hin
und zitterten hervor aus ihren Festungen.
47 Der HERR lebt! Gepriesen sei mein Fels!
Erhoben werde Gott, der Fels meines Heils,
48 der Gott, der mir Rache gab
und mir die Völker unterwarf
49 und der mich herausholte von meinen Feinden weg!
Und du erhöhtest mich über die, die gegen mich aufstanden;
von dem Mann der Gewalttaten hast du mich befreit.
50 Darum will ich dich preisen,
HERR, unter den Nationen
und will spielen deinem Namen,
51 der seinem König große Rettung schenkt
und Gnade erweist seinem Gesalbten,
David und seinen Nachkommen ewig.

Davids Helden
2. Samuel 23,8-39; 1. Chronik 11,10-47:
8 Und das sind die Oberhäupter der Helden, die David hatte, die ihm mit ganz Israel
mutig beistanden in seiner Königsherrschaft, um ihn zum König zu machen nach dem
Wort des HERRN über Israel. Und dies ist die Zahl der Helden, [und] das sind die Namen
der Helden, die David hatte:
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Joschebbaschebet (Joschobam), der Sohn Hachmonis, der Tachkemoniter, das Haupt
der `Drei';
er schwang seinen Speer über achthundert (dreihundert) Mann, die er auf einmal erschlagen hatte.
9 Und nach ihm kommt Eleasar, der Sohn Dodos, des Sohnes des Ahoach (der Ahoachiter), unter den drei Helden bei David (er war unter den drei Helden).
Als sie unter den Philistern, die sich dort zum Kampf versammelt hatten, einige herausforderten und als die Männer von Israel sich zurückzogen, 10 da machte er sich auf und
schlug auf die Philister ein, bis seine Hand müde wurde und seine Hand am Schwert kleben blieb. So schaffte der HERR an jenem Tag eine große Rettung. Das Kriegsvolk aber
kehrte um, wieder hinter ihm her, nur um zu plündern.
Er war [auch] mit David in Pasdammim, als die Philister dort zum Kampf versammelt
waren. Da war ein Ackerstück voller Gerste; und das Volk floh vor den Philistern. Da
stellten sie sich mitten auf das Stück und entrissen es ihnen und schlugen die Philister;
so schaffte der HERR eine große Rettung.
11 Und nach ihm kommt Schamma, der Sohn des Age, der Harariter.
Und die Philister sammelten sich zu einer Truppe. Nun war dort ein Ackerstück voller
Linsen. Das Kriegsvolk aber floh vor den Philistern. 12 Da stellte er sich mitten auf das
Stück und entriß es ihnen und schlug die Philister. So schaffte der HERR eine große Rettung.
13 Und drei von den dreißig Helden gingen zu dem Felsen hinab und kamen zur Erntezeit zu David, in die Höhle Adullam.
Und die Truppe (das Heer) der Philister lagerte in der Ebene Refaim.
14 David war aber damals in der Bergfeste, und ein Posten der Philister war damals in
Bethlehem.
15 Und David verspürte ein Verlangen und sagte: Wer gibt mir Wasser zu trinken aus
der Zisterne von (in) Bethlehem, die im Tor ist?
16 Da drangen die drei Helden in das Heerlager der Philister ein und schöpften Wasser
aus der Zisterne von Bethlehem, die im Tor ist, und nahmen es mit und brachten es zu
David.
Aber er (David) wollte es nicht trinken, sondern goß es als Trankopfer für den HERRN
aus. 17 Und er sagte: Fern sei es von mir vor dem HERRN (Das lasse mein Gott fern von
mir sein), daß ich das tue! Ist es nicht das Blut der Männer (Sollte ich das Blut dieser
Männer trinken), die um ihr Leben hingegangen sind? Denn um ihr Leben haben sie es
mir gebracht. Und er wollte es nicht trinken.
Das haben die drei Helden getan.
18 Und Abischai, der Bruder Joabs, der Sohn der Zeruja, er war das Oberhaupt der
Dreißig.
Und er schwang seinen Speer über dreihundert Erschlagenen (die er erschlagen hatte);
aber er hatte keinen Namen unter den Dreien. Vor den Dreißig war er geehrt neben den
Zweien (Er hatte einen Namen unter den Dreißig). 19 War es nicht so, daß er mehr geehrt wurde als die Dreißig, so daß er ihr Oberster wurde? Aber an die ersten Drei reichte
er nicht heran.
- Seite 153 -

20 Und Benaja, der Sohn Jojadas, war ein tapferer [und] tüchtiger Mann, groß an Taten,
aus Kabzeel.
Der erschlug die beiden Kriegshelden von Moab. Und er stieg hinab und erschlug den
Löwen in der Zisterne an einem Schneetag. 21 Und er war es, der den (einen) ägyptischen Mann erschlug, einen Mann von schrecklichem Aussehen [und] fünf Ellen Länge.
Und der Ägypter hatte einen Speer in der Hand, der war wie ein Weberbaum. Er aber
ging mit einem Stock zu ihm hinab und riß dem Ägypter den Speer aus der Hand und
brachte ihn mit dessen eigenem Speer um. 22 Das tat Benaja, der Sohn Jojadas; und er
hatte einen Namen unter den dreißig Helden. 23 Mehr als die Dreißig, - siehe - wurde
(war) er geehrt, aber an die Drei reichte er nicht heran.
Und David setzte ihn über seine Leibwache.
Und kriegstüchtige Helden waren:
24 Asael, der Bruder Joabs, war unter den Dreißig ["Die Dreißig" war wahrscheinlich
eine Truppenbezeichnung für eine ausgewählte Truppe von etwa 30 Soldaten, wobei
gefallene Soldaten jeweils ersetzt wurden.];
ebenso Elhanan, der Sohn Dodos, aus Bethlehem;
25 Schamma (Schammot), der Haroditer;
Elika, der Haroditer;
26 Helez, der Peletiter;
Ira, der Sohn des Ikkesch aus Tekoa (der Tekoiter);
27 Abieser, der Anatotiter;
Mebunnai (Sibbechai), der Huschatiter;
28 Zalmon (Ilai), der Ahoachiter;
Mahrai, der Netofatiter;
29 Heled, der Sohn Baanas, der Netofatiter;
Ittai, der Sohn Ribais, aus dem Gibea der Söhne Benjamin;
30 Benaja, der Piratoniter;
Hiddai (Hurai), aus Nahalegaasch;
31 Abialbon (Abiel), der Arbatiter;
Asmawet, der Bahurimiter;
32 Eljachba, der Schaalboniter;
von den Söhnen des Jaschen , der Guniter;(:)
Jonatan, der Sohn Schages, der Harariter;
33 Schamma, der Harariter;
Ahiam, der Sohn Scharars (Sachars), der Arariter (Harariter);
34 Elifelet, der Sohn Ahasbais, des Sohnes des Maachatiters;
Elifal, der Sohn des Ur;
Hefer, der Mecheratiter;
Ahija, der Paloniter;
Eliam, der Sohn Ahitofels, der Giloniter;
35 Hezro, der Karmeliter;
Naarai, der Sohn Esbais;
Paarai, der Arabiter;
36 Jigal, der Sohn Nathans, aus Zoba;
Joel, der Bruder Nathans;
Bani, der Gaditer;
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Mibhar, der Sohn Hagris;
37 Zelek, der Ammoniter;
Nachrai, der Beerotiter, der Waffenträger Joabs, des Sohnes der Zeruja;
38 Ira, der Jitriter (Jattiriter);
Gareb, der Jitriter (Jattiriter);
39 Uria, der Hetiter: im ganzen 37 [nach der Liste aus 2. Samuel].
41 Uria, der Hetiter;
Sabad, der Sohn Achlais;
42 Adina, der Sohn Schisas, der Rubeniter, ein Oberhaupt der Rubeniter, und dreißig
Mann bei ihm;
43 Hanan, der Sohn Maachas;
und Joschafat, der Mitniter;
44 Usija, der Aschterotiter;
Schama und Jehiel, die Söhne Hotams, des Aroeriters;
45 Jediael, der Sohn Schimris,
und Joha, sein Bruder, der Tiziter;
46 Eliel, der Mahawiter;
und Jeribai
und Joschawja, die Söhne Elnaams;
und Jitma, der Moabiter;
47 Eliel
und Obed,
und Jaasiel, der Mezobaiter.

Davids Volkszählung
- um 985 vor Christus 2. Samuel 24,1-9; 1. Chronik 21,1-6 + 27,23+24:
1 Und wieder entbrannte der Zorn des HERRN gegen Israel.
Und Satan (er) stellte sich gegen Israel und reizte David (Israel zu zählen) gegen sie auf
zu sagen: Geh hin, zähle Israel und Juda!
2 Da sagte der König (Und David sagte) zu Joab, dem Heerobersten, der bei ihm war
und zu den Obersten des Volkes: Zieh doch umher in allen Stämmen Israels, (Geht hin,
zählt Israel) von Dan bis Beerscheba und bringt mir Bericht, damit ich ihre Zahl kenne!
Ihr sollt das Kriegsvolk mustern, damit ich die Zahl des Volkes kenne!
3 (Und) Joab aber sagte zum König: Der HERR, dein Gott, mag zu dem (möge zu seinem) Volk, so viele sie auch sein mögen, noch hundertmal mehr hinzufügen, während
die Augen meines Herrn, des Königs, es sehen! Sind sie nicht alle, mein Herr und König,
die Knechte meines Herrn? Aber mein Herr und König! Warum verlangt mein Herr das?
Warum denn hat er Gefallen an einer solchen Sache? Warum soll es Israel zur Schuld
werden?
4 Doch (Aber) das Wort des Königs blieb fest gegen Joab und gegen die Obersten des
Heeres.
So zogen Joab und die Obersten des Heeres vor dem König aus, um das Volk Israel zu
mustern. 5 Und sie gingen über den Jordan und begannen bei Aroer, bei der Stadt, die
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mitten im Flußtal liegt, und gingen weiter auf Gad zu und nach Jaser hin. 6 Und sie kamen nach Gilead und in das Land der Hetiter nach Kadesch, und sie kamen nach Danjaan
und in die Umgebung von Sidon, 7 und sie kamen zu der befestigten Stadt Tyrus und zu
allen Städten der Hiwiter und der Kanaaniter, und sie zogen hinaus in den Süden von
Juda nach Beerscheba. 8 Und sie zogen im ganzen Land umher und kamen am Ende von
neun Monaten und zwanzig Tagen nach Jerusalem zurück.
So zog Joab aus und zog durch ganz Israel und kam nach Jerusalem zurück.
9 Und Joab gab dem König David das Ergebnis der Musterung (Volkszählung) an. Und
zwar gab es in ganz Israel 800000 Wehrfähige (1110000 Mann), die das Schwert zogen,
und die Männer von Juda waren 500000 (in Juda 470000) Mann, die das Schwert zogen.
Levi aber und Benjamin musterte er nicht mit ihnen; denn das Wort des Königs war
Joab ein Greuel.
1. Chronik 27,23 Und David nahm die Zahl derer von zwanzig Jahren und darunter
nicht auf; denn der HERR hatte gesagt, daß er Israel mehren werde wie die Sterne des
Himmels.
24 Joab, der Sohn der Zeruja, hatte zu zählen begonnen, aber er vollendete es nicht,
denn es kam wegen dieser Sache ein Zorn über Israel.
Und so wurde die Zahl nicht in die Aufzählung des Buches der Geschichte des Königs
David aufgenommen.

Folgen der Volkszählung Davids

1. Chronik 21,7 - 22,1; 2. Samuel 24,10-25:
7 Und diese Sache war böse in den Augen Gottes, und er schlug Israel.
Aber nachdem David das Volk gezählt hatte, schlug ihm das Herz.
8 Da sagte (Und) David zu Gott (sagte zum HERRN): Ich habe sehr gesündigt, daß ich
diese Sache (mit dem, was ich) getan habe. Und nun, HERR, laß doch die Schuld deines
Knechtes vorübergehen! Denn ich habe sehr töricht gehandelt.
9 Und als David am Morgen aufstand, da geschah das Wort des HERRN zu dem Propheten Gad, dem Seher Davids. Und der HERR redete zu Gad, dem Seher Davids, und sprach
(wie folgt):
10 Geh hin und rede zu David: So spricht der HERR: Dreierlei lege ich dir vor. Wähle
dir eins davon, daß ich es dir tue!
11 Und Gad kam zu David und teilte ihm das mit und sagte zu ihm: So spricht der
HERR: Nimm dir, 12 entweder drei Jahre Hungersnot (Sollen dir sieben Jahre Hungersnot in dein Land kommen?) oder drei Monate lang Niederlage vor deinen Bedrängern,
wobei das Schwert deiner Feinde dich einholt (Oder willst du drei Monate vor deinen
Bedrängern fliehen, während sie dir nachjagen?), oder drei Tage das Schwert des HERRN
und Pest im Land, und daß der Engel des HERRN Verderben bringt im ganzen Gebiet
Israels (Oder soll drei Tage lang Pest in deinem Land sein?)! Und nun überlege und sieh
zu, was für eine Antwort ich dem zurückbringen soll, der mich gesandt hat.
13 Und David sagte zu Gad: Mir ist sehr angst! Laß mich (uns) doch in die Hand des
HERRN fallen! Denn seine Erbarmungen sind sehr groß. Aber in die Hand der Menschen
laß mich nicht fallen!
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14 Da gab der HERR die Pest in Israel, vom Morgen an bis zu der bestimmten Zeit. Und
es fielen von Israel (starben von dem Volk), von Dan bis Beerscheba, 70000 Mann.
15 Und Gott sandte den Engel nach Jerusalem, um es zu vernichten. Und als der Engel
(er) seine Hand über Jerusalem ausstreckte, um es zu vernichten [und er] zu vernichten
begann, da sah es der HERR, und er hatte Mitleid wegen des Unheils. Und er sprach zu
dem Engel, der unter dem Volk vernichtete: Genug! Laß deine Hand jetzt sinken (Ziehe
jetzt deine Hand ab)! Der Engel des HERRN stand (war) aber gerade bei der Tenne Ornans (Araunas), des Jebusiters.
16 Und als David seine Augen erhob, sah er den Engel des HERRN zwischen der Erde
und dem Himmel stehen, sein Schwert gezückt in seiner Hand, ausgestreckt über Jerusalem. Da fielen David und die Ältesten, in Sacktuch gehüllt, auf ihr Angesicht. 17 Und David sagte zu Gott (Und als David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zu dem
HERRN und sagte): Siehe, ich habe gesündigt, und ich habe verkehrt gehandelt! Habe
nicht ich befohlen, das Volk zu zählen? Bin ich es doch, der gesündigt und Böses getan
hat! Aber diese Schafe, was haben sie getan? HERR, mein Gott, laß doch deine Hand
gegen mich und gegen das Haus meines Vaters sein, aber nicht gegen dein Volk mit dieser Plage!
18 Und der Engel des HERRN sprach zu Gad, daß er zu David sage, David solle hinaufgehen, um dem HERRN einen Altar zu errichten auf der Tenne Ornans, des Jebusiters.
Und Gad kam zu David an jenem Tag und sagte zu ihm: Geh hinauf, errichte dem
HERRN einen Altar auf der Tenne des Jebusiters Arauna.
19 Da ging David hinauf auf das (nach dem) Wort Gads hin, das der im Namen des
HERRN geredet hatte (ganz wie der HERR geboten hatte).
20 Und Ornan wandte sich um und sah den Engel; und seine vier Söhne bei ihm versteckten sich. Ornan aber drosch Weizen.
21 Und David kam zu Ornan heran; und Ornan (Arauna) blickte auf (hinaus) und sah
den König (David) und seine Knechte zu sich herüberkommen. Da ging Arauna (Und er
ging) aus der Tenne hinaus und warf sich vor David (dem König) nieder, mit dem (seinem) Gesicht zur Erde.
Und Arauna sagte: Weshalb kommt mein Herr, der König, zu seinem Knecht?
22 Und David sagte zu Ornan: Um die Tenne von dir zu kaufen, um auf ihr dem HERRN
einen Altar zu bauen, damit die Plage vom Volk abgewehrt wird! Gib mir den Platz der
Tenne, daß ich dem HERRN einen Altar darauf baue! Für den vollen Preis sollst du ihn
mir geben, damit die Plage vom Volk abgewehrt wird.
23 Da sagte Ornan (Arauna) zu David: Nimm ihn dir! Mein Herr, der König, nehme und
opfere (tue), was gut ist in seinen Augen! Siehe, ich gebe (da sind) die Rinder für die
(zum) Brandopfer und die Dreschschlitten und die Geschirre der Rinder als (zum)
Brennholz und den Weizen zum Speisopfer; das alles, o König, gibt Arauna dem König
(gebe ich). Und Arauna sagte weiter zum König: Der HERR, dein Gott, nehme dich wohlgefällig an!
24 Aber der König David sagte zu Ornan (Arauna): Nein, sondern kaufen will ich es von
dir, und zwar für den vollen Preis (für den Kaufpreis). Denn ich will nicht, was dir gehört,
für den HERRN nehmen und umsonst Brandopfer opfern (Ich will dem HERRN, meinem
Gott, nicht umsonst Brandopfer opfern). 25 Und David gab Ornan für den Platz Gold im
Gewicht von sechshundert Schekel. So kaufte David die Tenne und die Rinder für fünfzig
Schekel Silber. 26 Und David baute dort dem HERRN einen Altar und opferte Brandopfer
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und Heilsopfer. Und er rief zu dem HERRN. Da ließ der HERR sich für das Land erbitten.
Und der [HERR] antwortete ihm mit Feuer, das vom Himmel auf den Altar des Brandopfers fiel, und die Plage wurde von Israel abgewehrt.
27 Und der HERR sprach zu dem Engel, und der steckte sein Schwert wieder in seine
Scheide.
28 Zu jener Zeit, als David sah, daß der HERR ihm auf der Tenne Ornans, des Jebusiters, geantwortet hatte, und als er dort opferte - 29 die Wohnung des HERRN aber, die
Mose in der Wüste gemacht hatte, und der Brandopferaltar waren zu jener Zeit auf der
Höhe bei Gibeon, 30 doch David konnte nicht hingehen und vor ihn treten, um Gott zu
suchen, denn er war von Schrecken erfaßt vor dem Schwert des Engels des HERRN, 22,1
da sagte David: Das hier soll das Haus Gottes, des HERRN, sein und das der Altar zum
Brandopfer für Israel.

- Seite 158 -

Teil 57:
Der Aufruf
des

KYRUS
- Zeitraum: 538 vor Christus -
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Der Aufruf des Kyrus
- 538 vor Christus in ganz Persien Esra 1,1-4; 2. Chronik 36,22+23:
1 Und im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, erweckte der HERR, damit das
Wort des HERRN aus dem (durch den) Mund Jeremias erfüllt würde, den Geist des Kyrus, des Königs von Persien, daß er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und
zwar auch schriftlich (Und er ließ einen Aufruf ergehen durch sein ganzes Königreich
und auch schriftlich bekanntmachen):
2 So spricht Kyrus, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat der HERR, der
Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben (Und er hat
mich beauftragt), ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. 3 Wer immer
unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei der HERR, sein Gott, und er ziehe hinauf
nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des HERRN, des Gottes Israels! Er ist
der Gott, der in Jerusalem ist. 4 Und jeden, der übriggeblieben ist, an irgendeinem Ort,
wo er sich als Fremder aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen mit Silber
und mit Gold und mit Habe und mit Vieh neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem.

Die Bewohner Jerusalems nach der babylonischen Gefangenschaft
1. Chronik 9,1b-34; (vgl. Nehemia 11,1-19):
1b Und Juda wurde wegen seiner Untreue gefangen nach Babel weggeführt.
2 Und die ersten Bewohner, die auf ihrem Grundbesitz in ihren Städten wohnten, waren Israeliten, die Priester, die Leviten und die Tempeldiener.
3 Und in Jerusalem wohnten einige von den Söhnen Juda und von den Söhnen Benjamin und von den Söhnen Ephraim und Manasse: 4 Utai, der Sohn Ammihuds, des Sohnes
Omris, des Sohnes Imris, des Sohnes Banis, von den Söhnen des Perez, des Sohnes Judas;
5 und von den Schelanitern: Asaja, der Erstgeborene, und seine Söhne; 6 und von den
Söhnen Serachs: Jeuel und seine Brüder, insgesamt 690. 7 Und von den Söhnen Benjamin: Sallu, der Sohn Meschullams, des Sohnes Hodawjas, des Sohnes Senuas; 8 und Jibnija, der Sohn Jerohams; und Ela, der Sohn Usis, des Sohnes Michris; und Meschullam, der
Sohn Schefatjas, des Sohnes Reguels, des Sohnes Jibnijas; 9 und ihre Brüder nach ihrer
Geschlechterfolge, 956. Alle diese Männer waren Familienoberhäupter über ihre Vaterhäuser.
10 Und von den Priestern: Jedaja und Jojarib und Jachin; 11 und Asarja, der Sohn Hilkijas, des Sohnes Meschullams, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Merajots, des Sohnes Ahitubs, Fürst des Hauses Gottes; 12 und Adaja, der Sohn Jerohams, des Sohnes Paschhurs,
des Sohnes Malkijas; und Masai, der Sohn Adiels, des Sohnes Jachseras, des Sohnes Meschullams, des Sohnes Meschillemots, des Sohnes Immers; 13 und ihre Brüder, Familienoberhäupter, 1760, tüchtige Männer in der Arbeit des Dienstes des Hauses Gottes.
14 Und von den Leviten: Schemaja, der Sohn Haschubs, des Sohnes Asrikams, des Sohnes Haschabjas, von den Söhnen Meraris; 15 und Bakbukja, Heresch und Galal und Mat- Seite 160 -

tanja, der Sohn Michas, des Sohnes Sichris, des Sohnes Asafs; 16 und Obadja, der Sohn
Schemajas, des Sohnes Galals, des Sohnes Jedutuns; und Berechja, der Sohn Asas, des
Sohnes Elkanas, der in den Gehöften der Netofatiter wohnte.
17 Und die Torhüter: Schallum und Akkub und Talmon und Ahiman; und ihr Bruder
Schallum {Ahiman und ihre Brüder. Schallum} war das Oberhaupt 18 und hat bis heute
die Wache am Königstor im Osten. Sie waren die Torhüter für die Lager der Söhne Levis.
19 Und Schallum, der Sohn des Kore, des Sohnes Abiasafs, des Sohnes Korachs, und seine
Brüder vom Haus seines Vaters, die Korachiter, waren über die Arbeit des Dienstes als
Wächter an den Schwellen des Zeltes gesetzt. Und ihre Väter waren einst über das Lager
des HERRN als Hüter des Eingangs eingesetzt. 20 Und Pinhas, der Sohn Eleasars, war
vorher Fürst über sie. Der HERR war mit ihm. 21 Secharja, der Sohn Meschelemjas, war
Torhüter am Eingang des Zeltes der Begegnung. 22 Sie alle, die als Torwächter an den
Schwellen ausgewählt waren, zählten 212 Mann. Ihre Registrierung fand in ihren Gehöften statt. David und der Seher Samuel hatten sie in ihr Amt eingesetzt. 23 Und sie und
ihre Söhne standen an den Toren des Hauses des HERRN, des Zelthauses, als Wachen. 24
Die Torhüter standen nach den vier Winden: nach Osten, nach Westen, nach Norden und
nach Süden. 25 Ihre Brüder in ihren Gehöften mußten alle sieben Tage, von einem Zeitpunkt zum andern, mit ihnen hereinkommen. 26 Denn in ständiger Amtspflicht waren
nur sie, die vier Obersten der Torhüter, das sind die Leviten. Und sie waren über die Zellen und über die Schätze des Hauses Gottes eingesetzt. 27 Und sie übernachteten rings
um das Haus her; denn ihnen war die Wache übertragen, und sie hatten den Schlüssel,
um Morgen für Morgen zu öffnen.
28 Und einige von ihnen waren zur Aufsicht über die Geräte für den Dienst eingesetzt;
denn abgezählt brachten sie sie hinein, und abgezählt brachten sie sie heraus. 29 Und
einige von ihnen waren eingesetzt über die Geräte, und zwar über alle Geräte des Heiligtums und über den Weizengrieß und den Wein und das Öl und den Weihrauch und die
Balsamöle.
30 Und von den Söhnen der Priester mischten einige die Salbenmischung aus den Balsamölen.
31 Und Mattitja von den Leviten - er war der Erstgeborene Schallums, des Korachiters
- war das Pfannenbackwerk anvertraut.
32 Und von den Söhnen der Kehatiter, ihren Brüdern, waren einige über das Schaubrot
eingesetzt, um es Sabbat für Sabbat zuzurichten.
33 Und das waren die Sänger, die Familienoberhäupter der Leviten, die, von anderen
Diensten befreit, in den Zellen wohnten; denn Tag und Nacht waren sie im Dienst.
34 Das waren die Familienoberhäupter der Leviten nach ihrer Geschlechterfolge, die
Oberhäupter; diese wohnten in Jerusalem.
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Stellenregister von 1. Samuel
1,1+2
1,3-5
1,6-20a
1,20b-23
1,24 - 2,11

52
52
52
53
53

2,12-17
2,18-21
2,22-25
2,26
2,27-36

54
55
55
55
55

10,17-27

67

11,1-11
11,12-15

68
69

12,1-25

69

13,1 - 14,46

22,1-5a
22,5b
22,6-23

89
90
90

70

23,1-13
23,14-18
23,19-28

91
92
92

14,47-52

74

24,1-23

93

15,1-35

75

25,1a
25,1b-42
25,43+44

94
96
98

26,1-25

98

27,1-4
27,5-12

100
100

28,1+2
28,3-25

101
104

3,1 - 4,1a

56

4,1b-22

57

16,1-13
16,14-23

78
79

5,1-12

58

17,1-58

79

6,1 - 7,1

59

7,2-17

61

18,1-5
18,6-9
18,10-30

82
83
83

8,1-3
8,4-22

62
64

19,1-7
19,8-24

84
84

29,1-11

101

9,1-25
9,26 - 10,1

64
66

20,1 - 21,1

86

30,1-31

102

88
89

106

66

21,2-10
21,11-16

31,1-13

10,2-16

117
178
118
118
119
119

9,1-13

129

10,1-19

130

11,1 - 12,31

131

13,1-39

135

14,1-33

137

15,1-12
15,13 - 16,14

139
140

Stellenregister von 2. Samuel
1,1-27

108

2,1-3
2,4-7
2,8-11
2,12 - 3,1

109
110
110
110

3,2-5
3,6-39
4,1-7
4,8-12

112
112
114
115

5,1-5
5,4+5
5,6-10
5,11+12
5,13-16
5,17-25
6,1-23

120

7,1-29

125

8,1-18

127
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16,15 - 17,23

142

17,24 - 19,9

144

21,1-14
21,15-22

151
152

19,10 - 20,3

147

22,1-51

153

20,4-26

149

23,1-7

177

23,8-39
23,13-17

155
119

24,1-9
24,10-25

158
159

Stellenregister von 1. Könige
1,1-4
1,5-10
1,11-37
1,38-40
1,41-53

163
163
163
165
165

2,1-9
2,10+11
2,12
2,13-25
2,26+27
2,28-35a
2,35b
2,36-46a
2,46b

176
178
180
180
181
181
181
181
182

3,1
3,2+3
3,4
3,5-15
3,16-28

182
182
183
183
184

4,1-20

185

5,1
5,1-14
5,15-26
5,27-32

203
186
186
188

6,1-38

188

7,1-12
7,13-51
7,14a

191
192
186

8,1-61
8,62-66

195
199

9,1-9
9,10-14
9,15-28

199
200
201

10,1-13
10,14-29

202
203

11,1-13
11,14-40
11,15-20
11,23b+24
11,41-43a
11,43b

204
205
127
127
206
208

12,1-19
12,20
12,21-24
12,25-33

208
209
209
210

13,1-34

211

14,1-18
14,19+20a
14,20b
14,21
14,22-24
14,25-28
14,29
14,30
14,31a
14,31b
14,31c - 15,2

213
221
223
215
214
214
215
215
216
215
218

15,3-5
15,6
15,7a

219
215
219
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15,7b
15,8a
15,8b-10
15,11+12
15,13-15
15,16-22
15,23
15,24a
15,24b
15,25
15,26
15,27
15,28
15,29+30
15,31
15,32
15,33+34

218
219
221
221
226
227
240
240
242
223
223
223
225
225
223
227
225

16,1-4
16,5+6a
16,6b
16,7
16,8
16,9+10a
16,10b
16,11-13
16,14
16,15-20
16,21
16,22a
16,22b
16,23
16,24
16,25-28a
16,28b+29
16,30-34

228
228
230
228
230
230
232
232
230
232
234
234
236
234
234
236
238
238

17,1
17,2-7
17,8-16
17,17-24

243
243
244
244

18,1-16
18,17-24
18,25-46

245
245
246

19,1-8
19,9-18
19,19-21

247
248
248

20,1-22
20,23-34
20,35-43

249
250
251

21,1-16
21,17-24
21,25+26
21,27-29

252
253
254
254

22,1
22,2-28

252
256

22,29-40a
22,40b
22,41-44
22,45
22,46
22,47
22,48-50
22,51a
22,51b
22,52-54

258
260
242
243
267
242
262
267
270
260

Stellenregister von 2. Könige
1,1-17a
1,17b
1,18

263
266
263

2,1-18
2,19-22
2,23+24
2,25

270
272
272
272

3,1-3
3,4-27

266
266

4,1-7
4,8-37
4,38-41
4,42-44

272
273
275
275

5,1-27

276

6,1-7
6,8-23
6,24 - 7,20

278
278
279

8,1-6
8,7-15
8,16-19
8,20-22
8,23+24a
8,24b-27
8,28+29

275
284
281
273
281
284
285

9,1-13

285

9,14-29
9,30-37

286
287

10,1-11
10,12-14
10,15-17
10,18-31
10,32+33
10,34+35a
10,35b
10,36

288
289
289
291
295
295
297
295

11,1-3
11,4-20

291
292

12,1-4
12,5+6
12,7-17
12,18-22a
12,22b

295
295
297
302
305

13,1-3
13,4-7
13,8+9a
13,9b-11
13,12+13
13,14-21
13,22-25

297
297
299
301
310
301
302

14,1-6
14,7
14,8-14

305
305
308
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14,15+16a
14,16b
14,17
14,18-20
14,21+22
14,22
14,23+24
14,25-27
14,28+29a
14,29b

310
312
312
312
310
314
312
312
315
317

15,1-4
15,5a
15,5b
15,6+7a
15,7b
15,8+9
15,10a
15,10b
15,11+12
15,13
15,14a
15,14b
15,15
15,16
15,17+18
15,19+20
15,21+22a
15,22b-24
15,25a
15,25b
15,26

314
323
323
326
328
317
317
319
317
319
319
321
319
321
321
324
324
326
326
328
326

15,27+28
15,29
15,30a
15,30b
15,31
15,32-35a
15,35b
15,36-38
15,39

321
333
333
335
333
323
323
333
335

18,14-16
18,17-37

347
347

19,1-37

349

20,1-11
20,12-19
20,20+21a
20,21b

351
352
355
357

16,1-4
16,5
16,6-8
16,9-18
16,19+20a
16,20b

330
330
331
332
339
341

17,1+2
17,3-6
17,7-23
17,24-41

335
335
336
337

21,1
21,2-9
21,10-15
21,16
21,17+18a
21,18b-22
21,23-26a
21,26b - 22,2

355
357
357
358
359
361
361
363

22,3-7
22,8 - 23,2

364
364

18,1-7a
18,7b+8
18,9-12
18,13

341
346
335
346

23,3
23,4-20
23,21-23
23,24

366
366
367
366

23,25-27
23,28-30a
23,30b-32
23,33
23,34-37

363
369
371
371
373

24,1a
24,1b
24,2-4
24,5+6a
24,6b
24,7
24,8+9
24,10-16
24,17-19
24,20

373
373
374
374
376
373
376
376
378
378

25,1-21
25,22
25,23+24
25,25
25,26
25,27-30

378
385
383
383
385
391

11,4-9
11,10-47
11,15-19

118
155
119

12,1-8
12,9-19
12,20-23
12,24-41

100
89
101
117

Stellenregister von 1. Chronik
1,1-23
1,24 - 2,2

33
34

2,3-55

36

3,1-3
3,1-24
3,5-9

112
39
119

4,1-23
4,24-43

42
43

5,1-10
5,11-22
5,23-26
5,27 - 6,66

43
44
44
45

6,39-66

47

7,1-5
7,6-12
7,13
7,14-19
7,20-28
7,29
7,30-40

48
48
49
45
49
45
50

8,1-40

48

13,1-14

120

9,1a
9,1b-34
9,35-44

50
393
105

14,1+2
14,3-7
14,8-17

118
119
119

10,1-14

106

15,1 - 16,43

120

11,1-3

117

17,1-27

125
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18,1-17

127

23,1
23,2-32

176
167

19,1-19

130

24,1-31

168

20,1-3
20,4-8

131
152

25,1-31

169

21,1-6
21,7 - 22,1

158
159

22,2-19

166

26,1-19
26,20-28
26,29
26,30-32

170
170
171
171

27,1-15

171

27,16-24
27,23+24
27,25-31
27,32-34

172
158
172
173

28,1-10
28,11-21

173
174

29,1-9
29,10-20
29,21+22
29,23-25
29,26-30

175
175
176
176
178

18,28-34

258

19,1-3
19,4-11

260
260

20,1-30
20,31-34
20,35-37

261
267
262

21,1a
21,1b
21,2-4
21,5-7
21,8-10
21,11-15
21,16-20

267
270
270
281
273
270
281

22,1-4
22,5+6
22,7
22,8
22,9
22,10-12

284
285
286
289
286
191

23,1-21

292

24,1-3
24,4+5
24,6-14
24,15+16
24,17-19

295
295
297
298
299
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1,1
1,2-6
1,7-13
1,14-17
1,18 - 2,15

182
183
183
203
186

12,1-12
12,13-15a
12,15b
12,16a
12,16b - 13,2a

214
215
215
216
218

2,12+13a
2,16+17

192
188

3,1-14
3,15 - 5,1

188
192

13,2b-20a
13,20b
13,21a
13,21b
13,22+23a
13,23b

218
221
218
219
219
221

5,2 - 7,3

195

7,4-10
7,11-22

199
199

14,1-4
14,5-7
14,8-14

221
223
225

8,1+2
8,3-18

200
201

15,1-19

226

9,1-12
9,13-28
9,26
9,29-31a
9,31b

202
203
186
206
208

16,1-6
16,7-10
16,11+12
16,13+14

227
227
240
240

10,1-19

208

11,1-4
11,5-23

209
210

17,1a
17,1b-6
17,7-9
17,10 - 18,1a

242
242
242
242

18,1b
18,2-27

243
256
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24,20-22
24,23-27a
24,27b - 25,4

302
302
305

25,5-13
25,14-16
25,17-24
25,25
25,26-28

305
306
308
312
312

26,1+2
26,2
26,3-5
26,6-8
26,9+10
26,11-15
26,16-21a
26,21b
26,22+23a
26,23b

310
314
314
314
314
314
323
323
326
326

27,1+2
27,3+4
27,5+6
27,7-9a
27,9b

323
323
328
333
335

28,1-4
28,5-8
28,9-15
28,16-19
28,20-25
28,26+27a
28,27b - 29,2

330
330
330
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339
341

29,3-36

341

30,1-27

343

31,1
31,2-21

344
345

32,1
32,2-8
32,9-19
32,20-23
32,24

346
346
347
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32,25+26
32,27-31
32,32+33a
32,33b

353
353
355
357

33,1
33,2-9
33,10
33,11
33,12+13
33,14
33,15-17
33,18-20a
33,20b-23
33,24+25a
33,25b - 34,2

355
357
357
358
358
358
358
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361
363

34,3a
34,3b-7
34,8-13
34,14-30
34,31+32
34,33
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366

35,1-19
35,20-27

367
369

36,1+2
36,3
36,4+5
36,6a
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36,7
36,8a
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36,13-16
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