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Das Buch Josua 

 

Josua 1 

1. Nach dem Tode Mose's, des Knechts des HERRN, sprach der HERR zu 
Josua, dem Sohn Nuns, Mose's Diener: 

2. Mein Knecht Mose ist gestorben; so mache dich nun auf und zieh über 
den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den 
Kindern Israel, gegeben habe. 

3. Alle Stätten, darauf eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch ge-
geben, wie ich Mose geredet habe. 

4. Von der Wüste an und diesem Libanon bis an das große Wasser Euph-
rat, das ganze Land der Hethiter, bis an das große Meer gegen Abend 
sollen eure Grenzen sein. 

5. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose ge-
wesen bin, also will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen 
noch von dir weichen. 

6. Sei getrost und unverzagt; denn du sollst diesem Volk das Land austei-
len, das ich ihren Vätern geschworen habe, daß ich's ihnen geben 
wollte. 

7. Sei nur getrost und sehr freudig, daß du haltest und tust allerdinge nach 
dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht da-
von, weder zur Rechten noch zur Linken, auf daß du weise handeln mö-
gest in allem, was du tun sollst. 

8. Und laß dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, 
sondern betrachte es Tag und Nacht, auf daß du haltest und tust aller-
dinge nach dem, was darin geschrieben steht. Alsdann wird es dir ge-
lingen in allem, was du tust, und wirst weise handeln können. 

9. Siehe, ich habe dir geboten, daß du getrost und freudig seist. Laß dir 
nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit 
dir in allem, was du tun wirst. 

10. Da gebot Josua den Hauptleuten des Volks und sprach: 
11. Geht durch das Lager und gebietet dem Volk und sprecht: Schafft euch 

Vorrat; denn über drei Tage werdet ihr über diesen Jordan gehen, daß 
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ihr hineinkommt und das Land einnehmt, daß euch der HERR, euer 
Gott, geben wird. 

12. Und zu den Rubenitern, Gaditern und dem halben Stamm Manasse 
sprach Josua: 

13. Gedenket an das Wort, das euch Mose, der Knecht des HERRN, sagte 
und sprach: Der HERR, euer Gott, hat euch zur Ruhe gebracht und dies 
Land gegeben. 

14. Eure Weiber und Kinder und Vieh laßt in dem Lande bleiben, das euch 
Mose gegeben hat, diesseit des Jordans; ihr aber sollt vor euren Brü-
dern her ziehen gerüstet, was streitbare Männer sind, und ihnen hel-
fen, 

15. bis daß der HERR eure Brüder auch zur Ruhe bringt wie euch, daß sie 
auch einnehmen das Land, das ihnen der HERR, euer Gott, geben wird. 
Alsdann sollt ihr wieder umkehren in euer Land, das euch Mose, der 
Knecht des HERRN, gegeben hat zu besitzen diesseit des Jordans, gegen 
der Sonne Aufgang. 

16. Und sie antworteten Josua und sprachen: Alles, was du uns geboten 
hast, das wollen wir tun; und wo du uns hinsendest, da wollen wir hin 
gehen. 

17. Wie wir Mose gehorsam sind gewesen, so wollen wir dir auch gehor-
sam sein; allein, daß der HERR, dein Gott, nur mit dir sei, wie er mit 
Mose war. 

18. Wer deinem Mund ungehorsam ist und nicht gehorcht deinen Worten 
in allem, was du uns gebietest, der soll sterben. Sei nur getrost und un-
verzagt! 

 

Josua 2 

1. Josua aber, der Sohn Nuns, hatte zwei Kundschafter heimlich ausge-
sandt von Sittim und ihnen gesagt: Geht hin, beseht das Land und Je-
richo. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, 
und kehrten zu ihr ein. 

2. Da ward dem König von Jericho gesagt: Siehe, es sind in dieser Nacht 
Männer hereingekommen von den Kindern Israel, das Land zu erkun-
den. 
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3. Da sandte der König zu Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib die 
Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind; denn sie sind 
gekommen, das ganze Land zu erkunden. 

4. Aber das Weib verbarg die zwei Männer und sprach also: Es sind ja 
Männer zu mir hereingekommen; aber ich wußte nicht, woher sie wa-
ren. 

5. Und da man die Tore wollte zuschließen, da es finster war, gingen sie 
hinaus, daß ich nicht weiß, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilend 
nach, denn ihr werdet sie ergreifen. 

6. Sie aber ließ sie auf das Dach steigen und verdeckte sie unter die Flachs-
stengel, die sie auf dem Dache ausgebreitet hatte. 

7. Aber die Männer jagten ihnen nach auf dem Wege zum Jordan bis an 
die Furt; und man schloß das Tor zu, da die hinaus waren, die ihnen 
nachjagten. 

8. Und ehe denn die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen hinauf 
auf das Dach 

9. und sprach zu ihnen: Ich weiß, daß der HERR euch das Land gegeben 
hat; denn ein Schrecken ist über uns gefallen vor euch, und alle Ein-
wohner des Landes sind feig geworden. 

10. Denn wir haben gehört, wie der HERR hat das Wasser im Schilfmeer 
ausgetrocknet vor euch her, da ihr aus Ägypten zoget, und was ihr den 
zwei Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseit des Jordans getan 
habt, wie ihr sie verbannt habt. 

11. Und seit wir solches gehört haben, ist unser Herz verzagt und ist kein 
Mut mehr in jemand vor euch; denn der HERR, euer Gott, ist Gott oben 
im Himmel und unten auf Erden. 

12. So schwört mir nun bei dem HERRN, daß, weil ich an euch Barmherzig-
keit getan habe, ihr auch an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut; 
und gebt mir ein gewisses Zeichen, 

13. daß ihr leben lasset meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und 
meine Schwestern und alles, was sie haben, und errettet unsere Seelen 
vom Tode. 

14. Die Männer sprachen zu ihr: Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue 
an dir, wenn uns der HERR das Land gibt, so soll unsere Seele für euch 
des Todes sein, sofern du unser Geschäft nicht verrätst. 
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15. Da ließ sie dieselben am Seil durchs Fenster hernieder; denn ihr Haus 
war an der Stadtmauer, und sie wohnte auch auf der Mauer. 

16. Und sie sprach zu ihnen: Geht auf das Gebirge, daß euch nicht begeg-
nen, die euch nachjagen, und verbergt euch daselbst drei Tage, bis daß 
sie wiederkommen, die euch nachjagen; darnach geht eure Straße. 

17. Die Männer aber sprachen zu ihr: Wir wollen aber des Eides los sein, 
den du von uns genommen hast, 

18. wenn wir kommen ins Land und du nicht dies rote Seil in das Fenster 
knüpfst, womit du uns herniedergelassen hast, und zu dir ins Haus ver-
sammelst deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters 
ganzes Haus. 

19. Und wer zu Tür deines Hauses herausgeht, des Blut sei auf seinem 
Haupt, und wir unschuldig; aber aller, die in deinem Hause sind, so eine 
Hand an sie gelegt wird, so soll ihr Blut auf unserm Haupt sein. 

20. Und so du etwas von diesem unserm Geschäft wirst aussagen, so wol-
len wir des Eides los sein, den du von uns genommen hast. 

21. Sie sprach: Es sei, wie ihr sagt, und ließ sie gehen. Und sie gingen hin. 
Und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. 

22. Sie aber gingen hin und kamen aufs Gebirge und blieben drei Tage da-
selbst, bis daß die wiederkamen, die ihnen nachjagten. Denn sie hatten 
sie gesucht auf allen Straßen, und doch nicht gefunden. 

23. Also kehrten die zwei Männer wieder und gingen vom Gebirge und fuh-
ren über und kamen zu Josua, dem Sohn Nuns, und erzählten ihm alles, 
wie sie es gefunden hatten, 

24. und sprachen zu Josua: Der HERR hat uns alles Land in unsre Hände 
gegeben; so sind auch alle Einwohner des Landes feig vor uns. 

 

Josua 3 

1. Und Josua machte sich früh auf, und sie zogen aus Sittim und kamen an 
den Jordan, er und alle Kinder Israel, und blieben daselbst über Nacht, 
ehe sie hinüberzogen. 

2. Nach drei Tagen aber gingen die Hauptleute durchs Lager 
3. und geboten dem Volk und sprachen: Wenn ihr sehen werdet die Lade 

des Bundes des HERRN, eures Gottes, und die Priester aus den Leviten 
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sie tragen, so ziehet aus von eurem Ort und folgt ihr nach. 
4. Doch daß zwischen euch und ihr Raum sei bei zweitausend Ellen. Ihr 

sollt nicht zu ihr nahen, auf daß ihr wisset, auf welchem Weg ihr gehen 
sollt; denn ihr seid den Weg bisher nicht gegangen. 

5. Und Josua sprach zu dem Volk: Heiligt euch; denn morgen wir der HERR 
ein Wunder unter euch tun. 

6. Und zu den Priestern sprach er: Tragt die Lade des Bundes und geht vor 
dem Volk her. Da trugen sie die Lade des Bundes und gingen vor dem 
Volk her. 

7. Und der HERR sprach zu Josua: Heute will ich anfangen, dich groß zu 
machen vor dem ganzen Israel, daß sie wissen, wie ich mit Mose gewe-
sen bin, also sei ich auch mit dir. 

8. Und du gebiete den Priestern, die die Lade des Bunde tragen, und 
sprich: Wenn ihr kommt vorn ins Wasser des Jordans, so steht still. 

9. Und Josua sprach zu den Kindern Israel: Herzu! und Hört die Worte des 
HERRN, eures Gottes! 

10. Und sprach: Dabei sollt ihr merken, daß ein lebendiger Gott unter euch 
ist, und daß er vor euch austreiben wird die Kanaaniter, Hethiter, Hevi-
ter, Pheresiter, Girgasiter, Amoriter und Jebusiter. 

11. Siehe, die Lade des Bundes des Herrschers über alle Welt wird vor euch 
her gehen in den Jordan. 

12. So nehmt nun zwölf aus den Stämmen Israels, aus jeglichem Stamm 
einen. 

13. Wenn dann die Fußsohlen der Priester, die des HERRN Lade, des Herr-
schers über alle Welt, tragen, in des Jordans Wasser sich lassen, so wird 
das Wasser, das von oben herabfließt im Jordan, abreißen, daß es auf 
einem Haufen stehen bleibe. 

14. Da nun das Volk auszog aus seinen Hütten, daß sie über den Jordan 
gingen, und die Priester die Lade des Bundes vor dem Volk her trugen 

15. und an den Jordan kamen und ihre Füße vorn ins Wasser tauchten (der 
Jordan aber war voll an allen seinen Ufern die ganze Zeit der Ernte), 

16. da stand das Wasser, das von oben herniederkam, aufgerichtet auf ei-
nem Haufen, sehr ferne, bei der Stadt Adam, die zur Seite Zarthans 
liegt; aber das Wasser das zum Meer hinunterlief, zum Salzmeer, das 
nahm ab und verfloß. Also ging das Volk hinüber, Jericho gegenüber. 
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17. Und die Priester, die die Lade des Bundes des HERRN trugen, standen 
still im Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel ging trocken durch, 
bis das ganze Volk alles über den Jordan kam. 

 

Josua 4 

1. Da nun das Volk ganz über den Jordan gegangen war, sprach der HERR 
zu Josua: 

2. Nehmt euch zwölf Männer, aus jeglichem Stamm einen, 
3. und gebietet ihnen und sprecht: Hebt auf aus dem Jordan zwölf Steine 

von dem Ort, da die Füße der Priester stillgestanden sind, und bringt 
sie mit euch hinüber, daß ihr sie in der Herberge laßt, da ihr diese Nacht 
herbergen werdet. 

4. Da rief Josua die zwölf Männer, die er verordnet hatte aus den Kindern 
Israel, aus jeglichem Stamm einen, 

5. und sprach zu ihnen: Geht hinüber vor die Lade des HERRN, eures Got-
tes, mitten in den Jordan und hebe ein jeglicher einen Stein auf seine 
Achsel, nach der Zahl der Stämme der Kinder Israel, 

6. daß sie ein Zeichen seien unter euch. Wenn eure Kinder hernach ihre 
Väter fragen werden und sprechen: Was tun diese Steine da? 

7. so sollt ihr ihnen sagen: Weil das Wasser des Jordans abgerissen ist vor 
der Lade des Bundes des HERRN, da sie durch den Jordan ging, sollen 
diese Steine den Kindern Israels ein ewiges Gedächtnis sein. 

8. Da taten die Kinder Israel, wie ihnen Josua geboten hatte, und trugen 
zwölf Steine mitten aus dem Jordan, wie der HERR zu Josua gesagt 
hatte, nach der Zahl der Stämme der Kinder Israel, und brachten sie mit 
sich hinüber in die Herberge und ließen sie daselbst. 

9. Und Josua richtete zwölf Steine auf mitten im Jordan, da die Füße der 
Priester gestanden waren, die die Lade des Bundes trugen; die sind 
noch daselbst bis auf diesen Tag. 

10. Denn die Priester, die die Lade trugen, standen mitten im Jordan, bis 
daß alles ausgerichtet ward, was der HERR dem Josua geboten hatte. 
Und das Volk eilte und ging hinüber. 

11. Da nun das Volk ganz hinübergegangen war, da ging die Lade des 
HERRN auch hinüber und die Priester vor dem Volk her. 
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12. Und die Rubeniter und Gaditer und der halbe Stamm Manasse gingen 
gerüstet vor den Kindern Israel her, wie Mose zu ihnen geredet hatte. 

13. Bei vierzigtausend Gerüstete zum Heer gingen vor dem HERRN zum 
Streit auf das Gefilde Jerichos. 

14. An dem Tage machte der HERR den Josua groß vor dem ganzen Israel; 
und sie fürchteten ihn, wie sie Mose fürchteten, sein Leben lang. 

15. Und der HERR sprach zu Josua: 
16. Gebiete den Priestern, die die Lade des Zeugnisses tragen, daß sie aus 

dem Jordan heraufsteigen. 
17. Also gebot Josua den Priestern und sprach: Steigt herauf aus dem Jor-

dan! 
18. Und da die Priester, die die Lade des HERRN trugen, aus dem Jordan 

heraufstiegen und mit ihren Fußsohlen aufs Trockene traten, kam das 
Wasser des Jordans wieder an seine Stätte und floß wie zuvor an allen 
seinen Ufern. 

19. Es war aber der zehnte Tag des ersten Monats, da das Volk aus dem 
Jordan heraufstieg; und lagerten sich in Gilgal, gegen Morgen vor der 
Stadt Jericho. 

20. Und die zwölf Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, rich-
tete Josua auf zu Gilgal 

21. und sprach zu den Kinder Israel: Wenn eure Kinder hernach ihre Väter 
fragen werden und sagen: Was sollen diese Steine? 

22. So sollt ihr's ihnen kundtun und sagen: Israel ging trocken durch den 
Jordan, 

23. da der HERR, euer Gott, das Wasser des Jordans austrocknete vor euch, 
bis ihr hinüberginget, gleichwie der HERR, euer Gott, tat in dem Schilf-
meer, das er vor uns austrocknete, bis wir hindurchgingen, 

24. auf daß alle Völker auf Erden die Hand des HERRN erkennen, wie mäch-
tig sie ist, daß ihr den HERRN, euren Gott, fürchtet allezeit. 

 

Josua 5 

1. Da nun alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordans gegen Abend 
wohnten, und alle Könige der Kanaaniter am Meer hörten, wie der 
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HERR das Wasser des Jordans hatte ausgetrocknet vor den Kindern Is-
rael, bis sie hinübergingen, verzagte ihr Herz, und war kein Mut mehr 
in ihnen vor den Kindern Israel. 

2. Zu der Zeit sprach der HERR zu Josua: Mach dir steinerne Messer und 
beschneide die Kinder Israel zum andernmal. 

3. Da machte sich Josua steinerne Messer und beschnitt die Kinder Israel 
auf dem Hügel Araloth. 

4. Und das ist die Sache, darum Josua sie beschnitt: Alles Volk, das aus 
Ägypten gezogen war, die Männer, alle Kriegsleute, waren gestorben 
in der Wüste auf dem Wege, da sie aus Ägypten zogen. 

5. Denn alles Volk, das auszog war beschnitten; aber alles Volk, das in der 
Wüste geboren war, auf dem Wege, da sie aus Ägypten zogen, das war 
nicht beschnitten. 

6. Denn die Kinder Israel wandelten vierzig Jahre in der Wüste, bis daß 
das ganze Volk der Kriegsmänner, die aus Ägypten gezogen waren, um-
kamen, darum daß sie der Stimme des HERRN nicht gehorcht hatten; 
wie denn der HERR ihnen geschworen hatte uns zu geben, ein Land, 
darin Milch und Honig fließt. 

7. Deren Kinder, die an ihrer Statt waren aufgekommen, beschnitt Josua; 
denn sie hatten Vorhaut und waren auf dem Wege nicht beschnitten. 

8. Und da das ganze Volk beschnitten war, blieben sie an ihrem Ort im 
Lager, bis sie heil wurden. 

9. Und der HERR sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens 
von euch gewendet. Und diese Stätte ward Gilgal genannt bis auf die-
sen Tag. 

10. Und als die Kinder Israel also in Gilgal das Lager hatten, hielten sie Pas-
sah am vierzehnten Tage des Monats am Abend auf dem Gefilde Je-
richos 

11. und aßen vom Getreide des Landes am Tag nach dem Passah, nämlich 
ungesäuertes Brot und geröstete Körner, ebendesselben Tages. 

12. Und das Man hörte auf des andern Tages, da sie des Landes Getreide 
aßen, daß die Kinder Israel kein Man mehr hatten, sondern aßen vom 
Getreide des Landes Kanaan in demselben Jahr. 

13. Und es begab sich, da Josua bei Jericho war, daß er seine Augen aufhob 
und ward gewahr, daß ein Mann ihm gegenüberstand und hatte sein 
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bloßes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach zu 
ihm: Gehörst du uns an oder unsern Feinden? 

14. Er sprach: Nein, sondern ich bin ein Fürst über das Heer des HERRN und 
bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und be-
tete an und sprach zu ihm: Was sagt mein HERR seinem Knecht? 

15. Und der Fürst über das Heer des HERRN sprach zu Josua: Zieh deine 
Schuhe aus von deinen Füßen; denn die Stätte, darauf du stehst, ist 
heilig. Und Josua tat also. 

 

Josua 6 

1. Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Kindern Israel, daß 
niemand aus oder ein kommen konnte, 

2. Aber der HERR sprach zu Josua: Siehe da, ich habe Jericho samt seinem 
König und seinen Kriegsleuten in deine Hände gegeben. 

3. Laß alle Kriegsmänner rings um die Stadt her gehen einmal, und tue 
sechs Tage also. 

4. Und laß sieben Priester sieben Posaunen des Halljahrs tragen vor der 
Lade her, und am siebenten Tage geht siebenmal um die Stadt, und laß 
die Priester die Posaunen blasen. 

5. Und wenn man das Halljahrshorn bläst und es lange tönt, daß ihr die 
Posaune hört, so soll das ganze Volk ein großes Feldgeschrei machen, 
so werden der Stadt Mauern umfallen, und das Volk soll hineinsteigen, 
ein jeglicher stracks vor sich. 

6. Da rief Josua, der Sohn Nuns, die Priester und sprach zu ihnen: Tragt 
die Lade des Bundes, und sieben Priester laßt sieben Halljahrsposaunen 
tragen vor der Lade des HERRN. 

7. Zieht hin und geht um die Stadt; wer gerüstet ist, gehe vor der Lade des 
HERRN her. 

8. Da Josua solches dem Volk gesagt hatte, trugen die sieben Priester sie-
ben Halljahrsposaunen vor der Lade des HERRN her und gingen und 
bliesen die Posaunen; und die Lade des Bundes des HERRN folgt ihnen 
nach. 

9. Und wer gerüstet war, ging vor den Priestern her, die die Posaunen 
bliesen; und der Haufe folgte der Lade nach, und man blies Posaunen. 
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10. Josua aber gebot dem Volk und sprach: Ihr sollt kein Feldgeschrei ma-
chen noch eure Stimme hören lassen, noch soll ein Wort aus eurem 
Munde gehen bis auf den Tag, da ich zu euch sagen werde: Macht ein 
Feldgeschrei! so macht dann ein Feldgeschrei. 

11. Also ging die Lade des HERRN rings um die Stadt einmal, und sie kamen 
in das Lager und blieben darin über Nacht. 

12. Und Josua machte sich des Morgens früh auf, und die Priester trugen 
die Lade des HERRN. 

13. So trugen die sieben Priester die sieben Halljahrsposaunen vor der Lade 
des HERRN her und gingen und bliesen Posaunen; und wer gerüstet 
war, ging vor ihnen her, und der Haufe folgte der Lade des HERRN, und 
man blies Posaunen. 

14. Des andern Tages gingen sie auch einmal um die Stadt und kamen wie-
der ins Lager. Also taten sie sechs Tage. 

15. Am siebenten Tage aber, da die Morgenröte aufging, machten sie sich 
früh auf und gingen nach derselben Weise siebenmal um die Stadt, daß 
sie desselben einen Tages siebenmal um die Stadt kamen. 

16. Und beim siebentenmal, da die Priester die Posaunen bliesen, sprach 
Josua zum Volk: Macht ein Feldgeschrei; denn der HERR hat euch die 
Stadt gegeben. 

17. Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem HERRN verbannt sein. 
Allein die Hure Rahab soll leben bleiben und alle, die mit ihr im Hause 
sind; denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. 

18. Allein hütet euch von dem Verbannten, daß ihr euch nicht verbannt, so 
ihr des Verbannten etwas nehmt, und macht das Lager Israel verbannt 
und bringt's in Unglück. 

19. Aber alles Silber und Gold samt dem ehernen Geräte soll dem HERRN 
geheiligt sein, daß es zu des HERRN Schatz komme. 

20. Da machte das Volk ein Feldgeschrei, und man blies die Posaunen. 
Denn als das Volk den Hall der Posaunen hörte, machte es ein großes 
Feldgeschrei. Und die Mauer fielen um, und das Volk erstieg die Stadt, 
ein jeglicher stracks vor sich. Also gewannen sie die Stadt 

21. und verbannten alles, was in der Stadt war, mit der Schärfe des 
Schwerts: Mann und Weib, jung und alt, Ochsen, Schafe und Esel. 
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22. Aber Josua sprach zu den zwei Männern, die das Land ausgekundschaf-
tet hatten: Geht in das Haus der Hure und führt das Weib von dort her-
aus mit allem, was sie hat, wie ihr versprochen habt. 

23. Da gingen die Jünglinge, die Kundschafter, hinein und führten Rahab 
heraus samt Vater und Mutter und Brüdern und alles, was sie hatte, 
und alle ihre Geschlechter und ließ sie draußen, außerhalb des Lagers 
Israels. 

24. Aber die Stadt verbrannten sie mit Feuer und alles, was darin war. Al-
lein das Silber und Gold und eherne und eiserne Geräte taten sie zum 
Schatz in das Haus des HERRN. 

25. Rahab aber, die Hure, samt dem Hause ihres Vaters und alles, was sie 
hatte, ließ Josua leben. Und sie wohnt in Israel bis auf diesen Tag, 
darum daß sie die Boten verborgen hatte, die Josua auszukundschaften 
gesandt hatte gen Jericho. 

26. Zu der Zeit schwur Josua und sprach: Verflucht sei der Mann vor dem 
HERRN, der sich aufmacht und diese Stadt Jericho wieder baut! Wenn 
er einen Grund legt, das koste ihn den ersten Sohn; wenn er ihre Tore 
setzt, das koste ihn seinen jüngsten Sohn! 

27. Also war der HERR mit Josua, daß man von ihm sagte in allen Landen. 

 

Josua 7 

1. Aber die Kinder Israel vergriffen sich an dem Verbannten; denn Achan, 
der Sohn Charmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serahs, vom Stamm 
Juda nahm des Verbannten etwas. Da ergrimmte der Zorn des HERRN 
über die Kinder Israel. 

2. Und Josua sandte Männer aus von Jericho gen Ai, das bei Beth-Aven 
liegt, gegen Morgen vor Beth-El, und sprach zu ihnen: Geht hinauf und 
erkundet das Land! Und da sie hinaufgegangen waren und Ai erkundet 
hatten, 

3. kamen sie wieder zu Josua und sprachen zu ihm: Laß nicht das ganze 
Volk hinaufziehen, sondern bei zwei- oder dreitausend Mann, daß sie 
hinaufziehen und schlagen Ai, daß nicht das ganze Volk sich daselbst 
bemühe; denn ihrer ist wenig. 

4. Also zogen hinauf des Volks bei dreitausend Mann, und sie flohen vor 
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den Männern zu Ai. 
5. Und die von Ai schlugen ihrer bei sechsunddreißig Mann und jagten sie 

vor dem Tor bis gen Sabarim und schlugen sie den Weg herab. Da ward 
dem Volk das Herz verzagt und ward zu Wasser. 

6. Josua aber zerriß seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor 
der Lade des HERRN bis auf den Abend samt den Ältesten Israels, und 
sie warfen Staub auf ihre Häupter. 

7. Und Josua sprach: Ach HERR HERR, warum hast du dies Volk über den 
Jordan geführt, daß du uns in die Hände der Amoriter gäbest, uns um-
zubringen? O, daß wir's uns hätten gefallen lassen, jenseit des Jordans 
zu bleiben! 

8. Ach, mein HERR, was soll ich sagen, weil Israel seinen Feinden den Rük-
ken kehrt? 

9. Wenn das die Kanaaniter und alle Einwohner des Landes hören, so wer-
den sie uns umbringen und auch unsern Namen ausrotten von der 
Erde. Was willst du denn für deinen großen Namen tun? 

10. Da sprach der HERR zu Josua: Stehe auf! Warum liegst du also auf dei-
nem Angesicht? 

11. Israel hat sich versündigt, sie haben meinen Bund übertreten, den ich 
ihnen angeboten habe, und haben des Verbannten etwas genommen 
und gestohlen und es verleugnet und unter eure Geräte gelegt. 

12. Die Kinder Israel können nicht stehen vor ihren Feinden, sondern müs-
sen ihren Feinden den Rücken kehren; denn sie sind im Bann. Ich werde 
hinfort nicht mit euch sein, wo ihr nicht den Bann aus euch vertilgt. 

13. Stehe auf und heilige das Volk und sprich: Heiligt euch auf morgen. 
Denn also sagte der HERR, der Gott Israels: Es ist ein Bann unter dir 
Israel; darum kannst du nicht stehen vor deinen Feinden, bis daß ihr 
den Bann von euch tut. 

14. Und sollt euch früh herzumachen, ein Stamm nach dem andern; und 
welchen Stamm der HERR treffen wird, der soll sich herzumachen, ein 
Geschlecht nach dem andern; und welch Geschlecht der HERR treffen 
wird, das soll sich herzumachen, ein Haus nach dem andern; und welch 
Haus der HERR treffen wird, das soll sich herzumachen, ein Hauswirt 
nach dem andern. 
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15. Und welcher gefunden wird im Bann, den soll man mit Feuer verbren-
nen mit allem, was er hat, darum daß er den Bund des HERRN übertre-
ten und eine Torheit in Israel begangen hat. 

16. Da machte sich Josua des Morgens früh auf und brachte Israel herzu, 
einen Stamm nach dem andern; und es ward getroffen der Stamm 
Juda. 

17. Und da er die Geschlechter in Juda herzubrachte, ward getroffen das 
Geschlecht der Serahiter. Und da er das Geschlecht der Serahiter her-
zubrachte, einen Hauswirt nach dem andern, ward Sabdi getroffen. 

18. Und da er sein Haus herzubrachte, einen Wirt nach dem andern, ward 
getroffen Achan, der Sohn Charmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Se-
rahs, aus dem Stamm Juda. 

19. Und Josua sprach zu Achan: Mein Sohn, gib dem HERRN, dem Gott Is-
raels, die Ehre und gib ihm das Lob und sage mir an: Was hast du getan? 
und leugne mir nichts. 

20. Da antwortete Achan Josua und sprach: Wahrlich, ich habe mich ver-
sündigt an dem HERRN, dem Gott Israels. Also und also habe ich getan: 

21. ich sah unter dem Raub einen köstlichen babylonischen Mantel und 
zweihundert Silberlinge und eine goldene Stange, fünfzig Lot am Ge-
wicht; des gelüstete mich, und ich nahm es. Und siehe es ist verscharrt 
in die Erde in meiner Hütte und das Silber darunter. 

22. Da sandte Josua Boten hin, die liefen zur Hütte; und siehe, es war ver-
scharrt in seiner Hütte und das Silber darunter. 

23. Und sie nahmen's aus der Hütte und brachten's zu Josua und zu allen 
Kindern Israel und schütteten es vor den HERRN. 

24. Da nahm Josua und das ganze Israel mit ihm Achan, den Sohn Serahs, 
samt dem Silber, Mantel und der goldenen Stange, seine Söhne und 
Töchter, seine Ochsen und Esel und Schafe, seine Hütte und alles, was 
er hatte, und führten sie hinauf ins Tal Achor. 

25. Und Josua sprach: Weil du uns betrübt hast, so betrübe dich der HERR 
an diesem Tage. Und das ganze Israel steinigte ihn und verbrannte sie 
mit Feuer. Und da sie sie gesteinigt hatten, 

26. machten sie über sie einen großen Steinhaufen, der bleibt bis auf die-
sen Tag. Also kehrte sich der HERR von dem Grimm seines Zorns, Daher 
heißt derselbe Ort das Tal Achor bis auf diesen Tag. 
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Josua 8 

1. Und der HERR sprach zu Josua: Fürchte dich nicht und zage nicht! Nimm 
mit dir alles Kriegsvolk und mache dich auf und zieh hinauf gen Ai! Siehe 
da, ich habe den König zu Ai samt seinem Volk, seiner Stadt, und sei-
nem Lande in deine Hände gegeben. 

2. Du sollst mit Ai und seinem König tun, wie du mit Jericho und seinem 
König getan hast, nur daß ihr ihren Raub und ihr Vieh unter euch teilen 
sollt. Aber stelle einen Hinterhalt hinter der Stadt. 

3. Da machte sich Josua auf und alles Kriegsvolk, hinaufzuziehen gen Ai. 
Und Josua erwählte dreißigtausend streitbare Männer und sandte sie 
aus bei der Nacht 

4. und gebot ihnen und sprach: Seht zu, ihr sollt der Hinterhalt sein hinter 
der Stadt; macht euch aber nicht allzu ferne von der Stadt und seid al-
lesamt bereit! 

5. Ich aber und das Volk, das mit mir ist, wollen uns zu der Stadt machen. 
Und wenn sie uns entgegen herausfahren wie das erstemal, so wollen 
wir vor ihnen fliehen, 

6. daß sie uns nachfolgen heraus, bis daß wir sie von der Stadt hinwegrei-
ßen. Denn sie werden gedenken, wir fliehen vor ihnen wie das erste-
mal. Und wenn wir vor ihnen fliehen, 

7. sollt ihr euch aufmachen aus dem Hinterhalt und die Stadt einnehmen; 
denn der HERR, euer Gott, wird sie in eure Hände geben. 

8. Wenn ihr aber die Stadt eingenommen habt, so steckt sie an mit Feuer 
und tut nach dem Wort des HERRN. Seht, ich habe es euch geboten. 

9. Also sandte sie Josua hin; und sie gingen hin auf den Hinterhalt und 
hielten zwischen Beth-El und Ai abendwärts von Ai. Josua aber blieb die 
Nacht unter dem Volk 

10. und machte sich des Morgens früh auf und ordnete das Volk und zog 
hinauf mit den Ältesten Israels vor dem Volk her gen Ai. 

11. Und alles Kriegsvolk, das bei ihm war, zog hinauf, und sie traten herzu 
und kamen gegen die Stadt und lagerten sich gegen Mitternacht vor Ai, 
daß nur ein Tal war zwischen ihnen und Ai. 

12. Er hatte aber bei fünftausend Mann genommen und auf den Hinterhalt 
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gestellt zwischen Beth-El und Ai abendwärts von der Stadt. 
13. Und sie stellten das Volk des ganzen Lagers, das gegen Mitternacht vor 

der Stadt war, also, daß sein letztes reichte bis gegen den Abend von 
der Stadt. Und Josua ging hin in derselben Nacht mitten in das Tal. 

14. Als aber der König zu Ai das sah, eilten die Männer der Stadt und mach-
ten sich früh auf und zogen heraus, Israel zu begegnen im Streit, er mit 
allem seinem Volk, an einem bestimmten Ort vor dem Gefilde. Denn er 
wußte nicht, daß ihm ein Hinterhalt gelegt war hinter der Stadt. 

15. Josua aber und ganz Israel stellten sich, als würden sie geschlagen vor 
ihnen und flohen auf dem Weg zur Wüste. 

16. Da ward das ganze Volk in der Stadt zuhauf gerufen, daß es ihnen sollte 
nachjagen. 

17. Und sie jagten Josua nach und wurden von der Stadt hinweggerissen, 
daß nicht ein Mann übrigblieb in Ai und Beth-El, der nicht ausgezogen 
wäre, Israel nachzujagen; und ließen die Stadt offen stehen, daß sie Is-
rael nachjagten. 

18. Da sprach der HERR zu Josua: Recke aus die Lanze in deiner Hand gegen 
Ai; denn ich will sie in deine Hand geben. Und da Josua die Lanze in 
seiner Hand gegen die Stadt ausreckte, 

19. da brach der Hinterhalt eilends auf aus seinem Ort, und liefen, nach-
dem er seine Hand ausreckte und kamen in die Stadt und gewannen sie 
und eilten und steckten sie mit Feuer an. 

20. Und die Männer von Ai wandten sich und sahen hinter sich und sahen 
den Rauch der Stadt aufgehen gen Himmel und hatten nicht Raum zu 
fliehen, weder hin noch her. Und das Volk, das zur Wüste floh, kehrte 
sich um gegen die, so ihnen nachjagten. 

21. Denn da Josua und das ganze Israel sah, daß der Hinterhalt die Stadt 
gewonnen hatte, weil der Stadt Rauch aufging, kehrten sie wieder um 
und schlugen die Männer von Ai. 

22. Und die in der Stadt kamen auch heraus ihnen entgegen, daß sie mitten 
unter Israel kamen, von dorther und von hierher; und schlugen sie, bis 
daß niemand unter ihnen übrigblieb noch entrinnen konnte, 

23. und griffen den König zu Ai lebendig und brachten ihn zu Josua. 
24. Und da Israel alle Einwohner zu Ai erwürgt hatte auf dem Felde und in 

der Wüste, die ihnen nachgejagt hatten, und alle durch die Schärfe des 
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Schwertes fielen, bis daß sie alle umkamen, da kehrte sich ganz Israel 
gegen Ai und schlugen es mit der Schärfe des Schwerts. 

25. Und alle, die des Tages fielen, beide Männer und Weiber, der waren 
zwölftausend, alles Leute von Ai. 

26. Josua aber zog nicht wieder zurück seine Hand, mit der er die Lanze 
ausgereckt hatte, bis daß verbannt wurden alle Einwohner Ais. 

27. Nur das Vieh und den Raub der Stadt teilte Israel aus unter sich nach 
dem Wort des HERRN, das er Josua geboten hatte. 

28. Und Josua brannte Ai aus und machte einen Haufen daraus ewiglich, 
der noch heute daliegt, 

29. und ließ den König zu Ai an einen Baum hängen bis an den Abend. Da 
aber die Sonne war untergegangen, gebot er, daß man seinen Leich-
nam vom Baum täte, und sie warfen ihn unter der Stadt Tor und mach-
ten einen großen Steinhaufen auf ihn, der bis auf diesen Tag da ist. 

30. Da baute Josua dem HERRN, dem Gott Israels, einen Altar auf dem 
Berge Ebal 

31. (wie Mose der Knecht des HERRN, geboten hatte den Kindern Israel, 
wie geschrieben steht im Gesetzbuch Mose's: einen Altar von ganzen 
Steinen, die mit keinem Eisen behauen waren) und opferte dem HERRN 
darauf Brandopfer und Dankopfer 

32. und schrieb daselbst auf die Steine das andere Gesetz, das Mose den 
Kindern Israel vorgeschrieben hatte. 

33. Und das ganze Israel mit seinen Ältesten und Amtleuten und Richtern 
standen zu beiden Seiten der Lade, gegenüber den Priestern aus Levi, 
die die Lade des Bundes des HERRN trugen, die Fremdlinge sowohl wie 
die Einheimischen, eine Hälfte neben dem Berge Garizim und die an-
dere Hälfte neben dem Berge Ebal, wie Mose, der Knecht des HERRN, 
vormals geboten hatte zu segnen das Volk Israel. 

34. Darnach ließ er ausrufen alle Worte des Gesetzes vom Segen und Fluch, 
wie es geschrieben steht im Gesetzbuch. 

35. Es war kein Wort, das Mose geboten hatte, das Josua nicht hätte lassen 
ausrufen vor der ganzen Gemeinde Israel und vor den Weibern und 
Kindern und Fremdlingen, die unter ihnen wandelten. 
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Josua 9 

1. Da nun das hörten alle Könige, die jenseit des Jordans waren auf den 
Gebirgen und in den Gründen und an allen Anfurten des großen Meers, 
auch die neben dem Berge Libanon waren, nämlich die Hethiter, Amo-
riter, Kanaaniter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter, 

2. sammelten sie sich einträchtig zuhauf, daß sie wider Josua und wider 
Israel stritten. 

3. Aber die Bürger zu Gibeon, da sie hörten, was Josua mit Jericho und Ai 
gemacht hatte, erdachten sie eine List, 

4. gingen hin und versahen sich mit Speise und nahmen alte Säcke auf 
ihre Esel 

5. und alte, zerrissene, geflickte Weinschläuche und alte, geflickte Schuhe 
an ihre Füße und zogen alte Kleider an, und alles Brot, das sie nahmen, 
war hart und schimmlig. 

6. Und gingen zu Josua ins Lager gen Gilgal und sprachen zu ihm und zum 
ganzen Israel: Wir kommen aus fernen Landen; so macht einen Bund 
mit uns. 

7. Da sprach das ganze Israel zu dem Heviter: Vielleicht möchtest du unter 
uns wohnend werden; wie könnte ich dann einen Bund mit dir ma-
chen? 

8. Sie aber sprachen zu Josua: Wir sind deine Knechte. Josua sprach zu 
ihnen: Was seid ihr, und woher kommt ihr? 

9. Sie sprachen: Deine Knechte sind aus sehr fernen Landen gekommen 
um des Namens willen des HERRN, deines Gottes; denn wir haben sein 
Gerücht gehört und alles, was er in Ägypten getan hat, 

10. und alles, was er den zwei Königen der Amoriter jenseit des Jordans 
getan hat: Sihon, dem König zu Hesbon, und Og, dem König von Basan, 
der zu Astharoth wohnte. 

11. Darum sprachen unsere Ältesten und alle Einwohner unsers Landes: 
Nehmt Speise mit euch auf die Reise und geht hin, ihnen entgegen, und 
sprecht zu ihnen: Wir sind eure Knechte. So macht nun einen Bund mit 
uns. 

12. Dies unser Brot, das wir aus unsern Häusern zu unsrer Speise nahmen, 
war noch frisch, da wir auszogen zu euch, nun aber, siehe, es ist hart 
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und schimmlig; 
13. und diese Weinschläuche füllten wir neu, und siehe, sie sind zerrissen; 

und diese unsre Kleider und Schuhe sind alt geworden über der sehr 
langen Reise. 

14. Da nahmen die Hauptleute ihre Speise an und fragten den Mund des 
HERRN nicht. 

15. Und Josua machte Frieden mit ihnen und richtete einen Bund mit ihnen 
auf, daß sie leben bleiben sollten. Und die Obersten der Gemeinde 
schwuren ihnen. 

16. Aber über drei Tage, nachdem sie mit ihnen einen Bund gemacht hat-
ten, kam es vor sie, daß jene nahe bei ihnen waren und würden unter 
ihnen wohnen. 

17. Denn da die Kinder Israel fortzogen, kamen sie des dritten Tages zu ih-
ren Städten, die hießen Gibeon, Kaphira, Beeroth und Kirjath-Jearim, 

18. und schlugen sie nicht, darum daß ihnen die Obersten der Gemeinde 
geschworen hatten bei dem HERRN, dem Gott Israels. Da aber die 
ganze Gemeinde wider die Obersten murrte, 

19. sprachen alle Obersten zu der ganzen Gemeinde: Wir haben ihnen ge-
schworen bei dem HERRN, dem Gott Israels; darum können wir sie 
nicht antasten. 

20. Aber das wollen wir tun: laßt sie leben, daß nicht ein Zorn über uns 
komme um des Eides willen, den wir ihnen getan haben. 

21. Und die Obersten sprachen zu ihnen: Laßt sie leben, daß sie Holzhauer 
und Wasserträger seien der ganzen Gemeinde, wie ihnen die Obersten 
gesagt haben. 

22. Da rief sie Josua und redete mit ihnen und sprach: Warum habt ihr uns 
betrogen und gesagt, ihr seid sehr ferne von uns, so ihr doch unter uns 
wohnet? 

23. Darum sollt ihr verflucht sein, daß unter euch nicht aufhören Knechte, 
die Holz hauen und Wasser tragen zum Hause meines Gottes. 

24. Sie antworteten Josua und sprachen: Es ist deinen Knechten angesagt, 
daß der HERR, dein Gott, Mose, seinem Knecht, geboten habe, daß er 
euch das ganze Land geben und vor euch her alle Einwohner des Landes 
vertilgen wolle. Da fürchteten wir für unser Leben vor euch sehr und 
haben solches getan. 
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25. Nun aber, siehe, wir sind in deinen Händen; was dich gut dünkt uns zu 
tun, das tue. 

26. Und er tat ihnen also und errettete sie von der Kinder Israel Hand, daß 
sie sie nicht erwürgten. 

27. Also machte sie Josua desselben Tages zu Holzhauern und Wasserträ-
gern für die Gemeinde und den Altar des HERRN bis auf diesen Tag, an 
dem Ort, den er erwählen würde. 

 

Josua 10 

1. Da aber Adoni-Zedek, der König zu Jerusalem, hörte daß Josua Ai ge-
wonnen und es verbannt hatte und Ai samt seinem König getan hatte, 
gleich wie er Jericho und seinem König getan hatte, und daß die zu 
Gibeon Frieden mit Israel gemacht hatten und unter sie gekommen wa-
ren, 

2. fürchteten sie sich sehr; denn Gibeon war eine große Stadt wie eine 
königliche Stadt und größer als Ai, und alle seine Bürger streitbar. 

3. Und er sandte zu Hoham, dem König zu Hebron, und zu Piream, dem 
König zu Jarmuth, und zu Japhia, dem König zu Eglon, und ließ ihnen 
sagen: 

4. Kommt herauf zu mir und helft mir, daß wir Gibeon schlagen; denn es 
hat mit Josua und den Kindern Israel Frieden gemacht. 

5. Da kamen zuhauf und zogen hinauf die fünf Könige der Amoriter, der 
König zu Jerusalem, der König zu Hebron, der König zu Jarmuth, der 
König zu Lachis, der König zu Eglon, mit allem ihrem Heerlager und be-
lagerten Gibeon und stritten dawider. 

6. Aber die zu Gibeon sandten zu Josua ins Lager gen Gilgal und ließen ihm 
sagen: Zieh deine Hand nicht ab von deinen Knechten; komm zu uns 
herauf eilend, rette uns und hilf uns! denn es haben sich wider uns ver-
sammelt alle Könige der Amoriter, die auf dem Gebirge wohnen. 

7. Josua zog hinauf von Gilgal und alles Kriegsvolk mit ihm und alle streit-
baren Männer. 

8. Und der HERR sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich 
habe sie in deine Hände gegeben; niemand unter ihnen wird vor dir 
stehen können. 
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9. Also kam Josua plötzlich über sie; denn die ganze Nacht zog er herauf 
von Gilgal. 

10. Aber der HERR schreckte sie vor Israel, daß sie eine große Schlacht 
schlugen zu Gibeon und jagten ihnen nach den Weg hinan zu Beth-Ho-
ron und schlugen sie bis gen Aseka und Makkeda. 

11. Und da sie vor Israel flohen den Weg zu Beth- Horon, ließ der HERR 
einen großen Hagel vom Himmel auf sie fallen bis gen Aseka, daß sie 
starben. Und viel mehr starben ihrer von dem Hagel, als die Kinder Is-
rael mit dem Schwert erwürgten. 

12. Da redete Josua mit dem HERRN des Tages, da der HERR die Amoriter 
dahingab vor den Kindern Israel, und sprach vor dem gegenwärtigen 
Israel: Sonne, stehe still zu Gibeon, und Mond, im Tal Ajalon! 

13. da stand die Sonne und der Mond still, bis daß sich das Volk an ihren 
Feinden rächte. Ist dies nicht geschrieben im Buch des Frommen? Also 
stand die Sonne mitten am Himmel und verzog unterzugehen beinahe 
einen ganzen Tag. 

14. Und war kein Tag diesem gleich, weder zuvor noch darnach, da der 
HERR der Stimme eines Mannes gehorchte; denn der HERR stritt für 
Israel. 

15. Josua aber zog wieder ins Lager gen Gilgal und das ganze Israel mit ihm. 
16. Aber diese fünf Könige waren geflohen und hatten sich versteckt in die 

Höhle zu Makkeda. 
17. Da ward Josua angesagt: Wir haben die fünf Könige gefunden, verbor-

gen in der Höhle zu Makkeda. 
18. Josua sprach: So wälzt große Steine vor das Loch der Höhle und bestellt 

Männer davor, die sie hüten. 
19. Ihr aber steht nicht still, sondern jagt euren Feinde nach und schlagt 

ihre Nachzügler und laßt sie nicht in ihre Städte kommen; denn der 
HERR, euer Gott, hat sie in eure Hände gegeben. 

20. Und da Josua und die Kinder Israel vollendet hatten diese sehr große 
Schlacht an ihnen und sie ganz geschlagen, und was übrigblieb von ih-
nen, in die festen Städte gekommen war, 

21. da kam alles Volk wieder ins Lager zu Josua gen Makkeda mit Frieden, 
und wagte niemand vor den Kindern Israel seine Zunge zu regen. 

22. Josua aber sprach: Macht auf das Loch der Höhle und bringt hervor die 
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fünf Könige zu mir! 
23. Sie taten also und brachten die fünf Könige zu ihm aus der Höhle: den 

König zu Jerusalem, den König zu Hebron, den König zu Jarmuth, den 
König zu Lachis, den König zu Eglon. 

24. Da aber die fünf Könige zu ihm herausgebracht waren, rief Josua das 
ganze Israel und sprach zu den Obersten des Kriegsvolks, die mit ihm 
zogen: Kommt herzu und setzt eure Füße auf die Hälse dieser Könige. 
Und sie kamen herzu und setzten ihre Füße auf ihre Hälse. 

25. Und Josua sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, 
seid getrost und unverzagt; denn also wird der HERR allen euren Fein-
den tun, wider die ihr streitet. 

26. Und Josua schlug sie darnach und tötete sie und hing sie an fünf Bäume; 
und sie hingen an den Bäumen bis zum Abend. 

27. Da aber die Sonne war untergegangen, gebot er, daß man sie von den 
Bäumen nähme und würfe sie in die Höhle darin sie sich verkrochen 
hatten. Und sie legten große Steine vor der Höhle Loch; die sind noch 
da bis auf diesen Tag. 

28. Desselben Tages aber gewann Josua auch Makkeda und schlug es mit 
der Schärfe des Schwerts, dazu seinen König, und verbannte es und alle 
Seelen, die darin waren, und ließ niemand übrigbleiben und tat dem 
König zu Makkeda, wie er dem König zu Jericho getan hatte. 

29. Da zog Josua und das ganze Israel mit ihm von Makkeda gen Libna und 
stritt dawider. 

30. Und der HERR gab dieses auch in die Hand Israels mit seinem König; 
und er schlug es mit der Schärfe des Schwerts und alle Seelen, die darin 
waren, und ließ niemand übrigbleiben und tat seinem König, wie er 
dem König zu Jericho getan hatte. 

31. Darnach zog Josua und das ganze Israel mit ihm von Libna nach Lachis 
und belagerten und bestritten es. 

32. Und der HERR gab Lachis auch in die Hände Israels, daß sie des andern 
Tages gewannen und schlugen es mit der Schärfe des Schwerts und alle 
Seelen, die darin waren, allerdinge wie sie Libna getan hatten. 

33. Zu derselben Zeit zog Horam, der König der Geser, hinauf, Lachis zu 
helfen; aber Josua schlug ihn mit allem seinem Volk, bis daß niemand 
übrigblieb. 
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34. Und Josua zog von Lachis samt dem ganzen Israel gen Eglon und bela-
gerte und bestritt es 

35. und gewann es desselben Tages und schlug es mit der Schärfe des 
Schwerts und verbannte alle Seelen, die darin waren, desselben Tages, 
allerdinge wie er Lachis getan hatte. 

36. Darnach zog Josua hinauf samt dem ganzen Israel von Eglon gen He-
bron und bestritt es 

37. und gewann es und schlug es mit der Schärfe des Schwerts und seinen 
König mit allen seinen Städten und allen Seelen, die darin waren, und 
ließ niemand übrigbleiben, allerdinge wie er Eglon getan hatte, und 
verbannte es und alle Seelen, die darin waren. 

38. Da kehrte Josua wieder um samt dem ganzen Israel gen Debir und be-
stritt es 

39. und gewann es samt seinem König und alle seine Städte; und schlugen 
es mit der Schärfe des Schwerts und verbannten alle Seelen, die darin 
waren, und ließ niemand übrigbleiben. Wie er Hebron getan hatte, so 
tat er auch Debir und seinem König, und wie er Libna und seinem König 
getan hatte. 

40. Also schlug Josua alles Land auf dem Gebirge und gegen Mittag und in 
den Gründen und an den Abhängen mit allen ihren Königen und ließ 
niemand übrigbleiben und verbannte alles, was Odem hatte, wie der 
HERR, der Gott Israels, geboten hatte. 

41. Und schlug sie von Kades-Barnea an bis gen Gaza und das ganze Land 
Gosen bis gen Gibeon 

42. und gewann alle diese Könige mit ihrem Lande auf einmal; denn der 
HERR, der Gott Israels, stritt für Israel. 

43. Und Josua zog wieder ins Lager gen Gilgal mit dem ganzen Israel. 

 

Josua 11 

1. Da aber Jabin, der König zu Hazor, solches hörte, sandte er zu Jobab, 
dem König zu Madon, und zum König zu Simron und zum König zu Achs-
aph 

2. und zu den Königen, die gegen Mitternacht auf dem Gebirge und auf 
dem Gefilde gegen Mittag von Kinneroth und in den Gründen und in 
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Naphoth-Dor am Meer wohnten, 
3. zu den Kanaanitern gegen Morgen und Abend, Hethitern, Pheresitern 

und Jebusitern, auf dem Gebirge, dazu den Hevitern unten am Berge 
Hermon im Lande Mizpa. 

4. Diese zogen aus mit allem ihrem Heer, ein großes Volk, so viel als des 
Sandes am Meer, und sehr viel Rosse und Wagen. 

5. Alle diese Könige versammelten sich und kamen und lagerten sich zu-
hauf an das Wasser Merom, zu streiten mit Israel. 

6. Und der HERR sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen! denn mor-
gen um diese Zeit will ich sie alle erschlagen geben vor den Kindern 
Israel; ihre Rosse sollst du Lähmen und ihre Wagen mit Feuer verbren-
nen. 

7. Und Josua kam plötzlich über sie und alles Kriegsvolk mit ihm am Was-
ser Merom, und überfielen sie. 

8. Und der HERR gab sie in die Hände Israels, und schlugen sie und jagten 
sie bis gen Groß-Sidon und bis an die warmen Wasser und bis an die 
Ebene Mizpa gegen Morgen und schlugen sie, bis daß niemand unter 
ihnen übrigblieb. 

9. Da tat ihnen Josua, wie der HERR ihm gesagt hatte, und lähmte ihre 
Rosse und verbrannte ihre Wagen 

10. und kehrte um zu derselben Zeit und gewann Hazor und schlug seinen 
König mit dem Schwert; denn Hazor war vormals die Hauptstadt aller 
dieser Königreiche. 

11. Und sie schlugen alle Seelen, die darin waren, mit der Schärfe des 
Schwerts und verbannten sie, und er ließ nichts übrigbleiben, das 
Odem hatte, und verbrannte Hazor mit Feuer. 

12. Dazu gewann Josua alle Städte dieser Könige mit ihren Königen und 
schlug sie mit der Schärfe des Schwerts und verbannte sie, wie Mose, 
der Knecht des HERRN, geboten hatte. 

13. Doch verbrannten die Kinder Israel keine Städte, die auf Hügeln stan-
den, sondern Hazor allein verbrannte Josua. 

14. Und allen Raub dieser Städte und das Vieh teilten die Kinder Israel un-
ter sich; aber alle Menschen schlugen sie mit der Schärfe des Schwerts, 
bis sie die vertilgten, und ließen nichts übrigbleiben, das Odem hatte. 

15. Wie der HERR dem Mose, seinem Knecht, und Mose Josua geboten 
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hatte, so tat Josua, daß er nichts fehlte an allem, was der HERR dem 
Mose geboten hatte. 

16. Also nahm Josua alles dies Land ein, das Gebirge und alles, was gegen 
Mittag liegt, und das Land Gosen und die Gründe und das Gefilde und 
das Gebirge Israel mit seinen Gründen, 

17. von dem kahlen Gebirge an, das aufsteigt gen Seir, bis gen Baal-Gad in 
der Ebene beim Berge Libanon, unten am Berge Hermon. Alle ihre Kö-
nige gewann er und schlug sie und tötete sie. 

18. Er stritt aber eine lange Zeit mit diesen Königen. 
19. Es war aber keine Stadt, die sich mit Frieden ergab den Kindern Israel, 

ausgenommen die Heviter, die zu Gibeon wohnten; sondern sie gewan-
nen sie alle im Streit. 

20. Und das alles geschah also von dem HERRN, daß ihr Herz verstockt 
würde, mit Streit zu begegnen den Kindern Israel, auf daß sie verbannt 
würden und ihnen keine Gnade widerführe, sondern vertilgt würden, 
wie der HERR dem Mose geboten hatte. 

21. Zu der Zeit kam Josua und rottete aus die Enakiter von dem Gebirge, 
von Hebron, von Debir, von Anab und von allem Gebirge Juda und von 
allem Gebirge Israel und verbannte sie mit ihren Städten 

22. und ließ keine Enakiter übrigbleiben im Lande der Kinder Israel; außer 
zu Gaza, zu Gath, zu Asdod, da blieben ihrer übrig. 

23. Also nahm Josua alles Land ein, allerdinge wie der HERR zu Mose gere-
det hatte, und gab es Israel zum Erbe, einem jeglichen Stamm seinen 
Teil. Und der Krieg hörte auf im Lande. 

 

Josua 12 

1. Dies sind die Könige des Landes, die die Kinder Israel schlugen und nah-
men ihr Land ein jenseit des Jordans gegen der Sonne Aufgang von dem 
Bach Arnon an bis an den Berg Hermon und das ganze Gefilde gegen 
Morgen: 

2. Sihon, der König der Amoriter, der zu Hesbon wohnte und herrschte 
von Aroer an, das am Ufer liegt des Bachs Arnon, und von der Mitte des 
Tals an und über das halbe Gilead bis an den Bach Jabbok, der die 
Grenze ist der Kinder Ammon, 
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3. und über das Gefilde bis an das Meer Kinneroth gegen Morgen und bis 
an das Meer im Gefilde, nämlich das Salzmeer, gegen Morgen, des We-
ges gen Beth-Jesimoth, und gegen Mittag unten an den Abhängen des 
Gebirges Pisga. 

4. Dazu das Gebiet des Königs Og von Basan, der noch von den Riesen 
übrig war und wohnte zu Astharoth und Edrei 

5. und herrschte über den Berg Hermon, über Salcha und über ganz Basan 
bis an die Grenze der Gessuriter und Maachathiter und über das halbe 
Gilead, da die Grenze war Sihons, des Königs zu Hesbon. 

6. Mose, der Knecht des HERRN, und die Kinder Israel schlugen sie. Und 
Mose, der Knecht des HERRN, gab ihr Land einzunehmen den Rubeni-
tern, Gaditer und dem halben Stamm Manasse. 

7. Dies sind die Könige des Landes, die Josua schlug und die Kinder Israel, 
diesseit des Jordans gegen Abend, von Baal-Gad an auf der Ebene beim 
Berge Libanon bis an das kahle Gebirge, das aufsteigt gen Seir (und Jo-
sua gab das Land den Stämmen Israels einzunehmen, einem jeglichen 
sein Teil, 

8. was auf den Gebirgen, in den Gründen, Gefilden, an den Abhängen, in 
der Wüste und gegen Mittag war: die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, 
Pheresiter, Heviter und Jebusiter): 

9. der König zu Jericho, der König zu Ai, das zur Seite an Beth-el liegt, 
10. der König zu Jerusalem, der König zu Hebron, 
11. der König zu Jarmuth, der König zu Lachis, 
12. der König zu Eglon, der König zu Geser, 
13. der König zu Debir, der König zu Geder, 
14. der König zu Horma, der König zu Arad, 
15. der König zu Libna, der König zu Adullam, 
16. der König zu Makkeda, der König zu Beth-El, 
17. der König zu Thappuah, der König zu Hepher, 
18. der König zu Aphek, der König zu Lasaron, 
19. der König zu Madon, der König zu Hazor, 
20. der König zu Simron-Meron, der König zu Achsaph, 
21. der König zu Thaanach, der König zu Megiddo, 
22. der König zu Kedes, der König zu Jokneam am Karmel, 
23. der König zu Naphoth-Dor, der König der Heiden zu Gilgal, 
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24. der König zu Thirza. Das sind einunddreißig Könige. 

 

Josua 13 

1. Da nun Josua alt war und wohl betagt, sprach der HERR zu ihm: Du bist 
alt geworden und wohl betagt, und des Landes ist noch sehr viel übrig 
einzunehmen, 

2. nämlich alle Kreise der Philister und ganz Gessur, 
3. vom Sihor an, der vor Ägypten fließt bis an die Grenze Ekrons gegen 

Mitternacht, die den Kanaanitern zugerechnet wird, fünf Herren der 
Philister, nämlich der Gaziter, der Asdoditer, der Askaloniter, der Ga-
thiter der Ekroniter, und die Avviter; 

4. vom Mittag an aber das ganze Land der Kanaaniter und Meara der Sido-
nier bis gen Aphek, bis an die Grenze der Amoriter; 

5. dazu das Land der Gebaliter und der ganze Libanon gegen der Sonne 
Aufgang, von Baal-Gad an unter dem Berge Hermon, bis man kommt 
gen Hamath. 

6. Alle, die auf dem Gebirge wohnen, vom Libanon an bis an die warmen 
Wasser, alle Sidonier: ich will sie vertreiben vor den Kindern Israel; lose 
nur darum, sie auszuteilen unter Israel, wie ich dir geboten habe. 

7. So teile nun dies Land zum Erbe unter die neun Stämme und unter den 
halben Stamm Manasse. 

8. Denn die Rubeniter und Gaditer haben mit dem andern halben Ma-
nasse ihr Erbteil empfangen, das ihnen Mose gab jenseit des Jordans, 
gegen Aufgang, wie ihnen dasselbe Mose, der Knecht des HERRN, ge-
geben hat, 

9. von Aroer an, das am Ufer des Bachs Arnon liegt, und von der Stadt 
mitten im Tal und die ganze Ebene Medeba bis gen Dibon 

10. und alle Städte Sihons, des Königs der Amoriter, der zu Hesbon saß, bis 
an die Grenze der Kinder Ammon, 

11. dazu Gilead und das Gebiet von Gessur und Maacha und den ganzen 
Berg Hermon und das ganze Basan bis gen Salcha 

12. (das ganze Reich Ogs von Basan, der zu Astharoth und Edrei saß, wel-
cher noch übrig war von den Riesen. Mose aber schlug sie und vertrieb 
sie. 
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13. Die Kinder Israel vertrieben aber die zu Gessur und zu Maacha nicht, 
sondern es wohnten beide, Gessur und Maacha, unter den Kindern Is-
rael bis auf diesen Tag). 

14. Aber dem Stamm der Leviten gab er kein Erbteil; denn das Opfer des 
HERRN, des Gottes Israels, ist ihr Erbteil, wie er ihnen geredet hat. 

15. Also gab Mose dem Stamm der Kinder Ruben nach ihren Geschlech-
tern, 

16. daß ihr Gebiet war von Aroer an, das am Ufer des Bachs Arnon liegt, 
und von der Stadt mitten im Tal mit allem ebenen Felde bis gen 
Medeba, 

17. Hesbon und alle seine Städte, die im ebenen Felde liegen, Dibon, Ba-
moth-Baal und Beth-Baal- Meon, 

18. Jahza, Kedemoth, Mephaath, 
19. Kirjathaim, Sibma, Zereth-Sahar auf dem Berge im Tal, 
20. Beth-Peor, die Abhänge am Pisga und Beth-Jesimoth 
21. und alle Städte auf der Ebene und das ganze Reich Sihons, des Königs 

der Amoriter, der zu Hesbon saß, den Mose schlug samt den Fürsten 
Midians, Evi, Rekem, Zur, Hur und Reba, den Gewaltigen des Königs 
Sihon, die im Lande wohnten. 

22. Auch Bileam, der Sohn Beors, den Weissager erwürgten die Kinder Is-
rael mit dem Schwert samt den Erschlagenen. 

23. Und die Grenze der Kinder Ruben war der Jordan. Das ist das Erbteil 
der Kinder Ruben nach ihren Geschlechtern, die Städte und ihre Dörfer. 

24. Dem Stamm der Kinder Gad nach ihrem Geschlecht gab Mose, 
25. daß ihr Gebiet war Jaser und alle Städte in Gilead und das halbe Land 

der Kinder Ammon bis gen Aroer, welches liegt vor Rabba, 
26. und von Hesbon bis gen Ramath-Mizpe und Betonim, und von Maha-

naim bis an die Grenze Debirs, 
27. im Tal aber Beth-Haran, Beth-Nimra, Sukkoth und Zaphon, was übrig 

war von dem Reich Sihons, des Königs zu Hesbon, daß der Jordan die 
Grenze war bis ans Ende des Meeres Kinnereth, jenseit des Jordans ge-
gen Aufgang. 

28. Das ist das Erbteil der Kinder Gad nach ihren Geschlechtern, die Städte 
und ihre Dörfer. 

29. Dem halben Stamm der Kinder Manasse nach ihren Geschlechtern gab 
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Mose, 
30. daß ihr Gebiet war von Mahanaim an: das ganze Basan, das ganze Reich 

Ogs, des Königs von Basan, und alle Flecken Jairs, die in Basan liegen, 
nämlich 60 Städte. 

31. Und das halbe Gilead, Astharoth, Edrei, die Städte des Königreichs Ogs 
von Basan, gab er den Kindern Machirs, des Sohnes Manasses, das ist 
die Hälfte der Kinder Machirs, nach ihren Geschlechtern. 

32. Das ist es, was Mose ausgeteilt hat in dem Gefilde Moabs, jenseit des 
Jordans vor Jericho gegen Aufgang. 

33. Aber dem Stamm Levi gab Mose kein Erbteil; denn der HERR, der Gott 
Israels, ist ihr Erbteil, wie er ihnen geredet hat. 

 

Josua 14 

1. Dies ist es aber, was die Kinder Israel eingenommen haben im Lande 
Kanaan, das unter sie ausgeteilt haben der Priester Eleasar und Josua, 
der Sohn Nuns, und die obersten Väter unter den Stämmen der Kinder 
Israel. 

2. Sie teilten es aber durchs Los unter sie, wie der HERR durch Mose ge-
boten hatte, zu geben den zehnthalb Stämmen. 

3. Denn den zwei Stämmen und dem halben Stamm hatte Mose Erbteil 
gegeben jenseit des Jordans; den Leviten aber hatte er kein Erbteil un-
ter ihnen gegeben. 

4. Denn die Kinder Josephs wurden zwei Stämme, Manasse und Ephraim; 
den Leviten aber gaben sie kein Teil im Lande, sondern Städte, darin zu 
wohnen, und Vorstädte für ihr Vieh und ihre Habe. 

5. Wie der HERR dem Mose geboten hatte, so taten die Kinder Israel und 
teilten das Land. 

6. Da traten herzu die Kinder Juda zu Josua zu Gilgal, und Kaleb, der Sohn 
Jephunnes, der Kenisiter, sprach zu ihm: Du weißt, was der Herr zu 
Mose, dem Manne Gottes, sagte meinet- und deinetwegen in Kades-
Barnea. 

7. Ich war vierzig Jahre alt, da mich Mose, der Knecht des HERRN, aus-
sandte von Kades-Barnea, das Land zu erkunden, und ich ihm Bericht 
gab nach meinem Gewissen. 
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8. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgegangen waren, machten dem 
Volk das Herz verzagt; ich aber folgte dem HERRN, meinem Gott, treu-
lich. 

9. Da schwur Mose desselben Tages und sprach: Das Land, darauf du mit 
deinem Fuß getreten hast, soll dein und deiner Kinder Erbteil sein ewig-
lich, darum daß du dem HERRN, meinem Gott, treulich gefolgt bist. 

10. Und nun siehe, der HERR hat mich leben lassen, wie er geredet hat. Es 
sind nun fünfundvierzig Jahre, daß der HERR solches zu Mose sagte, die 
Israel in der Wüste gewandelt ist. Und nun siehe, ich bin heut fünfun-
dachtzig Jahre alt 

11. und bin noch heutigestages so stark, als ich war des Tages, da mich 
Mose aussandte; wie meine Kraft war dazumal, also ist sie auch jetzt, 
zu streiten und aus und ein zu gehen. 

12. So gib mir nun dies Gebirge, davon der HERR geredet hat an jenem 
Tage; denn du hast's gehört am selben Tage. Denn es wohnen die En-
akiter droben, und sind große feste Städte. Ob der HERR mit mir sein 
wollte, daß ich sie vertriebe, wie der HERR geredet hat. 

13. Da segnete ihn Josua und gab also Hebron Kaleb, dem Sohn Jephunnes, 
zum Erbteil. 

14. Daher ward Hebron Kalebs, des Sohnes Jephunnes, des Kenisiters, Erb-
teil bis auf diesen Tag, darum daß er dem HERRN, dem Gott Israels, 
treulich gefolgt war. 

15. Aber Hebron hieß vorzeiten Stadt des Arba, der ein großer Mensch war 
unter den Enakiter. Und der Krieg hatte aufgehört im Lande. 

 

Josua 15 

1. Das Los des Stammes der Kinder Juda nach ihren Geschlechtern war an 
der Grenze Edoms bei der Wüste Zin, mittagwärts, am Ende des Landes 
gegen Mittag, 

2. daß ihre Mittagsgrenze war von der Ecke an dem Salzmeer, das ist, von 
der Zunge, die mittagswärts geht, 

3. und geht aus mittagswärts von der Steige Akrabbim und geht durch Zin 
und geht hinauf im Mittag von Kades-Barnea und geht durch Hezron 
und geht hinauf gen Adar und lenkt sich um gen Karkaa 
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4. und geht durch Azmon und kommt hinaus an den Bach Ägyptens, daß 
das Ende der Grenze das Meer wird. Das sei eure Grenze gegen Mittag. 

5. Aber die Morgengrenze ist das Salzmeer bis an des Jordans Ende. Die 
Grenze gegen Mitternacht ist von der Zunge des Meers, die am Ende 
des Jordans ist, 

6. und geht herauf gen Beth-Hogla und zieht sich mitternachtswärts von 
Beth-Araba und kommt herauf zum Stein Bohans, des Sohnes Rubens, 

7. und geht herauf gen Debir vom Tal Achor und wendet sich mitternacht-
wärts gen Gilgal, welches liegt gegenüber der Steige Adummim, die 
mittagwärts vom Wasser liegt; darnach geht sie zu dem Wasser En-Se-
mes und kommt hinaus zum Brunnen Rogel; 

8. darnach geht sie herauf zum Tal des Sohnes Hinnoms an der Mit-
tagseite des Jebusiters, das ist Jerusalem, und kommt herauf an die 
Spitze des Berges, der vor dem Tal Hinnom liegt abendwärts, welcher 
stößt an die Ecke des Tals Rephaim gegen Mitternacht zu; 

9. darnach kommt sie von des Berges Spitze zu dem Wasserbrunnen 
Nephthoa und kommt heraus zu den Städten des Gebirges Ephron und 
neigt sich gen Baala, das ist Kirjath-Jearim, 

10. und lenkt sich herum von Baala gegen Abend zum Gebirge Seir und 
geht an der Mitternachtseite des Gebirges Jearim, das ist Chesalon, und 
kommt herab gen Beth-Semes und geht durch Thimna 

11. und bricht heraus an der Seite Ekrons her mitternachtwärts und zieht 
sich gen Sichron und geht über den Berg Baala und kommt heraus gen 
Jabneel, daß ihr Ende ist das Meer. 

12. Die Grenze aber gegen Abend ist das große Meer. Das ist die Grenze 
der Kinder Juda umher nach ihren Geschlechtern. 

13. Kaleb aber, dem Sohn Jephunnes, ward sein Teil gegeben unter den 
Kindern Juda, wie der HERR dem Josua befahl, nämlich die Stadt des 
Arba, des Vaters Enaks, das ist Hebron. 

14. Und Kaleb vertrieb von da die drei Söhne Enaks: Sesai, Ahiman und 
Thalmai, geboren von Enak, 

15. und zog von dort hinauf zu den Einwohnern Debirs. Debir aber hieß 
vorzeiten Kirjath-Sepher. 

16. Und Kaleb sprach: Wer Kirjath-Sepher schlägt und gewinnt, dem will 
ich meine Tochter Achsa zum Weibe geben. 
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17. Da gewann es Othniel, der Sohn des Kenas, der Bruder Kalebs; und er 
gab ihm seine Tochter Achsa zum Weibe. 

18. Und es begab sich, da sie einzog, beredete sie ihn, einen Acker zu for-
dern von ihrem Vater. Und sie stieg vom Esel; da sprach Kaleb zu ihr: 
Was ist dir? 

19. Sie sprach: Gib mir einen Segen! Denn du hast mir ein Mittagsland ge-
geben; gib mir auch Wasserquellen! Da gab er ihr die Quellen von oben 
und unten. 

20. Dies ist das Erbteil des Stammes der Kinder Juda nach ihren Geschlech-
tern. 

21. Und die Städte des Stammes der Kinder Juda von einer Ecke zu der an-
dern, an der Grenze der Edomiter gegen Mittag, waren diese: Kabzeel, 
Eder, Jagur, 

22. Kina, Dimona, Ad-Ada,  
23. Kedes, Hazor, Ithnan, 
24. Siph, Telem, Bealoth, 
25. Hazor-Hadatta, Karioth-Hezron, das ist Hazor, 
26. Amam, Sema, Molada, 
27. Hazar-Gadda, Hesmon, Beth-Pelet, 
28. Hazar-Sual, Beer-Seba, Bisjothja, 
29. Baala, Ijim, Ezem, 
30. Eltholad, Chesil, Horma, 
31. Ziklag, Madmanna, Sansanna, 
32. Lebaoth, Silhim, Ain, Rimmon. Das sind neunundzwanzig Städte und 

ihre Dörfer. 
33. In den Gründen aber war Esthaol, Zora, Asna, 
34. Sanoah, En-Gannim, Tappuah, Enam, 
35. Jarmuth, Adullam, Socho, Aseka, 
36. Saaraim, Adithaim, Gedera, Gederothaim. Das sind vierzehn Städte und 

ihre Dörfer. 
37. Zenan, Hadasa, Migdal-Gad, 
38. Dilean, Mizpe, Joktheel, 
39. Lachis, Bozkath, Eglon, 
40. Chabbon, Lahmas, Kithlis, 
41. Gederoth, Beth-Dagon, Naema, Makkeda. Das sind sechzehn Städte 
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und ihre Dörfer. 
42. Libna, Ether, Asan, 
43. Jephthah, Asna, Nezib, 
44. Kegila, Achsib, Maresa. Das sind neun Städte und ihre Dörfer. 
45. Ekron mit seinen Ortschaften und Dörfern. 
46. Von Ekron und ans Meer, alles, was an Asdod und seine Dörfer reicht: 
47. Asdod mit seinen Ortschaften und Dörfern, Gaza mit seinen Ortschaf-

ten und Dörfern bis an das Wasser Ägyptens; und das große Meer ist 
seine Grenze. 

48. Auf dem Gebirge aber war Samir, Jatthir, Socho, 
49. Danna, Kirjath-Sanna, das ist Debir, 
50. Anab, Esthemo, Anim, 
51. Gosen, Holon, Gilo. Das sind elf Städte und ihre Dörfer. 
52. Arab, Duma, Esean, 
53. Janum, Beth-Thappuah, Apheka, 
54. Humta, Kirjath-Arba, das ist Hebron, Zior. Das sind neun Städte und ihre 

Dörfer. 
55. Maon, Karmel, Siph, Jutta, 
56. Jesreel, Jokdeam, Sanoah, 
57. Hakain, Gibea, Thimna. Das sind zehn Städte und ihre Dörfer. 
58. Halhul, Beth-Zur, Gedor, 
59. Maarath, Beth-Anoth, Elthekon. Das sind sechs Städte und ihre Dörfer. 
60. Kirjath-Baal, das ist Kirjath-Jearim, Harabba; zwei Städte und ihre Dör-

fer. 
61. In der Wüste aber war Beth-Araba, Middin, Sechacha, 
62. Nibsan und die Salzstadt und Engedi. Das sind sechs Städte und ihre 

Dörfer. 
63. Die Jebusiter aber wohnten zu Jerusalem, und die Kinder Juda konnten 

sie nicht vertreiben; also blieben die Jebusiter mit den Kindern Juda zu 
Jerusalem bis auf diesen Tag. 

 

Josua 16 

1. Und das Los fiel den Kindern Joseph aufgangwärts vom Jordan gegen-
über Jericho bis zum Wasser bei Jericho, und die Wüste, die heraufgeht 
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von Jericho durch das Gebirge gen Beth-El; 
2. und kommt von Beth-El heraus gen Lus und geht durch zur Grenze des 

Arachiters gen Ataroth 
3. und zieht sich hernieder abendwärts zu der Grenze des Japhletiters bis 

an die Grenze des niederen Beth- Horon und bis gen Geser; und das 
Ende ist am Meer. 

4. Das haben zum Erbteil genommen die Kinder Josephs, Manasse und 
Ephraim. 

5. Die Grenze der Kinder Ephraim nach ihren Geschlechtern, die Grenze 
ihres Erbteils aufgangwärts, war Ataroth-Adar bis zum obern Beth-Ho-
ron 

6. und geht aus gegen Abend bei Michmethath, das gegen Mitternacht 
liegt; daselbst lenkt sie sich herum gegen Aufgang gen Thaanath-Silo 
und geht da durch aufgangwärts gen Janoha 

7. und kommt herab von Janoha gen Ataroth und Naarath und stößt an 
Jericho und geht aus am Jordan; 

8. von Thappuah geht sie abendwärts zum Bach Kana; und ihr Ende ist am 
Meer. Das ist das Erbteil des Stammes der Kinder Ephraim nach ihren 
Geschlechtern. 

9. dazu alle Städte mit ihren Dörfern, welche für die Kinder Ephraim aus-
gesondert waren unter dem Erbteil der Kinder Manasse. 

10. Und sie vertrieben die Kanaaniter nicht, die zu Geser wohnten; also 
blieben die Kanaaniter unter Ephraim bis auf diesen Tag und wurden 
zinsbar. 

 

Josua 17 

1. Und das Los fiel dem Stamm Manasse, denn er ist Josephs erster Sohn, 
und fiel auf Machir, den ersten Sohn Manasses, den Vater Gileads, 
denn er war ein streitbarer Mann; darum ward ihm Gilead und Basan. 

2. Den andern Kindern aber Manasses nach ihren Geschlechtern fiel es 
auch, nämlich den Kindern Abiesers, den Kindern Heleks, den Kindern 
Asriels, den Kindern Sichems, den Kindern Hephers und den Kindern 
Semidas. Das sind die Kinder Manasses, des Sohnes Josephs, die Män-
ner, nach ihren Geschlechtern. 
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3. Aber Zelophehad, der Sohn Hephers, des Sohnes Gilead, des Sohnes 
Machir, des Sohnes Manasses, hatte keine Söhne, sondern Töchter, 
und ihre Namen sind diese: Mahela, Noa, Hogla, Milka, Thirza; 

4. und sie traten vor den Priester Eleasar und vor Josua, den Sohn Nuns, 
und vor die Obersten und sprachen: Der HERR hat Mose geboten, daß 
er uns solle Erbteil geben unter unsern Brüdern. Und man gab ihnen 
Erbteil unter den Brüdern ihres Vaters nach dem Befehl des HERRN. 

5. Es fielen aber auf Manasse zehn Meßschnüre, außer dem Lande Gilead 
und Basan, das jenseit des Jordans liegt; 

6. denn die Töchter Manasse nahmen Erbteil unter seinen Söhnen, und 
das Land Gilead war den andern Kindern Manasses. 

7. Und die Grenze Manasses war von Asser gen Michmethath, das vor Si-
chem liegt, und reicht zur Rechten an die von En-Thappuah; 

8. denn das Land Thappuah ward dem Manasse; aber Thappuah an der 
Grenze Manasses ward den Kindern Ephraim; 

9. darnach kommt sie herab zum Bach Kana zur Mittagsseite des Bachs, 
die Städte daselbst sind Ephraims unter den Städten Manasses; die 
Grenze Manasses aber geht weiter an der Mitternachtseite des Baches 
und endet am Meer. 

10. Dem Ephraim ward's gegen Mittag und dem Manasse gegen Mitter-
nacht, und das Meer ist seine Grenze; und sie sollen stoßen an Asser 
von Mitternacht und an Isaschar von Morgen. 

11. So hatte nun Manasse unter Isaschar und Asser: Beth-Sean und seine 
Ortschaften, Jibleam und seine Ortschaften und die zu Dor und seine 
Ortschaften und die zu Endor und seine Ortschaften und die zu 
Thaanach und seine Ortschaften und die zu Megiddo und seine Ort-
schaften und den dritten Teil Nepheths. 

12. Und die Kinder Manasse konnten diese Städte nicht einnehmen; son-
dern die Kanaaniter blieben wohnen in dem Lande. 

13. Da aber die Kinder Israel mächtig wurden, machten sie die Kanaaniter 
zinsbar und vertrieben sie nicht. 

14. Da redeten die Kinder Joseph mit Josua und sprachen: Warum hast du 
mir nur ein Los und eine Schnur des Erbteils gegeben? Und ich bin doch 
ein großes Volk, wie mich der HERR so gesegnet hat. 

15. Da sprach Josua zu ihnen: Weil du ein großes Volk bist, so gehe hinauf 
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in den Wald und haue um daselbst im Lande die Pheresiter und Riesen, 
weil dir das Gebirge Ephraim zu enge ist. 

16. Da sprachen die Kinder Joseph: Das Gebirge wird nicht Raum genug für 
uns sein, und es sind eiserne Wagen bei allen Kanaanitern, die im Tal 
des Landes wohnen: bei denen zu Beth-Sean und seinen zugehörigen 
Orten und bei denen im Tal Jesreel. 

17. Josua sprach zum Hause Josephs, zu Ephraim und Manasse: Du bist ein 
großes Volk; und weil du so groß bist, sollst du nicht nur ein Los haben, 

18. sondern das Gebirge soll dein sein, da der Wald ist, den haue um; und 
er wird dein sein bis an seine Enden, wenn du die Kanaaniter vertreibst, 
die eiserne Wagen haben und mächtig sind. 

 

Josua 18 

1. Und es versammelte sich die ganze Gemeinde der Kinder Israel gen Silo 
und richteten daselbst auf die Hütte des Stifts, und das Land war ihnen 
unterworfen. 

2. Und es waren noch sieben Stämme der Kinder Israel, denen sie ihr Erb-
teil nicht ausgeteilt hatten. 

3. Und Josua sprach zu den Kinder Israel: Wie lange seid ihr so laß, daß ihr 
nicht hingeht, das Land einzunehmen, das euch der HERR, euer Väter 
Gott, gegeben hat? 

4. Schafft euch aus jeglichem Stamm drei Männer, daß ich sie sende und 
sie sich aufmachen und durchs Land gehen und es aufschreiben nach 
ihren Erbteilen und zu mir kommen. 

5. Teilt das Land in sieben Teile. Juda soll bleiben auf seiner Grenze von 
Mittag her, und das Haus Josephs soll bleiben auf seiner Grenze von 
Mitternacht her. 

6. Ihr aber schreibt die sieben Teile der Lande auf und bringt sie zu mir 
hierher, so will ich euch das Los werfen hier vor dem HERRN, unserm 
Gott. 

7. Denn die Leviten haben kein Teil unter euch, sondern das Priestertum 
des HERRN ist ihr Erbteil. Gad aber und Ruben und der halbe Stamm 
Manasse haben ihr Teil genommen jenseit des Jordans, gegen Morgen, 
das ihnen Mose, der Knecht Gottes, gegeben hat. 
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8. Da machten sich die Männer auf, daß sie hingingen; und Josua gebot 
ihnen, da sie hin wollten gehen, das Land aufzuschreiben, und sprach: 
Gehet hin und durchwandelt das Land und schreibt es auf und kommt 
wieder zu mir, daß ich euch hier das Los werfe vor dem HERRN zu Silo. 

9. Also gingen die Männer hin und durchzogen das Land und schrieben es 
auf in einen Brief nach den Städten in sieben Teile und kamen zu Josua 
ins Lager gen Silo. 

10. Da warf Josua das Los über sie zu Silo vor dem HERRN und teilte da-
selbst das Land aus unter die Kinder Israel, einem jeglichen sein Teil. 

11. Und das Los des Stammes der Kinder Benjamin fiel nach ihren Ge-
schlechtern, und die Grenze ihres Loses ging aus zwischen den Kindern 
Juda und den Kindern Joseph. 

12. Und ihre Grenze war an der Seite gegen Mitternacht vom Jordan an 
und geht herauf an der Mitternachtseite Jerichos und kommt aufs Ge-
birge abendwärts und geht aus nach der Wüste Beth-Aven 

13. und geht von da gen Lus, an der Seite her an Lus mittagwärts, das ist 
Beth-El, und kommt hinab gen Ataroth-Adar an den Berg, der gegen 
Mittag liegt von dem niederen Beth-Horon. 

14. Darnach neigt sie sich und lenkt sich um zur Seite des Abends gegen 
Mittag von dem Berge an, der vor Beth-Horon mittagswärts liegt, und 
endet an Kirjath-Baal, das ist Kirjath-Jearim, die Stadt der Kinder Juda. 
Das ist die Seite gegen Abend. 

15. Aber die Seite gegen Mittag ist von Kirjath-Jearim an und geht aus ge-
gen Abend und kommt hinaus zum Wasserbrunnen Nephthoa 

16. und geht herab an des Berges Ende, der vor dem Tal des Sohnes Hin-
noms liegt, am Grunde Rephaim gegen Mitternacht, und geht durchs 
Tal Hinnom an der Mittagseite des Jebusiters und kommt hinab zum 
Brunnen Rogel 

17. und zieht sich mitternachtwärts und kommt hinaus gen En-Semes und 
kommt hinaus gen Geliloth, das gegenüber der Steige Adummim liegt, 
und kommt herab zum Stein Bohans, des Sohnes Rubens, 

18. und geht zur Seite hin neben dem Gefilde, das gegen Mitternacht liegt, 
und kommt hinab aufs Gefilde 

19. und geht an der Seite Beth-Hoglas, das gegen Mitternacht liegt, und ihr 
Ende ist an der Zunge des Salzmeers gegen Mitternacht, an dem Ende 
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des Jordans gegen Mittag. Das ist die Mittagsgrenze. 
20. Aber die Seite gegen Morgen soll der Jordan enden. Das ist das Erbteil 

der Kinder Benjamin in ihren Grenzen umher nach ihren Geschlechtern. 
21. Die Städte aber des Stammes der Kinder Benjamin nach ihren Ge-

schlechtern sind diese: Jericho, Beth-Hogla, Emek-Keziz, 
22. Beth-Araba, Zemaraim, Beth-El, 
23. Avvim, Happara, Ophra, 
24. Kaphar-Ammonai, Ophni, Geba. Das sind zwölf Städte und ihre Dörfer. 
25. Gibeon Rama, Beeroth, 
26. Mizpe, Kaphira, Moza, 
27. Rekem, Jerpeel, Thareala, 
28. Zela, Eleph und die Jebusiter, das ist Jerusalem, Gibeath, Kirjath. Vier-

zehn Städte und ihre Dörfer. Das ist das Erbteil der Kinder Benjamin 
nach ihren Geschlechtern. 

 

Josua 19 

1. Darnach fiel das zweite Los auf den Stamm der Kinder Simeon nach ih-
ren Geschlechtern; und ihr Erbteil war unter dem Erbteil der Kinder 
Juda. 

2. Und es ward ihnen zum Erbteil Beer-Seba, Seba, Molada, 
3. Hazar-Sual, Bala, Ezem, 
4. Eltholad, Bethul, Horma, 
5. Ziklag, Beth-Markaboth, Hazar-Susa, 
6. Beth-Lebaoth, Saruhen. Das sind dreizehn Städte und ihre Dörfer. 
7. Ain, Rimmon, Ehter, Asan. Das sind vier Städte und ihre Dörfer. 
8. Dazu alle Dörfer, die um diese Städte liegen, bis gen Baalath-Beer-Ra-

math gegen Mittag. Das ist das Erbteil des Stammes der Kinder Simeon 
nach ihren Geschlechtern. 

9. Denn der Kinder Simeon Erbteil ist unter dem Erbteil der Kinder Juda. 
Weil das Erbteil der Kinder Juda ihnen zu groß war, darum erbten die 
Kinder Simeon unter ihrem Erbteil. 

10. Das dritte Los fiel auf die Kinder Sebulon nach ihren Geschlechtern; und 
die Grenze ihres Erbteils war bis gen Sarid 

11. und geht hinauf abendwärts gen Mareala und stößt an Dabbeseth und 
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stößt an den Bach, der vor Jokneam fließt, 
12. und wendet sich von Sarid gegen der Sonne Aufgang bis an die Grenze 

Kisloth-Thabor und kommt hinaus gen Dabrath und reicht hinauf gen 
Japhia, 

13. und von da geht sie gegen Aufgang durch Gath- Hepher, Eth-Kazin und 
kommt hinaus gen Rimmon, Mithoar und Nea 

14. und lenkt sich herum mitternachtwärts gen Hannathon und endet im 
Tal Jephthah-El, 

15. und Kattath, Nahalal, Simron, Jedeala und Bethlehem. Das sind zwölf 
Städte und ihre Dörfer. 

16. Das ist das Erbteil der Kinder Sebulon nach ihren Geschlechtern; das 
sind ihre Städte und Dörfer. 

17. Das vierte Los fiel auf die Kinder Isaschar nach ihren Geschlechtern. 
18. Und ihr Gebiet war Jesreel, Chesulloth, Sunem, 
19. Hapharaim, Sion, Anaharath, 
20. Rabbith, Kisjon, Ebez, 
21. Remeth, En-Gannim, En-Hadda, Beth-Pazez, 
22. und die Grenze stößt an Thabor, Sahazima, Beth-Semes, und ihr Ende 

ist am Jordan. Sechzehn Städte und ihre Dörfer. 
23. Das ist das Erbteil des Stammes der Kinder Isaschar nach ihren Ge-

schlechtern, die Städte und ihre Dörfer. 
24. Das fünfte Los fiel auf den Stamm der Kinder Asser nach ihren Ge-

schlechtern. 
25. Und ihr Gebiet war Helkath, Hali, Beten, Achsaph, 
26. Allammelech, Amead, Miseal, und die Grenze stößt an den Karmel am 

Meer und an Sihor-Libnath 
27. und wendet sich gegen der Sonne Aufgang gen Beth-Dagon und stößt 

an Sebulon und an das Tal Jephthah-El mitternachtwärts, Beth-Emek, 
Negiel und kommt hinaus gen Kabul zur Linken, 

28. Ebron, Rehob, Hammon, Kana bis an Groß- Sidon 
29. und wendet sich gen Rama bis zu der festen Stadt Tyrus und wendet 

sich gen Hosa und endet am Meer in der Gegend von Achsib 
30. und schließt ein Umma, Aphek, Rehob. Zweiundzwanzig Städte und 

ihre Dörfer. 
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31. Das ist das Erbteil des Stammes der Kinder Asser nach ihren Geschlech-
tern, die Städte und ihre Dörfer. 

32. Das sechste Los fiel auf die Kinder Naphthali nach ihren Geschlechtern. 
33. Und ihre Grenze war von Heleph, von den Eichen bei Zaanannim an, 

Adami-Nebek, Jabneel, bis gen Lakkum und endet am Jordan, 
34. und die Grenze wendet sich zum Abend gen Asnoth-Thabor und kommt 

von da hinaus gen Hukkok und stößt an Sebulon gegen Mittag und an 
Asser gegen Abend und an Juda am Jordan gegen der Sonne Aufgang; 

35. und feste Städte sind: Ziddim, Zer, Hammath, Rakkath, Kinnereth, 
36. Adama, Rama, Hazor, 
37. Kedes, Edrei, En-Hazor, 
38. Jereon, Migdal-El, Horem, Beth-Anath, Beth- Semes. Neunzehn Städte 

und ihre Dörfer. 
39. Das ist das Erbteil des Stammes der Kinder Naphthali nach ihren Ge-

schlechtern, die Städte und ihre Dörfer. 
40. Das siebente Los fiel auf den Stamm der Kinder Dan nach ihren Ge-

schlechtern. 
41. Und das Gebiet ihres Erbteils waren Zora, Esthaol, Ir-Semes, 
42. Saalabbin, Ajalon, Jethla, 
43. Elon, Thimnatha, Ekron, 
44. Eltheke, Gibbethon, Baalath, 
45. Jehud, Bne-Barak, Gath-Rimmon, 
46. Me-Jarkon, Rakkon mit den Grenzen gegen Japho. 
47. Und an demselben endet das Gebiet der Kinder Dan. Und die Kinder 

Dan zogen hinauf und stritten wider Lesem und gewannen und schlu-
gen es mit der Schärfe des Schwerts und nahmen es ein und wohnten 
darin und nannten es Dan nach ihres Vaters Namen. 

48. Das ist das Erbteil des Stammes der Kinder Dan nach ihren Geschlech-
tern, die Städte und ihre Dörfer. 

49. Und da sie das Ganze Land ausgeteilt hatten nach seinen Grenzen, ga-
ben die Kinder Israel Josua, dem Sohn Nuns, ein Erbteil unter ihnen 

50. und gaben ihm nach dem Befehl des HERRN die Stadt, die er forderte, 
nämlich Thimnath-Serah auf dem Gebirge Ephraim. Da baute er die 
Stadt und wohnte darin. 

51. Das sind die Erbteile, die Eleasar, der Priester, und Josua, der Sohn 
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Nuns, und die Obersten der Vaterhäuser unter den Stämmen durchs 
Los den Kindern Israel austeilten zu Silo vor dem HERRN, vor der Tür 
der Hütte des Stifts; und vollendeten also das Austeilen des Landes. 

 

Josua 20 

1. Und der HERR redete mit Josua und sprach: 
2. Sage den Kindern Israel: Gebt unter euch Freistädte, davon ich durch 

Mose euch gesagt habe, 
3. dahin fliehen möge ein Totschläger, der eine Seele unversehens und 

unwissend schlägt, daß sie unter euch frei seien von dem Bluträcher. 
4. Und der da flieht zu der Städte einer, soll stehen draußen vor der Stadt 

Tor und vor den Ältesten der Stadt seine Sache ansagen; so sollen sie 
ihn zu sich in die Stadt nehmen und ihm Raum geben, daß er bei ihnen 
wohne. 

5. Und wenn der Bluträcher ihm nachjagt, sollen sie den Totschläger nicht 
in seine Hände übergeben, weil er unwissend seinen Nächsten geschla-
gen hat und ist ihm zuvor nicht feind gewesen. 

6. So soll er in der Stadt wohnen, bis daß er stehe vor der Gemeinde vor 
Gericht, und bis daß der Hohepriester sterbe, der zur selben Zeit sein 
wird. Alsdann soll der Totschläger wiederkommen in seine Stadt und in 
sein Haus, zur Stadt, davon er geflohen ist. 

7. Da heiligten sie Kedes in Galiläa, auf dem Gebirge Naphthali, und Si-
chem auf dem Gebirge Ephraim und Kirjath-Arba, das ist Hebron, auf 
dem Gebirge Juda; 

8. und jenseit des Jordans, da Jericho liegt, gegen Aufgang, gaben sie Be-
zer in der Wüste auf der Ebene aus dem Stamm Ruben und Ramoth in 
Gilead aus dem Stamm Gad und Golan in Basan aus dem Stamm Ma-
nasse. 

9. Das waren die Städte, bestimmt allen Kindern Israel und den Fremdlin-
gen, die unter ihnen wohnten, daß dahin fliehe, wer eine Seele unver-
sehens schlägt, daß er nicht sterbe durch den Bluträcher, bis daß er vor 
der Gemeinde gestanden sei. 
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Josua 21 

1. Da traten herzu die obersten Väter unter den Leviten zu dem Priester 
Eleasar und Josua, dem Sohn Nuns, und zu den obersten Vätern unter 
den Stämmen der Kinder Israel 

2. und redeten mit ihnen zu Silo im Lande Kanaan und sprachen: Der HERR 
hat uns geboten durch Mose, daß man uns Städte geben solle, zu woh-
nen, und ihre Vorstädte zu unserm Vieh. 

3. Da gaben die Kinder Israel den Leviten von ihren Erbteilen nach dem 
Befehl des HERRN diese Städte und ihre Vorstädte. 

4. Und das Los fiel auf die Geschlechter der Kahathiter, und wurden den 
Kindern Aarons, des Priesters, aus den Leviten durchs Los dreizehn 
Städte von dem Stamm Juda, von dem Stamm Simeon und von dem 
Stamm Benjamin. 

5. Den andern Kindern Kahaths aber wurden durchs Los zehn Städte von 
den Geschlechtern des Stammes Ephraim, von dem Stamme Dan und 
von dem halben Stamm Manasse. 

6. Aber den Kindern Gersons wurden durchs Los dreizehn Städte von den 
Geschlechtern des Stammes Isaschar, von dem Stamm Asser und von 
dem Stamm Naphthali und von dem halben Stamm Manasse in Basan. 

7. Den Kindern Meraris nach ihren Geschlechtern wurden zwölf Städte 
von dem Stamm Ruben, von dem Stamm Gad und von dem Stamm Se-
bulon. 

8. Also gaben die Kinder Israel den Leviten durchs Los diese Städte und 
Vorstädte, wie der HERR durch Mose geboten hatte. 

9. Von dem Stamm der Kinder Juda und von dem Stamm der Kinder 
Simeon gaben sie diese Städte, die sie mit ihren Namen nannten, 

10. den Kindern Aarons, vom Geschlecht der Kahathiter, aus den Kindern 
Levi; denn das erste Los ward ihnen. 

11. So geben sie ihnen die Stadt des Arba, des Vaters Enaks, das ist Hebron 
auf dem Gebirge Juda und ihre Vorstädte um sie her. 

12. Aber den Acker der Stadt und ihre Dörfer gaben sie Kaleb, dem Sohn 
Jephunnes, zu seinem Erbe. 

13. Also gaben sie den Kindern Aarons, des Priesters, die Freistadt der Tot-
schläger, Hebron, und seine Vorstädte, Libna und sein Vorstädte, 
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14. Jatthir und seine Vorstädte, Esthemoa und sein Vorstädte, 
15. Holon und seine Vorstädte, Debir und seine Vorstädte, 
16. Ain und seine Vorstädte, Jutta und seine Vorstädte, Beth-Semes und 

seine Vorstädte, neun Städte von diesen zwei Stämmen; 
17. von dem Stamm Benjamin aber gaben sie vier Städte: Gibeon und seine 

Vorstädte, Geba und seine Vorstädte, 
18. Anathoth und seine Vorstädte, Almon und seine Vorstädte, 
19. daß alle Städte der Kinder Aarons, der Priester, waren dreizehn mit ih-

ren Vorstädten. 
20. Den Geschlechtern aber der andern Kinder Kahath, den Leviten, wur-

den durch ihr Los vier Städte von dem Stamm Ephraim; 
21. sie gaben ihnen die Freistadt der Totschläger, Sichem und seine Vor-

städte auf dem Gebirge Ephraim, Geser und seine Vorstädte, 
22. Kibzaim und seine Vorstädte, Beth-Horon und seine Vorstädte. 
23. Von dem Stamme Dan vier Städte: Eltheke und seine Vorstädte, Gib-

bethon und seine Vorstädte, 
24. Ajalon und seine Vorstädte, Gath-Rimmon und seine Vorstädte. 
25. Von dem halben Stamm Manasse zwei Städte: Thaanach und seine Vor-

städte, Gath-Rimmon und seine Vorstädte, 
26. daß alle Städte der Geschlechter der andern Kinder Kahath waren zehn 

mit ihren Vorstädten. 
27. Den Kindern aber Gerson aus den Geschlechtern der Leviten wurden 

gegeben von dem halben Stamm Manasse zwei Städte: die Freistadt 
für die Totschläger, Golan in Basan, und sein Vorstädte, Beesthra und 
seine Vorstädte. 

28. Von dem Stamme Isaschar vier Städte: Kisjon und seine Vorstädte, 
Dabrath und seine Vorstädte, 

29. Jarmuth und seine Vorstädte, En-Gannim und seine Vorstädte. 
30. Von dem Stamm Asser vier Städte: Miseal und seine Vorstädte, Abdon 

und seine Vorstädte, 
31. Helkath und seine Vorstädte, Rehob und seine Vorstädte. 
32. Von dem Stamm Naphthali drei Städte: die Freistadt für die Totschlä-

ger, Kedes in Galiläa, und seine Vorstädte, Hammoth-Dor und seine 
Vorstädte, Karthan und seine Vorstädte, 
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33. daß alle Städte des Geschlechts der Gersoniter waren dreizehn mit ih-
ren Vorstädten. 

34. Den Geschlechtern aber der Kinder Merari, den andern Leviten, wur-
den gegeben von dem Stamm Sebulon vier Städte: Jokneam und seine 
Vorstädte, Kartha und seine Vorstädte, 

35. Dimna und seine Vorstädte, Nahalal und seine Vorstädte. 
36. Von dem Stamm Ruben vier Städte: Bezer und seine Vorstädte, Jahza 

und seine Vorstädte, 
37. Kedemoth und seine Vorstädte, Mephaath und seine Vorstädte. 
38. Von dem Stamme Gad vier Städte: die Freistadt für die Totschläger, Ra-

moth in Gilead, und seine Vorstädte, 
39. Mahanaim und seine Vorstädte, Hesbon und seine Vorstädte, Jaser und 

seine Vorstädte, 
40. daß alle Städte der Kinder Merari nach ihren Geschlechtern, der andern 

Leviten, nach ihrem Los waren zwölf. 
41. Alle Städte der Leviten unter dem Erbe der Kinder Israel waren 

achtundvierzig mit ihren Vorstädten. 
42. Und eine jegliche dieser Städte hatte ihre Vorstadt um sich her, eine 

wie die andere. 
43. Also gab der HERR Israel alles Land, das er geschworen hatte ihren Vä-

tern zu geben, und sie nahmen es ein und wohnten darin. 
44. Und der HERR gab ihnen Ruhe von allen umher, wie er ihren Vätern 

geschworen hatte, und stand ihrer Feinde keiner wider sie, sondern alle 
ihre Feinde gab er in ihre Hände. 

45. Und es fehlte nichts an allem Guten, das der HERR dem Hause Israel 
verheißen hatte. Es kam alles. 

 

Josua 22 

1. Da rief Josua die Rubeniter und Gaditer und den halben Stamm Ma-
nasse 

2. und sprach zu ihnen: Ihr habt alles gehalten, was euch Mose, der 
Knecht des HERRN, geboten hat, und gehorcht meiner Stimme in allem, 
was ich euch geboten habe. 

3. Ihr habt eure Brüder nicht verlassen eine lange Zeit her bis auf diesen 



-  47 - 

Tag und habt gehalten an dem Gebot des HERRN, eures Gottes. 
4. Weil nun der HERR, euer Gott, hat eure Brüder zur Ruhe gebracht, wie 

er ihnen geredet hat, so wendet euch nun und ziehet hin in eure Hütten 
im Lande eures Erbes, das euch Mose, der Knecht des HERRN, gegeben 
hat jenseit des Jordans. 

5. Haltet aber nur an mit Fleiß, daß ihr tut nach dem Gebot und Gesetz, 
das euch Mose, der Knecht des HERRN, geboten hat, daß ihr den 
HERRN, euren Gott, liebt und wandelt auf allen seinen Wegen und 
seine Gebote haltet und ihm anhanget und ihm dient von ganzem Her-
zen und von ganzer Seele. 

6. Also segnete sie Josua und ließ sie gehen; und sie gingen zu ihren Hüt-
ten. 

7. Dem halben Stamm Manasse hatte Mose gegeben in Basan; der andern 
Hälfte gab Josua unter ihren Brüdern diesseit des Jordans gegen Abend. 
Und da er sie gesegnet hatte, 

8. sprach er zu ihnen: Ihr kommt wieder heim mit großem Gut zu euren 
Hütten, mit sehr viel Vieh, Silber, Gold, Erz, Eisen und Kleidern; so teilt 
nun den Raub eurer Feinde mit euren Brüdern. 

9. Also kehrten um die Rubeniter, Gaditer und der halbe Stamm Manasse 
und gingen von den Kindern Israel aus Silo, das im Lande Kanaan liegt, 
daß sie ins Land Gilead zögen zum Lande ihres Erbes, das sie erbten 
nach Befehl des HERRN durch Mose. 

10. Und da sie kamen in die Kreise am Jordan, die im Lande Kanaan liegen, 
bauten die Rubeniter, Gaditer und der halbe Stamm Manasse daselbst 
am Jordan einen großen, schönen Altar. 

11. Da aber die Kinder Israel hörten sagen: Siehe, die Kinder Ruben, die 
Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse haben einen Altar gebaut 
gegenüber dem Land Kanaan, in den Kreisen am Jordan, diesseit der 
Kinder Israel, 

12. da versammelten sie sich mit der ganzen Gemeinde zu Silo, daß sie wi-
der sie hinaufzögen mit einem Heer. 

13. Und sandten zu ihnen ins Land Gilead Pinehas, den Sohn Eleasars, des 
Priesters, 

14. und mit ihm zehn oberste Fürsten unter ihren Vaterhäusern, aus jegli-
chem Stamm Israels einen. 
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15. Und da sie zu ihnen kamen ins Land Gilead, redeten sie mit ihnen und 
sprachen: 

16. So läßt euch sagen die ganze Gemeinde des HERRN: Wie versündigt ihr 
euch also an dem Gott Israels, daß ihr euch heute kehrt von dem 
HERRN damit, daß ihr euch einen Altar baut, daß ihr abfallt von dem 
HERRN? 

17. Ist's uns zu wenig an der Missetat über dem Peor, von welcher wir noch 
auf diesen Tag nicht gereinigt sind und kam eine Plage unter die Ge-
meinde des HERRN? 

18. Und ihr wendet euch heute von dem HERRN weg und seid heute ab-
trünnig geworden von dem HERRN, auf daß er heute oder morgen über 
die ganze Gemeinde Israel erzürne. 

19. Dünkt euch das Land eures Erbes unrein, so kommt herüber in das 
Land, das der HERR hat, da die Wohnung des HERRN steht, und macht 
euch ansässig unter uns; und werdet nicht abtrünnig von dem Herrn 
und von uns, daß ihr euch einen Altar baut außer dem Altar des HERRN, 
unsers Gottes. 

20. Versündigte sich nicht Achan, der Sohn Serahs, am Verbannten? und 
der Zorn kam über die ganze Gemeinde Israel, und er ging nicht allein 
unter über seiner Missetat. 

21. Da antworteten die Kinder Ruben und die Kinder Gad und der halbe 
Stamm Manasse und sagten zu den Häuptern über die Tausende Isra-
els: 

22. Der starke Gott, der HERR, weiß es; so wisse es Israel auch: fallen wir 
ab oder sündigen wider den HERRN, so helfe er uns heute nicht! 

23. Und so wir darum den Altar gebaut haben, daß wir uns von dem HERRN 
wenden wollten, Brandopfer und Speisopfer darauf opfern oder Dank-
opfer darauf tun, so fordere es der HERR. 

24. Und so wir's nicht vielmehr aus Sorge darum getan haben, daß wir spra-
chen: Heut oder morgen möchten eure Kinder zu unsern Kindern sa-
gen: »Was geht euch der HERR, der Gott Israels, an? 

25. Der HERR hat den Jordan zur Grenze gesetzt zwischen uns und euch 
Kindern Ruben und Gad; ihr habt keinen Teil am HERRN.« Damit wür-
den eure Kinder unsre Kinder von der Furcht des HERRN weisen. 

26. Darum sprachen wir: Laßt uns einen Altar bauen, nicht zum Brandopfer 
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noch zu andern Opfern, 
27. sondern daß er ein Zeuge sei zwischen uns und euch und unsern Nach-

kommen, daß wir dem HERRN Dienst tun mögen vor ihm mit unsern 
Brandopfern, Dankopfern und andern Opfern und eure Kinder heut 
oder morgen nicht sagen dürfen zu unsern Kindern: Ihr habt keinen Teil 
an dem HERRN. 

28. Wenn sie aber also zu uns sagen würden oder zu unsern Nachkommen 
heut oder morgen, so könnten wir sagen: Seht das Gleichnis des Altars 
des HERRN, den unsere Väter gemacht haben, nicht zum Brandopfer 
noch zu andern Opfern, sondern zum Zeugen zwischen uns und euch. 

29. Das sei ferne von uns, daß wir abtrünnig werden von dem HERRN, daß 
wir uns heute wollten von ihm wenden und einen Altar bauen zum 
Brandopfer und andern Opfern, außer dem Altar des HERRN, unsers 
Gottes, der vor seiner Wohnung steht. 

30. Da aber Pinehas, der Priester, und die Obersten der Gemeinde, die 
Häupter über die Tausende Israels, die mit ihm waren, hörten diese 
Worte, die die Kinder Ruben, Gad und Manasse sagten, gefielen sie ih-
nen wohl. 

31. Und Pinehas, der Sohn Eleasars, des Priesters, sprach zu den Kindern 
Ruben, Gad und Manasse: Heute erkennen wir, daß der HERR unter uns 
ist, daß ihr euch nicht an dem HERRN versündigt habt in dieser Tat. Nun 
habt ihr die Kinder Israel errettet aus der Hand des HERRN. 

32. Da zogen Pinehas, der Sohn Eleasars, des Priesters, und die Obersten 
aus dem Lande Gilead von den Kindern Ruben und Gad wieder ins Land 
Kanaan zu den Kindern Israel und sagten's ihnen an. 

33. Das gefiel den Kindern Israel wohl, und lobten den Gott der Kinder Is-
rael und sagten nicht mehr, daß sie hinauf wollten ziehen mit einem 
Heer wider sie, zu verderben das Land, darin die Kinder Ruben und Gad 
wohnten. 

34. Und die Kinder Ruben und Gad hießen den Altar: Daß er Zeuge sei zwi-
schen uns, daß der HERR Gott sei. 

 

Josua 23 

1. Und nach langer Zeit, da der HERR hatte Israel zur Ruhe gebracht vor 
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allen ihren Feinden umher und Josua nun alt und wohl betagt war, 
2. berief er das ganze Israel, ihre Ältesten, Häupter, Richter und Amtleute, 

und sprach zu ihnen: Ich bin alt und wohl betagt, 
3. und ihr habt gesehen alles, was der HERR, euer Gott, getan hat an allen 

diesen Völkern vor euch her; denn der HERR, euer Gott, hat selber für 
euch gestritten. 

4. Seht, ich habe euch diese noch übrigen Völker durchs Los zugeteilt, ei-
nem jeglichen Stamm sein Erbteil, vom Jordan an, und alle Völker, die 
ich ausgerottet habe, und am großen Meer gegen der Sonne Unter-
gang. 

5. Und der HERR, euer Gott, wird sie ausstoßen vor euch und von euch 
vertreiben, daß ihr ihr Land einnehmt, wie euch der HERR, euer Gott, 
geredet hat. 

6. So seid nun sehr getrost, daß ihr haltet und tut alles, was geschrieben 
steht im Gesetzbuch Mose's, daß ihr nicht davon weicht, weder zur 
Rechten noch zur Linken, 

7. auf daß ihr nicht unter diese übrigen Völker kommt, die bei euch sind, 
und nicht gedenkt noch schwört bei dem Namen ihrer Götter noch ih-
nen dient noch sie anbetet, 

8. sondern dem HERRN, eurem Gott, anhangt, wie ihr bis auf diesen Tag 
getan habt. 

9. Der HERR hat vor euch vertrieben große und mächtige Völker, und nie-
mand hat euch widerstanden bis auf diesen Tag. 

10. Euer einer jagt tausend; denn der HERR, euer Gott, streitet für euch, 
wie er euch geredet hat. 

11. Darum so behütet aufs fleißigste eure Seelen, daß ihr dem HERRN, eu-
ren Gott, liebhabt. 

12. Denn wo ihr euch umwendet und diesen Völkern anhangt und euch mit 
ihnen verheiratet, daß ihr unter sie und sie unter euch kommen: 

13. so wisset, daß der HERR, euer Gott, wird nicht mehr alle diese Völker 
vor euch vertreiben; sondern sie werden euch zum Strick und Netz und 
zur Geißel in euren Seiten werden und zum Stachel in eure Augen, bis 
daß er euch umbringe hinweg von dem guten Lande, das euch der 
HERR, euer Gott, gegeben hat. 
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14. Siehe, ich gehe heute dahin wie alle Welt; und ihr sollt wissen von gan-
zem Herzen und von ganzer Seele, daß nicht ein Wort gefehlt hat an all 
dem Guten, das der HERR, euer Gott, euch verheißen hat. Es ist alles 
gekommen und keins ausgeblieben. 

15. Gleichwie nun alles Gute gekommen ist, das der HERR, euer Gott, euch 
verheißen hat, also wird der HERR auch über euch kommen lassen alles 
Böse, bis er euch vertilge von diesem guten Land, das euch der HERR, 
euer Gott, gegeben hat, 

16. wenn ihr übertretet den Bund des HERRN, eures Gottes, den er euch 
geboten hat, und hingeht und andern Göttern dient und sie anbetet, 
daß der Zorn des HERRN über euch ergrimmt und euch bald umbringt 
hinweg von dem guten Land, das er euch gegeben hat. 

 

Josua 24 

1. Josua versammelte alle Stämme Israels gen Sichem und berief die Älte-
sten von Israel, die Häupter, Richter und Amtleute. Und da sie vor Gott 
getreten waren, 

2. sprach er zum ganzen Volk: So sagt der HERR, der Gott Israels: Eure 
Väter wohnten vorzeiten jenseit des Stroms, Tharah, Abrahams und 
Nahors Vater, und dienten andern Göttern. 

3. Da nahm ich euren Vater Abraham jenseit des Stroms und ließ ihn wan-
dern im ganzen Land Kanaan und mehrte ihm seinen Samen und gab 
ihm Isaak. 

4. Und Isaak gab ich Jakob und Esau und gab Esau das Gebirge Seir zu be-
sitzen. Jakob aber und seine Kinder zogen hinab nach Ägypten. 

5. Da sandte ich Mose und Aaron und plagte Ägypten, wie ich unter ihnen 
getan habe. 

6. Darnach führte ich euch und eure Väter aus Ägypten. Und da ihr an das 
Meer kamt und die Ägypter euren Vätern nachjagten mit Wagen und 
Reitern ans Schilfmeer, 

7. da schrieen sie zum HERRN; der setzte eine Finsternis zwischen euch 
und die Ägypter und führte das Meer über sie, und es bedeckte sie. Und 
eure Augen haben gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe. Und 
ihr habt gewohnt in der Wüste eine lange Zeit. 
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8. Und ich habe euch gebracht in das Land der Amoriter, die jenseit des 
Jordans wohnten; und da sie wider euch stritten, gab ich sie in eure 
Hände, daß ihr ihr Land besaßet, und vertilgte sie vor euch her. 

9. Da machte sich auf Balak, der Sohn Zippors, der Moabiter König, und 
stritt wider Israel und sandte hin und ließ rufen Bileam, den Sohn Beors, 
daß er euch verfluchte. 

10. Aber ich wollte ihn nicht hören. Und er segnete euch und ich errettete 
euch aus seinen Händen. 

11. Und da ihr über den Jordan gingt und gen Jericho kamt, stritten wider 
euch die Bürger von Jericho, die Amoriter, Pheresiter, Kanaaniter, He-
thiter, Girgasiter, Heviter und Jebusiter; aber ich gab sie in eure Hände. 

12. Und sandte Hornissen vor euch her; die trieben sie aus vor euch her, 
die zwei Könige der Amoriter, nicht durch dein Schwert noch durch dei-
nen Bogen. 

13. Und ich habe euch ein Land gegeben, daran ihr nicht gearbeitet habt, 
und Städte, die ihr nicht gebaut habt, daß ihr darin wohnt und eßt von 
Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. 

14. So fürchtet nun den HERRN und dient ihm treulich und rechtschaffen 
und laßt fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben jenseit des 
Stroms und in Ägypten, und dient dem HERRN. 

15. Gefällt es euch aber nicht, daß ihr dem HERRN dient, so erwählt euch 
heute, wem ihr dienen wollt: den Göttern, denen eure Väter gedient 
haben jenseit des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren 
Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem HERRN dienen. 

16. Da antwortete das Volk und sprach: Das sei ferne von uns, daß wir den 
HERRN verlassen und andern Göttern dienen! 

17. Denn der HERR, unser Gott, hat uns und unsre Väter aus Ägyptenland 
geführt, aus dem Diensthause, und hat vor unsern Augen solche große 
Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Weg, den wir gezogen 
sind, und unter allen Völkern, durch welche wir gezogen sind, 

18. und hat ausgestoßen vor uns her alle Völker der Amoriter, die im Land 
wohnten. Darum wollen wir auch dem HERRN dienen; denn er ist unser 
Gott. 

19. Josua sprach zu dem Volk: Ihr könnt dem HERRN nicht dienen; denn er 
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ist ein heiliger Gott, ein eifriger Gott, der eurer Übertretungen und Sün-
den nicht schonen wird. 

20. Wenn ihr aber den HERRN verlaßt und fremden Göttern dient, so wird 
er sich wenden und euch plagen und euch umbringen, nachdem er 
euch Gutes getan hat. 

21. Das Volk aber sprach zu Josua: Nicht also, son dern wir wollen dem 
HERRN dienen. 

22. Da sprach Josua zum Volk: Ihr seid Zeugen über euch, daß ihr den 
HERRN euch erwählt habt, daß ihr ihm dient. Und sie sprachen: Ja. 

23. So tut nun von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und neigt 
euer Herz zu dem HERRN, dem Gott Israels. 

24. Und das Volk sprach zu Josua: Wir wollen dem HERRN, unserm Gott, 
dienen und seiner Stimme gehorchen. 

25. Also machte Josua desselben Tages einen Bund mit dem Volk und legte 
ihnen Gesetze und Rechte vor zu Sichem. 

26. Und Josua schrieb dies alles ins Gesetzbuch Gottes und nahm einen 
großen Stein und richtete ihn auf daselbst unter einer Eiche, die bei 
dem Heiligtum des HERRN war, 

27. und sprach zum ganzen Volk: Siehe, dieser Stein soll Zeuge sein über 
uns, denn er hat gehört alle Rede des HERRN, die er uns geredet hat; 
und soll ein Zeuge über euch sein, daß ihr euren Gott nicht verleugnet. 

28. Also ließ Josua das Volk gehen, einen jeglichen in sein Erbteil. 
29. Und es begab sich nach dieser Geschichte, daß Josua, der Sohn Nuns, 

der Knecht des HERRN, starb, da er hundertundzehn Jahre alt war. 
30. Und man begrub ihn in der Grenze seines Erbteils zu Thimnath-Serah, 

das auf dem Gebirge Ephraim liegt mitternachtwärts vom Berge Gaas. 
31. Und Israel diente dem Herrn, solange Josua lebte und die Ältesten, wel-

che noch lange Zeit lebten nach Josua, die alle die Werke des HERRN 
wußten, die er an Israel getan hatte. 

32. Die Gebeine Josephs, welche die Kinder Israel hatten aus Ägypten ge-
bracht, begruben sie zu Sichem in dem Stück Feld, das Jakob kaufte von 
den Kindern Hemors, des Vaters Sichems, um hundert Groschen und 
das der Kinder Josephs Erbteil ward. 

33. Eleasar, der Sohn Aarons, starb auch, und sie begruben ihn zu Gibea, 
der Stadt seines Sohnes Pinehas, die ihm gegeben war auf dem Gebirge 
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Ephraim. 
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Das Buch der Richter 

 

Richter 1 

1. Nach dem Tod Josuas fragten die Kinder Israel den HERRN und spra-
chen: Wer soll unter uns zuerst hinaufziehen, Krieg zu führen wider die 
Kanaaniter? 

2. Der HERR sprach: Juda soll hinaufziehen. Siehe, ich habe das Land in 
seine Hand gegeben. 

3. Da sprach Juda zu seinem Bruder Simeon: Zieh mit mir hinauf in mein 
Los und laß uns wider die Kanaaniter streiten, so will ich wieder mit dir 
ziehen in dein Los. Also zog Simeon mit ihm. 

4. Da nun Juda hinaufzog, gab der HERR die Kanaaniter und Pheresiter in 
ihre Hände, und sie schlugen zu Besek zehntausend Mann. 

5. Und fanden den Adoni-Besek zu Besek und stritten wider ihn und schlu-
gen die Kanaaniter und Pheresiter. 

6. Aber Adoni-Besek floh, und sie jagten ihm nach; und da sie ihn ergrif-
fen, hieben sie ihm die Daumen ab an seinen Händen und Füßen. 

7. Da sprach Adoni-Besek: Siebzig Könige mit abgehauenen Daumen ihrer 
Hände und Füße lasen auf unter meinem Tisch. Wie ich nun getan habe, 
so hat mir Gott wieder vergolten. Und man brachte ihn gen Jerusalem; 
daselbst starb er. 

8. Aber die Kinder Juda stritten wider Jerusalem und gewannen es und 
schlugen es mit der Schärfe des Schwerts und zündeten die Stadt an. 

9. Darnach zogen die Kinder Juda herab, zu streiten wider die Kanaaniter, 
die auf dem Gebirge und gegen Mittag und in den Gründen wohnten. 

10. Und Juda zog hin wider die Kanaaniter, die zu Hebron wohnten (Hebron 
aber hieß vorzeiten Kirjath- Arba), und sie schlugen den Sesai und Ahi-
man und Thalmai. 

11. Und zogen von da wider die Einwohner zu Debir (Debir aber hieß vor-
zeiten Kirjath-Sepher). 

12. Und Kaleb sprach: Wer Kirjath-Sepher schlägt und gewinnt, dem will 
ich meine Tochter Achsa zum Weibe geben. 

13. Da gewann es Othniel, der Sohn des Kenas, Kalebs jüngerer Bruder. 
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Und er gab ihm seine Tochter Achsa zum Weibe. 
14. Und es begab sich, da sie einzog, beredete sie ihn, einen Acker zu for-

dern von ihrem Vater. Und sie stieg vom Esel; da sprach Kaleb zu ihr: 
Was ist dir? 

15. Sie sprach: Gib mir einen Segen! Denn du hast mir ein Mittagsland ge-
geben; gib mir auch Wasserquellen! Da gab er ihr die Quellen oben und 
unten. 

16. Und die Kinder des Keniters, Mose's Schwagers, zogen herauf aus der 
Palmenstadt mit den Kindern Juda in die Wüste Juda, die da liegt gegen 
Mittag der Stadt Arad, und gingen hin und wohnten unter dem Volk. 

17. Und Juda zog hin mit seinem Bruder Simeon, und schlugen die Kanaa-
niter zu Zephath und verbannten sie und nannten die Stadt Horma. 

18. Dazu gewann Juda Gaza mit seinem Zugehör und Askalon mit seinem 
Zugehör und Ekron mit seinem Zugehör. 

19. Und der HERR war mit Juda, daß er das Gebirge einnahm; denn er 
konnte die Einwohner im Grunde nicht vertreiben, darum daß sie ei-
serne Wagen hatten. 

20. Und sie gaben dem Kaleb Hebron, wie Mose gesagt hatte; und er ver-
trieb daraus die drei Söhne des Enak. 

21. Aber die Kinder Benjamin vertrieben die Jebusiter nicht, die zu Jerusa-
lem wohnten; sondern die Jebusiter wohnten bei den Kindern Benja-
min zu Jerusalem bis auf diesen Tag. 

22. Desgleichen zogen auch die Kinder Joseph hinauf gen Beth-El, und der 
HERR war mit ihnen. 

23. Und das Haus Josephs ließ auskundschaften Beth-El, das vorzeiten Lus 
hieß. 

24. Und die Wächter sahen einen Mann aus der Stadt gehen und sprachen 
zu ihm: Weise uns, wo wir in die Stadt kommen, so wollen wir Barm-
herzigkeit an dir tun. 

25. Und da er ihnen zeigte, wo sie in die Stadt kämen, schlugen sie die Stadt 
mit der Schärfe des Schwerts; aber den Mann und all sein Geschlecht 
ließen sie gehen. 

26. Da zog derselbe Mann ins Land der Hethiter und baute eine Stadt und 
hieß sie Lus; die heißt noch heutigestages also. 

27. Und Manasse vertrieb nicht Beth-Sean mit den zugehörigen Orten noch 
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Thaanach mit den zugehörigen Orten noch die Einwohner zu Dor mit 
den zugehörigen Orten noch die Einwohner zu Jibleam mit den zuge-
hörigen Orten noch die Einwohner zu Megiddo mit den zugehörigen 
Orten; und die Kanaaniter blieben wohnen im Land. 

28. Da aber Israel mächtig war, machte es die Kanaaniter zinsbar und ver-
trieb sie nicht. 

29. Desgleichen vertrieb auch Ephraim die Kanaaniter nicht, die zu Geser 
wohnten, sondern die Kanaaniter wohnten unter ihnen zu Geser. 

30. Sebulon vertrieb auch nicht die Einwohner von Kitron und Nahalol; son-
dern die Kanaaniter wohnten unter ihnen und waren zinsbar. 

31. Asser vertrieb die Einwohner zu Akko nicht noch die Einwohner zu 
Sidon, zu Ahelab, zu Achsib, zu Helba, zu Aphik und zu Rehob; 

32. sondern die Asseriter wohnten unter den Kanaanitern, die im Lande 
wohnten, denn sie vertrieben sie nicht. 

33. Naphthali vertrieb die Einwohner nicht zu Beth- Semes noch zu Beth-
Anath, sondern wohnte unter den Kanaanitern, die im Lande wohnten. 
Aber die zu Beth-Semes und zu Beth-Anath wurden zinsbar. 

34. Und die Amoriter drängten die Kinder Dan aufs Gebirge und ließen 
nicht zu, daß sie herunter in den Grund kämen. 

35. Und die Amoriter blieben wohnen auf dem Gebirge Heres, zu Ajalon 
und Saalbim. Doch ward ihnen die Hand des Hauses Joseph zu schwer, 
und wurden zinsbar. 

36. Und die Grenze der Amoriter war, da man nach Akrabbim hinaufgeht, 
von dem Fels an und weiter hinauf. 

 

Richter 2 

1. Es kam aber der Engel des HERRN herauf von Gilgal gen Bochim und 
sprach: Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und in das Land ge-
bracht, das ich euren Vätern geschworen habe, und sprach, ich wollte 
meinen Bund mit euch nicht brechen ewiglich; 

2. ihr aber solltet keinen Bund machen mit den Einwohnern dieses Landes 
und ihre Altäre zerbrechen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht ge-
horcht. Warum habt ihr das getan? 

3. Da sprach ich auch: Ich will sie nicht vertreiben vor euch, daß sie euch 
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zum Strick werden und ihre Götter zum Netz. 
4. Und da der Engel des HERRN solche Worte geredet hatte zu allen Kin-

der Israel, hob das Volk seine Stimme auf und weinte, 
5. und hießen die Stätte Bochim und opferten daselbst dem HERRN. 
6. Als Josua das Volk von sich gelassen hatte und die Kinder Israel hinge-

zogen waren, ein jeglicher in sein Erbteil, das Land einzunehmen, 
7. diente das Volk dem HERRN, solange Josua lebte und die Ältesten, die 

noch lange nach Josua lebten und alle die großen Werke des HERRN 
gesehen hatten, die er getan hatte. 

8. Da nun Josua, der Sohn Nuns, gestorben war, der Knecht des HERRN, 
als er hundertundzehn Jahre alt war, 

9. begruben sie ihn in den Grenzen seines Erbteile zu Thimnath-Heres auf 
dem Gebirge Ephraim, mitternachtwärts vom Berge Gaas. 

10. Da auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt 
wurden, kam nach ihnen ein andres Geschlecht auf, das den HERRN 
nicht kannte noch sein Werke, die er an Israel getan hatte. 

11. Da taten die Kinder Israel übel vor dem HERRN und dienten den Baalim 
12. und verließen den HERRN, ihrer Väter Gott, der sie aus Ägyptenland 

geführt hatte, und folgten andern Göttern nach von den Göttern der 
Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den 
HERRN; 

13. denn sie verließen je und je den HERRN und dienten Baal und den Ast-
haroth. 

14. So ergrimmte der Zorn des HERRN über Israel und gab sie in die Hand 
der Räuber, daß diese sie beraubten, und verkaufte sie in die Hände 
ihrer Feinde umher. Und sie konnten nicht mehr ihren Feinden wider-
stehen; 

15. sondern wo sie hinaus wollten, da war des HERRN Hand wider sie zum 
Unglück, wie denn der HERR ihnen gesagt und geschworen hatte. Und 
sie wurden hart gedrängt. 

16. Wenn dann der HERR Richter auferweckte, die ihnen halfen aus der 
Räuber Hand, 

17. so gehorchten sie den Richtern auch nicht, sondern liefen andern Göt-
tern nach und beteten sie an und wichen bald von dem Weg, darauf 
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ihre Väter gegangen waren, des HERRN Geboten zu gehorchen, und ta-
ten nicht wie dieselben. 

18. Wenn aber der HERR ihnen Richter erweckte, so war der HERR mit dem 
Richter und half ihnen aus ihrer Feinde Hand, solange der Richter lebte. 
Denn es jammerte den HERRN ihr Wehklagen über die, so sie zwangen 
und drängten. 

19. Wenn aber der Richter starb, so wandten sie sich und verderbten es 
mehr denn ihre Väter, daß sie andern Göttern folgten, ihnen zu dienen 
und sie anzubeten; sie ließen nicht von ihrem Vornehmen noch von ih-
rem halsstarrigen Wesen. 

20. Darum ergrimmte denn des HERRN Zorn über Israel, daß er sprach: 
Weil dies Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern gebo-
ten habe, und gehorchen meiner Stimme nicht, 

21. so will ich auch hinfort die Heiden nicht vertreiben, die Josua hat gelas-
sen, da er starb, 

22. daß ich Israel durch sie versuche, ob sie auf dem Wege des HERRN blei-
ben, daß sie darin wandeln, wie ihre Väter geblieben sind, oder nicht. 

23. Also ließ der HERR diese Heiden, daß er sie nicht bald vertrieb, die er 
nicht hatte in Josuas Hand übergeben. 

 

Richter 3 

1. Dies sind die Heiden, die der HERR ließ bleiben, daß er durch sie Israel 
versuchte, alle, die nicht wußten um die Kriege Kanaans, 

2. und daß die Geschlechter der Kinder Israel wüßten und lernten strei-
ten, die zuvor nichts darum wußten, 

3. nämlich die fünf Fürsten der Philister und alle Kanaaniter und Sidonier 
und Heviter, die am Berg Libanon wohnten, von dem Berg Baal-Hermon 
an, bis wo man kommt gen Hamath. 

4. Dieselben blieben, Israel durch sie zu versuchen, daß es kund würde, 
ob sie den Geboten des HERRN gehorchten, die er ihren Vätern gebo-
ten hatte durch Mose. 

5. Da nun die Kinder Israel also wohnten unter den Kanaanitern, Hethi-
tern, Amoritern, Pheresitern, Hevitern und Jebusitern, 

6. nahmen sie jener Töchter zu Weibern und gaben ihre Töchter jener 
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Söhnen und dienten jener Göttern. 
7. Und die Kinder Israel taten übel vor dem HERRN und vergaßen des 

HERRN, ihres Gottes, und dienten den Baalim und den Ascheroth. 
8. Da ergrimmte der Zorn des HERRN über Israel, und er verkaufte sie un-

ter die Hand Kusan-Risathaims, des Königs von Mesopotamien; und 
dienten also die Kinder Israel dem Kusan-Risathaim acht Jahre. 

9. Da schrieen die Kinder Israel zu dem HERRN; und der HERR erweckte 
ihnen einen Heiland, der sie erlöste; Othniel, den Sohn Kenas, Kalebs 
jüngsten Bruder. 

10. Und der Geist des HERRN kam auf ihn, und er ward Richter in Israel und 
zog aus zum Streit. Und der HERR gab den König von Mesopotamien, 
Kusan-Risathaim, in seine Hand, daß seine Hand über ihn zu stark ward. 

11. Da ward das Land still vierzig Jahre. Und Othniel, der Sohn Kenas, starb. 
12. Aber die Kinder Israel taten fürder übel vor dem HERRN. Da stärkte der 

HERR den Eglon, den König der Moabiter, wider Israel, darum daß sie 
übel taten vor dem HERRN. 

13. Und er sammelte zu sich die Kinder Ammon und die Amalekiter und zog 
hin und schlug Israel und nahm ein die Palmenstadt. 

14. Und die Kinder Israel dienten Eglon, dem König der Moabiter, achtzehn 
Jahre. 

15. Da schrieen sie zu dem HERRN; und der HERR erweckte ihnen einen 
Heiland: Ehud, den Sohn Geras, den Benjaminiten, der war links. Und 
da die Kinder Israel durch ihn Geschenk sandten Eglon, dem König der 
Moabiter, 

16. machte sich Ehud ein zweischneidig Schwert, eine Elle lang, und gürtete 
es unter sein Kleid auf seine rechte Hüfte 

17. und brachte das Geschenk dem Eglon, dem König der Moabiter. Eglon 
aber war ein sehr fetter Mann. 

18. Und da er das Geschenk hatte überantwortet, ließ er das Volk von sich, 
die das Geschenk getragen hatten, 

19. und kehrte um von den Götzen zu Gilgal und ließ ansagen: Ich habe, o 
König, dir was Heimliches zu sagen. Er aber hieß schweigen, und gingen 
aus von ihm alle, die um ihn standen. 

20. Und Ehud kam zu ihm hinein. Er aber saß oben in der Sommerlaube, 
die für ihn allein war. Und Ehud sprach: Ich habe Gottes Wort an dich. 
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Da stand er auf vom Stuhl. 
21. Ehud aber reckte seine linke Hand aus und nahm das Schwert von sei-

ner rechten Hüfte und stieß es ihm in seinen Bauch, 
22. daß auch das Heft der Schneide nach hineinfuhr und das Fett das Heft 

verschloß; denn er zog das Schwert nicht aus seinem Bauch. 
23. Aber Ehud ging zum Saal hinaus und tat die Tür der Sommerlaube hin-

ter sich zu und verschloß sie. 
24. Da er nun hinaus war, kamen seine Knechte und sahen, daß die Tür 

verschlossen war, und sprachen: Er ist vielleicht zu Stuhl gegangen in 
der Kammer an der Sommerlaube. 

25. Da sie aber so lange harrten, bis sie sich schämten (denn niemand tat 
die Tür der Laube auf), nahmen sie den Schlüssel und schlossen auf; 
siehe, da lag ihr Herr auf der Erde tot. 

26. Ehud aber war entronnen, dieweil sie verzogen, und ging an den Göt-
zen vorüber und entrann bis gen Seira. 

27. Und da er hineinkam, blies er die Posaune auf dem Gebirge Ephraim. 
Und die Kinder Israel zogen mit ihm vom Gebirge und er vor ihnen her, 

28. und sprach zu ihnen: Jagt mir nach; denn der HERR hat euch die Moab-
iter, eure Feinde, in eure Hände gegeben! Und sie jagten ihm nach und 
gewannen die Furten am Jordan, die gen Moab gehen, und ließen nie-
mand hinüber 

29. und schlugen die Moabiter zu der Zeit, bei zehntausend Mann, allzumal 
die besten und streitbare Männer, daß nicht einer entrann. 

30. Also wurden die Moabiter zu der Zeit unter die Hand der Kinder Israel 
gedämpft. Und das Land war still achtzig Jahre. 

31. Darnach war Samgar, der Sohn Anaths; der schlug sechshundert Phili-
ster mit einem Ochsenstecken, und auch er erlöste Israel. 

 

Richter 4 

1. Aber die Kinder Israel taten fürder übel vor dem HERRN, da Ehud ge-
storben war. 

2. Und der HERR verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs der Kanaa-
niter, der zu Hazor saß; und sein Feldhauptmann war Sisera, und er 
wohnte zu Haroseth der Heiden. 
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3. Und die Kinder Israel schrieen zum HERRN; denn er hatte neunhundert 
eiserne Wagen und zwang die Kinder Israel mit Gewalt zwanzig Jahre. 

4. Zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Debora, das Weib La-
pidoths. 

5. Und sie wohnte unter der Palme Deboras zwischen Rama und Beth-El 
auf dem Gebirge Ephraim. Und die Kinder Israel kamen zu ihr hinauf 
vor Gericht. 

6. Diese sandte hin und ließ rufen Barak, den Sohn Abinoams von Kedes-
Naphthali, und ließ ihm sagen: Hat dir nicht der HERR, der Gott Israels, 
geboten: Gehe hin und zieh auf den Berg Thabor und nimm zehntau-
send Mann mit dir von den Kindern Naphthali und Sebulon? 

7. Denn ich will Sisera, den Feldhauptmann Jabins, zu dir ziehen an das 
Wasser Kison mit seinen Wagen und mit seiner Menge und will ihn in 
deine Hände geben. 

8. Barak sprach zu ihr: Wenn du mit mir ziehst, so will ich ziehen; ziehst 
du aber nicht mit mir, so will ich nicht ziehen. 

9. Sie sprach: Ich will mit dir ziehen, aber der Preis wird nicht dein sein auf 
dieser Reise, die du tust, sondern der HERR wird Sisera in eines Weibes 
Hand übergeben. Also machte sich Debora auf und zog mit Barak gen 
Kedes. 

10. Da rief Barak Sebulon und Naphthali gen Kedes, und es zogen hinauf 
ihm nach zehntausend Mann. Debora zog auch mit ihm. 

11. (Heber aber, der Keniter, war von den Kenitern, von den Kindern 
Hobabs, Mose's Schwagers, weggezogen und hatte seine Hütte aufge-
schlagen bei den Eichen zu Zaanannim neben Kedes.) 

12. Da ward Sisera angesagt, daß Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg 
Thabor gezogen wäre. 

13. Und er rief alle seine Wagen zusammen, neunhundert eiserne Wagen, 
und alles Volk, das mit ihm war, von Haroseth der Heiden an das Was-
ser Kison. 

14. Debora aber sprach zu Barak: Auf! das ist der Tag, da dir der HERR den 
Sisera hat in deine Hand gegeben; denn der HERR wird vor dir her aus-
ziehen. Also zog Barak von dem Berge Thabor herab und die zehntau-
send Mann ihm nach. 

15. Aber der HERR erschreckte den Sisera samt allen seinen Wagen und 



-  63 - 

ganzem Heer vor der Schärfe des Schwertes Baraks, daß Sisera von sei-
nem Wagen sprang und floh zu Fuß. 

16. Barak aber jagte nach den Wagen und dem Heer bis gen Haroseth der 
Heiden. Und alles Heer Siseras fiel vor der Schärfe des Schwerts, daß 
nicht einer übrigblieb. 

17. Sisera aber floh zu Fuß in die Hütte Jaels, des Weibes Hebers, des Ke-
niters. Denn der König Jabin zu Hazor und das Haus Hebers, des Ke-
niters, standen miteinander im Frieden. 

18. Jael aber ging heraus, Sisera entgegen, und sprach zu ihm: Weiche, 
mein Herr, weiche zu mir und fürchte dich nicht! Und er wich zu ihr in 
die Hütte, und sie deckte ihn zu mit einer Decke. 

19. Er aber sprach zu ihr: Gib mir doch ein wenig Wasser zu trinken, denn 
mich dürstet. Da tat sie auf einen Milchtopf und gab ihm zu trinken und 
deckte ihn zu. 

20. Und er sprach zu ihr: Tritt in der Hütte Tür, und wenn jemand kommt 
und fragt, ob jemand hier sei, so sprich: Niemand. 

21. Da nahm Jael, das Weib Hebers, einen Nagel von der Hütte und einen 
Hammer in ihre Hand und ging leise zu ihm hinein und schlug ihm den 
Nagel durch seine Schläfe, daß er in die Erde drang. Er aber war ent-
schlummert, ward ohnmächtig und starb. 

22. Da aber Barak Sisera nachjagte, ging Jael heraus, ihm entgegen, und 
sprach zu ihm: Gehe her! ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. 
Und da er zu ihr hineinkam, lag Sisera tot, und der Nagel steckte in sei-
ner Schläfe. 

23. Also dämpfte Gott zu der Zeit Jabin, der Kanaaniter König, vor den Kin-
dern Israel. 

24. Und die Hand der Kinder Israel ward immer stärker wider Jabin, der 
Kanaaniter König, bis sie ihn ausrotteten. 

 

Richter 5 

1. Da sang Debora und Barak, der Sohn Abinoams, zu der Zeit und spra-
chen: 

2. Lobet den HERRN, daß Israel wieder frei geworden ist und das Volk wil-
lig dazu gewesen ist. 
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3. Höret zu, ihr Könige, und merket auf, ihr Fürsten! Ich will, dem HERRN 
will ich singen; dem HERRN, dem Gott Israels, will ich spielen. 

4. HERR, da du von Seir auszogst und einhergingst vom Felde Edoms, da 
erzitterte die Erde, der Himmel troff, und die Wolken troffen von Was-
ser. 

5. Die Berge ergossen sich vor dem HERRN, der Sinai vor dem HERRN, dem 
Gott Israels. 

6. Zu den Zeiten Samgars, des Sohnes Anaths, zu den Zeiten Jaels waren 
verlassen die Wege; und die da auf Straßen gehen sollten, die wandel-
ten durch krumme Wege. 

7. Es gebrach, an Regiment gebrach's in Israel, bis daß ich, Debora, auf-
kam, bis ich aufkam, eine Mutter in Israel. 

8. Ein Neues hat Gott erwählt, er hat die Tore bestritten. Es war kein 
Schild noch Speer unter vierzigtausend in Israel zu sehen. 

9. Mein Herz ist mit den Gebietern Israels, mit denen, die willig waren un-
ter dem Volk. Lobet den HERRN! 

10. Die ihr auf schönen Eselinnen reitet, die ihr auf Teppichen sitzet, und 
die ihr auf dem Wege gehet: singet! 

11. Da die Schützen schreien zwischen den Schöpf- Rinnen, da sage man 
von der Gerechtigkeit des HERRN, von der Gerechtigkeit seines Regi-
ments in Israel. Da zog des HERRN Volk herab zu den Toren. 

12. Wohlauf, wohlauf, Debora! Wohlauf, wohlauf, und singe ein Lied! Ma-
che dich auf, Barak, und fange deine Fänger, du Sohn Abinoams! 

13. Da zog herab, was übrig war von Herrlichen im Volk; der HERR zog mit 
mir herab unter den Helden. 

14. Aus Ephraim die, so ihre Wurzel haben in Amalek, und nach dir Benja-
min in deinem Volk; von Machir zogen Gebieter herab und von Se-
bulon, die den Führerstab hielten. 

15. Und Fürsten zu Isaschar waren mit Debora. Und Isaschar war wie Barak, 
in den Grund gesandt ihm nach. Ruben hielt hoch von sich und son-
derte sich von uns. 

16. Warum bleibst du zwischen den Hürden, zu hören das Blöken der Her-
den, und hältst groß von dir und sonderst dich von uns? 

17. Gilead blieb jenseit des Jordans. Und warum wohnt Dan unter den 
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Schiffen? Asser saß an der Anfurt des Meers und blieb an seinen zerris-
senen Ufern. 

18. Sebulons Volk aber wagte seinen Seele in den Tod, Naphthali auch auf 
der Höhe des Gefildes. 

19. Die Könige kamen und stritten; da stritten die Könige der Kanaaniter zu 
Thaanach am Wasser Megiddos; aber sie brachten keinen Gewinn da-
von. 

20. Vom Himmel ward wider sie gestritten; die Sterne in ihren Bahnen strit-
ten wider Sisera. 

21. Der Bach Kison wälzte sie, der Bach Kedumin, der Bach Kison. Tritt, 
meine Seele, auf die Starken! 

22. Da rasselten der Pferde Füße von dem Jagen ihrer mächtigen Reiter. 
23. Fluchet der Stadt Meros, sprach der Engel des HERRN; fluchet ihren 

Bürgern, daß sie nicht kamen dem HERRN zu Hilfe, zu Hilfe dem HERRN 
unter den Helden! 

24. Gesegnet sei unter den Weibern Jael, das Weib Hebers, des Keniters; 
gesegnet sei sie in der Hütte unter den Weibern! 

25. Milch gab sie, da er Wasser forderte, und Butter brachte sie dar in einer 
herrlichen Schale. 

26. Sie griff mit ihrer Hand den Nagel und mit ihrer Rechten den Schmied-
hammer und schlug Sisera durch sein Haupt und zerquetschte und 
durchbohrte seine Schläfe. 

27. Zu ihren Füßen krümmte er sich, fiel nieder und legte sich; er krümmte 
sich, fiel nieder zu ihren Füßen; wie er sich krümmte, so lag er verderbt. 

28. Die Mutter Siseras sah zum Fenster hinaus und heulte durchs Gitter: 
Warum verzieht sein Wagen, daß er nicht kommt? Wie bleiben die Rä-
der seiner Wagen so dahinten? 

29. Die weisesten unter ihren Frauen antworteten, da sie ihre Klageworte 
immer wiederholte: 

30. Sollen sie denn nicht finden und austeilen den Raub, einem jeglichen 
Mann eine Dirne oder zwei zur Ausbeute und Sisera bunte gestickte 
Kleider zur Ausbeute, gestickte bunte Kleider um dem Hals zur Aus-
beute? 

31. Also müssen umkommen, HERR, alle deine Feinde! Die ihn aber liebha-
ben, müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Macht! - 32Und das 
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Land war still vierzig Jahre. 

 

Richter 6 

1. Und da die Kinder Israel übel taten vor dem HERRN, gab sie der HERR 
unter die Hand der Midianiter sieben Jahre. 

2. Und da der Midianiter Hand zu stark ward über Israel, machten die Kin-
der Israel für sich Klüfte in den Gebirgen und Höhlen und Festungen. 

3. Und wenn Israel etwas säte, so kamen die Midianiter und Amalekiter 
und die aus dem Morgenlande herauf über sie 

4. und lagerten sich wider sie und verderbten das Gewächs auf dem 
Lande bis hinan gen Gaza und ließen nichts übrig von Nahrung in Israel, 
weder Schafe noch Ochsen noch Esel. 

5. Denn sie kamen herauf mit ihrem Vieh und Hütten wie eine große 
Menge Heuschrecken, daß weder sie noch ihre Kamele zu zählen wa-
ren, und fielen ins Land, daß sie es verderbten. 

6. Also war Israel sehr gering vor den Midianitern. Da schrieen die Kinder 
Israel zu dem HERRN. 

7. Als sie aber zu dem HERRN schrieen um der Midianiter willen, 
8. sandte der HERR einen Propheten zu ihnen, der sprach zu ihnen: So 

spricht der HERR, der Gott Israels: Ich habe euch aus Ägypten geführt 
und aus dem Diensthause gebracht 

9. und habe euch errettet von der Ägypter Hand und von der Hand aller, 
die euch drängten, und habe sie vor euch her ausgestoßen und ihr Land 
euch gegeben 

10. und sprach zu euch: Ich bin der HERR, euer Gott; fürchtet nicht der 
Amoriter Götter, in deren Lande ihr wohnt. Und ihr habt meiner 
Stimme nicht gehorcht. 

11. Und der Engel des HERRN kam und setzte sich unter eine Eiche zu 
Ophra, die war des Joas, des Abiesriters; und sein Sohn Gideon drosch 
Weizen in der Kelter, daß er ihn bärge vor den Midianitern. 

12. Da erschien ihm der Engel des HERRN und sprach zu ihm: Der HERR mit 
dir, du streitbarer Held! 

13. Gideon aber sprach zu ihm: Mein Herr, ist der HERR mit uns, warum ist 
uns denn solches alles widerfahren? Und wo sind alle die Wunder, die 
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uns unsre Väter erzählten und sprachen: Der HERR hat uns aus Ägypten 
geführt? Nun aber hat uns der HERR verlassen und unter der Midianiter 
Hände gegeben. 

14. Der HERR aber wandte sich zu ihm und sprach: Gehe hin in dieser dei-
ner Kraft; du sollst Israel erlösen aus der Midianiter Händen. Siehe, ich 
habe dich gesandt. 

15. Er aber sprach zu ihm: Mein Herr, womit soll ich Israel erlösen? Siehe, 
meine Freundschaft ist die geringste in Manasse, und ich bin der Klein-
ste in meines Vaters Hause. 

16. der HERR aber sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, daß du die Midianiter 
schlagen sollst wie einen einzelnen Mann. 

17. Er aber sprach zu ihm: Habe ich Gnade vor dir gefunden, so mache mir 
doch ein Zeichen, daß du es seist, der mit mir redet; 

18. weiche nicht, bis ich zu dir komme und bringe mein Speisopfer und es 
vor dir hinlege. Er sprach: Ich will bleiben bis daß du wiederkommst. 

19. Und Gideon kam und richtete zu ein Ziegenböcklein und ein Epha un-
gesäuerten Mehls und legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe 
in einen Topf und brachte es zu ihm heraus unter die Eiche und trat 
herzu. 

20. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm das Fleisch und das Unge-
säuerte und lege es hin auf den Fels, der hier ist, und gieß die Brühe 
aus. Und er tat also. 

21. Da reckte der Engel des HERRN den Stecken aus, den er in der Hand 
hatte, und rührte mit der Spitze das Fleisch und das Ungesäuerte an. 
Und das Feuer fuhr aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und das Un-
gesäuerte. Und der Engel des HERRN verschwand aus seinen Augen. 

22. Da nun Gideon sah, daß es der Engel des HERRN war, sprach er: Ach 
HERR HERR! habe ich also den Engel des HERRN von Angesicht gese-
hen? 

23. Aber der HERR sprach zu ihm: Friede sei mit dir! Fürchte dich nicht; du 
wirst nicht sterben. 

24. Da baute Gideon daselbst dem HERRN einen Altar und hieß ihn: Der 
HERR ist der Friede. Der steht noch bis auf diesen heutigen Tag zu 
Ophra, der Stadt der Abiesriter. 

25. Und in derselben Nacht sprach der HERR zu ihm: Nimm einen Farren 
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unter den Ochsen, die deines Vaters sind, und einen andern Farren, der 
siebenjährig ist, und zerbrich den Altar Baals, der deines Vaters ist, und 
haue um das Ascherabild, das dabei steht, 

26. und baue dem HERRN, deinem Gott, oben auf der Höhe dieses Felsens 
einen Altar und rüste ihn zu und nimm den andern Farren und opfere 
ein Brandopfer mit dem Holz des Ascherabildes, das du abgehauen 
hast. 

27. Da nahm Gideon zehn Männer aus seinen Knechten und tat, wie ihm 
der HERR gesagt hatte. Aber er fürchtete sich, solches zu tun des Tages, 
vor seines Vaters Haus und den Leuten in der Stadt, und tat's bei der 
Nacht. 

28. Da nun die Leute in der Stadt des Morgens früh aufstanden, siehe, da 
war der Altar Baals zerbrochen und das Ascherabild dabei abgehauen 
und der andere Farre ein Brandopfer auf dem Altar, der gebaut war. 

29. Und einer sprach zu dem andern: Wer hat das getan? Und da sie such-
ten und nachfragten, ward gesagt: Gideon, der Sohn des Joas, hat das 
getan. 

30. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas: Gib deinen Sohn heraus; er 
muß sterben, daß er den Altar Baals zerbrochen und das Ascherabild 
dabei abgehauen hat. 

31. Joas aber sprach zu allen, die bei ihm standen: Wollt ihr um Baal ha-
dern? Wollt ihr ihm helfen? Wer um ihn hadert, der soll dieses Morgens 
sterben. Ist er Gott, so rechte er um sich selbst, daß sein Altar zerbro-
chen ist. 

32. Von dem Tag an hieß man ihn Jerubbaal und sprach: Baal rechte mit 
ihm, daß er seinen Altar zerbrochen hat. 

33. Da nun alle Midianiter und Amalekiter und die aus dem Morgenland 
sich zuhauf versammelt hatten und zogen herüber und lagerten sich im 
Grunde Jesreel, 

34. erfüllte der Geist des HERRN den Gideon; und er ließ die Posaune bla-
sen und rief die Abiesriter, daß sie ihm folgten, 

35. und sandte Botschaft zu ganz Manasse und rief sie an, daß sie ihm auch 
nachfolgten. Er sandte auch Botschaft zu Asser und Sebulon und Naph-
thali; die kamen herauf, ihm entgegen. 

36. Und Gideon sprach zu Gott: Willst du Israel durch meine Hand erlösen, 



-  69 - 

wie du geredet hast, 
37. so will ich ein Fell mit der Wolle auf die Tenne legen. Wird der Tau auf 

dem Fell allein sein und die ganze Erde umher trocken, so will ich mer-
ken, daß du Israel erlösen wirst durch meine Hand, wie du geredet hast. 

38. Und es geschah also. Und da er des andern Morgens früh aufstand, 
drückte er den Tau aus vom Fell und füllte eine Schale voll des Wassers. 

39. Und Gideon sprach zu Gott: Dein Zorn ergrimme nicht wider mich, daß 
ich noch einmal rede. Ich will's nur noch einmal versuchen mit dem Fell. 
Es sei allein auf dem Fell trocken und der Tau auf der ganzen Erde. 

40. Und Gott tat also dieselbe Nacht, daß es trocken war allein auf dem Fell 
und Tau auf der ganzen Erde. 

 

Richter 7 

1. Da machte sich Jerubbaal, das ist Gideon, früh auf und alles Volk, das 
mit ihm war, und lagerten sich an den Brunnen Harod, daß er das Heer 
der Midianiter hatte gegen Mitternacht vom dem Hügel More im 
Grund. 

2. Der HERR aber sprach zu Gideon: Des Volks ist zu viel, das mit dir ist, 
daß ich sollte Midian in ihre Hände geben; Israel möchte sich rühmen 
wider mich und sagen: Meine Hand hat mich erlöst. 

3. So laß nun ausrufen vor den Ohren des Volks und sagen: Wer blöde und 
verzagt ist, der kehre um und hebe sich alsbald vom Gebirge Gilead. Da 
kehrten des Volks um bei zweiundzwanzigtausend, daß nur zehntau-
send übrigblieben. 

4. Und der HERR sprach zu Gideon: Des Volks ist noch zu viel. Führe sie sie 
hinab ans Wasser, daselbst will ich sie dir prüfen. Und von welchem ich 
dir sagen werde, daß er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen; von 
welchem aber ich sagen werde, daß er nicht mit dir ziehen soll, der soll 
nicht ziehen. 

5. Und er führte das Volk hinab ans Wasser. Und der HERR sprach zu Gi-
deon: Wer mit seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle 
besonders; des gleichen wer auf seine Kniee fällt, zu trinken. 

6. Da war die Zahl derer, die geleckt hatten aus der Hand zum Mund, drei-
hundert Mann; das andere Volk alles hatte knieend getrunken. 
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7. Und der HERR sprach zu Gideon: Durch die dreihundert Mann, die ge-
leckt haben, will ich euch erlösen und die Midianiter in deine Hände 
geben; aber das andere Volk laß alles gehen an seinen Ort. 

8. Und sie nahmen Zehrung für das Volk mit sich und ihre Posaunen. Aber 
die andern Israeliten ließ er alle gehen, einen jeglichen in seine Hütte; 
die dreihundert Mann aber behielt er. Und das Heer der Midianiter lag 
unten vor ihm im Grunde. 

9. Und der HERR sprach in derselben Nacht zu ihm: Stehe auf und gehe 
hinab zum Lager; denn ich habe es in deine Hände gegeben. 

10. Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so laß deinen Diener Pura mit dir 
hinabgehen zum Lager, 

11. daß du hörst, was sie reden. Darnach werden deine Hände stark sein, 
und du wirst hinabziehen zum Lager. Da ging Gideon mit seinem Diener 
Pura hinab vorn an den Ort der Schildwächter, die im Lager waren. 

12. Und die Midianiter und Amalekiter und alle aus dem Morgenland hat-
ten sich niedergelegt im Grunde wie eine große Menge Heuschrecken; 
und ihre Kamele waren nicht zu zählen vor der Menge wie der Sand am 
Ufer des Meers. 

13. Da nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer einem andern einen 
Traum und sprach: Siehe, mir hat geträumt: mich deuchte, ein geröste-
tes Gerstenbrot wälzte sich zum Heer der Midianiter; und da es kam an 
die Gezelte, schlug es dieselben und warf sie nieder und kehrte sie um, 
das Oberste zu unterst, daß das Gezelt lag. 

14. Da antwortete der andere: Das ist nichts anderes denn das Schwert Gi-
deons, des Sohnes Joas, des Israeliten. Gott hat die Midianiter in seine 
Hände gegeben mit dem ganzen Heer. 

15. Da Gideon den hörte solchen Traum erzählen und seine Auslegung, be-
tete er an und kam wieder ins Heer Israels und sprach: Macht euch auf, 
denn der HERR hat das Heer der Midianiter in eure Hände gegeben. 

16. und er teilte die dreihundert Mann in drei Haufen und gab einem jegli-
chen eine Posaune in seine Hand und leere Krüge mit Fackeln darin 

17. und sprach zu ihnen: Seht auf mich und tut auch also; und siehe, wenn 
ich vor das Lager komme, wie ich tue so tut ihr auch. 

18. Wenn ich die Posaune blase und alle, die mit mir sind, so sollt ihr auch 
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die Posaune blasen ums ganze Heer und sprechen: Hie HERR und Gi-
deon! 

19. Also kam Gideon und hundert Mann mit ihm vor das Lager, zu Anfang 
der mittelsten Nachtwache, da sie eben die Wächter aufgestellt hatten, 
und bliesen mit Posaunen und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. 

20. Also bliesen alle drei Haufen mit Posaunen und zerbrachen die Krüge. 
Sie hielten aber die Fackeln in ihrer linken Hand und die Posaunen in 
ihrer rechten Hand, daß sie bliesen und riefen: Hie Schwert des HERRN 
und Gideons! 

21. Und ein jeglicher stand auf seinem Ort um das Lager her. Da ward das 
ganze Heer laufend, und schrieen und flohen. 

22. Und indem die dreihundert Mann bliesen die Posaunen, schaffte der 
HERR, daß sie im ganzen Heer eines jeglichen Schwert wider den an-
dern war. Und das Heer floh bis Beth-Sitta gen Zereda, bis an die 
Grenze von Abel-Mehola bei Tabbath. 

23. Und die Männer Israels von Naphthali, von Asser und vom ganzen Ma-
nasse wurden zuhauf gerufen und jagten den Midianitern nach. 

24. Und Gideon sandte Botschaft auf das ganze Gebirge Ephraim und ließ 
sagen: Kommt herab, den Midanitern entgegen, und gewinnt das Was-
ser vor ihnen bis gen Beth-Bara und auch den Jordan. Da eilten zusam-
men alle, die von Ephraim waren, und gewannen das Wasser vor ihnen 
bis gen Beth-Bara und den Jordan 

25. und fingen zwei Fürsten der Midianiter, Oreb und Seeb, und Erwürgten 
Oreb auf dem Fels Oreb und Seeb in der Kelter Seeb, und jagten die 
Midianiter und brachten die Häupter Orebs und Seebs zu Gideon über 
den Jordan. 

 

Richter 8 

1. Und die Männer von Ephraim sprachen zu ihm: Warum hast du uns das 
getan, daß du uns nicht riefst, da du in den Streit zogst wider die Mi-
dianiter? Und zankten mit ihm heftig. 

2. Er aber sprach zu ihnen: Was habe ich jetzt getan, das eurer Tat gleich 
sei? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser denn die ganze Weinernte 
Abiesers? 
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3. Gott hat die Fürsten der Midianiter, Oreb und Seeb, in eure Hände ge-
geben. Wie hätte ich können das tun, was ihr getan habt? Da er solches 
redete, ließ ihr Zorn von ihm ab. 

4. Da nun Gideon an den Jordan kam, ging er hinüber mit den dreihundert 
Mann, die bei ihm waren; die waren müde und jagten nach. 

5. Und er sprach zu den Leuten von Sukkoth: Gebt doch dem Volk, das 
unter mir ist, etliche Brote; denn sie sind müde, daß ich nachjagte den 
Königen der Mididaniter, Sebah und Zalmuna. 

6. Aber die Obersten zu Sukkoth sprachen: Sind die Fäuste Sebahs und 
Zalmunas schon in deinen Händen, daß wir deinem Heer sollen Brot 
geben? 

7. Gideon sprach: Wohlan, wenn der HERR Sebah und Zalmuna in meine 
Hand gibt, will ich euer Fleisch mit Dornen aus der Wüste und mit Hek-
ken zerdreschen. 

8. Und er zog von da hinauf gen Pnuel und redete auch also zu ihnen. Und 
die Leute zu Pnuel antworteten ihm gleich wie die zu Sukkoth. 

9. Und er sprach auch zu den Leuten zu Pnuel: Komme ich mit Frieden 
wieder, so will ich diesen Turm zerbrechen. 

10. Sebah aber und Zalmuna waren zu Karkor und ihr Heer mit ihnen, bei 
fünfzehntausend, alle, die übriggeblieben waren vom ganzen Heer de-
rer aus Morgenland; denn hundertzwanzigtausend waren gefallen, die 
das Schwert ausziehen konnten. 

11. Und Gideon zog hinauf auf der Straße derer, die in Hütten wohnten, 
gegen Morgen von Nobah und Jogbeha, und schlug das Heer, denn das 
Heer war sicher. 

12. Und Sebah und Zalmuna flohen; aber er jagte ihnen nach und fing die 
zwei Könige der Midianiter, Sebah und Zalmuna, und schreckte das 
ganze Heer. 

13. Da nun Gideon, der Sohn Joas, wiederkam vom Streit, ehe die Sonne 
heraufgekommen war, 

14. fing er einen Knaben aus den Leuten zu Sukkoth und fragte ihn; der 
schrieb ihm auf die Obersten zu Sukkoth und ihre Ältesten, sie-
benundsiebzig Mann. 

15. Und er kam zu den Leuten zu Sukkoth und sprach: Siehe, hier ist Sebah 
und Zalmuna, über welchen ihr mein spottetet und spracht: Ist denn 
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Sebahs und Zalmunas Faust schon in deinen Händen, daß wir deinen 
Leuten, die müde sind, Brot geben sollen? 

16. Und er nahm die Ältesten der Stadt und Dornen aus der Wüste und 
Hecken und ließ es die Leute zu Sukkoth fühlen. 

17. Und den Turm Pnuels zerbrach er und erwürgte die Leute der Stadt. 
18. Und er sprach zu Sebah und Zalmuna: Wie waren die Männer, die ihr 

erwürgtet zu Thabor? Sie sprachen: Sie waren wie du und ein jeglicher 
schön wie eines Königs Kinder. 

19. Er aber sprach: Es sind meine Brüder, meiner Mutter Söhne, gewesen. 
So wahr der HERR lebt, wo ihr sie hättet leben lassen, wollte ich euch 
nicht erwürgen. 

20. Und er sprach zu seinem erstgeborenen Sohn, Jether: Stehe auf und 
erwürge sie! Aber der Knabe zog sein Schwert nicht; denn er fürchtete 
sich, weil er noch ein Knabe war. 

21. Sebah aber und Zalmuna sprachen: Stehe du auf und mache dich an 
uns; denn darnach der Mann ist, ist auch seine Kraft. Also stand Gideon 
auf und erwürgte Sebah und Zalmuniesed nahm die Spangen, die an 
ihrer Kamele Hälsen waren. 

22. Da sprachen zu Gideon etliche in Israel: Sei Herr über uns, du und dein 
Sohn und deines Sohnes Sohn, weil du uns von der Midianiter Hand 
erlöst hast. 

23. Aber Gideon sprach zu ihnen: Ich will nicht Herr sein über euch, und 
auch mein Sohn soll nicht Herr über euch sein, sondern der HERR soll 
Herr über euch sein. 

24. Gideon aber sprach zu Ihnen: Eins begehre ich von euch: ein jeglicher 
gebe mir die Stirnbänder, die er geraubt hat. (Denn weil es Ismaeliter 
waren, hatten sie goldene Stirnbänder.) 

25. Sie sprachen: Die wollen wir geben; und breiteten ein Kleid aus, und 
ein jeglicher warf die Stirnbänder darauf, die er geraubt hatte. 

26. Und die goldenen Stirnbänder, die er forderte, machten am Gewicht 
tausendsiebenhundert Lot Gold, ohne die Spangen und Ketten und Pur-
purkleider, die der Midianiter Könige tragen, und ohne die Halsbänder 
ihrer Kamele. 

27. Und Gideon machte einen Leibrock daraus und setzte ihn in seine Stadt 
zu Ophra. Und ganz Israel trieb damit Abgötterei daselbst, und er geriet 
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Gideon und seinem Hause zum Fall. 
28. Also wurden die Midianiter gedemütigt vor den Kindern Israel und ho-

ben ihren Kopf nicht mehr empor. Und das Land war still vierzig Jahre, 
solange Gideon lebte. 

29. Und Jerubbaal, der Sohn des Joas, ging hin und wohnte in seinem 
Hause. 

30. Und Gideon hatte siebzig Söhne, die aus seiner Hüfte gekommen wa-
ren; denn er hatte viele Weiber. 

31. Und sein Kebsweib, das er zu Sichem hatte, gebar ihm auch einen Sohn; 
den nannte er Abimelech. 

32. Und Gideon, der Sohn des Joas, starb in gutem Alter und ward begra-
ben in seines Vaters Joas Grab zu Ophra, der Stadt der Abiesriter. 

33. Da aber Gideon gestorben war, kehrten sich die Kinder Israel um und 
liefen dem Baalim nach und machten sich Baal-Berith zum Gott. 

34. Und die Kinder Israel gedachten nicht an den HERRN, ihren Gott, der 
sie errettet hatte von der Hand aller ihrer Feinde umher, 

35. und taten nicht Barmherzigkeit an dem Hause des Jerubbaal Gideon, 
wie er alles Gute an Israel getan hatte. 

 

Richter 9 

1. Abimelech aber, der Sohn Jerubbaals, ging hin zu Sichem zu den Brü-
dern seiner Mutter und redete mit ihnen und mit dem ganzen Ge-
schlecht des Vaterhauses seiner Mutter und sprach: 

2. Redet doch vor den Ohren aller Männer zu Sichem: was ist euch besser, 
daß siebzig Männer, alle Kinder Jerubbaals, über euch Herren seien, 
oder daß ein Mann über euch Herr sei? Gedenkt auch dabei, daß ich 
euer Gebein und Fleisch bin. 

3. Da redeten die Brüder seiner Mutter von ihm alle diese Worte vor den 
Ohren aller Männer zu Sichem. Und ihr Herz neigte sich Abimelech 
nach; denn sie gedachten: Er ist unser Bruder. 

4. Und sie gaben ihm siebzig Silberlinge aus dem Haus Baal-Beriths. Und 
Abimelech dingte damit lose, leichtfertige Männer, die ihm nachfolg-
ten. 
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5. Und er kam in seines Vaters Haus gen Ophra und erwürgte seine Brü-
der, die Kinder Jerubbaals, siebzig Mann, auf einem Stein. Es blieb aber 
übrig Jotham, der jüngste Sohn Jerubbaals; denn er war versteckt. 

6. Und es versammelten sich alle Männer von Sichem und das ganze Haus 
Millo, gingen hin und machten Abimelech zum König bei der hohen Ei-
che, die zu Sichem steht. 

7. Da das angesagt ward dem Jotham, ging er hin und trat auf die Höhe 
des Berges Garizim und hob auf seine Stimme, rief und sprach zu ihnen: 
Hört mich, ihr Männer zu Sichem, daß euch Gott auch höre! 

8. Die Bäume gingen hin, daß sie einen König über sich salbten, und spra-
chen zu dem Ölbaum: Sei unser König! 

9. Aber der Ölbaum antwortete ihnen: Soll ich meine Fettigkeit lassen, die 
beide, Götter und Menschen, an mir preisen, und hingehen, daß ich 
schwebe über den Bäumen? 

10. Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum: Komm du und sei unser Kö-
nig! 

11. Aber der Feigenbaum sprach zu ihnen: Soll ich meine Süßigkeit und 
meine gute Frucht lassen und hingehen, daß ich über den Bäumen 
schwebe? 

12. Da sprachen die Bäume zum Weinstock: Komm du und sei unser König! 
13. Aber der Weinstock sprach zu ihnen: Soll ich meinen Most lassen, der 

Götter und Menschen fröhlich macht, und hingehen, daß ich über den 
Bäumen schwebe? 

14. Da sprachen die Bäume zum Dornbusch: Komm du und sei unser König! 
15. Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen: Ist's wahr, daß ihr mich zum 

König salbt über euch, so kommt und vertraut euch unter meinen 
Schatten; wo nicht, so gehe Feuer aus dem Dornbusch und verzehre 
die Zedern Libanons. 

16. Habt ihr nun recht und redlich getan, daß ihr Abimelech zum König ge-
macht habt; und habt ihr wohl getan an Jerubbaal und an seinem Hause 
und habt ihm getan, wie er um euch verdient hat 

17. (denn mein Vater hat gestritten um euretwillen und seine Seele dahin-
geworfen von sich, daß er euch errettete von der Midianiter Hand; 

18. und ihr lehnt euch auf heute wider meines Vaters Haus und erwürgt 
seine Kinder, siebzig Mann, auf einem Stein und macht euch 
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Abimelech, seiner Magd Sohn, zum König über die Männer zu Sichem, 
weil er euer Bruder ist); 

19. und habt ihr nun recht und redlich gehandelt an Jerubbaal und an sei-
nem Hause an diesem Tage: so seid fröhlich über Abimelech und er sei 
fröhlich über euch; 

20. wo nicht, so gehe Feuer aus von Abimelech und verzehre die Männer 
zu Sichem und das Haus Millo, und gehe auch Feuer aus von den Män-
nern zu Sichem und vom Haus Millo und verzehre Abimelech. 

21. Und Jotham floh vor seinem Bruder Abimelech und entwich und ging 
gen Beer und wohnte daselbst. 

22. Als nun Abimelech drei Jahre über Israel geherrscht hatte, 
23. sandte Gott einen bösen Willen zwischen Abimelech und den Männern 

zu Sichem. Und die Männer zu Sichem wurden Abimelech untreu, 
24. auf daß der Frevel, an den siebzig Söhnen Jerubbaals begangen, und ihr 

Blut käme auf Abimelech, ihren Bruder, der sie erwürgt hatte, und auf 
die Männer zu Sichem, die ihm seine Hand dazu gestärkt hatten, daß er 
seine Brüder erwürgte. 

25. Und die Männer zu Sichem stellten einen Hinterhalt auf den Spitzen 
der Berge und beraubten alle, die auf der Straße zu ihnen wandelten. 
Und es ward Abimelech angesagt. 

26. Es kam aber Gaal, der Sohn Ebeds, und seine Brüder und zogen zu Si-
chem ein. Und die Männer von Sichem verließen sich auf ihn 

27. und zogen heraus aufs Feld und lasen ab ihre Weinberge und kelterten 
und machten einen Tanz und gingen in ihres Gottes Haus und aßen und 
tranken und fluchten dem Abimelech. 

28. Und Gaal, der Sohn Ebeds, sprach: Wer ist Abimelech, und was ist Si-
chem, daß wir ihm dienen sollten? Ist er nicht Jerubbaals Sohn und hat 
Sebul, seinen Knecht, hergesetzt? Dienet den Leuten Hemors, des Va-
ters Sichems! Warum sollten wir jenen dienen? 

29. Wollte Gott, das Volk wäre unter meiner Hand, daß ich Abimelech ver-
triebe! Und es ward Abimelech gesagt: Mehre dein Heer und zieh aus! 

30. Denn Sebul, der Oberste in der Stadt, da er die Worte Gaals, des Sohnes 
Ebeds, hörte, ergrimmte er in seinem Zorn 

31. und sandte Botschaft zu Abimelech heimlich und ließ ihm sagen: Siehe, 
Gaal, der Sohn Ebeds, und seine Brüder sind gen Sichem gekommen 
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und machen dir die Stadt aufrührerisch. 
32. So mache dich nun auf bei der Nacht, du und dein Volk, das bei dir ist, 

und mache einen Hinterhalt auf sie im Felde. 
33. Und des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, so mache dich früh auf und 

überfalle die Stadt. Und wo er und das Volk, das bei ihm ist, zu dir hin-
auszieht, so tue mit ihm, wie es deine Hand findet. 

34. Abimelech stand auf bei der Nacht und alles Volk, das bei ihm war, und 
hielt auf Sichem mit vier Haufen. 

35. Und Gaal, der Sohn Ebeds, zog heraus und trat vor die Tür an der Stadt 
Tor. Aber Abimelech machte sich auf aus dem Hinterhalt samt dem 
Volk, das mit ihm war. 

36. Da nun Gaal das Volk sah, sprach er zu Sebul: Siehe, da kommt ein Volk 
von der Höhe des Gebirges hernieder. Sebul aber sprach zu Ihm: Du 
siehst die Schatten der Berge für Leute an. 

37. Gaal redete noch mehr und sprach: Siehe, ein Volk kommt hernieder 
aus der Mitte des Landes, und ein Haufe kommt auf dem Wege zur Zau-
bereiche. 

38. Da sprach Sebul zu ihm: Wo ist nun hier dein Maul, das da sagte: Wer 
ist Abimelech, daß wir ihm dienen sollten? Ist das nicht das Volk, das 
du verachtet hast? Zieh nun aus und streite mit ihm! 

39. Gaal zog aus vor den Männern zu Sichem her und stritt mit Abimelech. 
40. Aber Abimelech jagte ihn, daß er floh vor ihm; und fielen viel Erschla-

gene bis an die Tür des Tors. 
41. Und Abimelech blieb zu Aruma. Sebul aber verjagte den Gaal und seine 

Brüder, die zu Sichem nicht durften bleiben. 
42. Am Morgen aber ging das Volk heraus aufs Feld. Da das Abimelech 

ward angesagt, 
43. nahm er das Kriegsvolk und teilte es in drei Haufen und machte einen 

Hinterhalt auf sie im Felde. Als er nun sah, daß das Volk aus der Stadt 
ging, erhob er sich über sie und schlug sie. 

44. Abimelech aber und die Haufen, die bei ihm waren, überfielen sie und 
traten an die Tür des Stadttors; und zwei der Haufen überfielen alle, 
die auf dem Felde waren, und schlugen sie. 

45. Da stritt Abimelech wider die Stadt denselben Tag und gewann sie und 
erwürgte das Volk, das darin war, und zerbrach die Stadt und säte Salz 
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darauf. 
46. Da das hörten alle Männer des Turms zu Sichem, gingen sie in die Fe-

stung des Hauses des Gottes Berith. 
47. Da das Abimelech hörte, daß sich alle Männer des Turms zu Sichem 

versammelt hatten, 
48. ging er auf den Berg Zalmon mit allem seinem Volk, das bei ihm war 

und nahm eine Axt in seine Hand und hieb einen Ast von den Bäumen 
und legte ihn auf seine Achsel und sprach zu allem Volk, das mit ihm 
war: Was ihr gesehen habt, daß ich tue, das tut auch ihr eilend wie ich. 

49. Da hieb alles Volk ein jeglicher einen Ast ab und folgten Abimelech nach 
und legten sie an die Festung und steckten's an mit Feuer, daß auch alle 
Männer des Turms zu Sichem starben, bei tausend Mann und Weib. 

50. Abimelech aber zog gen Thebez und belagerte es und gewann es. 
51. Es war aber ein starker Turm mitten in der Stadt. Auf den flohen alle 

Männer und Weiber und alle Bürger der Stadt und schlossen hinter sich 
zu und stiegen auf das Dach des Turms. 

52. Da kam Abimelech zum Turm und stritt dawider und nahte sich zur Tür 
des Turms, daß er ihn mit Feuer verbrannte. 

53. Aber ein Weib warf einen Mühlstein Abimelech auf den Kopf und zer-
brach ihm den Schädel. 

54. Da rief Abimelech eilend dem Diener, der seine Waffen trug, und 
sprach zu ihm: Zieh dein Schwert aus und töte mich, daß man nicht von 
mir sage: Ein Weib hat ihn erwürgt. Da durchstach ihn sein Diener, und 
er starb. 

55. Da aber die Israeliten, die mit ihm waren, sahen, daß Abimelech tot 
war, ging ein jeglicher an seinen Ort. 

56. Also bezahlte Gott Abimelech das Übel, das er an seinem Vater getan 
hatte, da er seine siebzig Brüder erwürgte; 

57. desgleichen alles Übel der Männer Sichems vergalt ihnen Gott auf ihren 
Kopf, und es kam über sie der Fluch Jothams, des Sohnes Serubbaals. 

 

Richter 10 

1. Nach Abimelech machte sich auf, zu helfen Israel, Thola, ein Mann von 
Isaschar, ein Sohn Phuas, des Sohnes Dodos. Und er wohnte zu Samir 
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auf dem Gebirge Ephraim 
2. und richtete Israel dreiundzwanzig Jahre und starb und wurde begra-

ben zu Samir. 
3. Nach ihm machte sich auf Jair, ein Gileaditer, und richtete Israel zwei-

undzwanzig Jahre. 
4. Der hatte dreißig Söhne auf dreißig Eselsfüllen reiten; und sie hatten 

dreißig Städte, die hießen Dörfer Jairs bis auf diesen Tag und liegen in 
Gilead. 

5. Und Jair starb und ward begraben zu Kamon. 
6. Aber die Kinder Israel taten fürder übel vor dem HERRN und dienten 

den Baalim und den Astharoth und den Göttern von Syrien und den 
Göttern von Sidon und den Göttern Moabs und den Göttern der Kinder 
Ammon und den Göttern der Philister und verließen den HERRN und 
dienten ihm nicht. 

7. Da ergrimmte der Zorn des HERRN über Israel, und er verkaufte sie un-
ter die Hand der Philister und der Kinder Ammon. 

8. Und sie zertraten und zerschlugen die Kinder Israel von dem Jahr an 
wohl achtzehn Jahre, nämlich alle Kinder Israel jenseit des Jordans, im 
Lande der Amo riter, das in Gilead liegt. 

9. Dazu zogen die Kinder Ammon über den Jordan und stritten wider Juda, 
Benjamin und das Haus Ephraim, also daß Israel sehr geängstet ward. 

10. Da schrieen die Kinder Israel zu dem HERRN und sprachen: Wir haben 
an dir gesündigt; denn wir haben unsern Gott verlassen und den Baalim 
gedient. 

11. Aber der HERR sprach zu den Kindern Israel: Haben euch nicht auch 
gezwungen die Ägypter, die Amoriter, die Kinder Ammon, die Philister, 

12. die Sidonier, die Amalekiter und Maoniter, und ich half euch aus ihren 
Händen, da ihr zu mir schrieet? 

13. Und doch habt ihr mich verlassen und andern Göttern gedient; darum 
will ich euch nicht mehr helfen. 

14. Geht hin und schreit die Götter an, die ihr erwählt habt; laßt euch die-
selben helfen zur Zeit eurer Trübsal. 

15. Aber die Kinder Israel sprachen zu dem HERRN: Wir haben gesündigt, 
mache es nur du mit uns, wie es dir gefällt; allein errette uns zu dieser 
Zeit. 
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16. Und sie taten von sich die fremden Götter und dienten dem HERRN. 
Und es jammerte ihn, daß Israel so geplagt ward. 

17. Und die Kinder Ammon kamen zuhauf und lagerten sich in Gilead; aber 
die Kinder Israel versammelten sich und lagerten sich zu Mizpa. 

18. Und die Obersten des Volks zu Gilead sprachen untereinander: Wel-
cher anfängt zu streiten wider die Kinder Ammon, der soll das Haupt 
sein über alle, die in Gilead wohnen. 

 

Richter 11 

1. Jephthah, ein Gileaditer, war ein streibarer Held, aber ein Hurenkind. 
Gilead aber hatte Jephthah gezeugt. 

2. Da aber das Weib Gileads ihm Kinder gebar und des Weibes Kinder groß 
wurden, stießen sie Jephthah aus und sprachen zu ihm: Du sollst nicht 
erben in unsers Vaters Haus; denn du bist eines andern Weibes Sohn. 

3. Da floh er vor seinen Brüdern und wohnte im Lande Tob. Und es sam-
melten sich zu ihm lose Leute und zogen aus mit ihm. 

4. Und über etliche Zeit hernach stritten die Kinder Ammon mit Israel. 
5. Da nun die Kinder Ammon also stritten mit Israel, gingen die Ältesten 

von Gilead hin, daß sie Jephthah holten aus dem Lande Tob, 
6. und sprachen zu ihm: Komm und sei unser Hauptmann, daß wir strei-

ten wider die Kinder Ammon. 
7. Aber Jephthah sprach zu den Ältesten von Gilead: Seid ihr es nicht, die 

mich hassen und aus meines Vaters Haus gestoßen haben? Und nun 
kommt ihr zu mir, weil ihr in Trübsal seid? 

8. Die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephthah: Darum kommen wir nun 
wieder zu dir, daß du mit uns ziehst und hilfst uns streiten wider die 
Kinder Ammon und seist unser Haupt über alle, die in Gilead wohnen. 

9. Jephthah sprach zu den Ältesten von Gilead: So ihr mich wieder holet, 
zu streiten wider die Kinder Ammon, und der HERR sie vor mir dahin-
geben wird, soll ich dann euer Haupt sein? 

10. Die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephthah: Der HERR sei Zuhörer 
zwischen uns, wo wir nicht tun, wie du gesagt hast. 

11. Also ging Jephthah mit den Ältesten von Gilead; und das Volk setzte ihn 
zum Haupt und Obersten über sich. Und Jephthah redete solches alles 
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vor dem HERRN zu Mizpa. 
12. Da sandte Jephthah Botschaft zum König der Kinder Ammon und ließ 

ihm sagen: Was hast du mit mir zu schaffen, daß du kommst zu mir, 
wider mein Land zu streiten? 

13. Der König der Kinder Ammon antwortete den Boten Jephthahs: Darum 
daß Israel mein Land genommen hat, da sie aus Ägypten zogen, vom 
Arnon an bis an den Jabbok und wieder bis zum Jordan; so gib mir's nun 
wieder mit Frieden. 

14. Jephthah aber sandte noch mehr Boten zum König der Kinder Ammon, 
15. die sprachen zu ihm: So spricht Jephthah: Israel hat kein Land genom-

men, weder den Moabitern noch den Kindern Ammon. 
16. Denn da sie aus Ägypten zogen, wandelte Israel durch die Wüste bis 

ans Schilfmeer und kam gen Kades 
17. und sandte Boten zum König der Edomiter und sprach: Laß mich durch 

dein Land ziehen. Aber der Edomiter König erhörte sie nicht. Auch 
sandten sie zum König der Moabiter; der wollte auch nicht. Also blieb 
Israel in Kades 

18. und wandelte in der Wüste. Und sie umzogen das Land der Edomiter 
und Moabiter und kamen von der Sonne Aufgang an der Moabiter Land 
und lagerten sich jenseit des Arnon und kamen nicht in die Grenze der 
Moabiter; denn der Arnon ist der Moabiter Grenze. 

19. Und Israel sandte Boten zu Sihon, dem König der Amoriter zu Hesbon, 
und ließ ihm sagen: Laß uns durch dein Land ziehen bis an meinen Ort. 

20. Aber Sihon vertraute Israel nicht, durch sein Gebiet zu ziehen, sondern 
versammelte all sein Volk und lagerte sich zu Jahza und stritt mit Israel. 

21. Der HERR aber, der Gott Israels, gab den Sihon mit all seinem Volk in 
die Hände Israels, daß sie sie schlugen. Also nahm Israel ein alles Land 
der Amoriter, die in demselben Lande wohnten. 

22. Und sie nahmen alles Gebiet der Amoriter ein vom Arnon an bis an den 
Jabbok und von der Wüste an bis an den Jordan. 

23. So hat nun der HERR, der Gott Israels, die Amoriter vertrieben vor sei-
nem Volk Israel; und du willst ihr Land einnehmen? 

24. Du solltest deren Land einnehmen, die dein Gott Kamos vertriebe, und 
uns lassen einnehmen das Land aller, die der HERR, unser Gott, vor uns 
vertrieben hat. 
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25. Meinst du, daß du besser recht habest denn Balak, der Sohn Zippors, 
der Moabiter König? Hat derselbe auch je gerechtet oder gestritten wi-
der Israel? 

26. Dieweil nun Israel dreihundert Jahre gewohnt hat in Hesbon und in 
Aroer und ihren Ortschaften und allen Städten, die am Arnon liegen, 
warum errettetet ihr's nicht in dieser Zeit? 

27. Ich habe nichts an dir gesündigt, und du tust so übel an mir, daß du 
wider mich streitest. Der HERR, der da Richter ist, richte heute zwi-
schen Israel und den Kindern Ammon. 

28. Aber der König der Kinder Ammon erhörte die Rede Jephthahs nicht, 
die er zu ihm sandte. 

29. Da kam der Geist des HERRN auf Jephthah, und er zog durch Gilead und 
Manasse und durch Mizpe, das in Gilead liegt, auf die Kinder Ammon. 

30. Und Jephthah gelobte dem HERRN ein Gelübde und sprach: Gibst du 
die Kinder Ammon in meine Hand: 

31. was zu meiner Haustür heraus mir entgegengeht, wenn ich mit Frieden 
wiederkomme von den Kindern Ammon, das soll des HERRN sein, und 
ich will's zum Brandopfer opfern. 

32. Also zog Jephthah auf die Kinder Ammon, wider sie zu streiten. Und der 
HERR gab sie in seine Hände. 

33. Und er schlug sie von Aroer an, bis wo man kommt gen Minnith, zwan-
zig Städte, und bis an den Plan der Weinberge, eine sehr große 
Schlacht. Und wurden also die Kinder Ammon gedemütigt vor den Kin-
dern Israel. 

34. Da nun Jephthah kam gen Mizpa zu seinem Hause, siehe, da geht seine 
Tochter heraus ihm entgegen mit Pauken und Reigen; und sie war sein 
einziges Kind, und er hatte sonst keinen Sohn noch Tochter. 

35. Und da er sie sah, zerriß er seine Kleider und sprach: Ach, meine Toch-
ter, wie beugst du mich und betrübst mich! Denn ich habe meinen 
Mund aufgetan gegen den HERRN und kann's nicht widerrufen. 

36. Sie aber sprach: Mein Vater, hast du deinen Mund aufgetan gegen den 
HERRN, so tue mir, wie es aus deinem Mund gegangen ist, nachdem 
der HERR dich gerächt hat an deinen Feinden, den Kindern Ammon. 

37. Und sie sprach zu ihrem Vater: Du wollest mir das tun, daß du mir las-
sest zwei Monate, daß ich von hinnen hinabgehe auf die Berge und 
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meine Jungfrauschaft beweine mit meinen Gespielen. 
38. Er sprach: Gehe hin! und ließ sie zwei Monate gehen. Da ging sie hin 

mit ihren Gespielen und beweinte ihre Jungfrauschaft auf den Bergen. 
39. Und nach zwei Monaten kam sie wieder zu ihrem Vater. Und er tat ihr, 

wie er gelobt hatte; und sie war nie eines Mannes schuldig geworden. 
Und es ward eine Gewohnheit in Israel, 

40. daß die Töchter Israel jährlich hingehen, zu klagen um die Tochter 
Jephthahs, des Gileaditers, des Jahres vier Tage. 

 

Richter 12 

1. Und die von Ephraim kamen zuhauf und gingen mitternachtwärts und 
sprachen zu Jephthah: Warum bist du in den Streit gezogen wider die 
Kinder Ammon und hast uns nicht gerufen, daß wir mit dir zögen? Wir 
wollen dein Haus samt dir mit Feuer verbrennen. 

2. Jephthah sprach zu ihnen: ich und mein Volk hatten eine große Sache 
mit den Kindern Ammon, und ich schrie euch an, aber ihr halft mir nicht 
aus ihren Händen. 

3. Da ich nun sah, daß ihr nicht helfen wolltet, stellte ich meine Seele in 
meine Hand und zog hin wider die Kinder Ammon, und der HERR gab 
sie in meine Hand. Warum kommt ihr nun zu mir herauf, wider mich zu 
streiten? 

4. Und Jephthah sammelte alle Männer in Gilead und stritt wider 
Ephraim. Und die Männer in Gilead schlugen Ephraim, darum daß sie 
sagten: Seid doch ihr Gileaditer unter Ephraim und Manasse als die 
Flüchtigen Ephraims. 

5. Und die Gileaditer nahmen ein die Furten des Jordans vor Ephraim. 
Wenn nun die Flüchtigen Ephraims sprachen: Laß mich hinübergehen! 
so sprachen die Männer von Gilead zu Ihm: Bist du ein Ephraimiter? 
Wenn er dann antwortete: Nein! 

6. hießen sie ihn sprechen: Schiboleth; so sprach er Siboleth und konnte 
es nicht recht reden; alsdann griffen sie ihn schlugen ihn an den Furten 
des Jordans, daß zu der Zeit von Ephraim fielen zweiundvierzigtausend. 

7. Jephthah aber richtete Israel sechs Jahre. Und Jephthah, der Gileaditer, 
starb und ward begraben in den Städten zu Gilead. 
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8. Nach diesem richtete Israel Ebzan von Bethlehem. 
9. Der hatte dreißig Söhne, und dreißig Töchter gab er hinaus, und dreißig 

Töchter nahm er von außen seinen Söhnen; er richtete Israel sieben 
Jahre 

10. und starb und ward begraben zu Bethlehem. 
11. Nach diesem richtete Israel Elon, ein Sebuloniter; er richtete Israel zehn 

Jahre 
12. und starb und ward begraben zu Ajalon im Lande Sebulon. 
13. Nach diesem richtete Israel Abdon, ein Sohn Hillels, ein Pirathoniter. 
14. der hatte vierzig Söhne und dreißig Enkel, die auf siebzig Eselsfüllen rit-

ten; er richtete Israel acht Jahre 
15. und starb und ward begraben zu Pirathon im Lande Ephraim auf dem 

Gebirge der Amalekiter. 

 

Richter 13 

1. Und die Kinder Israel taten fürder übel vor dem HERRN; und der HERR 
gab sie in die Hände der Philister vierzig Jahre. 

2. Es war aber ein Mann zu Zora von einem Geschlecht der Daniter, mit 
Namen Manoah; und sein Weib war unfruchtbar und gebar nicht. 

3. Und der Engel des HERRN erschien dem Weibe und sprach zu ihr: Siehe, 
du bist unfruchtbar und gebierst nicht; aber du wirst schwanger wer-
den und einen Sohn gebären. 

4. So hüte dich nun, daß du nicht Wein noch starkes Getränk trinkst und 
nichts Unreines essest; 

5. Denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein 
Schermesser soll aufs Haupt kommen. Denn der Knabe wird ein Ge-
weihter Gottes sein von Mutterleibe an; und er wird anfangen, Israel 
zu erlösen aus der Philister Hand. 

6. Da kam das Weib und sagte es ihrem Mann an und sprach: Es kam ein 
Mann Gottes zu mir, und seine Gestalt war anzusehen wie ein Engel 
Gottes, gar erschrecklich, daß ich ihn nicht fragte, woher oder wohin; 
und er sagte mir nicht, wie er hieße. 

7. Er sprach aber zu mir: Siehe, du wirst schwanger werden und einen 
Sohn gebären. So trinke nun keinen Wein noch starkes Getränk und iß 
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nichts Unreines; denn der Knabe soll ein Geweihter Gottes sein von 
Mutterleibe an bis an seinen Tod. 

8. Da bat Manoah den HERRN und sprach: Ach HERR, laß den Mann Got-
tes wieder zu uns kommen, den du gesandt hast, daß er uns lehre, was 
wir mit dem Knaben tun sollen, der geboren soll werden. 

9. Und Gott erhörte die Stimme Manoahs; und der Engel Gottes kam wie-
der zum Weibe. Sie saß aber auf dem Felde, und ihr Mann Manoah war 
nicht bei ihr. 

10. Da lief sie eilend und sagte es ihrem Mann an und sprach zu ihm: Siehe, 
der Mann ist mir erschienen, der jenes Tages zu mir kam. 

11. Manoah machte sich auf und ging seinem Weibe nach und kam zu dem 
Mann und sprach zu ihm: Bist du der Mann, der mit dem Weibe geredet 
hat? Er sprach: Ja. 

12. Und Manoah sprach: Wenn nun kommen wird, was du geredet hast, 
welches soll des Knaben Weise und Werk sein? 

13. Der Engel des HERRN sprach zu Manoah: Vor allem, was ich dem Weibe 
gesagt habe, soll sie sich hüten. 

14. Sie soll nicht essen was aus dem Weinstock kommt, und soll keinen 
Wein noch starkes Getränk trinken und nichts Unreines essen; alles, 
was ich ihr geboten habe, soll sie halten. 

15. Manoah sprach zu dem Engel des HERRN: Laß dich doch halten; wir 
wollen dir ein Ziegenböcklein zurichten. 

16. Aber der Engel des HERRN antwortete Manoah: Wenn du gleich mich 
hier hältst, so esse ich doch von deiner Speise nicht. Willst du aber dem 
HERRN ein Brandopfer tun, so magst du es opfern. Denn Manoah 
wußte nicht, daß es der Engel des HERRN war. 

17. Und Manoah sprach zum Engel des HERRN: Wie heißest du? daß wir 
dich preisen, wenn nun kommt, was du geredet hast. 

18. Aber der Engel des HERRN sprach zu ihm: Warum fragst du nach mei-
nem Namen, der doch wundersam ist? 

19. Da nahm Manoah ein Ziegenböcklein und Speisopfer und opferte es auf 
einem Fels dem HERRN. Und Er tat Wunderbares-Manoah aber und 
sein Weib sahen zu; 

20. denn da die Lohe Auffuhr vom Altar gen Himmel, fuhr der Engel des 
HERRN in der Lohe des Altars mit hinauf. Da das Manoah und sein Weib 
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sahen, fielen sie zur Erde auf ihr Angesicht. 
21. Und der Engel des HERRN erschien nicht mehr Manoah und seinem 

Weibe. Da erkannte Manoah, daß es der Engel des HERRN war, 
22. und sprach zu seinem Weibe: Wir müssen des Todes sterben, daß wir 

Gott gesehen haben. 
23. Aber sein Weib antwortete ihm: Wenn der HERR Lust hätte, uns zu tö-

ten, so hätte er das Brandopfer und Speisopfer nicht genommen von 
unsern Händen; er hätte uns auch nicht alles solches erzeigt noch uns 
solches hören lassen, wie jetzt geschehen ist. 

24. Und das Weib gebar einen Sohn und hieß ihn Simson. Und der Knabe 
wuchs, und der HERR segnete ihn. 

25. Und der Geist des HERRN fing an, ihn zu treiben im Lager Dan zwischen 
Zora und Esthaol. 

 

Richter 14 

1. Simson ging gen Thimnath und sah ein Weib zu Thimnath unter den 
Töchtern der Philister. 

2. Und da er heraufkam, sagte er's an seinem Vater und seiner Mutter 
und sprach: Ich habe ein Weib gesehen zu Thimnath unter den Töch-
tern der Philister; gebt mir nun diese zum Weibe. 

3. Sein Vater und sein Mutter sprachen zu ihm: Ist denn nun kein Weib 
unter den Töchtern deiner Brüder und in allem deinem Volk, daß du 
hingehst und nimmst ein Weib bei den Philistern, die unbeschnitten 
sind? Simson sprach zu seinem Vater: Gib mir diese; denn sie gefällt 
meinen Augen. 

4. Aber sein Vater und seine Mutter wußten nicht, daß es von dem HERRN 
wäre; denn er suchte Ursache wider die Philister. Die Philister aber 
herrschten zu der Zeit über Israel. 

5. Also ging Simson hinab mit seinem Vater und seiner Mutter gen Thim-
nath. Und als sie kamen an die Weinberge zu Thimnath, siehe, da kam 
ein junger Löwe brüllend ihm entgegen. 

6. Und der Geist des HERRN geriet über ihn, und er zerriß ihn, wie man 
ein Böcklein zerreißt, und hatte doch gar nichts in seiner Hand. Und 
sagte es nicht an seinem Vater noch seiner Mutter, was er getan hatte. 
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7. Da er nun hinabkam redete er mit dem Weibe, und sie gefiel Simson in 
seinen Augen. 

8. Und nach etlichen Tagen kam er wieder, daß er sie nähme; und trat aus 
dem Wege, daß er das Aas des Löwen besähe. Siehe, da war ein Bie-
nenschwarm in dem Leibe des Löwen und Honig. 

9. Und er nahm ihn in seine Hand und aß davon unterwegs und ging zu 
seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen, daß sie auch aßen. 
Er sagte ihnen aber nicht an, daß er den Honig aus des Löwen Leibe 
genommen hatte. 

10. Und da sein Vater hinabkam zu dem Weibe, machte Simson daselbst 
eine Hochzeit, wie die Jünglinge zu tun pflegen. 

11. Und da sie ihn sahen, gaben sie ihm dreißig Gesellen zu, die bei ihm 
sein sollten. 

12. Simson aber sprach zu ihnen: Ich will euch ein Rätsel aufgeben. Wenn 
ihr mir das erratet und trefft diese Sieben Tage der Hochzeit, so will ich 
euch dreißig Hemden geben und dreißig Feierkleider. 

13. Könnt ihrs aber nicht erraten, so sollt ihr mir dreißig Hemden und drei-
ßig Feierkleider geben. Und sie sprachen zu ihm: Gib dein Rätsel auf; 
laß uns hören! 

14. Er sprach zu ihnen: Speise ging von dem Fresser und Süßigkeit von dem 
Starken. Und sie konnten in drei Tagen das Rätsel nicht erraten. 

15. Am siebenten Tage sprachen sie zu Simsons Weibe: Überrede deinen 
Mann, daß er uns sage das Rätsel, oder wir werden dich und deines 
Vaters Haus mit Feuer verbrennen. Habt ihr uns hierher geladen, daß 
ihr uns arm macht? Oder nicht? 

16. Da weinte Simsons Weib vor ihm und sprach: Du bist mir gram und hast 
mich nicht lieb. Du hast den Kindern meines Volkes ein Rätsel aufgege-
ben und hast mir's nicht gesagt. Er aber sprach zu ihr: Siehe, ich habe 
es meinem Vater und meiner Mutter nicht gesagt und sollte dir's sa-
gen? 

17. Und sie weinte die sieben Tage vor ihm, da sie Hochzeit hatten; aber 
am siebenten Tage sagte er's ihr, denn sie drängte ihn. Und sie sagte 
das Rätsel ihres Volkes Kindern. 

18. Da sprachen die Männer der Stadt zu ihm am siebenten Tage, ehe die 
Sonne unterging: Was ist süßer den Honig? Was ist stärker denn der 
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Löwe? Aber er sprach zu ihnen: Wenn ihr nicht hättet mit meinem Kalb 
gepflügt, ihr hättet mein Rätsel nicht getroffen. 

19. Und der Geist des HERRN geriet über ihn, und er ging hinab gen Askalon 
und schlug dreißig Mann unter ihnen und nahm ihr Gewand und gab 
Feierkleider denen, die das Rätsel erraten hatten. Und ergrimmte in 
seinem Zorn und ging herauf in seines Vaters Haus. 

20. Aber Simsons Weib ward einem seiner Gesellen gegeben, der ihm zu-
gehörte. 

 

Richter 15 

1. Es begab sich aber nach etlichen Tagen, um die Weizenernte, daß Sim-
son sein Weib besuchte mit einem Ziegenböcklein. Und als er gedachte: 
Ich will zu meinem Weibe gehen in die Kammer, wollte ihn der Vater 
nicht hinein lassen 

2. und sprach: Ich meinte, du wärest ihr gram geworden, und habe sie 
deinem Freunde gegeben. Sie hat aber eine jüngere Schwester, die ist 
schöner denn sie; die laß dein sein für diese. 

3. Da sprach Simson zu ihnen: Ich habe einmal eine gerechte Sache wider 
die Philister; ich will euch Schaden tun. 

4. Und Simson ging hin und fing dreihundert Füchse und nahm Brände 
und kehrte je einen Schwanz zum andern und tat einen Brand je zwi-
schen zwei Schwänze 

5. und zündete die Brände an mit Feuer und ließ sie unter das Korn der 
Philister und zündete also an die Garben samt dem stehenden Korn und 
Weinberge und Ölbäume. 

6. Da sprachen die Philister: Wer hat das getan? Da sagte man: Simson, 
der Eidam des Thimniters; darum daß er ihm sein Weib genommen und 
seinem Freunde gegeben hat. Da zogen die Philister hinauf und ver-
brannten sie samt ihrem Vater mit Feuer. 

7. Simson aber sprach zu ihnen: Wenn ihr solches tut, so will ich mich an 
euch rächen und darnach aufhören, 

8. und schlug sie hart, an Schultern und an Lenden. Und zog hinab und 
wohnte in der Steinkluft zu Etam. 

9. Da zogen die Philister hinauf und lagerten sich in Juda und ließen sich 
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nieder zu Lehi. 
10. Aber die von Juda sprachen: Warum seid ihr wider uns heraufgezogen? 

Sie antworteten: Wir sind heraufgekommen, Simson zu binden, daß wir 
mit ihm tun, wie er uns getan hat. 

11. Da zogen dreitausend Mann von Juda hinab in die Steinkluft zu Etam 
und sprachen zu Simson: Weißt du nicht, daß die Philister über uns 
herrschen? Warum hast du denn das an uns getan? Er sprach zu ihnen: 
Wie sie mir getan haben, so habe ich ihnen wieder getan. 

12. Sie sprachen zu ihm: Wir sind herabgekommen, dich zu binden und in 
der Philister Hände zu geben. Simson sprach zu ihnen: So schwört mir, 
daß ihr mir kein Leid tun wollt. 

13. Sie antworteten ihm: Wir wollen dir kein Leid tun, sondern wollen dich 
nur Binden und in ihre Hände geben und wollen dich nicht töten. Und 
sie banden ihn mit zwei neuen Stricken und führten ihn herauf vom 
Fels. 

14. Und da er kam bis gen Lehi, jauchzten die Philister ihm entgegen. Aber 
der Geist Gottes geriet über ihn, und die Stricke an seinen Armen wur-
den wie Fäden, die das Feuer versengt hat, daß die Bande an seinen 
Händen zerschmolzen. 

15. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken; da reckte er seine Hand 
aus und nahm ihn und schlug damit tausend Mann. 

16. Und Simson sprach: Da liegen sie bei Haufen; durch eines Esels Kinn-
backen habe ich tausend Mann geschlagen. 

17. Und da er das ausgeredet hatte, warf er den Kinnbacken aus seiner 
Hand und hieß die Stätte Ramath-Lehi (das ist Kinnbackenhöhe). 

18. Da ihn aber sehr dürstete, rief er den HERRN an und sprach: Du hast 
solch großes Heil gegeben durch die Hand deines Knechtes; nun aber 
muß ich Durstes sterben und in der Unbeschnittenen Hände fallen. 

19. Da spaltete Gott die Höhlung in Lehi, das Wasser herausging; und als er 
trank, kam der Geist wieder, und er ward erquickt. Darum heißt er noch 
heutigestages »des Anrufers Brunnen«, der in Lehi ist. 

20. Und er richtete Israel zu der Philister Zeit zwanzig Jahre. 
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Richter 16 

1. Simson ging hin gen Gaza und sah daselbst eine Hure und kam zu ihr. 
2. Da ward den Gazitern gesagt: Simson ist hereingekommen. Und sie 

umgaben ihn und ließen auf ihn lauern die ganze Nacht in der Stadt Tor 
und waren die ganze Nacht still und sprachen: Harre; morgen, wenn's 
licht wird, wollen wir ihn erwürgen. 

3. Simson aber lag bis Mitternacht. Da stand er auf zu Mitternacht und 
ergriff beide Türen an der Stadt Tor samt den Pfosten und hob sie aus 
mit den Riegeln und legte sie auf seine Schultern und trug sie hinauf 
auf die Höhe des Berges vor Hebron. 

4. Darnach gewann er ein Weib lieb am Bach Sorek, die hieß Delila. 
5. Zu der kamen der Philister Fürsten hinauf und sprachen zu ihr: Über-

rede ihn und siehe, worin er solche große Kraft hat und womit wir ihn 
übermögen, daß wir ihn binden und zwingen, so wollen wir dir geben 
ein jeglicher tausendundhundert Silberlinge. 

6. Und Delila sprach zu Simson: Sage mir doch, worin deine große Kraft 
sei und womit man dich binden möge, daß man dich zwinge? 

7. Simson sprach zu ihr: Wenn man mich bände mit sieben Seilen von fri-
schem Bast, die noch nicht verdorrt sind, so würde ich schwach und 
wäre wie ein anderer Mensch. 

8. Da brachten der Philister Fürsten zu ihr hinauf sieben Seile von fri-
schem Bast, die noch nicht verdorrt waren; und sie band ihn damit. 

9. (Man lauerte ihm aber auf bei ihr in der Kammer.) Und sie sprach zu 
ihm: Die Philister über dir, Simson! Er aber zerriß die Seile, wie eine 
flächsene Schnur zerreißt, wenn sie ans Feuer riecht; und es ward nicht 
kund, wo seine Kraft wäre. 

10. Da sprach Delila zu Simson: Siehe, du hast mich getäuscht und mir ge-
logen; nun, so sage mir doch, womit kann man dich binden? 

11. Er antwortete ihr: Wenn sie mich bänden mit neuen Stricken, damit nie 
eine Arbeit geschehen ist, so würde ich schwach und wie ein anderer 
Mensch. 

12. Da nahm Delila neue Stricke und band ihn damit und sprach: Philister 
über dir, Simson! (Man lauerte ihm aber auf in der Kammer.) Und er 
zerriß sie von seinen Armen herab wie einen Faden. 
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13. Delila aber sprach zu ihm: Bisher hast du mich getäuscht und mir gelo-
gen. Sage mir doch, womit kann man dich binden? Er antwortete ihr: 
Wenn du mir die sieben Locken meines Hauptes zusammenflöchtest 
mit einem Gewebe und heftetest sie mit dem Nagel ein. 

14. Und sie sprach zu ihm: Philister über dir, Simson! Er aber wachte auf 
von seinem Schlaf und zog die geflochtenen Locken mit Nagel und Ge-
webe heraus. 

15. Da sprach sie zu ihm: Wie kannst du sagen, du habest mich lieb, so dein 
Herz doch nicht mit mir ist? Dreimal hast du mich getäuscht und mir 
nicht gesagt, worin deine große Kraft sei. 

16. Da sie ihn aber drängte mit ihren Worten alle Tage und ihn zerplagte, 
ward seine Seele matt bis an den Tod, 

17. und er sagte ihr sein ganzes Herz und sprach zu ihr: Es ist nie ein Scher-
messer auf mein Haupt gekommen; denn ich bin ein Geweihter Gottes 
von Mutterleibe an. Wenn man mich schöre, so wiche meine Kraft von 
mir, daß ich schwach würde und wie alle anderen Menschen. 

18. Da nun Delila sah, daß er ihr all sein Herz offenbart hatte, sandte sie hin 
und ließ der Philister Fürsten rufen und sagen: Kommt noch einmal her-
auf; denn er hat mir all sein Herz offenbart. Da kamen der Philister Für-
sten zu ihr herauf und brachten das Geld mit sich in ihrer Hand. 

19. Und sie ließ ihn entschlafen auf ihrem Schoß und rief einem, der ihm 
die sieben Locken seines Hauptes abschöre. Und sie fing an ihn zu zwin-
gen; da war seine Kraft von ihm gewichen. 

20. Und sie sprach zu ihm: Philister über dir, Sim son! Da er nun aus seinem 
Schlaf erwachte, gedachte er: Ich will ausgehen, wie ich mehrmals ge-
tan habe, ich will mich losreißen; und wußte nicht, daß der HERR von 
ihm gewichen war. 

21. Aber die Philister griffen ihn und stachen ihm die Augen aus und führ-
ten ihn hinab gen Gaza und banden ihn mit zwei ehernen Ketten, und 
er mußte mahlen im Gefängnis. 

22. Aber das Haar seines Hauptes fing an, wieder zu wachsen, wo es ge-
schoren war. 

23. Da aber der Philister Fürsten sich versammelten, ihrem Gott Dagon ein 
großes Opfer zu tun und sich zu freuen, sprachen sie: Unser Gott hat 
uns unsern Feind Simson in unsre Hände gegeben. 
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24. Desgleichen, als ihn das Volk sah, lobten sie ihren Gott; denn sie spra-
chen: Unser Gott hat uns unsern Feind in unsre Hände gegeben, der 
unser Land verderbte und unsrer viele erschlug. 

25. Da nun ihr Herz guter Dinge war, sprachen sie: Laßt Simson holen, daß 
er vor uns spiele. Da holten sie Simson aus dem Gefängnis, und er 
spielte vor ihnen, und sie stellten ihn zwischen die Säulen. 

26. Simson aber sprach zu dem Knabe, der ihn bei der Hand leitete: Laß 
mich, das ich die Säulen taste, auf welchen das Haus steht, daß ich mich 
dranlehne. 

27. Da Haus aber war voll Männer und Weiber. Es waren der Philister Für-
sten alle da und auf dem Dach bei dreitausend, Mann und Weib, die 
zusahen, wie Simson spielte. 

28. Simson aber rief den HERRN an und sprach: HERR HERR, gedenke mein 
und stärke mich doch, Gott, diesmal, daß ich für meine beiden Augen 
mich einmal räche an den Philistern! 

29. Und er faßte die zwei Mittelsäulen, auf welche das Haus gesetzt war 
und darauf es sich hielt, eine in seine rechte und die andere in seine 
linke Hand, 

30. und sprach: Meine Seele sterbe mit den Philistern! und neigte sich kräf-
tig. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, 
daß der Toten mehr waren, die in seinem Tod starben, denn die bei 
seinem Leben starben. 

31. Da kamen sein Brüder hernieder und seines Vaters ganzes Haus und 
hoben ihn auf und trugen ihn hinauf und begruben ihn in seines Vaters 
Manoahs Grab, zwischen Zora und Esthaol. Er richtete aber Israel zwan-
zig Jahre. 

 

Richter 17 

1. Es war ein Mann auf dem Gebirge Ephraim, mit Namen Micha. 
2. Der sprach zu seiner Mutter: Die tausendundhundert Silberlinge, die 

dir genommen worden sind und derenthalben du den Fluch gespro-
chen und auch vor meinen Ohren gesagt hast, sieh, das Geld ist bei mir; 
ich habe es genommen. Da sprach sein Mutter: Gesegnet sei mein Sohn 
dem HERRN! 
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3. Also gab er seiner Mutter die tausendundhundert Silberlinge wieder. 
Und seine Mutter sprach: Ich habe das Geld dem HERRN geheiligt von 
meiner Hand für meinen Sohn, daß man ein Bildnis und einen Abgott 
machen soll; darum so gebe ich's dir nun wieder. 

4. Aber er gab seiner Mutter das Geld wieder. Da nahm seine Mutter 
zweihundert Silberlinge und tat sie zu dem Goldschmied; der machte 
ihr ein Bild und einen Abgott, das war darnach im Hause Michas. 

5. Und der Mann Micha hatte also ein Gotteshaus; und machte einen Lei-
brock und Hausgötzen und füllte seiner Söhne einem die Hand, daß er 
sein Priester ward. 

6. Zu der Zeit war kein König in Israel, und ein jeglicher tat, was ihn recht 
deuchte. 

7. Es war aber ein Jüngling von Bethlehem-Juda unter dem Geschlecht Ju-
da's, und er war ein Levit und war fremd daselbst. 

8. Er zog aus der Stadt Bethlehem-Juda, zu wandern, wo er hin konnte. 
Und da er aufs Gebirge Ephraim kam zum Hause Michas, daß er seinen 
Weg ginge, 

9. fragte ihn Micha: Wo kommst du her? Er antwortete ihm: Ich bin ein 
Levit von Bethlehem-Juda und wandere, wo ich hin kann. 

10. Micha aber sprach zu ihm: Bleibe bei mir, du sollst mein Vater und mein 
Priester sein; ich will dir jährlich zehn Silberlinge und deine Kleidung 
und Nahrung geben. Und der Levit ging hin. 

11. Der Levit trat an, zu bleiben bei dem Mann; und er hielt den Jüngling 
gleich wie einen Sohn. 

12. Und Micha füllte dem Leviten die Hand, daß er sein Priester ward, und 
war also im Haus Michas. 

13. Und Micha sprach: Nun weiß ich, daß mir der HERR wird wohltun, weil 
ich einen Leviten zum Priester habe. 

 

Richter 18 

1. Zu der Zeit war kein König in Israel. Und der Stamm der Daniter suchte 
sich ein Erbteil, da sie wohnen möchten; denn es war bis auf den Tag 
noch kein Erbe auf sie gefallen unter den Stämmen Israels. 

2. Und die Kinder Dan sandten aus ihren Geschlechtern von ihren Enden 
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fünf streitbare Männer von Zora und Esthaol, das Land zu erkunden 
und zu erforschen, und sprachen zu ihnen: Ziehet hin und erforschet 
das Land. Und sie kamen auf das Gebirge Ephraim ans Haus Michas und 
blieben über Nacht daselbst. 

3. Und da sie bei dem Gesinde Michas waren, erkannten sie die Stimme 
des Jünglings, des Leviten; und sie wichen von ihrem Weg dahin und 
sprachen zu ihm: Wer hat dich hierhergebracht? Was machst du da? 
Und was hast du hier? 

4. Er antwortete ihnen: So und so hat Micha an mir getan und hat mich 
gedingt, daß ich sein Priester sei. 

5. Sie sprachen zu ihm: Frage doch Gott, daß wir erfahren, ob unser Weg, 
den wir wandeln, auch wohl geraten werde. 

6. Der Priester antwortete ihnen: Ziehet hin mit Frieden; euer Weg, den 
ihr ziehet, ist recht vor dem HERRN. 

7. Da gingen die fünf Männer hin und kamen gen Lais und sahen das Volk, 
das darin war, sicher wohnen auf die Weise wie die Sidonier, still und 
sicher; und war niemand, der ihnen Leid täte im Land oder Herr über 
sie wäre, und waren ferne von den Sidoniern und hatten nichts mit Leu-
ten zu tun. 

8. Und sie kamen zu ihren Brüdern gen Zora und Esthaol; und ihre Brüder 
sprachen zu ihnen: Wie steht's mit euch? 

9. Sie sprachen: Auf, laßt uns zu ihnen hinaufziehen! denn wir haben das 
Land besehen, das ist sehr gut. Darum eilt und seid nicht faul zu ziehen, 
daß ihr kommt, das Land einzunehmen. 

10. Wenn ihr kommt, werdet ihr zu einem sichern Volke kommen, und das 
Land ist weit und breit; denn Gott hat's in eure Hände gegeben, einen 
solchen Ort, da nichts gebricht an alle dem, was auf Erden ist. 

11. Da zogen von da aus den Geschlechtern Dan von Zora und Esthaol 
sechshundert Mann, gerüstet mit ihren Waffen zum Streit, 

12. und zogen hinauf und lagerten sich zu Kirjath- Jearim in Juda. Daher 
nannten sie die Stätte das Lager Dan bis auf diesen Tag, das hinter Kir-
jath-Jearim liegt. 

13. Und von da gingen sie auf das Gebirge Ephraim und kamen zum Hause 
Michas. 

14. Da antworteten die fünf Männer, die ausgegangen waren, das Land Lais 



-  95 - 

zu erkunden, und sprachen zu ihren Brüdern: Wißt ihr auch, daß in die-
sen Häusern ein Leibrock, Hausgötzen, Bildnis und Abgott sind? Nun 
möget ihr denken, was euch zu tun ist. 

15. Sie kehrten da ein und kamen an das Haus des Jünglings, des Leviten, 
in Michas Haus und grüßten ihn freundlich. 

16. Aber die sechshundert Gerüsteten mit ihren Waffen, die von den Kin-
dern Dan waren, standen vor dem Tor. 

17. Und die fünf Männer, die das Land zu erkunden ausgezogen waren, gin-
gen hinauf und kamen dahin und nahmen das Bild, den Leibrock, die 
Hausgötzen und den Abgott. Dieweil stand der Priester vor dem Tor bei 
den sechshundert Gerüsteten mit ihren Waffen. 

18. Als nun jene ins Haus Michas gekommen waren und nahmen das Bild, 
den Leibrock, die Hausgötzen und den Abgott, sprach der Priester zu 
ihnen: Was macht ihr? 

19. Sie antworteten ihm: Schweige und halte das Maul zu und ziehe mit 
uns, daß du unser Vater und Priester seist. Ist dir's besser, daß du in des 
einen Mannes Haus Priester seist oder unter einem ganzen Stamm und 
Geschlecht in Israel? 

20. Das gefiel dem Priester wohl, und er nahm den Leibrock, die Hausgöt-
zen und das Bild und kam mit unter das Volk. 

21. Und da sie sich wandten und hinzogen, schickten sie die Kindlein und 
das Vieh und was sie Köstliches hatten, vor sich her. 

22. Da sie nun fern von Michas Haus kamen, wurden die Männer zuhauf 
gerufen, die in den Häusern waren bei Michas Haus, und folgten den 
Kindern Dan nach und riefen den Kindern Dan. 

23. Sie aber wandten ihr Antlitz um und sprachen zu Micha: was ist dir, daß 
du also zuhauf kommst? 

24. Er antwortete: Ihr habt meine Götter genommen, die ich gemacht 
hatte, und den Priester und ziehet hin; und was habe ich nun mehr? 
Und ihr fragt noch, was mir fehle? 

25. Aber die Kinder Dan sprachen zu ihm: Laß deine Stimme nicht hören 
bei uns, daß nicht auf dich stoßen zornige Leute und deine Seele und 
deines Hauses Seele nicht hingerafft werde! 

26. Also gingen die Kinder Dan ihres Weges. Und Micha, da er sah, daß sie 
ihm zu stark waren, wandte er sich um und kam wieder zu seinem 
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Hause. 
27. Sie aber nahmen, was Micha gemacht hatte, und den Priester, den er 

hatte, und kamen an Lais, an ein stilles, sicheres Volk, und schlugen es 
mit der Schärfe des Schwerts und verbrannten die Stadt mit Feuer. 

28. Und war niemand, der sie errettete; denn sie lag fern von Sidon, und 
sie hatten mit den Leuten nichts zu schaffen; und sie lag im Grunde, 
welcher an Beth- Rehob liegt. Da bauten sie die Stadt und wohnten 
darin 

29. und nannten sie Dan nach dem Namen ihres Vaters Dan, der Israel ge-
boren war. (Und die Stadt hieß vorzeiten Lais.) 

30. Und die Kinder Dan richteten für sich auf das Bild. Und Jonathan, der 
Sohn Gersons, des Sohnes Manasses, und seine Söhne waren Priester 
unter dem Stamm der Daniter bis an die Zeit, da sie aus dem Lande 
gefangen geführt wurden. 

31. Also setzten sie unter sich das Bild Michas, das er gemacht hatte, so 
lange, als das Haus Gottes war zu Silo. 

 

Richter 19 

1. Zu der Zeit war kein König in Israel. Und ein levitischer Mann war 
Fremdling an der Seite des Gebirges Ephraim und hatte sich ein Kebs-
weib genommen von Bethlehem-Juda. 

2. Und da sie hatte neben ihm gehurt, lief sie von ihm zu ihres Vaters Haus 
gen Bethlehem-Juda und war daselbst vier Monate lang. 

3. Und ihr Mann machte sich auf und zog ihr nach, daß er freundlich mit 
ihr redete und sie wieder zu sich holte; und hatte einen Knecht und ein 
Paar Esel mit sich. Und sie führte ihn in ihres Vaters Haus. Da ihn aber 
der Vater der Dirne sah, ward er froh und empfing ihn. 

4. Und sein Schwiegervater, der Dirne Vater, hielt ihn, daß er drei Tage 
bei ihm blieb; sie aßen und tranken und blieben des Nachts da. 

5. Des vierten Tages erhoben sie sich des Morgens früh, und er machte 
sich auf und wollte ziehen. Da sprach der Dirne Vater zu seinem Eidam: 
Labe dein Herz zuvor mit einem Bissen Brot, darnach sollt ihr ziehen. 

6. Und sie setzten sich und aßen beide miteinander und tranken. Da 
sprach der Dirne Vater zu dem Mann: Bleib doch über Nacht und laß 
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dein Herz guter Dinge sein. 
7. Da aber der Mann aufstand und wollte ziehen, nötigte ihn sein Schwie-

gervater, daß er über Nacht dablieb. 
8. Des Morgens am fünften Tage machte er sich früh auf und wollte zie-

hen. Da sprach der Dirne Vater: Labe doch dein Herz und laß uns ver-
ziehen, bis sich der Tag neigt. Und aßen also die beiden miteinander. 

9. Und der Mann machte sich auf und wollte ziehen mit seinem Kebsweib 
und mit seinem Knechte. Aber sein Schwiegervater, der Dirne Vater, 
sprach zu ihm: Siehe, der Tag hat sich geneigt, und es will Abend wer-
den; bleib über Nacht. Siehe, hier ist Herberge noch diesen Tag; bleibe 
hier über Nacht und laß dein Herz guter Dinge sein. Morgen steht ihr 
früh auf und zieht eures Weges zu deiner Hütte. 

10. Aber der Mann wollte nicht über Nacht bleiben, sondern machte sich 
auf und zog hin und kam bis vor Jebus, das ist Jerusalem, und sein Paar 
Esel beladen und sein Kebsweib mit ihm. 

11. Da sie nun nahe bei Jebus kamen, sank der Tag sehr dahin. Und der 
Knecht sprach zu seinem Herrn: Komm doch und laß uns in diese Stadt 
der Jebusiter einkehren und über Nacht darin bleiben. 

12. Aber sein Herr sprach zu ihm: Wir wollen nicht in der Fremden Stadt 
einkehren, die nicht sind von den Kindern Israel, sondern wollen hin-
über gen Gibea. 

13. Und sprach zu seinem Knecht: Gehe weiter, daß wir hinzukommen an 
einen Ort und über Nacht zu Gibea oder zu Rama bleiben. 

14. Und sie zogen weiter und wandelten, und die Sonne ging ihnen unter, 
hart bei Gibea, das liegt in Benjamin. 

15. Und sie kehrten daselbst ein, daß sie hineinkämen und über Nacht zu 
Gibea blieben. Da er aber hineinkam, setzte er sich in der Stadt Gasse; 
denn es war niemand, der sie bei Nacht im Hause herbergen wollte. 

16. Und siehe, da kam ein alter Mann von seiner Arbeit vom Felde am 
Abend, und er war auch vom Gebirge Ephraim und ein Fremdling zu 
Gibea; aber die Leute des Orts waren Benjaminiter. 

17. Und da er seine Augen aufhob und sah den Gast auf der Gasse, sprach 
er zu ihm: Wo willst du hin? und wo kommst du her? 

18. Er aber antwortete ihm: Wir reisen von Bethlehem-Juda, bis wir kom-
men an die Seite des Gebirges Ephraim, daher ich bin; und bin gen 
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Bethlehem-Juda gezogen und ziehe jetzt zum Hause des HERRN, und 
niemand will mich beherbergen. 

19. Wir haben Stroh und Futter für unsre Esel und Brot und Wein für mich 
und deine Magd und für den Knecht, der mit deinem Diener ist, daß 
uns nichts gebricht. 

20. Der alte Mann sprach: Friede sei mit dir! Alles was dir mangelt findest 
du bei mir; bleibe nur nicht über Nacht auf der Gasse. 

21. Und führte ihn in sein Haus und gab den Eseln Futter, und sie wuschen 
ihre Füße und aßen und tranken. 

22. Und da ihr Herz nun guter Dinge war, siehe, da kamen die Leute der 
Stadt, böse Buben, und umgaben das Haus und pochten an die Tür und 
sprachen zu dem alten Mann, dem Hauswirt: Bringe den Mann heraus, 
der in dein Haus gekommen ist, daß wir ihn erkennen. 

23. Aber der Mann, der Hauswirt, ging zu ihnen heraus und sprach zu ih-
nen: Nicht, meine Brüder, tut nicht so übel; nachdem dieser Mann in 
mein Haus gekommen ist, tut nicht eine solche Torheit! 

24. Siehe, ich habe eine Tochter, noch eine Jungfrau, und dieser ein Kebs-
weib; die will ich herausbringen. Die mögt ihr zu Schanden machen, 
und tut mit ihr, was euch gefällt; aber an diesen Mann tut nicht solche 
Torheit. 

25. Aber die Leute wollten ihm nicht gehorchen. Da faßte der Mann sein 
Kebsweib und brachte sie zu ihnen hinaus. Die erkannten sie und trie-
ben ihren Mutwillen an ihr die ganze Nacht bis an den Morgen; und da 
die Morgenröte anbrach, ließen sie sie gehen. 

26. Da kam das Weib hart vor morgens und fiel nieder vor der Tür am 
Hause des Mannes, darin ihr Herr war, und lag da, bis es licht ward. 

27. Da nun ihr Herr des Morgens aufstand und die Tür auftat am Hause und 
herausging, daß er seines Weges zöge, siehe, da lag sein Kebsweib vor 
der Tür des Hauses und ihre Hände auf der Schwelle. 

28. Er aber sprach zu ihr: Stehe auf, laß uns ziehen! Aber sie antwortete 
nicht. Da nahm er sie auf den Esel, machte sich auf und zog an seinen 
Ort. 

29. Als er nun heimkam, nahm er ein Messer und faßte sein Kebsweib und 
zerstückte sie mit Gebein und mit allem in zwölf Stücke und sandte sie 
in alle Grenzen Israels. 
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30. Wer das sah, der sprach: Solches ist nicht geschehen noch gesehen, seit 
der Zeit die Kinder Israel aus Ägyptenland gezogen sind, bis auf diesen 
Tag. Nun bedenkt euch über dem, gebt Rat und sagt an! 

 

Richter 20 

1. Da zogen die Kinder Israel aus und versammelten sich zuhauf wie ein 
Mann, von Dan bis gen Beer- Seba und vom Lande Gilead zu dem 
HERRN gen Mizpa; 

2. und traten zuhauf die Obersten des ganzen Volks aller Stämme Israels 
in der Gemeinde Gottes, vierhunderttausend Mann zu Fuß, die das 
Schwert auszogen. 

3. Aber die Kinder Benjamin hörten, daß die Kinder Israel hinauf gen 
Mizpa gezogen waren. Und die Kinder Israel sprachen: Sagt, wie ist das 
Übel zugegangen? 

4. Da antwortete der Levit, des Weibes Mann, die erwürgt war, und 
sprach: Ich kam gen Gibea in Benjamin mit meinem Kebsweibe, über 
Nacht dazubleiben. 

5. Da machten sich wider mich auf die Bürger zu Gibea und umgaben mich 
im Hause des Nachts und gedachten, mich zu erwürgen; und haben 
mein Kebsweib geschändet, daß sie gestorben ist. 

6. Da faßte ich mein Kebsweib und zerstückte es und sandte es in alle Fel-
der des Erbes Israels; denn sie haben einen Mutwillen und eine Torheit 
getan in Israel. 

7. Siehe, da seid ihr Kinder Israel alle; schafft euch Rat und tut hierzu! 
8. Da machte sich alles Volk auf wie ein Mann und sprach: Es soll niemand 

in seine Hütte gehen noch in sein Haus kehren; 
9. sondern das wollen wir jetzt tun wider Gibea: 
10. laßt uns losen und nehmen zehn Mann von hundert, und hundert von 

tausend, und tausend von zehntausend aus allen Stämmen Israels, daß 
sie Speise nehmen für das Volk, daß es komme und tue mit Gibea-Ben-
jamin nach all seiner Torheit, die es in Israel getan hat. 

11. Also versammelten sich zu der Stadt alle Männer Israels, wie ein Mann 
verbunden. 
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12. Und die Stämme Israels sandten Männer zu allen Geschlechtern Benja-
mins und ließen ihnen sagen: Was ist das für eine Bosheit, die bei euch 
geschehen ist? 

13. So gebt nun her die Männer, die bösen Buben zu Gibea, daß wir sie 
töten und das Übel aus Israel tun! Aber die Kinder Benjamin wollten 
nicht gehorchen der Stimme ihrer Brüder, der Kinder Israel; 

14. sondern versammelten sich aus den Städten gen Gibea, auszuziehen in 
den Streit wider die Kinder Israel. 

15. Und wurden des Tages gezählt der Kinder Benjamin aus den Städten 
sechsundzwanzigtausend Mann, die das Schwert auszogen, ohne die 
Bürger zu Gibea, deren wurden siebenhundert gezählt, auserlesene 
Männer. 

16. Und unter allem diesem Volk waren siebenhundert Mann auserlesen, 
die links waren und konnten mit der Schleuder ein Haar treffen, daß sie 
nicht fehlten. 

17. Aber derer von Israel (ohne die von Benjamin) wurden gezählt vierhun-
derttausend Mann, die das Schwert führten, und alle streitbare Män-
ner. 

18. Die machten sich auf und zogen hinauf gen Beth-El und fragten Gott 
und sprachen: Wer soll vor uns hinaufziehen, den Streit anzufangen mit 
den Kindern Benjamin? Der HERR sprach: Juda soll anfangen. 

19. Also machten sich die Kinder Israel des Morgens auf und lagerten sich 
vor Gibea. 

20. Und ein jeder Mann von Israel ging heraus, zu streiten mit Benjamin, 
und schickten sich, zu streiten wider Gibea. 

21. Da fielen die Kinder Benjamin heraus aus Gibea und schlugen des Tages 
unter Israel zweiundzwanzigtausend zu Boden. 

22. Aber das Volk der Männer von Israel ermannte sich und stellte sich auf, 
noch weiter zu streiten am selben Ort, da sie sich des vorigen Tages 
gestellt hatten. 

23. Und die Kinder Israel zogen hinauf und weinten vor dem HERRN bis an 
den Abend und fragten den HERRN und sprachen: Sollen wir wieder 
nahen, zu streiten mit den Kindern Benjamin, unsern Brüdern? Der 
HERR sprach: Zieht hinauf zu ihnen! 
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24. Und da die Kinder Israel sich machten an die Kinder Benjamin des an-
dern Tages, 

25. fielen die Benjaminiter heraus aus Gibea ihnen entgegen desselben Ta-
ges und schlugen von den Kindern Israel noch achtzehntausend zu Bo-
den, die alle das Schwert führten. 

26. Da zogen alle Kinder Israel hinauf und alles Volk und kamen gen Beth-
El und weinten und blieben daselbst vor dem HERRN und fasteten den 
Tag bis zum Abend und opferten Brandopfer und Dankopfer vor dem 
HERRN. 

27. Und die Kinder Israel fragten den HERRN (es war aber daselbst die Lade 
des Bundes Gottes zu der Zeit, 

28. und Pinehas, der Sohn Eleasars, Aarons Sohns, stand vor ihm zu der 
Zeit) und sprachen: Sollen wir weiter ausziehen, zu streiten mit den Kin-
dern Benjamin, unsern Brüdern, oder sollen wir ablassen? Der HERR 
sprach: Zieht hinauf; morgen will ich sie in eure Hände geben. 

29. Und die Kinder Israel stellten einen Hinterhalt auf Gibea umher. 
30. Und zogen also die Kinder Israel hinauf des dritten Tages gegen die Kin-

der Benjamin und stellten sich wider Gibea wie zuvor zweimal. 
31. Da fuhren die Kinder Benjamin heraus, dem Volk entgegen, und wur-

den losgerissen von der Stadt und fingen an zu schlagen und zu ver-
wunden etliche vom Volk, wie zuvor zweimal, im Felde auf zwei Stra-
ßen, deren eine gen Beth-El, die andere gen Gibea geht, bei dreißig 
Mann in Israel. 

32. Da gedachten die Kinder Benjamin: Sie sind geschlagen vor uns wie vor-
hin. Aber die Kinder Israel sprachen: Laßt uns fliehen, daß wir sie von 
der Stadt reißen auf die Straßen! 

33. Da machten sich auf alle Männer von Israel von ihrem Ort und stellten 
sich zu Baal-Thamar. Und der Hinterhalt Israels brach hervor an seinem 
Ort, von der Höhle Geba, 

34. und kamen gen Gibea zehntausend Mann, auserlesen aus ganz Israel, 
daß der Streit hart ward; sie aber wußten nicht, daß sie das Unglück 
treffen würde. 

35. Also schlug der HERR den Benjamin vor den Kindern Israel, daß die Kin-
der Israel auf den Tag verderbten fünfundzwanzigtausend und hundert 
Mann in Benjamin, die alle das Schwert führten. 
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36. Denn da die Kinder Benjamin sahen, daß sie geschlagen waren, gaben 
ihnen die Männer Israels Raum; denn sie verließen sich auf den Hinter-
halt, den sie bei Gibea aufgestellt hatten. 

37. Und der Hinterhalt eilte auch und brach hervor auf Gibea zu und zog 
hinan und schlug die ganze Stadt mit der Schärfe des Schwerts. 

38. Sie hatten aber abgeredet miteinander, die Männer von Israel und der 
Hinterhalt, mit dem Schwert über sie zu fallen, wenn der Rauch aus der 
Stadt sich erhöbe. 

39. Da nun die Männer von Israel sich wandten im Streit und Benjamin an-
fing zu schlagen und verwundeten in Israel bei dreißig Mann und ge-
dachten: Sie sind vor uns geschlagen wie im vorigen Streit, 

40. da fing an sich zu erheben von der Stadt ein Rauch stracks über sich. 
Und Benjamin wandte sich hinter sich, und siehe, da ging die Stadt ganz 
auf gen Himmel. 

41. Und die Männer von Israel wandten sich auch um. Da erschraken die 
Männer Benjamins; denn sie sahen, daß sie das Unglück treffen wollte. 

42. Und wandten sich von den Männern Israels auf den Weg zur Wüste; 
aber der Streit folgte ihnen nach, und die von den Städten hineinge-
kommen waren, die verderbten sie drinnen. 

43. Und sie umringten Benjamin und jagten ihn bis gen Menuha und zer-
traten sie bis vor Gibea gegen der Sonne Aufgang. 

44. Und es fielen von Benjamin achtzehntausend Mann, die alle streitbare 
Männer waren. 

45. Da wandten sie sich und flohen zu der Wüste, an den Fels Rimmon; 
aber auf derselben Straße schlugen sie fünftausend Mann und folgten 
ihnen hintennach bis gen Gideom und schlugen ihrer zweitausend. 

46. Und also fielen des Tages von Benjamin fünfundzwanzigtausend Mann, 
die das Schwert führten und alle streitbare Männer waren. 

47. Nur sechshundert Mann wandten sich und flohen zur Wüste, zum Fels 
Rimmon, und blieben im Fels Rimmon, vier Monate. 

48. Und die Männer Israels kamen wieder zu den Kindern Benjamin und 
schlugen mit der Schärfe des Schwerts die in der Stadt, Leute und Vieh 
und alles, was man fand; und alle Städte, die man fand, verbrannte man 
mit Feuer. 
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Richter 21 

1. Aber die Männer Israels hatten zu Mizpa geschworen und gesagt: Nie-
mand soll seine Tochter den Benjaminitern zum Weib geben. 

2. Und das Volk kam gen Beth-El und blieb da bis zum Abend vor Gott, 
und sie hoben auf ihre Stimme und weinten sehr 

3. und sprachen: O HERR, Gott von Israel, warum ist das geschehen in Is-
rael, daß heute Israel um einen Stamm kleiner geworden ist? 

4. Des andern Morgens machte sich das Volk früh auf und baute da einen 
Altar und opferte Brandopfer und Dankopfer. 

5. Und die Kinder Israel sprachen: Wer ist irgend von den Stämmen Isra-
els, der nicht mit der Gemeinde ist heraufgekommen zum HERRN? 
Denn es war ein großer Eid geschehen, daß, wer nicht hinaufkäme zum 
HERRN gen Mizpa, der sollte des Todes sterben. 

6. Und es reute die Kinder Israel über Benjamin, ihre Brüder, und sie spra-
chen: Heute ist ein Stamm von Israel abgebrochen. 

7. Wie wollen wir ihnen tun, daß die Übriggebliebenen Weiber kriegen? 
Denn wir haben geschworen bei dem HERRN, daß wir ihnen von unsern 
Töchtern nicht Weiber geben. 

8. Und sprachen: Wer ist irgend von den Stämmen Israels, die nicht hin-
aufgekommen sind zum HERRN gen Mizpa? Und siehe, da war im Lager 
der Gemeinde niemand gewesen von Jabes in Gilead. 

9. Denn sie zählten das Volk, und siehe, da war kein Bürger da von Jabes 
in Gilead. 

10. Da sandte die Gemeinde zwölftausend Mann dahin von streitbaren 
Männern und geboten ihnen und sprachen: Geht hin und schlagt mit 
der Schärfe des Schwerts die Bürger zu Jabes in Gilead mit Weib und 
Kind. 

11. Doch also sollt ihr tun: alles, was männlich ist, und alle Weiber, die beim 
Mann gelegen haben, verbannt. 

12. Und sie fanden bei den Bürgern zu Jabes in Gilead vierhundert Dirnen, 
die Jungfrauen waren und bei keinem Mann gelegen hatten; die brach-
ten sie ins Lager gen Silo, das da liegt im Lande Kanaan. 

13. Da sandte die ganze Gemeinde hin und ließ reden mit den Kindern Ben-
jamin, die im Fels Rimmon waren, und sagten ihnen Frieden zu. 
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14. Also kamen die Kinder Benjamin wieder zu der Zeit. Und sie gaben ih-
nen die Weiber, die sie hatten erhalten von den Weibern zu Jabes in 
Gilead; aber es waren ihrer nicht genug für sie. 

15. Da reute es das Volk über Benjamin, daß der HERR einen Riß gemacht 
hatte in den Stämmen Israels. 

16. Und die Ältesten der Gemeinde sprachen: Was wollen wir tun, daß die 
Übriggebliebenen Weiber kriegen? Denn die Weiber in Benjamin sind 
vertilgt. 

17. Und sie sprachen: Die übrigen von Benjamin müssen ja ihr Erbe behal-
ten, daß nicht ein Stamm ausgetilgt werde von Israel. 

18. Und wir können ihnen unsre Töchter nicht zu Weibern geben; denn die 
Kinder Israel haben geschworen und gesagt: Verflucht sei, wer den 
Benjaminitern ein Weib gibt! 

19. Und sie sprachen: Siehe, es ist ein Jahrfest des HERRN zu Silo, das mit-
ternachtwärts liegt von Beth- El, gegen der Sonne Aufgang von der 
Straße, da man hinaufgeht von Beth-El gen Sichem, und mittagswärts 
liegt von Lebona. 

20. Und sie geboten den Kindern Benjamin und sprachen: Gehet hin und 
lauert in den Weinbergen. 

21. Wenn ihr dann seht, daß die Töchter Silos heraus mit Reigen zum Tanz 
gehen, so fahret hervor aus den Weinbergen und nehme ein jeglicher 
sich ein Weib von den Töchtern Silos und gehet hin ins Land Benjamin. 

22. Wenn aber ihre Väter oder Brüder kommen, mit uns zu rechten, wollen 
wir zu ihnen sagen: Gönnt sie uns; denn wir hatten nicht für jeden ein 
Weib genommen im Streit. Auch habt nicht ihr sie ihnen gegeben; sonst 
wäret ihr jetzt schuldig. 

23. Die Kinder Benjamin taten also und nahmen Weiber nach ihrer Zahl von 
den Reigen, die sie raubten, und zogen hin und wohnten in ihrem Erb-
teil und bauten die Städte und wohnten darin. 

24. Auch die Kinder Israel machten sich von dannen zu der Zeit, ein jegli-
cher zu seinem Stamm und zu seinem Geschlecht, und zogen von da 
aus, ein jeglicher zu seinem Erbteil.  

25. Zu der Zeit war kein König in Israel; ein jeglicher tat, was ihn recht 
deuchte. 
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Das Buch Ruth 

 

Ruth 1 

1. Zu der Zeit, da die Richter regierten, ward eine Teuerung im Lande. Und 
ein Mann von Bethlehem-Juda zog wallen in der Moabiter Land mit sei-
nem Weibe und seinen zwei Söhnen. 

2. Der hieß Elimelech und sein Weib Naemi und seine zwei Söhne Mahlon 
und Chiljon; die waren Ephrather von Bethlehem-Juda. Und da sie ka-
men ins Land der Moabiter, blieben sie daselbst. 

3. Und Elimelech, der Naemi Mann, starb, und sie blieb übrig mit ihren 
zwei Söhnen. 

4. Die nahmen moabitische Weiber; eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und 
da sie daselbst gewohnt hatten ungefähr zehn Jahre, 

5. starben sie alle beide, Mahlon und Chiljon, daß das Weib überlebte 
beide Söhne und ihren Mann. 

6. Da machte sie sich auf mit ihren zwei Schwiegertöchtern und zog wie-
der aus der Moabiter Lande; denn sie hatte erfahren im Moabiterlande, 
daß der HERR sein Volk hatte heimgesucht und ihnen Brot gegeben. 

7. Und sie ging aus von dem Ort, da sie gewesen war, und ihre beiden 
Schwiegertöchter mit ihr. Und da sie ging auf dem Wege, daß sie wie-
derkäme ins Land Juda, 

8. sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um, 
eine jegliche zu ihrer Mutter Haus. Der HERR tue an euch Barmherzig-
keit, wie ihr an den Toten und mir getan habt! 

9. Der HERR gebe euch, daß ihr Ruhe findet, eine jegliche in ihres Mannes 
Hause! Und küßte sie. Da hoben sie ihre Stimmen auf und weinten 

10. und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. 
11. Aber Naemi sprach: Kehrt um, meine Töchter! warum wollt ihr mit mir 

gehen? Wie kann ich fürder Kinder in meinem Leibe haben, die eure 
Männer sein könnten? 

12. Kehrt um, meine Töchter, und geht hin! denn ich bin nun zu alt, daß ich 
einen Mann nehme. Und wenn ich spräche: Es ist zu hoffen, daß ich 
diese Nacht einen Mann nehme und Kinder gebäre, 
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13. wie könntet ihr doch harren, bis sie groß würden? wie wolltet ihr ver-
ziehen, daß ihr nicht Männer solltet nehmen? Nicht, meine Töchter! 
denn mich jammert euer sehr; denn des HERRN Hand ist über mich aus-
gegangen. 

14. Da hoben sie ihre Stimme auf und weinten noch mehr. Und Opra küßte 
ihre Schwiegermutter; Ruth aber blieb bei ihr. 

15. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgewandt zu ihrem Volk 
und zu ihrem Gott; kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. 

16. Ruth antwortete: Rede mir nicht ein, daß ich dich verlassen sollte und 
von dir umkehren. Wo du hin gehst, da will ich auch hin gehen; wo du 
bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist 
mein Gott. 

17. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. 
Der HERR tue mir dies und das, der Tod muß mich und dich scheiden. 

18. Als sie nun sah, daß sie fest im Sinn war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, 
mit ihr davon zu reden. 

19. Also gingen die beiden miteinander, bis sie gen Bethlehem kamen. Und 
da sie nach Bethlehem hineinkamen, regte sich die ganze Stadt über 
ihnen und sprach: Ist das die Naemi? 

20. Sie aber sprach: Heißt mich nicht Naemi, sondern Mara; denn der All-
mächtige hat mich sehr betrübt. 

21. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der HERR wieder heimgebracht. 
Warum heißt ihr mich denn Naemi, so mich doch der HERR gedemütigt 
und der Allmächtige betrübt hat? 

22. Es war aber um die Zeit, daß die Gerstenernte anging, da Naemi mit 
ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabitin, wiederkam vom Moabiter-
lande gen Bethlehem. 

 

Ruth 2 

1. Es war auch ein Mann, ein Verwandter des Mannes der Naemi, von 
dem Geschlecht Elimelechs, mit Namen Boas; der war ein wohlhaben-
der Mann. 

2. Und Ruth, die Moabitin, sprach zu Naemi: Laß mich aufs Feld gehen 
und Ähren auflesen dem nach, vor dem ich Gnade finde. Sie aber 
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sprach zu ihr: Gehe hin, meine Tochter. 
3. Sie ging hin, kam und las auf, den Schnittern nach, auf dem Felde. Und 

es begab sich eben, daß dasselbe Feld war des Boas, der von dem Ge-
schlecht Elimelechs war. 

4. Und siehe, Boas kam eben von Bethlehem und sprach zu den Schnit-
tern: Der HERR mit euch! Sie antworteten: Der HERR segne dich! 

5. Und Boas sprach zu seinem Knechte, der über die Schnitter gestellt 
war: Wes ist die Dirne? 

6. Der Knecht, der über die Schnitter gestellt war, antwortete und sprach: 
Es ist die Dirne, die Moabitin, die mit Naemi wiedergekommen ist von 
der Moabiter Lande. 

7. Denn sie sprach: Laßt mich doch auflesen und sammeln unter den Gar-
ben, den Schnittern nach; und ist also gekommen und dagestanden 
vom Morgen an bis her und bleibt wenig daheim. 

8. Da sprach Boas zu Ruth: Hörst du es, meine Tochter? Du sollst nicht 
gehen auf einen andern Acker, aufzulesen, und gehe auch nicht von 
hinnen, sondern halte dich zu meinen Dirnen. 

9. Und siehe, wo sie schneiden im Felde, da gehe ihnen nach. Ich habe 
meinen Knechten geboten, daß dich niemand antaste. Und so dich dür-
stet, so gehe hin zu dem Gefäß und trinke von dem, was meine Knechte 
schöpfen. 

10. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich nieder zur Erde und sprach 
zu ihm: Womit habe ich die Gnade gefunden vor deinen Augen, daß du 
mich ansiehst, die ich doch fremd bin? 

11. Boas antwortete und sprach zu ihr: Es ist mir angesagt alles, was du 
hast getan an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod: daß 
du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland 
und bist zu meinem Volk gezogen, das du zuvor nicht kanntest. 

12. Der HERR vergelte dir deine Tat, und dein Lohn müsse vollkommen sein 
bei dem HERRN, dem Gott Israels, zu welchem du gekommen bist, daß 
du unter seinen Flügeln Zuversicht hättest. 

13. Sie sprach: Laß mich Gnade vor deinen Augen finden, mein Herr; denn 
du hast mich getröstet und deine Magd freundlich angesprochen, so 
ich doch nicht bin wie deiner Mägde eine. 

14. Boas sprach zu ihr, da Essenszeit war: Mache dich hier herzu und iß 



-  108 - 

vom Brot und tauche deinen Bissen in den Essig. Und sie setzte sich zur 
Seite der Schnitter. Er aber legte ihr geröstete Körner vor, und sie aß 
und ward satt und ließ übrig. 

15. Und da sie sich aufmachte, zu lesen, gebot Boas seinen Knechten und 
sprach: Laßt sie auch zwischen den Garben lesen und beschämt sie 
nicht; 

16. Auch von den Haufen laßt übrigbleiben und laßt liegen, daß sie es auf-
lese, und niemand schelte sie darum. 

17. Also las sie auf dem Felde bis zum Abend und schlug's aus, was sie auf-
gelesen hatte; und es war bei einem Epha Gerste. 

18. Und sie hob's auf und kam in die Stadt; und ihre Schwiegermutter sah 
es, was sie gelesen hatte. Da zog sie hervor und gab ihr, was übrigge-
blieben war, davon sie satt war geworden. 

19. Da sprach ihre Schwiegermutter zu ihr: Wo hast du heute gelesen, und 
wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dich angesehen hat! Sie aber 
sagte es ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hätte, und 
sprach: Der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. 

20. Naemi aber sprach zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er dem 
HERRN! denn er hat seine Barmherzigkeit nicht gelassen an den Leben-
digen und an den Toten. Und Naemi sprach zu ihr: Der Mann gehört zu 
uns und ist unser Erbe. 

21. Ruth, die Moabitin, sprach: Er sprach auch das zu mir: Du sollst dich zu 
meinen Leuten halten, bis sie mir alles eingeerntet haben. 

22. Naemi sprach zu Ruth, ihrer Schwiegertochter: Es ist gut, meine Toch-
ter, daß du mit seinen Dirnen ausgehst, auf daß nicht jemand dir drein-
rede auf einem andern Acker. 

23. Also hielt sie sich zu den Dirnen des Boas, daß sie las, bis daß die Ger-
stenernte und Weizenernte aus war; und kam wieder zu ihrer Schwie-
germutter. 

 

Ruth 3 

1. Und Naemi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr: Meine Tochter, ich 
will dir Ruhe schaffen, daß dir's wohl gehe. 



-  109 - 

2. Nun, der Boas, unser Verwandter, bei des Dirnen du gewesen bist, wor-
felt diese Nacht Gerste auf seiner Tenne. 

3. So bade dich und salbe dich und lege dein Kleid an und gehe hinab auf 
die Tenne; gib dich dem Manne nicht zu erkennen, bis er ganz gegessen 
und getrunken hat. 

4. Wenn er sich dann legt, so merke den Ort, da er sich hin legt, und komm 
und decke auf zu seinen Füßen und lege dich, so wird er dir wohl sagen, 
was du tun sollst. 

5. Sie sprach zu ihr: Alles, was du mir sagst, will ich tun. 
6. Sie ging hinab zur Tenne und tat alles, wie ihre Schwiegermutter gebo-

ten hatte. 
7. Und da Boas gegessen und getrunken hatte, ward sein Herz guter 

Dinge, und er kam und legte sich hinter einen Kornhaufen; und sie kam 
leise und deckte auf zu seinen Füßen und legte sich. 

8. Da es nun Mitternacht ward, erschrak der Mann und beugte sich vor; 
und siehe, ein Weib lag zu seinen Füßen. 

9. Und er sprach: Wer bist du? Sie antwortete: Ich bin Ruth, deine Magd. 
Breite deine Decke über deine Magd; denn du bist der Erbe. 

10. Er aber sprach: Gesegnet seist du dem HERRN, meine Tochter! Du hast 
deine Liebe hernach besser gezeigt den zuvor, daß du bist nicht den 
Jünglingen nachgegangen, weder reich noch arm. 

11. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles was du sagst, will ich dir 
tun; denn die ganze Stadt meines Volkes weiß, daß du ein tugendsam 
Weib bist. 

12. Nun, es ist wahr, daß ich der Erbe bin; aber es ist einer näher denn ich. 
13. Bleibe über Nacht. Morgen, so er dich nimmt, wohl; gelüstet's ihn aber 

nicht, dich zu nehmen, so will ich dich nehmen, so wahr der HERR lebt. 
Schlaf bis zum Morgen. 

14. Und sie schlief bis zum Morgen zu seinen Füßen. Und sie stand auf, ehe 
denn einer den andern erkennen konnte; und er gedachte, daß nur nie-
mand innewerde, daß das Weib in die Tenne gekommen sei. 

15. Und sprach: Lange her den Mantel, den du anhast, und halt ihn. Und 
sie hielt ihn. Und er maß sechs Maß Gerste und legte es auf sie. Und er 
kam in die Stadt. 

16. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter; die sprach: Wie steht's mit dir, 
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meine Tochter? Und sie sagte ihr alles, was ihr der Mann getan hatte, 
17. und sprach: Diese sechs Maß Gerste gab er mir; denn er sprach: Du 

sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. 
18. Sie aber sprach: Sei still, meine Tochter, bis du erfährst, wo es hinaus 

will; denn der Mann wird nicht ruhen, er bringe es denn heute zu Ende. 

 

Ruth 4 

1. Boas ging hinauf ins Tor und setzte sich daselbst. Und siehe, da der Erbe 
vorüberging, von welchem er geredet hatte, sprach Boas: Komm und 
setze dich hierher! Und er kam und setzte sich. 

2. Und er nahm zehn Männer von den Ältesten der Stadt und sprach: Setzt 
euch her! Und sie setzten sich. 

3. Da sprach er zu dem Erben: Naemi, die vom Lande der Moabiter wie-
dergekommen ist, bietet feil das Stück Feld, das unsers Bruders war, 
Elimelechs. 

4. Darum gedachte ich's vor deine Ohren zu bringen und zu sagen: Willst 
du es beerben, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten mei-
nes Volkes; willst du es aber nicht beerben, so sage mir's, daß ich's 
wisse. Denn es ist kein Erbe außer dir. Er sprach: Ich will's beerben. 

5. Boas sprach: Welches Tages du das Feld kaufst von der Hand Naemis, 
so mußt du auch Ruth, die Moabitin, des Verstorbenen Weib, nehmen, 
daß du dem Verstorbenen einen Namen erweckst auf seinem Erbteil. 

6. Da sprach er: Ich vermag es nicht zu beerben, daß ich nicht vielleicht 
mein Erbteil verderbe. Beerbe du, was ich beerben soll; denn ich ver-
mag es nicht zu beerben. 

7. Und es war von alters her eine solche Gewohnheit in Israel: wenn einer 
ein Gut nicht beerben noch erkaufen wollte, auf daß eine Sache bestä-
tigt würde, so zog er seinen Schuh aus und gab ihn dem andern; das 
war das Zeugnis in Israel. 

8. Und der Erbe sprach zu Boas: Kaufe du es! und zog seinen Schuh aus. 
9. Und Boas sprach zu den Ältesten und zu allem Volk: Ihr seid heute Zeu-

gen, daß ich alles gekauft habe, was dem Elimelech, und alles, was Chi-
ljon und Mahlon gehört hat, von der Hand Naemis; 

10. dazu auch Ruth, die Moabitin, Mahlons Weib, habe ich mir erworben 
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zum Weibe, daß ich dem Verstorbenen einen Namen erwecke auf sein 
Erbteil und sein Name nicht ausgerottet werde unter seinen Brüdern 
und aus dem Tor seines Orts; Zeugen seid ihr des heute. 

11. Und alles Volk, das im Tor war, samt den Ältesten sprachen: Wir sind 
Zeugen. Der HERR mache das Weib, das in dein Haus kommt, wie Rahel 
und Leah, die beide das Haus Israels gebaut haben; und wachse sehr in 
Ephratha und werde gepriesen zu Bethlehem. 

12. Und dein Haus werde wie das Haus des Perez, den Thamar dem Juda 
gebar, von dem Samen, den dir der HERR geben wird von dieser Dirne. 

13. Also nahm Boas die Ruth, daß sie sein Weib ward. Und da er zu ihr ein-
ging, gab ihr der HERR, daß sie schwanger ward und gebar einen Sohn. 

14. Da sprachen die Weiber zu Naemi: Gelobt sei der HERR, der dir nicht 
hat lassen abgehen einen Erben zu dieser Zeit, daß sein Name in Israel 
bliebe. 

15. Der wir dich erquicken und dein Alter versorgen. Denn deine Schwie-
gertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, welche dir besser ist 
als sieben Söhne. 

16. Und Naemi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und ward seine 
Wärterin. 

17. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen: Naemi 
ist ein Kind geboren; und hießen ihn Obed. Der ist der Vater Isais, wel-
cher ist Davids Vater. 

18. Dies ist das Geschlecht des Perez: Perez zeugte Hezron; 
19. Hezron zeugte Ram; Ram zeugte Amminadab; 
20. Amminadab zeugte Nahesson; Nahesson zeugte Salma; 
21. Salma zeugte Boas; Boas zeugte Obed; 
22. Obed zeugte Isai; Isai zeugte David. 
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Das erste Buch Samuel 

 

1. Samuel 1 

1. Es war ein Mann von Ramathaim-Zophim, vom Gebirge Ephraim, der 
hieß Elkana, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Thohus, 
des Sohnes Zuphs, ein Ephraimiter. 

2. Und er hatte zwei Weiber; eine hieß Hanna, die andere Peninna. Pe-
ninna aber hatte Kinder, und Hanna hatte keine Kinder. 

3. Und derselbe Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, daß er anbe-
tete und opferte dem HERRN Zebaoth zu Silo. Daselbst waren aber Prie-
ster des HERRN Hophni und Pinehas, die zwei Söhne Elis. 

4. Und des Tages, da Elkana opferte, gab er seinem Weib Peninna und 
allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke. 

5. Aber Hanna gab er ein Stück traurig; denn er hatte Hanna lieb, aber der 
HERR hatte ihren Leib verschlossen. 

6. Und ihre Widersacherin betrübte und reizte sie sehr, darum daß der 
HERR ihren Leib verschlossen hatte. 

7. Also ging's alle Jahre; wenn sie hinaufzog zu des HERRN Hause, be-
trübte jene sie also; so weinte sie dann und aß nichts. 

8. Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr: Hanna, warum weinst du, und wa-
rum issest du nichts, und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir 
nicht besser denn zehn Söhne? 

9. Da stand Hanna auf, nachdem sie gegessen hatten zu Silo und getrun-
ken. (Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl an der Pfoste des Tem-
pels des HERRN.) 

10. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum HERRN und weinte 
sehr 

11. und gelobte ein Gelübde und sprach: HERR Zebaoth, wirst du deiner 
Magd Elend ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht 
vergessen und wirst deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem 
HERRN geben sein Leben lang und soll kein Schermesser auf sein Haupt 
kommen. 

12. Und da sie lange betete vor dem HERRN, hatte Eli acht auf ihren Mund. 
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13. Denn Hanna redete in ihrem Herzen; allein ihre Lippen regten sich, und 
ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre trunken, 

14. und sprach zu ihr: Wie lange willst du trunken sein? Laß den Wein von 
dir kommen, den du bei dir hast! 

15. Hanna aber antwortete und sprach: Nein, mein Herr, ich bin ein betrüb-
tes Weib. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern 
habe mein Herz vor dem HERRN ausgeschüttet. 

16. Du wolltest deine Magd nicht achten wie ein loses Weib; denn ich habe 
aus meinem großen Kummer und Traurigkeit geredet bisher. 

17. Eli antwortete und sprach: Gehe hin mit Frieden; der Gott Israels wird 
dir geben deine Bitte, die du von ihm gebeten hast. 

18. Sie sprach: Laß deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Also ging 
das Weib hin ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig. 

19. Und des Morgens früh machten sie sich auf; und da sie angebetet hat-
ten vor dem HERRN, kehrten sie wieder um und kamen heim gen Rama. 
Und Elkana erkannte sein Weib Hanna, und der HERR gedachte an sie. 

20. Und da die Tage um waren, ward Hanna schwanger und gebar einen 
Sohn und hieß ihn Samuel: »denn ich habe ihn von dem HERRN erbe-
ten.« 

21. Und da der Mann Elkana hinaufzog mit seinem ganzen Hause, daß er 
dem HERRN opferte das jährliche Opfer und sein Gelübde, 

22. zog Hanna nicht mit hinauf, sondern sprach zu ihrem Mann: Bis der 
Knabe entwöhnt werde, so will ich ihn bringen, daß er vor dem HERRN 
erscheine und bleibe daselbst ewiglich. 

23. Elkana, ihr Mann, sprach zu ihr: So tue, wie dir's gefällt: bleib, bis du ihn 
entwöhnst; der HERR bestätige aber was er geredet hat. Also blieb das 
Weib und säugte ihren Sohn, bis daß sie ihn entwöhnte, 

24. und brachte ihn mit sich hinauf, nachdem sie ihn entwöhnt hatte, mit 
drei Farren, mit einem Epha Mehl und einem Krug Wein; und brachte 
ihn in das Haus des HERRN zu Silo. Der Knabe war aber noch jung. 

25. Und sie schlachteten einen Farren und brachten den Knaben zu Eli. 
26. Und sie sprach: Ach, mein Herr, so wahr deine Seele lebt, mein Herr, 

ich bin das Weib, das hier bei dir stand, zu dem HERRN zu beten. 
27. Um diesen Knaben bat ich. Nun hat der HERR meine Bitte gegeben, die 

ich von ihm bat. 
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28. Darum gebe ich ihm dem HERRN wieder sein Leben lang, weil er vom 
HERRN erbeten ist. Und sie beteten daselbst den HERRN an. 

 

1. Samuel 2 

1. Und Hanna betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem HERRN; 
mein Horn ist erhöht in dem HERRN. Mein Mund hat sich weit aufgetan 
über meine Feinde; denn ich freue mich deines Heils. 

2. Es ist niemand heilig wie der HERR, außer dir ist keiner; und ist kein 
Hort, wie unser Gott ist. 

3. Laßt euer großes Rühmen und Trotzen, noch gehe freches Reden aus 
eurem Munde; denn der HERR ist ein Gott, der es merkt, und läßt solch 
Vornehmen nicht gelingen. 

4. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, und die Schwachen sind umgür-
tet mit Stärke. 

5. Die da satt waren, sind ums Brot Knechte geworden, und die Hunger 
litten, hungert nicht mehr; ja die Unfruchtbare hat sieben geboren, und 
die viele Kinder hatte, hat abgenommen. 

6. Der HERR tötet und macht lebendig, führt in die Hölle und wieder her-
aus. 

7. Der HERR macht arm und macht reich; er erniedrigt und erhöht. 
8. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus 

dem Kot, daß er ihn setze unter die Fürsten und den Stuhl der Ehre 
erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des HERRN, und er hat 
den Erdboden darauf gesetzt. 

9. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Gottlosen müssen 
zunichte werden in Finsternis; denn viel Vermögen hilft doch niemand. 

10. Die mit dem HERRN hadern, müssen zugrunde gehen; über ihnen wird 
er donnern im Himmel. Der HERR wird richten der Welt Enden und wird 
Macht geben seinem König und erhöhen das Horn seines Gesalbten. 

11. Elkana aber ging hin gen Rama in sein Haus; und der Knabe war des 
HERRN Diener vor dem Priester Eli. 

12. Aber die Söhne Elis waren böse Buben; die fragten nicht nach dem 
HERRN 

13. noch nach dem Recht der Priester an das Volk. Wenn jemand etwas 
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opfern wollte, so kam des Priesters Diener, wenn das Fleisch kochte, 
und hatte eine Gabel mit drei Zacken in seiner Hand 

14. und stieß in den Tiegel oder Kessel oder Pfanne oder Topf; was er mit 
der Gabel hervorzog, das nahm der Priester davon. Also taten sie dem 
ganzen Israel, die dahinkamen zu Silo. 

15. Desgleichen, ehe denn sie das Fett anzündeten, kam des Priesters Die-
ner und sprach zu dem, der das Opfer brachte: Gib mir das Fleisch, dem 
Priester zu braten; denn er will nicht gekochtes Fleisch von dir nehmen, 
sondern rohes. 

16. Wenn dann jemand zu ihm sagte: Laß erst das Fett anzünden und nimm 
darnach, was dein Herz begehrt, so sprach er zu ihm: Du sollst mir's 
jetzt geben; wo nicht so will ich's mit Gewalt nehmen. 

17. Darum war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem HERRN; 
denn die Leute lästerten das Opfer des HERRN. 

18. Samuel aber war ein Diener vor dem HERRN; und der Knabe war um-
gürtet mit einem Leibrock. 

19. Dazu machte ihm seine Mutter ein kleines Oberkleid und brachte es 
ihm hinauf zu seiner Zeit, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, zu op-
fern das jährliche Opfer. 

20. Und Eli segnete Elkana und sein Weib und sprach: Der HERR gebe dir 
Samen von diesem Weibe um der Bitte willen, die sie vom HERRN ge-
beten hat. Und sie gingen an ihren Ort. 

21. Und der HERR suchte Hanna heim, daß sie schwanger ward und gebar 
drei Söhne und zwei Töchter. Aber Samuel, der Knabe, nahm zu bei 
dem HERRN. 

22. Eli aber war sehr alt und erfuhr alles, was seine Söhne taten dem gan-
zen Israel, und daß sie schliefen bei den Weibern, die da dienten vor 
der Tür der Hütte des Stifts. 

23. Und er sprach zu ihnen: Warum tut ihr solches? Denn ich höre euer 
böses Wesen von diesem ganzen Volk. 

24. Nicht, meine Kinder, das ist nicht ein gutes Gerücht, das ich höre. Ihr 
macht des HERRN Volk übertreten. 

25. Wenn jemand wider einen Menschen sündigt, so kann's der Richter 
schlichten. Wenn aber jemand wider den HERRN sündigt, wer kann für 
ihn bitten? Aber sie gehorchten ihres Vaters Stimme nicht; denn der 
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HERR war willens, sie zu töten. 
26. Aber der Knabe Samuel nahm immermehr zu und war angenehm bei 

dem HERRN und bei den Menschen. 
27. Es kam aber ein Mann Gottes zu Eli und sprach zu ihm: So spricht der 

HERR: Ich habe mich offenbart deines Vaters Hause, da sie noch in 
Ägypten waren, in Pharaos Hause, 

28. und habe ihn daselbst mir erwählt vor allen Stämmen Israels zum Prie-
stertum, daß er opfern sollte auf meinem Altar und Räuchwerk anzün-
den und den Leibrock vor mir tragen, und habe deines Vaters Hause 
gegeben alle Feuer der Kinder Israel. 

29. Warum tretet ihr denn mit Füßen meine Schlachtopfer und Speisopfer, 
die ich geboten habe in der Wohnung? Und du ehrst deine Söhne mehr 
denn mich, daß ihr euch mästet von dem Besten aller Speisopfer mei-
nes Volkes Israel. 

30. Darum spricht der HERR, der Gott Israels: Ich habe geredet, dein Haus 
und deines Vaters Haus sollten wandeln vor mir ewiglich. Aber nun 
spricht der HERR: Es sei fern von mir! sondern wer mich ehrt, den will 
ich auch ehren; wer aber mich verachtet, der soll wieder verachtet wer-
den. 

31. Siehe, es wird die Zeit kommen, daß ich will entzweibrechen deinen 
Arm und den Arm deines Vaterhauses, daß kein Alter sei in deinem 
Hause, 

32. und daß du sehen wirst deinen Widersacher in der Wohnung bei allerlei 
Gutem, das Israel geschehen wird, und wird kein Alter sein in deines 
Vaters Hause ewiglich. 

33. Doch will ich dir nicht einen jeglichen von meinem Altar ausrotten, auf 
daß deine Augen verschmachten und deine Seele sich gräme; und alle 
Menge deines Hauses sollen sterben, wenn sie Männer geworden sind. 

34. Und das soll dir ein Zeichen sein, das über deine zwei Söhne, Hophni 
und Pinehas, kommen wird: auf einen Tag werden sie beide sterben. 

35. Ich will aber einen treuen Priester erwecken, der soll tun, wie es mei-
nem Herzen und meiner Seele gefällt; dem will ich ein beständiges 
Haus bauen, daß er vor meinem Gesalbten wandle immerdar. 

36. Und wer übrig ist von deinem Hause, der wird kommen und vor jenem 
niederfallen um einen silbernen Pfennig und ein Stück Brot und wird 
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sagen: Laß mich doch zu einem Priesterteil, daß ich einen Bissen Brot 
esse. 

 

1. Samuel 3 

1. Und da Samuel, der Knabe, dem HERRN diente unter Eli, war des 
HERRN Wort teuer zu derselben Zeit, und war wenig Weissagung. 

2. Und es begab sich, zur selben Zeit lag Eli an seinem Ort, und seine Au-
gen fingen an, dunkel zu werden, daß er nicht sehen konnte. 

3. Und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des HERRN, da die Lade Gottes 
war, und die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. 

4. Und der HERR rief Samuel. Er aber antwortete: Siehe, hier bin ich! 
5. und lief zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich! du hast mich gerufen. Er 

aber sprach: Ich habe dich nicht gerufen; gehe wieder hin und lege dich 
schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. 

6. Der HERR rief abermals: Samuel! Und Samuel stand auf und ging zu Eli 
und sprach: Siehe, hier bin ich! du hast mich gerufen. Er aber sprach: 
Ich habe nicht gerufen, mein Sohn; gehe wieder hin und lege dich schla-
fen. 

7. Aber Samuel kannte den HERRN noch nicht, und des HERRN Wort war 
ihm noch nicht offenbart. 

8. Und der HERR rief Samuel wieder, zum drittenmal. Und er stand auf 
und ging zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich! du hast mich gerufen. Da 
merkte Eli, daß der HERR den Knaben rief, 

9. und sprach zu ihm: Gehe wieder hin und lege dich schlafen; und so du 
gerufen wirst, so sprich: Rede, HERR, denn dein Knecht hört. Samuel 
ging hin und legte sich an seinen Ort. 

10. Da kam der HERR und trat dahin und rief wie vormals: Samuel, Samuel! 
Und Samuel sprach: Rede, denn dein Knecht hört. 

11. Und der HERR sprach zu Samuel: Siehe, ich tue ein Ding in Israel, daß, 
wer das hören wird, dem werden seine beiden Ohren gellen. 

12. An dem Tage will ich erwecken über Eli, was ich wider sein Haus gere-
det habe; ich will's anfangen und vollenden. 

13. Denn ich habe es ihm angesagt, daß ich Richter sein will über sein Haus 
ewiglich um der Missetat willen, daß er wußte, wie seine Kinder sich 
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schändlich hielten, und hat ihnen nicht gewehrt. 
14. Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, daß die Missetat des Hau-

ses Eli solle nicht versöhnt werden weder mit Schlachtopfer noch mit 
Speisopfer ewiglich. 

15. Und Samuel lag bis an den Morgen und tat die Türen auf am Hause des 
HERRN. Samuel aber fürchtete sich, das Gesicht Eli anzusagen. 

16. Da rief ihn Eli und sprach: Samuel, mein Sohn! Er antwortete: Siehe, 
hier bin ich! 

17. Er sprach: Was ist das Wort, das dir gesagt ist? Verschweige mir nichts. 
Gott tue dir dies und das, wo du mir etwas verschweigst, das dir gesagt 
ist. 

18. Da sagte es Samuel alles an und verschwieg ihm nichts. Er aber sprach: 
Es ist der HERR; er tue, was ihm wohl gefällt. 

19. Samuel aber nahm zu, und der HERR war mit ihm, und fiel keines unter 
allen seinen Worten auf die Erde. 

20. Und ganz Israel von Dan an bis gen Beer-Seba erkannte, daß Samuel ein 
treuer Prophet des HERRN war. 

21. Und der HERR erschien hinfort zu Silo; denn der HERR war durch Sa-
muel offenbart worden zu Silo durchs Wort des HERRN. Und Samuel 
fing an zu predigen dem ganzen Israel. 

 

1. Samuel 4 

1. Israel aber zog aus, den Philistern entgegen, in den Streit, und lagerten 
sich bei Eben-Ezer. Die Philister aber hatten sich gelagert zu Aphek 

2. und stellten sich gegen Israel. Und der Streit teilte sich weit, und Israel 
ward vor den Philistern geschlagen; und sie schlugen in der Ordnung 
im Felde bei viertausend Mann. 

3. Und da das Volk ins Lager kam, sprachen die Ältesten Israels: Warum 
hat uns der HERR heute schlagen lassen vor den Philistern? Laßt uns zu 
uns nehmen die Lade des Bundes des HERRN von Silo und laßt sie unter 
uns kommen, daß sie uns helfe von der Hand unsrer Feinde. 

4. Und das Volk sandte gen Silo und ließ von da holen die Lade des Bundes 
des HERRN Zebaoth, der über den Cherubim sitzt. Und es waren da die 
zwei Söhne Elis mit der Lade des Bundes Gottes, Hophni und Pinehas. 
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5. Und da die Lade des Bundes des HERRN ins Lager kam, jauchzte das 
ganze Israel mit großem Jauchzen, daß die Erde erschallte. 

6. Da aber die Philister hörten das Geschrei solches Jauchzens, sprachen 
sie: Was ist das Geschrei solches großen Jauchzens in der Hebräer La-
ger? Und da sie erfuhren, daß die Lade des HERRN ins Lager gekommen 
wäre, 

7. fürchteten sie sich und sprachen: Gott ist ins Lager gekommen; und 
sprachen weiter: Wehe uns! denn es ist zuvor nicht also gestanden. 

8. Wehe uns! Wer will uns erretten von der Hand dieser mächtigen Göt-
ter, die Ägypten schlugen mit allerlei Plage in der Wüste. 

9. So seid nun getrost ihr Männer, ihr Philister, daß ihr nicht dienen müßt 
den Hebräern, wie sie euch gedient haben! Seid Männer und streitet! 

10. Da stritten die Philister, und Israel ward geschlagen, und ein jeglicher 
floh in seine Hütte; und es war eine sehr große Schlacht, daß aus Israel 
fielen dreißigtausend Mann Fußvolk. 

11. Und die Lade Gottes ward genommen, und die zwei Söhne Elis, Hophni 
und Pinehas, starben. 

12. Da lief einer von Benjamin aus dem Heer und kam gen Silo desselben 
Tages und hatte seine Kleider zerrissen und hatte Erde auf sein Haupt 
gestreut. 

13. Und siehe, als er hineinkam, saß Eli auf dem Stuhl, daß er den Weg 
sähe; denn sein Herz war zaghaft über die Lade Gottes. Und da der 
Mann in die Stadt kam, sagte er's an, und die ganze Stadt schrie. 

14. Und da Eli das laute Schreien hörte, fragte er: Was ist das für ein lautes 
Getümmel? Da kam der Mann eilend und sagte es Eli an. 

15. Eli aber war achtundneunzig Jahre alt, und seine Augen waren dunkel, 
daß er nicht sehen konnte. 

16. Der Mann aber sprach zu Eli: Ich komme und bin heute aus dem Heer 
geflohen. Er aber sprach: Wie geht es zu, mein Sohn? 

17. Da antwortete der Verkündiger und sprach: Israel ist geflohen vor den 
Philistern, und ist eine große Schlacht im Volk geschehen, und deine 
zwei Söhne, Hophni und Pinehas, sind gestorben; dazu die Lade Gottes 
ist genommen. 

18. Da er aber der Lade Gottes gedachte, fiel er zurück vom Stuhl am Tor 
und brach seinen Hals entzwei und starb; denn er war alt und ein 
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schwerer Mann. Er richtete aber Israel vierzig Jahre. 
19. Seine Schwiegertochter aber, des Pinehas Weib, war schwanger und 

sollte gebären. Da sie das Gerücht hörte, daß die Lade Gottes genom-
men und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot war, krümmte sie sich 
und gebar; denn es kam sie ihre Wehe an. 

20. Und da sie jetzt starb, sprachen die Weiber, die neben ihr standen: 
Fürchte dich nicht, du hast einen jungen Sohn. Aber sie antwortete 
nicht und nahm's auch nicht zu Herzen. 

21. Und sie hieß den Knaben Ikabod und sprach: Die Herrlichkeit ist dahin 
von Israel! weil die Lade Gottes genommen war, und wegen ihres 
Schwiegervaters und ihres Mannes. 

22. Und sprach abermals: Die Herrlichkeit ist dahin von Israel; denn die 
Lade Gottes ist genommen. 

 

1. Samuel 5 

1. Die Philister aber nahmen die Lade Gottes und brachten sie von Eben-
Ezer gen Asdod 

2. in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. 
3. Und da die von Asdod des andern Morgens früh aufstanden, fanden sie 

Dagon auf seinem Antlitz liegen auf der Erde vor der Lade des HERRN. 
Aber sie nahmen den Dagon und setzten ihn wieder an seinen Ort. 

4. Da sie aber des andern Morgens früh aufstanden, fanden sie Dagon 
abermals auf seinem Antlitz liegen auf der Erde vor der Lade des 
HERRN, aber sein Haupt und seine beiden Hände waren abgehauen auf 
der Schwelle, daß der Rumpf allein dalag. 

5. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in Dagons Haus gehen, 
nicht auf die Schwelle Dagons zu Asdod bis auf diesen Tag. 

6. Aber die Hand des HERRN war schwer über die von Asdod und ver-
derbte sie und schlug sie mit bösen Beulen, Asdod und sein Gebiet. 

7. Da aber die Leute zu Asdod sahen, daß es so zuging, sprachen sie: Laßt 
die Lade des Gottes Israels nicht bei uns bleiben; denn seine Hand ist 
zu hart über uns und unserm Gott Dagon. 

8. Und sie sandten hin und versammelten alle Fürsten der Philister zu sich 
und sprachen: Was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels machen? 
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Da antworteten sie: Laßt die Lade des Gottes Israels nach Gath tragen. 
Und sie trugen die Lade des Gottes Israels dahin. 

9. Da sie aber dieselbe dahin getragen hatten, ward durch die Hand des 
HERRN in der Stadt ein sehr großer Schrecken, und er schlug die Leute 
in der Stadt, beide, klein und groß, also daß an ihnen Beulen ausbra-
chen. 

10. Da sandten sie die Lade des HERRN gen Ekron. Da aber die Lade Gottes 
gen Ekron kam, schrieen die von Ekron: Sie haben die Lade Gottes her-
getragen zu mir, daß sie mich töte und mein Volk. 

11. Da sandten sie hin und versammelten alle Fürsten der Philister und 
sprachen: Sendet die Lade des Gottes Israels wieder an ihren Ort, daß 
sie mich und mein Volk nicht töte. Denn die Hand Gottes machte einen 
sehr großen Schrecken mit Würgen in der ganzen Stadt. 

12. Und welche Leute nicht starben, die wurden geschlagen mit Beulen, 
daß das Geschrei der Stadt auf gen Himmel ging. 

 

1. Samuel 6 

1. Also war die Lade des HERRN sieben Monate im Lande der Philister. 
2. Und die Philister riefen ihre Priester und Weissager und sprachen: Was 

sollen wir mit der Lade des HERRN machen? Lehrt uns, womit sollen 
wir sie an ihren Ort senden? 

3. Sie sprachen: Wollt ihr die Lade des Gottes Israels senden, so sendet 
sie nicht leer, sondern sollt ihm vergelten ein Schuldopfer; so werdet 
ihr gesund werden und wird euch kund werden, warum seine Hand 
nicht von euch läßt. 

4. Sie aber sprachen: Welches ist das Schuldopfer, das wir ihm geben sol-
len? Sie antworteten: Fünf goldene Beulen und fünf goldene Mäuse 
nach der Zahl der fünf Fürsten der Philister; denn es ist einerlei Plage 
gewesen über euch alle und über eure Fürsten. 

5. So müßt ihr nun machen Bilder eurer Beulen und eurer Mäuse, die euer 
Land verderbt haben, daß ihr dem Gott Israels die Ehre gebt; vielleicht 
wird seine Hand leichter werden über euch und über euren Gott und 
über euer Land. 

6. Warum verstockt ihr euer Herz, wie die Ägypter und Pharao ihr Herz 
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verstockten? Ist's nicht also: da er seine Macht an ihnen bewies, ließen 
sie sie fahren, daß sie hingingen? 

7. So nehmet nun und machet einen neuen Wagen und zwei junge, säu-
gende Kühe, auf die noch nie ein Joch gekommen ist, und spannt sie an 
den Wagen und laßt ihre Kälber hinter ihnen daheim bleiben. 

8. Und nehmet die Lade des HERRN und legt sie auf den Wagen; und die 
goldenen Kleinode, die ihr ihm zum Schuldopfer gebet, tut in ein Käst-
lein neben ihre Seite. Und sendet sie hin und laßt sie gehen. 

9. Und sehet zu: geht sie hin auf dem Weg ihrer Grenze gen Beth-Semes, 
so hat er uns all das große Übel getan; wo nicht, so werden wir wissen, 
daß sein Hand uns nicht gerührt hat, sondern es ist uns ungefähr wi-
derfahren. 

10. Die Leute taten also und nahmen zwei junge, säugende Kühe und 
spannten sie an den Wagen und behielten ihre Kälber daheim 

11. und legten die Lade des HERR auf den Wagen und das Kästlein mit den 
goldenen Mäusen und mit den Bildern ihrer Beulen. 

12. Und die Kühe gingen geradewegs auf Beth- Semes zu auf einer Straße 
und gingen und blökten und wichen nicht weder zur Rechten noch zur 
Linken; und die Fürsten der Philister gingen ihnen nach bis an die 
Grenze von Beth-Semes. 

13. Die Beth-Semiter aber schnitten eben in der Weizenernte im Grund, 
und hoben ihre Augen auf und sahen die Lade und freuten sich, sie zu 
sehen. 

14. Der Wagen aber kam auf den Acker Josuas, des Beth-Semiters, und 
stand daselbst still. Und war ein großer Stein daselbst. Und sie spalte-
ten das Holz vom Wagen und opferten die Kühe dem HERRN zum 
Brandopfer. 

15. Die Leviten aber hoben die Lade des HERRN herab und das Kästlein, das 
obendran war, darin die goldenen Kleinode waren, und setzten sie auf 
den großen Stein. Aber die Leute zu Beth-Semes opferten dem HERRN 
desselben Tages Brandopfer und andere Opfer. 

16. Da aber die fünf Fürsten der Philister zugesehen hatten, zogen sie wie-
derum gen Ekron desselben Tages. 

17. Dies sind aber die goldenen Beulen, die die Philister dem HERRN zum 
Schuldopfer gaben: Sadod eine, Gaza eine, Askalon eine, Gath eine und 
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Ekron eine; 
18. und die goldenen Mäuse nach der Zahl aller Städte der Philister unter 

den fünf Fürsten, der gemauerten Städte und der Dörfer. Und Zeuge ist 
der große Stein, darauf sie die Lade des HERRN ließen, bis auf diesen 
Tag auf dem Acker Josuas, des Beth- Semiters. 

19. Und etliche zu Beth-Semes wurden geschlagen, darum daß sie die Lade 
des HERRN angesehen hatten. Und er schlug des Volks siebzig Mann 
(fünfzigtausendund siebzig). Da trug das Volk Leid, daß der HERR so 
eine große Schlacht im Volk getan hatte. 

20. Und die Leute zu Beth-Semes sprachen: Wer kann stehen vor dem 
HERRN, solchem heiligen Gott? Und zu wem soll er von uns ziehen? 

21. Und sie sandten Boten zu den Bürgern Kirjath- Jearims und ließen ihnen 
sagen: Die Philister haben uns die Lade des HERRN wiedergebracht; 
kommt herab und holt sie zu euch hinauf. 

 

1. Samuel 7 

1. Also kamen die Leute von Kirjath-Jearim und holten die Lade des 
HERRN hinauf und brachten sie ins Haus Abinadabs auf dem Hügel; und 
seinen Sohn Eleasar heiligten sie, daß er die Lade des HERRN hütete. 

2. Und von dem Tage an, da die Lade des HERRN zu Kirjath-Jearim blieb, 
verzog sich die Zeit so lange, bis es zwanzig Jahre wurden; und das 
ganze Haus Israel weinte vor dem HERRN. 

3. Samuel aber sprach zum ganzen Hause Israel: So ihr euch mit ganzem 
Herzen bekehrt zu dem HERRN, so tut von euch die fremden Götter und 
die Astharoth und richtet euer Herz zu dem HERRN und dienet ihm al-
lein, so wird er euch erretten aus der Philister Hand. 

4. Da taten die Kinder Israel von sich die Baalim und die Astharoth und 
dienten dem HERRN allein. 

5. Samuel aber sprach: Versammelt das ganze Israel gen Mizpa, daß ich 
für euch bitte zum HERRN. 

6. Und sie kamen zusammen gen Mizpa und schöpften Wasser und gos-
sen's aus vor dem HERRN und fasteten denselben Tag und sprachen 
daselbst: Wir haben an dem HERRN gesündigt. Also richtete Samuel die 
Kinder Israel zu Mizpa. 
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7. Da aber die Philister hörten, daß die Kinder Israel zusammengekom-
men waren gen Mizpa, zogen die Fürsten der Philister hinauf wider Is-
rael. Da das die Kinder Israel hörten, fürchteten sie sich vor den Phili-
stern 

8. und sprachen zu Samuel: Laß nicht ab, für uns zu schreien zu dem 
HERRN, unserm Gott, daß er uns helfe aus der Philister Hand. 

9. Samuel nahm ein Milchlämmlein und opferte dem HERRN ein ganzes 
Brandopfer und schrie zum HERRN für Israel; und der HERR erhörte ihn. 

10. Und indem Samuel das Brandopfer opferte, kamen die Philister herzu, 
zu streiten wider Israel. Aber der HERR ließ donnern einen großen Don-
ner über die Philister desselben Tages und schreckte sie, daß sie vor 
Israel geschlagen wurden. 

11. Da zogen die Männer Israels aus von Mizpa und jagten die Philister und 
schlugen sie bis unter Beht- Kar. 

12. Da nahm Samuel einen Stein und setzte ihn zwischen Mizpa und Sen 
und hieß ihn Eben-Ezer und sprach: Bis hierher hat uns der HERR gehol-
fen. 

13. Also wurden die Philister gedämpft und kamen nicht mehr in die 
Grenze Israels; und die Hand des HERRN war wider die Philister, so-
lange Samuel lebte. 

14. Also wurden Israel die Städte wieder, die die Philister ihnen genommen 
hatten, von Ekron an bis gen Gath, samt ihrem Gebiet; die errettete 
Israel von der Hand der Philister. Und Israel hatte Frieden mit den Amo-
ritern. 

15. Samuel aber richtete Israel sein Leben lang 
16. und zog jährlich umher zu Beth-El und Gilgal und Mizpa. Und wenn er 

Israel an allen diesen Orten gerichtet hatte, 
17. kam er wieder gen Rama (denn da war sein Haus) und richtete Israel 

daselbst und baute dem HERRN daselbst einen Altar. 

 

1. Samuel 8 

1. Da aber Samuel alt ward, setzte er seine Söhne zu Richtern über Israel. 
2. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia, und sie waren 

Richter zu Beer-Seba. 
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3. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinem Wege, sondern neigten 
sich zum Geiz und nahmen Geschenke und beugten das Recht. 

4. Da versammelten sich alle Ältesten in Israel und kamen gen Rama zu 
Samuel 

5. und sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden, und deine Söhne 
wandeln nicht in deinen Wegen; so setze nun einen König über uns, der 
uns richte, wie alle Heiden haben. 

6. Das gefiel Samuel übel, daß sie sagten: Gib uns einen König, der uns 
richte. Und Samuel betete vor dem HERRN. 

7. Der HERR aber sprach zu Samuel: Gehorche der Stimme des Volks in 
allem, was sie zu dir gesagt haben; denn sie haben nicht dich, sondern 
mich verworfen, daß ich nicht soll König über sie sein. 

8. Sie tun dir, wie sie immer getan haben von dem Tage an, da ich sie aus 
Ägypten führte, bis auf diesen Tag, und sie mich verlassen und andern 
Göttern gedient haben. 

9. So gehorche nun ihrer Stimme. Doch bezeuge ihnen und verkündige 
ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. 

10. Und Samuel sagte alle Worte des HERRN dem Volk, das von ihm einen 
König forderte, 

11. und sprach: Das wird des Königs Recht sein, der über euch herrschen 
wird: Eure Söhne wird er nehmen zu seinem Wagen und zu Reitern, 
und daß sie vor seinem Wagen her laufen, 

12. und zu Hauptleuten über tausend und über fünfzig und zu Ackerleuten, 
die ihm seinen Acker bauen, und zu Schnittern in seiner Ernte, und daß 
sie seine Kriegswaffen und was zu seinen Wagen gehört, machen. 

13. Eure Töchter aber wird er nehmen, daß sie Salbenbereiterinnen, Kö-
chinnen und Bäckerinnen seien. 

14. Eure besten Äcker und Weinberge und Ölgärten wird er nehmen und 
seinen Knechten geben. 

15. Dazu von eurer Saat und euren Weinbergen wird er den Zehnten neh-
men und seinen Kämmerern und Knechten geben. 

16. Und eure Knechte und Mägde und eure schönsten Jünglinge und eure 
Esel wird er nehmen und seine Geschäfte damit ausrichten. 

17. Von euren Herden wird er den Zehnten nehmen, und ihr müßt seine 
Knechte sein. 



-  126 - 

18. Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr 
euch erwählt habt, so wird der HERR zu derselben Zeit euch nicht er-
hören. 

19. Aber das Volk weigerte sich, zu gehorchen der Stimme Samuels, und 
sprachen: Mitnichten, sondern es soll ein König über uns sein, 

20. daß wir auch seien wie alle Heiden, daß uns unser König richte und vor 
uns her ausziehe und unsere Kriege führe. 

21. Und da Samuel alle Worte des Volks gehört hatte, sagte er sie vor den 
Ohren des HERRN. 

22. Der HERR aber sprach zu Samuel: Gehorche ihrer Stimme und mache 
ihnen einen König. Und Samuel sprach zu den Männern Israels: Geht 
hin, ein jeglicher in seine Stadt. 

 

1. Samuel 9 

1. Es war aber ein Mann von Benjamin mit Namen Kis, ein Sohn Abiels, 
des Sohnes Zerors, des Sohnes Bechoraths, des Sohnes Aphiahs, des 
Sohnes eines Benjaminiters, ein wohlhabender Mann. 

2. Der hatte einen Sohn mit Namen Saul; der war ein junger, schöner 
Mann, und war kein schönerer unter den Kindern Israel, eines Hauptes 
länger denn alles Volk. 

3. Es hatte aber Kis, der Vater Sauls, seine Eselinnen verloren; und er 
sprach zu seinem Sohn Saul: Nimm der Knechte einen mit dir, mache 
dich auf, gehe hin und suche die Eselinnen. 

4. Und sie gingen durch das Gebirge Ephraim und durch das Land Salisa, 
und fanden sie nicht; sie gingen durch das Land Saalim, und sie waren 
nicht da; sie gingen durch das Land Benjamin, und fanden sie nicht. 

5. Da sie aber kamen in das Land Zuph, sprach Saul zu dem Knecht, der 
mit ihm war: Komm, laß uns wieder heimgehen; mein Vater möchte 
von den Eselinnen lassen und um uns sorgen. 

6. Er aber sprach: Siehe, es ist ein berühmter Mann Gottes in dieser Stadt; 
alles, was er sagt, das geschieht. Nun laß uns dahin gehen; vielleicht 
sagt er uns unsern Weg, den wir gehen. 

7. Saul aber sprach zu seinem Knechte: Wenn wir schon hingehen, was 
bringen wir dem Mann? Denn das Brot ist dahin aus unserm Sack; so 
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haben wir sonst keine Gabe, die wir dem Mann Gottes bringen. Was 
haben wir? 

8. Der Knecht antwortete Saul wieder und sprach: Siehe, ich habe ein vier-
tel eines Silberlings bei mir; das wollen wir dem Mann Gottes geben, 
daß er uns unsern Weg sage. 

9. (Vorzeiten in Israel, wenn man ging, Gott zu fragen, sprach man: 
Kommt, laßt uns gehen zu dem Seher! Denn die man jetzt Propheten 
heißt, die hieß man vorzeiten Seher.) 

10. Saul sprach zu seinem Knecht: Du hast wohl geredet; komm laß uns 
gehen! Und da sie hingingen zu der Stadt, da der Mann Gottes war, 

11. und zur Stadt hinaufstiegen, fanden sie Dirnen, die herausgingen, Was-
ser zu schöpfen. Zu denselben sprachen sie: Ist der Seher hier? 

12. Sie antworteten ihnen und sprachen: Ja, siehe, da ist er; eile, denn er 
ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute zu opfern hat auf 
der Höhe. 

13. Wenn ihr in die Stadt kommt, so werdet ihr ihn finden, ehe denn er 
hinaufgeht auf die Höhe, zu essen. Denn das Volk wird nicht essen, bis 
er komme, sintemal er segnet das Opfer; darnach essen die, so geladen 
sind. Darum geht hinauf, denn jetzt werdet ihr ihn eben antreffen. 

14. Und da sie hinauf zur Stadt kamen und in die Stadt eintraten, siehe, da 
ging Samuel heraus, ihnen entgegen, und wollte auf die Höhe gehen. 

15. Aber der HERR hatte Samuels Ohren offenbart einen Tag zuvor, ehe 
denn Saul kam, und gesagt: 

16. Morgen um diese Zeit will ich einen Mann zu dir senden aus dem Lande 
Benjamin; den sollst du zum Fürsten salben über mein Volk Israel, daß 
er mein Volk erlöse von der Philister Hand. Denn ich habe mein Volk 
angesehen, und sein Geschrei ist vor mich gekommen. 

17. Da nun Samuel Saul ansah, antwortete ihm der HERR: Siehe, das ist der 
Mann, von dem ich dir gesagt habe, daß er über mein Volk herrsche. 

18. Da trat Saul zu Samuel unter dem Tor und sprach: Sage mir, wo ist hier 
des Sehers Haus? 

19. Samuel antwortete Saul wieder und sprach: Ich bin der Seher. Gehe vor 
mir hinauf auf die Höhe, denn ihr sollt heute mit mir essen; morgen will 
ich dich lassen gehen, und alles, was in deinem Herzen ist, will ich dir 
sagen. 
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20. Und um die Eselinnen, die du vor drei Tagen verloren hast, bekümmere 
dich jetzt nicht: sie sind gefunden. Und wes wird sein alles, was das Be-
ste ist in Israel? Wird's nicht dein und deines Vaters ganzen Hauses 
sein? 

21. Saul antwortete: Bin ich nicht ein Benjamiter und von einem der ge-
ringsten Stämme Israels, und mein Geschlecht das kleinste unter allen 
Geschlechtern der Stämme Benjamin? Warum sagst du denn mir sol-
ches? 

22. Samuel aber nahm Saul und seinen Knecht und führte sie in den Spei-
sesaal und setzte sie obenan unter die, so geladen waren; der waren 
bei dreißig Mann. 

23. Und Samuel sprach zu dem Koch: Gib her das Stück, das ich dir gab und 
befahl, du solltest es bei dir behalten. 

24. Da trug der Koch eine Schulter auf und was daranhing. Und er legte es 
Saul vor und sprach: Siehe, das ist übrig; lege vor dich und iß; denn es 
ist für dich aufbehalten eben auf diese Zeit, da ich das Volk lud. Also aß 
Saul mit Samuel des Tages. 

25. Und da sie hinabgegangen waren von der Höhe zur Stadt, redete er mit 
Saul auf dem Dache. 

26. Und sie standen früh auf; und da die Morgenröte aufging, rief Samuel 
dem Saul auf dem Dach und sprach: Auf! daß ich dich gehen lasse. Und 
Saul machte sich auf, und die beiden gingen miteinander hinaus, er und 
Samuel. 

27. Und da sie kamen hinab an der Stadt Ende, sprach Samuel zu Saul: Sage 
dem Knecht, daß er uns vorangehe (und er ging voran); du aber stehe 
jetzt still, daß ich dir kundtue, was Gott gesagt hat. 

 

1. Samuel 10 

1. Da nahm Samuel ein Ölglas und goß auf sein Haupt und küßte ihn und 
sprach: Siehst du, daß dich der HERR zum Fürsten über sein Erbteil ge-
salbt hat? 

2. Wenn du jetzt von mir gehst, so wirst du zwei Männer finden bei dem 
Grabe Rahels, in der Grenze Benjamins, zu Zelzah; die werden dir sa-
gen: Die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen bist gegangen; und 
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siehe, dein Vater hat die Esel aus der Acht gelassen und sorgt um euch 
und spricht: Was soll ich um meinen Sohn tun? 

3. Und wenn du dich von da weiter wendest, so wirst du kommen zu der 
Eiche Thabor; daselbst werden dich antreffen drei Männer, die hinauf-
gehen zu Gott gen Beth-El. Einer trägt drei Böcklein, der andere drei 
Laibe Brot, der dritte einen Krug mit Wein. 

4. Und sie werden dich freundlich grüßen und dir zwei Brote geben. Die 
sollst du von ihren Händen nehmen. 

5. Darnach wirst du kommen zu dem Hügel Gottes, da der Philister Schild-
wacht ist; und wenn du daselbst in die Stadt kommst, wird dir begeg-
nen ein Haufe Propheten, von der Hütte herabkommend, und vor ih-
nen her Psalter und Pauke und Flöte und Harfe, und sie werden weis-
sagen. 

6. Und der Geist des HERRN wird über dich geraten, daß du mit ihnen 
weissagst; da wirst du ein anderer Mann werden. 

7. Wenn dir nun diese Zeichen kommen, so tue, was dir unter die Hand 
kommt; denn Gott ist mit dir. 

8. Du sollst aber vor mir hinabgehen gen Gilgal; siehe, da will ich zu dir 
hinabkommen, zu opfern Brandopfer und Dankopfer. Sieben Tage 
sollst du harren, bis ich zu dir komme und dir kundtue, was du tun 
sollst. 

9. Und da er seine Schultern wandte, daß er von Samuel ginge, gab Gott 
ihm ein anderes Herz, und alle diese Zeichen kamen auf denselben Tag. 

10. Und da sie kamen an den Hügel, siehe, da kam ihm ein Prophetenhaufe 
entgegen; und der Geist Gottes geriet über ihn, daß er unter ihnen 
weissagte. 

11. Da ihn aber sahen alle, die ihn vormals gekannt hatten, daß er mit den 
Propheten weissagte, sprachen sie alle untereinander: Was ist dem 
Sohn des Kis geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten? 

12. Und einer daselbst antwortete und sprach: Wer ist ihr Vater? Daher ist 
das Sprichwort gekommen: Ist Saul auch unter den Propheten? 

13. Und da er ausgeweisagt hatte, kam er auf die Höhe. 
14. Es sprach aber Sauls Vetter zu ihm und zu seinem Knecht: Wo seid ihr 

hingegangen? Sie antworteten: Die Eselinnen zu suchen; und da wir sa-
hen, daß sie nicht da waren kamen wir zu Samuel. 
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15. Da sprach der Vetter Sauls: Sage mir, was sagte euch Samuel? 
16. Saul antwortete seinem Vetter: Er sagte uns, daß die Eselinnen gefun-

den wären. Aber von dem Königreich sagte er ihm nicht, was Samuel 
gesagt hatte. 

17. Samuel aber berief das Volk zum HERRN gen Mizpa 
18. und sprach zu den Kinder Israel: So sagt der HERR, der Gott Israels: Ich 

habe Israel aus Ägypten geführt und euch von der Ägypter Hand erret-
tet und von der Hand aller Königreiche, die euch zwangen. 

19. Und ihr habt euren Gott verworfen, der euch aus all eurem Unglück 
und Trübsal geholfen hat, und sprecht zu ihm: Setze einen König über 
uns. Wohlan! so tretet nun vor den HERRN nach euren Stämmen und 
Freundschaften. 

20. Da nun Samuel alle Stämme Israels herzubrachte, ward getroffen der 
Stamm Benjamin. 

21. Und da er den Stamm Benjamin herzubrachte mit seinen Geschlech-
tern, ward getroffen das Geschlecht Matris, und ward getroffen Saul, 
der Sohn des Kis. Und sie suchten ihn; aber sie fanden ihn nicht. 

22. Da fragten sie weiter den HERRN: Wird er auch noch kommen? Der 
HERR antwortete: Siehe, er hat sich bei dem Geräte versteckt. 

23. Da liefen sie hin und holten ihn von dort. Und da er unter das Volk trat, 
war er eines Hauptes länger denn alles Volk. 

24. Und Samuel sprach zu allem Volk: Da seht ihr, welchen der HERR er-
wählt hat; denn ihm ist keiner gleich in allem Volk. Da jauchzte das Volk 
und sprach: Glück zu dem König! 

25. Samuel aber sagte dem Volk alle Rechte des Königreiches und schrieb 
es in ein Buch und legte es vor den HERRN. Und Samuel ließ alles Volk 
gehen, einen jeglichen in sein Haus. 

26. Und Saul ging auch heim gen Gibea, und ging mit ihm des Heeres ein 
Teil, welcher Herz Gott rührte. 

27. Aber etliche lose Leute sprachen: Was sollte uns dieser helfen? und 
verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk. Er aber tat, als hörte 
er's nicht. 
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1. Samuel 11 

1. Es zog aber herauf Nahas, der Ammoniter, und belagerte Jabes in Gi-
lead. Und alle Männer zu Jabes sprachen zu Nahas: Mache einen Bund 
mit uns, so wollen wir dir dienen. 

2. Aber Nahas, der Ammoniter, antwortete ihnen: Darin will ich einen 
Bund mit euch machen, daß ich euch das rechte Auge aussteche und 
bringe damit Schmach über ganz Israel. 

3. Da sprachen zu ihm die Ältesten zu Jabes: Gib uns sieben Tage, daß wir 
Boten senden in alles Gebiet Israels; ist dann niemand, der uns rette, 
so wollen wir zu dir hinausgehen. 

4. Da kamen die Boten gen Gibea Sauls und redeten solches vor den Oh-
ren des Volks. Da hob alles Volk seine Stimme auf und weinte. 

5. Und siehe, da kam Saul vom Felde hinter den Rindern her und sprach: 
Was ist dem Volk, daß es weint? Da erzählten sie ihm die Sache der 
Männer von Jabes. 

6. Da geriet der Geist Gottes über ihn, als er solche Worte hörte, und sein 
Zorn ergrimmte sehr, 

7. und er nahm ein paar Ochsen und zerstückte sie und sandte in alles 
Gebiet Israels durch die Boten und ließ sagen: Wer nicht auszieht, Saul 
und Samuel nach, des Rinder soll man also tun. Da fiel die Furcht des 
HERRN auf das Volk, daß sie auszogen wie ein Mann. 

8. Und er musterte sie zu Besek; und der Kinder Israel waren dreihundert 
mal tausend Mann und der Kinder Juda dreißigtausend. 

9. Und sie sagten den Boten, die gekommen waren: Also sagt den Män-
nern zu Jabes in Gilead: Morgen soll euch Hilfe geschehen, wenn die 
Sonne beginnt heiß zu scheinen. Da die Boten kamen und verkündigten 
das den Männern zu Jabes, wurden sie froh. 

10. Und die Männer von Jabes sprachen: Morgen wollen wir zu euch hin-
ausgehen, daß ihr uns tut alles, was euch gefällt. 

11. Und des andern Morgens stellte Saul das Volk in drei Haufen, und sie 
kamen ins Lager um die Morgenwache und schlugen die Ammoniter, 
bis der Tag heiß ward; welche aber übrigblieben, wurden also zerstreut, 
daß ihrer nicht zwei beieinander blieben. 

12. Da sprach das Volk zu Samuel: Wer sind die, die da sagten: Sollte Saul 
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über uns herrschen? Gebt sie her, die Männer, daß wir sie töten. 
13. Saul aber sprach: Es soll auf diesen Tag niemand sterben; denn der 

HERR hat heute sein Heil gegeben in Israel. 
14. Samuel sprach zum Volk: Kommt, laßt uns gen Gilgal gehen und das 

Königreich daselbst erneuen. 
15. Da ging alles Volk gen Gilgal und machten daselbst Saul zum König vor 

dem HERRN zu Gilgal und opferten Dankopfer vor dem HERRN. Und 
Saul samt allen Männern Israels freuten sich daselbst gar sehr. 

 

1. Samuel 12 

1. Da sprach Samuel zum ganzen Israel: Siehe, ich habe eurer Stimme ge-
horcht in allem, was ihr mir gesagt habt, und habe einen König über 
euch gemacht. 

2. Und nun siehe, da zieht euer König vor euch her. Ich aber bin alt und 
grau geworden, und meine Söhne sind bei euch, und ich bin vor euch 
hergegangen von meiner Jugend auf bis auf diesen Tag. 

3. Siehe, hier bin ich; antwortet wider mich vor dem HERRN und seinem 
Gesalbten, ob ich jemandes Ochsen oder Esel genommen habe? ob ich 
jemand habe Gewalt oder Unrecht getan? ob ich von jemandes Hand 
ein Geschenk genommen habe und mir die Augen blenden lassen? so 
will ich's euch wiedergeben. 

4. Sie sprachen: Du hast uns keine Gewalt noch Unrecht getan und von 
niemandes Hand etwas genommen. 

5. Er sprach zu ihnen: Der HERR sei Zeuge wider euch und sein Gesalbter 
heutigestages, daß ihr nichts in meiner Hand gefunden habt. Sie spra-
chen: Ja, Zeugen sollen sie sein. 

6. Und Samuel sprach zum Volk: Ja, der HERR, der Mose und Aaron ge-
macht hat und eure Väter aus Ägyptenland geführt hat. 

7. So tretet nun her, daß ich mit euch rechte vor dem HERRN über alle 
Wohltat des HERRN, die er an euch und euren Vätern getan hat. 

8. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, schrieen eure Väter zu dem 
HERRN, und er sandte Mose und Aaron, daß sie eure Väter aus Ägypten 
führten und sie an diesem Ort wohnen ließen. 

9. Aber da sie des HERRN, ihres Gottes, vergaßen, verkaufte er sie unter 



-  133 - 

die Gewalt Siseras, des Feldhauptmanns zu Hazor, und unter die Ge-
walt der Philister und unter die Gewalt des Königs der Moabiter, die 
stritten wider sie. 

10. Und sie schrieen zum HERRN und sprachen: Wir haben gesündigt, daß 
wir den HERRN verlassen und den Baalim und den Astharoth gedient 
haben; nun aber errette uns von der Hand unserer Feinde, so wollen 
wir dir dienen. 

11. Da sandte der HERR Jerubbaal, Bedan, Jephthah und Samuel und erret-
tete euch von eurer Feinde Händen umher und ließ euch sicher woh-
nen. 

12. Da ihr aber saht, das Nahas, der König der Kinder Ammon, wider euch 
kam, spracht ihr zu mir: Mitnichten, sondern ein König soll über uns 
herrschen; so doch der HERR, euer Gott, euer König war. 

13. Nun, da habt ihr euren König, den ihr erwählt und erbeten habt; denn 
siehe, der HERR hat einen König über euch gesetzt. 

14. Werdet ihr nun den HERRN fürchten und ihm dienen und seiner 
Stimme gehorchen und dem Munde des HERRN nicht ungehorsam 
sein, so werdet ihr und euer König, der über euch herrscht, dem 
HERRN, eurem Gott, folgen. 

15. Werdet ihr aber des HERRN Stimme nicht gehorchen, sondern seinem 
Munde ungehorsam sein, so wird die Hand des HERRN wider euch sein 
wie wider eure Väter. 

16. Tretet auch nun her und seht das große Ding, das der HERR vor euren 
Augen tun wird. 

17. Ist nicht jetzt die Weizenernte? Ich will aber den HERRN anrufen, daß 
er soll donnern und regnen lassen, daß ihr innewerdet und sehen sollt 
das große Übel, das ihr vor des HERRN Augen getan habt, daß ihr euch 
einen König erbeten habt. 

18. Und da Samuel den HERRN anrief, ließ der HERR donnern und regnen 
desselben Tages. Da fürchtete das ganze Volk sehr den HERRN und Sa-
muel 

19. und sprachen alle zu Samuel: Bitte für deine Knechte den HERRN, dei-
nen Gott, daß wir nicht sterben; denn über alle unsre Sünden haben 
wir auch das Übel getan, daß wir uns einen König erbeten haben. 

20. Samuel aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht! Ihr habt zwar das 



-  134 - 

Übel alles getan; doch weicht nicht hinter dem HERRN ab, sondern 
dient dem HERRN von ganzem Herzen 

21. und folgt nicht dem Eitlen nach; denn es nützt nicht und kann nicht er-
retten, weil es ein eitel Ding ist. 

22. Aber der HERR verläßt sein Volk nicht um seines großen Namens willen; 
denn es hat dem HERRN gefallen, euch ihm selbst zum Volk zu machen. 

23. Es sei aber auch ferne von mir, mich also an dem HERRN zu versündi-
gen, daß ich sollte ablassen für euch zu beten und euch zu lehren den 
guten und richtigen Weg. 

24. Fürchtet nur den HERRN und dient ihm treulich von ganzem Herzen; 
denn ihr habt gesehen wie große Dinge er an euch tut. 

25. Werdet ihr aber übel handeln, so werdet ihr und euer König verloren 
sein. 

 

1. Samuel 13 

1. Saul war ein Jahr König gewesen; und da er zwei Jahre über Israel re-
giert hatte, 

2. erwählte er sich dreitausend Mann aus Israel. Zweitausend waren mit 
Saul zu Michmas und auf dem Gebirge zu Beth-El und eintausend mit 
Jonathan zu Gibea-Benjamin; das andere Volk aber ließ er gehen, einen 
jeglichen in seine Hütte. 

3. Jonathan aber schlug die Schildwacht der Philister, die zu Gibea war. 
Das kam vor die Philister. Und Saul ließ die Posaune blasen im ganzen 
Land und sagen: Das laßt die Hebräer hören! 

4. Und ganz Israel hörte sagen: Saul hat der Philister Schildwacht geschla-
gen, und Israel ist stinkend geworden vor den Philistern. Und alles Volk 
wurde zuhauf gerufen Saul nach gen Gilgal. 

5. Da versammelten sich die Philister, zu streiten mit Israel, dreißigtau-
send Wagen, sechstausend Reiter und sonst Volk, so viel wie Sand am 
Rand des Meers, und zogen herauf und lagerten sich zu Michmas, ge-
gen Morgen vor Beth-Aven. 

6. Da das sahen die Männer Israels, daß sie in Nöten waren (denn dem 
Volk war bange), verkrochen sie sich in die Höhlen und Klüfte und Fel-
sen und Löcher und Gruben. 
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7. Es gingen aber auch Hebräer über den Jordan ins Land Gad und Gilead. 
Saul aber war noch zu Gilgal, und alles Volk ward hinter ihm verzagt. 

8. Da harrte er sieben Tage auf die Zeit, von Samuel bestimmt. Und da 
Samuel nicht kam gen Gilgal, zerstreute sich das Volk von ihm. 

9. Da sprach Saul: Bringt mir her Brandopfer und Dankopfer. Und er op-
ferte Brandopfer. 

10. Als aber das Brandopfer vollendet war, siehe, da kam Samuel. Da ging 
Saul hinaus ihm entgegen, ihn zu grüßen. 

11. Samuel aber sprach: Was hast du getan? Saul antwortete: Ich sah, daß 
das Volk sich von mir zerstreute, und du kamst nicht zu bestimmter 
Zeit, und die Philister waren versammelt zu Michmas. 

12. Da sprach ich: Nun werden die Philister zu mir herabkommen gen 
Gilgal, und ich habe das Angesicht des HERRN nicht erbeten; da wagte 
ich's und opferte Brandopfer. 

13. Samuel aber sprach zu Saul: Du hast töricht getan und nicht gehalten 
des HERRN, deines Gottes, Gebot, das er dir geboten hat; denn er hätte 
dein Reich bestätigt über Israel für und für. 

14. Aber nun wird dein Reich nicht bestehen. Der HERR hat sich einen 
Mann ersucht nach seinem Herzen; dem hat der HERR geboten, Fürst 
zu sein über sein Volk; denn du hast des HERRN Gebot nicht gehalten. 

15. Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal gen Gibea-Benjamin. 
Aber Saul zählte das Volk, das bei ihm war, bei sechshundert Mann. 

16. Saul aber und sein Sohn Jonathan und das Volk, das bei ihm war, blie-
ben zu Gibea-Benjamin. Die Philister aber hatten sich gelagert zu Mich-
mas. 

17. Und aus dem Lager der Philister zogen drei Haufen, das Land zu ver-
heeren. Einer wandte sich auf die Straße gen Ophra ins Land Sual; 

18. der andere wandte sich auf die Straße Beth-Horons; der dritte wandte 
sich auf die Straße, die da reicht bis an das Tal Zeboim an der Wüste. 

19. Es ward aber kein Schmied im ganzen Lande Israel gefunden, denn die 
Philister gedachten, die Hebräer möchten sich Schwert und Spieß ma-
chen; 

20. und ganz Israel mußte hinabziehen zu den Philistern, wenn jemand 
hatte eine Pflugschar, Haue, Beil oder Sense zu schärfen. 

21. Und die Schneiden an den Sensen und Hauen und Gabeln und Beilen 
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waren abgearbeitet und die Stachel stumpf geworden. 
22. Da nun der Streittag kam, ward kein Schwert noch Spieß gefunden in 

des ganzen Volkes Hand, das mit Saul und Jonathan war; nur Saul und 
sein Sohn Jonathan hatten Waffen. 

23. Und eine Wache der Philister zog heraus an den engen Weg von Mich-
mas. 

 

1. Samuel 14 

1. Es begab sich eines Tages, daß Jonathan, der Sohn Sauls, sprach zu sei-
nem Knaben, der sein Waffenträger war: Komm, laß und hinübergehen 
zu der Philister Wache, die da drüben ist! und sagte es seinem Vater 
nicht an. 

2. Saul aber blieb zu Gibea am Ende unter einem Granatbaum, der in der 
Vorstadt war; und des Volks, das bei ihm war, waren bei sechshundert 
Mann. 

3. Und Ahia, der Sohn Ahitobs, des Bruders Ikabods, des Sohnes Pinehas, 
des Sohnes Elis, des Priesters des HERRN zu Silo, trug den Leibrock. Das 
Volk wußte auch nicht, daß Jonathan war hingegangen. 

4. Es waren aber an dem Wege, da Jonathan versuchte hinüberzugehen 
zu der Philister Wache, zwei spitze Felsen, einer diesseits, der andere 
jenseits; der eine hieß Bozez, der andere Sene. 

5. Und einer sah von Mitternacht gegen Michmas und der andere von 
Mittag gegen Geba. 

6. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, laß uns hinüber-
gehen zu der Wache der Unbeschnittenen! Vielleicht wird der HERR et-
was durch uns ausrichten; denn es ist dem HERRN nicht schwer, durch 
viel oder wenig zu helfen. 

7. Da antwortete ihm sein Waffenträger: Tue alles, was in deinem Herzen 
ist; fahre hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. 

8. Jonathan sprach: Wohlan! Wenn wir hinüberkommen zu den Leuten 
und ihnen ins Gesicht kommen, 

9. werden sie dann sagen: Steht still, bis wir zu euch gelangen! so wollen 
wir an unserm Ort stehenbleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. 

10. Werden sie aber sagen: Kommt zu uns herauf! so wollen wir zu ihnen 
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hinaufsteigen, so hat sie uns der HERR in unsre Hand gegeben. Und das 
soll uns zum Zeichen sein. 

11. Da sie nun der Philister Wache beide ins Gesicht kamen, sprachen die 
Philister: Siehe, die Hebräer sind aus ihren Löchern gegangen, darin sie 
sich verkrochen hatten. 

12. Und die Männer der Wache antworteten Jonathan und seinem Waf-
fenträger und sprachen: Kommt herauf zu uns, so wollen wir's euch 
wohl lehren! Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger: Steig mir 
nach! der HERR hat sie gegeben in die Hände Israels. 

13. Und Jonathan kletterte mit Händen und mit Füßen hinauf und sein 
Waffenträger ihm nach. Da fielen sie vor Jonathan darnieder, und sein 
Waffenträger würgte ihm immer nach, 

14. also daß derer, die Jonathan und sein Waffenträger zuerst erschlug, 
waren bei zwanzig Mann, beinahe auf einer halben Hufe Acker, die ein 
Joch pflügt. 

15. Und es kam ein Schrecken ins Lager auf dem Felde und ins ganze Volk; 
die Wache und die streifenden Rotten erschraken auch, also daß das 
Land erbebte; denn es war ein Schrecken von Gott. 

16. Und die Wächter Sauls zu Gibea-Benjamin sahen, daß der Haufe zer-
rann und verlief sich und ward zerschmissen. 

17. Saul sprach zu dem Volk, das bei ihm war: Zählt und seht, wer von uns 
sei weggegangen! Und da sei zählten, siehe, das war Jonathan und sein 
Waffenträger nicht da. 

18. Da sprach Saul zu Ahia: Bringe die Lade Gottes! (Denn die Lade Gottes 
war zu der Zeit bei den Kindern Israel.) 

19. Und da Saul noch redete mit dem Priester, da ward das Getümmel und 
das Laufen in der Philister Lager größer. Und Saul sprach zum Priester: 
Zieh deine Hand ab! 

20. Und Saul rief und alles Volk, das mit ihm war, und sie kamen zum Streit; 
und siehe, da ging eines jeglichen Schwert wider den andern und war 
ein sehr großes Getümmel. 

21. Auch die Hebräer, die bisher bei den Philistern gewesen waren und mit 
ihnen im Lager hinaufgezogen waren umher, taten sich zu denen von 
Israel, die mit Saul und Jonathan waren. 
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22. Und alle Männer von Israel, die sich auf dem Gebirge Ephraim verkro-
chen hatten, da sie hörten, daß die Philister flohen, strichen hinter ih-
nen her im Streit. 

23. Also half der HERR zu der Zeit Israel. Und der Streit währte bis gen Beth-
Aven. 

24. Und da die Männer Israels matt waren desselben Tages, beschwor Saul 
das Volk und sprach: Verflucht sei jedermann, wer etwas ißt zum 
Abend, daß ich mich an meinen Feinden räche! Da aß das ganze Volk 
nichts. 

25. Und das ganze Land kam in den Wald. Es war aber Honig auf dem Erd-
boden. 

26. Und da das Volk hineinkam in den Wald, siehe, da floß der Honig. Aber 
niemand tat davon mit der Hand zu seinem Munde; denn das Volk 
fürchtete sich vor dem Eid. 

27. Jonathan aber hatte nicht gehört, daß sein Vater das Volk beschworen 
hatte, und reckte seinen Stab aus, den er in seiner Hand hatte, und 
tauchte mit der Spitze in den Honigseim und wandte seine Hand zu sei-
nem Munde; da wurden sein Augen wacker. 

28. Da antwortete einer des Volks und sprach: Dein Vater hat das Volk be-
schworen und gesagt: Verflucht sei jedermann, der heute etwas ißt! 
Und das Volk war matt geworden. 

29. Da sprach Jonathan: Mein Vater hat das Land ins Unglück gebracht; 
seht, wie wacker sind meine Augen geworden, daß ich ein wenig dieses 
Honigs gekostet habe. 

30. Weil aber das Volk heute nicht hat dürfen essen von der Beute seiner 
Feinde, die es gefunden hat, so hat auch nun die Schlacht nicht größer 
werden können wider die Philister. 

31. Sie schlugen aber die Philister des Tages von Michmas bis gen Ajalon. 
Und das Volk ward sehr matt. 

32. Und das Volk fiel über die Beute her und nahm Schafe und Rinder und 
Kälber und schlachteten auf der Erde und aßen so blutig. 

33. Da verkündete man Saul: Siehe, das Volk versündigt sich am HERRN, 
daß es Blut ißt. Er sprach: Ihr habt übel getan; wälzt her zu mir jetzt 
einen großen Stein. 

34. Und Saul sprach weiter: Zerstreut euch unter das Volk und sagt ihnen, 
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daß ein jeglicher seinen Ochsen und sein Schaf zu mir bringe, und 
schlachtet allhier, daß ihr esset und euch nicht versündigt an dem 
HERRN mit dem Blutessen. Da brachte alles Volk ein jeglicher seinen 
Ochsen mit seiner Hand herzu des Nachts und schlachtete daselbst. 

35. Und Saul baute dem HERRN einen Altar. (Das ist der erste Altar, den er 
dem HERRN baute.) 

36. Und Saul sprach: Laßt uns hinabziehen den Philistern nach bei der 
Nacht und sie berauben, bis daß es lichter Morgen wird, daß wir nie-
mand von ihnen übriglassen. Sie antworteten: Tue alles, was dir gefällt. 
Aber der Priester sprach: Laßt uns hierher zu Gott nahen. 

37. Und Saul fragte Gott: Soll ich hinabziehen den Philistern nach? Und 
willst du sie geben in Israels Hände? Aber er antwortete ihm zu der Zeit 
nicht. 

38. Da sprach Saul: Laßt herzutreten alle Obersten des Volks, und erfahret 
und sehet, an welchem die Sünde sei zu dieser Zeit; 

39. denn so wahr der HERR lebt, der Heiland Israels, und ob sie gleich an 
meinem Sohn Jonathan wäre, so soll er sterben! Und niemand antwor-
tete ihm aus dem ganzen Volk. 

40. Und er sprach zu dem ganzen Israel: Seid ihr auf jener Seite; ich und 
mein Sohn Jonathan wollen sein auf dieser Seite. Das Volk sprach: Tue, 
was dir gefällt. 

41. Und Saul sprach zu dem HERRN, dem Gott Israels: Schaffe Recht! Da 
ward Jonathan und Saul getroffen; aber das Volk ging frei aus. 

42. Saul sprach: Werft über mich und meinen Sohn Jonathan! Da ward 
Jonathan getroffen. 

43. Und Saul sprach zu Jonathan: Sage mir, was hast du getan? Jonathan 
sagte es ihm und sprach: Ich habe ein wenig Honig gekostet mit dem 
Stabe, den ich in meiner Hand hatte; und siehe, ich muß darum ster-
ben. 

44. Da sprach Saul: Gott tue mir dies und das, Jonathan, du mußt des Todes 
sterben. 

45. Aber das Volk sprach zu Saul: Sollte Jonathan sterben, der ein solch gro-
ßes Heil in Israel getan hat! Das sei ferne! So wahr der HERR lebt, es soll 
kein Haar von seinem Haupt auf die Erde fallen; denn Gott hat's heute 
durch ihn getan. Also erlöste das Volk Jonathan, daß er nicht sterben 
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mußte. 
46. Da zog Saul herauf von den Philistern, und die Philister zogen an ihren 

Ort. 
47. Aber da Saul das Reich über Israel eingenommen hatte, stritt er wider 

alle seine Feinde umher: wider die Moabiter, wider die Kinder Ammon, 
wider die Edomiter, wider die Könige Zobas, wider die Philister; und wo 
er sich hin wandte, da übte er Strafe. 

48. Und er hatte Sieg und schlug die Amalekiter und errettete Israel von 
der Hand aller, die sie zwackten. 

49. Saul aber hatte Söhne: Jonathan, Iswi, Malchisua. Und seine Töchter 
hießen also: die erstgeborene Merab und die jüngere Michal. 

50. Und das Weib Sauls hieß Ahinoam, eine Tochter des Ahimaaz. Und sein 
Feldhauptmann hieß Abner, ein Sohn Ners, Sauls Vetters. 

51. Kis war aber Sauls Vater; Ner aber, Abners Vater, war ein Sohn Abiels. 
52. Es war aber ein harter Streit wider die Philister, solange Saul lebte. Und 

wo Saul sah einen starken und rüstigen Mann, den nahm er zu sich. 

 

1. Samuel 15 

1. Samuel aber sprach zu Saul: Der HERR hat mich gesandt, daß ich dich 
zum König salbte über sein Volk Israel; so höre nun die Stimme der 
Worte des HERRN. 

2. So spricht der HERR Zebaoth: Ich habe bedacht, was Amalek Israel tat 
und wie er ihm den Weg verlegte, da er aus Ägypten zog. 

3. So zieh nun hin und schlage die Amalekiter und verbanne sie mit allem, 
was sie haben; schone ihrer nicht sondern töte Mann und Weib, Kinder 
und Säuglinge, Ochsen und Schafe, Kamele und Esel! 

4. Saul ließ solches vor das Volk kommen; und er zählte sie zu Telaim: 
zweihunderttausend Mann Fußvolk und zehntausend Mann aus Juda. 

5. Und da Saul kam zu der Amalekiter Stadt, machte er einen Hinterhalt 
am Bach 

6. und ließ den Kenitern sagen: Geht hin, weicht und zieht herab von den 
Amalekiter, daß ich euch nicht mit ihnen aufräume; denn ihr tatet 
Barmherzigkeit an allen Kindern Israel, da sie aus Ägypten zogen. Also 
machten sich die Keniter von den Amalekitern. 
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7. Da schlug Saul die Amalekiter von Hevila an bis gen Sur, das vor Ägyp-
ten liegt, 

8. und griff Agag, der Amalekiter König, lebendig, und alles Volk ver-
bannte er mit des Schwertes Schärfe. 

9. Aber Saul und das Volk verschonten den Agag, und was gute Schafe und 
Rinder und gemästet war, und die Lämmer und alles, was gut war, und 
wollten's nicht verbannen; was aber schnöde und untüchtig war, das 
verbannten sie. 

10. Da geschah des HERRN Wort zu Samuel und sprach: 
11. Es reut mich, daß ich Saul zum König gemacht habe; denn er hat sich 

hinter mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Darob ward Sa-
muel zornig und schrie zu dem HERRN die ganze Nacht. 

12. Und Samuel machte sich früh auf, daß er Saul am Morgen begegnete. 
Und ihm ward angesagt, daß Saul gen Karmel gekommen wäre und 
hätte sich ein Siegeszeichen aufgerichtet und wäre umhergezogen und 
gen Gilgal hinabgekommen. 

13. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm: Gesegnet seist du dem 
HERRN! Ich habe des HERRN Wort erfüllt. 

14. Samuel antwortete: Was ist denn das für ein Blöken der Schafe in mei-
nen Ohren und ein Brüllen der Rinder, die ich höre? 

15. Saul sprach: Von den Amalekitern haben sie sie gebracht; denn das Volk 
verschonte die besten Schafe und Rinder um des Opfers willen des 
HERRN, deines Gottes; das andere haben wir verbannt. 

16. Samuel aber antwortete Saul: Laß dir sagen, was der HERR mit mir ge-
redet hat diese Nacht. Er sprach: Sage an! 

17. Samuel sprach: Ist's nicht also? Da du klein warst vor deinen Augen, 
wurdest du das Haupt unter den Stämmen Israels, und der HERR salbte 
dich zum König über Israel? 

18. Und der HERR sandte dich auf den Weg und sprach: Zieh hin und ver-
banne die Sünder, die Amalekiter, und streite wider sie, bis du sie ver-
tilgst! 

19. Warum hast du nicht gehorcht der Stimme des HERRN, sondern hast 
dich zum Raub gewandt und übel gehandelt vor den Augen des HERRN? 

20. Saul antwortete Samuel: Habe ich doch der Stimme des HERRN ge-
horcht und bin hingezogen des Wegs, den mich der HERR sandte, und 
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habe Agag, der Amalekiter König, gebracht und die Amalekiter ver-
bannt; 

21. Aber das Volk hat vom Raub genommen, Schafe und Rinder, das Beste 
unter dem Verbannten, dem HERRN deinem Gott, zu opfern in Gilgal. 

22. Samuel aber sprach: Meinst du, daß der HERR Lust habe am Opfer und 
Brandopfer gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? 
Siehe, Gehorsam ist besser denn Opfer, und Aufmerken besser denn 
das Fett von Widdern; 

23. denn Ungehorsam ist eine Zaubereisünde, und Widerstreben ist Abgöt-
terei und Götzendienst. Weil du nun des HERRN Wort verworfen hast, 
hat er dich auch verworfen, daß du nicht König seist. 

24. Da sprach Saul zu Samuel: Ich habe gesündigt, daß ich des HERRN Be-
fehl und deine Worte übertreten habe; denn ich fürchtete das Volk und 
gehorchte ihrer Stimme. 

25. Und nun vergib mir die Sünden und kehre mit mir um, daß ich den 
HERRN anbete. 

26. Samuel sprach zu Saul: Ich will nicht mit dir umkehren; denn du hast 
des HERRN Wort verworfen, und der HERR hat dich auch verworfen, 
daß du nicht König seist über Israel. 

27. Und als Samuel sich umwandte, daß er wegginge, ergriff er ihn bei ei-
nem Zipfel seines Rocks, und er zerriß. 

28. Da sprach Samuel zu ihm: Der HERR hat das Königreich Israel heute von 
dir gerissen und deinem Nächsten gegeben, der besser ist denn du. 

29. Auch lügt der Held in Israel nicht, und es gereut ihn nicht; denn er ist 
nicht ein Mensch, daß ihn etwas gereuen sollte. 

30. Er aber sprach: Ich habe gesündigt; aber ehre mich doch jetzt vor den 
Ältesten meines Volks und vor Israel und kehre mit mir um, daß ich den 
HERRN, deinen Gott, anbete. 

31. Also kehrte Samuel um und folgte Saul nach, daß Saul den HERRN an-
betete. 

32. Samuel aber sprach: Laßt her zu mir bringen Agag, der Amalekiter Kö-
nig. Und Agag ging zu ihm getrost und sprach: Also muß man des Todes 
Bitterkeit vertreiben. 

33. Samuel sprach: Wie dein Schwert Weiber ihrer Kinder beraubt hat, also 
soll auch deine Mutter der Kinder beraubt sein unter den Weibern. Also 
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hieb Samuel den Agag zu Stücken vor dem HERRN in Gilgal. 
34. Und Samuel ging hin gen Rama; Saul aber zog hinauf zu seinem Hause 

zu Gibea Sauls. 
35. Und Samuel sah Saul fürder nicht mehr bis an den Tag seines Todes. 

Aber doch trug Samuel Leid um Saul, daß es den HERRN gereut hatte, 
daß er Saul zum König über Israel gemacht hatte. 

 

1. Samuel 16 

1. Und der HERR sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den 
ich verworfen habe, daß er nicht König sei über Israel? Fülle dein Horn 
mit Öl und gehe hin: ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai; 
denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehen. 

2. Samuel aber sprach: Wie soll ich hingehen? Saul wird's erfahren und 
mich erwürgen. Der HERR sprach: Nimm ein Kalb von den Rindern zu 
dir und sprich: Ich bin gekommen, dem HERRN zu opfern. 

3. Und sollst Isai zum Opfer laden; da will ich dir weisen, was du tun sollst, 
daß du mir salbest, welchen ich dir sagen werde. 

4. Samuel tat, wie ihm der HERR gesagt hatte, und kam gen Bethlehem. 
Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und 
sprachen: Ist's Friede, daß du kommst? 

5. Er sprach: Ja, ich bin gekommen, dem HERRN zu opfern; heiligt euch 
und kommt zu mir zum Opfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und 
lud sie zum Opfer. 

6. Da sie nun hereinkamen, sah er den Eliab an und gedachte, der sei vor 
dem HERRN sein Gesalbter. 

7. Aber der HERR sprach zu Samuel: Sieh nicht an seine Gestalt noch seine 
große Person; ich habe ihn verworfen. Denn es geht nicht, wie ein 
Mensch sieht: ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht 
das Herz an. 

8. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er 
sprach: Diesen hat der HERR auch nicht erwählt. 

9. Da ließ Isai vorübergehen Samma. Er aber sprach: Diesen hat der HERR 
auch nicht erwählt. 

10. Da ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel 
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sprach zu Isai: Der HERR hat der keinen erwählt. 
11. Und Samuel sprach zu Isai: Sind das die Knaben alle? Er aber sprach: Es 

ist noch übrig der jüngste; und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach 
Samuel zu Isai; Sende hin und laß ihn holen; denn wir werden uns nicht 
setzen, bis er hierherkomme. 

12. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen 
Augen und guter Gestalt. Und der HERR sprach: Auf! und salbe ihn; 
denn der ist's. 

13. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brü-
dern. Und der Geist des HERRN geriet über David von dem Tage an und 
fürder. Samuel aber machte sich auf und ging gen Rama. 

14. Und der Geist des HERRN wich von Saul, und ein böser Geist vom 
HERRN machte ihn unruhig. 

15. Da sprachen die Knechte Sauls zu ihm: Siehe, ein böser Geist von Gott 
macht dich sehr unruhig; 

16. unser Herr sage seinen Knechten, die vor ihm stehen, daß sie einen 
Mann suchen, der auf der Harfe wohl spielen könne, auf daß, wenn der 
böse Geist Gottes über dich kommt, er mit seiner Hand spiele, daß es 
besser mit dir werde. 

17. Da sprach Saul zu seinen Knechten: Seht nach einem Mann, der des 
Saitenspiels kundig ist, und bringt ihn zu mir. 

18. Da antwortete der Jünglinge einer und sprach: Siehe, ich habe gesehen 
einen Sohn Isais, des Bethlehemiten, der ist des Saitenspiels kundig; ein 
rüstiger Mann und streitbar und verständig in seinen Reden und schön, 
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 mit Brot und einen Schlauch Wein und ein Zie-
genböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. 

21. Also kam David zu Saul und diente vor ihm, und er gewann ihn sehr lieb, 
und er ward sein Waffenträger. 

22. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Laß David vor mir bleiben; 
denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. 

23. Wenn nun der Geist Gottes über Saul kam, so nahm David die Harfe 
und spielte mit seiner Hand; so erquickte sich Saul, und es ward besser 
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mit ihm, und der böse Geist wich von ihm. 

 

1. Samuel 17 

1. Die Philister sammelten ihre Heere zum Streit und kamen zusammen 
zu Socho in Juda und lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei 
Ephes-Dammim. 

2. Aber Saul und die Männer Israels kamen zusammen und lagerten sich 
im Eichgrunde und rüsteten sich zum Streit gegen die Philister. 

3. Und die Philister standen auf einem Berge jenseits und die Israeliten 
auf einem Berge diesseits, daß ein Tal zwischen ihnen war. 

4. Da trat aus den Lagern der Philister ein Riese mit Namen Goliath von 
Gath, sechs Ellen und eine Handbreit hoch; 

5. und er hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen schup-
pendichten Panzer an, und das Gewicht seines Panzers war fünftau-
send Lot Erz, 

6. und hatte eherne Beinharnische an seinen Schenkeln und einen eher-
nen Schild auf seinen Schultern. 

7. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum, und das Eisen 
seines Spießes hatte sechshundert Lot Eisen; und sein Schildträger ging 
vor ihm her. 

8. Und er stand und rief zu dem Heer Israels und sprach zu ihnen: Was 
seid ihr ausgezogen, euch zu rüsten in einen Streit? Bin ich nicht ein 
Philister und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir 
herabkomme. 

9. Vermag er wider mich zu streiten und schlägt mich, so wollen wir eure 
Knechte sein; vermag ich aber wider ihn und schlage ihn, so sollt ihr 
unsre Knechte sein, daß ihr uns dient. 

10. Und der Philister sprach: Ich habe heutigestages dem Heer Israels Hohn 
gesprochen: Gebt mir einen und laßt uns miteinander streiten. 

11. Da Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie 
sich und fürchteten sich sehr. 

12. David aber war jenes ephrathischen Mannes Sohn von Bethlehem-
Juda, der hieß Isai; der hatte acht Söhne und war ein alter Mann zu 
Sauls Zeiten und war betagt unter den Männern. 
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13. Und die drei ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Streit gezogen 
und hießen mit Namen: Eliab, der erstgeborene, Abinadab, der andere, 
und Samma, der dritte. 

14. David aber war der jüngste. Da aber die drei ältesten mit Saul in den 
Krieg zogen, 

15. ging David ab und zu von Saul, daß er die Schafe seines Vaters hütete 
zu Bethlehem. 

16. Aber der Philister trat herzu frühmorgens und abends und stellt sich 
dar vierzig Tage. 

17. Isai aber sprach zu seinem Sohn David: Nimm für deine Brüder dieses 
Epha geröstete Körner und diese zehn Brote und lauf ins Heer zu dei-
nen Brüdern, 

18. und diese zehn frischen Käse und bringe sie dem Hauptmann und be-
suche deine Brüder, ob's ihnen wohl gehe, und nimm, was sie dir be-
fehlen. 

19. Saul aber und sie und alle Männer Israels waren im Eichgrunde und 
stritten wider die Philister. 

20. Da machte sich David des Morgens früh auf und ließ die Schafe dem 
Hüter und trug und ging hin, wie ihm Isai geboten hatte und kam zur 
Wagenburg. Und das Heer war ausgezogen und hatte sich gerüstet, 
und sie schrieen im Streit. 

21. Denn Israel hatte sich gerüstet; so waren die Philister wider ihr Heer 
auch gerüstet. 

22. Da ließ David das Gefäß, das er trug, unter dem Hüter des Gerätes und 
lief zum Heer und ging hinein und grüßte seine Brüder. 

23. Und da er noch mit ihnen redete, siehe, da trat herauf der Riese mit 
Namen Goliath, der Philister von Gath, aus der Philister Heer und re-
dete wie vorhin, und David hörte es. 

24. Aber jedermann in Israel, wenn er den Mann sah, floh er vor ihm und 
fürchtete sich sehr. 

25. Und jedermann in Israel sprach: Habt ihr den Mann gesehen herauftre-
ten? Denn er ist heraufgetreten Israel Hohn zu sprechen. Und wer ihn 
schlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter 
geben und will seines Vaters Haus freimachen in Israel. 

26. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen: Was wird man 
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dem tun, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel wen-
det? Denn wer ist der Philister, dieser Unbeschnittene, der das Heer 
des lebendigen Gottes höhnt? 

27. Da sagte ihm das Volk wie vorhin: So wird man tun dem, der ihn schlägt. 
28. Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn reden mit den Männern und 

ergrimmte mit Zorn wider David und sprach: Warum bist du herabge-
kommen? und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste ge-
lassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bos-
heit. Denn du bist herabgekommen, daß du den Streit sehest. 

29. David antwortete: Was habe ich dir nun getan? Ist mir's nicht befohlen? 
30. und wandte sich von ihm gegen einen andern und sprach, wie er vorhin 

gesagt hatte. Da antwortete ihm das Volk wie vorhin. 
31. Und da sie die Worte hörten, die David sagte, verkündigten sie es vor 

Saul, und er ließ ihn holen. 
32. Und David sprach zu Saul: Es entfalle keinem Menschen das Herz um 

deswillen; Dein Knecht soll hingehen und mit dem Philister streiten. 
33. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen wider diesen Phi-

lister, mit ihm zu streiten; denn du bist ein Knabe, dieser aber ist ein 
Kriegsmann von seiner Jugend auf. 

34. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, 
und es kam ein Löwe und ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde; 

35. und ich lief ihm nach und schlug ihn und errettete es aus seinem Maul. 
Und da er sich über mich machte, ergriff ich ihn bei seinem Bart und 
schlug ihn und tötete ihn. 

36. Also hat dein Knecht geschlagen beide, den Löwen und den Bären. So 
soll nun dieser Philister, der Unbeschnittene, sein gleich wie deren ei-
ner; denn er hat geschändet das Heer des lebendigen Gottes. 

37. Und David sprach: Der HERR, der mich von dem Löwen und Bären er-
rettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. 

38. Und Saul sprach zu David: Gehe hin, der HERR sei mit dir! Und Saul zog 
David seine Kleider an und setzte ihm seinen ehernen Helm auf sein 
Haupt und legte ihm seinen Panzer an. 

39. Und David gürtete sein Schwert über seine Kleider und fing an zu ge-
hen, denn er hatte es nie versucht. Da sprach David zu Saul: Ich kann 
nicht also gehen, denn ich bin's nicht gewohnt, und legte es von sich 
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40. und nahm seinen Stab in seine Hand und erwählte fünf glatte Steine 
aus dem Bach und tat sie in seine Hirtentasche, die er hatte, und in den 
Sack und nahm die Schleuder in seine Hand und machte sich zu dem 
Philister. 

41. Und der Philister ging auch einher und machte sich zu David und sein 
Schildträger vor ihm her. 

42. Da nun der Philister sah und schaute David an, verachtete er ihn; denn 
er war ein Knabe, bräunlich und schön. 

43. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, daß du mit 
Stecken zu mir kommst? und fluchte dem David bei seinem Gott 

44. und sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch geben den 
Vögeln unter dem Himmel und den Tieren auf dem Felde! 

45. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, 
Spieß und Schild; ich aber komme zu dir im Namen des HERRN Zebaoth, 
des Gottes des Heeres Israels, das du gehöhnt hast. 

46. Heutigestages wird dich der HERR in meine Hand überantworten, daß 
ich dich schlage und nehme dein Haupt von dir und gebe die Leichname 
des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem 
Wild auf Erden, daß alles Land innewerde, daß Israel einen Gott hat, 

47. und daß alle diese Gemeinde innewerde, daß der HERR nicht durch 
Schwert noch Spieß hilft; denn der Streit ist des HERRN, und er wird 
euch geben in unsre Hände. 

48. Da sich nun der Philister aufmachte und daherging und nahte sich zu 
David, eilte David und lief auf das Heer zu, dem Philister entgegen. 

49. Und David tat seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein daraus 
und schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, daß der Stein in 
seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. 

50. Also überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein 
und schlug ihn und tötete ihn. Und da David kein Schwert in seiner 
Hand hatte, 

51. lief er und trat zu dem Philister und nahm sein Schwert und zog's aus 
der Scheide und tötete ihn und hieb ihm den Kopf damit ab. Da aber 
die Philister sahen, daß ihr Stärkster tot war, flohen sie. 

52. Und die Männer Israels und Juda's machten sich auf und riefen und jag-
ten den Philistern nach, bis man kommt ins Tal und bis an die Tore 
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Ekrons. Und die Philister fielen erschlagen auf dem Wege zu den Toren 
bis gen Gath und gen Ekron. 

53. Und die Kinder Israel kehrten um von dem Nachjagen der Philister und 
beraubten ihr Lager. 

54. David aber nahm des Philisters Haupt und brachte es gen Jerusalem; 
seine Waffen aber legte er in sein Hütte. 

55. Da aber Saul David sah ausgehen wider die Philister, sprach er zu Ab-
ner, seinem Feldhauptmann: Wes Sohn ist der Knabe? Abner aber 
sprach: So wahr deinen Seele lebt, König, ich weiß es nicht. 

56. Der König sprach: So frage darnach, wes Sohn der Jüngling sei. 
57. Da nun David wiederkam von der Schlacht des Philisters, nahm ihn Ab-

ner und brachte ihn vor Saul, und er hatte des Philisters Haupt in seiner 
Hand. 

58. Und Saul sprach zu ihm: Wes Sohn bist du, Knabe? David sprach: Ich bin 
ein Sohn deines Knechtes Isai, des Bethlehemiten. 

 

1. Samuel 18 

1. Und da er hatte ausgeredet mit Saul, verband sich das Herz Jonathans 
mit dem Herzen Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigen 
Herz. 

2. Und Saul nahm ihn des Tages und ließ ihn nicht wieder zu seines Vaters 
Haus kommen. 

3. Und Jonathan und David machten einen Bund miteinander; denn er 
hatte ihn lieb wie sein eigen Herz. 

4. Und Jonathan zog aus seinen Rock, den er anhatte, und gab ihn David, 
dazu seinen Mantel, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. 

5. Und David zog aus, wohin ihn Saul sandte, und hielt sich klüglich. Und 
Saul setzte ihn über Kriegsleute; und er gefiel wohl allem Volk, auch 
den Knechten Sauls. 

6. Es begab sich aber, da er wiedergekommen war von des Philisters 
Schlacht, daß die Weiber aus allen Städten Israels waren gegangen mit 
Gesang und Reigen, dem König Saul entgegen, mit Pauken, mit Freuden 
und mit Geigen. 

7. Und die Weiber sangen gegeneinander und spielten und sprachen: Saul 
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hat tausend geschlagen, aber David zehntausend. 
8. Da ergrimmte Saul sehr, und gefiel ihm das Wort übel und sprach: Sie 

haben David zehntausend gegeben und mir tausend: das Königreich 
will noch sein werden! 

9. Und Saul sah David sauer an von dem Tage und hinfort. 
10. Des andern Tages geriet der böse Geist von Gott über Saul, und er raste 

daheim in seinem Hause; David aber spielte auf den Saiten mit seiner 
Hand, wie er täglich pflegte. Und Saul hatte einen Spieß in der Hand 

11. und er schoß ihn und gedachte: Ich will David an die Wand spießen. 
David aber wandte sich zweimal von ihm. 

12. Und Saul fürchtete sich vor David; denn der HERR war mit ihm und war 
von Saul gewichen. 

13. Da tat ihn Saul von sich und setzte ihn zum Fürsten über tausend Mann; 
und er zog aus und ein vor dem Volk. 

14. Und David hielt sich klüglich in allem seinem Tun, und der HERR war 
mit ihm. 

15. Da nun Saul sah, daß er sich so klüglich hielt, scheute er sich vor ihm. 
16. Aber ganz Israel und Juda hatte David lieb; denn er zog aus und ein vor 

ihnen her. 
17. Und Saul sprach zu David: Siehe, meine größte Tochter Merab will ich 

dir zum Weibe geben; sei mir nur tapfer und führe des HERRN Kriege. 
Denn Saul gedachte: Meine Hand soll nicht an ihm sein, sondern die 
Hand der Philister. 

18. David aber antwortete Saul: Wer bin ich? und was ist mein Leben und 
das Geschlecht meines Vaters in Israel, daß ich des Königs Eidam wer-
den soll? 

19. Da aber die Zeit kam, daß Merab, die Tochter Sauls, sollte David gege-
ben werden, ward sie Adriel, dem Meholathiter, zum Weibe gegeben. 

20. Aber Michal, Sauls Tochter, hatte den David lieb. Da das Saul angesagt 
ward, sprach er: Das ist recht; 

21. ich will sie ihm geben, daß sie ihm zum Fall gerate und der Philister 
Hände über ihn kommen. Und sprach zu David: Du sollst heute mit der 
andern mein Eidam werden. 

22. Und Saul gebot seinen Knechten: Redet mit David heimlich und 
sprecht: Siehe, der König hat Lust zu dir, und alle seine Knechte lieben 
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dich; so sei nun des Königs Eidam. 
23. Und die Knechte Sauls redeten solche Worte vor den Ohren Davids. Da-

vid aber sprach: Dünkt euch das ein Geringes, des Königs Eidam zu 
sein? Ich aber bin ein armer, geringer Mann. 

24. Und die Knechte Sauls sagten es ihm wieder und sprachen: Solche 
Worte hat David geredet. 

25. Saul sprach: So sagt zu David: Der König begehrt keine Morgengabe, 
nur hundert Vorhäute von den Philistern, daß man sich räche an des 
Königs Feinden. Denn Saul trachtete David zu fällen durch der Philister 
Hand. 

26. Da sagten seine Knechte David an solche Worte, und deuchte David die 
Sache gut, daß er des Königs Eidam würde. Und die Zeit war noch nicht 
aus, 

27. da machte sich David auf und zog mit seinen Männern und schlug unter 
den Philistern zweihundert Mann. Und David brachte ihre Vorhäute 
dem König in voller Zahl, daß er des Königs Eidam würde. Da gab ihm 
Saul seine Tochter Michal zum Weibe. 

28. Und Saul sah und merkte, daß der HERR mit David war. Und Michal, 
Sauls Tochter, hatte ihn lieb. 

29. Da fürchtete sich Saul noch mehr vor David und ward sein Feind sein 
Leben lang. 

30. Und da der Philister Fürsten auszogen, handelte David klüglicher denn 
alle Knechte Sauls, wenn sie auszogen, daß sein Name hoch gepriesen 
ward. 

 

1. Samuel 19 

1. Saul aber redete mit seinem Sohn Jonathan und mit allen seinen Knech-
ten, daß sie David sollten töten. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte David 
sehr lieb 

2. und verkündigte es ihm und sprach: Mein Vater Saul trachtet darnach, 
daß er dich töte. Nun, so bewahre dich morgen und bleib verborgen 
und verstecke dich. 

3. Ich will aber herausgehen und neben meinem Vater stehen auf dem 
Felde, da du bist, und von dir mit meinem Vater reden; und was ich 
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sehe, will ich dir kundtun. 
4. Und Jonathan redete das Beste von David mit seinem Vater Saul und 

sprach zu ihm: Es versündige sich der König nicht an seinem Knecht Da-
vid; denn er hat keine Sünde wider dich getan, und sein Tun ist dir sehr 
nütze, 

5. und er hat sein Leben in seine Hand gesetzt und schlug den Philister, 
und der HERR tat ein großes Heil dem ganzen Israel. Das hast du gese-
hen und dich des gefreut. Warum willst du dich denn an unschuldigem 
Blut versündigen, daß du David ohne Ursache tötest? 

6. Da gehorchte Saul der Stimme Jonathans und schwur: So wahr der 
HERR lebt, er soll nicht sterben! 

7. Da rief Jonathan David und sagte ihm alle diese Worte und brachte ihn 
zu Saul, daß er zu ihm war wie zuvor. 

8. Es erhob sich aber wieder ein Streit, und David zog aus und stritt wider 
die Philister und tat eine große Schlacht, daß sie vor ihm flohen. 

9. Aber der böse Geist vom HERRN kam über Saul, und er saß in seinem 
Hause und hatte einen Spieß in seiner Hand; David aber spielte auf den 
Saiten mit der Hand. 

10. Und Saul trachtete, David mit dem Spieß an die Wand zu spießen. Er 
aber riß sich von Saul, und der Spieß fuhr in die Wand. David aber floh 
und entrann dieselbe Nacht. 

11. Saul sandte aber Boten zu Davids Haus, daß sie ihn verwahrten und tö-
teten am Morgen. Das verkündigte dem David sein Weib Michal und 
sprach: Wirst du nicht diese Nacht deine Seele erretten, so mußt du 
morgen sterben. 

12. Da ließ ihn Michal durchs Fenster hernieder, daß er hinging, entfloh 
und entrann. 

13. Und Michal nahm ein Götzenbild und legte es ins Bett und legte ein 
Ziegenfell zu seinen Häupten und deckte es mit Kleidern zu. 

14. Da sandte Saul Boten, daß sie David holten. Sie aber sprach: Er ist krank. 
15. Saul aber sandte Boten, nach David zu sehen, und sprach: Bringt ihn 

herauf zu mir mit dem Bett, daß er getötet werde! 
16. Da nun die Boten kamen, siehe, da lag das Bild im Bett und ein Ziegen-

fell zu seinen Häupten. 
17. Da sprach Saul zu Michal: Warum hast du mich betrogen und meinen 
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Feind gelassen, daß er entrönne? Michal sprach zu Saul: Er sprach zu 
mir: Laß mich gehen, oder ich töte dich! 

18. David aber entfloh und entrann und kam zu Samuel nach Rama und 
sagte ihm an alles, was ihm Saul getan hatte. Und er ging hin mit Sa-
muel, und sie blieben zu Najoth. 

19. Und es ward Saul angesagt: Siehe, David ist zu Najoth in Rama. 
20. Da sandte Saul Boten, daß sie David holten; und sie sahen den Chor der 

Propheten weissagen, und Samuel war ihr Vorsteher. Da kam der Geist 
Gottes auf die Boten Sauls, daß auch sie weissagten. 

21. Da das Saul ward angesagt, sandte er andere Boten; die weissagten 
auch. Da sandte er die dritten Boten; die weissagten auch. 

22. Da ging er selbst auch gen Rama. Und da er kam zum großen Brunnen, 
der zu Seku ist, fragte er und sprach: Wo ist Samuel und David? Da ward 
ihm gesagt: Siehe, zu Najoth in Rama. 

23. Und er ging dahin gen Najoth in Rama. Und der Geist Gottes kam auch 
auf ihn, und er ging einher und weissagte, bis er kam gen Najoth in 
Rama. 

24. Und er zog auch seine Kleider aus und weissagte auch vor Samuel und 
fiel bloß nieder den ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher spricht 
man: Ist Saul auch unter den Propheten? 

 

1. Samuel 20 

1. David aber floh von Najoth in Rama und kam und redete vor Jonathan: 
Was habe ich getan? Was habe ich mißgehandelt? Was habe ich gesün-
digt vor deinem Vater, daß er nach meinem Leben steht? 

2. Er aber sprach zu Ihm: Das sei ferne; du sollst nicht sterben. Siehe, mein 
Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, das er nicht meinen Ohren 
offenbare; warum sollte denn mein Vater dies vor mir verbergen? Es 
wird nicht so sein. 

3. Da schwur David weiter und sprach: Dein Vater weiß wohl, daß ich 
Gnade vor deinen Augen gefunden habe; darum wird er denken: 
Jonathan soll solches nicht wissen, es möchte ihn bekümmern. Wahr-
lich, so wahr der HERR lebt, und so wahr deine Seele lebt, es ist nur ein 
Schritt zwischen mir und dem Tode. 
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4. Jonathan sprach zu David: Ich will an dir tun, was dein Herz begehrt. 
5. David sprach zu ihm: Siehe, morgen ist der Neumond, da ich mit dem 

König zu Tisch sitzen sollte; so laß mich, daß ich mich auf dem Felde 
verberge bis an den Abend des dritten Tages. 

6. Wird dein Vater nach mir fragen, so sprich: David bat mich, daß er gen 
Bethlehem, zu seiner Stadt, laufen möchte; denn es ist ein jährlich Op-
fer daselbst dem ganzen Geschlecht. 

7. Wird er sagen: Es ist gut, so steht es wohl um deinen Knecht. Wird er 
aber ergrimmen, so wirst du merken, daß Böses bei ihm beschlossen 
ist. 

8. So tue nun Barmherzigkeit an deinem Knecht; denn du hast mit mir, 
deinem Knecht, einen Bund im HERRN gemacht. Ist aber eine Missetat 
an mir, so töte du mich; denn warum wolltest du mich zu deinem Vater 
bringen? 

9. Jonathan sprach: Das sei ferne von dir, daß ich sollte merken, daß Böses 
bei meinem Vater beschlossen wäre über dich zu bringen, und sollte es 
dir nicht ansagen. 

10. David aber sprach: Wer will mir's ansagen, so dir dein Vater etwas Har-
tes antwortet? 

11. Jonathan sprach zu David: Komm, laß uns aufs Feld gehen! Und sie gin-
gen beide hinaus aufs Feld. 

12. Und Jonathan sprach zu David: HERR, Gott Israels, wenn ich erforsche 
an meinem Vater morgen und am dritten Tag, daß es wohl steht mit 
David, und nicht hinsende zu dir und es vor deinen Ohren offenbare, 

13. so tue der HERR dem Jonathan dies und jenes. Wenn aber das Böse 
meinem Vater gefällt wider dich, so will ich's auch vor deinen Ohren 
offenbaren und dich ziehen lassen, daß du mit Frieden weggehst. Und 
der HERR sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. 

14. Tue ich's nicht, so tue keine Barmherzigkeit des HERRN an mir, solange 
ich lebe, auch nicht, so ich sterbe. 

15. Und wenn der HERR die Feinde Davids ausrotten wird, einen jeglichen 
aus dem Lande, so reiße du deine Barmherzigkeit nicht von meinem 
Hause ewiglich. 

16. Also machte Jonathan einen Bund mit dem Hause Davids und sprach: 
Der HERR fordere es von der Hand der Feinde Davids. 
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17. Und Jonathan fuhr fort und schwur David, so lieb hatte er ihn; denn er 
hatte ihn so lieb wie seine Seele. 

18. Und Jonathan sprach zu ihm: Morgen ist der Neumond, so wird man 
nach dir fragen; denn man wird dich vermissen, wo du zu sitzen pflegst. 

19. Des dritten Tages aber komm bald hernieder und gehe an einen Ort, da 
du dich verbergest am Werktage, und setze dich an den Stein Asel. 

20. So will ich zu seiner Seite drei Pfeile schießen, als ob ich nach dem Ziel 
schösse. 

21. Und siehe, ich will den Knaben senden: Gehe hin, suche die Pfeile! 
Werde ich zu dem Knaben sagen: Siehe, die Pfeile liegen hierwärts hin-
ter dir, hole sie! so komm, denn es ist Friede und hat keine Gefahr, so 
wahr der HERR lebt. 

22. Sage ich aber zum Jüngling: Siehe, die Pfeile liegen dortwärts vor dir! 
so gehe hin, denn der HERR hat dich lassen gehen. 

23. Was aber du und ich miteinander geredet haben, da ist der HERR zwi-
schen mir und dir ewiglich. 

24. David verbarg sich im Felde. Und da der Neumond kam, setzte sich der 
König zu Tisch, zu essen. 

25. Da sich aber der König gesetzt hatte an seinen Ort, wie er gewohnt war, 
an der Wand, stand Jonathan auf; Abner aber setzte sich an die Seite 
Sauls. Und man vermißte David an seinem Ort. 

26. Und Saul redete des Tages nichts; denn er gedachte; Es ist ihm etwas 
widerfahren, daß er nicht rein ist. 

27. Des andern Tages nach dem Neumond, da man David vermißte an sei-
nem Ort, sprach Saul zu seinem Sohn Jonathan: Warum ist der Sohn 
Isai nicht zu Tisch gekommen, weder gestern noch heute? 

28. Jonathan antwortete Saul: Er bat mich sehr, daß er gen Bethlehem 
ginge, 

29. und sprach: Laß mich gehen; denn unser Geschlecht hat zu opfern in 
der Stadt, und mein Bruder hat mir's selbst geboten; habe ich Gnade 
vor deinen Augen gefunden, so will ich hinweg und meine Brüder se-
hen. Darum ist er nicht gekommen zu des Königs Tisch. 

30. Da ergrimmte der Zorn Sauls wider Jonathan, und er sprach zu ihm: Du 
ungehorsamer Bösewicht! ich weiß wohl, daß du den Sohn Isais auser-
koren hast, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande. 
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31. Denn solange der Sohn Isais lebt auf Erden, wirst du, dazu auch dein 
Königreich, nicht bestehen. So sende nun hin und laß ihn herholen zu 
mir; denn er muß sterben. 

32. Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Warum soll 
er sterben? Was hat er getan? 

33. Da schoß Saul den Spieß nach ihm, daß er ihn spießte. Da merkte 
Jonathan, daß bei seinem Vater gänzlich beschlossen war, David zu tö-
ten, 

34. und stand auf vom Tisch mit grimmigem Zorn und aß des andern Tages 
nach dem Neumond kein Brot; denn er war bekümmert um David, daß 
ihn sein Vater also verdammte. 

35. Des Morgens ging Jonathan hinaus aufs Feld, dahin David bestimmt 
hatte, und ein kleiner Knabe mit ihm; 

36. und sprach zu dem Knaben: Lauf und suche mir die Pfeile, die ich 
schieße! Da aber der Knabe lief, schoß er einen Pfeil über ihn hin. 

37. Und als der Knabe kam an den Ort, dahin Jonathan den Pfeil geschos-
sen hatte, rief ihm Jonathan nach und sprach: Der Pfeil liegt dortwärts 
vor dir. 

38. Und rief abermals ihm nach: Rasch! eile, und stehe nicht still! Da las der 
Knabe Jonathans Pfeile auf und brachte sie zu seinem Herrn. 

39. Und der Knabe wußte nichts darum; allein Jonathan und David wußten 
um die Sache. 

40. Da gab Jonathan seine Waffen seinem Knaben und sprach zu ihm: Gehe 
hin und trage sie in die Stadt. 

41. Da der Knabe hineinkam, stand David auf vom Ort gegen Mittag und 
fiel auf sein Antlitz zur Erde und beugte sich dreimal nieder, und sie 
küßten sich miteinander und weinten miteinander, David aber am al-
lermeisten. 

42. Und Jonathan sprach zu David: Gehe hin mit Frieden! Was wir beide 
geschworen haben im Namen des HERRN und gesagt: Der HERR sei zwi-
schen mir und dir, zwischen meinem Samen und deinem Samen, das 
bleibe ewiglich. 

43. Und Jonathan machte sich auf und kam in die Stadt. 
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1. Samuel 21 

1. David aber kam gen Nobe zum Priester Ahimelech. Und Ahimelech ent-
setzte sich, da er David entgegenging, und sprach zu ihm: Warum 
kommst du allein und ist kein Mann mit dir? 

2. David sprach zu Ahimelech, dem Priester: Der König hat mir eine Sache 
befohlen und sprach zu mir: Laß niemand wissen, warum ich dich ge-
sandt habe und was ich dir befohlen habe. Denn ich habe auch meine 
Leute an den und den Ort beschieden. 

3. Hast du nun etwas unter deiner Hand, ein Brot oder fünf, die gib mir in 
meine Hand, oder was du findest. 

4. Der Priester antwortete David und sprach: Ich habe kein gemeines Brot 
unter meiner Hand, sondern heiliges Brot; wenn sich nur die Leute von 
Weibern enthalten hätten! 

5. David antwortete dem Priester und sprach zu ihm: Es sind die Weiber 
drei Tage uns versperrt gewesen, da ich auszog, und der Leute Zeug 
war heilig; ist aber dieser Weg unheilig, so wird er heute geheiligt wer-
den an dem Zeuge. 

6. Da gab ihm der Priester von dem heiligen Brot, weil kein anderes da 
war denn die Schaubrote, die man vor dem HERRN abhob, daß man 
anderes frisches Brot auflegte des Tages, da man sie wegnahm. 

7. Es war aber des Tages ein Mann drinnen versperrt vor dem HERRN aus 
den Knechten Sauls, mit Namen Doeg, ein Edomiter, der mächtigste 
unter den Hirten Sauls. 

8. Und David sprach zu Ahimelech: Ist nicht hier unter deiner Hand ein 
Spieß oder Schwert? Ich habe mein Schwert und meine Waffen nicht 
mit mir genommen; denn die Sache des Königs war eilend. 

9. Der Priester sprach: Das Schwert des Philisters Goliath, den du schlugst 
im Eichgrunde, das ist hier, gewickelt in einen Mantel hinter dem Lei-
brock. Willst du das, so nimm's hin; denn es ist hier kein anderes als 
das. David sprach: Es ist seinesgleichen nicht; gib mir's! 

10. Und David machte sich auf und floh vor Saul und kam zu Achis, dem 
König zu Gath. 

11. Aber die Knechte des Achis sprachen zu ihm: Das ist der David, des Lan-
des König, von dem sie sangen im Reigen und sprachen: Saul schlug 
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tausend, David aber zehntausend. 
12. Und David nahm die Rede zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achis, 

dem König zu Gath, 
13. und verstellte seine Gebärde vor ihnen und tobte unter ihren Händen 

und stieß sich an die Tür am Tor, und sein Geifer floß ihm in den Bart. 
14. Da sprach Achis zu seinen Knechten: Siehe, ihr seht, daß der Mann un-

sinnig ist; warum habt ihr ihn zu mir gebracht? 
15. Habe ich der Unsinnigen zu wenig, daß ihr diesen herbrächtet, daß er 

neben mir rasete? Sollte der in mein Haus kommen? 

 

1. Samuel 22 

1. David ging von dannen und entrann in die Höhle Adullam. Da das seine 
Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie zu ihm 
hinab dahin. 

2. Und es versammelten sich zu ihm allerlei Männer, die in Not und Schul-
den und betrübten Herzens waren; und er war ihr Oberster, daß bei 
vierhundert Mann bei ihm waren. 

3. Und David ging von da gen Mizpe in der Moabiter Land und sprach zu 
der Moabiter König: Laß meinen Vater und meine Mutter bei euch aus 
und ein gehen, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. 

4. Und er ließ sie vor dem König der Moabiter, daß sie bei ihm blieben, 
solange David sich barg an sicherem Orte. 

5. Aber der Prophet Gad sprach zu David: Bleibe nicht verborgen, sondern 
gehe hin und komm ins Land Juda. Da ging David hin und kam in den 
Wald Hereth. 

6. Und es kam vor Saul, daß David und die Männer, die bei ihm waren, 
wären hervorgekommen. Und Saul saß zu Gibea unter dem Baum auf 
der Höhe und hatte seinen Spieß in der Hand, und alle seine Knechte 
standen neben ihm. 

7. Da sprach Saul zu seinen Knechten, die neben ihm standen: Höret, ihr 
Benjaminiter! wird auch der Sohn Isais euch allen Äcker und Weinberge 
geben und euch alle über tausend und über hundert zu Obersten ma-
chen, 

8. daß ihr euch alle verbunden habt wider mich und ist niemand, der es 
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meinen Ohren offenbarte, weil auch mein Sohn einen Bund gemacht 
hat mit dem Sohn Isais? Ist niemand unter euch, den es kränke mei-
nethalben und der es meinen Ohren offenbare? Denn mein Sohn hat 
meinen Knecht wider mich auferweckt, daß er mir nachstellt, wie es am 
Tage ist. 

9. Da antwortete Doeg, der Edomiter, der neben den Knechten Sauls 
stand, und sprach: Ich sah den Sohn Isais, daß er gen Nobe kam zu Ahi-
melech, dem Sohn Ahitobs. 

10. Der fragte den HERRN für ihn und gab ihm Speise und das Schwert 
Goliaths, des Philisters. 

11. Da sandte der König hin und ließ rufen Ahimelech, den Priester, den 
Sohn Ahitobs, und seines Vaters ganzes Haus, die Priester, die zu Nobe 
waren. Und sie kamen alle zum König. 

12. Und Saul sprach: Höre, du Sohn Ahitobs! Er sprach: Hier bin ich, mein 
Herr. 

13. Und Saul sprach zu ihm: Warum habt ihr einen Bund wider mich ge-
macht, du und der Sohn Isais, daß du ihm Brot und Schwert gegeben 
und Gott für ihn gefragt hast, daß du ihn erweckest, daß er mir nach-
stelle, wie es am Tage ist? 

14. Ahimelech antwortete dem König und sprach: Und wer ist unter allen 
deinen Knechten wie David, der getreu ist und des Königs Eidam und 
geht in deinem Gehorsam und ist herrlich gehalten in deinem Hause? 

15. Habe ich denn heute erst angefangen Gott für ihn zu fragen? Das sei 
ferne von mir! Der König lege solches seinem Knecht nicht auf noch 
meines Vaters ganzem Hause; denn dein Knecht hat von allem diesem 
nichts gewußt, weder Kleines noch Großes. 

16. Aber der König sprach: Ahimelech, du mußt des Todes sterben, du und 
deines Vater ganzes Haus. 

17. Und der König sprach zu seinen Trabanten, die neben ihm standen: 
Wendet euch und tötet des HERRN Priester! denn ihre Hand ist auch 
mit David, und da sie wußten, daß er floh, haben sie mir's nicht eröff-
net. Aber die Knechte des Königs wollten ihre Hände nicht an die Prie-
ster des HERRN legen, sie zu erschlagen. 

18. Da sprach der König zu Doeg: Wende du dich und erschlage die Prie-
ster! Doeg, der Edomiter, wandte sich und erschlug die Priester, daß 
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des Tages starben fünfundachtzig Männer, die leinene Leibröcke tru-
gen. 

19. Und die Stadt der Priester, Nobe, schlug er mit der Schärfe des 
Schwerts, Mann und Weib, Kinder und Säuglinge, Ochsen und Esel und 
Schafe. 

20. Es entrann aber ein Sohn Ahimelechs, des Sohnes Ahitobs, der hieß Ab-
jathar, und floh David nach 

21. und verkündigte ihm, daß Saul die Priester des HERRN erwürgt hätte. 
22. David aber sprach zu Abjathar: Ich wußte es wohl an dem Tage, da der 

Edomiter Doeg da war, daß er's würde Saul ansagen. Ich bin schuldig 
an allen Seelen in deines Vaters Hause. 

23. Bleibe bei mir und fürchte dich nicht; wer nach meinem Leben steht, 
der soll auch nach deinem Leben stehen, und sollst mit mir bewahrt 
werden. 

 

1. Samuel 23 

1. Und es ward David angesagt: Siehe, die Philister streiten wider Kegila 
und berauben die Tennen. 

2. Da fragte David den HERRN und sprach: Soll ich hingehen und diese 
Philister schlagen? Und der HERR sprach zu David: Gehe hin! du wirst 
die Philister schlagen und Kegila erretten. 

3. Aber die Männer bei David sprachen zu ihm: Siehe, wir fürchten uns 
hier in Juda, und wollen hingehen gen Kegila zu der Philister Heer? 

4. Da fragte David wieder den HERRN, und der HERR antwortete ihm und 
sprach: Auf, zieh hinab gen Kegila! denn ich will die Philister in deine 
Hände geben. 

5. Also zog David samt seinen Männern gen Kegila und stritt wider die 
Philister und trieb ihnen ihr Vieh weg und tat eine große Schlacht an 
ihnen. Also errettete David die zu Kegila. 

6. Denn da Abjathar, der Sohn Ahimelechs, floh zu David gen Kegila, trug 
er den Leibrock mit sich hinab. 

7. Da ward Saul angesagt, daß David gen Kegila gekommen wäre, und er 
sprach: Gott hat ihn in meine Hände übergeben, daß er eingeschlossen 
ist, nun er in eine Stadt gekommen ist, mit Türen und Riegeln verwahrt. 
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8. Und Saul ließ alles Volk rufen zum Streit hinab gen Kegila, daß sie David 
und seine Männer belagerten. 

9. Da aber David merkte, daß Saul Böses über ihn gedachte, sprach er zu 
dem Priester Abjathar: Lange den Leibrock her! 

10. Und David sprach: HERR, Gott Israels, dein Knecht hat gehört, daß Saul 
darnach trachte, daß er gen Kegila komme, die Stadt zu verderben um 
meinetwillen. 

11. Werden mich auch die Bürger zu Kegila überantworten in seine Hände? 
Und wird auch Saul herabkommen, wie dein Knecht gehört hat? Das 
verkündige, HERR, Gott Israels, deinem Knecht! Und der HERR sprach: 
Er wird herabkommen. 

12. David sprach: Werden aber die Bürger zu Kegila mich und meine Män-
ner überantworten in die Hände Sauls? Der HERR sprach: Ja. 

13. Da machte sich David auf samt seinen Männern, deren bei sechshun-
dert waren, und zogen aus von Kegila und wandelten, wo sie konnten. 
Da nun Saul angesagt ward, daß David von Kegila entronnen war, ließ 
er sein Ausziehen anstehen. 

14. David aber blieb in der Wüste verborgen und blieb auf dem Berge in 
der Wüste Siph. Saul aber suchte ihn sein Leben lang; aber Gott gab ihn 
nicht in seine Hände. 

15. Und David sah, daß Saul ausgezogen war, sein Leben zu suchen. Aber 
David war in der Wüste Siph, in der Heide. 

16. Da machte sich Jonathan auf, der Sohn Sauls, und ging hin zu David in 
der Heide und stärkte seine Hand in Gott 

17. und sprach zu ihm: Fürchte dich nicht; meines Vaters Sauls Hand wird 
dich nicht finden, und du wirst König werden über Israel, so will ich der 
nächste um dich sein; auch weiß solches mein Vater wohl. 

18. Und sie machten beide einen Bund miteinander vor dem HERRN; und 
David blieb in der Heide, aber Jonathan zog wieder heim. 

19. Aber die Siphiter zogen hinauf zu Saul gen Gibea und sprachen: Ist nicht 
David bei uns verborgen an sicherem Ort in der Heide, auf dem Hügel 
Hachila, der zur Rechten liegt an der Wüste? 

20. So komme nun der König hernieder nach all seines Herzens Begehr, so 
wollen wir ihn überantworten in des Königs Hände. 
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21. Da sprach Saul: Gesegnet seid ihr dem HERRN, daß ihr euch meiner er-
barmt habt! 

22. So gehet nun hin und werdet's noch gewisser, daß ihr wisset und sehet, 
an welchem Ort seine Füße gewesen sind und wer ihn daselbst gesehen 
habe; denn mir ist gesagt, daß er listig ist. 

23. Besehet und erkundet alle Orte, da er sich verkriecht, und kommt wie-
der zu mir, wenn ihr's gewiß seid, so will ich mit euch ziehen. Ist er im 
Lande, so will ich nach ihm forschen unter allen Tausenden in Juda. 

24. Da machten sie sich auf und gingen gen Siph vor Saul hin. David aber 
und seine Männer waren in der Wüste Maon, auf dem Gefilde zur Rech-
ten der Wüste. 

25. Da nun Saul hinzog mit seinen Männern, zu suchen, ward's David ange-
sagt; und er machte sich den Fels hinab und blieb in der Wüste Maon. 
Da das Saul hörte, jagte er David nach in die Wüste Maon. 

26. Und Saul mit seinen Männern ging an einer Seite des Berge, David mit 
seinen Männern an der anderen Seite des Berges. Da David aber eilte, 
dem Saul zu entgehen, da umringte Saul samt seinen Männern David 
und seine Männer, daß er sie griffe. 

27. Aber es kam ein Bote zu Saul und sprach: Eile und komm! denn die Phi-
lister sind ins Land gefallen. 

28. Da kehrte sich Saul von dem Nachjagen Davids und zog hin, den Phili-
stern entgegen; daher heißt man den Ort Sela-Mahlekoth (das heißt 
Scheidefels). 

 

1. Samuel 24 

1. Und David zog hinauf von dannen und barg sich auf den Berghöhen zu 
Engedi. 

2. Da nun Saul wiederkam von den Philistern, ward ihm gesagt: Siehe, Da-
vid ist in der Wüste Engedi. 

3. Und Saul nahm dreitausend junger Mannschaft aus ganz Israel und zog 
hin, David samt seinen Männern zu suchen auf den Felsen der Gemsen. 

4. Und da er kam zu den Schafhürden am Wege, war daselbst eine Höhle, 
und Saul ging hinein seine Füße zu decken. David aber und seine Män-
ner saßen hinten in der Höhle. 
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5. Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, davon 
der HERR dir gesagt hat: »Siehe, ich will deinen Feind in deine Hände 
geben, daß du mit ihm tust, was dir gefällt.« Und David stand auf und 
schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. 

6. Aber darnach schlug ihm sein Herz, daß er den Zipfel Sauls hatte abge-
schnitten, 

7. und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der HERR ferne von mir 
sein, daß ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, 
den Gesalbten des HERRN; denn er ist der Gesalbte des HERRN. 

8. Und David wies seine Männer von sich mit den Worten und ließ sie 
nicht sich wider Saul auflehnen. Da aber Saul sich aufmachte aus der 
Höhle und ging des Weges, 

9. machte sich darnach David auch auf und ging aus der Höhle und rief 
Saul hintennach und sprach: Mein Herr König! Saul sah hinter sich. Und 
David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder 

10. 0und sprach zu Saul: Warum gehorchst du der Menschen Wort, die da 
sagen: David sucht dein Unglück? 

11. Siehe, heutigestages sehen deine Augen, daß dich der HERR heute hat 
in meine Hände gegeben in der Höhle, und es ward gesagt, daß ich dich 
sollte erwürgen. Aber es ward dein verschont; denn ich sprach: Ich will 
meine Hand nicht an meinen Herrn legen; denn er ist der Gesalbte des 
HERRN. 

12. Mein Vater, siehe doch den Zipfel von deinem Rock in meiner Hand, 
daß ich dich nicht erwürgen wollte, da ich den Zipfel von deinem Rock 
schnitt. Erkenne und sieh, daß nichts Böses in meiner Hand ist noch 
keine Übertretung. Ich habe auch an dir nicht gesündigt, und du jagst 
meine Seele, daß du sie wegnehmest. 

13. Der HERR wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rä-
chen; aber meine Hand soll nicht über dir sein. 

14. Wie man sagt nach dem alten Sprichwort: »Von Gottlosen kommt Un-
tugend.« Aber meine Hand soll nicht über dir sein. 

15. Wem ziehst du nach, König von Israel? Wem jagst du nach? Einem to-
ten Hund, einem einzigen Floh. 

16. Der HERR sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe darein 
und führe meine Sache aus und rette mich von deiner Hand. 
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17. Als nun David solche Worte zu Saul hatte ausgeredet, sprach Saul: Ist 
das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul hob auf seine 
Stimme und weinte 

18. und sprach zu David: Du bist gerechter denn ich: du hast mir Gutes be-
wiesen; ich aber habe dir Böses bewiesen; 

19. und du hast mir heute angezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, daß 
mich der HERR hatte in deine Hände beschlossen und du mich doch 
nicht erwürgt hast. 

20. Wie sollte jemand seinen Feind finden und ihn lassen einen guten Weg 
gehen? Der HERR vergelte dir Gutes für diesen Tag, wie du an mir getan 
hast. 

21. Nun siehe, ich weiß, daß du König werden wirst, und das Königreich 
Israel wird in deiner Hand bestehen: 

22. so schwöre mir nun bei dem HERRN, daß du nicht ausrottest meinen 
Samen nach mir und meinen Namen nicht austilgest von meines Vaters 
Hause. 

23. Und David schwur Saul. Da zog Saul heim; David aber mit seinen Män-
nern machte sich hinauf auf die Berghöhe. 

 

1. Samuel 25 

1. Und Samuel starb; und das ganze Israel versammelte sich und trug Leid 
um ihn, und sie begruben ihn in seinem Hause zu Rama. David aber 
machte sich auf und zog hinab in die Wüste Pharan. 

2. Und es war ein Mann zu Maon und sein Wesen zu Karmel; und der 
Mann war sehr großen Vermögens und hatte dreitausend Schafe und 
tausend Ziegen. Und es begab sich eben, daß er seine Schafe schor zu 
Karmel. 

3. Und er hieß Nabal; sein Weib aber hieß Abigail und war ein Weib von 
guter Vernunft und schön von Angesicht; der Mann aber war hart und 
boshaft in seinem Tun und war einer von Kaleb. 

4. Da nun David in der Wüste hörte, daß Nabal seine Schafe schor, 
5. sandte er aus zehn Jünglinge und sprach zu ihnen: Gehet hinauf gen 

Karmel; und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßet ihn von mir freundlich 
6. und sprecht: Glück zu! Friede sei mit dir und deinem Hause und mit 
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allem, was du hast! 
7. Ich habe gehört, daß du Schafscherer hast. Nun, deine Hirten, die du 

hast, sind mit uns gewesen; wir haben sie nicht verhöhnt, und hat ihnen 
nichts gefehlt an der Zahl, solange sie zu Karmel gewesen sind 

8. frage deine Jünglinge darum, die werden dir's sagen, und laß die Jüng-
linge Gnade finden vor deinen Augen; denn wir sind auf einen guten 
Tag gekommen. Gib deinen Knechten und deinem Sohn David, was 
deine Hand findet. 

9. Und da die Jünglinge Davids hinkamen und in Davids Namen alle diese 
Worte mit Nabal geredet hatten, hörten sie auf. 

10. Aber Nabal antwortete den Knechten Davids und sprach: Wer ist Da-
vid? und wer ist der Sohn Isais? Es werden jetzt der Knechte viel, die 
sich von ihren Herren reißen. 

11. Sollte ich mein Brot, Wasser und Fleisch nehmen, das ich für meine 
Scherer geschlachtet habe, und den Leuten geben, die ich nicht kenne, 
wo sie her sind? 

12. Da kehrten sich die Jünglinge Davids wieder auf ihren Weg; und da sie 
wieder zu ihm kamen, sagten sie ihm solches alles. 

13. Da sprach David zu seinen Männern: Gürte ein jeglicher sein Schwert 
um sich und David gürtete sein Schwert auch um sich, und zogen hinauf 
bei vierhundert Mann; aber zweihundert blieben bei dem Geräte. 

14. Aber der Abigail, Nabals Weib, sagte an der Jünglinge einer und sprach: 
Siehe, David hat Boten gesandt aus der Wüste, unsern Herrn zu grüßen; 
er aber schnaubte sie an. 

15. Und sie sind uns doch sehr nützliche Leute gewesen und haben uns 
nicht verhöhnt, und hat uns nichts gefehlt an der Zahl, solange wir bei 
ihnen gewandelt haben, wenn wir auf dem Felde waren; 

16. sondern sie sind unsre Mauern gewesen Tag und Nacht, solange wir die 
Schafe bei ihnen gehütet haben. 

17. So merke nun und siehe, was du tust; denn es ist gewiß ein Unglück 
vorhanden über unsern Herrn und über sein ganzes Haus; und er ist ein 
heilloser Mann, dem niemand etwas sagen darf. 

18. Da eilte Abigail und nahm zweihundert Brote und zwei Krüge Wein und 
fünf gekochte Schafe und fünf Scheffel Mehl und hundert Rosinenku-
chen und zweihundert Feigenkuchen und lud's auf Esel 
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19. und sprach zu ihren Jünglingen: Geht vor mir hin; siehe, ich will kom-
men hernach. Und sie sagte ihrem Mann Nabal nichts davon. 

20. Und als sie nun auf dem Esel ritt und hinabzog im Dunkel des Berges, 
siehe, da kam David und seine Männer hinab ihr entgegen, daß sie auf 
sie stieß. 

21. David aber hatte geredet: Wohlan, ich habe umsonst behütet alles, was 
dieser hat in der Wüste, daß nichts gefehlt hat an allem, was er hat; 
und er bezahlt mir Gutes mit Bösem. 

22. Gott tue dies und noch mehr den Feinden Davids, wo ich diesem bis 
zum lichten Morgen übrig lasse einen, der männlich ist, aus allem, was 
er hat. 

23. Da nun Abigail David sah, stieg sie eilend vom Esel und fiel vor David 
auf ihr Antlitz und beugte sich nieder zur Erde 

24. und fiel zu seinen Füßen und sprach: Ach, mein Herr, mein sei die Mis-
setat, und laß deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die Worte 
deiner Magd! 

25. Mein Herr setze nicht sein Herz wider diesen Nabal, den heillosen 
Mann; denn er ist ein Narr, wie sein Name heißt, und Narrheit ist bei 
ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Jünglinge meines Herrn nicht ge-
sehen, die du gesandt hast. 

26. Nun aber, mein Herr, so wahr der HERR lebt und so wahr deine Seele 
lebt, der HERR hat dich verhindert, daß du nicht kämst in Blutschuld 
und dir mit eigener Hand hilfst. So müssen nun werden wie Nabal deine 
Feinde und die meinem Herrn übelwollen. 

27. Hier ist der Segen, den deine Magd meinem Herrn hergebracht hat; den 
gib den Jünglingen, die unter meinem Herrn wandeln. 

28. Vergib deiner Magd die Übertretung. Denn der HERR wird meinem 
Herrn ein beständiges Haus machen; denn du führst des HERRN Kriege; 
und laß kein Böses an dir gefunden werden dein Leben lang. 

29. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, dich zu verfolgen, und nach 
deiner Seele steht, so wird die Seele meines Herrn eingebunden sein 
im Bündlein der Lebendigen bei dem HERRN, deinem Gott; aber die 
Seele deiner Feinde wird geschleudert werden mit der Schleuder. 

30. Wenn denn der HERR all das Gute meinem Herrn tun wird, was er dir 
geredet hat, und gebieten, daß du ein Herzog seist über Israel, 
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31. so wird's dem Herzen meines Herrn nicht ein Anstoß noch Ärgernis 
sein, daß du Blut vergossen ohne Ursache und dir selber geholfen; so 
wird der HERR meinem Herrn wohltun und wirst an deine Magd geden-
ken. 

32. Da sprach David zu Abigail: Gelobt sei der HERR, der Gott Israels, der 
dich heutigestages hat mir entgegengesandt; 

33. und gesegnet sei deine Rede, und gesegnet seist du, daß du mir heute 
gewehrt hast, daß ich nicht in Blutschuld gekommen bin und mir mit 
eigener Hand geholfen habe. 

34. Wahrlich, so wahr der HERR, der Gott Israels, lebt, der mich verhindert 
hat, daß ich nicht übel an dir täte: wärst du nicht eilend mir begegnet, 
so wäre dem Nabal nicht übriggeblieben bis auf diesen lichten Morgen 
einer, der männlich ist. 

35. Also nahm David von ihrer Hand, was sie gebracht hatte und sprach zu 
ihr: Zieh mit Frieden hinauf in dein Haus; siehe, ich habe deiner Stimme 
gehorcht und deine Person angesehen. 

36. Da aber Abigail zu Nabal kam, siehe, da hatte er ein Mahl zugerichtet 
in seinem Hause wie eines Königs Mahl, und sein Herz war guter Dinge 
bei ihm selbst, und er war sehr trunken. Sie aber sagte ihm nichts, we-
der klein noch groß bis an den lichten Morgen. 

37. Da es aber Morgen ward und der Wein von Nabal gekommen war, 
sagte ihm sein Weib solches. Da erstarb sein Herz in seinem Leibe, daß 
er ward wie ein Stein. 

38. Und über zehn Tage schlug ihn der HERR, daß er starb. 
39. Da das David hörte, daß Nabal tot war, sprach er: Gelobt sei der HERR, 

der meine Schmach gerächt hat an Nabal und seinen Knecht abgehal-
ten hat von dem Übel; und der HERR hat dem Nabal das Übel auf seinen 
Kopf vergolten. Und David sandte hin und ließ mit Abigail reden, daß er 
sie zum Weibe nähme. 

40. Und da die Knechte Davids zu Abigail kamen gen Karmel, redeten sie 
mit ihr und sprachen: David hat uns zu dir gesandt, daß er dich zum 
Weibe nehme. 

41. Sie stand auf und fiel nieder auf ihr Angesicht zur Erde und sprach: 
Siehe, hier ist deine Magd, daß sie diene den Knechten meines Herrn 
und ihre Füße wasche. 
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42. Und Abigail eilte und machte sich auf und ritt auf einem Esel, und fünf 
Dirnen, die unter ihr waren, und zog den Boten Davids nach und ward 
sein Weib. 

43. Auch hatte David Ahinoam von Jesreel genommen; und waren beide 
seine Weiber. 

44. Saul aber hatte Michal seine Tochter, Davids Weib, Phalti, dem Sohn 
des Lais von Gallim, gegeben. 

 

1. Samuel 26 

1. Die aber von Siph kamen zu Saul gen Gibea und sprachen: Ist nicht Da-
vid verborgen auf dem Hügel Hachila vor der Wüste? 

2. Da machte sich Saul auf und zog herab zur Wüste Siph und mit ihm 
dreitausend junger Mannschaft in Israel, daß er David suchte in der 
Wüste Siph, 

3. und lagerte sich auf dem Hügel Hachila, der vor der Wüste liegt am 
Wege. David aber blieb in der Wüste. Und da er merkte, daß Saul ihm 
nachkam in die Wüste, 

4. sandte er Kundschafter aus und erfuhr, daß Saul gewiß gekommen 
wäre. 

5. Und David machte sich auf und kam an den Ort, da Saul sein Lager hielt, 
und sah die Stätte, da Saul lag mit seinem Feldhauptmann Abner, dem 
Sohn des Ners. (Denn Saul lag in der Wagenburg und das Heervolk um 
ihn her.) 

6. Da antwortete David und sprach zu Ahimelech, dem Hethiter, und zu 
Abisai, dem Sohn der Zeruja, dem Bruder Joabs: Wer will mit mir hinab 
zu Saul ins Lager? Abisai sprach: Ich will mit dir hinab. 

7. Also kam David und Abisai zum Volk des Nachts. Und siehe, Saul lag und 
schlief in der Wagenburg, und sein Spieß steckte in der Erde zu seinen 
Häupten; Abner aber und das Volk lag um ihn her. 

8. Da sprach Abisai zu David: Gott hat deinen Feind heute in deine Hand 
beschlossen; so will ich ihn nun mit dem Spieß stechen in die Erde ein-
mal, daß er's nicht mehr bedarf. 

9. David aber sprach zu Abisai: Verderbe ihn nicht; denn wer will die Hand 
an den Gesalbten des HERRN legen und ungestraft bleiben? 
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10. Weiter sprach David: So wahr der HERR lebt, wo der HERR nicht ihn 
schlägt, oder seine Zeit kommt, daß er sterbe oder in einen Streit ziehe 
und komme um, 

11. so lasse der HERR ferne von mir sein, daß ich meine Hand sollte an den 
Gesalbten des HERRN legen. So nimm nun den Spieß zu seinen Häupten 
und den Wasserbecher und laß uns gehen. 

12. Also nahm David den Spieß und den Wasserbecher zu den Häupten 
Sauls und ging hin, und war niemand, der es sah noch merkte noch er-
wachte, sondern sie schliefen alle; denn es war ein tiefer Schlaf vom 
HERRN auf sie gefallen. 

13. Da nun David auf die andere Seite hinübergekommen war, trat er auf 
des Berges Spitze von ferne, daß ein weiter Raum war zwischen ihnen, 

14. und schrie das Volk an und Abner, den Sohn Ners, und sprach: Hörst du 
nicht, Abner? Und Abner antwortete und sprach: Wer bist du, daß du 
so schreist gegen den König? 

15. Und David sprach zu Abner: Bist du nicht ein Mann und wer ist dir gleich 
in Israel? Warum hast du denn nicht behütet deinen Herrn, den König? 
Denn es ist des Volk einer hineingekommen, deinen Herrn, den König, 
zu verderben. 

16. Es ist aber nicht fein, was du getan hast. So wahr der HERR lebt, ihr seid 
Kinder des Todes, daß ihr euren Herrn, den Gesalbten des HERRN, nicht 
behütet habt. Nun siehe, hier ist der Spieß des Königs und der Wasser-
becher, die zu seinen Häupten waren. 

17. Da erkannte Saul die Stimme Davids und sprach: Ist das nicht deine 
Stimme mein Sohn David? David sprach: Es ist meine Stimme, mein 
Herr König. 

18. Und sprach weiter: Warum verfolgt mein Herr also seinen Knecht? Was 
habe ich getan? und was Übels ist in meiner Hand? 

19. So höre doch nun mein Herr, der König, die Worte seines Knechtes: 
Reizt dich der HERR wider mich, so lasse man ihn ein Speisopfer rie-
chen; tun's aber Menschenkinder, so seien sie verflucht vor dem 
HERRN, daß sie mich heute verstoßen, daß ich nicht hafte in des HERRN 
Erbteil, und sprechen: Gehe hin, diene andern Göttern! 

20. So falle nun mein Blut nicht auf die Erde, ferne von dem Angesicht des 
HERRN. Denn der König Israels ist ausgezogen zu suchen einen Floh, 
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wie man ein Rebhuhn jagt auf den Bergen. 
21. Und Saul sprach: Ich habe gesündigt, komm wieder, mein Sohn David, 

ich will dir fürder kein Leid tun, darum daß meine Seele heutigestages 
teuer gewesen ist in deinen Augen. Siehe, ich habe töricht und sehr 
unweise getan. 

22. David antwortete und sprach: Siehe, hier ist der Spieß des Königs; es 
gehe der Jünglinge einer herüber und hole ihn. 

23. Der HERR aber wird einem jeglichen vergelten nach seiner Gerechtig-
keit und seinem Glauben. Denn der HERR hat dich heute in meine Hand 
gegeben; aber ich wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des 
HERRN legen. 

24. Und wie heute deine Seele in meinen Augen ist groß geachtet gewesen, 
so werde meine Seele groß geachtet vor den Augen des HERRN, und er 
errette mich von aller Trübsal. 

25. Saul sprach zu David: Gesegnet seist du, mein Sohn David; du wirst's 
tun und hinausführen. David aber ging seine Straße, und Saul kehrte 
wieder an seinen Ort. 

 

1. Samuel 27 

1. David aber gedachte in seinem Herzen: Ich werde der Tage einen Saul 
in die Hände fallen; es ist mir nichts besser, denn daß ich entrinne in 
der Philister Land, daß Saul von mir ablasse, mich fürder zu suchen im 
ganzen Gebiet Israels; so werde ich seinen Händen entrinnen. 

2. Und machte sich auf und ging hinüber samt den sechshundert Mann, 
die bei ihm waren, zu Achis, dem Sohn Maochs, dem König zu Gath. 

3. Also blieb David bei Achis zu Gath mit seinen Männern, ein jeglicher 
mit seinem Hause, David auch mit seinen zwei Weibern Ahinoam, der 
Jesreelitin, und Abigail, des Nabals Weibe, der Karmeliterin. 

4. Und da Saul angesagt ward, daß David gen Gath geflohen wäre, suchte 
er ihn nicht mehr. 

5. Und David sprach zu Achis: Habe ich Gnade vor deinen Augen gefun-
den, so laß mir geben einen Raum in der Städte einer auf dem Lande, 
daß ich darin wohne; was soll dein Knecht in der königlichen Stadt bei 
dir wohnen? 
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6. Da gab ihm Achis des Tages Ziklag. Daher gehört Ziklag zu den Königen 
Juda's bis auf diesen Tag. 

7. Die Zeit aber, die David in der Philister Lande wohnte, ist ein Jahr und 
vier Monate. 

8. David aber zog hinauf samt seinen Männern und fiel ins Land der 
Gessuriter und Girsiter und Amalekiter; denn diese waren von alters 
her die Einwohner dieses Landes, wo man kommt gen Sur bis an Ägyp-
tenland. 

9. Da aber David das Land schlug, ließ er weder Mann noch Weib leben 
und nahm Schafe, Rinder, Esel, Kamele und Kleider und kehrte wieder 
und kam zu Achis. 

10. Wenn dann Achis sprach: Seid ihr heute nicht eingefallen? so sprach 
David: In das Mittagsland Juda's und in das Mittagsland der Jerahmeeli-
ter und in das Mittagsland der Keniter. 

11. David aber ließ weder Mann noch Weib lebendig gen Gath kommen 
und gedachte: Sie möchten wider uns reden und schwätzen. Also tat 
David, und das war seine Weise, solange er wohnte in der Philister 
Lande. 

12. Darum glaubte Achis David und gedachte: Er hat sich stinkend gemacht 
vor seinem Volk Israel, darum soll er immer mein Knecht sein. 

 

1. Samuel 28 

1. Und es begab sich zu derselben Zeit, daß die Philister ihr Heer versam-
melten, in den Streit zu ziehen wieder Israel. Und Achis sprach zu David: 
Du sollst wissen, daß du und deine Männer sollt mit mir ausziehen ins 
Heer. 

2. David sprach zu Achis: Wohlan, du sollst erfahren, was dein Knecht tun 
wird. Achis sprach zu David: Darum will ich dich zum Hüter meines 
Hauptes setzen mein Leben lang. 

3. Samuel aber war gestorben, und ganz Israel hatte Leid um ihn getragen 
und ihn begraben in seiner Stadt in Rama. Und Saul hatte aus dem 
Lande vertrieben die Wahrsager und Zeichendeuter. 

4. Da nun die Philister sich versammelten und kamen und lagerten sich zu 
Sunem, versammelte Saul auch das ganze Israel, und sie lagerten sich 
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zu Gilboa. 
5. Da aber Saul der Philister Heer sah, fürchtete er sich, und sein Herz ver-

zagte sehr. 
6. Und er ratfragte den HERRN; aber der HERR antwortete ihm nicht, we-

der durch Träume noch durchs Licht noch durch Propheten. 
7. Da sprach Saul zu seinen Knechten: Sucht mir ein Weib, die einen 

Wahrsagergeist hat, daß ich zu ihr gehe und sie Frage. Seine Knechte 
sprachen zu ihm: Siehe, zu Endor ist ein Weib, die hat einen Wahrsa-
gergeist. 

8. Und Saul wechselte seine Kleider und zog andere an und ging hin und 
zwei Männer mit ihm, und sie kamen bei der Nacht zu dem Weibe, und 
er sprach: Weissage mir doch durch den Wahrsagergeist und bringe mir 
herauf, den ich dir sage. 

9. Das Weib sprach zu ihm: Siehe, du weißt wohl, was Saul getan hat, wie 
er die Wahrsager und Zeichendeuter ausgerottet hat vom Lande; wa-
rum willst du denn meine Seele ins Netz führen, daß ich getötet werde? 

10. Saul aber schwur ihr bei dem HERRN und sprach: So wahr der HERR 
lebt, es soll dir dies nicht zur Missetat geraten. 

11. Da sprach das Weib: Wen soll ich dir denn heraufbringen? Er sprach: 
Bringe mir Samuel herauf. 

12. Da nun das Weib Samuel sah, schrie sie laut und sprach zu Saul: Warum 
hast du mich betrogen? Du bist Saul. 

13. Und der König sprach zu ihr: Fürchte dich nicht! Was siehst du? Das 
Weib sprach zu Saul: Ich sehe Götter heraufsteigen aus der Erde. 

14. Er sprach: Wie ist er gestaltet? Sie sprach: Es kommt ein alter Mann 
herauf und ist bekleidet mit einem Priesterrock. Da erkannte Saul, daß 
es Samuel war, und neigte sich mit seinem Antlitz zur Erde und fiel nie-
der. 

15. Samuel aber sprach zu Saul: Warum hast du mich unruhig gemacht, daß 
du mich heraufbringen läßt? Saul sprach: Ich bin sehr geängstet: die 
Philister streiten wider mich, und Gott ist von mir gewichen und ant-
wortet mir nicht, weder durch Propheten noch durch Träume; darum 
habe ich dich lassen rufen, daß du mir weisest, was ich tun soll. 

16. Samuel sprach: Was willst du mich fragen, weil der HERR von dir gewi-
chen und dein Feind geworden ist? 
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17. Der HERR wird dir tun, wie er durch mich geredet hat, und wird das 
Reich von deiner Hand reißen und David, deinem Nächsten, geben. 

18. Darum daß du der Stimme des HERRN nicht gehorcht und den Grimm 
seines Zorns nicht ausgerichtet hast wider Amalek, darum hat dir der 
HERR solches jetzt getan. 

19. Dazu wird der HERR Israel mit dir auch geben in der Philister Hände. 
Morgen wirst du und deine Söhne mit mir sein. Auch wird der HERR das 
Lager Israels in der Philister Hände geben. 

20. Da fiel Saul zur Erde, so lang er war, und erschrak sehr vor den Worten 
Samuels, daß keine Kraft mehr in ihm war; denn er hatte nichts geges-
sen den ganzen Tag und die ganze Nacht. 

21. Und das Weib ging hinein zu Saul und sah, daß er sehr erschrocken war, 
und sprach zu ihm: Siehe, deine Magd hat deiner Stimme gehorcht, und 
ich habe meine Seele in deine Hand gesetzt, daß ich deinen Worten 
gehorchte, die du zu mir sagtest. 

22. So gehorche nun auch deiner Magd Stimme. Ich will dir einen Bissen 
Brot vorsetzen, daß du essest, daß du zu Kräften kommest und deine 
Straße gehest. 

23. Er aber weigerte sich und sprach: Ich will nicht essen. Da nötigten ihn 
seine Knechte und das Weib, daß er ihrer Stimme gehorchte. Und er 
stand auf von der Erde und setzte sich aufs Bett. 

24. Das Weib aber hatte daheim ein gemästetes Kalb; da eilte sie und 
schlachtete es und nahm Mehl und knetete es und buk's ungesäuert 

25. und brachte es herzu vor Saul und seine Knechte. Und da sie gegessen 
hatten, standen sie auf und gingen die Nacht. 

 

1. Samuel 29 

1. Die Philister aber versammelten alle ihre Heere zu Aphek; und Israel 
lagerte sich zu Ain in Jesreel. 

2. Und die Fürsten der Philister gingen daher mit Hunderten und mit Tau-
senden; David aber und seine Männer gingen hintennach bei Achis. 

3. Da sprachen die Fürsten der Philister: Was sollen diese Hebräer? Achis 
sprach zu ihnen: Ist nicht das David, der Knecht Sauls, des Königs Isra-
els, der nun bei mir gewesen ist Jahr und Tag, und ich habe nichts an 
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ihm gefunden, seit der Zeit, daß er abgefallen ist, bis her? 
4. Aber die Fürsten der Philister wurden zornig auf ihn und sprachen zu 

ihm: Laß den Mann umkehren und an seinem Ort bleiben, dahin du ihn 
bestellt hast, daß er nicht mit uns hinabziehe zum Streit und unser Wi-
dersacher werde im Streit. Denn woran könnte er seinem Herrn größe-
ren Gefallen tun als an den Köpfen dieser Männer? 

5. Ist er nicht David, von dem sie sangen im Reigen: Saul hat tausend ge-
schlagen, David aber zehntausend? 

6. Da rief Achis David und sprach zu ihm: So wahr der HERR lebt, ich halte 
dich für redlich, und dein Ausgang und Eingang mit mir im Heer gefällt 
mir wohl, und habe nichts Arges an dir gespürt, seit der Zeit, daß du zu 
mir gekommen bist; aber du gefällst den Fürsten nicht. 

7. So kehre nun um und gehe hin mit Frieden, auf daß du nicht übel tust 
vor den Augen der Fürsten der Philister. 

8. David aber sprach zu Achis: Was habe ich getan, und was hast du ge-
spürt an deinem Knecht seit der Zeit, daß ich vor dir gewesen bin, bis 
her, daß ich nicht sollte kommen und streiten wider die Feinde meines 
Herrn, des Königs? 

9. Achis antwortete und sprach zu David: Ich weiß es wohl; denn du ge-
fällst meinen Augen wie ein Engel Gottes. Aber der Philister Fürsten 
haben gesagt: Laß ihn nicht mit uns hinauf in den Streit ziehen. 

10. So mache dich nun morgen früh auf und die Knechte deines Herrn, die 
mit dir gekommen sind; und wenn ihr euch morgen früh aufgemacht 
habt, da es licht ist, so gehet hin. 

11. Also machten sich David und seine Männer früh auf, daß sie des Mor-
gens hingingen und wieder in der Philister Land kämen. Die Philister 
aber zogen hinauf gen Jesreel. 

 

1. Samuel 30 

1. Da nun David des dritten Tages kam gen Ziklag mit seinen Männern, 
waren die Amalekiter eingefallen ins Mittagsland und in Ziklag und hat-
ten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt 

2. und hatten die Weiber daraus weggeführt, beide, klein und groß; sie 
hatten aber niemand getötet, sondern weggetrieben, und waren dahin 
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ihres Weges. 
3. Da nun David samt seinen Männern zur Stadt kam und sah, daß sie mit 

Feuer verbrannt und ihre Weiber, Söhne und Töchter gefangen waren, 
4. hoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme auf und wein-

ten, bis sie nicht mehr weinen konnten. 
5. Denn Davids zwei Weiber waren auch gefangen: Ahinoam, die Jesree-

litin, und Abigail, Nabals Weib, des Karmeliten. 
6. Und David war sehr geängstet, denn das Volk wollte ihn steinigen; denn 

des ganzen Volkes Seele war unwillig, ein jeglicher um seine Söhne und 
Töchter willen. David aber stärkte sich in dem HERRN, seinem Gott, 

7. und sprach zu Abjathar, dem Priester, Ahimelechs Sohn: Bringe mir her 
den Leibrock. Und da Abjathar den Leibrock zu David gebracht hatte, 

8. fragte David den HERRN und sprach: Soll ich den Kriegsleuten nachja-
gen, und werde ich sie ergreifen? Er sprach: Jage ihnen nach! du wirst 
sie ergreifen und Rettung tun. 

9. Da zog David hin und die sechshundert Mann, die bei ihm waren; und 
da sie kamen an den Bach Besor, blieben etliche stehen. 

10. David aber und die vierhundert Mann jagten nach; die zweihundert 
Mann aber, die stehen blieben, waren zu müde, über den Bach Besor 
zu gehen. 

11. Und sie fanden einen ägyptischen Mann im Felde; den führten sie zu 
David und gaben ihm Brot, daß er aß und tränkten ihn mit Wasser 

12. und gaben ihm ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Und 
da er gegessen hatte, kam sein Geist wieder zu ihm; denn er hatte in 
drei Tagen und drei Nächten nichts gegessen und kein Wasser getrun-
ken. 

13. David aber sprach zu ihm: Wes bist du? und woher bist du? Er sprach: 
Ich bin ein ägyptischer Jüngling, eines Amalekiters Knecht, und mein 
Herr hat mich verlassen; denn ich war krank vor drei Tagen. 

14. Wir sind eingefallen in das Mittagsland der Krether und in Juda und in 
das Mittagsland Kalebs und haben Ziklag mit Feuer verbrannt. 

15. David sprach zu ihm: Willst du mich hinführen zu diesen Kriegsleuten? 
Er sprach: Schwöre mir bei Gott, daß du mich nicht tötest noch in mei-
nes Herrn Hand überantwortest, so will ich dich hinabführen zu diesen 
Kriegsleuten. 
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16. Und er führte ihn hinab. Und siehe, sie hatten sich zerstreut auf dem 
ganzen Lande, aßen und tranken und feierten über all dem großen 
Raub, den sie genommen hatten aus der Philister und Juda's Lande. 

17. Und David schlug sie vom Morgen an bis an den Abend gegen den an-
dern Tag, daß ihrer keiner entrann, außer vierhundert Jünglinge; die 
stiegen auf die Kamele und flohen. 

18. Also errettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten, und 
seine zwei Weiber; 

19. und fehlte an keinem, weder klein noch groß noch Söhne noch Töchter 
noch Beute noch alles, das sie genommen hatten; David brachte es al-
les wieder. 

20. Und David nahm die Schafe und Rinder und trieb das Vieh vor sich her, 
und sie sprachen: Das ist Davids Raub. 

21. Und da David zu den zweihundert Männern kam, die zu müde gewesen, 
David nachzufolgen, und am Bach Besor geblieben waren, gingen sie 
heraus, David entgegen und dem Volk, das mit ihm war. Und David trat 
zum Volk und grüßte sie freundlich. 

22. Da antworteten, was böse und lose Leute waren unter denen, die mit 
David gezogen waren, und sprachen: Weil sie nicht mit uns gezogen 
sind, soll man ihnen nichts geben von der Beute, die wir errettet haben; 
sondern ein jeglicher führe sein Weib und seine Kinder und gehe hin. 

23. Da sprach David: Ihr sollt nicht so tun, Brüder, mit dem, was uns der 
HERR gegeben hat, und hat uns behütet und diese Kriegsleute, die wi-
der uns gekommen waren, in unsere Hände gegeben. 

24. Wer sollte euch darin gehorchen? Wie das Teil derjenigen, die in den 
Streit hinabgezogen sind, so soll auch sein das Teil derjenigen, die bei 
dem Geräte geblieben sind, und soll gleich geteilt werden. 

25. Das ist seit der Zeit und forthin in Israel Sitte und Recht geworden bis 
auf diesen Tag. 

26. Und da David gen Ziklag kam, sandte er von der Beute den Ältesten in 
Juda, seinen Freunden, und sprach: Siehe, da habt ihr den Segen aus 
der Beute der Feinde des HERRN! 

27. nämlich denen zu Beth-El, denen zu Ramoth im Mittagsland, denen zu 
Jatthir, 

28. denen zu Aroer, denen zu Siphamoth, denen zu Esthemoa, 
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29. denen zu Rachal, denen in den Städten der Jerahmeeliter, denen in den 
Städten der Keniter, 

30. denen zu Horma, denen zu Bor-Asan, denen zu Athach,  
31. denen zu Hebron und allen Orten, da David gewandelt hatte mit seinen 

Männern. 

 

1. Samuel 31 

1. Die Philister aber stritten wider Israel; und die Männer Israels flohen 
vor den Philistern und fielen erschlagen auf dem Gebirge Gilboa. 

2. Und die Philister hingen sich an Saul und seine Söhne und erschlugen 
Jonathan und Abinadab und Malchisua, die Söhne Sauls. 

3. Und der Streit ward hart wider Saul, und die Schützen trafen auf ihn 
mit Bogen, und er ward sehr verwundet von den Schützen. 

4. Da sprach Saul zu seinem Waffenträger: Zieh dein Schwert aus und er-
stich mich damit, daß nicht diese Unbeschnittenen kommen und mich 
erstechen und treiben ihren Spott mit mir. Aber sein Waffenträger 
wollte nicht; denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul das Schwert 
und fiel hinein. 

5. Da nun sein Waffenträger sah, daß Saul tot war, fiel er auch in sein 
Schwert und starb mit ihm. 

6. Also starb Saul und seine drei Söhne und sein Waffenträger und alle 
seine Männer zugleich auf diesen Tag. 

7. Da aber die Männer Israels, die jenseits des Grundes und gegen den 
Jordan hin waren, sahen, daß die Männer Israels geflohen waren, und 
daß Saul und seine Söhne tot waren, verließen sie die Städte und flohen 
auch; so kamen die Philister und wohnten darin. 

8. Des andern Tages kamen die Philister, die Erschlagenen auszuziehen, 
und fanden Saul und seine drei Söhne liegen auf dem Gebirge Gilboa 

9. und hieben ihm sein Haupt ab und zogen ihm seine Waffen ab und 
sandten sie in der Philister Land umher, zu verkündigen im Hause ihrer 
Götzen und unter dem Volk, 

10. und legten seine Rüstung in das Haus der Astharoth; aber seinen Leich-
nam hingen sie auf die Mauer zu Beth-Sean. 

11. Da die zu Jabes in Gilead hörten, was die Philister Saul getan hatten, 
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12. machten sie sich auf, was streitbare Männer waren, und gingen die 
ganze Nacht und nahmen die Leichname Sauls und seiner Söhne von 
der Mauer zu Beth-Sean und brachten sie gen Jabes und verbrannten 
sie daselbst 

13. und nahmen ihre Gebeine und begruben sie unter den Baum zu Jabes 
und fasteten sieben Tage. 
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Das zweite Buch Samuel 

 

2. Samuel 1 

1. Nach dem Tode Sauls, da David von der Amalekiter Schlacht wiederge-
kommen und zwei Tage in Ziklag geblieben war, 

2. siehe, da kam am dritten Tage ein Mann aus dem Heer von Saul mit 
zerrissenen Kleidern und Erde auf seinem Haupt. Und da er zu David 
kam, fiel er zur Erde und beugte sich nieder. 

3. David aber sprach zu ihm: Wo kommst du her? Er sprach zu ihm: Aus 
dem Heer Israels bin ich entronnen. 

4. David sprach zu ihm: Sage mir, wie geht es zu? Er sprach: Das Volk ist 
geflohen vom Streit, und ist viel Volks gefallen; dazu ist Saul tot und 
sein Sohn Jonathan. 

5. David sprach zu dem Jüngling, der ihm solches sagte: Woher weißt du, 
daß Saul und Jonathan tot sind? 

6. Der Jüngling, der ihm solches sagte, sprach: Ich kam von ungefähr aufs 
Gebirge Gilboa, und siehe Saul lehnte sich auf seinen Spieß, und die 
Wagen und Reiter jagten hinter ihm her. 

7. Und er wandte sich um und sah mich und rief mich. Und ich sprach: 
Hier bin ich. 

8. Und er sprach zu mir: Wer bist du? Ich sprach zu ihm: Ich bin ein Ama-
lekiter. 

9. Und er sprach zu mir: Tritt zu mir und töte mich; denn ich bin bedrängt 
umher, und mein Leben ist noch ganz in mir. 

10. Da trat ich zu ihm und tötete ihn; denn ich wußte wohl, daß er nicht 
leben konnte nach seinem Fall; und nahm die Krone von seinem Haupt 
und das Armgeschmeide von seinem Arm und habe es hergebracht zu 
dir, meinem Herrn. 

11. Da faßte David seine Kleider und zerriß sie, und alle Männer, die bei 
ihm waren, 

12. und trugen Leid und weinten und fasteten bis an den Abend über Saul 
und Jonathan, seinen Sohn, und über das Volk des HERRN und über das 
Haus Israel, daß sie durchs Schwert gefallen waren. 
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13. Und David sprach zu dem Jüngling, der es ihm ansagte: Wo bist du her? 
Er sprach: Ich bin eines Fremdlings, eines Amalekiters, Sohn. 

14. David sprach zu ihm: Wie, daß du dich nicht gefürchtet hast, deine 
Hand zu legen an den Gesalbten des HERRN, ihn zu verderben! 

15. Und David sprach zu seiner Jünglinge einem: Herzu, und schlag ihn! 
Und er schlug, ihn daß er starb. 

16. Da sprach David zu ihm: Dein Blut sei über deinem Kopf; denn dein 
Mund hat wider dich selbst geredet und gesprochen: Ich habe den Ge-
salbten des HERRN getötet. 

17. Und David klagte diese Klage über Saul und Jonathan, seinen Sohn, 
18. und befahl, man sollte die Kinder Juda das Bogenlied lehren. Siehe, es 

steht geschrieben im Buch der Redlichen: 
19. »Die Edelsten in Israel sind auf deiner Höhe erschlagen. Wie sind die 

Helden gefallen! 
20. Sagt's nicht an zu Gath, verkündet's nicht auf den Gassen zu Askalon, 

daß sich nicht freuen die Töchter der Philister, daß nicht frohlocken die 
Töchter der Unbeschnittenen. 

21. Ihr Berge zu Gilboa, es müsse weder tauen noch regnen auf euch noch 
Äcker sein, davon Hebopfer kommen; denn daselbst ist den Helden ihr 
Schild abgeschlagen, der Schild Sauls, als wäre er nicht gesalbt mit Öl. 

22. Der Bogen Jonathans hat nie gefehlt, und das Schwert Sauls ist nie leer 
wiedergekommen von dem Blut der Erschlagenen und vom Fett der 
Helden. 

23. Saul und Jonathan, holdselig und lieblich in ihrem Leben, sind auch im 
Tode nicht geschieden; schneller waren sie denn die Adler und stärker 
denn die Löwen. 

24. Ihr Töchter Israels, weint über Saul, der euch kleidete mit Scharlach 
säuberlich und schmückte euch mit goldenen Kleinoden an euren Klei-
dern. 

25. Wie sind die Helden so gefallen im Streit! Jonathan ist auf deinen Hö-
hen erschlagen. 

26. Es ist mir Leid um dich, mein Bruder Jonathan: ich habe große Freude 
und Wonne an dir gehabt; deine Liebe ist mir sonderlicher gewesen, 
denn Frauenliebe ist. 

27. Wie sind die Helden gefallen und die Streitbaren umgekommen!« 
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2. Samuel 2 

1. Nach dieser Geschichte fragte David den HERRN und sprach: Soll ich 
hinauf in der Städte Juda's eine ziehen? Und der HERR sprach zu ihm: 
Zieh hinauf! David sprach: Wohin? Er sprach: Gen Hebron. 

2. Da zog David dahin mit seinen zwei Weibern Ahinoam, der Jesreelitin, 
und Abigail, Nabals, des Karmeliten, Weib. 

3. Dazu die Männer, die bei ihm waren, führte David hinauf, einen jegli-
chen mit seinem Hause, und sie wohnten in den Städten Hebrons. 

4. Und die Männer Juda's kamen und salbten daselbst David zum König 
über das Haus Juda. Und da es David ward angesagt, daß die von Jabes 
in Gilead Saul begraben hatten, 

5. sandte er Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen: Gesegnet seid ihr dem 
HERRN, daß ihr solche Barmherzigkeit an eurem Herrn Saul, getan und 
ihn begraben habt. 

6. So tue nun an euch der HERR Barmherzigkeit und Treue; und ich will 
euch auch Gutes tun, darum daß ihr solches getan habt. 

7. So seien nun eure Hände getrost, und seit freudig; denn euer Herr, Saul 
ist tot; so hat mich das Haus Juda zum König gesalbt über sich. 

8. Abner aber, der Sohn Ners, der Sauls Feldhauptmann war, nahm Is-
Boseth, Sauls Sohn, und führte ihn gen Mahanaim 

9. und machte ihn zum König über Gilead, über die Asuriter, über Jesreel, 
Ephraim, Benjamin und über ganz Israel. 

10. Und Is-Boseth, Sauls Sohn, war vierzig Jahre alt, da er König ward über 
Israel, und regierte zwei Jahre. Aber das Haus Juda hielt es mit David. 

11. Die Zeit aber, da David König war zu Hebron über das Haus Juda, war 
sieben Jahre und sechs Monate. 

12. Und Abner, der Sohn Ners, zog aus samt den Knechten Is-Boseths, des 
Sohnes Sauls, von Mahanaim, gen Gibeon; 

13. und Joab, der Zeruja Sohn, zog aus samt den Knechten Davids; und sie 
stießen aufeinander am Teich zu Gibeon, und lagerten sich diese auf 
dieser Seite des Teichs, jene auf jener Seite. 

14. Und Abner sprach zu Joab: Laß sich die Leute aufmachen und vor uns 
spielen. Joab sprach: Es gilt wohl. 



-  182 - 

15. Da machten sich auf und gingen hin an der Zahl zwölf aus Benjamin auf 
Is-Boseths Teil, des Sohnes Sauls, und zwölf von den Knechten Davids. 

16. Und ein jeglicher ergriff den andern bei dem Kopf und stieß ihm sein 
Schwert in seine Seite, und fielen miteinander; daher der Ort genannt 
wird: Helkath-Hazzurim, der zu Gibeon ist. 

17. Und es erhob sich ein sehr harter Streit des Tages. Abner aber und die 
Männer Israels wurden geschlagen vor den Knechten Davids. 

18. Es waren aber drei Söhne der Zeruja daselbst: Joab, Abisai und Asahel. 
Asahel aber war von leichten Füßen wie ein Reh auf den Felde 

19. und jagte Abner nach und wich nicht weder zur Rechten noch zur Lin-
ken von Abner. 

20. Da wandte sich Abner um und sprach: Bist du Asahel? Er sprach: Ja. 
21. Abner sprach zu ihm: Hebe dich entweder zur Rechten oder zur Linken 

und nimm für dich der Leute einen und nimm ihm sein Waffen. Aber 
Asahel wollte nicht von ihm ablassen. 

22. Da sprach Abner weiter zu Asahel: Hebe dich von mir! Warum willst du, 
daß ich dich zu Boden schlage? Und wie dürfte ich mein Antlitz aufhe-
ben vor deinem Bruder Joab? 

23. Aber er weigerte sich zu weichen. Da stach ihn Abner mit dem Schaft 
des Spießes in seinen Bauch, daß der Spieß hinten ausging; und er fiel 
daselbst und starb vor ihm. Und wer an den Ort kam, da Asahel tot lag, 
der stand still. 

24. Aber Joab und Abisai jagten Abner nach, bis die Sonne unterging. Und 
da sie kamen auf den Hügel Amma, der vor Giah liegt auf dem Wege 
zur Wüste Gibeon, 

25. versammelten sich die Kinder Benjamin hinter Abner her und wurden 
ein Haufe und traten auf eines Hügels Spitze. 

26. Und Abner rief zu Joab und sprach: Soll denn das Schwert ohne Ende 
fressen? Weißt du nicht, daß hernach möchte mehr Jammer werden? 
Wie lange willst du dem Volk nicht sagen, daß es ablasse von seinen 
Brüdern? 

27. Joab sprach: So wahr Gott lebt, hättest du heute morgen so gesagt, das 
Volk hätte ein jeglicher von seinem Bruder abgelassen. 

28. Und Joab blies die Posaune, und alles Volk stand still und jagten nicht 
mehr Israel nach und stritten auch nicht mehr. 
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29. Abner aber und seine Männer gingen die ganze Nacht über das Blach-
feld und gingen über den Jordan und wandelten durchs ganze Bithron 
und kamen gen Mahanaim. 

30. Joab aber wandte sich von Abner und versammelte das ganze Volk; und 
es fehlten an den Knechten Davids neunzehn Mann und Asahel. 

31. Aber die Knechte Davids hatten geschlagen unter Benjamin und den 
Männern Abner, daß dreihundertundsechzig Mann waren tot geblie-
ben. 

32. Und sie hoben Asahel auf und begruben ihn in seines Vaters Grab zu 
Bethlehem. Und Joab mit seinen Männern gingen die ganze Nacht, daß 
ihnen das Licht anbrach zu Hebron. 

 

2. Samuel 3 

1. Und es war ein langer Streit zwischen dem Hause Sauls und dem Hause 
Davids. David aber nahm immer mehr zu, und das Haus Saul nahm im-
mer mehr ab. 

2. Und es wurden David Kinder geboren zu Hebron: Sein erstgeborener 
Sohn: Amnon, von Ahinoam, der Jesreelitin; 

3. der zweite Chileab, von Abigail, Nabals Weib, des Karmeliten; der 
dritte: Absalom, der Sohn Maachas, der Tochter Thalmais, des Königs 
zu Gessur; 

4. der vierte: Adonia, der Sohn der Haggith; der fünfte: Sephatja, der Sohn 
der Abital; 

5. der sechste: Jethream, von Egla, dem Weib Davids. Diese sind David 
geboren zu Hebron. 

6. Als nun der Streit war zwischen dem Hause Sauls und dem Hause Da-
vids, stärkte Abner das Haus Sauls. 

7. Und Saul hatte ein Kebsweib, die hieß Rizpa, eine Tochter Ajas. Und Is-
Boseth sprach zu Abner: Warum hast du dich getan zu meines Vaters 
Kebsweib? 

8. Da ward Abner sehr zornig über die Worte Is-Boseths und sprach: Bin 
ich denn ein Hundskopf, der ich wider Juda an dem Hause Sauls, deines 
Vaters, und an seinen Brüdern und Freunden Barmherzigkeit tue und 
habe dich nicht in Davids Hände gegeben? Und du rechnest mir heute 
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eine Missetat zu um ein Weib? 
9. Gott tue Abner dies und das, wenn ich nicht tue, wie der HERR dem 

David geschworen hat, 
10. daß das Königreich vom Hause Saul genommen werde und der Stuhl 

Davids aufgerichtet werde über Israel und Juda von Dan bis gen Beer-
Seba. 

11. Da konnte er fürder ihm kein Wort mehr antworten, so fürchtete er 
sich vor ihm. 

12. Und Abner sandte Boten zu David für sich und ließ ihm sagen: Wes ist 
das Land? Und sprach: Mache einen Bund mit mir; siehe, meine Hand 
soll mit dir sein, daß ich zu dir kehre das ganze Israel. 

13. Er sprach: Wohl, ich will einen Bund mit dir machen. Aber eins bitte ich 
von dir, daß du mein Angesicht nicht sehest, du bringst denn zuvor Mi-
chal, Sauls Tochter, wenn du kommst, mein Angesicht zu sehen. 

14. Auch sandte David Boten zu Is-Boseth, dem Sohn Sauls, und ließ ihm 
sagen: Gib mir mein Weib Michal, die ich mir verlobt habe mit hundert 
Vorhäuten der Philister. 

15. Is-Boseth sandte hin und ließ sie nehmen von dem Mann Paltiel, dem 
Sohn des Lais. 

16. Und ihr Mann ging mit ihr und weinte hinter ihr bis gen Bahurim. Da 
sprach Abner zu ihm: Kehre um und gehe hin! Und er kehrte um. 

17. Und Abner hatte eine Rede mit den Ältesten in Israel und sprach: Ihr 
habt schon längst nach David getrachtet, daß er König wäre über euch. 

18. So tut's nun; denn der HERR hat von David gesagt: Ich will mein Volk 
Israel erretten durch die Hand Davids, meines Knechtes, von der Phili-
ster Hand und aller seiner Feinde Hand. 

19. Auch redete Abner vor den Ohren Benjamins und ging auch hin, zu re-
den vor den Ohren Davids zu Hebron alles, was Israel und dem ganzen 
Hause Benjamin wohl gefiel. 

20. Da nun Abner gen Hebron zu David kam und mit ihm zwanzig Mann, 
machte ihnen David ein Mahl. 

21. Und Abner sprach zu David: Ich will mich aufmachen und hingehen, daß 
ich das ganze Israel zu meinem Herrn, dem König, sammle und daß sie 
einen Bund mit dir machen, auf daß du König seist, wie es deine Seele 
begehrt. Also ließ David Abner von sich, daß er hinginge mit Frieden. 



-  185 - 

22. Und siehe, die Knechte Davids und Joab kamen von einem Streifzuge 
und brachten mit sich große Beute. Abner aber war nicht mehr bei Da-
vid zu Hebron, sondern er hatte ihn von sich gelassen, daß er mit Frie-
den weggegangen war. 

23. Da aber Joab und das ganze Heer mit ihm war gekommen, ward ihm 
angesagt, daß Abner, der Sohn Ners, zum König gekommen war und 
hatte er ihn von sich gelassen, daß er mit Frieden war weggegangen. 

24. Da ging Joab zum König hinein und sprach: Was hast du getan? Siehe, 
Abner ist zu dir gekommen; warum hast du ihn von dir gelassen, daß er 
ist weggegangen? 

25. Kennst du Abner, den Sohn Ners, nicht? Denn er ist gekommen, dich zu 
überreden, daß er erkennt deinen Ausgang und Eingang und erführe 
alles, was du tust. 

26. Und da Joab von David ausging, sandte er Boten Abner nach, daß sie 
ihn wiederum holten von Bor- Hassira; und David wußte nichts darum. 

27. Als nun Abner wieder gen Hebron kam, führte ihn Joab mitten unter 
das Tor, daß er heimlich mit ihm redete, und stach ihn daselbst in den 
Bauch, daß er starb, um seines Bruders Asahel Bluts willen. 

28. Da das David hernach erfuhr, sprach er: Ich bin unschuldig und mein 
Königreich vor dem HERRN ewiglich an dem Blut Abners, des Sohnes 
Ners; 

29. es falle aber auf das Haupt Joabs und auf seines Vaters ganzes Haus, 
und müsse nicht aufhören im Hause Joabs, der einen Eiterfluß und Aus-
satz habe und am Stabe gehe und durchs Schwert falle und an Brot 
Mangel habe. 

30. Also erwürgten Joab und Abisai Abner, darum daß er ihren Bruder Asa-
hel getötet hatte im Streit zu Gibeon. 

31. David aber sprach zu Joab und allem Volk, das mit ihm war: Zerreißt 
eure Kleider und gürtet Säcke um euch und tragt Leid um Abner! Und 
der König ging dem Sarge nach. 

32. Und da sie Abner begruben zu Hebron, hob der König seine Stimme auf 
und weinte bei dem Grabe Abners, und weinte auch alles Volk. 

33. Und der König klagte um Abner und sprach: Mußte Abner sterben, wie 
ein Ruchloser stirbt? 

34. Deine Hände waren nicht gebunden, deine Füße waren nicht in Fesseln 
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gesetzt; du bist gefallen, wie man vor bösen Buben fällt. Da beweinte 
ihn alles Volk noch mehr. 

35. Da nun alles Volk hineinkam, mit David zu essen, da es noch hoch am 
Tage war, schwur David und sprach: Gott tue mir dies und das, wo ich 
Brot esse oder etwas koste, ehe die Sonne untergeht. 

36. Und alles Volk erkannte es, und gefiel ihnen auch wohl, wie alles, was 
der König tat, dem ganzen Volke wohl gefiel; 

37. und alles Volk und ganz Israel merkten des Tages, daß es nicht vom Kö-
nig war, daß Abner, der Sohn Ners, getötet ward. 

38. Und der König sprach zu seinen Knechten: Wisset ihr nicht, daß auf die-
sen Tag ein Fürst und Großer gefallen ist in Israel? 

39. Ich aber bin noch zart und erst gesalbt zum König. Aber die Männer, die 
Kinder der Zeruja, sind mir verdrießlich. Der HERR vergelte dem, der 
Böses tut, nach seiner Bosheit. 

 

2. Samuel 4 

1. Da aber der Sohn Sauls hörte, daß Abner zu Hebron tot wäre, wurden 
seine Hände laß, und ganz Israel erschrak. 

2. Es waren aber zwei Männer, Hauptleute der streifenden Rotten unter 
dem Sohn Sauls; einer hieß Baana, der andere Rechab, Söhne Rim-
mons, des Beerothiters, aus den Kindern Benjamin. (Denn Beeroth 
ward auch unter Benjamin gerechnet; 

3. und die Beerothiter waren geflohen gen Gitthaim und wohnten da-
selbst gastweise bis auf den heutigen Tag.) 

4. Auch hatte Jonathan, der Sohn Sauls, einen Sohn, der war lahm an den 
Füßen, und war fünf Jahre alt, da das Geschrei von Saul und Jonathan 
aus Jesreel kam und seine Amme ihn aufhob und floh; und indem sie 
eilte und floh, fiel er und ward hinkend; und er hieß Mephiboseth. 

5. So gingen nun hin die Söhne Rimmons, des Beerothiters, Rechab und 
Baana, und kamen zum Hause Is-Boseths, da der Tag am heißesten war; 
und er lag auf seinem Lager am Mittag. 

6. Und sie kamen ins Haus, Weizen zu holen, und stachen ihn in den Bauch 
und entrannen. 
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7. Denn da sie ins Haus kamen, lag er auf seinem Bette in seiner Schlaf-
kammer; und sie stachen ihn tot und hieben ihm den Kopf ab und nah-
men seinen Kopf und gingen hin des Weges auf dem Blachfelde die 
ganze Nacht 

8. und brachten das Haupt Is-Boseths zu David gen Hebron und sprachen 
zum König: Siehe, da ist das Haupt Is-Boseths, Sauls Sohnes, deines 
Feindes, der nach deiner Seele stand; der HERR hat heute meinen 
Herrn, den König, gerächt an Saul und an seinem Samen. 

9. Da antwortete ihnen David: So wahr der HERR lebt, der meine Seele 
aus aller Trübsal erlöst hat, 

10. ich griff den, der mir verkündigte und sprach: Saul ist tot! und meinte, 
er wäre ein guter Bote, und erwürgte ihn zu Ziklag, dem ich sollte Bo-
tenlohn geben. 

11. Und diese gottlosen Leute haben einen gerechten Mann in seinem 
Hause auf seinem Lager erwürgt. Ja, sollte ich das Blut nicht fordern 
von euren Händen und euch von der Erde tun? 

12. Und David gebot seinen Jünglingen; die erwürgten sie und hieben ihre 
Hände und Füße ab und hingen sie auf am Teich zu Hebron. Aber das 
Haupt Is- Boseths nahmen sie und begruben's in Abners Grab zu He-
bron. 

 

2. Samuel 5 

1. Und es kamen alle Stämme Israels zu David gen Hebron und sprachen: 
Siehe, wir sind deines Gebeins und deines Fleisches. 

2. Dazu auch vormals, da Saul über uns König war, führtest du Israel aus 
und ein. So hat der HERR dir gesagt: Du sollst mein Volk Israel hüten 
und sollst ein Herzog sein über Israel. 

3. Und es kamen alle Ältesten in Israel zum König gen Hebron. Und der 
König David machte mit ihnen einen Bund zu Hebron vor dem HERRN, 
und sie salbten David zum König über Israel. 

4. Dreißig Jahre war David alt, da er König ward, und regierte vierzig Jahre. 
5. Zu Hebron regierte er sieben Jahre und sechs Monate über Juda; aber 

zu Jerusalem regierte er dreiunddreißig Jahre über ganz Israel und 
Juda. 
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6. Und der König zog hin mit seinen Männern gen Jerusalem wider die 
Jebusiter, die im Lande wohnten. Sie aber sprachen zu David: Du wirst 
nicht hier hereinkommen, sondern Blinde und Lahme werden dich ab-
treiben. Damit meinten sie aber, daß David nicht würde dahinein kom-
men. 

7. David aber gewann die Burg Zion, das ist Davids Stadt. 
8. Da sprach David desselben Tages: Wer die Jebusiter schlägt und erlangt 

die Dachrinnen, die Lahmen und die Blinden, denen die Seele Davids 
feind ist...! Daher spricht man: Laß keinen Blinden und Lahmen ins Haus 
kommen. 

9. Also wohnte David auf der Burg und hieß sie Davids Stadt. Und David 
baute ringsumher von Millo an einwärts. 

10. Und David nahm immer mehr zu, und der HERR, der Gott Zebaoth, war 
mit ihm. 

11. Und Hiram, der König zu Tyrus sandte Boten zu David und Zedern-
bäume und Zimmerleute und Steinmetzen, daß sie David ein Haus bau-
ten. 

12. Und David merkte, daß ihn der HERR zum König über Israel bestätigt 
hatte und sein Königreich erhöht um seines Volks Israel willen. 

13. Und David nahm noch mehr Weiber und Kebsweiber zu Jerusalem, 
nachdem er von Hebron gekommen war; und wurden ihm noch mehr 
Söhne und Töchter geboren. 

14. Und das sind die Namen derer, die ihm zu Jerusalem geboren sind: 
Sammua, Sobab, Nathan, Salomo, 

15. Jibhar, Elisua, Nepheg, Japhia, 
16. Elisama, Eljada, Eliphelet. 
17. Und da die Philister hörten, daß man David zum König über Israel ge-

salbt hatte, zogen sie alle herauf, David zu suchen. Da das David erfuhr, 
zog er hinab in eine Burg. 

18. Aber die Philister kamen und ließen sich nieder im Grunde Rephaim. 
19. Und David fragte den HERRN und sprach: Soll ich hinaufziehen wider 

die Philister? und willst du sie in meine Hand geben? Der HERR sprach 
zu David: Zieh hinauf! ich will die Philister in deine Hände geben. 

20. Und David kam gen Baal-Perazim und schlug sie daselbst und sprach: 
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Der HERR hat meine Feinde vor mir voneinander gerissen, wie die Was-
ser reißen. Daher hieß man den Ort Baal-Perazim. 

21. Und sie ließen ihre Götzen daselbst; David aber und seine Männer ho-
ben sie auf. 

22. Die Philister aber zogen abermals herauf und ließen sich nieder im 
Grunde Rephaim. 

23. Und David fragte den HERRN; der sprach: Du sollst nicht hinaufziehen, 
sondern komm von hinten zu ihnen, daß du an sie kommst gegenüber 
den Maulbeerbäumen. 

24. Und wenn du hörst das Rauschen auf den Wipfeln der Maulbeerbäume 
einhergehen, so eile; denn der HERR ist dann ausgegangen vor dir her, 
zu schlagen das Heer der Philister. 

25. David tat, wie ihm der HERR geboten hatte, und schlug die Philister von 
Geba an, bis man kommt gen Geser. 

 

2. Samuel 6 

1. Und David sammelte abermals alle junge Mannschaft in Israel, dreißig-
tausend, 

2. und machte sich auf und ging hin mit allem Volk, das bei ihm war, gen 
Baal in Juda, daß er die Lade Gottes von da heraufholte, deren Name 
heißt: Der Name des HERRN Zebaoth wohnt darauf über den Cherubim. 

3. Und sie ließen die Lade Gottes führen auf einen neuen Wagen und hol-
ten sie aus dem Hause Abinadabs, der auf dem Hügel wohnte. Usa aber 
und Ahjo, die Söhne Abinadabs, trieben den neuen Wagen. 

4. Und da sie ihn mit der Lade Gottes aus dem Hause Abinadabs führten, 
der auf einem Hügel wohnte, und Ahjo vor der Lade her ging, 

5. spielte David und das ganze Haus Israel vor dem HERRN her mit allerlei 
Saitenspiel von Tannenholz, mit Harfen und Psaltern und Pauken und 
Schellen und Zimbeln. 

6. Und da sie kamen zu Tenne Nachons, griff Usa zu und hielt die Lade 
Gottes; denn die Rinder traten beiseit aus. 

7. Da ergrimmte des HERRN Zorn über Usa, und Gott schlug ihn daselbst 
um seines Frevels willen, daß er daselbst starb bei der Lade Gottes. 

8. Da ward David betrübt, daß der HERR den Usa so wegriß, und man hieß 
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die Stätte Perez-Usa bis auf diesen Tag. 
9. Und David fürchtete sich vor dem HERRN des Tages und sprach: Wie 

soll die Lade des HERRN zu mir kommen? 
10. Und wollte sie nicht lassen zu sich bringen in die Stadt Davids, sondern 

ließ sie bringen ins Haus Obed-Edoms, des Gathiters. 
11. Und da die Lade des HERRN drei Monate blieb im Hause Obed-Edoms, 

des Gathiters, segnete ihn der HERR und sein ganzes Haus. 
12. Und es ward dem König David angesagt, daß der HERR das Haus Obed-

Edoms segnete und alles, was er hatte, um der Lade Gottes willen. Da 
ging er hin und holte die Lade Gottes aus dem Hause Obed- Edoms her-
auf in die Stadt Davids mit Freuden. 

13. Und da sie einhergegangen waren mit der Lade des HERRN sechs 
Gänge, opferte man einen Ochsen und ein fettes Schaf. 

14. 14Und David tanzte mit aller Macht vor dem HERR her und war begür-
tet mit einem leinenen Leibrock. 

15. Und David samt dem ganzen Israel führten die Lade des HERRN herauf 
mit Jauchzen und Posaunen. 

16. Und da die Lade des HERRN in die Stadt Davids kam, sah Michal, die 
Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David springen und 
tanzen vor dem HERRN und verachtete ihn in ihrem Herzen. 

17. Da sie aber die Lade des HERRN hereinbrachten, stellten sie die an ih-
ren Ort mitten in der Hütte, die David für sie hatte aufgeschlagen. Und 
David opferte Brandopfer und Dankopfer vor dem HERRN. 

18. Und da David hatte ausgeopfert die Brandopfer und Dankopfer, seg-
nete er das Volk in dem Namen des HERRN Zebaoth 

19. und teilte aus allem Volk, der ganzen Menge Israels, sowohl Mann als 
Weib, einem jeglichen einen Brotkuchen und ein Stück Fleisch und ein 
halbes Maß Wein. Da kehrte alles Volk heim, ein jeglicher in sein Haus. 

20. Da aber David wiederkam sein Haus zu grüßen, ging Michal, die Tochter 
Sauls, heraus ihm entgegen und sprach: Wie herrlich ist heute der Kö-
nig von Israel gewesen, der sich vor den Mägden seiner Knechte ent-
blößt hat, wie sich die losen Leute entblößen! 

21. David aber sprach zu Michal: Ich will vor dem HERRN spielen, der mich 
erwählt hat vor deinem Vater und vor allem seinem Hause, daß er mir 
befohlen hat, ein Fürst zu sein über das Volk des HERRN, über Israel, 
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22. Und ich will noch geringer werden denn also und will niedrig sein in 
meinen Augen, und mit den Mägden, von denen du geredet hast, zu 
Ehren kommen. 

23. Aber Michal, Sauls Tochter, hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes. 

 

2. Samuel 7 

1. Da nun der König in seinem Hause saß und der HERR ihm Ruhe gegeben 
hatte von allen seinen Feinden umher, 

2. sprach er zu dem Propheten Nathan: Siehe, ich wohne in einem Ze-
dernhause, und die Lade Gottes wohnt unter den Teppichen. 

3. Nathan sprach zu dem König: Gehe hin; alles, was du in deinem Herzen 
hast, das tue, denn der HERR ist mit dir. 

4. Des Nachts aber kam das Wort des HERRN zu Nathan und sprach: 
5. Gehe hin und sage meinem Knechte David: So spricht der HERR: Solltest 

du mir ein Haus bauen, daß ich darin wohne? 
6. Habe ich doch in keinem Hause gewohnt seit dem Tage, da ich die Kin-

der Israel aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, sondern ich habe ge-
wandelt in der Hütte und Wohnung. 

7. Wo ich mit allen Kinder Israel hin wandelte, habe ich auch je geredet 
mit irgend der Stämme Israels einem, dem ich befohlen habe, mein 
Volk Israel zu weiden, und gesagt: Warum baut ihr mir nicht ein Zedern-
haus? 

8. So sollst du nun so sagen meinem Knechte David: So spricht der HERR 
Zebaoth: Ich habe dich genommen von den Schafhürden, daß du sein 
solltest ein Fürst über mein Volk Israel, 

9. und bin mit dir gewesen, wo du hin gegangen bist, und habe alle deine 
Feinde vor dir ausgerottet und habe dir einen großen Namen gemacht 
wie der Name der Großen auf Erden. 

10. Und ich will meinem Volk Israel einen Ort setzen und will es pflanzen, 
daß es daselbst wohne und nicht mehr in der Irre gehe, und es Kinder 
der Bosheit nicht mehr drängen wie vormals und seit der Zeit, daß ich 
Richter über mein Volk Israel verordnet habe; 

11. und will Ruhe geben von allen deinen Feinden. Und der HERR verkün-
digt dir, daß der HERR dir ein Haus machen will. 
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12. Wenn nun deine Zeit hin ist, daß du mit deinen Vätern schlafen liegst, 
will ich deinen Samen nach dir erwecken, der von deinem Leibe kom-
men soll; dem will ich sein Reich bestätigen. 

13. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will den Stuhl seines 
Königreichs bestätigen ewiglich. 

14. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Mis-
setat tut, will ich ihn mit Menschenruten und mit der Menschenkinder 
Schlägen strafen; 

15. aber meine Barmherzigkeit soll nicht von ihm entwandt werden, wie 
ich sie entwandt habe von Saul, den ich vor dir habe weggenommen. 

16. Aber dein Haus und dein Königreich soll beständig sein ewiglich vor dir, 
und dein Stuhl soll ewiglich bestehen. 

17. Da Nathan alle diese Worte und all dies Gesicht David gesagt hatte, 
18. kam David, der König, und sprach: Wer bin ich, HERR HERR, und was ist 

mein Haus, daß du mich bis hierher gebracht hast? 
19. Dazu hast du das zu wenig geachtet HERR HERR, sondern hast dem 

Hause deines Knechts noch von fernem Zukünftigem geredet, und das 
nach Menschenweise, HERR HERR! 

20. Und was soll David mehr reden mit dir? Du erkennst deinen Knecht, 
HERR HERR! 

21. Um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du solche gro-
ßen Dinge alle getan, daß du sie deinem Knecht kundtätest. 

22. Darum bist du auch groß geachtet, HERR, Gott; denn es ist keiner wie 
du und ist kein Gott als du, nach allem, was wir mit unsern Ohren ge-
hört haben. 

23. Denn wo ist ein Volk auf Erden wie dein Volk Israel, um welches willen 
Gott ist hingegangen, sich ein Volk zu erlösen und sich einen Namen zu 
machen und solch große und schreckliche Dinge zu tun in deinem 
Lande vor deinem Volk, welches du dir erlöst hast von Ägypten, von 
den Heiden und ihren Göttern? 

24. Und du hast dir dein Volk Israel zubereitet, dir zum Volk in Ewigkeit; 
und du, HERR, bist ihr Gott geworden. 

25. So bekräftige nun, HERR, Gott, das Wort in Ewigkeit, das du über dei-
nen Knecht und über sein Haus geredet hast, und tue, wie du geredet 
hast! 
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26. So wird dein Name groß werden in Ewigkeit, daß man wird sagen: Der 
HERR Zebaoth ist der Gott über Israel, und das Haus deines Knechtes 
David wird bestehen vor dir. 

27. Denn du, HERR Zebaoth, du Gott Israels, hast das Ohr deines Knechts 
geöffnet und gesagt: Ich will dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht 
sein Herz gefunden, daß er dieses Gebet zu dir betet. 

28. Nun, HERR HERR, du bist Gott, und deine Worte werden Wahrheit sein. 
Du hast solches Gute über deinen Knecht geredet. 

29. So hebe nun an und segne das Haus deines Knechtes, daß es ewiglich 
vor dir sei; denn du, HERR HERR, hast's geredet, und mit deinem Segen 
wird deines Knechtes Haus gesegnet ewiglich. 

 

2. Samuel 8 

1. Und es begab sich darnach, daß David die Philister schlug und 
schwächte sie und nahm den Dienstzaum von der Philister Hand. 

2. Er schlug auch die Moabiter also zu Boden, daß er zwei Teile zum Tode 
brachte und einen Teil am Leben ließ. Also wurden die Moabiter David 
untertänig, daß sie ihm Geschenke zutrugen. 

3. David schlug auch Hadadeser, den Sohn Rehobs, König zu Zoba, da er 
hinzog, seine Macht wieder zu holen an dem Wasser Euphrat. 

4. Und David fing aus ihnen tausendundsiebenhundert Reiter und zwan-
zigtausend Mann Fußvolk und verlähmte alle Rosse der Wagen und be-
hielt übrig hundert Wagen. 

5. Es kamen aber die Syrer von Damaskus, zu helfen Hadadeser, dem Kö-
nig zu Zoba; und David schlug der Syrer zweiundzwanzigtausend Mann 

6. und legte Volk in das Syrien von Damaskus. Also ward Syrien David un-
tertänig, daß sie ihm Geschenke zutrugen. Denn der HERR half David, 
wo er hin zog. 

7. Und David nahm die goldenen Schilde, die Hadadesers Knechte gehabt 
hatten, und brachte sie gen Jerusalem. 

8. Aber von Betah und Berothai, den Städten Hadadesers, nahm der König 
David sehr viel Erz. 

9. Da aber Thoi, der König zu Hamath, hörte, daß David hatte alle Macht 
des Hadadesers geschlagen, 
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10. sandte er Joram, seinen Sohn, zu David, ihn freundlich zu grüßen und 
ihn zu segnen, daß er wider Hadadeser gestritten und ihn geschlagen 
hatte (denn Thoi hatte einen Streit mit Hadadeser): und er hatte mit 
sich silberne, goldene und eherne Kleinode, 

11. welche der König David auch dem HERR heiligte samt dem Silber und 
Gold, das er heiligte von allen Heiden, die er unter sich gebracht; 

12. von Syrien, von Moab, von den Kindern Ammon, von den Philistern, 
von Amalek, von der Beute Hadadesers, des Sohnes Rehobs, König zu 
Zoba. 

13. Auch machte sich David einen Namen da er wiederkam von der Syrer 
Schlacht und schlug im Salztal achtzehntausend Mann, 

14. und legte Volk in ganz Edom, und ganz Edom war David unterworfen; 
denn der HERR half David, wo er hin zog. 

15. Also war David König über ganz Israel, und schaffte Recht und Gerech-
tigkeit allem Volk. 

16. Joab, der Zeruja Sohn, war über das Heer; Josaphat aber, der Sohn Ahi-
luds war Kanzler; 

17. Zadok, der Sohn Ahitobs, und Ahimelech, der Sohn Abjathars, waren 
Priester; Seraja war Schreiber; 

18. Benaja, der Sohn Jojadas, war über die Krether und Plether, und die 
Söhne Davids waren Priester. 

 

2. Samuel 9 

1. Und David sprach: Ist auch noch jemand übriggeblieben von dem 
Hause Sauls, daß ich Barmherzigkeit an ihm tue um Jonathans willen? 

2. Es war aber ein Knecht vom Hause Sauls, der hieß Ziba; den riefen sie 
zu David. Und der König sprach zu ihm: Bist du Ziba? Er sprach: Ja, dein 
Knecht. 

3. Der König sprach: Ist noch jemand vom Hause Sauls, daß ich Gottes 
Barmherzigkeit an ihm tue? Ziba sprach: Es ist noch da ein Sohn 
Jonathans, lahm an den Füßen. 

4. Der König sprach zu ihm: Wo ist er? Ziba sprach zum König: Siehe, er ist 
zu Lo-Dabar im Hause Machirs, des Sohnes Ammiels. 

5. Da sandte der König David hin und ließ ihn holen von Lo-Dabar aus dem 
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Hause Machirs, des Sohnes Ammiels. 
6. Da nun Mephiboseth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David 

kam, fiel er auf sein Angesicht und beugte sich nieder. David aber 
sprach: Mephiboseth! Er sprach: Hier bin ich, dein Knecht. 

7. David sprach zu ihm: Fürchte dich nicht; denn ich will Barmherzigkeit 
an dir tun um Jonathans, deines Vaters, willen und will dir allen Acker 
deines Vaters Saul wiedergeben; du sollst aber täglich an meinem Tisch 
das Brot essen. 

8. Er aber fiel nieder und sprach: Wer bin ich, dein Knecht, daß du dich 
wendest zu einem toten Hunde, wie ich bin? 

9. Da rief der König Ziba, den Diener Sauls, und sprach zu ihm: Alles, was 
Saul gehört hat und seinem ganzen Hause, habe ich dem Sohn deines 
Herrn gegeben. 

10. So arbeite ihm nun seinen Acker, du und deine Kinder und Knechte, 
und bringe es ein, daß es das Brot sei des Sohnes deines Herrn, daß er 
sich nähre; aber Mephiboseth, deines Herrn Sohn, soll täglich das Brot 
essen an meinem Tisch. Ziba aber hatte fünfzehn Söhne und zwanzig 
Knechte. 

11. Und Ziba sprach zum König: Alles, wie mein Herr, der König, seinem 
Knecht geboten hat, so soll dein Knecht tun. Und Mephiboseth (sprach 
David) esse an meinem Tisch wie der Königskinder eins. 

12. Und Mephiboseth hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha. Aber alles, 
was im Hause Zibas wohnte, das diente Mephiboseth. 

13. Mephiboseth aber wohnte zu Jerusalem; denn er aß täglich an des Kö-
nigs Tisch, und er hinkte mit seinen beiden Füßen. 

 

2. Samuel 10 

1. Und es begab sich darnach, daß der König der Kinder Ammon starb, 
und sein Sohn Hanun ward König an seiner Statt. 

2. Da sprach David: Ich will Barmherzigkeit tun an Hanun, dem Sohn 
Nahas, wie sein Vater an mir Barmherzigkeit getan hat. Und sandte hin 
und ließ ihn trösten durch seine Knechte über seinen Vater. Da nun die 
Knechte Davids ins Land der Kinder Ammon kamen, 

3. sprachen die Gewaltigen der Kinder Ammon zu ihrem Herrn, Hanun: 
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Meinst du, daß David deinen Vater ehren wolle, daß er Tröster zu dir 
gesandt hat? Meinst du nicht, daß er darum hat seine Knechte zu dir 
gesandt, daß er die Stadt erforsche und erkunde und umkehre? 

4. Da nahm Hanun die Knechte David und schor ihnen den Bart halb und 
schnitt ihnen die Kleider halb ab bis an den Gürtel und ließ sie gehen. 

5. Da das David ward angesagt, sandte er ihnen entgegen; denn die Män-
ner waren sehr geschändet. Und der König ließ ihnen sagen: Bleibt zu 
Jericho, bis euer Bart gewachsen; so kommt dann wieder. 

6. Da aber die Kinder Ammon sahen, daß sie vor David stinkend geworden 
waren, sandten sie hin und dingten die Syrer des Hauses Rehob und die 
Syrer zu Zoba, zwanzigtausend Mann Fußvolk, und von dem König 
Maachas tausend Mann und von Is-Tob zwölftausend Mann. 

7. Da das David hörte, sandte er Joab mit dem ganzen Heer der Kriegs-
leute. 

8. Und die Kinder Ammon zogen aus und rüsteten sich zum Streit vor dem 
Eingang des Tors. Die Syrer aber von Zoba, von Rehob, von Is-Tob und 
von Maacha waren allein im Felde. 

9. Da Joab nun sah, daß der Streit auf ihn gestellt war vorn und hinten, 
erwählte er aus aller jungen Mannschaft in Israel und stellte sich wider 
die Syrer. 

10. Und das übrige Volk tat er unter die Hand seines Bruders Abisai, daß er 
sich rüstete wider dir Kinder Ammon, 

11. und sprach: Werden mir die Syrer überlegen sein, so komm mir zu Hilfe; 
werden aber die Kinder Ammon dir überlegen sein, so will ich dir zu 
Hilfe kommen. 

12. Sei getrost und laß uns stark sein für unser Volk und für die Städte un-
sers Gottes; der HERR aber tue, was ihm gefällt. 

13. Und Joab machte sich herzu mit dem Volk, das bei ihm war, zu streiten 
wider die Syrer; und sie flohen vor ihm. 

14. Und da die Kinder Ammon sahen, daß die Syrer flohen, flohen sie auch 
vor Abisai und zogen in die Stadt. Also kehrte Joab um von den Kindern 
Ammon und kam gen Jerusalem. 

15. Und da die Syrer sahen, daß sie geschlagen waren vor Israel, kamen sie 
zuhauf. 

16. Und Hadadeser sandte hin und brachte heraus die Syrer jenseit des 



-  197 - 

Stromes und führte herein ihre Macht; und Sobach, der Feldhaupt-
mann Hadadesers, zog vor ihnen her. 

17. Da das David ward angesagt, sammelte er zuhauf das ganze Israel und 
zog über den Jordan und kam gen Helam. Und die Syrer stellten sich 
wider David, mit ihm zu streiten. 

18. Aber die Syrer flohen vor Israel. Und David verderbte der Syrer sieben-
hundert Wagen und vierzigtausend Reiter; dazu Sobach, den Feld-
hauptmann, schlug er, daß er daselbst starb. 

19. Da aber die Könige, die unter Hadadeser waren, sahen, daß sie geschla-
gen waren vor Israel, machten sie Frieden mit Israel und wurden ihnen 
untertan. Und die Syrer fürchteten sich, den Kindern Ammon mehr zu 
helfen. 

 

2. Samuel 11 

1. Und da das Jahr um kam, zur Zeit, wann die Könige pflegen auszuzie-
hen, sandte David Joab und seine Knechte mit ihm das ganze Israel, daß 
sie die Kinder Ammon verderbten und Rabba belagerten. David aber 
blieb zu Jerusalem. 

2. Und es begab sich, daß David um den Abend aufstand von seinem Lager 
und ging auf dem Dach des Königshauses und sah vom Dach ein Weib 
sich waschen; und das Weib war sehr schöner Gestalt. 

3. Und David sandte hin und ließ nach dem Weibe fragen, und man sagte: 
Ist das nicht Bath-Seba, die Tochter Eliams, das Weib des Urias, des He-
thiters? 

4. Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und da sie zu ihm hin-
einkam, schlief er bei ihr. Sie aber reinigte sich von ihrer Unreinigkeit 
und kehrte wieder zu ihrem Hause. 

5. Und das Weib ward schwanger und sandte hin und ließ David verkün-
digen und sagen: Ich bin schwanger geworden. 

6. David aber sandte zu Joab: Sende zu mir Uria, den Hethiter. Und Joab 
sandte Uria zu David. 

7. Und da Uria zu ihm kam, fragte David, ob es mit Joab und mit dem Volk 
und mit dem Streit wohl stünde? 

8. Und David sprach zu Uria: Gehe hinab in dein Haus und wasche deine 
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Füße. Und da Uria zu des Königs Haus hinausging, folgte ihm nach des 
Königs Geschenk. 

9. Aber Uria legte sich schlafen vor der Tür des Königshauses, da alle 
Knechte seines Herrn lagen, und ging nicht hinab in sein Haus. 

10. Da man aber David ansagte: Uria ist nicht hinab in sein Haus gegangen, 
sprach David zu ihm: Bist du nicht über Feld hergekommen? Warum 
bist du nicht hinab in dein Haus gegangen? 

11. Uria aber sprach zu David: Die Lade und Israel und Juda bleiben in Zel-
ten, und Joab, mein Herr, und meines Herrn Knechte liegen im Felde, 
und ich sollte in mein Haus gehen, daß ich äße und tränke und bei mei-
nem Weibe läge? So wahr du lebst und deine Seele lebt, ich tue solches 
nicht. 

12. David sprach zu Uria: So bleibe auch heute hier; morgen will ich dich 
lassen gehen. So blieb Uria zu Jerusalem des Tages und des andern 
dazu. 

13. Und David lud ihn, daß er vor ihm aß und trank, und machte ihn trun-
ken. Aber des Abends ging er aus, daß er sich schlafen legte auf sein 
Lager mit seines Herrn Knechten, und ging nicht hinab in sein Haus. 

14. Des Morgens schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch 
Uria. 

15. Er schrieb aber also in den Brief: Stellt Uria an den Streit, da er am här-
testen ist, und wendet euch hinter ihm ab, daß er erschlagen werde 
und sterbe. 

16. Als nun Joab um die Stadt lag, stellte er Uria an den Ort, wo er wußte, 
daß streitbare Männer waren. 

17. Und da die Männer der Stadt herausfielen und stritten wider Joab, fie-
len etliche des Volks von den Knechten Davids, und Uria, der Hethiter, 
starb auch. 

18. Da sandte Joab hin und ließ David ansagen allen Handel des Streits 
19. und gebot dem Boten und sprach: Wenn du allen Handel des Streits 

hast ausgeredet mit dem König 
20. und siehst, daß der König sich erzürnt und zu dir spricht: Warum habt 

ihr euch so nahe zur Stadt gemacht mit dem Streit? Wißt ihr nicht, wie 
man pflegt von der Mauer zu schießen? 

21. Wer schlug Abimelech, den Sohn Jerubbeseths? Warf nicht ein Weib 
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einen Mühlstein auf ihn von der Mauer, daß er starb zu Thebez? Wa-
rum habt ihr euch so nahe zur Mauer gemacht? so sollst du sagen: Dein 
Knecht Uria, der Hethiter, ist auch tot. 

22. Der Bote ging hin und kam und sagte an David alles, darum ihn Joab 
gesandt hatte. 

23. Und der Bote sprach zu David: Die Männer nahmen überhand wider 
uns und fielen zu uns heraus aufs Feld; wir aber waren an ihnen bis vor 
die Tür des Tors; 

24. und die Schützen schossen auf deine Knechte und töteten etliche von 
des Königs Knechten; dazu ist Uria, der Hethiter, auch tot. 

25. David sprach zum Boten: So sollst du zu Joab sagen: Laß dir das nicht 
übel gefallen; denn das Schwert frißt jetzt diesen, jetzt jenen. Fahre fort 
mit dem Streit wider die Stadt, daß du sie zerbrechest, und seid getrost. 

26. Und da Urias Weib hörte, daß ihr Mann, Uria, tot war, trug sie Leid um 
ihren Eheherrn. 

27. Da sie aber ausgetrauert hatte, sandte David hin und ließ sie in sein 
Haus holen, und sie ward sein Weib und gebar ihm einen Sohn. Aber 
die Tat gefiel dem HERRN übel, die David tat. 

 

2. Samuel 12 

1. Und der HERR sandte Nathan zu David. Da der zu ihm kam, sprach er 
zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, einer reich, der andere 
arm. 

2. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder; 
3. aber der Arme hatte nichts denn ein einziges kleines Schäflein, das er 

gekauft hatte. Und er nährte es, daß es groß ward bei ihm und bei sei-
nen Kindern zugleich: es aß von seinem Bissen und trank von seinem 
Becher und schlief in seinem Schoß, und er hielt es wie eine Tochter. 

4. Da aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, schonte er zu nehmen von 
seinen Schafen und Rindern, daß er dem Gast etwas zurichtete, der zu 
ihm gekommen war, und nahm das Schaf des armen Mannes und rich-
tete es zu dem Mann, der zu ihm gekommen war. 

5. Da ergrimmte David mit großem Zorn wider den Mann und sprach zu 
Nathan: So wahr der HERR lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der 
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das getan hat! 
6. Dazu soll er vierfältig bezahlen, darum daß er solches getan hat und 

nicht geschont hat. 
7. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann! So spricht der HERR, der 

Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich 
errettet aus der Hand Sauls, 

8. und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Weiber in deinen 
Schoß, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben; und ist das zu 
wenig, will ich noch dies und das dazutun. 

9. Warum hast du denn das Wort des HERRN verachtet, daß du solches 
Übel vor seinen Augen tatest? Uria, den Hethiter, hast du erschlagen 
mit dem Schwert; sein Weib hast du dir zum Weib genommen; ihn aber 
hast du erwürgt mit dem Schwert der Kinder Ammon. 

10. Nun so soll von deinem Hause das Schwert nicht lassen ewiglich, darum 
daß du mich verachtet hast und das Weib Urias, des Hethiters, genom-
men hast, daß sie dein Weib sei. 

11. So spricht der HERR: Siehe, ich will Unglück über dich erwecken aus 
deinem eigenen Hause und will deine Weiber nehmen vor deinen Au-
gen und will sie deinem Nächsten geben, daß er bei deinen Weibern 
schlafen soll an der lichten Sonne. 

12. Denn du hast es heimlich getan; ich aber will dies tun vor dem ganzen 
Israel und an der Sonne. 

13. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt wider den HERRN. 
Nathan sprach zu David: So hat auch der HERR deine Sünde weggenom-
men; du wirst nicht sterben. 

14. Aber weil du die Feinde des HERRN hast durch diese Geschichte lästern 
gemacht, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. 

15. Und Nathan ging heim. Und der HERR schlug das Kind, das Urias Weib 
David geboren hatte, daß es todkrank ward. 

16. Und David suchte Gott um des Knäbleins willen und fastete und ging 
hinein und lag über Nacht auf der Erde. 

17. Da standen auf die Ältesten seines Hauses und wollten ihn aufrichten 
von der Erde; er wollte aber nicht und aß auch nicht mit ihnen. 

18. Am siebenten Tage aber starb das Kind. Und die Knechte Davids fürch-
teten sich ihm anzusagen, daß das Kind tot wäre; denn sie gedachten: 
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Siehe, da das Kind noch lebendig war, redeten wir mit ihm, und er ge-
horchte unsrer Stimme nicht; wie viel mehr wird er sich wehe tun, so 
wir sagen: Das Kind ist tot. 

19. Da aber David sah, daß seine Knechte leise redeten, und merkte, daß 
das Kind tot wäre, sprach er zu seinen Knechten: Ist das Kind tot? Sie 
sprachen: Ja. 

20. Da stand David auf von der Erde und wusch sich und salbte sich und tat 
andere Kleider an und ging in das Haus des HERRN und betete an. Und 
da er wieder heimkam, hieß er ihm Brot auftragen und aß. 

21. Da sprachen seine Knechte zu ihm: Was ist das für ein Ding, das du tust? 
Da das Kind lebte, fastetest du und weintest; aber nun es gestorben ist, 
stehst du auf und ißt? 

22. Er sprach: Um das Kind fastete ich und weinte, da es lebte; denn ich 
gedachte: Wer weiß, ob mir der HERR nicht gnädig wird, daß das Kind 
lebendig bleibe. 

23. Nun es aber tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es auch wiederum ho-
len? Ich werde wohl zu ihm fahren; es kommt aber nicht zu mir. 

24. Und da David sein Weib Bath-Seba getröstet hatte, ging er zu ihr hinein 
und schlief bei ihr. Und sie gebar ihm einen Sohn, den hieß er Salomo. 
Und der HERR liebte ihn. 

25. Und er tat ihn unter die Hand Nathans, des Propheten; der hieß ihn 
Jedidja, um des HERRN willen. 

26. So stritt nun Joab wider Rabba der Kinder Ammon königliche Stadt 
27. und sandte Boten zu David und ließ ihm sagen: Ich habe gestritten wi-

der Rabba und habe auch gewonnen die Wasserstadt. 
28. So nimm nun zuhauf das übrige Volk und belagere die Stadt und ge-

winne sie, auf daß ich sie nicht gewinne und ich den Namen davon 
habe. 

29. Also nahm David alles Volk zuhauf und zog hin und stritt wider Rabba 
und gewann es 

30. und nahm die Krone seines Königs von seinem Haupt, die am Gewicht 
einen Zentner Gold hatte und Edelgesteine, und sie ward David auf sein 
Haupt gesetzt; und er führte aus der Stadt sehr viel Beute. 

31. Aber das Volk drinnen führte er heraus und legte sie unter eiserne Sä-
gen und Zacken und eiserne Keile und verbrannte sie in Ziegelöfen. So 
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tat er allen Städten der Kinder Ammon. Da kehrte David und alles Volk 
wieder gen Jerusalem. 

 

2. Samuel 13 

1. Und es begab sich darnach, daß Absalom, der Sohn Davids, hatte eine 
schöne Schwester, die hieß Thamar; und Amnon, der Sohn Davids, ge-
wann sie lieb. 

2. Und dem Amnon ward wehe, als wollte er krank werden um Thamars, 
seiner Schwester, willen. Denn sie war eine Jungfrau, und es deuchte 
Amnon schwer sein, daß er ihr etwas sollte tun. 

3. Amnon aber hatte einen Freund, der hieß Jonadab, ein Sohn Simeas, 
Davids Bruders; und derselbe Jonadab war ein sehr weiser Mann. 

4. Der sprach zu ihm: Warum wirst du so mager, du Königssohn, von Tag 
zu Tag? Magst du mir's nicht ansagen? Da sprach Amnon zu ihm: Ich 
habe Thamar, meines Bruders Absalom Schwester, liebgewonnen. 

5. Jonadab sprach zu ihm: Lege dich auf dein Bett und stelle dich krank. 
Wenn dann dein Vater kommt, dich zu besuchen, so sprich zu ihm: Laß 
doch meine Schwester Thamar kommen, daß sie mir zu essen gebe und 
mache vor mir das Essen, daß ich zusehe und von ihrer Hand esse. 

6. Also legte sich Amnon und stellte sich krank. Da nun der König kam, ihn 
zu besuchen, sprach Amnon zum König: Laß doch meine Schwester 
Thamar kommen, daß sie vor mir einen Kuchen oder zwei mache und 
ich von ihrer Hand esse. 

7. Da sandte David nach Thamar ins Haus und ließ ihr sagen: Gehe hin ins 
Haus deines Bruders Amnon und mache ihm eine Speise. 

8. Thamar ging hin ins Haus ihres Bruders Amnon; er aber lag im Bett. Und 
sie nahm einen Teig und knetete und bereitete es vor seinen Augen 
und buk die Kuchen. 

9. Und sie nahm eine Pfanne und schüttete es vor ihm aus; aber er wei-
gerte sich zu essen. Und Amnon sprach: Laßt jedermann von mir hin-
ausgehen. Und es ging jedermann von ihm hinaus. 

10. Da sprach Amnon zu Thamar: Bringe das Essen in die Kammer, daß ich 
von deiner Hand esse. Da nahm Thamar die Kuchen, die sie gemacht 
hatte, und brachte sie zu Amnon, ihrem Bruder, in die Kammer. 
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11. Und da sie es zu ihm brachte, daß er äße, ergriff er sie und sprach zu 
ihr: Komm her, meine Schwester, schlaf bei mir! 

12. Sie aber sprach zu ihm: Nicht, mein Bruder, schwäche mich nicht, denn 
so tut man nicht in Israel; tue nicht eine solche Torheit! 

13. Wo will ich mit meiner Schande hin? Und du wirst sein wie die Toren in 
Israel. Rede aber mit dem König; der wird mich dir nicht versagen. 

14. Aber er wollte nicht gehorchen und überwältigte sie und schwächte sie 
und schlief bei ihr. 

15. Und Amnon ward ihr überaus gram, daß der Haß größer war, denn vor-
hin die Liebe war. Und Amnon sprach zu ihr: Mache dich auf und hebe 
dich! 

16. Sie aber sprach zu ihm: Das Übel ist größer denn das andere, das du an 
mir getan hast, daß du mich ausstößest. Aber er gehorchte ihrer 
Stimme nicht, 

17. sondern rief seinen Knaben, der sein Diener war, und sprach: Treibe 
diese von mir hinaus und schließe die Tür hinter ihr zu! 

18. Und sie hatte einen bunten Rock an; denn solche Röcke trugen des Kö-
nigs Töchter, welche Jungfrauen waren. Und da sie sein Diener hinaus-
getrieben und die Tür hinter ihr zugeschlossen hatte, 

19. warf Thamar Asche auf ihr Haupt und zerriß den bunten Rock, den sie 
anhatte, und legte ihre Hand auf das Haupt und ging daher und schrie. 

20. Und ihr Bruder Absalom sprach zu Ihr: Ist denn dein Bruder Amnon bei 
dir gewesen? Nun, meine Schwester, schweig still; es ist dein Bruder, 
und nimm die Sache nicht so zu Herzen. Also blieb Thamar einsam in 
Absaloms, ihres Bruders, Haus. 

21. Und da der König David solches alles hörte, ward er sehr zornig. Aber 
Absalom redete mit Amnon, weder Böses noch Gutes; 

22. denn Absalom war Amnon gram, darum daß er seine Schwester 
Thamar geschwächt hatte. 

23. Über zwei Jahre aber hatte Absalom Schafscherer zu Baal-Hazor, das 
bei Ephraim liegt; und Absalom lud alle Kinder des Königs 

24. und kam zum König und sprach: Siehe, dein Knecht hat Schafscherer; 
der König wolle samt seinen Knechten mit seinem Knecht gehen. 

25. Der König aber sprach zu Absalom: Nicht, mein Sohn, laß uns nicht alle 
gehen, daß wir dich nicht beschweren. Und da er ihn nötigte, wollte er 



-  204 - 

doch nicht gehen, sondern segnete ihn. 
26. Absalom sprach: Soll denn nicht mein Bruder Amnon mit uns gehen? 

Der König sprach zu ihm: Warum soll er mit dir gehen? 
27. Da nötigte ihn Absalom, daß er mit ihm ließ Amnon und alle Kinder des 

Königs. 
28. Absalom aber gebot seinen Leuten und sprach: Sehet darauf, wenn 

Amnon guter Dinge wird von dem Wein und ich zu euch spreche: 
Schlagt Amnon und tötet ihn, daß ihr euch nicht fürchtet; denn ich 
hab's euch geheißen. Seid getrost und frisch daran! 

29. Also taten die Leute Absaloms dem Amnon, wie ihnen Absalom gebo-
ten hatte. Da standen alle Kinder des Königs auf, und ein jeglicher 
setzte sich auf sein Maultier und flohen. 

30. Und da sie noch auf dem Wege waren, kam das Gerücht vor David, daß 
Absalom hätte alle Kinder des Königs erschlagen, daß nicht einer von 
ihnen übrig wäre. 

31. Da stand der König auf und zerriß seine Kleider und legte sich auf die 
Erde; und alle seine Knechte, die um ihn her standen, zerrissen ihre 
Kleider. 

32. Da hob Jonadab an, der Sohn Simeas, des Bruders Davids, und sprach: 
Mein Herr denke nicht, daß alle jungen Männer, die Kinder des Königs 
tot sind, sondern Amnon ist allein tot. Denn Absalom hat's bei sich be-
halten von dem Tage an, da er seine Schwester Thamar schwächte. 

33. So nehme nun mein Herr, der König, solches nicht zu Herzen, daß alle 
Kinder des Königs tot seien, sondern Amnon ist allein tot. 

34. Absalom aber floh. Und der Diener auf der Warte hob seine Augen auf 
und sah; und siehe, ein großes Volk kam auf dem Wege nacheinander 
an der Seite des Berges. 

35. Da sprach Jonadab zum König: Siehe, die Kinder des Königs kommen; 
wie dein Knecht gesagt hat, so ist's ergangen. 

36. Und da er hatte ausgeredet, siehe, da kamen die Kinder des Königs und 
hoben ihre Stimme auf und weinten auch gar sehr. 

37. Absalom aber floh und zog zu Thalmai, dem Sohn Ammihuds, dem Kö-
nig zu Gessur. Er aber trug Leid über seinen Sohn alle Tage. 

38. Da aber Absalom geflohen war und gen Gessur gezogen, blieb er da-
selbst drei Jahre. 
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39. Und der König David hörte auf, auszuziehen wider Absalom; denn er 
hatte sich getröstet über Amnon, daß er tot war. 

 

2. Samuel 14 

1. Joab aber, der Zeruja Sohn, merkte, daß des Königs Herz war wider Ab-
salom, 

2. und sandte hin gen Thekoa und ließ holen von dort ein kluges Weib und 
sprach zu ihr: Trage Leid und zieh Trauerkleider an und salbe dich nicht 
mit Öl, sondern stelle dich wie ein Weib, das eine lange Zeit Leid getra-
gen hat über einen Toten; 

3. und sollst zum König hineingehen und mit ihm reden so und so. Und 
Joab gab ihr ein, was sie reden sollte. 

4. Und da das Weib von Thekoa mit dem König reden wollte, fiel sie auf 
ihr Antlitz zur Erde und beugte sich nieder und sprach: Hilf mir, König! 

5. Der König sprach zu ihr: Was ist dir? Sie sprach: Ach, ich bin eine Witwe, 
und mein Mann ist gestorben. 

6. Und deine Magd hatte zwei Söhne, die zankten miteinander auf dem 
Felde, und da kein Retter war, schlug einer den andern und tötete ihn. 

7. Und siehe, nun steht auf die ganze Freundschaft wider deine Magd und 
sagen: Gib her den, der seinen Bruder erschlagen hat, daß wir ihn töten 
für die Seele seines Bruders, den er erwürgt hat, und auch den Erben 
vertilgen; und wollen meinen Funken auslöschen, der noch übrig ist, 
daß meinem Mann kein Name und nichts Übriges bleibe auf Erden. 

8. Der König sprach zum Weibe: Gehe heim, ich will für dich gebieten. 
9. Und das Weib von Thekoa sprach zum König: Mein Herr König, die Mis-

setat sei auf mir und meines Vaters Hause; der König aber und sein 
Stuhl sei unschuldig. 

10. Der König sprach: Wer wider dich redet, den bringe zu mir, so soll er 
nicht mehr dich antasten. 

11. Sie sprach: Der König gedenke an den HERRN, deinen Gott, daß der 
Bluträcher nicht noch mehr Verderben anrichte und sie meinen Sohn 
nicht vertilgen. Er sprach: So wahr der HERR lebt, es soll kein Haar von 
deinem Sohn auf die Erde fallen. 
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12. Und das Weib sprach: Laß deine Magd meinem Herrn König etwas sa-
gen. Er sprach: Sage an! 

13. Das Weib sprach: Warum bist du also gesinnt wider Gottes Volk? Denn 
da der König solches geredet hat, ist er wie ein Schuldiger, dieweil er 
seinen Verstoßenen nicht wieder holen läßt. 

14. Denn wir sterben eines Todes und sind wie Wasser, so in die Erde ver-
läuft, das man nicht aufhält; und Gott will nicht das Leben wegnehmen, 
sondern bedenkt sich, daß nicht das Verstoßene auch von ihm versto-
ßen werde. 

15. So bin ich nun gekommen, mit meinem Herrn König solches zu reden; 
denn das Volk macht mir bang. Denn deine Magd gedachte: Ich will mit 
dem König reden; vielleicht wird er tun, was seine Magd sagt. 

16. Denn er wird seine Magd erhören, daß er mich errette von der Hand 
aller, die mich samt meinem Sohn vertilgen wollen vom Erbe Gottes. 

17. Und deine Magd gedachte: Meines Herrn, des Königs, Wort soll mir ein 
Trost sein; denn mein Herr, der König, ist wie ein Engel Gottes, daß er 
Gutes und Böses hören kann. Darum wird der HERR, dein Gott, mit dir 
sein. 

18. Der König antwortete und sprach zu dem Weibe: Leugne mir nicht, was 
ich dich frage. Das Weib sprach: Mein Herr, der König, rede. 

19. Der König sprach: Ist nicht die Hand Joabs mit dir in diesem allem? Das 
Weib antwortete und sprach: So wahr deine Seele lebt, mein Herr Kö-
nig, es ist nicht anders, weder zur Rechten noch zur Linken, denn wie 
mein Herr, der König, geredet hat. Denn dein Knecht Joab hat mir's ge-
boten, und er hat solches alles seiner Magd eingegeben; 

20. daß ich diese Sache also wenden sollte, das hat dein Knecht Joab ge-
macht. Aber mein Herr ist weise wie die Weisheit eines Engels Gottes, 
daß er merkt alles auf Erden. 

21. Da sprach der König zu Joab: Siehe, ich habe solches getan; so gehe hin 
und bringe den Knaben Absalom wieder. 

22. Da fiel Joab auf sein Antlitz zur Erde und beugte sich nieder und dankte 
dem König und sprach: Heute merkt dein Knecht, daß ich Gnade gefun-
den habe vor deinen Augen, mein Herr König, da der König tut, was sein 
Knecht sagt. 

23. Also macht sich Joab auf und zog gen Gessur und brachte Absalom gen 
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Jerusalem. 
24. Aber der König sprach: Laß ihn wider in sein Haus gehen und mein An-

gesicht nicht sehen. Also kam Absalom wieder in sein Haus und sah des 
Königs Angesicht nicht. 

25. Es war aber in ganz Israel kein Mann so schön wie Absalom, und er 
hatte dieses Lob vor allen; von seiner Fußsohle an bis auf seinen Schei-
tel war nicht ein Fehl an ihm. 

26. Und wenn man sein Haupt schor (das geschah gemeiniglich alle Jahre; 
denn es war ihm zu schwer, daß man's abscheren mußte), so wog sein 
Haupthaar zweihundert Lot nach dem königlichen Gewicht. 

27. Und Absalom wurden drei Söhne geboren und eine Tochter, die hieß 
Thamar und war ein Weib schön von Gestalt. 

28. Also blieb Absalom zwei Jahre zu Jerusalem, daß er des Königs Ange-
sicht nicht sah. 

29. Und Absalom sandte nach Joab, daß er ihn zum König sendete; und er 
wollte nicht zu ihm kommen. Er aber sandte zum andernmal; immer 
noch wollte er nicht kommen. 

30. Da sprach er zu seinen Knechten: Seht das Stück Acker Joabs neben 
meinem, und er hat Gerste darauf; so geht hin und steckt es mit Feuer 
an. Da steckten die Knechte Absaloms das Stück mit Feuer an. 

31. Da machte sich Joab auf und kam zu Absalom ins Haus und sprach zu 
ihm: Warum haben deine Knechte mein Stück mit Feuer angesteckt? 

32. Absalom sprach zu Joab: Siehe, ich sandte nach dir und ließ dir sagen: 
Komm her, daß ich dich zum König sende und sagen lasse: Warum bin 
ich von Gessur gekommen? Es wäre mir besser, daß ich noch da wäre. 
So laß mich nun das Angesicht des Königs sehen; ist aber eine Missetat 
an mir, so töte mich. 

33. Und Joab ging hinein zum König und sagte es ihm an. Und er rief Absa-
lom, daß er hinein zum König kam; und er fiel nieder vor dem König auf 
sein Antlitz zur Erde, und der König küßte Absalom. 

 

2. Samuel 15 

1. Und es begab sich darnach, daß Absalom ließ sich machen einen Wagen 
und Rosse und fünfzig Mann, die seine Trabanten waren. 
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2. Auch machte sich Absalom des Morgens früh auf und trat an den Weg 
bei dem Tor. Und wenn jemand einen Handel hatte, daß er zum König 
vor Gericht kommen sollte, rief ihn Absalom zu sich und sprach: Aus 
welcher Stadt bist du? Wenn dann der sprach: Dein Knecht ist aus der 
Stämme Israels einem, 

3. so sprach Absalom zu ihm: Siehe, deine Sache ist recht und schlecht; 
aber du hast keinen, der dich hört, beim König. 

4. Und Absalom sprach: O, wer setzt mich zum Richter im Lande, daß je-
dermann zu mir käme, der eine Sache und Gerichtshandel hat, daß ich 
ihm hülfe! 

5. Und wenn jemand sich zu ihm tat, daß er wollte vor ihm niederfallen, 
so reckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küßte ihn. 

6. Auf diese Weise tat Absalom dem ganzen Israel, wenn sie kamen vor 
Gericht zum König, und stahl also das Herz der Männer Israels. 

7. Nach vierzig Jahren sprach Absalom zum König: Ich will hingehen und 
mein Gelübde zu Hebron ausrichten, das ich dem HERRN gelobt habe. 

8. Denn dein Knecht tat ein Gelübde, da ich zu Gessur in Syrien wohnte, 
und sprach: Wenn mich der HERR wieder gen Jerusalem bringt, so will 
ich dem HERRN einen Gottesdienst tun. 

9. Der König sprach: Gehe hin mit Frieden. Und er machte sich auf und 
ging gen Hebron. 

10. Absalom aber hatte Kundschafter ausgesandt in alle Stämme Israels 
und lassen sagen: Wenn ihr der Posaune Schall hören werdet, so 
sprecht: Absalom ist König geworden zu Hebron. 

11. Es gingen aber mit Absalom zweihundert Mann von Jerusalem, die ge-
laden waren; aber sie gingen in ihrer Einfalt und wußten nichts um die 
Sache. 

12. Absalom aber sandte auch nach Ahithophel, dem Giloniten, Davids Rat, 
aus seiner Stadt Gilo. Da er nun die Opfer tat, ward der Bund stark, und 
das Volk lief zu und mehrte sich mit Absalom. 

13. Da kam einer, der sagte es David an und sprach: Das Herz jedermanns 
in Israel folgt Absalom nach. 

14. David sprach aber zu allen seinen Knechten, die bei ihm waren zu Je-
rusalem: Auf, laßt uns fliehen! denn hier wird kein entrinnen sein vor 
Absalom; eilet, daß wir gehen, daß er uns nicht übereile und ergreife 
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uns und treibe ein Unglück auf uns und schlage die Stadt mit der 
Schärfe des Schwerts. 

15. 15Da sprachen die Knechte des Königs zu ihm: Was mein Herr, der Kö-
nig, erwählt, siehe, hier sind deine Knechte. 

16. Und der König zog hinaus und sein ganzes Haus ihm nach. Er ließ aber 
zehn Kebsweiber zurück, das Haus zu bewahren. 

17. Und da der König und alles Volk, das ihm nachfolgte, hinauskamen, 
blieben sie stehen am äußersten Hause. 

18. Und alle seine Knechte gingen an ihm vorüber; dazu alle Krether und 
Plether und alle Gathiter, sechshundert Mann, die von Gath ihm nach-
gefolgt waren, gingen an dem König vorüber. 

19. Und der König sprach zu Itthai, dem Gathiter: Warum gehst du auch 
mit uns? Kehre um und bleibe bei dem König; denn du bist hier fremd 
und von deinem Ort gezogen hierher. 

20. Gestern bist du gekommen, und heute sollte ich dich mit uns hin und 
her ziehen lassen? Denn ich will gehen, wohin ich gehen kann. Kehre 
um und deine Brüder mit dir; dir widerfahre Barmherzigkeit und Treue. 

21. Itthai antwortete und sprach: So wahr der HERR lebt, und so wahr mein 
König lebt, an welchem Ort mein Herr, der König, sein wird, es gerate 
zum Tod oder zum Leben, da wird dein Knecht auch sein. 

22. David sprach zu Itthai: So komm und gehe mit. Also ging Itthai, der Ga-
thiter, und alle seine Männer und der ganze Haufe Kinder, die mit ihm 
waren. 

23. Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme, und alles Volk ging mit. 
Und der König ging über den Bach Kidron, und alles Volk ging vor auf 
dem Wege, der zur Wüste geht. 

24. Und siehe, Zadok war auch da und alle Leviten, die bei ihm waren, und 
trugen die Lade des Bundes und stellten sie dahin. Und Abjathar trat 
empor, bis daß alles Volk zur Stadt hinauskam. 

25. Aber der König sprach zu Zadok: Bringe die Lade Gottes wieder in die 
Stadt. Werde ich Gnade finden vor dem HERRN, so wird er mich wieder 
holen und wird mich sie sehen lassen und sein Haus. 

26. Spricht er aber also: Ich habe nicht Lust zu dir, siehe, hier bin ich. Er 
mache es mit mir, wie es ihm wohl gefällt. 

27. Und der König sprach zu dem Priester Zadok: O du Seher, kehre um 
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wieder in die Stadt mit Frieden und mit euch eure beiden Söhne, 
Ahimaaz, dein Sohn, und Jonathan, der Sohn Abjathars! 

28. Siehe ich will verziehen auf dem blachen Felde in der Wüste, bis daß 
Botschaft von euch komme, und sage mir an. 

29. Also brachten Zadok und Abjathar die Lade Gottes wieder gen Jerusa-
lem und blieben daselbst. 

30. David aber ging den Ölberg hinan und weinte, und sein Haupt war ver-
hüllt, und er ging barfuß. Dazu alles Volk, das bei ihm war, hatte ein 
jeglicher sein Haupt verhüllt und gingen hinan und weinten. 

31. Und da es David angesagt ward, daß Ahithophel im Bund mit Absalom 
war, sprach er: HERR, mache den Ratschlag Ahithophels zur Narrheit! 

32. Und da David auf die Höhe kam, da man Gott pflegt anzubeten, siehe, 
da begegnete ihm Husai, der Arachiter, mit zerrissenem Rock und Erde 
auf seinem Haupt. 

33. Und David sprach zu ihm: Wenn du mit mir gehst, wirst du mir eine Last 
sein. 

34. Wenn du aber wieder in die Stadt gingest und sprächest zu Absalom: 
Ich bin dein Knecht, ich will des Königs sein; der ich deines Vaters 
Knecht war zu der Zeit, will nun dein Knecht sein: So würdest du mir 
zugut den Ratschlag Ahithophels zunichte machen. 

35. Auch sind Zadok und Abjathar, die Priester, mit dir. Alles, was du hörst 
aus des Königs Haus, würdest du ansagen den Priestern Zadok und Ab-
jathar. 

36. Siehe, es sind bei ihnen ihre zwei Söhne: Ahimaaz, Zadoks, und 
Jonathan, Abjathars Sohn. Durch die kannst du mir entbieten, was du 
hören wirst. 

37. Also kam Husai, der Freund Davids, in die Stadt; und Absalom kam gen 
Jerusalem. 

 

2. Samuel 16 

1. Und da David ein wenig von der Höhe gegangen war, siehe, da begeg-
nete ihm Ziba, der Diener Mephiboseths, mit einem Paar Esel, gesat-
telt, darauf waren zweihundert Brote und hundert Rosinenkuchen und 
hundert Feigenkuchen und ein Krug Wein. 
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2. Da sprach der König zu Ziba: Was willst du damit machen? Ziba sprach: 
Die Esel sollen für das Haus des Königs sein, darauf zu reiten, und die 
Brote und Feigenkuchen für die Diener, zu essen, und der Wein, zu trin-
ken, wenn sie müde werden in der Wüste. 

3. Der König sprach: Wo ist der Sohn deines Herrn? Ziba sprach zum Kö-
nig: Siehe, er blieb zu Jerusalem; denn er sprach: Heute wird mir das 
Haus Israel meines Vaters Reich wiedergeben. 

4. Der König sprach zu Ziba: Siehe, es soll dein sein alles, was Mephibo-
seth hat. Ziba sprach: Ich neige mich; laß mich Gnade finden vor dir, 
mein Herr König. 

5. Da aber der König bis gen Bahurim kam, siehe, da ging ein Mann da-
selbst heraus, vom Geschlecht des Hauses Sauls, der hieß Simei, der 
Sohn Geras; der ging heraus und fluchte 

6. und warf David mit Steinen und alle Knechte des Königs David. Denn 
alles Volk und alle Gewaltigen waren zu seiner Rechten und zur Linken. 

7. So sprach aber Simei, da er fluchte: Heraus, heraus, du Bluthund, du 
heilloser Mann! 

8. Der HERR hat dir vergolten alles Blut des Hauses Sauls, daß du an seiner 
Statt bist König geworden. Nun hat der HERR das Reich gegeben in die 
Hand deines Sohnes Absalom; und siehe, nun steckst du in deinem Un-
glück; denn du bist ein Bluthund. 

9. Aber Abisai, der Zeruja Sohn, sprach zu dem König: Sollte dieser tote 
Hund meinem Herrn, dem König, fluchen? Ich will hingehen und ihm 
den Kopf abreißen. 

10. Der König sprach: Ihr Kinder der Zeruja, was habe ich mit euch zu schaf-
fen? Laßt ihn fluchen; denn der HERR hat's ihn geheißen: Fluche David! 
Wer kann nun sagen: Warum tust du also? 

11. Und David sprach zu Abisai und zu allen seinen Knechten: Siehe, mein 
Sohn, der von meinem Leibe gekommen ist, steht mir nach meinem 
Leben; warum nicht auch jetzt der Benjaminiter? Laßt ihn, daß er flu-
che; denn der HERR hat's ihn geheißen. 

12. Vielleicht wird der HERR mein Elend ansehen und mir mit Gutem ver-
gelten sein heutiges Fluchen. 

13. Also ging David mit seinen Leuten des Weges; Aber Simei ging an des 
Berges Seite her ihm gegenüber und fluchte und warf mit Steinen nach 



-  212 - 

ihm und besprengte ihn mit Erdklößen. 
14. Und der König kam hinein mit allem Volk, das bei ihm war, müde und 

erquickte sich daselbst. 
15. Aber Absalom und alles Volk der Männer Israels kamen gen Jerusalem 

und Ahithophel mit ihm. 
16. Da aber Husai, der Arachiter, Davids Freund, zu Absalom hineinkam, 

sprach er zu Absalom: Glück zu, Herr König! Glück zu, Herr König! 
17. Absalom aber sprach zu Husai: Ist das deine Barmherzigkeit an deinem 

Freunde? Warum bist du nicht mit deinem Freunde gezogen? 
18. Husai aber sprach zu Absalom: Nicht also, sondern welchen der HERR 

erwählt und dies Volk und alle Männer in Israel, des will ich sein und 
bei ihm bleiben. 

19. Zum andern, wem sollte ich dienen? Sollte ich nicht vor seinem Sohn 
dienen? Wie ich vor deinem Vater gedient habe, so will ich auch vor dir 
sein. 

20. Und Absalom sprach zu Ahithophel: Ratet zu, was sollen wir tun? 
21. Ahithophel sprach zu Absalom: Gehe hinein zu den Kebsweibern deines 

Vaters, die er zurückgelassen hat, das Haus zu bewahren, so wird das 
ganze Israel hören, daß du dich bei deinem Vater hast stinkend ge-
macht, und wird aller Hand, die bei dir sind, desto kühner werden. 

22. Da machten sie Absalom eine Hütte auf dem Dache, und Absalom ging 
hinein zu den Kebsweibern seines Vaters vor den Augen des ganzen Is-
rael. 

23. Zu der Zeit, wenn Ahithophel einen Rat gab, das war, als wenn man 
Gott um etwas hätte gefragt; also waren alle Ratschläge Ahithophels 
bei David und bei Absalom. 

 

2. Samuel 17 

1. Und Ahithophel sprach zu Absalom: Ich will zwölftausend Mann ausle-
sen und mich aufmachen und David nachjagen bei der Nacht 

2. und will ihn überfallen, weil er matt und laß ist. Wenn ich ihn dann er-
schrecke, daß alles Volk, das bei ihm ist, flieht, will ich den König allein 
schlagen 
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3. und alles Volk wieder zu dir bringen. Wenn dann jedermann zu dir ge-
bracht ist, wie du begehrst, so bleibt alles Volk mit Frieden. 

4. Das deuchte Absalom gut und alle Ältesten in Israel. 
5. Aber Absalom sprach: Laßt doch Husai, den Arachiten, auch rufen und 

hören, was er dazu sagt. 
6. Und da Husai hinein zu Absalom kam, sprach Absalom zu ihm: Solches 

hat Ahithophel geredet; sage du, sollen wir's tun oder nicht? 
7. Da sprach Husai zu Absalom: Es ist nicht ein guter Rat, den Ahithophel 

auf diesmal gegeben hat. 
8. Und Husai sprach weiter: Du kennst deinen Vater wohl und seine Leute, 

daß sie stark sind und zornigen Gemüts wie ein Bär auf dem Felde, dem 
die Jungen geraubt sind; dazu ist dein Vater ein Kriegsmann und wird 
sich nicht säumen mit dem Volk. 

9. Siehe, er hat sich jetzt vielleicht verkrochen irgend in einer Grube oder 
sonst an einen Ort. Wenn's dann geschähe, daß es das erstemal übel 
geriete und käme ein Geschrei und spräche: Es ist das Volk, welches 
Absalom nachfolgt, geschlagen worden, 

10. so würde jedermann verzagt werden, der auch sonst ein Krieger ist und 
ein Herz hat wie ein Löwe. Denn es weiß ganz Israel, daß dein Vater 
stark ist und Krieger, die bei ihm sind. 

11. Aber das rate ich, daß du zu dir versammlest ganz Israel von Dan an bis 
gen Beer-Seba, so viel als der Sand am Meer, und deine Person ziehe 
unter ihnen. 

12. So wollen wir ihn überfallen, an welchem Ort wir ihn finden, und wollen 
über ihn kommen, wie der Tau auf die Erde fällt, daß wir von ihm und 
allen seinen Männern nicht einen übriglassen. 

13. Wird er sich aber in eine Stadt versammeln, so soll das ganze Israel 
Stricke an die Stadt werfen und sie in den Bach reißen, daß man nicht 
ein Kieselein da finde. 

14. Da sprach Absalom und jedermann in Israel: Der Rat Husais, des Ara-
chiten, ist besser denn Ahithophels Rat. Aber der HERR schickte es also, 
daß der gute Rat Ahithophels verhindert wurde, auf daß der HERR Un-
heil über Absalom brächte. 

15. Und Husai sprach zu Zadok und Abjathar, den Priestern: So und so hat 
Ahithophel Absalom und den Ältesten in Israel geraten; ich aber habe 
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so und so geraten. 
16. So sendet nun eilend hin und lasset David ansagen und sprecht: Bleibe 

nicht auf dem blachen Felde der Wüste, sondern mache dich hinüber, 
daß der König nicht verschlungen werde und alles Volk, das bei ihm ist. 

17. Jonathan aber und Ahimaaz standen bei dem Brunnen Rogel, und eine 
Magd ging hin und sagte es ihnen an. Sie aber gingen hin und sagten es 
dem König David an; denn sie durften sich nicht sehen lassen, daß sie 
in die Stadt kämen. 

18. Es sah sie aber ein Knabe und sagte es Absalom an. Aber die beiden 
gingen eilend hin und kamen in eines Mannes Haus zu Bahurim; der 
hatte einen Brunnen in seinem Hofe. Dahinein stiegen sie, 

19. und das Weib nahm und breitete eine Decke über des Brunnens Loch 
und breitete Grütze darüber, daß man es nicht merkte. 

20. Da nun die Knechte Absaloms zum Weibe ins Haus kamen, sprachen 
sie: Wo ist Ahimaaz und Jonathan? Das Weib sprach zu ihnen: Sie gin-
gen über das Wässerlein. Und da sie suchten, und nicht fanden, gingen 
sie wieder gen Jerusalem. 

21. Und da sie weg waren, stiegen jene aus dem Brunnen und gingen hin 
und sagten's David, dem König, an und sprachen zu David: Macht euch 
auf und geht eilend über das Wasser; denn so und so hat Ahithophel 
wider euch Rat gegeben. 

22. Da machte sich David auf und alles Volk, das bei ihm war, und gingen 
über den Jordan, bis es lichter Morgen ward, und fehlte nicht an einem, 
der nicht über den Jordan gegangen wäre. 

23. Als aber Ahithophel sah, daß sein Rat nicht ausgeführt ward, sattelte er 
seinen Esel, machte sich auf und zog heim in seine Stadt und beschickte 
sein Haus und erhängte sich und starb und ward begraben in seines 
Vaters Grab. 

24. Und David kam gen Mahanaim. Und Absalom zog über den Jordan und 
alle Männer Israels mit ihm. 

25. Und Absalom hatte Amasa an Joabs Statt gesetzt über das Heer. Es war 
aber Amasa eines Mannes Sohn, der hieß Jethra, ein Israeliter, welcher 
einging zu Abigail, der Tochter des Nahas, der Schwester der Zeruja, 
Joabs Mutter. 

26. Israel aber und Absalom lagerten sich in Gilead. 
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27. Da David gen Mahanaim gekommen war, da brachten Sobi, der Sohn 
Nahas von Rabba der Kinder Ammon, und Machir, der Sohn Ammiels 
von Lo- Dabar, und Barsillai, ein Gileaditer von Roglim, 

28. Bettwerk, Becken, irdene Gefäße, Weizen, Gerste, Mehl, geröstete Kör-
ner, Bohnen, Linsen, Grütze, 

29. Honig, Butter, Schafe und Rinderkäse zu David und zu dem Volk, das 
bei ihm war, zu essen. Denn sie gedachten: Das Volk wird hungrig, 
müde und durstig sein in der Wüste. 

 

2. Samuel 18 

1. Und David ordnete das Volk, das bei ihm war, und setzte über sie 
Hauptleute, über tausend und über hundert, 

2. und stellte des Volkes einen dritten Teil unter Joab und einen dritten 
Teil unter Abisai, den Sohn der Zeruja, Joabs Bruder, und einen dritten 
Teil unter Itthai, den Gathiter. Und der König sprach zum Volk: Ich will 
auch mit euch ausziehen. 

3. Aber das Volk sprach: Du sollst nicht ausziehen; denn ob wir gleich flie-
hen oder die Hälfte sterben, so werden sie unser nicht achten; denn du 
bist wie unser zehntausend; so ist's nun besser, daß du uns von der 
Stadt aus helfen mögst. 

4. Der König sprach zu ihnen: Was euch gefällt, das will ich tun. Und der 
König trat ans Tor, und alles Volk zog aus bei Hunderten und bei Tau-
senden. 

5. Und der König gebot Joab und Abisai und Itthai und sprach: Fahrt mir 
säuberlich mit dem Knaben Absalom! Und alles Volk hörte es, da der 
König gebot allen Hauptleuten um Absalom. 

6. Und da das Volk hinauskam aufs Feld, Israel entgegen, erhob sich der 
Streit im Walde Ephraim. 

7. Und das Volk Israel ward daselbst geschlagen vor den Knechten Davids, 
daß desselben Tages eine große Schlacht geschah, zwanzigtausend 
Mann. 

8. Und war daselbst der Streit zerstreut auf allem Lande; und der Wald 
fraß viel mehr Volk des Tages, denn das Schwert fraß. 
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9. Und Absalom begegnete den Knechten Davids und ritt auf einem Maul-
tier. Und da das Maultier unter eine große Eiche mit dichten Zweigen 
kam, blieb sein Haupt an der Eiche hangen, und er schwebte zwischen 
Himmel und Erde; aber sein Maultier lief unter ihm weg. 

10. Da das ein Mann sah, sagte er's Joab an und sprach: Siehe, ich sah Ab-
salom an einer Eiche hangen. 

11. Und Joab sprach zu dem Mann, der's ihm hatte angesagt: Siehe, sahst 
du das, warum schlugst du ihn nicht daselbst zur Erde? so wollte ich dir 
von meinetwegen zehn Silberlinge und einen Gürtel gegeben haben. 

12. Der Mann sprach zu Joab: Wenn du mir tausend Silberlinge in meine 
Hand gewogen hättest, so wollte ich dennoch meine Hand nicht an des 
Königs Sohn gelegt haben; denn der König gebot dir und Abisai und Itt-
hai vor unsern Ohren und sprach: Hütet euch, daß nicht jemand dem 
Knaben Absalom...! 

13. Oder wenn ich etwas Falsches getan hätte auf meiner Seele Gefahr, 
weil dem König nichts verhohlen wird, würdest du selbst wider mich 
gestanden sein. 

14. Joab sprach: Ich kann nicht so lange bei dir verziehen. Da nahm Joab 
drei Spieße in sein Hand und stieß sie Absalom ins Herz, da er noch 
lebte an der Eiche. 

15. Und zehn Knappen, Joabs Waffenträger, machten sich umher und 
schlugen ihn zu Tod. 

16. Da blies Joab die Posaune und brachte das Volk wieder, daß es nicht 
weiter Israel nachjagte; den Joab wollte das Volk schonen. 

17. Und sie nahmen Absalom und warfen ihn in den Wald in eine große 
Grube und legten einen sehr großen Haufen Steine auf ihn. Und das 
ganze Israel floh, ein jeglicher in seine Hütte. 

18. Absalom aber hatte sich eine Säule aufgerichtet, da er noch lebte; die 
steht im Königsgrunde. Denn er sprach: Ich habe keinen Sohn, darum 
soll dies meines Namens Gedächtnis sein; er hieß die Säule nach sei-
nem Namen, und sie heißt auch bis auf diesen Tag Absaloms Mal. 

19. Ahimaaz, der Sohn Zadoks, sprach: Laß mich doch laufen und dem Kö-
nig verkündigen, daß der HERR ihm Recht verschafft hat von seiner 
Feinde Händen. 

20. Joab aber sprach zu ihm: Du bringst heute keine gute Botschaft. Einen 
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andern Tag sollst du Botschaft bringen, und heute nicht; denn des Kö-
nigs Sohn ist tot. 

21. Aber zu Chusi sprach Joab: Gehe hin und sage dem König an, was du 
gesehen hast. Und Chusi neigte sich vor Joab und lief. 

22. Ahimaaz aber, der Sohn Zadoks, sprach abermals zu Joab: Wie, wenn 
ich auch liefe dem Chusi nach? Joab sprach: Was willst du laufen, Mein 
Sohn? Komm her, die Botschaft wird dir nichts einbringen. 

23. Wie wenn ich liefe? Er sprach zu ihm: So laufe doch! Also lief Ahimaaz 
geradewegs und kam Chusi vor. 

24. David aber saß zwischen beiden Toren. Und der Wächter ging aufs Dach 
des Tors an der Mauer und hob seine Augen auf und sah einen Mann 
laufen allein 

25. und rief und sagte es dem König an. Der König aber sprach: Ist er allein, 
so ist eine gute Botschaft in seinem Munde. Und da derselbe immer 
näher kam, 

26. sah der Wächter einen andern Mann laufen, und rief in das Tor und 
sprach: Siehe, ein Mann läuft allein. Der König aber sprach: Der ist auch 
ein guter Bote. 

27. Der Wächter sprach: Ich sehe des ersten Lauf wie den Lauf des 
Ahimaaz, des Sohnes Zadoks. Und der König sprach: Es ist ein guter 
Mann und bringt eine gute Botschaft. 

28. Ahimaaz aber rief und sprach zum König: Friede! Und fiel nieder vor 
dem König auf sein Antlitz zur Erde und sprach: Gelobt sei der HERR, 
dein Gott, der die Leute, die ihre Hand wider meinen Herrn, den König, 
aufhoben, übergeben hat. 

29. Der König aber sprach: Geht es auch wohl dem Knaben Absalom? 
Ahimaaz sprach: Ich sah ein großes Getümmel, da des Königs Knecht 
Joab mich, deinen Knecht, sandte, und weiß nicht, was es war. 

30. Der König sprach: Gehe herum und tritt daher. Und er ging herum und 
stand allda. 

31. Siehe, da kam Chusi und sprach: Hier gute Botschaft, mein Herr König! 
Der HERR hat dir heute Recht verschafft von der Hand aller, die sich 
wider dich auflehnten. 

32. Der König aber sprach zu Chusi: Geht es dem Knaben Absalom auch 
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wohl? Chusi sprach: Es müsse allen Feinden meines Herrn Königs ge-
hen, wie es dem Knaben geht, und allen, die sich wider ihn auflehnen, 
übel zu tun. 

33. Da ward der König traurig und ging hinauf auf den Söller im Tor und 
weinte, und im Gehen sprach er also: Mein Sohn Absalom! mein Sohn, 
mein Sohn Absalom! Wollte Gott, ich wäre für dich gestorben! O Absa-
lom, mein Sohn, mein Sohn! 

 

2. Samuel 19 

1. Und es ward Joab angesagt: Siehe, der König weint und trägt Leid um 
Absalom. 

2. Und es ward aus dem Sieg des Tages ein Leid unter dem ganzen Volk; 
denn das Volk hatte gehört des Tages, daß sich der König um seinen 
Sohn bekümmerte. 

3. Und das Volk stahl sich weg an dem Tage in die Stadt, wie sich ein Volk 
wegstiehlt, das zu Schanden geworden ist, wenn's im Streit geflohen 
ist. 

4. Der König aber hatte sein Angesicht verhüllt und schrie laut: Ach, mein 
Sohn Absalom! Absalom, mein Sohn, mein Sohn! 

5. Joab aber kam zum König ins Haus und sprach: Du hast heute schamrot 
gemacht alle deine Knechte, die heute deine, deiner Söhne, deiner 
Töchter, deiner Weiber und deiner Kebsweiber Seele errettet haben, 

6. daß du liebhast, die dich hassen, und haßt, die dich liebhaben. Denn du 
läßt heute merken, daß dir's nicht gelegen ist an den Hauptleuten und 
Knechten. Denn ich merke heute wohl: wenn dir nur Absalom lebte und 
wir heute alle tot wären, das wäre dir recht. 

7. So mache dich nun auf und gehe heraus und rede mit deinen Knechten 
freundlich. Denn ich schwöre dir bei dem HERRN: Wirst du nicht her-
ausgehen, es wird kein Mann bei dir bleiben diese Nacht über. Das wird 
dir ärger sein denn alles Übel, das über dich gekommen ist von deiner 
Jugend auf bis hierher. 

8. Da machte sich der König auf und setzte sich ins Tor. Und man sagte es 
allem Volk: Siehe, der König sitzt im Tor. Da kam alles Volk vor den Kö-
nig. Aber Israel war geflohen, ein jeglicher in seine Hütte. 



-  219 - 

9. Und es zankte sich alles Volk in allen Stämmen Israels und sprachen: 
Der König hat uns errettet von der Hand unsrer Feinde und erlöste uns 
von der Philister Hand und hat müssen aus dem Lande fliehen vor Ab-
salom. 

10. So ist Absalom, den wir über uns gesalbt hatten, gestorben im Streit. 
Warum seid ihr so nun still, daß ihr den König nicht wieder holet? 

11. Der König aber sandte zu Zadok und Abjathar, den Priestern, und ließ 
ihnen sagen: Redet mit den Ältesten in Juda und sprecht: Warum wollt 
ihr die letzten sein, den König wieder zu holen in sein Haus? (Denn die 
Rede des ganzen Israel war vor den König gekommen in sein Haus.) 

12. Ihr seid meine Brüder, mein Bein und mein Fleisch; warum wollt ihr 
denn die letzten sein, den König wieder zu holen? 

13. Und zu Amasa sprecht: Bist du nicht mein Bein und mein Fleisch? Gott 
tue mir dies und das, wo du nicht sollst sein Feldhauptmann vor mir 
dein Leben lang an Joabs Statt. 

14. Und er neigte das Herz aller Männer Juda's wie eines Mannes; und sie 
sandten hin zum König: Komm wieder, du und alle deine Knechte! 

15. Also kam der König wieder. Und da er an den Jordan kam, waren die 
Männer Juda's gen Gilgal gekommen, hinabzuziehen dem König entge-
gen, daß sie den König über den Jordan führten. 

16. Und Simei, der Sohn Geras, der Benjaminiter, der zu Bahurim wohnte, 
eilte und zog mit den Männern Juda's hinab, dem König David entge-
gen; 

17. und waren tausend Mann mit ihm von Benjamin, dazu auch Ziba, der 
Diener des Hauses Sauls, mit seinen fünfzehn Söhnen und zwanzig 
Knechten; und sie gingen durch den Jordan vor dem König hin; 

18. und die Fähre war hinübergegangen, daß sie das Gesinde des Königs 
hinüberführten und täten, was ihm gefiel. Simei aber, der Sohn Geras, 
fiel vor dem König nieder, da er über den Jordan fuhr, 

19. und sprach zum König: Mein Herr, rechne mir nicht zu die Missetat und 
gedenke nicht, daß dein Knecht dich beleidigte des Tages, da mein 
Herr, der König, aus Jerusalem ging, und der König nehme es nicht zu 
Herzen. 

20. Denn dein Knecht erkennt, daß ich gesündigt habe. Und siehe, ich bin 
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heute zuerst gekommen unter dem ganzen Hause Joseph, daß ich mei-
nen Herrn, dem König, entgegen herabzöge. 

21. Aber Abisai, der Zeruja Sohn, antwortete und sprach: Und Simei sollte 
darum nicht sterben, so er doch dem Gesalbten des HERRN geflucht 
hat? 

22. David aber sprach: Was habe ich mit euch zu schaffen, ihr Kinder der 
Zeruja, daß ihr mir heute wollt zum Satan werden? Sollte heute jemand 
sterben in Israel? Meinst du, ich wisse nicht, daß ich heute bin König 
geworden über Israel? 

23. Und der König sprach zu Simei: Du sollst nicht sterben. Und der König 
schwur ihm. 

24. Mephiboseth, der Sohn Sauls, kam auch herab, dem König entgegen. 
Und er hatte seine Füße und seinen Bart nicht gereinigt und seine Klei-
der nicht gewaschen von dem Tage an, da der König weggegangen war, 
bis an den Tag, da er mit Frieden kam. 

25. Da er nun von Jerusalem kam, dem König zu begegnen, sprach der Kö-
nig zu ihm: Warum bist du nicht mit mir gezogen, Mephiboseth? 

26. Und er sprach: Mein Herr König, mein Knecht hat mich betrogen. Denn 
dein Knecht gedachte, ich will einen Esel satteln und darauf reiten und 
zum König ziehen, denn dein Knecht ist lahm. 

27. Dazu hat er deinen Knecht angegeben vor meinem Herrn, dem König. 
Aber mein Herr, der König, ist wie ein Engel Gottes; tue, was dir wohl 
gefällt. 

28. Denn all meines Vaters Haus ist nichts gewesen als Leute des Todes vor 
meinem Herrn, dem König; so hast du deinen Knecht gesetzt unter die, 
so an deinem Tisch essen. Was habe ich weiter Gerechtigkeit oder wei-
ter zu schreien zu dem König? 

29. Der König sprach zu ihm: Was redest du noch weiter von deinem 
Dinge? Ich habe es gesagt: Du und Ziba teilt den Acker miteinander. 

30. Mephiboseth sprach zum König: Er nehme ihn auch ganz dahin, nach-
dem mein Herr König mit Frieden heimgekommen ist. 

31. Und Barsillai, der Gileaditer, kam herab von Roglim und führte den Kö-
nig über den Jordan, daß er ihn über den Jordan geleitete. 

32. Und Barsillai war sehr alt, wohl achtzig Jahre, der hatte den König ver-
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sorgt, als er zu Mahanaim war; denn er war ein Mann von großem Ver-
mögen. 

33. Und der König sprach zu Barsillai: Du sollst mit mir hinüberziehen; ich 
will dich versorgen bei mir zu Jerusalem. 

34. Aber Barsillai sprach zum König: was ist's noch, das ich zu leben habe, 
daß ich mit dem König sollte hinauf gen Jerusalem ziehen? 

35. Ich bin heute achtzig Jahre alt. Wie sollte ich kennen, was gut oder böse 
ist, oder schmecken, was ich esse oder trinke, oder hören, was die Sän-
ger oder Sängerinnen singen? Warum sollte dein Knecht meinem Herrn 
König weiter beschweren? 

36. Dein Knecht soll ein wenig gehen mit dem König über den Jordan. Wa-
rum will mir der König eine solche Vergeltung tun? 

37. Laß deinen Knecht umkehren, daß ich sterbe in meiner Stadt bei mei-
nes Vaters und meiner Mutter Grab. Siehe, da ist dein Knecht 
Chimham; den laß mit meinem Herrn König hinüberziehen, und tue 
ihm, was dir wohl gefällt. 

38. Der König sprach: Chimham soll mit mir hinüberziehen, und ich will ihm 
tun, was dir wohl gefällt; auch alles, was du von mir begehrst, will ich 
dir tun. 

39. Und da alles Volk über den Jordan war gegangen und der König auch, 
küßte der König den Barsillai und segnete ihn; und er kehrte wieder an 
seinen Ort. 

40. Und der König zog hinüber gen Gilgal, und Chimham zog mit ihm. Und 
alles Volk Juda hatte den König hinübergeführt; aber des Volkes Israel 
war nur die Hälfte da. 

41. Und siehe, da kamen alle Männer Israels zum König und sprachen zu 
ihm: Warum haben dich unsre Brüder, die Männer Juda's, gestohlen 
und haben den König und sein Haus über den Jordan geführt und alle 
Männer Davids mit ihm? 

42. Da antworteten die von Juda denen von Israel: Der König gehört uns 
nahe zu; was zürnt ihr darum? Meint ihr, daß wir von dem König Nah-
rung und Geschenke empfangen haben? 

43. So antworteten dann die von Israel denen von Juda und sprachen: Wir 
haben zehnmal mehr beim König, dazu auch bei David, denn ihr. Wa-
rum hast du mich denn so gering geachtet? Und haben wir nicht zuerst 
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davon geredet, uns unsern König zu holen? Aber die von Juda redeten 
härter denn die von Israel. 

 

2. Samuel 20 

1. Es traf sich aber, daß daselbst ein heilloser Mann war, der hieß Seba, 
ein Sohn Bichris, ein Benjaminiter; der blies die Posaune und sprach: 
Wir haben keinen Teil an David noch Erbe am Sohn Isais. Ein jeglicher 
hebe sich zu seiner Hütte, o Israel! 

2. Da fiel von David jedermann in Israel, und sie folgten Seba, dem Sohn 
Bichris. Aber die Männer Juda's hingen an ihrem König vom Jordan an 
bis gen Jerusalem. 

3. Da aber der König David heimkam gen Jerusalem, nahm er die zehn 
Kebsweiber, die er hatte zurückgelassen, das Haus zu bewahren, und 
tat sie in eine Verwahrung und versorgte sie; aber er ging nicht zu ihnen 
ein. Und sie waren also verschlossen bis an ihren Tod und lebten als 
Witwen. 

4. Und der König sprach zu Amasa: Berufe mir alle Männer in Juda auf den 
dritten Tag, und du sollst auch hier stehen! 

5. Und Amasa ging hin, Juda zu berufen; aber er verzog die Zeit, die er ihm 
bestimmt hatte. 

6. Da sprach David zu Abisai: Nun wird uns Seba, der Sohn Bichris, mehr 
Leides tun denn Absalom. Nimm du die Knechte deines Herrn und jage 
ihm nach, daß er nicht etwa für sich feste Städte finde und entrinne aus 
unsern Augen. 

7. Da zogen aus, ihm nach, die Männer Joabs, dazu die Krether und 
Plether und alle Starken. Sie zogen aber aus von Jerusalem, nachzuja-
gen Seba, dem Sohn Bichris. 

8. Da sie aber bei dem großen Stein waren zu Gibeon, kam Amasa vor ih-
nen her. Joab aber war gegürtet über seinem Kleide, das er anhatte, 
und hatte darüber ein Schwert gegürtet, das hing in seiner Hüfte in der 
Scheide; das ging gerne aus und ein. 

9. Und Joab sprach zu Amasa: Friede sei mit dir, mein Bruder! Und Joab 
faßte mit seiner rechten Hand Amasa bei dem Bart, daß er ihn küßte. 

10. Und Amasa hatte nicht acht auf das Schwert in der Hand Joabs; und er 
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stach ihn damit in den Bauch, daß sein Eingeweide sich auf die Erde 
schüttete, und gab ihm keinen Stich mehr und er starb. Joab aber und 
sein Bruder Abisai jagten nach Seba, dem Sohn Bichris. 

11. Und es trat ein Mann von den Leuten Joabs neben ihn und sprach: 
Wer's mit Joab hält und für David ist, der folge Joab nach! 

12. Amasa aber lag im Blut gewälzt mitten auf der Straße. Da aber der 
Mann sah, daß alles Volk da stehenblieb, wandte er Amasa von der 
Straße auf den Acker und warf Kleider auf ihn, weil er sah, daß, wer an 
ihn kam, stehenblieb. 

13. Da er nun aus der Straße getan war, folgte jedermann Joab nach, Seba, 
dem Sohn Bichris, nachzujagen. 

14. Und er zog durch alle Stämme Israels gen Abel und Beth-Maacha und 
ganz Haberim; und versammelten sich und folgten ihm nach 

15. und kamen und belagerten ihn zu Abel-Beth- Maacha und schütteten 
einen Wall gegen die Stadt hin, daß er bis an die Vormauer langte; und 
alles Volk, das mit Joab war, stürmte und wollte die Mauer niederwer-
fen. 

16. Da rief eine weise Frau aus der Stadt: Hört! hört! Sprecht zu Joab, daß 
er hierher komme; ich will mit ihm reden. 

17. Und da er zu ihr kam, sprach die Frau: Bist du Joab? Er sprach: Ja. Sie 
sprach zu ihm: Höre die Rede deiner Magd. Er sprach: Ich höre. 

18. Sie sprach: Vorzeiten sprach man: Wer fragen will, der frage zu Abel; 
und so ging's wohl aus. 

19. Ich bin eine von den friedsamen und treuen Städten in Israel; und du 
willst die Stadt und Mutter in Israel töten? Warum willst du das Erbteil 
des HERRN verschlingen? 

20. Joab antwortete und sprach: Das sei ferne, das sei ferne von mir, daß 
ich verschlingen und verderben sollte! Es steht nicht also; 

21. sondern ein Mann vom Gebirge Ephraim mit Namen Seba, der Sohn 
Bichris, hat sich empört wider den König David. Gebt ihn allein her, so 
will ich von der Stadt ziehen. Die Frau aber sprach zu Joab: Siehe, sein 
Haupt soll zu dir über die Mauer geworfen werden. 

22. Und die Frau kam hinein zu allem Volk mit ihrer Weisheit. Und sie hie-
ben Seba, dem Sohn Bichris, den Kopf ab und warfen ihn zu Joab. Da 
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blies er die Posaune, und sie zerstreuten sich von der Stadt, ein jegli-
cher in seine Hütte. Joab aber kam wieder gen Jerusalem zum König. 

23. Joab aber war über das ganze Heer Israels. Benaja, der Sohn Jojadas, 
war über die Krether und Plether. 

24. Adoram war Rentmeister. Josaphat, der Sohn Ahiluds, war Kanzler. 
25. Seja war Schreiber. Zadok und Abjathar waren Priester; 
26. dazu war Ira, der Jairiter, Davids Priester. 

 

2. Samuel 21 

1. Es war auch eine Teuerung zu Davids Zeiten drei Jahre aneinander. Und 
David suchte das Angesicht des HERRN; und der HERR sprach: Um Sauls 
willen und um des Bluthauses willen, daß er die Gibeoniter getötet hat. 

2. Da ließ der König die Gibeoniter rufen und sprach zu ihnen. (Die Gibeo-
niter aber waren nicht von den Kindern Israel, sondern übrig von den 
Amoritern; aber die Kinder Israel hatten ihnen geschworen, und Saul 
suchte sie zu schlagen in seinem Eifer für die Kinder Israel und Juda.) 

3. So sprach nun David zu den Gibeonitern: Was soll ich euch tun? und 
womit soll ich sühnen, daß ihr das Erbteil des HERRN segnet? 

4. Die Gibeoniter sprachen zu ihm: Es ist uns nicht um Gold noch Silber zu 
tun an Saul und seinem Hause und steht uns nicht zu, jemand zu töten 
in Israel. Er sprach: Was sprecht ihr denn, daß ich euch tun soll? 

5. Sie sprachen zum König: Den Mann, der uns verderbt und zunichte ge-
macht hat, sollen wir vertilgen, daß ihm nichts bleibe in allen Grenzen 
Israels. 

6. Gebt uns sieben Männer aus seinem Hause, daß wir sie aufhängen dem 
HERRN zu Gibea Sauls, des Erwählten des HERRN. Der König sprach: Ich 
will sie geben. 

7. Aber der König verschonte Mephiboseth, den Sohn Jonathans, des Soh-
nes Sauls, um des Eides willen des HERRN, der zwischen ihnen war, zwi-
schen David und Jonathan, dem Sohn Sauls. 

8. Aber die zwei Söhne Rizpas, der Tochter Ajas, die sie Saul geboren 
hatte, Armoni und Mephiboseth, dazu die fünf Söhne Merabs, der 
Tochter Sauls, die sie dem Adriel geboren hatte, dem Sohn Barsillais, 
des Meholathiters, nahm der König 
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9. und gab sie in die Hand der Gibeoniter; die hingen sie auf dem Berge 
vor dem HERRN. Also fielen diese sieben auf einmal und starben zur 
Zeit der ersten Ernte, wann die Gerstenernte angeht. 

10. Da nahm Rizpa, die Tochter Ajas, einen Sack und breitete ihn auf den 
Fels am Anfang der Ernte, bis daß Wasser von Himmel über sie troff, 
und ließ des Tages die Vögel des Himmels nicht auf ihnen ruhen noch 
des Nachts die Tiere des Feldes. 

11. Und es ward David angesagt, was Rizpa, die Tochter Ajas, Sauls Kebs-
weib, getan hatte. 

12. Und David ging hin und nahm die Gebeine Sauls und die Gebeine 
Jonathans, seines Sohnes, von den Bürgern zu Jabes in Gilead (die sie 
vom Platz am Tor Beth-Seans gestohlen hatten, dahin sie die Philister 
gehängt hatten zu der Zeit, da die Philister Saul schlugen auf dem Berge 
Gilboa), 

13. und brachte sie von da herauf; und sie sammelten sie zuhauf mit den 
Gebeinen der Gehängten 

14. und begruben die Gebeine Sauls und seines Sohnes Jonathan im Lande 
Benjamin zu Zela im Grabe seines Vaters Kis und taten alles, wie der 
König geboten hatte. Also ward Gott nach diesem dem Lande wieder 
versöhnt. 

15. Es erhob sich aber wieder ein Krieg von den Philistern wider Israel; und 
David zog hinab und seine Knechte mit ihm und stritten wider die Phi-
lister. Und David ward müde. 

16. Und Jesbi zu Nob (welcher war der Kinder Raphas einer, und das Ge-
wicht seines Speers war dreihundert Gewicht Erzes, und er hatte neue 
Waffen), der gedachte David zu schlagen. 

17. Aber Abisai, der Zeruja Sohn, half ihm und schlug den Philister tot. Da 
schwuren ihm die Männer Davids und sprachen: Du sollst nicht mehr 
mit uns ausziehen in den Streit, daß nicht die Leuchte in Israel verlö-
sche. 

18. Darnach erhob sich noch ein Krieg zu Gob mit den Philistern. Da schlug 
Sibbechai, der Husathiter, den Saph, welcher auch der Kinder Raphas 
einer war. 

19. Und es erhob sich noch ein Krieg zu Gob mit den Philistern. Da schlug 
El-Hanan, der Sohn Jaere- Orgims, ein Bethlehemiter, den Goliath, den 
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Gathiter, welcher hatte einen Spieß, des Stange war wie ein Weber-
baum. 

20. Und es erhob sich noch ein Krieg zu Gath. Da war ein langer Mann, der 
hatte sechs Finger an seinen Händen und sechs Zehen an seinen Füßen, 
das ist vierundzwanzig an der Zahl; und er war auch geboren dem 
Rapha. 

21. Und da er Israel Hohn sprach, schlug ihn Jonathan, der Sohn Simeas, 
des Bruders Davids. 

22. Diese vier waren geboren dem Rapha zu Gath und fielen durch die 
Hand Davids und seiner Knechte. 

 

2. Samuel 22 

1. Und David redete vor dem HERRN die Worte dieses Liedes zur Zeit, da 
ihn der HERR errettet hatte von der Hand aller seiner Feinde und von 
der Hand Sauls, und sprach: 

2. Der HERR ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. 
3. Gott ist mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines 

Heils, mein Schutz und meine Zuflucht, mein Heiland, der du mir hilfst 
vor dem Frevel. 

4. Ich rufe an den HERRN, den Hochgelobten, so werde ich von meinen 
Feinden erlöst. 

5. Es hatten mich umfangen die Schmerzen des Todes, und die Bäche des 
Verderbens erschreckten mich. 

6. Der Hölle Bande umfingen mich, und des Todes Stricke überwältigten 
mich. 

7. Da mir angst war, rief ich den HERRN an und schrie zu meinem Gott; da 
erhörte er meine Stimme von seinem Tempel, und mein Schreien kam 
vor ihn zu seinen Ohren. 

8. Die Erde bebte und ward bewegt; die Grundfesten des Himmels regten 
sich und bebten, da er zornig war. 

9. Dampf ging auf von seiner Nase und verzehrend Feuer von seinem 
Munde, daß es davon blitzte. 

10. Er neigte den Himmel und fuhr herab, und Dunkel war unter seinen 
Füßen. 
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11. Und er fuhr auf dem Cherub und flog daher, und er schwebte auf den 
Fittichen des Windes. 

12. Sein Gezelt um ihn her war finster und schwarze, dicke Wolken. 
13. Von dem Glanz vor ihm brannte es mit Blitzen. 
14. Der HERR donnerte vom Himmel, und der Höchste ließ seinen Donner 

aus. 
15. Er schoß seine Strahlen und zerstreute sie; er ließ blitzen und er-

schreckte sie. 
16. Da sah man das Bett der Wasser, und des Erdbodens Grund ward auf-

gedeckt von dem Schelten des HERRN, von dem Odem und Schnauben 
seiner Nase. 

17. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und holte mich und zog mich 
aus den großen Wassern. 

18. Er errettete mich von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, 
die zu mir mächtig waren, 

19. die mich überwältigten zur Zeit meines Unglücks; und der HERR ward 
meine Zuversicht. 

20. Und er führte mich aus in das Weite, er riß mich heraus; denn er hatte 
Lust zu mir. 

21. Der HERR tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit; er vergilt mir 
nach der Reinigkeit meiner Hände. 

22. Denn ich halte die Wege des HERRN und bin nicht gottlos wider meinen 
Gott. 

23. Denn alle seine Rechte habe ich vor Augen, und seine Gebote werfe ich 
nicht von mir; 

24. sondern ich bin ohne Tadel vor ihm und hüte mich vor Sünden. 
25. Darum vergilt mir der HERR nach meiner Gerechtigkeit, nach meiner 

Reinigkeit vor seinen Augen. 
26. Bei den Heiligen bist du heilig, bei den Frommen bist du fromm, 
27. bei den Reinen bist du rein, und bei den Verkehrten bist du verkehrt. 
28. Denn du hilfst dem elenden Volk, und mit deinen Augen erniedrigst du 

die Hohen. 
29. Denn du, HERR, bist meine Leuchte; der HERR macht meine Finsternis 

licht. 
30. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über 
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die Mauer springen. 
31. Gottes Wege sind vollkommen; des HERRN Reden sind durchläutert. Er 

ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. 
32. Denn wo ist ein Gott außer dem HERRN, und wo ist ein Hort außer un-

serm Gott? 
33. Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir einen Weg ohne Tadel. 
34. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine 

Höhen. 
35. Er lehrt meine Hände streiten und lehrt meinen Arm den ehernen Bo-

gen spannen. 
36. Du gibst mir den Schild deines Heils; und wenn du mich demütigst, 

machst du mich groß. 
37. Du machst unter mir Raum zu gehen, daß meine Knöchel nicht wanken. 
38. Ich will meinen Feinden nachjagen und sie vertilgen und will nicht um-

kehren, bis ich sie umgebracht habe. 
39. Ich will sie umbringen und zerschmettern; sie sollen mir nicht widerste-

hen und müssen unter meine Füße fallen. 
40. Du kannst mich rüsten mit Stärke zum Streit; du kannst unter mich wer-

fen, die sich wider mich setzen. 
41. Du gibst mir meine Feinde in die Flucht, daß ich verstöre, die mich has-

sen. 
42. Sie sahen sich um, aber da ist kein Helfer, nach dem HERRN; aber er 

antwortet ihnen nicht. 
43. Ich will sie zerstoßen wie Staub auf der Erde; wie Kot auf der Gasse will 

ich sie verstäuben und zerstreuen. 
44. Du hilfst mir von dem zänkischen Volk und behütest mich, daß ich ein 

Haupt sei unter den Heiden; ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir. 
45. Den Kindern der Fremde hat's wider mich gefehlt; sie gehorchen mir 

mit gehorsamen Ohren. 
46. Die Kinder der Fremde sind verschmachtet und kommen mit Zittern aus 

ihren Burgen. 
47. Der HERR lebt, und gelobt sei mein Hort; und Gott, der Hort meines 

Heils, werde erhoben, 
48. der Gott, der mir Rache gibt und wirft die Völker unter mich. 
49. Er hilft mir aus von meinen Feinden. Du erhöhst mich aus denen, die 
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sich wider mich setzen; du hilfst mir von den Frevlern. 
50. Darum will ich dir danken, HERR, unter den Heiden und deinem Namen 

lobsingen, 
51. der seinem Könige großes Heil beweist und wohltut seinem Gesalbten, 

David und seinem Samen ewiglich. 

 

2. Samuel 23 

1. Dies sind die letzten Worte Davids: Es sprach David der Sohn Isais, es 
sprach der Mann, der hoch erhoben ist, der Gesalbte des Gottes Ja-
kobs, lieblich mit Psalmen Israels. 

2. Der Geist des HERRN hat durch mich geredet, und seine Rede ist auf 
meiner Zunge. 

3. Es hat der Gott Israels zu mir gesprochen, der Hort Israels hat geredet: 
Ein Gerechter herrscht unter den Menschen, er herrscht mit der Furcht 
Gottes 

4. und ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, am Morgen 
ohne Wolken, da vom Glanz nach dem Regen das Gras aus der Erde 
wächst. 

5. Denn ist mein Haus nicht also bei Gott? Denn er hat mir einen ewigen 
Bund gesetzt, der in allem wohl geordnet und gehalten wird. All mein 
Heil und all mein Begehren, das wird er wachsen lassen. 

6. Aber die heillosen Leute sind allesamt wie die ausgeworfenen Disteln, 
die man nicht mit Händen fassen kann; 

7. sondern wer sie angreifen soll, muß Eisen und Spießstange in der Hand 
haben; sie werden mit Feuer verbrannt an ihrem Ort. 

8. Dies sind die Namen der Helden Davids: Jasobeam, der Sohn Hachmo-
nis, ein Vornehmster unter den Rittern; er hob seinen Spieß auf und 
schlug achthundert auf einmal. 

9. Nach ihm war Eleasar, der Sohn Dodos, des Sohnes Ahohis, unter den 
drei Helden mit David. Da sie Hohn sprachen den Philistern und da-
selbst versammelt waren zum Streit und die Männer Israels hinaufzo-
gen, 

10. da stand er und schlug die Philister, bis seine Hand müde am Schwert 
erstarrte. Und der HERR gab ein großes Heil zu der Zeit, daß das Volk 
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umwandte ihm nach, zu rauben. 
11. Nach ihm war Samma, der Sohn Ages, des Harariters. Da die Philister 

sich versammelten in eine Rotte, und war daselbst ein Stück Acker voll 
Linsen, und das Volk floh vor den Philistern, 

12. da trat er mitten auf das Stück und errettete es und schlug die Philister; 
und Gott gab ein großes Heil. 

13. Und diese drei Vornehmsten unter dreißigen kamen hinab in der Ernte 
zu David in die Höhle Adullam, und die Rotte der Philister lag im Grunde 
Rephaim. 

14. David aber war dazumal an sicherem Ort; aber der Philister Volk lag zu 
Bethlehem. 

15. Und David ward lüstern und sprach: Wer will mir Wasser zu trinken ho-
len aus dem Brunnen zu Bethlehem unter dem Tor? 

16. Da brachen die drei Helden ins Lager der Philister und schöpften Was-
ser aus dem Brunnen zu Bethlehem unter dem Tor und trugen's und 
brachten's zu David. Aber er wollte nicht trinken sondern goß es aus 
dem HERRN 

17. und sprach: Das lasse der HERR fern von mir sein, daß ich das tue! Ist's 
nicht das Blut der Männer, die ihr Leben gewagt haben und dahin ge-
gangen sind? Und wollte es nicht trinken. Das taten die drei Helden. 

18. Abisai, Joabs Bruder, der Zeruja Sohn, war auch ein Vornehmster unter 
den Rittern: er hob seinen Spieß auf und schlug dreihundert, und war 
auch berühmt unter dreien 

19. und der Herrlichste unter dreien und war ihr Oberster; aber er kam 
nicht bis an jene drei. 

20. Und Benaja, der Sohn Jojadas, des Sohnes Is- Hails, von großen Taten, 
von Kabzeel, der schlug zwei Helden der Moabiter und ging hinab und 
schlug einen Löwen im Brunnen zur Schneezeit. 

21. Und schlug auch einen ägyptischen ansehnlichen Mann, der hatte ei-
nen Spieß in seiner Hand. Er aber ging zu ihm hinab mit einem Stecken 
und riß dem Ägypter den Spieß aus der Hand und erwürgte ihn mit sei-
nem eigenen Spieß. 

22. Das tat Benaja, der Sohn Jojadas, und war berühmt unter den drei Hel-
den 

23. und herrlicher denn die dreißig; aber er kam nicht bis an jene drei. Und 
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David machte ihn zum heimlichen Rat. 
24. Asahel, der Bruder Joabs, war unter den dreißig; Elhanan, der Sohn 

Dodos, zu Bethlehem; 
25. Samma, der Haroditer; Elika, der Haroditer; 
26. Helez, der Paltiter; Ira, der Sohn Ikkes, des Thekoiters; 
27. Abieser, der Anathothiter; Mebunnai, der Husathiter; 
28. Zalmon, der Ahohiter; Maherai, der Netophathiter; 
29. Heleb, der Sohn Baanas, der Netophathiter; Itthai, der Sohn Ribais, von 

Gibea der Kinder Benjamin; 
30. Benaja, der Pirathoniter; Hiddai, von Nahale- Gaas; 
31. Abi-Albon, der Arbathiter; Asmaveth, der Barhumiter; 
32. Eljahba, der Saalboniter; die Kinder Jasen und Jonathan; 
33. Samma, der Harariter; Ahiam, der Sohn Sarars, der Harariter; 
34. Eliphelet, der Sohn Ahasbais, des Maachathiters; Eliam, der Sohn 

Ahithophels, des Gileoniters; 
35. Hezrai, der Karmeliter; Paerai, der Arbiter; 
36. Jigeal, der Sohn Nathans, von Zoba; Bani, der Gaditer; 
37. Zelek, der Ammoniter; Naharai, der Beerothiter, der Waffenträger Jo-

abs, des Sohnes der Zeruja; 
38. Ira, der Jethriter; Gareb, der Jethriter; 
39. Uria, der Hethiter. Das sind allesamt siebenunddreißig. 

 

2. Samuel 24 

1. Und der Zorn des HERRN ergrimmte abermals wider Israel und er reizte 
David wider sie, daß er sprach: Gehe hin, zähle Israel und Juda! 

2. Und der König sprach zu Joab, seinem Feldhauptmann: Gehe umher in 
allen Stämmen Israels von Dan an bis gen Beer-Seba und zähle das Volk, 
daß ich wisse, wieviel sein ist! 

3. Joab sprach zu dem König: Der HERR, dein Gott, tue diesem Volk, wie 
es jetzt ist, noch hundertmal soviel, daß mein Herr, der König, seiner 
Augen Lust daran sehe; aber was hat mein Herr König zu dieser Sache 
Lust? 

4. Aber des Königs Wort stand fest wider Joab und die Hauptleute des 
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Heeres. Also zog Joab aus und die Hauptleute des Heeres von dem Kö-
nig, daß sie das Volk Israel zählten. 

5. Und sie gingen über den Jordan und lagerten sich zu Aroer, zur Rechten 
der Stadt, die am Bach Gad liegt, und gen Jaser hin, 

6. und kamen gen Gilead und ins Niederland Hodsi, und kamen gen Dan-
Jaan und um Sidon her, 

7. und kamen zu der festen Stadt Tyrus und allen Städten der Heviter und 
Kanaaniter, und kamen hinaus an den Mittag Juda's gen Beer-Seba, 

8. und durchzogen das ganze land und kamen nach neuen Monaten und 
zwanzig Tagen gen Jerusalem. 

9. Und Joab gab dem König die Summe des Volks, das gezählt war. Und es 
waren in Israel achthundertmal tausend starke Männer, die das 
Schwert auszogen, und in Juda fünfhundertmal tausend Mann. 

10. Und das Herz schlug David, nachdem das Volk gezählt war. Und David 
sprach zum HERRN: Ich habe schwer gesündigt, daß ich das getan habe; 
und nun, HERR, nimm weg die Missetat deines Knechtes; denn ich habe 
sehr töricht getan. 

11. Und da David des Morgens aufstand, kam des HERRN Wort zu Gad, 
dem Propheten, Davids Seher, und sprach: 

12. Gehe hin und rede mit David: So spricht der HERR: Dreierlei bringe ich 
zu dir; erwähle dir deren eins, daß ich es dir tue. 

13. Gad kam zu David und sagte es ihm an und sprach zu ihm: Willst du, 
daß sieben Jahre Teuerung in dein Land Komme? oder daß du drei Mo-
nate vor deinen Widersachern fliehen müssest und sie dich verfolgen? 
oder drei Tage Pestilenz in deinem Lande sei? So merke nun und siehe, 
was ich wieder sagen soll dem, der mich gesandt hat. 

14. David sprach zu Gad: Es ist mir sehr angst; aber laß uns in die Hand des 
HERRN fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß; ich will nicht in der 
Menschen Hand fallen. 

15. Also ließ der HERR Pestilenz in Israel kommen von Morgen an bis zur 
bestimmten Zeit, daß des Volks starb von Dan an bis gen Beer-Seba 
siebzigtausend Mann. 

16. Und da der Engel seine Hand ausstreckte über Jerusalem, daß er es ver-
derbte, reute den HERRN das Übel, und er sprach zum Engel, zu dem 
Verderber im Volk: Es ist genug; laß deine Hand ab! Der Engel aber des 
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HERRN war bei der Tenne Aravnas, des Jebusiters. 
17. Da aber David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zum HERRN: 

Siehe, ich habe gesündigt, ich habe die Missetat getan; was habe diese 
Schafe getan? Laß deine Hand wider mich und meines Vaters Haus 
sein! 

18. Und Gad kam zu David zur selben Zeit und sprach zu ihm: Gehe hinauf 
und richte dem HERRN einen Altar auf in der Tenne Aravnas, des Jebu-
siters! 

19. Also ging David hinauf, wie Gad ihm gesagt und der HERR ihm geboten 
hatte. 

20. Und da Aravna sich wandte, sah er den König mit seinen Knechten zu 
ihm herüberkommen und fiel nieder auf sein Angesicht zur Erde 

21. und sprach: Warum kommt mein Herr, der König, zu seinem Knecht? 
David sprach: Zu kaufen von dir die Tenne und zu bauen dem HERRN 
einen Altar, daß die Plage vom Volk aufhöre. 

22. Aber Aravna sprach zu David: Mein Herr, der König, nehme und opfere, 
wie es ihm gefällt: siehe, da ist ein Rind zum Brandopfer und Schleifen 
und Geschirr vom Ochsen zu Holz. 

23. Das alles gab Aravna, der König, dem König. Und Aravna sprach zum 
König: Der HERR, dein Gott, lasse dich ihm angenehm sein. 

24. Aber der König sprach zu Aravna: Nicht also, sondern ich will dir's ab-
kaufen um seinen Preis; denn ich will dem HERRN, meinem Gott, nicht 
Brandopfer tun, das ich umsonst habe. Also kaufte David die Tenne und 
das Rind um fünfzig Silberlinge 

25. und baute daselbst dem HERRN einen Altar und opferte Brandopfer 
und Dankopfer. Und der HERR ward dem Land versöhnt, und die Plage 
hörte auf von dem Volk Israel. 
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Das erste Buch der Könige 

 

1. Könige 1 

1. Und da der König David alt war und wohl betagt, konnte er nicht mehr 
warm werden, ob man ihn gleich mit Kleidern bedeckte. 

2. Da sprachen seine Knechte zu ihm: Laßt sie meinem Herrn, dem König, 
eine Dirne, eine Jungfrau, suchen, die vor dem König stehe und sein 
pflege und schlafe in seinen Armen und wärme meinen Herrn, den Kö-
nig. 

3. Und sie suchten eine schöne Dirne im ganzen Gebiet Israels und fanden 
Abisag von Sunem und brachten sie dem König. 

4. Und sie war eine sehr schöne Dirne und pflegte des Königs und diente 
ihm. Aber der König erkannte sie nicht. 

5. Adonia aber, der Sohn der Haggith, erhob sich und sprach: Ich will Kö-
nig werden! und machte sich Wagen und Reiter und fünfzig Mann zu 
Trabanten vor ihm her. 

6. Und sein Vater hatte ihn nie bekümmert sein Leben lang, daß er hätte 
gesagt: Warum tust du also? Und er war auch ein sehr schöner Mann 
und war geboren nächst nach Absalom. 

7. Und er hatte seinen Rat mit Joab, dem Sohn der Zeruja, und mit Ab-
jathar, dem Priester; die halfen Adonia. 

8. Aber Zadok, der Priester, und Benaja, der Sohn Jojadas, und Nathan, 
der Prophet, und Simei und Rei und die Helden Davids waren nicht mit 
Adonia. 

9. Und da Adonia Schafe und Rinder und gemästetes Vieh opferte bei dem 
Stein Soheleth, der neben dem Brunnen Rogel liegt, lud er alle seine 
Brüder, des Königs Söhne, und alle Männer Juda's, des Königs Knechte. 

10. Aber den Propheten Nathan und Benaja und die Helden und Salomo, 
seinen Bruder, lud er nicht. 

11. Da sprach Nathan zu Bath-Seba, Salomos Mutter: Hast du nicht gehört, 
daß Adonia, der Sohn der Haggith, ist König geworden? Und unser Herr 
David weiß nichts darum. 
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12. So komm nun, ich will dir einen Rat geben, daß du deine Seele und dei-
nes Sohnes Salomo Seele errettest. 

13. Auf, und gehe zum König David hinein und sprich zu ihm: Hast du nicht, 
mein Herr König, deiner Magd geschworen und geredet: Dein Sohn Sa-
lomo soll nach mir König sein, und er soll auf meinem Stuhl sitzen? Wa-
rum ist denn Adonia König geworden? 

14. Siehe, wenn du noch da bist und mit dem König redest, will ich dir nach 
hineinkommen und vollends deine Worte ausreden. 

15. Und Bath-Seba ging hinein zum König in die Kammer. Und der König 
war sehr alt, und Abisag von Sunem diente dem König. 

16. Und Bath-Seba neigte sich und fiel vor dem König nieder. Der König 
aber sprach: Was ist dir? 

17. Sie sprach zu ihm: Mein Herr, du hast deiner Magd geschworen bei dem 
HERRN, deinem Gott: Dein Sohn Salomo soll König sein nach mir und 
auf meinem Stuhl sitzen. 

18. Nun aber siehe, Adonia ist König geworden, und, mein Herr König, du 
weißt nichts darum. 

19. Er hat Ochsen und gemästetes Vieh und viele Schafe geopfert und hat 
geladen alle Söhne des Königs, dazu Abjathar, den Priester, und Joab 
den Feldhauptmann; aber deinen Knecht Salomo hat er nicht geladen. 

20. Du aber, mein Herr König, die Augen des ganzen Israel sehen auf dich, 
daß du ihnen anzeigest, wer auf dem Stuhl meines Herrn Königs sitzen 
soll. 

21. Wenn aber mein Herr König mit seinen Vätern entschlafen ist, so wer-
den ich und mein Sohn Salomo müssen Sünder sein. 

22. Als sie aber noch redete mit dem König, kam der Prophet Nathan. 
23. Und sie sagten's dem König an: Siehe, da ist der Prophet Nathan. Und 

als er hinein vor den König kam, fiel er vor dem König nieder auf sein 
Angesicht zu Erde 

24. und sprach: Mein Herr König, hast du gesagt: Adonia soll nach mir König 
sein und auf meinem Stuhl sitzen? 

25. Denn er ist heute hinabgegangen und hat geopfert Ochsen und Mast-
vieh und viele Schafe und hat alle Söhne des Königs geladen und die 
Hauptleute, dazu den Priester Abjathar. Und siehe, sie essen und trin-
ken vor ihm und sagen: Glück zu dem König Adonia! 



-  236 - 

26. Aber mich, deinen Knecht, und Zadok, den Priester, und Benaja, den 
Sohn Jojadas, und deinen Knecht Salomo hat er nicht geladen. 

27. Ist das von meinem Herrn, dem König, befohlen, und hast du es deine 
Knechte nicht wissen lassen, wer auf dem Stuhl meines Herrn, des Kö-
nigs, nach ihm sitzen soll? 

28. Der König David antwortete und sprach: Rufet mir Bath-Seba! Und sie 
kam hinein vor den König. Und da sie vor dem König stand, 

29. schwur der König und sprach: So wahr der HERR lebt, der meine Seele 
erlöst hat aus aller Not, 

30. ich will heute tun, wie ich dir geschworen habe bei dem HERRN, dem 
Gott Israels, und geredet, daß Salomo, dein Sohn, soll nach mir König 
sein, und er soll auf meinem Stuhl sitzen für mich. 

31. Da neigte sich Bath-Seba mit ihrem Antlitz zur Erde und fiel vor dem 
König nieder und sprach: Glück meinem Herrn, dem König David, ewig-
lich! 

32. Und der König David sprach: Rufet mir den Priester Zadok und den Pro-
pheten Nathan und Benaja, den Sohn Jojadas! Und da sie hineinkamen 
vor den König, 

33. sprach der König zu ihnen: Nehmet mit euch eures Herrn Knechte und 
setzet meinen Sohn Salomo auf mein Maultier und führet ihn hinab gen 
Gihon. 

34. Und der Priester Zadok samt dem Propheten Nathan salbe ihn daselbst 
zum König über Israel. Und blast mit den Posaunen und sprecht: Glück 
dem König Salomo! 

35. Und ziehet mit ihm herauf, und er soll kommen und sitzen auf meinem 
Stuhl und König sein für mich; und ich will ihm gebieten, daß er Fürst 
sei über Israel und Juda. 

36. Da antwortete Benaja, der Sohn Jojadas, dem König und sprach: Amen! 
Es sage der HERR, der Gott meines Herrn, des Königs, auch also! 

37. Wie der HERR mit meinem Herrn, dem König gewesen ist, so sei er auch 
mit Salomo, daß sein Stuhl größer werde denn der Stuhl meines Herrn, 
des Königs David. 

38. Da gingen hinab der Priester Zadok und der Prophet Nathan und Be-
naja, der Sohn Jojadas, und die Krether und Plether und setzten Salomo 
auf das Maultier des Königs David und führten ihn gen Gihon. 
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39. Und der Priester Zadok nahm das Ölhorn aus der Hütte und salbte Sa-
lomo. Und sie bliesen mit der Posaune, und alles Volk sprach: Glück 
dem König Salomo! 

40. Und alles Volk zog ihm nach herauf, und das Volk pfiff mit Flöten und 
war sehr fröhlich, daß die Erde von ihrem Geschrei erscholl. 

41. Und Adonai hörte es und alle, die er geladen hatte, die bei ihm waren; 
und sie hatten schon gegessen. Und da Joab der Posaune Schall hörte, 
sprach er: Was will das Geschrei und Getümmel der Stadt? 

42. Da er aber noch redete, siehe, da kam Jonathan, der Sohn Abjathars, 
des Priesters. Und Adonia sprach: Komm herein, denn du bist ein red-
licher Mann und bringst gute Botschaft. 

43. Jonathan antwortete und sprach zu Adonia: Ja, unser Herr, der König 
David, hat Salomo zum König gemacht 

44. und hat mit ihm gesandt den Priester Zadok und den Propheten Nathan 
und Benaja, den Sohn Jojadas, und die Krether und Plether; und sie ha-
ben ihn auf des Königs Maultier gesetzt; 

45. und Zadok, der Priester, samt dem Propheten Nathan hat ihn gesalbt 
zum König zu Gihon, und sind von da heraufgezogen mit Freuden, daß 
die Stadt voll Getümmels ist. Das ist das Geschrei, das ihr gehört habt. 

46. Dazu sitzt Salomo auf dem königlichen Stuhl. 
47. Und die Knechte des Königs sind hineingegangen, zu segnen unsern 

Herrn, den König David, und haben gesagt: Dein Gott mache Salomo 
einen bessern Namen, denn dein Name ist, und mache seinen Stuhl 
größer, denn deinen Stuhl! Und der König hat angebetet auf dem Lager. 

48. Auch hat der König also gesagt: Gelobt sei der HERR, der Gott Israels, 
der heute hat lassen einen sitzen auf meinem Stuhl, daß es meine Au-
gen gesehen haben. 

49. Da erschraken und machten sich auf alle, die bei Adonia geladen wa-
ren, und gingen hin, ein jeglicher seinen Weg. 

50. Aber Adonia fürchtete sich vor Salomo und machte sich auf, ging hin 
und faßte die Hörner des Altars. 

51. Und es ward Salomo angesagt: Siehe, Adonia fürchtet den König Sa-
lomo; und siehe, er faßte die Hörner des Altars und spricht: Der König 
Salomo schwöre mir heute, daß er seinen Knecht nicht töte mit dem 
Schwert. 
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52. Salomo sprach: Wird er redlich sein, so soll kein Haar von ihm auf die 
Erde fallen; wird aber Böses an ihm gefunden, so soll er sterben. 

53. Und der König Salomo sandte hin und ließ ihn herab vom Altar holen. 
Und da er kam, fiel er vor dem König Salomo nieder. Salomo aber 
sprach zu Ihm: Gehe in dein Haus! 

 

1. Könige 2 

1. Als nun die Zeit herbeikam, daß David sterben sollte, gebot er seinem 
Sohn Salomo und sprach: 

2. Ich gehe hin den Weg aller Welt; so sei getrost und sei ein Mann 
3. und warte des Dienstes des HERRN, deines Gottes, daß du wandelst in 

seinen Wegen und haltest seine Sitten, Gebote und Rechte und Zeug-
nisse, wie geschrieben steht im Gesetz Mose's, auf daß du klug seist in 
allem, was du tust und wo du dich hin wendest; 

4. auf daß der HERR sein Wort erwecke, das er über mich geredet hat und 
gesagt: Werden deine Kinder ihre Wege behüten, daß sie vor mir treu-
lich und von ganzem Herzen und von ganzer Seele wandeln, so soll dir 
nimmer gebrechen ein Mann auf dem Stuhl Israels. 

5. Auch weißt du wohl, was mir getan hat Joab, der Sohn der Zeruja, was 
er tat den zwei Feldhauptmännern Israels, Abner dem Sohn Ners, und 
Amasa, dem Sohn Jethers, die er erwürgt hat und vergoß Kriegsblut im 
Frieden und tat Kriegsblut an seinen Gürtel, der um seine Lenden war, 
und an seine Schuhe, die an seinen Füßen waren. 

6. Tue nach deiner Weisheit, daß du seine grauen Haare nicht mit Frieden 
hinunter in die Grube bringst. 

7. Aber den Kindern Barsillais, des Gileaditers, sollst du Barmherzigkeit 
beweisen, daß sie an deinem Tisch essen. Denn also nahten sie zu mir, 
da ich vor Absalom, deinem Bruder, floh. 

8. Und siehe, du hast bei mir Simei, den Sohn Geras, den Benjaminiter von 
Bahurim, der mir schändlich fluchte zu der Zeit, da ich gen Mahanaim 
ging. Er aber kam herab mir entgegen am Jordan. Da schwur ich ihm 
bei dem HERRN und sprach: Ich will dich nicht töten mit dem Schwert. 

9. Du aber laß ihn nicht unschuldig sein; denn du bist ein weiser Mann 
und wirst wohl wissen, was du ihm tun sollst, daß du seine grauen 
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Haare mit Blut hinunter in die Grube bringst. 
10. Also entschlief David mit seinen Vätern und ward begraben in der Stadt 

Davids. 
11. Die Zeit aber, die David König gewesen ist über Israel, ist vierzig Jahre: 

sieben Jahre war er König zu Hebron und dreiunddreißig Jahre zu Je-
rusalem. 

12. Und Salomo saß auf dem Stuhl seines Vaters David, und sein Königreich 
ward sehr beständig. 

13. Aber Adonia, der Sohn der Haggith, kam hinein zu Bath-Seba, der Mut-
ter Salomos. Und sie sprach: Kommst du auch in Frieden? Er sprach: Ja! 

14. und sprach: Ich habe mit dir zu reden. Sie sprach: Sage an! 
15. Er sprach: Du weißt, daß das Königreich mein war und ganz Israel hatte 

sich auf mich gerichtet, daß ich König sein sollte; aber nun ist das Kö-
nigreich gewandt und meines Bruders geworden, von dem HERRN ist's 
ihm geworden. 

16. Nun bitte ich eine Bitte von dir; du wolltest mein Angesicht nicht be-
schämen. Sie sprach zu ihm: Sage an! 

17. Er sprach: Rede mit dem König Salomo, denn er wird dein Angesicht 
nicht beschämen, daß er mir gebe Abisag von Sunem zum Weibe. 

18. Bath-Seba sprach: Wohl, ich will mit dem König deinethalben reden. 
19. Und Bath-Seba kam hinein zum König Salomo, mit ihm zu reden Ado-

nias halben. Und der König stand auf und ging ihr entgegen und neigte 
sich vor ihr und setzte sie auf seinen Stuhl. Und es ward der Mutter des 
Königs ein Stuhl gesetzt, daß sie sich setzte zu seiner Rechten. 

20. Und sie sprach: Ich bitte eine kleine Bitte von dir; du wollest mein An-
gesicht nicht beschämen. Der König sprach zu ihr: Bitte, meine Mutter; 
ich will dein Angesicht nicht beschämen. 

21. Sie sprach: Laß Abisag von Sunem deinem Bruder Adonia zum Weibe 
geben. 

22. Da antwortete der König Salomo und sprach zu seiner Mutter: Warum 
bittest du um Abisag von Sunem für Adonia? Bitte ihm das Königreich 
auch; denn er ist mein älterer Bruder und hat den Priester Abjathar und 
Joab, den Sohn der Zeruja. 

23. und der König Salomo schwur bei dem HERRN und sprach: Gott tue mir 
dies und das, Adonia soll das wider sein Leben geredet haben! 
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24. Und nun, so wahr der HERR lebt, der mich bestätigt hat und sitzen las-
sen auf dem Stuhl meines Vaters David und der mir ein Haus gemacht 
hat, wie er geredet hat, heute soll Adonia sterben! 

25. Und der König Salomo sandte hin Benaja, den Sohn Jojadas; der schlug 
ihn, daß er starb. 

26. Und zu dem Priester Abjathar sprach der König: Gehe hin gen Anathoth 
zu deinem Acker; denn du bist des Todes. Aber ich will dich heute nicht 
töten; denn du hast die Lade des HERRN HERRN vor meinem Vater Da-
vid getragen und hast mitgelitten, wo mein Vater gelitten hat. 

27. Also verstieß Salomo den Abjathar, daß er nicht durfte Priester des 
HERRN sein, auf daß erfüllet würde des HERRN Wort, das er über das 
Haus Elis geredet hatte zu Silo. 

28. Und dies Gerücht kam vor Joab; denn Joab hatte an Adonia gehangen, 
wiewohl nicht an Absalom. Da floh Joab in die Hütte des HERRN und 
faßte die Hörner des Altars. 

29. Und es ward dem König Salomo angesagt, daß Joab zur Hütte des 
HERRN geflohen wäre, und siehe, er steht am Altar. Da sandte Salomo 
hin Benaja, den Sohn Jojadas, und sprach: Gehe, schlage ihn! 

30. Und da Benaja zur Hütte des HERRN kam, sprach er zu ihm: So sagt der 
König: Gehe heraus! Er sprach: Nein, hier will ich sterben. Und Benaja 
sagte solches dem König wieder und sprach: So hat Joab geredet, und 
so hat er mir geantwortet. 

31. Der König sprach zu ihm: Tue, wie er geredet hat, und schlage ihn und 
begrabe ihn, daß du das Blut, das Joab ohne Ursache vergossen hat, 
von mir tust und von meines Vaters Hause; 

32. und der HERR bezahle ihm sein Blut auf seinen Kopf, daß er zwei Män-
ner erschlagen hat, die gerechter und besser waren denn er, und hat 
sie erwürgt mit dem Schwert, daß mein Vater David nichts darum 
wußte: Abner, den Sohn Ners, den Feldhauptmann über Israel, und 
Amasa, den Sohn Jethers, den Feldhauptmann über Juda; 

33. daß ihr Blut bezahlt werde auf den Kopf Joabs und seines Samens ewig-
lich, aber David und sein Same, sein Haus und sein Stuhl Frieden habe 
ewiglich von dem HERRN. 

34. Und Benaja, der Sohn Jojadas, ging hinauf und schlug ihn und tötete 
ihn. Und er ward begraben in seinem Hause in der Wüste. 
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35. Und der König setzte Benaja, den Sohn Jojadas, an seine Statt über das 
Heer, und Zadok, den Priester, setzte der König an die Statt Abjathars. 

36. Und der König sandte hin und ließ Simei rufen und sprach zu ihm: Baue 
dir ein Haus zu Jerusalem und wohne daselbst und gehe von da nicht 
heraus, weder hierher noch daher. 

37. Welches Tages du wirst hinausgehen und über den Bach Kidron gehen, 
so wisse, daß du des Todes sterben mußt; dein Blut sei auf deinem 
Kopf! 

38. Simei sprach zum König: Das ist eine gute Meinung; wie mein Herr, der 
König, geredet hat, so soll dein Knecht tun. Also wohnte Simei zu Je-
rusalem lange Zeit. 

39. Es begab sich aber über drei Jahre, daß zwei Knechte dem Simei entlie-
fen zu Achis, dem Sohn Maachas, dem König zu Gath. Und es ward 
Simei angesagt: Siehe, deine Knechte sind zu Gath. 

40. Da machte sich Simei auf und sattelte seinen Esel und zog hin gen Gath 
zu Achis, daß er seine Knechte suchte. Und da er hinkam, brachte er 
seine Knechte von Gath. 

41. Und es ward Salomo angesagt, daß Simei hingezogen wäre von Jerusa-
lem gen Gath und wiedergekommen. 

42. Da sandte der König hin und ließ Simei rufen und sprach zu ihm: Habe 
ich dir nicht geschworen bei dem HERRN und dir bezeugt und gesagt, 
welches Tages du würdest ausziehen und hierhin oder dahin gehen, 
daß du wissen solltest, du müßtest des Todes sterben? und du sprachst 
zu mir: Ich habe eine gute Meinung gehört. 

43. Warum hast du denn nicht dich gehalten nach dem Eid des HERRN und 
dem Gebot, das ich dir geboten habe? 

44. Und der König sprach zu Simei: Du weißt alle die Bosheit, der dir dein 
Herz bewußt ist, die du meinem Vater David getan hast; der HERR hat 
deine Bosheit bezahlt auf deinen Kopf, 

45. und der König Salomo ist gesegnet, und der Stuhl Davids wird beständig 
sein vor dem HERRN ewiglich. 

46. Und der König gebot Benaja, dem Sohn Jojadas; der ging hinaus und 
schlug ihn, daß er starb. Und das Königreich ward bestätigt durch Salo-
mos Hand. 
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1. Könige 3 

1. Und Salomo verschwägerte sich mit Pharao, dem König in Ägypten und 
nahm Pharaos Tochter und brachte sie in die Stadt Davids, bis er aus-
baute sein Haus und des HERRN Haus und die Mauer um Jerusalem her. 

2. Aber das Volk opferte noch auf den Höhen; denn es war noch kein Haus 
gebaut dem Namen des HERRN bis auf die Zeit. 

3. Salomo aber hatte den HERRN lieb und wandelte nach den Sitten sei-
nes Vaters David, nur daß er auf den Höhen opferte und räucherte. 

4. Und der König ging hin gen Gibeon daselbst zu opfern; denn das war 
die vornehmste Höhe. Und Salomo opferte tausend Brandopfer auf 
demselben Altar. 

5. Und der HERR erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts, und 
Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll! 

6. Salomo sprach: Du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große 
Barmherzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit 
und Gerechtigkeit und mit richtigem Herzen vor dir, und hast ihm diese 
große Barmherzigkeit gehalten und ihm einen Sohn gegeben, der auf 
seinem Stuhl säße, wie es denn jetzt geht. 

7. Nun, HERR, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an 
meines Vaters David Statt. So bin ich ein junger Knabe, weiß weder mei-
nen Ausgang noch Eingang. 

8. Und dein Knecht ist unter dem Volk, das du erwählt hast, einem Volke, 
so groß das es niemand zählen noch beschreiben kann vor der Menge. 

9. So wollest du deinem Knecht geben ein gehorsames Herz, daß er dein 
Volk richten möge und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer ver-
mag dies dein mächtiges Volk zu richten? 

10. Das gefiel dem HERRN wohl, daß Salomo um ein solches bat. 
11. Und Gott sprach zu ihm: Weil du solches bittest und bittest nicht um 

langes Leben noch um Reichtum noch um deiner Feinde Seele, sondern 
um Verstand, Gericht zu hören, 

12. siehe, so habe ich getan nach deinen Worten. Siehe, ich habe dir ein 
weises und verständiges Herz gegeben, daß deinesgleichen vor dir 
nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. 

13. Dazu, was du nicht gebeten hast, habe ich dir auch gegeben, sowohl 
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Reichtum als Ehre, daß deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu 
deinen Zeiten. 

14. Und so du wirst in meinen Wegen wandeln, daß du hältst meine Sitten 
und Gebote, wie dein Vater David gewandelt hat, so will ich dir geben 
ein langes Leben. 

15. Und da Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. Und er kam gen 
Jerusalem und trat vor die Lade des Bundes des HERRN und opferte 
Brandopfer und Dankopfer und machte ein großes Mahl allen seinen 
Knechten. 

16. Zu der Zeit kamen zwei Huren zum König und traten vor ihn. 
17. Und das eine Weib sprach: Ach, mein Herr, ich und dies Weib wohnten 

in einem Hause, und ich gebar bei ihr im Hause. 
18. Und über drei Tage, da ich geboren hatte, gebar sie auch. Und wir wa-

ren beieinander, daß kein Fremder mit uns war im Hause, nur wir 
beide. 

19. Und dieses Weibes Sohn starb in der Nacht; denn sie hatte ihn im Schlaf 
erdrückt. 

20. Und sie stand in der Nacht auf und nahm meinen Sohn von meiner 
Seite, da deine Magd schlief, und legte ihn an ihren Arm, und ihren to-
ten Sohn legte sie an meinen Arm. 

21. Und da ich des Morgens aufstand, meinen Sohn zu säugen, siehe, da 
war er tot. Aber am Morgen sah ich ihn genau an, und siehe, es war 
nicht mein Sohn, den ich geboren hatte. 

22. Das andere Weib sprach: Nicht also; mein Sohn lebt, und dein Sohn ist 
tot. Jene aber sprach: Nicht also; dein Sohn ist tot, und mein Sohn lebt. 
Und redeten also vor dem König. 

23. Und der König sprach: Diese spricht: mein Sohn lebt, und dein Sohn ist 
tot; jene spricht: Nicht also; dein Sohn ist tot, und mein Sohn lebt. 

24. Und der König sprach: Holet mir ein Schwert her! und da das Schwert 
vor den König gebracht ward, 

25. sprach der König: Teilt das lebendige Kind in zwei Teile und gebt dieser 
die Hälfte und jener die Hälfte. 

26. Da sprach das Weib, des Sohn lebte, zum König (denn ihr mütterliches 
Herz entbrannte über ihren Sohn): Ach, mein Herr, gebt ihr das Kind 
lebendig und tötet es nicht! Jene aber sprach: Es sei weder mein noch 
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dein; laßt es teilen! 
27. Da antwortete der König und sprach: Gebet dieser das Kind lebendig 

und tötet es nicht; die ist seine Mutter. 
28. Und das Urteil, das der König gefällt hatte, erscholl vor dem ganzen Is-

rael, und sie fürchteten sich vor dem König; denn sie sahen, daß die 
Weisheit Gottes in ihm war, Gericht zu halten. 

 

1. Könige 4 

1. Also war Salomo König über ganz Israel. 
2. Und dies waren seine Fürsten: Asarja, der Sohn Zadoks, des Priesters, 
3. Elihoreph und Ahija, die Söhne Sisas, waren Schreiber. Josaphat, der 

Sohn Ahiluds, war Kanzler. 
4. Benaja, der Sohn Jojadas, war Feldhauptmann. Zadok und Abjathar wa-

ren Priester. 
5. Asarja, der Sohn Nathans, war über die Amtleute. Sabud, der Sohn 

Nathans, war Priester, des Königs Freund. 
6. Ahisar war Hofmeister. Adoniram, der Sohn Abdas, war Rentmeister. 
7. Und Salomo hatte zwölf Amtleute über ganz Israel, die den König und 

sein Haus versorgten. Ein jeder hatte des Jahres eine Monat lang zu 
versorgen; 

8. und hießen also: Der Sohn Hurs auf dem Gebirge Ephraim; 
9. der Sohn Dekers zu Makaz und zu Saalbim und zu Beth-Semes und zu 

Elon und Beth-Hanan; 
10. der Sohn Heseds zu Arubboth, und hatte dazu Socho und das ganze 

Land Hepher; 
11. der Sohn Abinadabs über die ganze Herrschaft zu Dor, und hatte 

Taphath, Salomos Tochter zum Weibe; 
12. Baana, der Sohn Ahiluds, zu Thaanach und zu Megiddo und über ganz 

Beth-Sean, welches liegt neben Zarthan unter Jesreel, von Beth-Sean 
bis an Abel-Mehola, bis jenseit Jokmeams; 

13. der Sohn Gebers zu Ramoth in Gilead, und hatte die Flecken Jairs, des 
Sohnes Manasses, in Gilead und hatte die Gegend Argob, die in Basan 
liegt, sechzig große Städte, vermauert und mit ehernen Riegeln; 

14. Ahinadab, der Sohn Iddos, zu Mahanaim; 
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15. Ahimaaz in Naphthali, und der nahm auch Salomos Tochter Basmath 
zum Weibe; 

16. Baana, der Sohn Husais, in Asser und zu Aloth; 
17. Josaphat, der Sohn Paruahs, in Isaschar; 
18. Simei, der Sohn Elas, in Benjamin; 
19. Geber, der Sohn Uris, im Lande Gilead, im Lande Sihons, des Königs der 

Amoriter und Ogs, des Königs von Basan (ein Amtmann war in demsel-
ben Lande). 

20. Juda aber und Israel, deren war viel wie der Sand am Meer, und sie 
aßen und tranken und waren fröhlich. 

21. Also war Salomo ein Herr über alle Königreiche, von dem Strom an bis 
zu der Philister Lande und bis an die Grenze Ägyptens, die ihm Ge-
schenke zubrachten und ihm dienten sein Leben lang. 

22. Und Salomo mußte täglich zur Speisung haben dreißig Kor Semmel-
mehl, sechzig Kor anderes Mehl, 

23. zehn gemästete Rinder und zwanzig Weiderinder und hundert Schafe, 
ausgenommen Hirsche und Rehe und Gemsen und gemästetes Feder-
vieh. 

24. Denn er herrschte im ganzen Lande diesseit des Stromes, von Tiphsah 
bis gen Gaza, über alle Könige diesseit des Stromes, und hatte Frieden 
von allen seinen Untertanen umher, 

25. daß Juda und Israel sicher wohnten, ein jeglicher unter seinem Wein-
stock und unter seinem Feigenbaum, von Dan bis gen Beer-Seba, so-
lange Salomo lebte. 

26. Und Salomo hatte vierzigtausend Wagenpferde und zwölftausend Rei-
sige. 

27. Und die Amtleute versorgten den König Salomo und alles, was zum 
Tisch des Königs gehörte, ein jeglicher in seinem Monat, und ließen 
nichts fehlen. 

28. Auch Gerste und Stroh für die Rosse und Renner brachten sie an den 
Ort, da er war, ein jeglicher nach seinem Befehl. 

29. Und Gott gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand und reichen 
Geist wie Sand, der am Ufer des Meeres liegt, 

30. daß die Weisheit Salomos größer war denn aller, die gegen Morgen 
wohnen, und aller Ägypter Weisheit. 
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31. Und er war weiser denn alle Menschen, auch weiser denn Ethan, der 
Esrahiter, Heman, Chalkol und Darda, die Söhne Mahols, und war be-
rühmt unter allen Heiden umher. 

32. Und er redete dreitausend Sprüche, und seine Lieder waren tausend-
undfünf. 

33. Und er redete von Bäumen, von der Zeder an auf dem Libanon bis an 
Isop, der aus der Wand wächst. Auch redete er von Vieh, von Vögeln, 
von Gewürm und von Fischen. 

34. Und es kamen aus allen Völkern, zu hören die Weisheit Salomos, von 
allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. 

 

1. Könige 5 

1. Und Hiram, der König zu Tyrus, sandte seine Knechte zu Salomo; denn 
er hatte gehört, daß sie ihn zum König gesalbt hatten an seines Vaters 
Statt. Denn Hiram liebte David sein Leben lang. 

2. Und Salomo sandte zu Hiram und ließ ihm sagen: 
3. Du weißt, daß mein Vater David nicht konnte bauen ein Haus dem Na-

men des HERRN, seines Gottes, um des Krieges willen, der um ihn her 
war, bis sie der HERR unter seiner Füße Sohlen gab. 

4. Nun aber hat mir der HERR, mein Gott, Ruhe gegeben umher, daß kein 
Widersacher noch böses Hindernis mehr ist. 

5. Siehe, so habe ich gedacht, ein Haus zu bauen dem Namen des HERRN, 
meines Gottes, wie der HERR geredet hat zu meinem Vater David und 
gesagt: Dein Sohn, den ich an deine Statt setzen werde auf deinen 
Stuhl, der soll meinem Namen das Haus bauen. 

6. So befiehl nun, daß man mir Zedern aus dem Libanon haue, und daß 
deine Knechte mit meinen Knechten seien. Und den Lohn deiner 
Knechte will ich dir geben, alles, wie du sagst. Denn du weißt, daß bei 
uns niemand ist, der Holz zu hauen wisse wie die Sidonier. 

7. Da Hiram aber hörte die Worte Salomos, freute er sich hoch und 
sprach: Gelobt sei der HERR heute, der David einen weisen Sohn gege-
ben hat über dies große Volk. 

8. Und Hiram sandte zu Salomo und ließ ihm sagen: Ich habe gehört, was 
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du zu mir gesandt hast. Ich will tun nach allem deinem Begehr mit Ze-
dern- und Tannenholz 

9. Meine Knechte sollen die Stämme vom Libanon hinabbringen ans 
Meer, und will sie in Flöße legen lassen auf dem Meer bis an den Ort, 
den du mir wirst ansagen lassen, und will sie daselbst abbinden, und du 
sollst's holen lassen. Aber du sollst auch mein Begehr tun und Speise 
geben meinem Gesinde. 

10. Also gab Hiram Salomo Zedern- und Tannenholz nach allem seinem Be-
gehr. 

11. Salomo aber gab Hiram zwanzigtausend Kor Weizen, zu essen für sein 
Gesinde, und zwanzig Kor gestoßenen Öls. Solches gab Salomo jährlich 
dem Hiram. 

12. Und der HERR gab Salomo Weisheit, wie er ihm geredet hatte. Und es 
war Friede zwischen Hiram und Salomo, und sie machten beide einen 
Bund miteinander. 

13. Und Salomo hob Fronarbeiter aus von ganz Israel, und ihre Zahl war 
dreißigtausend Mann, 

14. und sandte sie auf den Libanon, je einen Monat zehntausend, daß sie 
einen Monat auf dem Libanon waren und zwei Monate daheim. Und 
Adoniram war über solche Anzahl. 

15. Und Salomo hatte siebzigtausend, die Last trugen, und achtzigtausend, 
die da Steine hieben auf dem Berge, 

16. ohne die obersten Amtleute Salomos, die über das Werk gesetzt wa-
ren: dreitausenddreihundert, welche über das Volk herrschten, das da 
am Werk arbeitete. 

17. und der König gebot, daß sie große und köstliche Steine ausbrächen, 
gehauene Steine zum Grund des Hauses. 

18. Und die Bauleute Salomos und die Bauleute Hirams und die Gebaliter 
hieben aus und bereiteten zu Holz und Steine, zu bauen das Haus. 

 

1. Könige 6 

1. Im vierhundertachtzigsten Jahr nach dem Ausgang der Kinder Israel aus 
Ägyptenland, im vierten Jahr des Königreichs Salomo über Israel, im 
Monat Siv, das ist der zweite Monat, ward das Haus des HERRN gebaut. 
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2. Das Haus aber, das der König Salomo dem HERRN baute, war sechzig 
Ellen lang, zwanzig Ellen breit und dreißig Ellen hoch. 

3. Und er baute eine Halle vor dem Tempel, zwanzig Ellen lang nach der 
Breite des Hauses und zehn Ellen breit vor dem Hause her. 

4. Und er machte an das Haus Fenster mit festen Stäben davor. 
5. Und er baute einen Umgang an der Wand des Hauses ringsumher, daß 

er um den Tempel und um den Chor her ging, und machte Seitengemä-
cher umher. 

6. Der unterste Gang war fünf Ellen weit und der mittelste sechs Ellen weit 
und der dritte sieben Ellen weit; denn er machte Absätze außen am 
Hause umher, daß die Balken nicht in die Wände des Hauses eingriffen. 

7. Und da das Haus gesetzt ward, waren die Steine zuvor ganz zugerichtet, 
daß man kein Hammer noch Beil noch irgend ein eisernes Werkzeug im 
Bauen hörte. 

8. Eine Tür aber war zur rechten Seite mitten im Hause, daß man durch 
eine Wendeltreppe hinaufging auf den Mittelgang und vom Mittelgang 
auf den dritten. 

9. Also baute er das Haus und vollendete es; und er deckte das Haus mit 
Balken und Tafelwerk von Zedern. 

10. Und er baute die Gänge um das ganze Haus herum, je fünf Ellen hoch, 
und verband sie mit dem Hause durch Balken von Zedernholz. 

11. Und es geschah des HERRN Wort zu Salomo und sprach: 
12. Also sei es mit dem Hause, das du baust: Wirst du in meinen Geboten 

wandeln und nach meinen Rechten tun und alle meine Gebote halten, 
darin zu wandeln, so will ich mein Wort mit dir bestätigen, wie ich dei-
nem Vater David geredet habe, 

13. und will wohnen unter den Kindern Israel und will mein Volk Israel nicht 
verlassen. 

14. Und Salomo baute das Haus und vollendete es. 
15. Er baute die Wände des Hauses inwendig mit Brettern von Zedern; von 

des Hauses Boden bis an die Decke täfelte er es mit Holz inwendig, und 
den Boden des Hauses täfelte er mit Tannenbrettern. 

16. Und er baute von der hintern Seite des Hauses an zwanzig Ellen mit 
zedernen Brettern vom Boden bis an die Decke und baute also inwen-
dig den Chor, das Allerheiligste. 
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17. Aber das Haus des Tempels (vor dem Chor) war vierzig Ellen lang. 
18. Inwendig war das ganze Haus eitel Zedern mit gedrehten Knoten und 

Blumenwerk, daß man keinen Stein sah. 
19. Aber den Chor bereitete er inwendig im Haus, daß man die Lade des 

Bundes des HERRN dahin täte. 
20. Und vor dem Chor, der zwanzig Ellen lang, zwanzig Ellen weit und zwan-

zig Ellen hoch war und überzogen mit lauterem Gold, täfelte er den Al-
tar mit Zedern. 

21. Und Salomo überzog das Haus inwendig mit lauterem Golde und zog 
goldene Riegel vor dem Chor her, den er mit Gold überzogen hatte, 

22. also daß das ganze Haus ganz mit Gold überzogen war; dazu auch den 
ganzen Altar vor dem Chor überzog er mit Gold. 

23. Er machte auch im Chor zwei Cherubim, zehn Ellen hoch, von Ölbaum-
holz. 

24. Fünf Ellen hatte ein Flügel eines jeglichen Cherubs, daß zehn Ellen wa-
ren vom Ende seines einen Flügels zum Ende des andern Flügels. 

25. Also hatte der andere Cherub auch zehn Ellen, und war einerlei Maß 
und einerlei Gestalt beider Cherubim; 

26. auch war ein jeglicher Cherub zehn Ellen hoch. 
27. Und er tat die Cherubim inwendig ins Haus. Und die Cherubim breite-

ten ihre Flügel aus, daß eines Flügel rührte an diese Wand und des an-
dern Cherubs Flügel rührte an die andere Wand; aber mitten im Hause 
rührte ein Flügel an den andern. 

28. Und er überzog die Cherubim mit Gold. 
29. Und an allen Wänden des Hauses um und um ließ er Schnitzwerk ma-

chen von ausgehöhlten Cherubim, Palmen und Blumenwerk inwendig 
und auswendig. 

30. Auch überzog er den Boden des Hauses mit goldenen Blechen inwendig 
und auswendig. 

31. Und am Eingang des Chors machte er zwei Türen von Ölbaumholz mit 
fünfeckigen Pfosten 

32. und ließ Schnitzwerk darauf machen von Cherubim, Palmen und Blu-
menwerk und überzog sie mit goldenen Blechen. 

33. Also machte er auch im Eingang des Tempels viereckige Pfosten von 
Ölbaumholz 
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34. und zwei Türen von Tannenholz, daß eine jegliche Tür zwei Blatt hatte 
aneinander hangen in ihren Angeln, 

35. und machte Schnitzwerk darauf von Cherubim, Palmen und Blumen-
werk und überzog es mit Gold, genau wie es eingegraben war. 

36. Und er baute auch den inneren Hof von drei Reihen behauener Steine 
und von einer Reihe zederner Balken. 

37. Im vierten Jahr, im Monat Siv, ward der Grund gelegt am Hause des 
HERRN, 

38. und im elften Jahr, im Monat Bul (das ist der achte Monat), ward das 
Haus bereitet, wie es sein sollte, daß sie sieben Jahre daran bauten. 

 

1. Könige 7 

1. Aber an seinem Hause baute Salomo dreizehn Jahre, daß er's ganz aus-
baute. 

2. Nämlich er baute das Haus vom Wald Libanon, hundert Ellen lang, fünf-
zig Ellen weit und dreißig Ellen hoch. Auf vier Reihen von zedernen Säu-
len legte er den Boden von zedernen Balken, 

3. und deckte mit Zedern die Gemächer auf den Säulen, und der Gemä-
cher waren fünfundvierzig, je fünfzehn in einer Reihe. 

4. Und Gebälk lag in drei Reihen, und waren Fenster einander gegenüber 
dreimal. 

5. Und alle Türen waren in ihren Pfosten viereckig, und die Fenster waren 
einander gegenüber dreimal. 

6. Er baute auch eine Halle von Säulen, fünfzig Ellen lang und dreißig Ellen 
breit, und noch eine Halle vor diese mit Säulen und einem Aufgang da-
vor, 

7. Und baute eine Halle zum Richtstuhl, darin man Gericht hielt, und tä-
felte sie vom Boden bis zur Decke mit Zedern. 

8. Dazu sein Haus, darin er wohnte, im Hinterhof, hinten an der Halle, ge-
macht wie die andern. Und machte auch ein Haus wie die Halle der 
Tochter Pharaos, die Salomo zum Weibe genommen hatte. 

9. Solches alles waren köstliche Steine, nach dem Winkeleisen gehauen, 
mit Sägen geschnitten auf allen Seiten, vom Grund an bis an das Dach 
und von außen bis zum großen Hof. 
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10. Die Grundfeste aber waren auch köstliche und große Steine, zehn und 
acht Ellen groß, 

11. und darauf köstliche Steine, nach dem Winkeleisen gehauen, und Ze-
dern. 

12. Aber der große Hof umher hatte drei Reihen behauene Steine und eine 
Reihe von zedernen Balken wie auch der innere Hof am Hause des 
HERRN und die Halle am Hause. 

13. Und der König Salomo sandte hin und ließ holen Hiram von Tyrus, 
14. einer Witwe Sohn aus dem Stamm Naphthali, und sein Vater war ein 

Mann von Tyrus gewesen; der war ein Meister im Erz, voll Weisheit, 
Verstand und Kunst, zu arbeiten allerlei Erzwerk. Da er zum König Sa-
lomo kam, machte er alle seine Werke. 

15. Und machte zwei eherne Säulen, eine jegliche achtzehn Ellen hoch, und 
ein Faden von zwölf Ellen war das Maß um jegliche Säule her. 

16. Und machte zwei Knäufe, von Erz gegossen, oben auf die Säulen zu set-
zen und ein jeglicher Knauf war fünf Ellen hoch. 

17. Und es war an jeglichem Knauf oben auf den Säulen Gitterwerk, sieben 
geflochtenen Reife wie Ketten. 

18. Und machte an jeglichem Knauf zwei Reihen Granatäpfel umher an 
dem Gitterwerk, womit der Knauf bedeckt ward. 

19. Und die Knäufe waren wie die Lilien, vor der Halle, vier Ellen groß. 
20. Und der Granatäpfel in den Reihen umher waren zweihundert, oben 

und unten an dem Gitterwerk, das um den Bauch des Knaufs her ging, 
an jeglichem Knauf auf beiden Säulen. 

21. Und er richtete die Säulen auf vor der Halle des Tempels. Und die er zur 
rechten Hand setzte, hieß er Jachin, und die er zur linken Hand setzte, 
hieß er Boas. 

22. Und es stand also oben auf den Säulen wie Lilien. Also ward vollendet 
das Werk der Säulen. 

23. Und er machte ein Meer, gegossen von einem Rand zum andern zehn 
Ellen weit, rundumher, und fünf Ellen hoch, und eine Schnur dreißig 
Ellen lang war das Maß ringsum. 

24. Und um das Meer gingen Knoten an seinem Rande rings ums Meer her, 
je zehn auf eine Elle; der Knoten aber waren zwei Reihen gegossen. 

25. Und es stand auf zwölf Rindern, deren drei gegen Mitternacht gewandt 
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waren, drei gegen Abend, drei gegen Mittag und drei gegen Morgen, 
und das Meer obendrauf, daß alle ihre Hinterteile inwendig waren. 

26. Seine Dicke aber ward eine Hand breit, und sein Rand war wie eines 
Bechers Rand, wie eine aufgegangene Lilie, und gingen darein zweitau-
send Bath. 

27. Er machte auch zehn eherne Gestühle, ein jegliches vier Ellen lang und 
breit und drei Ellen hoch. 

28. Es war aber das Gestühl also gemacht, daß es Seiten hatte zwischen 
den Leisten. 

29. Und an den Seiten zwischen den Leisten waren Löwen, Ochsen und 
Cherubim. Und die Seiten, daran die Löwen und Ochsen waren, hatten 
Leisten oben und unten, dazu herabhängende Kränze. 

30. Und ein jegliches Gestühl hatte vier eherne Räder mit ehernem Gestell. 
Und auf vier Ecken waren Achseln gegossen, eine jegliche der andern 
gegenüber, unten an den Kessel gelehnt. 

31. Aber der Hals mitten auf dem Gestühl war eine Elle hoch und rund, an-
derthalb Ellen weit, und waren Buckeln an dem Hals, in Feldern, die 
viereckig waren und nicht rund. 

32. Die vier Räder aber standen unten an den Seiten, und die Achsen der 
Räder waren am Gestühl. Ein jegliches Rad war anderthalb Ellen hoch. 

33. Und es waren Räder wie Wagenräder. Und ihre Achsen, Naben, Spei-
chen und Felgen waren alle gegossen. 

34. Und die vier Achseln auf den vier Ecken eines jeglichen Gestühls waren 
auch am Gestühl. 

35. Und am Hals oben auf dem Gestühl, eine halbe Elle hoch, rundumher, 
waren Leisten und Seiten am Gestühl. 

36. Und er ließ auf die Fläche der Seiten und Leisten graben Cherubim, Lö-
wen und Palmenbäume, nach dem auf jeglichem Raum war, und 
Kränze ringsumher daran. 

37. Auf diese Weise machte er zehn Gestühle, gegossen; einerlei Maß und 
Gestalt war an allen. 

38. Und er machte zehn eherne Kessel, daß vierzig Bath in einen Kessel 
ging, und jeder war vier Ellen groß; und auf jeglichem Gestühl war ein 
Kessel. 

39. Und setzte fünf Gestühle an die rechte Ecke des Hauses und die andern 
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fünf an die linke Ecke; aber das Meer setzte er zur Rechten vornan ge-
gen Mittag. 

40. Und Hiram machte auch Töpfe, Schaufeln, Becken und vollendete also 
alle Werke, die der König Salomo am Hause des HERRN machen ließ: 

41. die zwei Säulen und die kugeligen Knäufe oben auf den zwei Säulen; 
die zwei Gitterwerke, zu bedecken die zwei kugeligen Knäufe auf den 
Säulen; 

42. und die vierhundert Granatäpfel an den zwei Gitterwerken, je zwei Rei-
hen Granatäpfel an einem Gitterwerk, zu bedecken die zwei kugeligen 
Knäufe auf den Säulen; 

43. dazu die zehn Gestühle und zehn Kessel obendrauf; 
44. und das Meer und zwölf Rinder unter dem Meer; 
45. und die Töpfe, Schaufeln und Becken. Und alle diese Gefäße, die Hiram 

dem König Salomo machte zum Hause des HERRN, waren von geglät-
tetem Erz. 

46. In der Gegend am Jordan ließ sie der König gießen in dicker Erde, zwi-
schen Sukkoth und Zarthan. 

47. Und Salomo ließ alle Gefäße ungewogen vor der sehr großen Menge 
des Erzes. 

48. Auch machte Salomo alles Gerät, das zum Hause des HERRN gehörte: 
einen goldenen Altar, einen goldenen Tisch, darauf die Schaubrote lie-
gen; 

49. fünf Leuchter zur rechten Hand und fünf Leuchter zur Linken vor dem 
Chor, von lauterem Gold, mit goldenen Blumen, Lampen und Schneu-
zen; 

50. dazu Schalen, Messer, Becken, Löffel und Pfannen von lauterem Gold. 
Auch waren die Angeln an der Tür am Hause inwendig, im Allerheilig-
sten, und an der Tür des Hauses des Tempels golden. 

51. Also ward vollendet alles Werk, das der König Salomo machte am 
Hause des HERRN. Und Salomo brachte hinein, was sein Vater David 
geheiligt hatte von Silber und Gold und Gefäßen, und legte es in den 
Schatz des Hauses des HERRN. 
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1. Könige 8 

1. Da versammelt der König Salomo zu sich die Ältesten in Israel, alle 
Obersten der Stämme und Fürsten der Vaterhäuser unter den Kindern 
Israel gen Jerusalem, die Lade des Bundes des HERRN heraufzubringen 
aus der Stadt Davids, das ist Zion. 

2. Und es versammelten sich zum König Salomo alle Männer in Israel im 
Monat Ethanim, am Fest, das ist der siebente Monat. 

3. Und da alle Ältesten Israels kamen, hoben die Priester die Lade des 
HERRN auf 

4. und brachten sie hinauf, dazu die Hütte des Stifts und alle Geräte des 
Heiligtums, das in der Hütte war. Das taten die Priester und die Leviten. 

5. Und der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die sich zu ihm 
versammelt hatte, gingen mit ihm vor der Lade her und opferten Schafe 
und Rinder, so viel, daß man's nicht zählen noch rechnen konnte. 

6. Also brachten die Priester die Lade des Bundes des HERRN an ihren Ort, 
in den Chor des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Che-
rubim. 

7. Denn die Cherubim breiteten die Flügel aus an dem Ort, da die Lade 
stand, und bedeckten die Lade und ihre Stangen von obenher. 

8. Und die Stangen waren so lang, daß ihre Knäufe gesehen wurden in 
dem Heiligtum vor dem Chor, aber außen wurden sie nicht gesehen, 
und waren daselbst bis auf diesen Tag. 

9. Und war nichts in der Lade denn nur die zwei steinernen Tafeln Mose's, 
die er hineingelegt hatte am Horeb, da der HERR mit den Kindern Israel 
einen Bund machte, da sie aus Ägyptenland gezogen waren. 

10. Da aber die Priester aus dem Heiligtum gingen, erfüllte die Wolke das 
Haus des HERRN, 

11. daß die Priester nicht konnten stehen und des Amts pflegen vor der 
Wolke; denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus des HERRN. 

12. Da sprach Salomo: Der HERR hat geredet, er wolle im Dunkel wohnen. 
13. So habe ich nun ein Haus gebaut dir zur Wohnung, einen Sitz, daß du 

ewiglich da wohnest. 
14. Und der König wandte sein Angesicht und segnete die ganze Gemeinde 

Israel; und die ganze Gemeinde Israel stand. 
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15. Und er sprach: Gelobet sei der HERR, der Gott Israels, der durch seinen 
Mund meinem Vater David geredet und durch seine Hand erfüllt hat 
und gesagt: 

16. Von dem Tage an, da ich mein Volk Israel aus Ägypten führte, habe ich 
keine Stadt erwählt unter irgend einem Stamm Israels, daß mir ein 
Haus gebaut würde, daß mein Name da wäre; David aber habe ich er-
wählt, daß er über mein Volk Israel sein sollte. 

17. Und mein Vater David hatte es zuvor im Sinn, daß er ein Haus baute 
dem Namen des HERRN, des Gottes Israels; 

18. aber der HERR sprach zu meinem Vater David: Daß du im Sinn hast, 
meinem Namen ein Haus zu bauen, hast du wohl getan, daß du dir sol-
ches vornahmst. 

19. Doch du sollst das Haus nicht bauen; sondern dein Sohn, der aus deinen 
Lenden kommen wird, der soll meinem Namen ein Haus bauen. 

20. Und der HERR hat sein Wort bestätigt, das er geredet hat; denn ich bin 
aufgekommen an meines Vaters Davids Statt und sitze auf dem Stuhl 
Israels, wie der HERR geredet hat, und habe gebaut ein Haus dem Na-
men des HERRN des Gottes Israels, 

21. und habe daselbst eine Stätte zugerichtet der Lade, darin der Bund des 
HERRN ist, den er gemacht hat mit unsern Vätern, da er sie aus Ägyp-
tenland führte. 

22. Und Salomo trat vor den Altar des HERRN gegenüber der ganzen Ge-
meinde Israel und breitete seine Hände aus gen Himmel 

23. und sprach: HERR, Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben im Him-
mel noch unten auf der Erden, dir gleich, der du hältst den Bund und 
die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem 
Herzen; 

24. der du hast gehalten deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm 
geredet hast. Mit deinem Mund hast du es geredet, und mit deiner 
Hand hast du es erfüllt, wie es steht an diesem Tage. 

25. Nun, HERR, Gott Israels, halte deinem Knecht, meinem Vater David, 
was du ihm verheißen hast und gesagt: Es soll dir nicht gebrechen an 
einem Mann vor mir, der da sitze auf dem Stuhl Israels, so doch, daß 
deine Kinder ihren Weg bewahren, daß sie vor mir wandeln, wie du vor 
mir gewandelt hast. 
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26. Nun, Gott Israels, laß deine Worte wahr werden, die du deinem Knecht, 
meinem Vater David, geredet hast. 

27. Denn sollte in Wahrheit Gott auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel 
und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen; wie sollte es denn 
dies Haus tun, das ich gebaut habe? 

28. Wende dich aber zum Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, 
HERR, mein Gott, auf daß du hörest das Lob und Gebet, das dein Knecht 
heute vor dir tut; 

29. daß deine Augen offen stehen über dies Haus Nacht und Tag, über die 
Stätte, davon du gesagt hast: Mein Name soll da sein. Du wollest hören 
das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte tut, 

30. und wollest erhören das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Is-
rael, das sie hier tun werden an dieser Stätte; und wenn du es hörst in 
deiner Wohnung, im Himmel, wollest du gnädig sein. 

31. Wenn jemand wider seinen Nächsten sündigt und es wird ihm ein Eid 
aufgelegt, den er schwören soll, und der Eid kommt vor deinen Altar in 
diesem Hause: 

32. so wollest du hören im Himmel und recht schaffen deinen Knechten, 
den Gottlosen zu verdammen und seinen Wandel auf seinen Kopf zu 
bringen und den Gerechten gerecht zu sprechen, ihm zu geben nach 
seiner Gerechtigkeit. 

33. Wenn dein Volk Israel vor seinen Feinden geschlagen wird, weil sie an 
dir gesündigt haben, und sie bekehren sich zu dir und bekennen deinen 
Namen und beten und flehen zu dir in diesem Hause: 

34. so wollest du hören im Himmel und der Sünde deines Volkes Israel gnä-
dig sein und sie wiederbringen in das Land, das du ihren Vätern gege-
ben hast. 

35. Wenn der Himmel verschlossen wird, daß es nicht regnet, weil sie an 
dir gesündigt haben, und sie werden beten an diesem Ort und deinen 
Namen bekennen und sich von ihren Sünden bekehren, weil du sie 
drängest; 

36. so wollest du hören im Himmel und gnädig sein der Sünde deiner 
Knechte und deines Volkes Israel, daß du ihnen den guten Weg weisest, 
darin sie wandeln sollen, und lassest regnen auf das Land, das du dei-
nem Volk zum Erbe gegeben hast. 
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37. Wenn eine Teuerung oder Pestilenz oder Dürre oder Brand oder Heu-
schrecken oder Raupen im Lande sein werden, oder sein Feind im 
Lande seine Tore belagert, oder irgend eine Plage oder Krankheit da ist; 

38. wer dann bittet und fleht, es seien sonst Menschen oder dein ganzes 
Volk Israel, die da gewahr werden ihrer Plage ein jeglicher in seinem 
Herzen, und breitet seine Hände aus zu diesem Hause: 

39. so wollest du hören im Himmel, in dem Sitz, da du wohnst, und gnädig 
sein und schaffen, daß du gebest einem jeglichen, wie er gewandelt 
hat, wie du sein Herz erkennst, denn du allein kennst das Herz aller Kin-
der der Menschen, 

40. auf daß sie dich fürchten allezeit, solange sie in dem Lande leben, das 
du unsern Vätern gegeben hast. 

41. Wenn auch ein Fremder, der nicht von deinem Volk Israel ist, kommt 
aus fernem Lande um deines Namens willen 

42. (denn sie werden hören von deinem großen Namen und von deiner 
mächtigen Hand und von deinem ausgereckten Arm), und kommt, daß 
er bete vor diesem Hause: 

43. so wollest du hören im Himmel, im Sitz deiner Wohnung, und tun alles, 
darum der Fremde dich anruft, auf daß alle Völker auf Erden deinen 
Namen erkennen, daß sie auch dich fürchten wie dein Volk Israel und 
daß sie innewerden, wie dies Haus nach deinem Namen genannt sei, 
das ich gebaut habe. 

44. Wenn dein Volk auszieht in den Streit wider seine Feinde des Weges, 
den du sie senden wirst, und sie werden beten zum HERRN nach der 
Stadt hin, die du erwählt hast, und nach dem Hause, das ich deinem 
Namen gebaut habe: 

45. so wollest du ihr Gebet und Flehen hören im Himmel und Recht schaf-
fen. 

46. 46Wenn sie an dir sündigen werden (denn es ist kein Mensch, der nicht 
sündigt), und du erzürnst und gibst sie dahin vor ihren Feinden, daß sie 
sie gefangen führen in der Feinde Land, fern oder nahe, 

47. und sie in ihr Herz schlagen in dem Lande, da sie gefangen sind, und 
bekehren sich und flehen zu dir im Lande ihres Gefängnisses und spre-
chen: Wir haben gesündigt und übel getan und sind gottlos gewesen, 

48. und bekehren sich also zu dir von ganzem Herzen und von ganzer Seele 
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in ihrer Feinde Land, die sie weggeführt haben, und beten zu dir nach 
ihrem Lande hin, das du ihren Vätern gegeben hast, nach der Stadt hin, 
die du erwählt hast, und nach dem Hause, das ich deinem Namen ge-
baut habe: 

49. so wollest du ihr Gebet und Flehen hören im Himmel, vom Sitz deiner 
Wohnung, und Recht schaffen 

50. und deinem Volk gnädig sein, das an dir gesündigt hat, und allen ihren 
Übertretungen, damit sie wider dich übertreten haben, und Barmher-
zigkeit geben vor denen, die sie gefangen halten, daß sie sich ihrer er-
barmen; 

51. denn sie sind dein Volk und dein Erbe, die du aus Ägypten, aus dem 
eisernen Ofen, geführt hast. 

52. Laß deine Augen offen sein auf das Flehen deines Knechtes und deines 
Volkes Israel, daß du sie hörest in allem, darum sie dich anrufen; 

53. denn du hast sie dir abgesondert zum Erbe aus allen Völkern auf Erden, 
wie du geredet hast durch Mose, deinen Knecht, da du unsre Väter aus 
Ägypten führtest, HERR HERR! 

54. Und da Salomo all dieses Gebet und Flehen hatte vor dem HERRN aus-
gebetet, stand er auf von dem Altar des HERRN und ließ ab vom Knieen 
und Hände-Ausbreiten gen Himmel 

55. und trat dahin und segnete die ganze Gemeinde Israel mit lauter 
Stimme und sprach: 

56. Gelobet sei der HERR, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat, wie er 
geredet hat. Es ist nicht eins dahingefallen aus allen seinen guten Wor-
ten, die er geredet hat durch seinen Knecht Mose. 

57. Der Herr, unser Gott, sei mit uns, wie er gewesen ist mit unsern Vätern. 
Er verlasse uns nicht und ziehe die Hand nicht ab von uns, 

58. zu neigen unser Herz zu ihm, daß wir wandeln in allen seinen Wegen 
und halten seine Gebote, Sitten und Rechte, die er unsern Vätern ge-
boten hat. 

59. Und diese Worte, die ich vor dem HERR gefleht habe, müssen nahe-
kommen dem HERRN, unserm Gott, Tag und Nacht, daß er Recht 
schaffe seinem Knecht und seinem Volk Israel, ein jegliches zu seiner 
Zeit, 
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60. auf daß alle Völker auf Erden erkennen, daß der HERR Gott ist und kei-
ner mehr. 

61. Und euer Herz sei rechtschaffen mit dem HERRN, unserm Gott, zu wan-
deln in seinen Sitten und zu halten seine Gebote, wie es heute geht. 

62. Und der König samt dem ganzen Israel opferten vor dem HERRN Opfer. 
63. Und Salomo opferte Dankopfer, die er dem HERR opferte, zweiund-

zwanzigtausend Ochsen und hundertzwanzigtausend Schafe. Also 
weihten sie das Haus des HERRN ein, der König und alle Kinder Israel. 

64. Desselben Tages weihte der König die Mitte des Hofes, der vor dem 
Hause des HERRN war, damit, daß er Brandopfer, Speisopfer und das 
Fett der Dankopfer daselbst ausrichtete. Denn der eherne Altar, der vor 
dem HERRN stand, war zu klein zu dem Brandopfer, Speisopfer und 
zum Fett der Dankopfer. 

65. Und Salomo machte zu der Zeit ein Fest und alles Israel mit ihm, eine 
große Versammlung, von der Grenze Hamaths an bis an den Bach Ägyp-
tens, vor dem HERRN, unserm Gott, sieben Tage und abermals sieben 
Tage, das waren vierzehn Tage. 

66. Und er ließ das Volk des achten Tages gehen. Und sie segneten den 
König und gingen hin zu ihren Hütten fröhlich und guten Muts über all 
dem Guten, das der HERR an David, seinem Knecht und an seinem Volk 
Israel getan hatte. 

 

1. Könige 9 

1. Und da Salomo hatte ausgebaut des HERRN Haus und des Königs Haus 
und alles, was er begehrte und Lust hatte zu machen, 

2. erschien ihm der HERR zum andernmal, wie er ihm erschienen war zu 
Gibeon. 

3. Und der HERR sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet und Flehen gehört, 
das du vor mir gefleht hast, und habe dies Haus geheiligt, das du gebaut 
hast, daß ich meinen Namen dahin setze ewiglich; und meine Augen 
und mein Herz sollen da sein allewege. 

4. Und du, so du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt hat, 
mit rechtschaffenem Herzen und aufrichtig, daß du tust alles, was ich 
dir geboten habe, und meine Gebote und Rechte hältst: 
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5. so will ich bestätigen den Stuhl deines Königreiches über Israel ewig-
lich, wie ich deinem Vater David geredet habe und gesagt: Es soll dir 
nicht gebrechen an einem Mann auf dem Stuhl Israels. 

6. Werdet ihr aber euch von mir abwenden, ihr und eure Kinder, und nicht 
halten meine Gebote und Rechte, die ich euch vorgelegt habe, und hin-
gehen und andern Göttern dienen und sie anbeten: 

7. so werde ich Israel ausrotten von dem Lande, das ich ihnen gegeben 
habe; und das Haus, das ich gehei ligt habe meinem Namen, will ich 
verwerfen von meinem Angesicht; und Israel wird ein Sprichwort und 
eine Fabel sein unter allen Völkern. 

8. Und das Haus wird eingerissen werden, daß alle, die vorübergehen, 
werden sich entsetzen und zischen und sagen: Warum hat der HERR 
diesem Lande und diesem Hause also getan? 

9. so wird man antworten: Darum, daß sie den HERRN, ihren Gott, verlas-
sen haben, der ihre Väter aus Ägyptenland führte, und haben ange-
nommen andere Götter und sie angebetet und ihnen gedient, darum 
hat der HERR all dies Übel über sie gebracht. 

10. Da nun die zwanzig Jahre um waren, in welchen Salomo die zwei Häu-
ser baute, des HERRN Haus und des Königs Haus, 

11. dazu Hiram, der König zu Tyrus, Salomo Zedernbäume und Tannen-
bäume und Gold nach allem seinem Begehr brachte: Da gab der König 
Salomo Hiram zwanzig Städte im Land Galiläa. 

12. Und Hiram zog aus von Tyrus, die Städte zu besehen, die ihm Salomo 
gegeben hatte; und sie gefielen ihm nicht, 

13. und er sprach: Was sind das für Städte, mein Bruder, die du mir gege-
ben hast? Und hieß das Land Kabul bis auf diesen Tag. 

14. Und Hiram hatte gesandt dem König Salomo hundertzwanzig Zentner 
Gold. 

15. Und also verhielt sich's mit den Fronleuten, die der König Salomo aus-
hob, zu bauen des HERRN Haus und sein Haus und Millo und die Mauer 
Jerusalems und Hazor und Megiddo und Geser. 

16. Denn Pharao, der König in Ägypten, war heraufgekommen und hatte 
Geser gewonnen und mit Feuer verbrannt und die Kanaaniter erwürgt, 
die in der Stadt wohnten, und hatte sie seiner Tochter, Salomos Weib, 
zum Geschenk gegeben. 
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17. Also baute Salomo Geser und das niedere Beth- Horon 
18. und Baalath und Thamar in der Wüste im Lande 
19. und alle Städte der Kornhäuser, die Salomo hatte, und alle Städte der 

Wagen und die Städte der Reiter, und wozu er Lust hatte zu bauen in 
Jerusalem, im Libanon und im ganzen Lande seiner Herrschaft. 

20. Und alles übrige Volk von den Amoritern, Hethitern, Pheresitern, Hevi-
tern und Jebusitern, die nicht von den Kindern Israel waren, 

21. derselben Kinder, die sie hinter sich übrigbleiben ließen im Lande, die 
die Kinder Israel nicht konnten verbannen: die machte Salomo zu Fron-
leuten bis auf diesen Tag. 

22. Aber von den Kindern Israel machte er nicht Knechte, sondern ließ sie 
Kriegsleute und seine Knechte und Fürsten und Ritter und über seine 
Wagen und Reiter sein. 

23. Und die obersten Amtleute, die über Salomos Geschäfte waren, deren 
waren fünfhundertfünfzig, die über das Volk herrschten, das die Ge-
schäfte ausrichtete. 

24. Und die Tochter Pharaos zog herauf von der Stadt Davids in ihr Haus, 
das er für sie gebaut hatte. Da baute er auch Millo. 

25. Und Salomo opferte des Jahres dreimal Brandopfer und Dankopfer auf 
dem Altar, den er dem HERRN gebaut hatte, und räucherte auf ihm vor 
dem HERRN. Und ward also das Haus fertig. 

26. Und Salomo machte auch Schiffe zu Ezeon- Geber, das bei Eloth liegt 
am Ufer des Schilfmeers im Lande der Edomiter. 

27. Und Hiram sandte seine Knechte im Schiff, die gute Schiffsleute und auf 
dem Meer erfahren waren, mit den Knechten Salomos; 

28. und sie kamen gen Ophir und holten daselbst vierhundertzwanzig Zent-
ner Gold und brachten's dem König Salomo. 

 

1. Könige 10 

1. Und da das Gerücht von Salomo und von dem Namen des HERRN kam 
vor die Königin von Reicharabien, kam sie, Salomo zu versuchen mit 
Rätseln. 

2. Und sie kam gen Jerusalem mit sehr vielem Volk, mit Kamelen, die Spe-
zerei trugen und viel Gold und Edelsteine. Und da sie zum König Salomo 
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hineinkam, redete sie ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte. 
3. Und Salomo sagte es ihr alles, und war dem König nichts verborgen, das 

er ihr nicht sagte. 
4. Da aber die Königin von Reicharabien sah alle Weisheit Salomos und 

das Haus, das er gebaut hatte, 
5. und die Speise für seinen Tisch und seiner Knechte Wohnung und sei-

ner Diener Amt und ihre Kleider und seine Schenken und seine Brand-
opfer, die er im Hause des HERRN opferte, konnte sie sich nicht mehr 
enthalten 

6. und sprach zum König: Es ist wahr, was ich in meinem Lande gehört 
habe von deinem Wesen und von deiner Weisheit. 

7. Und ich habe es nicht wollen glauben, bis ich gekommen bin und habe 
es mit meinen Augen gesehen. Und siehe, es ist mir nicht die Hälfte 
gesagt. Du hast mehr Weisheit und Gut, denn das Gerücht ist, das ich 
gehört habe. 

8. Selig sind die Leute und deine Knechte, die allezeit vor dir stehen und 
deine Weisheit hören. 

9. Gelobt sei der HERR, dein Gott, der zu dir Lust hat, daß er dich auf den 
Stuhl Israels gesetzt hat; darum daß der HERR Israel liebhat ewiglich, 
hat er dich zum König gesetzt, daß du Gericht und Recht haltest. 

10. Und sie gab dem König hundertzwanzig Zentner Gold und sehr viel Spe-
zerei und Edelgestein. Es kam nicht mehr so viel Spezerei, als die Köni-
gin von Reicharabien dem König Salomo gab. 

11. Dazu die Schiffe Hirams, die Gold aus Ophir führten, brachten sehr viel 
Sandelholz und Edelgestein. 

12. Und der König ließ machen von Sandelholz Pfeiler im Hause des HERRN 
und im Hause des Königs und Harfen und Psalter für die Sänger. Es kam 
nicht mehr solch Sandelholz, ward auch nicht mehr gesehen bis auf die-
sen Tag. 

13. Und der König Salomo gab der Königin von Reicharabien alles, was sie 
begehrte und bat, außer was er ihr von selbst gab. Und sie wandte sich 
und zog in ihr Land samt ihren Knechten. 

14. Des Goldes aber, das Salomo in einem Jahr bekam, war am Gewicht 
sechshundertsechsundsechzig Zentner, 

15. außer was von den Krämern und dem Handel der Kaufleute und von 
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allen Königen Arabiens und von den Landpflegern kam. 
16. Und der König Salomo ließ machen zweihundert Schilde vom besten 

Gold, sechshundert Lot tat er zu einem Schild, 
17. und dreihundert Tartschen vom besten Gold, je drei Pfund Gold zu ei-

ner Tartsche. Und der König tat sie in das Haus am Wald Libanon. 
18. Und der König machte einen großen Stuhl von Elfenbein und überzog 

ihn mit dem edelsten Golde. 
19. Und der Stuhl hatte sechs Stufen, und das Haupt hinten am Stuhl war 

rund, und waren Lehnen auf beiden Seiten um den Sitz, und zwei Lö-
wen standen an den Lehnen. 

20. Und zwölf Löwen standen auf den sechs Stufen auf beiden Seiten. Sol-
ches ist nie gemacht in allen Königreichen. 

21. Alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren golden, und alle Gefäße im 
Hause vom Wald Libanon waren auch lauter Gold; denn das Silber ach-
tete man zu den Zeiten Salomos für nichts. 

22. Denn die Meerschiffe des Königs, die auf dem Meer mit den Schiffen 
Hirams fuhren, kamen in drei Jahren einmal und brachten Gold, Silber, 
Elfenbein, Affen und Pfauen. 

23. Also ward der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit denn 
alle Könige auf Erden. 

24. Und alle Welt begehrte Salomo zu sehen, daß sie die Weisheit hörten, 
die ihm Gott in sein Herz gegeben hatte. 

25. Und jedermann brachte ihm Geschenke, silberne und goldene Geräte, 
Kleider und Waffen, Würze, Rosse, Maultiere - jährlich. 

26. Und Salomo brachte zuhauf Wagen und Reiter, daß er hatte tausend 
und vierhundert Wagen und zwölftausend Reiter, und legte sie in die 
Wagenstädte und zum König nach Jerusalem. 

27. Und der König machte, daß des Silbers zu Jerusalem so viel war wie die 
Steine, und Zedernholz so viel wie die wilden Feigenbäume in den 
Gründen 

28. Und man brachte dem Salomo Pferde aus Ägypten und allerlei Ware; 
und die Kaufleute des Königs kauften diese Ware 

29. und brachten's aus Ägypten heraus, je einen Wagen um sechshundert 
Silberlinge und ein Pferd um hundertfünfzig. Also brachte man sie auch 
allen Königen der Hethiter und den Königen von Syrien durch ihre 
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Hand. 

 

1. Könige 11 

1. Aber der König Salomo liebte viel ausländische Weiber: Die Tochter 
Pharaos und moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische und 
hethitische, 

2. von solchen Völkern, davon der HERR gesagt hatte den Kindern Israel: 
Gehet nicht zu ihnen und laßt sie nicht zu euch kommen; sie werden 
gewiß eure Herzen neigen ihren Göttern nach. An diesen hing Salomo 
mit Liebe. 

3. Und er hatte siebenhundert Weiber zu Frauen und dreihundert Kebs-
weiber; und seine Weiber neigten sein Herz. 

4. Und da er nun alt war, neigten seine Weiber sein Herz den fremden 
Göttern nach, daß sein Herz nicht ganz war mit dem HERRN, seinem 
Gott, wie das Herz seines Vaters David. 

5. Also wandelte Salomo Asthoreth, der Göttin derer von Sidon, nach und 
Milkom, dem Greuel der Ammoniter. 

6. Und Salomo tat, was dem HERRN übel gefiel, und folgte nicht gänzlich 
dem HERRN wie sein Vater David. 

7. Da baute Salomo eine Höhe Kamos, dem Greuel der Moabiter, auf dem 
Berge, der vor Jerusalem liegt, und Moloch, dem Greuel der Ammoni-
ter. 

8. Also tat Salomo allen seinen Weibern, die ihren Göttern räucherten 
und opferten. 

9. Der HERR aber ward zornig über Salomo, daß sein Herz von dem 
HERRN, dem Gott Israels, abgewandt war, der ihm zweimal erschienen 
war 

10. und ihm solches geboten hatte, daß er nicht andern Göttern nachwan-
delte, und daß er doch nicht gehalten hatte, was ihm der HERR geboten 
hatte. 

11. Darum sprach der HERR zu Salomo: Weil solches bei dir geschehen ist, 
und hast meinen Bund und meine Gebote nicht gehalten, die ich dir 
geboten habe, so will ich auch das Königreich von dir reißen und dei-
nem Knecht geben. 
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12. Doch bei deiner Zeit will ich's nicht tun um deines Vaters David willen; 
sondern von der Hand deines Sohnes will ich's reißen. 

13. Doch ich will nicht das ganze Reich abreißen; einen Stamm will ich dei-
nem Sohn geben um Davids willen, meines Knechtes, und um Jerusa-
lems willen, das ich erwählt habe. 

14. Und der HERR erweckte Salomo einen Widersacher, Hadad, den Edo-
miter, vom königlichen Geschlecht in Edom. 

15. Denn da David in Edom war und Joab, der Feldhauptmann, hinaufzog, 
die Erschlagenen zu begraben, schlug er was ein Mannsbild war in 
Edom. 

16. (Denn Joab blieb sechs Monate daselbst und das ganze Israel, bis er 
ausrottete alles, was ein Mannsbild war in Edom.) 

17. Da floh Hadad und mit ihm etliche Männer der Edomiter von seines 
Vaters Knechten, daß sie nach Ägypten kämen; Hadad aber war ein jun-
ger Knabe. 

18. Und sie machten sich auf von Midian und kamen gen Pharan und nah-
men Leute mit sich aus Pharan und kamen nach Ägypten zu Pharao, 
dem König in Ägypten; der gab ihm ein Haus und Nahrung und wies ihm 
ein Land an. 

19. Und Hadad fand große Gnade vor dem Pharao, daß er ihm auch seines 
Weibes Thachpenes, der Königin, Schwester zum Weibe gab. 

20. Und die Schwester der Thachpenes gebar ihm Genubath, seinen Sohn; 
und Thachpenes zog ihn auf im Hause Pharaos, daß Genubath war im 
Hause Pharaos unter den Kindern Pharaos. 

21. Da nun Hadad hörte in Ägypten, daß David entschlafen war mit seinen 
Vätern und daß Joab, der Feldhauptmann, tot war, sprach er zu Pharao: 
Laß mich in mein Land ziehen! 

22. Pharao sprach zu ihm: Was fehlt dir bei mir, daß du willst in dein Land 
ziehen? Er sprach: Nichts; aber laß mich ziehen! 

23. Auch erweckte Gott ihm einen Widersacher, Reson, den Sohn Eljadas, 
der von seinem Herrn, Hadadeser, dem König zu Zoba, geflohen war, 

24. und sammelte wider ihn Männer und ward ein Hauptmann der Kriegs-
knechte, da sie David erwürgte; und sie zogen gen Damaskus und 
wohnten daselbst und regierten zu Damaskus. 

25. Und er war Israels Widersacher, solange Salomo lebte. Das kam zu dem 
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Schaden, den Hadad tat; und Reson hatte einen Haß wider Israel und 
ward König über Syrien. 

26. Dazu Jerobeam, der Sohn Nebats, ein Ephraimiter von Zereda, Salomos 
Knecht (und seine Mutter hieß Zeruga, eine Witwe), der hob auch die 
Hand auf wider den König. 

27. Und das ist die Sache, darum er die Hand wider den König aufhob: da 
Salomo Millo baute, verschloß er die Lücke an der Stadt Davids, seines 
Vaters. 

28. Und Jerobeam war ein streitbarer Mann. Und da Salomo sah, daß der 
Jüngling tüchtig war, setzte er ihn über alle Lastarbeit des Hauses Jo-
seph. 

29. Es begab sich aber zu der Zeit, daß Jerobeam ausging von Jerusalem, 
und es traf ihn der Prophet Ahia von Silo auf dem Wege und hatte einen 
Mantel an, und waren beide allein im Felde. 

30. Und Ahia faßte den neuen Mantel, den er anhatte, und riß ihn in zwölf 
Stücke 

31. und sprach zu Jerobeam: Nimm zehn Stücke zu dir! Denn so spricht der 
HERR, der Gott Israels: Siehe, ich will das Königreich von der Hand Sa-
lomos reißen und dir zehn Stämme geben, 

32. einen Stamm soll er haben um meines Knechtes David willen und um 
der Stadt Jerusalem willen, die ich erwählt habe aus allen Stämmen Is-
raels, 

33. darum daß sie mich verlassen und angebetet haben Asthoreth, die Göt-
tin der Sidonier, Kamos, den Gott der Moabiter, und Milkom, den Gott 
der Kinder Ammon, und nicht gewandelt haben in meinen Wegen, daß 
sie täten, was mir wohl gefällt, meine Gebote und Rechte, wie David, 
sein Vater. 

34. Ich will aber nicht das ganze Reich aus seiner Hand nehmen; sondern 
ich will ihn zum Fürsten machen sein Leben lang um Davids, meines 
Knechtes, willen, den ich erwählt habe, der meine Gebote und Rechte 
gehalten hat. 

35. Aus der Hand seines Sohnes will ich das Königreich nehmen und will dir 
zehn Stämme 

36. und seinem Sohn einen Stamm geben, auf daß David, mein Knecht, vor 
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mir eine Leuchte habe allewege in der Stadt Jerusalem, die ich mir er-
wählt habe, daß ich meinen Namen dahin stellte. 

37. So will ich nun dich nehmen, daß du regierest über alles, was dein Herz 
begehrt, und sollst König sein über Israel. 

38. Wirst du nun gehorchen allem, was ich dir gebieten werde, und in mei-
nen Wegen wandeln und tun, was mir gefällt, daß du haltest meine 
Rechte und Gebote, wie mein Knecht David getan hat: so will ich mit 
dir sein und dir ein beständiges Haus bauen, wie ich David gebaut habe, 
und will dir Israel geben 

39. und will den Samen Davids um deswillen demütigen, doch nicht ewig-
lich. 

40. Salomo aber trachtete, Jerobeam zu töten. Da machte sich Jerobeam 
auf und floh nach Ägypten zu Sisak, dem König in Ägypten, und blieb in 
Ägypten, bis daß Salomo starb. 

41. Was mehr von Salomo zu sagen ist, und alles, was er getan hat, und 
seine Weisheit, das ist geschrieben in der Chronik von Salomo. 

42. Die Zeit aber, die Salomo König war zu Jerusalem über ganz Israel, ist 
vierzig Jahre. 

43. Und Salomo entschlief mit seinen Vätern und ward begraben in der 
Stadt Davids, seines Vaters. Und sein Sohn Rehabeam ward König an 
seiner Statt. 

 

1. Könige 12 

1. Und Rehabeam zog gen Sichem; denn das ganze Israel war gen Sichem 
gekommen, ihn zum König zu machen. 

2. Und Jerobeam, der Sohn Nebats, hörte das, da er noch in Ägypten war, 
dahin er vor dem König Salomo geflohen war, und blieb in Ägypten. 

3. Und sie sandten hin und ließen ihn rufen. Und Jerobeam samt der gan-
zen Gemeinde Israel kamen und redeten mit Rehabeam und sprachen: 

4. Dein Vater hat unser Joch zu hart gemacht; so mache du nun den har-
ten Dienst und das schwere Joch leichter, das er uns aufgelegt hat, so 
wollen wir dir untertänig sein. 

5. Er aber sprach zu ihnen: Gehet hin bis an den dritten Tag, dann kommt 
wieder zu mir. Und das Volk ging hin. 
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6. Und der König Rehabeam hielt einen Rat mit den Ältesten, die vor sei-
nem Vater Salomo standen, da er lebte, und sprach: Wie ratet ihr, daß 
wir diesem Volk eine Antwort geben? 

7. Sie sprachen zu ihm: Wirst du heute diesem Volk einen Dienst tun und 
ihnen zu Willen sein und sie erhören und ihnen gute Worte geben, so 
werden sie dir untertänig sein dein Leben lang. 

8. Aber er ließ außer acht der Ältesten Rat, den sie ihm gegeben hatten, 
und hielt einen Rat mit den Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren 
und vor ihm standen. 

9. Und er sprach zu Ihnen: Was ratet ihr, daß wir antworten diesem Volk, 
die zu mir gesagt haben: Mache das Joch leichter, das dein Vater auf 
uns gelegt hat? 

10. Und die Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren, sprachen zu ihm: Du 
sollst zu dem Volk, das zu dir sagt: »Dein Vater hat unser Joch zu schwer 
gemacht; mache du es uns leichter«, also sagen: Mein kleinster Finger 
soll dicker sein denn meines Vaters Lenden. 

11. Nun, mein Vater hat auf euch ein schweres Joch geladen; ich aber will 
des noch mehr über euch machen: Mein Vater hat euch mit Peitschen 
gezüchtigt; ich will euch mit Skorpionen züchtigen. 

12. Also kam Jerobeam samt dem ganzen Volk zu Rehabeam am dritten 
Tage, wie der König gesagt hatte und gesprochen: Kommt wieder zu 
mir am dritten Tage. 

13. Und der König gab dem Volk eine harte Antwort und ließ außer acht 
den Rat, den ihm die Ältesten gegeben hatten, 

14. und redete mit ihnen nach dem Rat der Jungen und sprach: Mein Vater 
hat euer Joch schwer gemacht; ich aber will des noch mehr über euch 
machen: Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt; ich aber will 
euch mit Skorpionen züchtigen. 

15. Also gehorchte der König dem Volk nicht; denn es war also abgewandt 
von dem HERRN, auf daß er sein Wort bekräftigte, das er durch Ahia 
von Silo geredet hatte zu Jerobeam, dem Sohn Nebats. 

16. Da aber das ganze Israel sah, daß der König nicht auf sie hören wollte, 
gab das Volk dem König eine Antwort und sprach: Was haben wir für 
Teil an David oder Erbe am Sohn Isais? Israel, hebe dich zu deinen Hüt-
ten! So, siehe nun du zu deinem Hause, David! Also ging Israel in seine 
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Hütten, 
17. daß Rehabeam regierte nur über die Kinder Israel, die in den Städten 

Juda's wohnten. 
18. Und da der König Rehabeam hinsandte Adoram, den Rentmeister, warf 

ihn ganz Israel mit Steinen zu Tode. Aber der König Rehabeam stieg 
stracks auf einen Wagen, daß er flöhe gen Jerusalem. 

19. Also fiel Israel ab vom Hause David bis auf diesen Tag. 
20. Da nun ganz Israel hörte, daß Jerobeam war wiedergekommen, sand-

ten sie hin und ließen ihn rufen zu der ganzen Gemeinde und machten 
ihn zum König über das ganze Israel. Und folgte niemand dem Hause 
David als der Stamm Juda allein. 

21. Und da Rehabeam gen Jerusalem kam, sammelte er das ganze Haus 
Juda und den Stamm Benjamin, hundertundachtzigtausend junge, 
streitbare Mannschaft, wider das Haus Israel zu streiten und das König-
reich wieder an Rehabeam, den Sohn Salomos, zu bringen. 

22. Es kam aber Gottes Wort zu Semaja, dem Mann Gottes, und sprach: 
23. Sage Rehabeam, dem Sohn Salomos, dem König Juda's, und zum gan-

zen Hause Juda und Benjamin und dem andern Volk und sprich: 
24. So spricht der HERR: Ihr sollt nicht hinaufziehen und streiten wider eure 

Brüder, die Kinder Israel; jedermann gehe wieder heim; denn solches 
ist von mir geschehen. Und sie gehorchten dem Wort des HERRN und 
kehrten um, daß sie hingingen, wie der Herr gesagt hatte. 

25. Jerobeam aber baute Sichem auf dem Gebirge Ephraim und wohnte 
darin, und zog von da heraus und baute Pnuel. 

26. Jerobeam aber gedachte in seinem Herzen: Das Königreich wird nun 
wieder zum Hause David fallen. 

27. Wenn dies Volk soll hinaufgehen, Opfer zu tun in des HERRN Hause zu 
Jerusalem, so wird sich das Herz dieses Volkes wenden zu ihrem Herrn 
Rehabeam, dem König Juda's, und sie werden mich erwürgen und wie-
der zu Rehabeam, dem König Juda's, fallen. 

28. Und der König hielt einen Rat und machte zwei goldenen Kälber und 
sprach zu ihnen: es ist euch zuviel, hinauf gen Jerusalem zu gehen; 
siehe, da sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt 
haben. 

29. Und er setzte eins zu Beth-El, und das andere tat er gen Dan. 
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30. Und das geriet zur Sünde; denn das Volk ging hin vor das eine bis gen 
Dan. 

31. Er machte auch ein Haus der Höhen und machte Priester aus allem 
Volk, die nicht von den Kindern Levi waren. 

32. Und er machte ein Fest am fünfzehnten Tage des achten Monats wie 
das Fest in Juda und opferte auf dem Altar. So tat er zu Beth-El, daß 
man den Kälbern opferte, die er gemacht hatte, und stiftete zu Beth-El 
die Priester der Höhen, die er gemacht hatte, 

33. und opferte auf dem Altar, den er gemacht hatte zu Beth-El, am fünf-
zehnten Tage des achten Monats, welchen er aus seinem Herzen er-
dacht hatte, und machte den Kindern Israel ein Fest und opferte auf 
dem Altar und räucherte. 

 

1. Könige 13 

1. Und siehe, ein Mann Gottes kam von Juda durch das Wort des HERRN 
gen Beth-El; und Jerobeam stand bei dem Altar, zu räuchern. 

2. Und er rief wider den Altar durch das Wort des HERRN und sprach: Al-
tar, Altar! so spricht der HERR: Siehe, es wird ein Sohn dem Hause David 
geboren werden mit Namen Josia; der wird auf dir opfern die Priester 
der Höhen, die auf dir räuchern, und wir Menschengebeine auf dir ver-
brennen. 

3. Und er gab des Tages ein Wunderzeichen und sprach: Das ist das Wun-
derzeichen, daß solches der HERR geredet hat: Siehe der Altar wird rei-
ßen und die Asche verschüttet werden, die darauf ist. 

4. Da aber der König das Wort von dem Mann Gottes hörte, der wider den 
Altar zu Beth-El rief, reckte er seine Hand aus bei dem Altar und sprach: 
Greift ihn! Und seine Hand verdorrte, die er wider ihn ausgereckt hatte, 
und er konnte sie nicht wieder zu sich ziehen. 

5. Und der Altar riß, und die Asche ward verschüttet vom Altar nach dem 
Wunderzeichen, das der Mann Gottes gegeben hatte durch das Wort 
des HERRN. 

6. Und der König hob an und sprach zu dem Mann Gottes: Bitte das An-
gesicht des Herrn, deines Gottes, und bitte für mich, daß meine Hand 
wieder zu mir komme. Da bat der Mann Gottes das Angesicht des 
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HERRN; und dem König ward seine Hand wieder zu ihm gebracht und 
ward, wie sie zuvor war. 

7. Und der König redete mit dem Mann Gottes: Komm mit mir heim und 
labe dich, ich will dir ein Geschenk geben. 

8. Aber der Mann Gottes sprach zum König: Wenn du mir auch dein hal-
bes Haus gäbst, so käme ich doch nicht mit dir; denn ich will an diesem 
Ort kein Brot essen noch Wasser trinken. 

9. Denn also ist mir geboten durch des HERRN Wort und gesagt: Du sollst 
kein Brot essen und kein Wasser trinken und nicht wieder den Weg 
kommen, den du gegangen bist. 

10. Und er ging weg einen andern Weg und kam nicht wieder den Weg, 
den er gen Beth-El gekommen war. 

11. Es wohnte aber ein alter Prophet zu Beth-El; zu dem kamen seine 
Söhne und erzählten ihm alle Werke, dir der Mann Gottes getan hatte 
des Tages zu Beth-El, und die Worte, die er zum König geredet hatte. 

12. Und ihr Vater sprach zu ihnen: Wo ist der Weg, den er gezogen ist? Und 
seine Söhne zeigten ihm den Weg, den der Mann Gottes gezogen war, 
der von Juda gekommen war. 

13. Er aber sprach zu seinen Söhnen: Sattelt mir den Esel! und da sie ihm 
den Esel sattelten, ritt er darauf 

14. und zog dem Mann Gottes nach und fand ihn unter einer Eiche sitzen 
und sprach: Bist du der Mann Gottes, der von Juda gekommen ist? Er 
sprach: Ja. 

15. Er sprach zu ihm: Komm mit mir heim und iß Brot. 
16. Er aber sprach: Ich kann nicht mit dir umkehren und mit dir kommen; 

ich will auch nicht Brot essen noch Wasser trinken mit dir an diesem 
Ort. 

17. Denn es ist mit mir geredet worden durch das Wort des HERRN: Du 
sollst daselbst weder Brot essen noch Wasser trinken; du sollst nicht 
wieder den Weg gehen, den du gegangen bist. 

18. Er sprach zu ihm: Ich bin auch ein Prophet wie du, und ein Engel hat mit 
mir geredet durch des HERRN Wort und gesagt: Führe ihn wieder mit 
dir heim, daß er Brot esse und Wasser trinke. Er log ihm aber 

19. und führte ihn wieder zurück, daß er Brot aß und Wasser trank in sei-
nem Hause. 
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20. Und da sie zu Tisch saßen, kam das Wort des HERRN zu dem Propheten, 
der ihn wieder zurückgeführt hatte; 

21. und er rief dem Mann Gottes zu, der da von Juda gekommen war, und 
sprach: So spricht der HERR: Darum daß du dem Munde des HERRN bist 
ungehorsam gewesen und hast nicht gehalten das Gebot, das dir der 
HERR, dein Gott, geboten hat, 

22. und bist umgekehrt, hast Brot gegessen und Wasser getrunken an dem 
Ort, davon ich dir sagte: Du sollst weder Brot essen noch Wasser trin-
ken, so soll dein Leichnam nicht in deiner Väter Grab kommen. 

23. Und nachdem er Brot gegessen und getrunken hatte, sattelte man den 
Esel dem Propheten, den er wieder zurückgeführt hatte. 

24. Und da er wegzog, fand ihn ein Löwe auf dem Wege und tötete ihn; 
und sein Leichnam lag geworfen in dem Wege, und der Esel stand ne-
ben ihm und der Löwe stand neben dem Leichnam. 

25. Und da Leute vorübergingen, sahen sie den Leichnam in den Weg ge-
worfen und den Löwen bei dem Leichnam stehen, und kamen und sag-
ten es in der Stadt, darin der alte Prophet wohnte. 

26. Da das der Prophet hörte, der ihn wieder zurückgeführt hatte, sprach 
er: Es ist der Mann Gottes, der dem Munde des HERRN ist ungehorsam 
gewesen. Darum hat ihn der HERR dem Löwen gegeben; der hat ihn 
zerrissen und getötet nach dem Wort, das ihm der HERR gesagt hat. 

27. Und er sprach zu seinen Söhnen: Sattelt mir den Esel! Und da sie ihn 
gesattelt hatten, 

28. zog er hin und fand seinen Leichnam in den Weg geworfen und den Esel 
und den Löwen neben dem Leichnam stehen. Der Löwe hatte nichts 
gefressen vom Leichnam und den Esel nicht zerrissen. 

29. Da hob der Prophet den Leichnam des Mannes Gottes auf und legte ihn 
auf den Esel und führte ihn wieder zurück und kam in die Stadt des al-
ten Propheten, daß sie ihn beklagten und begrüben. 

30. Und er legte den Leichnam in sein Grab; und sie beklagten ihn: Ach, 
Bruder! 

31. Und da sie ihn begraben hatten, sprach er zu seinen Söhnen: Wenn ich 
sterbe, so begrabt mich in dem Grabe, darin der Mann Gottes begraben 
ist, und legt mein Gebein neben sein Gebein. 

32. Denn es wird geschehen was er geschrieen hat wider den Altar zu Beth-



-  273 - 

El durch das Wort des HERRN und wider alle Häuser der Höhen, die in 
den Städten Samarias sind. 

33. Aber nach dieser Geschichte kehrte sich Jerobeam nicht von seinem 
bösen Wege, sondern machte Priester der Höhen aus allem Volk. Zu 
wem er Lust hatte, dessen Hand füllte er, und der ward Priester der 
Höhen. 

34. Und dies geriet zu Sünde dem Hause Jerobeam, daß es verderbt und 
von der Erde vertilgt ward. 

 

1. Könige 14 

1. Zu der Zeit war Abia, der Sohn Jerobeams, krank. 
2. Und Jerobeam sprach zu seinem Weibe: Mache dich auf und verstelle 

dich, daß niemand merke, daß du Jerobeams Weib bist, und gehe hin 
gen Silo; siehe, daselbst ist der Prophet Ahia, der mit mir geredet hat, 
daß ich sollte König sein über dies Volk. 

3. Und nimm mit dir zehn Brote und Kuchen und einen Krug mit Honig 
und komm zu ihm, daß er dir sage, wie es dem Knaben gehen wird. 

4. Und das Weib Jerobeams tat also und machte sich auf und ging hin gen 
Silo und kam in das Haus Ahias. Ahia aber konnte nicht sehen, denn 
seine Augen waren starr vor Alter. 

5. Aber der HERR sprach zu Ahia: Siehe, das Weib Jerobeams kommt, daß 
sie von dir eine Sache frage um ihren Sohn; denn er ist krank. So rede 
nun mit ihr so und so. Da sie nun hineinkam, stellte sie sich fremd. 

6. Als aber Ahia hörte das Rauschen ihrer Füße zur Tür hineingehen, 
sprach er: Komm herein, du Weib Jerobeams! Warum stellst du dich so 
fremd? Ich bin zu dir gesandt als ein harter Bote. 

7. Gehe hin und sage Jerobeam: So spricht der HERR, der Gott Israels: Ich 
habe dich erhoben aus dem Volk und zum Fürsten über mein Volk Israel 
gesetzt 

8. und habe das Königreich von Davids Haus gerissen und dir gegeben. Du 
aber bist nicht gewesen wie mein Knecht David, der meine Gebote hielt 
und wandelte mir nach von ganzem Herzen, daß er tat, was mir wohl 
gefiel, 
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9. und hast übel getan über alle, die vor dir gewesen sind, bist hingegan-
gen und hast dir andere Götter gemacht und gegossene Bilder, daß du 
mich zum Zorn reizest, und hast mich hinter deinen Rücken geworfen. 

10. Darum siehe, ich will Unglück über das Haus Jerobeam führen und aus-
rotten von Jerobeam alles, was männlich ist, den Verschlossenen und 
Verlassenen in Israel, und will die Nachkommen des Hauses Jerobeams 
ausfegen, wie man Kot ausfegt, bis es ganz mit ihm aus sei. 

11. Wer von Jerobeam stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde fressen; 
wer aber auf dem Felde stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fres-
sen; denn der HERR hat's geredet. 

12. So mache dich nun auf und gehe heim; und wenn dein Fuß zur Stadt 
eintritt, wird das Kind sterben. 

13. Und es wird ihn das ganze Israel beklagen, und werden ihn begraben; 
denn dieser allein von Jerobeam wird zu Grabe kommen, darum daß 
etwas Gutes an ihm erfunden ist vor dem HERRN, dem Gott Israels, im 
Hause Jerobeams. 

14. Der HERR aber wird sich einen König über Israel erwecken, der wird das 
Haus Jerobeams ausrotten an dem Tage. Und was ist's, das schon jetzt 
geschieht! 

15. Und der HERR wird Israel schlagen, gleich wie das Rohr im Wasser be-
wegt wird, und wird Israel ausreißen aus diesem guten Lande, daß er 
ihren Vätern gegeben hat, und wird sie zerstreuen jenseit des Stromes, 
darum daß sie ihre Ascherahbilder gemacht haben, den HERRN zu er-
zürnen. 

16. Und er wird Israel übergeben um der Sünden willen Jerobeams, der da 
gesündigt hat und Israel hat sündigen gemacht. 

17. Und das Weib Jerobeams machte sich auf, ging hin und kam gen Thirza. 
Und da sie auf die Schwelle des Hauses kam, starb der Knabe. 

18. Und sie begruben ihn und ganz Israel beklagte ihn nach dem Wort des 
HERRN, das er geredet hatte durch seinen Knecht Ahia, den Propheten. 

19. Was mehr von Jerobeam zu sagen ist, wie er gestritten und regiert hat, 
siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Israels. 

20. Die Zeit aber, die Jerobeam regierte, sind zweiundzwanzig Jahre; und 
er entschlief mit seinen Vätern, und sein Sohn Nadab ward König an 
seiner Statt. 
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21. So war Rehabeam, der Sohn Salomos, König in Juda. Einundvierzig 
Jahre alt war Rehabeam, da er König ward, und regierte siebzehn Jahre 
zu Jerusalem, in der Stadt, die der HERR erwählt hatte aus allen Stäm-
men Israels, daß er seinen Namen dahin stellte. Seine Mutter hieß Na-
ema, eine Ammonitin. 

22. Und Juda tat, was dem HERRN übel gefiel, und sie reizten ihn zum Eifer 
mehr denn alles, das ihre Väter getan hatten mit ihren Sünden, die sie 
taten. 

23. Denn sie bauten auch Höhen, Säulen und Ascherahbilder auf allen ho-
hen Hügeln und unter allen grünen Bäumen. 

24. Es waren auch Hurer im Lande; und sie taten alle Greuel der Heiden, 
die der HERR vor den Kindern Israel vertrieben hatte. 

25. Aber im fünften Jahr des Königs Rehabeam zog Sisak, der König in Ägyp-
ten, herauf wider Jerusalem 

26. und nahm die Schätze aus dem Hause des HERRN und aus dem Hause 
des Königs und alles, was zu nehmen war, und nahm alle goldenen 
Schilde, die Salomo hatte lassen machen; 

27. an deren Statt ließ der König Rehabeam eherne Schilde machen und 
befahl sie unter die Hand der obersten Trabanten, die die Tür hüteten 
am Hause des Königs. 

28. Und so oft der König in das Haus des HERRN ging, trugen sie die Tra-
banten und brachten sie wieder in der Trabanten Kammer. 

29. Was aber mehr von Rehabeam zu sagen ist und alles was er getan hat, 
siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Juda's. 

30. Es war aber Krieg zwischen Rehabeam und Jerobeam ihr Leben lang. 
31. Und Rehabeam entschlief mit seinen Vätern und ward begraben mit 

seinen Vätern in der Stadt Davids. Und seine Mutter hieß Naema, eine 
Ammonitin. Und sein Sohn Abiam ward König an seiner Statt. 

 

1. Könige 15 

1. Im achtzehnten Jahr des Königs Jerobeam, des Sohnes Nebats, ward 
Abiam König in Juda, 

2. und regierte drei Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Maacha, eine 
Tochter Abisaloms. 
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3. Und er wandelte in allen Sünden seines Vaters, die er vor ihm getan 
hatte, und sein Herz war nicht rechtschaffen an dem HERRN, seinem 
Gott, wie das Herz seines Vaters David. 

4. Denn um Davids willen gab der HERR, sein Gott, ihm eine Leuchte zu 
Jerusalem, daß er seinen Sohn nach ihn erweckte und Jerusalem er-
hielt, 

5. darum daß David getan hatte, was dem HERRN wohl gefiel, und nicht 
gewichen war von allem, was er ihm gebot sein Leben lang, außer dem 
Handel mit Uria, dem Hethiter. 

6. Es war aber Krieg zwischen Rehabeam und Jerobeam sein Leben lang. 
7. Was aber mehr von Abiam zu sagen ist und alles, was er getan hat, 

siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Juda's. Es war aber 
Krieg zwischen Abiam und Jerobeam. 

8. Und Abiam entschlief mit seinen Vätern, und sie begruben ihn in der 
Stadt Davids. Und Asa, sein Sohn, ward König an seiner Statt. 

9. Im zwanzigsten Jahr des Königs Jerobeam über Israel ward Asa König in 
Juda, 

10. und regierte einundvierzig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß 
Maacha, eine Tochter Abisaloms. 

11. Und Asa tat was dem HERRN wohl gefiel, wie sein Vater David, 
12. und tat die Hurer aus dem Lande und tat ab alle Götzen, die seine Väter 

gemacht hatten. 
13. Dazu setzte er auch sein Mutter Maacha ab, daß sie nicht mehr Herrin 

war, weil sie ein Greuelbild gemacht hatte der Ascherah. Und Asa rot-
tete aus ihr Greuelbild und verbrannte es am Bach Kidron. 

14. Aber die Höhen taten sie nicht ab. Doch war das Herz Asas rechtschaf-
fen an dem HERRN sein Leben lang. 

15. Und das Silber und Gold und Gefäß, das sein Vater geheiligt hatte, und 
was von ihm selbst geheiligt war, brachte er ein zum Hause des HERRN. 

16. Und es war ein Streit zwischen Asa und Baesa, dem König Israels, ihr 
Leben lang. 

17. Basea aber, der König Israels, zog herauf wider Juda und baute Rama, 
daß niemand sollte aus und ein ziehen auf Asas Seite, des Königs Juda's. 

18. Da nahm Asa alles Silber und Gold, das übrig war im Schatz des Hauses 
des HERRN und im Schatz des Hauses des Königs, und gab's in seiner 
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Knechte Hände und sandte sie zu Benhadad, dem Sohn Tabrimmons, 
des Sohnes Hesjons, dem König zu Syrien, der zu Damaskus wohnte, 
und ließ ihm sagen: 

19. Es ist ein Bund zwischen mir und dir und zwischen meinem Vater und 
deinem Vater; darum schicke ich dir ein Geschenk, Silber und Gold, daß 
du fahren lassest den Bund, den du mit Baesa, dem König Israels, hast, 
daß er von mir abziehe. 

20. Benhadad gehorchte dem König Asa und sandte seine Hauptleute wi-
der die Städte Israels und schlug Ijon und Dan und Abel-Beth-Maacha, 
das ganze Kinneroth samt dem Lande Naphthali. 

21. Da das Baesa hörte, ließ er ab zu bauen Rama und zog wieder gen 
Thirza. 

22. Der König Asa aber bot auf das ganze Juda, niemand ausgenommen, 
und sie nahmen die Steine und das Holz von Rama weg, womit Baesa 
gebaut hatte; und der König Asa baute damit Geba-Benjamin und 
Mizpa. 

23. Was aber mehr von Asa zu sagen ist und alle seine Macht und alles, was 
er getan hat, und die Städte, die er gebaut hat, siehe, das ist geschrie-
ben in der Chronik der Könige Juda's. Nur war er in seinem Alter an 
seinen Füßen krank. 

24. Und Asa entschlief mit seinen Vätern und ward begraben mit seinen 
Vätern in der Stadt Davids, seines Vaters. Und Josaphat, sein Sohn, 
ward König an seiner Statt. 

25. Nadab aber, der Sohn Jerobeams, ward König über Israel im zweiten 
Jahr Asas, des Königs Juda's, und regierte über Israel zwei Jahre 

26. und tat, was dem HERRN übel gefiel, und wandelte in dem Wege seines 
Vaters und in seiner Sünde, durch die er Israel hatte sündigen gemacht. 

27. Aber Baesa, der Sohn Ahias, aus dem Hause Isaschar, machte einen 
Bund wider ihn und erschlug ihn zu Gibbethon, welches den Philistern 
gehört. Denn Nadab und das ganze Israel belagerten Gibbethon. 

28. Also tötete ihn Baesa im dritten Jahr Asas, des Königs Juda's, und ward 
König an seiner Statt. 

29. Als er nun König war, schlug er das ganze Haus Jerobeam und ließ nichts 
übrig, was Odem hatte, von Jerobeam, bis er ihn vertilgte, nach dem 
Wort des HERRN, das er geredet hatte durch seinen Knecht Ahia von 
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Silo 
30. um der Sünden willen Jerobeam, die er tat und durch die er Israel sün-

digen machte, mit dem Reizen, durch das er den HERRN, den Gott Isra-
els, erzürnte. 

31. Was aber mehr von Nadab zu sagen ist und alles, was er getan hat, 
siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Israels. 

32. Und es war Krieg zwischen Asa und Baesa, dem König Israels, ihr Leben 
lang. 

33. Im dritten Jahr Asas, des Königs Juda's, ward Baesa, der Sohn Ahias, 
König über das ganze Israel zu Thirza vierundzwanzig Jahre; 

34. und tat, was dem HERRN übel gefiel, und wandelte in dem Wege Jero-
beams und in seiner Sünde, durch die er Israel hatte sündigen gemacht. 

 

1. Könige 16 

1. Es kam aber das Wort des HERRN zu Jehu, dem Sohn Hananis, wider 
Baesa und sprach: 

2. Darum daß ich dich aus dem Staub erhoben habe und zum Fürsten ge-
macht habe über mein Volk Israel und du wandelst in dem Wege Jero-
beams und machst mein Volk Israel sündigen, daß du mich erzürnst 
durch ihre Sünden, 

3. siehe, so will ich die Nachkommen Baesas und die Nachkommen seines 
Hauses wegnehmen und will dein Haus machen wie das Haus Jerobe-
ams, des Sohnes Nebats. 

4. Wer von Baesa stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde fressen; und 
wer von ihm stirbt auf dem Felde, den sollen die Vögel des Himmels 
fressen. 

5. Was aber mehr von Baesa zu sagen ist und was er getan hat, und seine 
Macht, siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Israels. 

6. Und Baesa entschlief mit seinen Vätern und ward begraben zu Thirza. 
Und sein Sohn Ela ward König an seiner Statt. 

7. Auch kam das Wort des HERRN durch den Propheten Jehu, den Sohn 
Hananis, über Baesa und über sein Haus und wider alles Übel, das er 
tat vor dem HERRN, ihn zu erzürnen durch die Werke seiner Hände, daß 
es würde wie das Haus Jerobeam, und darum daß er dieses geschlagen 
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hatte. 
8. Im sechundzwanzigsten Jahr Asas, des Königs Juda's, ward Ela, der 

Sohn Baesas, König über Israel zu Thirza zwei Jahre. 
9. Aber sein Knecht Simri, der Oberste über die Hälfte der Wagen, machte 

einen Bund wider ihn. Er war aber zu Thirza, trank und war trunken im 
Hause Arzas, des Vogts zu Thirza. 

10. Und Simri kam hinein und schlug ihn tot im siebenundzwanzigsten Jahr 
Asas, des Königs Juda's, und ward König an seiner Statt. 

11. Und da er König war und auf seinem Stuhl saß, schlug er das ganze Haus 
Baesas, und ließ nichts übrig, was männlich war, dazu seine Erben und 
seine Freunde. 

12. Also vertilgte Simri das ganze Haus Baesa nach dem Wort des Herrn, 
das er über Baesa geredet hatte durch den Propheten Jehu, 

13. um aller Sünden willen Baesas und seines Sohnes Ela, die sie taten und 
durch die sie Israel sündigen machten, den HERRN, den Gott Israels, zu 
erzürnen durch ihr Abgötterei. 

14. Was aber mehr von Ela zu sagen ist und alles, was er getan hat, siehe, 
das ist geschrieben in der Chronik der Könige Israels. 

15. Im siebenundzwanzigsten Jahr Asas, des Königs Juda's, ward Simri Kö-
nig sieben Tage zu Thirza. Und das Volk lag vor Gibbethon der Philister. 

16. Da aber das Volk im Lager hörte sagen, daß Simri einen Bund gemacht 
und auch den König erschlagen hätte, da machte das ganze Israel des-
selben Tages Omri, den Feldhauptmann, zum König über Israel im La-
ger. 

17. Und Omri zog herauf und das ganze Israel mit ihm von Gibbethon und 
belagerten Thirza. 

18. Da aber Simri sah, daß die Stadt würde gewonnen werden, ging er in 
den Palast im Hause des Königs und verbrannte sich mit dem Hause des 
Königs und starb 

19. um seiner Sünden willen, die er getan hatte, daß er tat, was dem 
HERRN übel gefiel, und wandelte in dem Wege Jerobeams und seiner 
Sünde, die er tat, daß er Israel sündigen machte. 

20. Was aber mehr von Simri zu sagen ist und wie er seinen Bund machte, 
siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Israels. 

21. Dazumal teilte sich das Volk Israel in zwei Teile. Eine Hälfte hing an 
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Thibni, dem Sohn Ginaths, daß sie ihn zum König machten; die andere 
Hälfte aber hing an Omri. 

22. Aber das Volk, das an Omri hing, ward stärker denn das Volk, das an 
Thibni hing, dem Sohn Ginaths. Und Thibni starb; da ward Omri König. 

23. Im einunddreißigsten Jahr Asas, des Königs Juda's, ward Omri König 
über Israel zwölf Jahre, und regierte zu Thirza sechs Jahre. 

24. Er kaufte den Berg Samaria von Semer um zwei Zentner Silber und 
baute auf den Berg und hieß die Stadt, die er baute, nach dem Namen 
Semers, des Berges Herr, Samaria. 

25. Und Omri tat, was dem HERRN übel gefiel und war ärger denn alle, die 
vor ihm gewesen waren, 

26. und wandelte in allen Wegen Jerobeams, des Sohnes Nebats, und in 
seinen Sünden, durch die er Israel sündigen machte, daß sie den 
HERRN, den Gott Israels, erzürnten in ihrer Abgötterei. 

27. Was aber mehr von Omri zu sagen ist und alles, was er getan hat, und 
seine Macht, die er geübt hat, siehe, das ist geschrieben in der Chronik 
der Könige Israels. 

28. Und Omri entschlief mit seinen Vätern und ward begraben zu Samaria. 
Und Ahab, sein Sohn, ward König an seiner Statt. 

29. Im achunddreißigsten Jahr Asas, des Königs Juda's, ward Ahab, der 
Sohn Omris, König über Israel, und regierte über Israel zu Samaria zwei-
undzwanzig Jahre 

30. und tat was dem HERRN übel, gefiel, über alle, die vor ihm gewesen 
waren. 

31. Und es war ihm ein Geringes, daß er wandelte in der Sünde Jerobeams, 
des Sohnes Nebats, und nahm dazu Isebel, die Tochter Ethbaals, des 
Königs zu Sidon, zum Weibe und ging hin und diente Baal und betete 
ihn an 

32. und richtete Baal einen Altar auf im Hause Baals, das er baute zu Sama-
ria, 

33. und machte ein Ascherabild; daß Ahab mehr tat, den HERRN, den Gott 
Israels, zu erzürnen, denn alle Könige Israels, die vor ihm gewesen wa-
ren. 

34. Zur selben Zeit baute Hiel von Beth-El Jericho. Es kostete ihn seinen 
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ersten Sohn Abiram, da er den Grund legte, und den jüngsten Sohn Se-
gub, da er die Türen setzte, nach dem Wort des HERRN, das er geredet 
hatte durch Josua, den Sohn Nuns. 

 

1. Könige 17 

1. Und es sprach Elia, der Thisbiter, aus den Bürgern Gileads, zu Ahab: So 
wahr der HERR, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese 
Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. 

2. Und das Wort des HERRN kam zu ihm und sprach: 
3. Gehe weg von hinnen und wende dich gegen Morgen und verbirg dich 

am Bach Krith, der gegen den Jordan fließt; 
4. und sollst vom Bach trinken; und ich habe den Raben geboten, daß sie 

dich daselbst sollen versorgen. 
5. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des HERRN und ging weg und 

setzte sich am Bach Krith, der gegen den Jordan fließt. 
6. Und die Raben brachten ihm das Brot und Fleisch des Morgens und des 

Abends, und er trank vom Bach. 
7. Und es geschah nach etlicher Zeit, daß der Bach vertrocknete; denn es 

war kein Regen im Lande. 
8. Da kam das Wort des HERRN zu ihm und sprach: 
9. Mache dich auf und gehe gen Zarpath, welches bei Sidon liegt, und 

bleibe daselbst; denn ich habe einer Witwe geboten, daß sie dich ver-
sorge. 

10. Und er machte sich auf und ging gen Zarpath. Und da er kam an das Tor 
der Stadt, siehe, da war eine Witwe und las Holz auf. Und er rief ihr und 
sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, daß ich trinke! 

11. Da sie aber hinging, zu holen, rief er ihr und sprach: Bringe mir auch 
einen Bissen Brot mit! 

12. Sie sprach: So wahr der HERR, dein Gott, lebt, ich habe nichts gebacke-
nes, nur eine Handvoll Mehl im Kad und ein wenig Öl im Krug. Und 
siehe, ich habe ein Holz oder zwei aufgelesen und gehe hinein und will 
mir und meinem Sohn zurichten, daß wir essen und sterben. 

13. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht! Gehe hin und mach's, wie du ge-
sagt hast. Doch mache mir am ersten ein kleines Gebackenes davon 
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und bringe mir's heraus; dir aber und deinem Sohn sollst du darnach 
auch machen. 

14. Denn also spricht der HERR, der Gott Israels: Das Mehl im Kad soll nicht 
verzehrt werden, und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, 
da der HERR regnen lassen wird auf Erden. 

15. Sie ging hin und machte, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch 
und ihr Haus eine Zeitlang. 

16. Das Mehl im Kad ward nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts 
nach dem Wort des HERRN, daß er geredet hatte durch Elia. 

17. Und nach diesen Geschichten ward des Weibes, seiner Hauswirtin, 
Sohn krank, und seine Krankheit war sehr hart, daß kein Odem mehr in 
ihm blieb. 

18. Und sie sprach zu Elia: Was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Got-
tes? Bist du zu mir hereingekommen, daß meiner Missetat gedacht und 
mein Sohn getötet würde. 

19. Er sprach zu ihr: Gib mir her deinen Sohn! Und er nahm ihn von ihrem 
Schoß und ging hinauf auf den Söller, da er wohnte, und legte ihn auf 
sein Bett 

20. und rief den HERRN an und sprach: HERR, mein Gott, hast du auch der 
Witwe, bei der ich ein Gast bin, so übel getan, daß du ihren Sohn töte-
test? 

21. Und er maß sich über dem Kinde dreimal und rief den HERRN an und 
sprach: HERR, mein Gott, laß die Seele dieses Kindes wieder zu ihm 
kommen! 

22. Und der HERR erhörte die Stimme Elia's; und die Seele des Kindes kam 
wieder zu ihm, und es ward lebendig. 

23. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Söller ins Haus und 
gab's seiner Mutter und sprach: Siehe da, dein Sohn lebt! 

24. Und das Weib sprach zu Elia: Nun erkenne ich, daß du ein Mann Gottes 
bist, und des HERRN Wort in deinem Munde ist Wahrheit. 

 

1. Könige 18 

1. Und über eine lange Zeit kam das Wort des HERRN zu Elia, im dritten 
Jahr, und sprach: Gehe hin und zeige dich Ahab, daß ich regnen lasse 
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auf Erden. 
2. Und Elia ging hin, daß er sich Ahab zeigte. Es war aber eine große Teue-

rung zu Samaria. 
3. Und Ahab rief Obadja, seinen Hofmeister. (Obadja aber fürchtete den 

HERRN sehr. 
4. Denn da Isebel die Propheten des HERRN ausrottete, nahm Obadja 

hundert Propheten und versteckte sie in Höhlen, hier fünfzig und da 
fünfzig, und versorgte sie mit Brot und Wasser.) 

5. So sprach nun Ahab zu Obadja: Zieh durchs Land zu allen Wasserbrun-
nen und Bächen, ob wir möchten Heu finden und die Rosse und Maul-
tiere erhalten, daß nicht das Vieh alles umkomme. 

6. Und sie teilten sich ins Land, daß sie es durchzogen. Ahab zog allein auf 
einem Wege und Obadja auch allein den andern Weg. 

7. Da nun Obadja auf dem Wege war, siehe, da begegnete ihm Elia; und 
er erkannte ihn, fiel auf sein Antlitz und sprach: Bist du nicht mein Herr 
Elia? 

8. Er sprach: Ja. Gehe hin und sage deinem Herrn: Siehe, Elia ist hier! 
9. Er aber sprach: Was habe ich gesündigt, daß du deinen Knecht willst in 

die Hände Ahabs geben, daß er mich töte? 
10. So wahr der HERR, dein Gott, lebt, es ist kein Volk noch Königreich, da-

hin mein Herr nicht gesandt hat, dich zu suchen; und wenn sie spra-
chen: Er ist nicht hier, nahm er einen Eid von dem Königreich und Volk, 
daß man dich nicht gefunden hätte. 

11. Und du sprichst nun: Gehe hin, sage deinem Herrn: Siehe, Elia ist hier! 
12. Wenn ich nun hinginge von dir, so würde dich der Geist des HERRN 

wegnehmen, weiß nicht, wohin; und wenn ich dann käme und sagte es 
Ahab an und er fände dich nicht, so erwürgte er mich. Aber dein Knecht 
fürchtet den HERRN von seiner Jugend auf. 

13. Ist's meinem Herrn nicht angesagt, was ich getan habe, da Isebel die 
Propheten des HERR erwürgte? daß ich der Propheten des HERRN hun-
dert versteckte, hier fünfzig und da fünfzig, in Höhlen und versorgte sie 
mit Brot und Wasser? 

14. Und du sprichst nun: Gehe hin, sage deinem Herrn: Elia ist hier! daß er 
mich erwürge. 

15. Elia sprach: So wahr der HERR Zebaoth lebt, vor dem ich stehe, ich will 
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mich ihm heute zeigen. 
16. Da ging Obadja hin Ahab entgegen und sagte es ihm an. Und Ahab ging 

hin Elia entgegen. 
17. Und da Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du, der Israel verwirrt? 
18. Er aber sprach: Ich verwirre Israel nicht, sondern Du und deines Vaters 

Haus, damit daß ihr des HERRN Gebote verlassen habt und wandelt 
Baalim nach. 

19. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir das ganze Israel auf 
den Berg Karmel und die vierhundertfünfzig Propheten Baals, auch die 
vierhundert Propheten der Aschera, die vom Tisch Isebels essen. 

20. Also sandte Ahab hin unter alle Kinder Israel und versammelte die Pro-
pheten auf den Berg Karmel. 

21. Da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange hinkt ihr auf beide Sei-
ten? Ist der HERR Gott, so wandelt ihm nach; ist's aber Baal, so wandelt 
ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. 

22. Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übriggeblieben als Prophet des 
HERRN; aber der Propheten Baals sind vierhundertfünfzig Mann. 

23. So gebt uns zwei Farren und laßt sie erwählen einen Farren und ihn 
zerstücken und aufs Holz legen und kein Feuer daran legen; so will ich 
den andern Farren nehmen und aufs Holz legen und auch kein Feuer 
daran legen. 

24. So rufet ihr an den Namen eures Gottes, und ich will den Namen des 
HERRN anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der sei 
Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach: Das ist recht. 

25. Und Elia sprach zu den Propheten Baals: Erwählt ihr einen Farren und 
richtet zu am ersten, denn euer ist viel; und ruft eures Gottes Namen 
an und legt kein Feuer daran. 

26. Und sie nahmen den Farren, den man ihnen gab, und richteten zu und 
riefen an den Namen Baals vom Morgen bis an den Mittag und spra-
chen: Baal, erhöre uns! Aber es war da keine Stimme noch Antwort. 
Und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten. 

27. Da es nun Mittag ward, spottete ihrer Elia und sprach: Ruft laut! denn 
er ist ein Gott; er dichtet oder hat zu schaffen oder ist über Feld oder 
schläft vielleicht, daß er aufwache. 
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28. Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und Pfriemen nach ih-
rer Weise, bis daß ihr Blut herabfloß. 

29. Da aber Mittag vergangen war, weissagten sie bis um die Zeit, da man 
Speisopfer tun sollte; und da war keine Stimme noch Antwort noch Auf-
merken. 

30. Da sprach Elia zu allem Volk: Kommt her, alles Volk zu mir! Und da alles 
Volk zu ihm trat, baute er den Altar des HERRN wieder auf, der zerbro-
chen war, 

31. und nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme der Kinder Jakobs (zu 
welchem das Wort des HERRN redete und sprach: Du sollst Israel hei-
ßen), 

32. und baute mit den Steinen einen Altar im Namen des HERRN und 
machte um den Altar her eine Grube, zwei Kornmaß weit, 

33. und richtete das Holz zu und zerstückte den Farren und legte ihn aufs 
Holz 

34. und sprach: Holt vier Kad Wasser voll und gießt es auf das Brandopfer 
und aufs Holz! Und sprach: Tut's noch einmal! Und sie taten's noch ein-
mal. Und er sprach: Tut's zum drittenmal! Und sie taten's zum dritten-
mal. 

35. Und das Wasser lief um den Altar her, und die Grube ward auch voll 
Wasser. 

36. Und da die Zeit war, Speisopfer zu opfern, trat Elia, der Prophet, herzu 
und sprach: HERR, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, laß heute kund 
werden, daß du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, und daß ich sol-
ches alles nach deinem Wort getan habe! 

37. Erhöre mich HERR, erhöre mich, daß dies Volk wisse, daß du, HERR, 
Gott bist, daß du ihr Herz darnach bekehrst! 

38. Da fiel das Feuer des HERRN herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine 
und Erde und leckte das Wasser auf in der Grube. 

39. Da das alles Volk sah, fiel es auf sein Angesicht und sprach: Der HERR 
ist Gott, der HERR ist Gott! 

40. Elia aber sprach zu ihnen: Greift die Propheten Baals, daß ihrer keiner 
entrinne! und sie griffen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kison 
und schlachtete sie daselbst. 

41. Und Elia sprach zu Ahab: Zieh hinauf, iß und trink; denn es rauscht, als 
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wollte es sehr regnen. 
42. Und da Ahab hinaufzog, zu essen und zu trinken, ging Elia auf des Kar-

mels Spitze und bückte sich zur Erde und tat sein Haupt zwischen seine 
Kniee 

43. und sprach zu seinem Diener: Geh hinauf und schau zum Meer zu! Er 
ging hinauf und schaute und sprach: Es ist nichts da. Er sprach: Geh 
wieder hin siebenmal! 

44. Und beim siebentenmal sprach er: Siehe, es geht eine kleine Wolke auf 
aus dem Meer wie eines Mannes Hand. Er sprach: Geh hinauf und sage 
Ahab: Spanne an und fahre hinab, daß dich der Regen nicht ergreife! 

45. Und ehe man zusah, ward der Himmel schwarz von Wolken und Wind, 
und kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr und zog gen Jesreel. 

46. Und die Hand des HERRN kam über Elia, und er gürtete seine Lenden 
und lief vor Ahab hin, bis er kam gen Jesreel. 

 

1. Könige 19 

1. Und Ahab sagte Isebel alles an, was Elia getan hatte und wie er hatte 
alle Propheten Baals mit dem Schwert erwürgt. 

2. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter tun 
mir dies und das, wo ich nicht morgen um diese Zeit deiner Seele tue 
wie dieser Seelen einer. 

3. Da er das sah, machte er sich auf und ging hin um seines Lebens willen 
und kam gen Beer-Seba in Juda und ließ seinen Diener daselbst. 

4. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise und kam hinein und setzte 
sich unter einen Wacholder und bat, daß seine Seele stürbe, und 
sprach: Es ist genug, so nimm nun, HERR, meine Seele; ich bin nicht 
besser denn meine Väter. 

5. Und er legte sich und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein En-
gel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iß! 

6. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes 
Brot und eine Kanne mit Wasser. Und da er gegessen und getrunken 
hatte, legte er sich wieder schlafen. 

7. Und der Engel des HERRN kam zum andernmal wieder und rührte ihn 
an und sprach: Steh auf und iß! denn du hast einen großen Weg vor dir. 
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8. Er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft derselben Speise 
vierzig Tage und vierzig Nächte bis an den Berg Gottes Horeb 

9. und kam daselbst in eine Höhle und blieb daselbst über Nacht. Und 
siehe, das Wort des HERRN kam zu ihm und sprach zu ihm: Was machst 
du hier, Elia? 

10. Er sprach: Ich habe geeifert um den HERRN, den Gott Zebaoth; denn 
die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbro-
chen und deine Propheten mit dem Schwert erwürgt, und ich bin allein 
übriggeblieben, und sie stehen darnach, daß sie mir mein Leben neh-
men. 

11. Er sprach: Gehe heraus und tritt auf den Berg vor den HERRN! Und 
siehe, der HERR ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die 
Berge zerriß und die Felsen zerbrach, vor dem HERRN her; der HERR 
war aber nicht im Winde. Nach dem Winde aber kam ein Erdbeben; 
aber der HERR war nicht im Erdbeben. 

12. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer; aber der HERR war nicht im 
Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. 

13. Da das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging 
heraus und trat in die Tür der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme 
zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? 

14. Er sprach: Ich habe um den HERRN, den Gott Zebaoth, geeifert; denn 
die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbro-
chen, deine Propheten mit dem Schwert erwürgt, und ich bin allein üb-
riggeblieben, und sie stehen darnach, daß sie mir das Leben nehmen. 

15. Aber der HERR sprach zu ihm: Gehe wiederum deines Weges durch die 
Wüste gen Damaskus und gehe hinein und salbe Hasael zum König über 
Syrien, 

16. Und Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel, und Elisa, den Sohn 
Saphats, von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Statt. 

17. Und es soll geschehen, daß wer dem Schwert Hasaels entrinnt, den soll 
Jehu töten. 

18. Und ich will übriglassen siebentausend in Israel: alle Kniee, die sich 
nicht gebeugt haben vor Baal, und allen Mund, der ihn nicht geküßt 
hat. 

19. Und er ging von dannen und fand Elisa, den Sohn Saphats, daß er 
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pflügte mit zwölf Jochen vor sich hin; und er war selbst bei dem zwölf-
ten. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel auf ihn. 

20. Er aber ließ die Rinder und lief Elia nach und sprach: Laß mich meinen 
Vater und meine Mutter küssen, so will ich dir nachfolgen. Er sprach zu 
ihm: Gehe hin und komme wieder; bedenke, was ich dir getan habe! 

21. Und er lief wieder von ihm und nahm ein Joch Rinder und opferte es 
und kochte das Fleisch mit dem Holzwerk an den Rindern und gab's 
dem Volk, daß sie aßen. Und machte sich auf und folgte Elia nach und 
diente ihm. 

 

1. Könige 20 

1. Und Benhadad, der König von Syrien, versammelte alle seine Macht, 
und waren zweiunddreißig Könige mit ihm und Roß und Wagen, und 
zog herauf und belagerte Samaria und stritt dawider 

2. und sandte Boten zu Ahab, dem König Israels, in die Stadt 
3. und ließ ihm sagen: So spricht Benhadad: Dein Silber und dein Gold ist 

mein, und deine Weiber und deine besten Kinder sind auch mein. 
4. Der König Israels antwortete und sprach: Mein Herr König, wie du ge-

redet hast! Ich bin dein und alles, was ich habe. 
5. Und die Boten kamen wieder und sprachen: So spricht Benhadad: Weil 

ich zu dir gesandt habe und lassen sagen: Dein Silber und dein Gold, 
deine Weiber und deine Kinder sollst du mir geben, 

6. so will ich morgen um diese Zeit meine Knechte zu dir senden, daß sie 
dein Haus und deiner Untertanen Häuser durchsuchen; und was dir 
lieblich ist, sollen sie in ihre Hände nehmen und wegtragen. 

7. Da rief der König Israels alle Ältesten des Landes und sprach: Merkt und 
seht, wie böse er's vornimmt! Er hat zu mir gesandt um meine Weiber 
und Kinder, Silber und Gold, und ich hab ihm nichts verweigert. 

8. Da sprachen zu ihm alle Alten und das Volk: Du sollst nicht gehorchen 
noch bewilligen. 

9. Und er sprach zu den Boten Benhadads: Sagt meinem Herrn, dem Kö-
nig: Alles, was du am ersten entboten hast, will ich tun; aber dies kann 
ich nicht tun. Und die Boten gingen hin und sagten solches wieder. 

10. Da sandte Benhadad zu ihm und ließ ihm sagen: Die Götter tun mir dies 
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und das, wo der Staub Samarias genug sein soll, daß alles Volk unter 
mir eine Handvoll davon bringe. 

11. Aber der König Israels antwortete und sprach: Sagt: Der den Harnisch 
anlegt, soll sich nicht rühmen wie der, der ihn hat abgelegt. 

12. Da das Benhadad hörte und er eben trank mit den Königen in den Ge-
zelten, sprach er zu seinen Knechten: Schickt euch! Und sie schickten 
sich wider die Stadt. 

13. Und siehe, ein Prophet trat zu Ahab, dem Königs Israels, und sprach: So 
spricht der HERR: Du hast ja gesehen all diesen großen Haufen. Siehe, 
ich will ihn heute in deine Hand geben, daß du wissen sollst, ich sei der 
HERR. 

14. Ahab sprach: Durch wen? Er sprach: So spricht der HERR: Durch die 
Leute der Landvögte. Er sprach: Wer soll den Streit anheben? Er sprach: 
Du. 

15. Da zählte er die Landvögte, und ihrer waren zweihundertzweiunddrei-
ßig, und zählte nach ihnen das Volk aller Kinder Israel, siebentausend 
Mann. 

16. Und sie zogen aus am Mittag. Benhadad aber trank und war trunken im 
Gezelt samt den zweiunddreißig Königen, die ihm zu Hilfe gekommen 
waren. 

17. Und die Leute der Landvögte zogen am ersten aus. Benhadad aber 
sandte aus, und die sagten ihm an und sprachen: Es ziehen Männer aus 
Samaria. 

18. Er sprach: Greift sie lebendig, sie seien um Friedens oder um Streit aus-
gezogen! 

19. Da aber die Leute der Landvögte waren ausgezogen und das Heer ihnen 
nach, 

20. schlug ein jeglicher, wer ihm vorkam. Und die Syrer flohen und Israel 
jagte ihnen nach. Und Benhadad, der König von Syrien, entrann mit 
Rossen und Reitern. 

21. Und der König Israels zog aus und schlug Roß und Wagen, daß er an 
den Syrern eine große Schlacht tat. 

22. Da trat der Prophet zum König Israels und sprach zu ihm: Gehe hin und 
stärke dich und merke und siehe, was du tust! Denn der König von Sy-
rien wird wider dich heraufziehen, wenn das Jahr um ist. 
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23. Denn die Knechte des Königs von Syrien sprachen zu ihm: Ihre Götter 
sind Berggötter; darum haben sie uns überwunden. O daß wir mit ih-
nen auf der Ebene streiten müßten! Was gilt's, wir wollten sie überwin-
den! 

24. Tue also: Tue die Könige weg, einen jeglichen an seinen Ort, und stelle 
die Landpfleger an ihre Stätte 

25. und ordne dir ein Heer, wie das Heer war, das du verloren hast, und 
Roß und Wagen, wie jene waren, und laß uns wider sie streiten auf der 
Ebene. Was gilt's, wir wollen ihnen obliegen! Er gehorchte ihrer Stimme 
und tat also. 

26. Als nun das Jahr um war, ordnete Benhadad die Syrer und zog herauf 
gen Aphek, wider Israel zu streiten. 

27. Und die Kinder Israel ordneten sich auch und versorgten sich und zogen 
hin ihnen entgegen und lagerten sich gegen sie wie zwei kleine Herden 
Ziegen. Der Syrer aber war das Land voll. 

28. Und es trat der Mann Gottes herzu und sprach zum König Israels: So 
spricht der HERR: Darum daß die Syrer haben gesagt, der HERR sei ein 
Gott der Berge und nicht ein Gott der Gründe, so habe ich all diesen 
großen Haufen in deine Hand gegeben, daß ihr wisset, ich sei der HERR. 

29. Und sie lagerten sich stracks gegen jene, sieben Tage. Am siebenten 
Tage zogen sie zuhauf in den Streit; und die Kinder Israel schlugen die 
Syrer hunderttausend Mann Fußvolk auf einen Tag. 

30. Und die übrigen flohen gen Aphek in die Stadt; und die Mauer fiel auf 
die übrigen siebenundzwanzigtausend Mann. Und Benhadad floh auch 
in die Stadt von einer Kammer in die andere. 

31. Da sprachen seine Knechte zu ihm: Siehe, wir haben gehört, daß die 
Könige des Hauses Israel barmherzige Könige sind; so laßt uns Säcke 
um unsere Lenden tun und Stricke um unsre Häupter und zum König 
Israels hinausgehen; vielleicht läßt er deine Seele leben. 

32. Und sie gürteten Säcke um ihre Lenden und Stricke um ihre Häupter 
und kamen zum König Israels und sprachen: Benhadad, dein Knecht, 
läßt dir sagen: Laß doch meine Seele leben! Er aber sprach: Lebt er 
noch, so ist er mein Bruder. 

33. Und die Männer nahmen eilend das Wort von ihm und deuteten's für 
sich und sprachen: Ja dein Bruder Benhadad. Er sprach: Kommt und 
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bringt ihn! Da ging Benhadad zu ihm heraus. Und er ließ ihn auf dem 
Wagen sitzen. 

34. Und Benhadad sprach zu ihm: Die Städte, die mein Vater deinem Vater 
genommen hat, will ich dir wiedergeben; und mache dir Gassen zu Da-
maskus, wie mein Vater zu Samaria getan hat. So will ich (sprach Ahab) 
mit einem Bund dich ziehen lassen. Und er machte mit ihm einen Bund 
und ließ ihn ziehen. 

35. Da sprach ein Mann unter den Kindern der Propheten zu seinem Näch-
sten durch das Wort des HERRN: Schlage mich doch! Er aber weigerte 
sich, ihn zu schlagen. 

36. Da sprach er zu ihm: Darum daß du der Stimme des HERRN nicht hast 
gehorcht, siehe, so wird dich ein Löwe schlagen, wenn du von mir 
gehst. Und da er von ihm abging, fand ihn ein Löwe und schlug ihn. 

37. Und er fand einen anderen Mann und sprach: Schlage mich doch! und 
der Mann schlug ihn wund. 

38. Da ging der Prophet hin und trat zum König an den Weg und verstellte 
sein Angesicht mit einer Binde. 

39. Und da der König vorüberzog, schrie er den König an und sprach: Dein 
Knecht war ausgezogen mitten in den Streit. Und siehe, ein Mann war 
gewichen und brachte einen Mann zu mir und sprach: Verwahre diesen 
Mann; wo man ihn wird vermissen, so soll deine Seele anstatt seiner 
Seele sein, oder du sollst einen Zentner Silber darwägen. 

40. Und da dein Knecht hier und da zu tun hatte, war der nicht mehr da. 
Der König Israels sprach zu ihm: Das ist dein Urteil; du hast es selbst 
gefällt. 

41. Da tat er eilend die Binde von seinem Angesicht; und der König Israels 
kannte ihn, daß er der Propheten einer war. 

42. Und er sprach zu ihm: So spricht der HERR: Darum daß du hast den ver-
bannten Mann von dir gelassen, wird deine Seele für seine Seele sein 
und dein Volk für sein Volk. 

43. Aber der König Israels zog hin voll Unmuts und zornig in sein Haus und 
kam gen Samaria. 
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1. Könige 21 

1. Nach diesen Geschichten begab sich's, daß Naboth, ein Jesreeliter, ei-
nen Weinberg hatte zu Jesreel, bei dem Palast Ahabs, des Königs zu 
Samaria. 

2. Und Ahab redete mit Naboth und sprach: Gib mir deinen Weinberg; ich 
will mir einen Kohlgarten daraus machen, weil er so nahe an meinem 
Hause liegt. Ich will dir einen bessern Weinberg dafür geben, oder, so 
dir's gefällt, will ich dir Silber dafür geben, soviel er gilt. 

3. Aber Naboth sprach zu Ahab: Das lasse der HERR fern von mir sein, daß 
ich dir meiner Väter Erbe sollte geben! 

4. Da kam Ahab heim voll Unmuts und zornig um des Wortes willen, das 
Naboth, der Jesreeliter, zu ihm hatte gesagt und gesprochen: Ich will 
dir meiner Väter Erbe nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett und 
wandte sein Antlitz und aß kein Brot. 

5. Da kam zu ihm hinein Isebel, sein Weib, und redete mit ihm: Was ist's, 
daß du nicht Brot ißt? 

6. Er sprach zu ihr: Ich habe mit Naboth, dem Jesreeliten, geredet und 
gesagt: Gib mir deinen Weinberg um Geld, oder, so du Lust dazu hast, 
will ich dir einen andern dafür geben. Er aber sprach: Ich will dir meinen 
Weinberg nicht geben. 

7. Da sprach Isebel, sein Weib, zu ihm: Was wäre für ein Königreich in Is-
rael, wenn du nicht tätig wärst! Stehe auf und iß Brot und sei guten 
Muts! Ich will dir den Weinberg Naboths, des Jesreeliten, verschaffen. 

8. Und sie schrieb Briefe unter Ahabs Namen und versiegelte sie mit sei-
nem Siegel und sandte sie zu den Ältesten und Obersten in seiner Stadt, 
die um Naboth wohnten. 

9. Und sie schrieb also in diesen Briefen: Laßt ein Fasten ausschreien und 
setzt Naboth obenan im Volk 

10. und stellt zwei lose Buben vor ihn, die da Zeugen und sprechen: Du hast 
Gott und den König gelästert! und führt ihn hinaus und steinigt ihn, daß 
er sterbe. 

11. Und die Ältesten und Obersten seiner Stadt, die in seiner Stadt wohn-
ten, taten, wie ihnen Isebel entboten hatte, wie sie in den Briefen ge-
schrieben hatte, die sie zu ihnen sandte, 
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12. und ließen ein Fasten ausschreien und ließen Naboth obenan unter 
dem Volk sitzen. 

13. Da kamen die zwei losen Buben und stellten sich vor ihn und zeugten 
wider Naboth vor dem Volk und sprachen: Naboth hat Gott und den 
König gelästert. Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus und steinigten 
ihn, daß er starb. 

14. Und sie entboten Isebel und ließen ihr sagen: Naboth ist gesteinigt und 
tot. 

15. Da aber Isebel hörte, daß Naboth gesteinigt und tot war, sprach sie zu 
Ahab: Stehe auf und nimm ein den Weinberg Naboths, des Jesreeliten, 
welchen er sich weigerte dir um Geld zu geben; denn Naboth lebt nim-
mer, sondern ist tot. 

16. Da Ahab hörte, daß Naboth tot war, stand er auf, daß er hinabginge 
zum Weinberge Naboths, des Jesreeliten, und ihn einnähme. 

17. Aber das Wort des HERRN kam zu Elia, dem Thisbiter, und sprach: 
18. Mache dich auf und gehe hinab, Ahab, dem König Israels, entgegen, der 

zu Samaria ist, siehe, er ist im Weinberge Naboths, dahin er ist hinab-
gegangen, daß er ihn einnehme, 

19. und rede mit ihm und sprich: So spricht der HERR: Du hast totgeschla-
gen, dazu auch in Besitz genommen. Und sollst mit ihm reden und Sa-
gen: So spricht der HERR: An der Stätte, da Hunde das Blut Naboths 
geleckt haben, sollen auch Hunde dein Blut lecken. 

20. Und Ahab sprach zu Elia: Hast du mich gefunden, mein Feind? Er aber 
sprach: Ja, ich habe dich gefunden, darum daß du dich verkauft hast, 
nur Übles zu tun vor dem HERRN. 

21. Siehe, ich will Unglück über dich bringen und deine Nachkommen weg-
nehmen und will von Ahab ausrotten, was männlich ist, den der ver-
schlossen und übriggelassen ist in Israel, 

22. und will dein Haus machen wie das Haus Jerobeams, des Sohnes 
Nebats, und wie das Haus Baesas, des Sohnes Ahias, um des Reizens 
willen, durch das du mich erzürnt und Israel sündigen gemacht hast. 

23. Und über Isebel redete der HERR auch und sprach: Die Hunde sollen 
Isebel fressen an der Mauer Jesreels. 

24. Wer von Ahab stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde fressen; und 
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wer auf dem Felde stirbt, den sollen die Vögel unter dem Himmel fres-
sen. 

25. (Also war niemand, der sich so gar verkauft hätte, übel zu tun vor dem 
HERRN, wie Ahab; denn sein Weib Isebel überredete ihn also. 

26. Und er machte sich zum großen Greuel, daß er den Götzen nachwan-
delte allerdinge, wie die Amoriter getan hatten, die der HERR vor den 
Kindern Israel vertrieben hatte.) 

27. Da aber Ahab solche Worte hörte, zerriß er seine Kleider und legte ei-
nen Sack an seinen Leib und fastete und schlief im Sack und ging jäm-
merlich einher. 

28. Und das Wort des HERRN kam zu Elia, dem Thisbiter, und sprach: 
29. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir bückt? Weil er sich nun 

vor mir bückt, will ich das Unglück nicht einführen bei seinem Leben; 
aber bei seines Sohnes Leben will ich das Unglück über sein Haus füh-
ren. 

 

1. Könige 22 

1. Und es vergingen drei Jahre, daß kein Krieg war zwischen den Syrern 
und Israel. 

2. Im dritten Jahr aber zog Josaphat, der König Juda's hinab zum König 
Israels. 

3. Und der König Israels sprach zu seinen Knechten: Wißt ihr nicht, daß 
Ramoth in Gilead unser ist; und wir sitzen still und nehmen es nicht von 
der Hand des Königs von Syrien? 

4. Und sprach zu Josaphat: Willst du mit mir ziehen in den Streit gen Ra-
moth in Gilead? Josaphat sprach zum König Israels: ich will sein wie du, 
und mein Volk wie dein Volk, und meine Rosse wie deine Rosse. 

5. Und Josaphat sprach zum König Israels: Frage doch heute um das Wort 
des HERRN! 

6. Da sammelte der König Israels Propheten bei vierhundert Mann und 
sprach zu ihnen: Soll ich gen Ramoth in Gilead ziehen, zu streiten, oder 
soll ich's lassen anstehen? Sie sprachen: Zieh hinauf! der HERR wird's 
in die Hand des Königs geben. 

7. Josaphat aber sprach: Ist hier kein Prophet des HERRN mehr, daß wir 
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durch ihn fragen? 
8. Der König Israels sprach zu Josaphat: Es ist noch ein Mann, Micha, der 

Sohn Jemlas, durch den man den HERR fragen kann. Aber ich bin ihm 
gram; denn er weissagt mir kein Gutes, sondern eitel Böses. Josaphat 
sprach: Der König rede nicht also. 

9. Da rief der König Israels einen Kämmerer und sprach: Bringe eilend her 
Micha, den Sohn Jemlas! 

10. Der König aber Israels und Josaphat, der König Juda's, saßen ein jegli-
cher auf seinem Stuhl, mit ihren Kleidern angezogen, auf dem Platz vor 
der Tür am Tor Samarias; und alle Propheten weissagten vor ihnen. 

11. Und Zedekia, der Sohn Knaenas, hatte sich eiserne Hörner gemacht und 
sprach: So spricht der HERR: Hiermit wirst du die Syrer stoßen, bis du 
sie aufräumst. 

12. Und alle Propheten weissagten also und sprachen: Ziehe hinauf gen Ra-
moth in Gilead und fahre glücklich; der HERR wird's in die Hand des 
Königs geben. 

13. Und der Bote, der hingegangen war, Micha zu rufen, sprach zu ihm: 
Siehe, der Propheten Reden sind einträchtig gut für den König; so laß 
nun dein Wort auch sein wie das Wort derselben und rede Gutes. 

14. Micha sprach: So wahr der HERR lebt, ich will reden, was der HERR mir 
sagen wird. 

15. Und da er zum König kam, sprach der König zu Ihm: Micha, sollen wir 
gen Ramoth in Gilead ziehen, zu streiten oder sollen wir's lassen anste-
hen? Er sprach zu Ihm: Ja, ziehe hinauf und fahre glücklich; der HERR 
wird's in die Hand des Königs geben. 

16. Der König sprach abermals zu ihm: Ich beschwöre dich, daß du mir 
nichts denn die Wahrheit sagst im Namen des HERRN. 

17. Er sprach: Ich sah ganz Israel zerstreut auf den Bergen wie die Schafe, 
die keinen Hirten haben. Und der HERR sprach: Diese haben keinen 
Herrn; ein jeglicher kehre wieder heim mit Frieden. 

18. Da sprach der König Israels zu Josaphat: Habe ich dir nicht gesagt, daß 
er mir nichts Gutes weissagt, sondern eitel Böses? 

19. Er sprach: Darum höre nun das Wort des HERRN! Ich sah den HERRN 
sitzen auf seinem Stuhl und alles himmlische Heer neben ihm stehen 
zu seiner Rechten und Linken. 
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20. Und der HERR sprach: Wer will Ahab überreden, daß er hinaufziehe und 
falle zu Ramoth in Gilead? Und einer sagte dies, und der andere das. 

21. Da ging ein Geist heraus und trat vor den HERRN und sprach: Ich will 
ihn überreden. Der HERR sprach zu ihm: Womit? 

22. Er sprach: Ich will ausgehen und will ein falscher Geist sein in aller Pro-
pheten Munde. Er sprach: Du sollst ihn überreden und sollst's ausrich-
ten; gehe aus und tue also! 

23. Nun siehe, der HERR hat einen falschen Geist gegeben in aller dieser 
deiner Propheten Mund; und der HERR hat böses über dich geredet. 

24. Da trat herzu Zedekia, der Sohn Knaenas, und schlug Micha auf den 
Backen und sprach: Wie? Ist der Geist des HERRN von mir gewichen, 
daß er mit dir redete? 

25. Micha sprach: Siehe, du wirst's sehen an dem Tage, wenn du von einer 
Kammer in die andere gehen wirst, daß du dich verkriechst. 

26. Der König Israels sprach: Nimm Micha und laß ihn bleiben bei Amon, 
dem Obersten der Stadt, und bei Joas, dem Sohn des Königs, 

27. und sprich: So spricht der König: Diesen setzt ein in den Kerker und 
speist ihn mit Brot und Wasser der Trübsal, bis ich mit Frieden wieder-
komme. 

28. Micha sprach: Kommst du mit Frieden wieder, so hat der HERR nicht 
durch mich geredet. Und sprach: Höret zu, alles Volk! 

29. Also zog der König Israels und Josaphat, der König Juda's, hinauf gen 
Ramoth in Gilead. 

30. Und der König Israels sprach zu Josaphat: Ich will mich verstellen und 
in den Streit kommen; du aber habe deine Kleider an. Und der König 
Israels verstellte sich und zog in den Streit. 

31. Aber der König von Syrien gebot den Obersten über seine Wagen, de-
ren waren zweiunddreißig, und sprach: Ihr sollt nicht streiten wider 
Kleine noch Große, sondern wider den König Israels allein. 

32. Und da die Obersten der Wagen Josaphat sahen, meinten sie er wäre 
der König Israels, und fielen auf ihn mit Streiten; aber Josaphat schrie. 

33. Da aber die Obersten der Wagen sahen, daß er nicht der König Israels 
war, wandten sie sich von ihm. 

34. Ein Mann aber spannte den Bogen von ungefähr und schoß den König 
Israels zwischen Panzer und Wehrgehänge. Und er sprach zu seinem 
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Fuhrmann: Wende deine Hand und führe mich aus dem Heer, denn ich 
bin wund! 

35. Und der Streit nahm überhand desselben Tages, und der König stand 
auf dem Wagen der Syrer und starb des Abends. Und das Blut floß von 
den Wunden mitten in den Wagen. 

36. Und man ließ ausrufen im Heer, da die Sonne unterging, und sagen: Ein 
jeglicher gehe in seine Stadt und in sein Land. 

37. Also starb der König und ward gen Samaria gebracht. Und sie begruben 
ihn zu Samaria. 

38. Und da sie den Wagen wuschen bei dem Teich Samarias, leckten die 
Hunde sein Blut (es wuschen ihn aber die Huren) nach dem Wort des 
HERRN, das er geredet hatte. 

39. Was mehr von Ahab zu sagen ist und alles, was er getan hat, und das 
elfenbeinerne Haus, das er baute, und alle Städte, die er gebaut hat, 
siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Israels. 

40. Also entschlief Ahab mit seinen Vätern; und sein Sohn Ahasja ward Kö-
nig an seiner Statt. 

41. Und Josaphat, der Sohn Asas, ward König über Juda im vierten Jahr 
Ahabs, des Königs Israels, 

42. und war fünfunddreißig Jahre alt, da er König ward, und regierte fünf-
undzwanzig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Asuba, eine Tochter 
Silhis. 

43. 3Und er wandelte in allem Wege seines Vaters Asa und wich nicht da-
von; und er tat was dem HERRN wohl gefiel. 

44. Doch tat er die Höhen nicht weg, und das Volk opferte und räucherte 
noch auf den Höhen. 

45. Und er hatte Frieden mit dem König Israels. 
46. Was aber mehr von Josaphat zu sagen ist und seine Macht, was er ge-

tan und wie er gestritten hat, siehe das ist geschrieben in der Chronik 
der Könige Juda's. 

47. Auch tat er aus dem Lande, was noch übrige Hurer waren, die zu der 
Zeit seines Vaters Asa waren übriggeblieben. 

48. Und es war kein König in Edom; ein Landpfleger war König. 
49. Und Josaphat hatte Schiffe lassen machen aufs Meer, die nach Ophir 

gehen sollten, Gold zu holen. Aber sie gingen nicht; denn sie wurden 
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zerbrochen zu Ezeon-Geber. 
50. Dazumal sprach Ahasja, der Sohn Ahabs, zu Josaphat: Laß meine 

Knechte mit deinen Schiffen fahren! Josaphat aber wollte nicht. 
51. Und Josaphat entschlief mit seinen Vätern und ward begraben mit sei-

nen Vätern in der Stadt Davids, seines Vaters; und Joram, sein Sohn, 
ward König an seiner Statt. 

52. Ahasja, der Sohn Ahabs, ward König über Israel zu Samaria im siebzehn-
ten Jahr Josaphats, des Königs Juda's, und regierte über Israel zwei 
Jahre; 

53. und er tat, was dem HERRN übel gefiel, und wandelte in dem Wege 
seines Vaters und seiner Mutter und in dem Wege Jerobeams, des Soh-
nes Nebats, der Israel sündigen machte, 

54. und diente Baal und betete ihn an und erzürnte den HERRN, den Gott 
Israels, wie sein Vater tat. 
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Das zweite Buch der Könige 

 

2. Könige 1 

1. Es fielen aber die Moabiter ab von Israel, da Ahab tot war. 
2. Und Ahasja fiel durch das Gitter in seinem Söller zu Samaria und ward 

krank; und sandte Boten und sprach zu ihnen: Geht hin und fragt Baal-
Sebub, den Gott zu Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. 

3. Aber der Engel des HERRN redete mit Elia, dem Thisbiter: Auf! und be-
gegne den Boten des Königs zu Samaria und sprich zu ihnen: Ist denn 
nun kein Gott in Israel, daß ihr hingehet, zu fragen Baal-Sebub, den Gott 
Ekrons? 

4. Darum so spricht der HERR: Du sollst nicht von dem Bette kommen, 
darauf du dich gelegt hast, sondern sollst des Todes sterben. Und Elia 
ging weg. 

5. Und da die Boten wieder zu ihm kamen, sprach er zu ihnen: Warum 
kommt ihr wieder? 

6. Sie sprachen zu ihm: Es kam ein Mann herauf uns entgegen und sprach 
zu uns: Gehet wiederum hin zu dem König, der euch gesandt hat, und 
sprecht zu ihm: So spricht der HERR: Ist denn kein Gott in Israel, daß du 
hinsendest, zu fragen Baal-Sebub, den Gott Ekrons? Darum sollst du 
nicht kommen von dem Bette, darauf du dich gelegt hast, sondern 
sollst des Todes sterben. 

7. Er sprach zu ihnen: Wie war der Mann gestaltet, der euch begegnete 
und solches zu euch sagte? 

8. Sie sprachen zu ihm: Er hatte eine rauhe Haut an und einen ledernen 
Gürtel um seine Lenden. Er aber sprach: Es ist Elia, der Thisbiter. 

9. Und er sandte hin zu ihm einen Hauptmann über fünfzig samt seinen 
fünfzigen. Und da er hinaufkam, siehe, da saß er oben auf dem Berge. 
Er aber sprach zu Ihm: Du Mann Gottes, der König sagt: Du sollst her-
abkommen! 

10. Elia antwortete dem Hauptmann über fünfzig und sprach zu ihm: Bin 
ich ein Mann Gottes, so falle Feuer vom Himmel und fresse dich und 
deine fünfzig. Da fiel Feuer vom Himmel und fraß ihn und seine fünfzig. 
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11. Und er sandte wiederum einen andern Hauptmann über fünfzig zu ihm 
samt seinen fünfzigen. Der antwortete und sprach zu ihm: Du Mann 
Gottes, so spricht der König: Komm eilends herab! 

12. Elia antwortete und sprach: Bin ich ein Mann Gottes, so falle Feuer vom 
Himmel und fresse dich und deine fünfzig. Da fiel das Feuer Gottes vom 
Himmel und fraß ihn und seine fünfzig. 

13. Da sandte er wiederum den dritten Hauptmann über fünfzig samt sei-
nen fünfzigen. Da der zu ihm hinaufkam, beugte er seine Kniee gegen 
Elia und flehte ihn an und sprach zu ihm: Du Mann Gottes, laß meine 
Seele und die Seele deiner Knechte, dieser fünfzig, vor dir etwas gelten. 

14. Siehe, das Feuer ist vom Himmel gefallen und hat die ersten zwei 
Hauptmänner über fünfzig mit ihren fünfzigen gefressen; nun aber laß 
meine Seele etwas gelten vor dir. 

15. Da sprach der Engel des HERRN zu Elia: Gehe mit ihm hinab und fürchte 
dich nicht vor ihm! und er machte sich auf und ging mit ihm hinab zum 
König. 

16. Und er sprach zu ihm: So spricht der HERR: Darum daß du hast Boten 
hingesandt und lassen fragen Baal-Sebub, den Gott zu Ekron, als wäre 
kein Gott in Israel, dessen Wort man fragen möchte, so sollst du von 
dem Bette nicht kommen, darauf du dich gelegt hast, sondern sollst des 
Todes sterben. 

17. Also starb er nach dem Wort des HERRN, das Elia geredet hatte. Und 
Joram ward König an seiner Statt im zweiten Jahr Jorams, des Sohnes 
Josaphats, des Königs Juda's; denn er hatte keinen Sohn. 

18. Was aber mehr von Ahasja zu sagen ist, das er getan hat, siehe, das ist 
geschrieben in der Chronik der Könige Israels. 

 

2. Könige 2 

1. Da aber der HERR wollte Elia im Wetter gen Himmel holen, gingen Elia 
und Elisa von Gilgal. 

2. Und Elia sprach zu Elisa: Bleib doch hier; denn der HERR hat mich gen 
Beth-El gesandt. Elisa aber sprach: So wahr der HERR lebt und deine 
Seele, ich verlasse dich nicht. Und da sie hinab gen Beth-El kamen, 

3. gingen der Propheten Kinder, die zu Beth-El waren, heraus zu Elisa und 
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sprachen zu ihm: Weißt du auch, daß der HERR wird deinen Herrn 
heute von deinen Häupten nehmen? Er aber sprach: Ich weiß es auch 
wohl; schweigt nur still. 

4. Und Elia sprach zu ihm: Elisa, bleib doch hier; denn der HERR hat mich 
gen Jericho gesandt. Er aber sprach: So wahr der HERR lebt und deine 
Seele, ich verlasse dich nicht. Und da sie gen Jericho kamen, 

5. traten der Propheten Kinder, die zu Jericho waren, zu Elisa und spra-
chen zu ihm: Weißt du auch, daß der HERR wird deinen Herrn heute 
von deinen Häupten nehmen? Er aber sprach: Ich weiß es auch wohl; 
schweigt nur still. 

6. Und Elia sprach zu ihm: Bleib doch hier; denn der HERR hat mich ge-
sandt an den Jordan. Er aber sprach: So wahr der HERR lebt und deine 
Seele, ich verlasse dich nicht. Und sie gingen beide miteinander. 

7. Aber fünfzig Männer unter der Propheten Kindern gingen hin und tra-
ten gegenüber von ferne; aber die beiden standen am Jordan. 

8. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins 
Wasser; das teilte sich auf beiden Seiten, daß die beiden trocken hin-
durchgingen. 

9. Und da sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, 
ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach: Daß mir werde ein zwie-
fältig Teil von deinem Geiste. 

10. Er sprach: Du hast ein Hartes gebeten. Doch, so du mich sehen wirst, 
wenn ich von dir genommen werde, so wird's ja sein; wo nicht, so 
wird's nicht sein. 

11. Und da sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger 
Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander; und 
Elia fuhr also im Wetter gen Himmel. 

12. Elisa aber sah es und schrie: Vater, mein Vater, Wagen Israels und seine 
Reiter! und sah ihn nicht mehr. Und er faßte sein Kleider und zerriß sie 
in zwei Stücke 

13. und hob auf den Mantel Elia's, der ihm entfallen war, und kehrte um 
und trat an das Ufer des Jordans 

14. und nahm den Mantel Elia's, der ihm entfallen war, und schlug ins Was-
ser und sprach: Wo ist nun der HERR, der Gott Elia's? und schlug ins 
Wasser; da teilte sich's auf beide Seiten, und Elisa ging hindurch. 
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15. Und da ihn sahen der Propheten Kinder, die gegenüber zu Jericho wa-
ren, sprachen sie: Der Geist Elia's ruht auf Elisa; und gingen ihm entge-
gen und fielen vor ihm nieder zur Erde 

16. und sprachen zu ihm: Siehe, es sind unter deinen Knechten fünfzig 
Männer, starke leute, die laß gehen und deinen Herrn suchen; vielleicht 
hat ihn der Geist des HERRN genommen und irgend auf einen Berg oder 
irgend in ein Tal geworfen. Er aber sprach: Laßt ihn gehen! 

17. Aber sie nötigten ihn, bis daß er nachgab und sprach: Laßt hingehen! 
Und sie sandte hin fünfzig Männer und suchten ihn drei Tage; aber sie 
fanden ihn nicht. 

18. Und kamen wieder zu ihm, da er noch zu Jericho war; und er sprach zu 
ihnen: Sagte ich euch nicht, ihr solltet nicht hingehen? 

19. Und die Männer der Stadt sprachen zu Elisa: Siehe, es ist gut wohnen 
in dieser Stadt, wie mein Herr sieht; aber es ist böses Wasser und das 
Land unfruchtbar. 

20. Er sprach: Bringet mir her eine neue Schale und tut Salz darein! Und sie 
brachten's ihm. 

21. Da ging er hinaus zu der Wasserquelle und warf das Salz hinein und 
sprach: So spricht der HERR: Ich habe dies Wasser gesund gemacht; es 
soll hinfort kein Tod noch Unfruchtbarkeit daher kommen. 

22. Also ward das Wasser gesund bis auf diesen Tag nach dem Wort Elisas, 
das er redete. 

23. Und er ging hinauf gen Beth-El. Und als er auf dem Wege hinanging, 
kamen kleine Knaben zur Stadt heraus und spotteten sein und spra-
chen zu ihm: Kahlkopf, komm herauf! Kahlkopf, komm herauf! 

24. Und er wandte sich um; und da er sie sah, fluchte er ihnen im Namen 
des HERRN. Da kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen der 
Kinder zweiundvierzig. 

25. Von da ging er auf den Berg Karmel und kehrte um von da gen Samaria. 

 

2. Könige 3 

1. Joram, der Sohn Ahabs, ward König über Israel zu Samaria im achtzehn-
ten Jahr Josaphats, des Königs Juda's, und regierte zwölf Jahre. 

2. Und er tat, was dem HERRN übel gefiel; doch nicht wie sein Vater und 
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seine Mutter. Denn er tat weg die Säule Baals, die sein Vater machen 
ließ. 

3. Aber er blieb hangen an den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, 
der Israel sündigen machte, und ließ nicht davon. 

4. Mesa aber, der Moabiter König, hatte viele Schafe und zinste dem Kö-
nig Israels Wolle von hunderttausend Lämmern und hunderttausend 
Widdern. 

5. Da aber Ahab tot war, fiel der Moabiter König ab vom König Israels. 
6. Da zog zur selben Zeit aus der König Joram von Samaria und ordnete 

das ganze Israel 
7. und sandte hin zu Josaphat, dem König Juda's, und ließ ihm sagen: Der 

Moabiter König ist von mir abgefallen; komm mit mir, zu streiten wider 
die Moabiter! Er sprach: Ich will hinaufkommen; ich bin wie du, und 
mein Volk wie dein Volk, und meine Rosse wie deine Rosse. 

8. Und er sprach: Welchen Weg wollen wir hinaufziehen? Er sprach: Den 
Weg durch die Wüste Edom. 

9. Also zog hin der König Israels, der König Juda's und der König Edoms. 
Und da sie sieben Tagereisen zogen, hatte das Heer und das Vieh, das 
unter ihnen war kein Wasser. 

10. Da sprach der König Israels: O wehe! der HERR hat diese drei Könige 
geladen, daß er sie in der Moabiter Hände gebe. 

11. Josaphat aber sprach: Ist kein Prophet des HERRN hier, daß wir den 
HERRN durch ihn ratfragen? Da antwortete einer unter den Knechten 
des Königs Israels und sprach: Hier ist Elisa, der Sohn Saphats, der Elia 
Wasser auf die Hände goß. 

12. Josaphat sprach: Des HERRN Wort ist bei ihm. Also zogen sie zu ihm 
hinab der König Israels und Josaphat und der König Edoms. 

13. Elisa aber sprach zum König Israels: Was hast du mit mir zu schaffen? 
gehe hin zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner 
Mutter! Der König Israels sprach zu ihm: Nein! denn der HERR hat diese 
drei Könige geladen, daß er sie in der Moabiter Hände gebe. 

14. Elisa sprach: So wahr der HERR Zebaoth lebt, vor dem ich stehe, wenn 
ich nicht Josaphat, den König Juda's, ansähe, ich wollte dich nicht anse-
hen noch achten. 

15. So bringet mir nun einen Spielmann! Und da der Spielmann auf den 
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Saiten spielte, kam die Hand des HERRN auf ihn, 
16. und er sprach: So spricht der HERR: Macht hier und da Gräben an die-

sem Bach! 
17. Denn so spricht der HERR: Ihr werdet keinen Wind noch Regen sehen; 

dennoch soll der Bach voll Wasser werden, daß ihr und euer Gesinde 
und euer Vieh trinket. 

18. Dazu ist das ein Geringes vor dem HERRN; er wird auch die Moabiter in 
eure Hände geben, 

19. daß ihr schlagen werdet alle festen Städte und alle auserwählten 
Städte und werdet fällen alle guten Bäume und werdet verstopfen alle 
Wasserbrunnen und werdet allen guten Acker mit Steinen verderben. 

20. Des Morgens aber, zur Zeit, da man Speisopfer opfert, siehe, da kam 
ein Gewässer des Weges von Edom und füllte das Land mit Wasser. 

21. Da aber alle Moabiter hörten, daß die Könige heraufzogen, wider sie zu 
streiten, beriefen sie alle, die zur Rüstung alt genug und darüber waren, 
und traten an die Grenze. 

22. Und da sie sich des Morgens früh aufmachten und die Sonne aufging 
über dem Gewässer, deuchte die Moabiter das Gewässer ihnen gegen-
über rot zu sein wie Blut; 

23. und sie sprachen: Es ist Blut! Die Könige haben sich mit dem Schwert 
verderbt, und einer wird den andern geschlagen haben. Hui, Moab, ma-
che dich nun auf zur Ausbeute! 

24. Aber da sie zum Lager Israels kamen, machte sich Israel auf und schlug 
die Moabiter; und sie flohen vor ihnen. Aber sie kamen hinein und 
schlugen Moab. 

25. Die Städte zerbrachen sie, und ein jeglicher warf seine Steine auf alle 
guten Äcker und machten sie voll und verstopften die Wasserbrunnen 
und fällten alle guten Bäume, bis daß nur die Steine von Kir-Hareseth 
übrigblieben; und es umgaben die Stadt die Schleuderer und warfen 
auf sie. 

26. Da aber der Moabiter König sah, daß ihm der Streit zu stark war, nahm 
er siebenhundert Mann zu sich, die das Schwert auszogen, durchzubre-
chen wider den König Edoms; aber sie konnten nicht. 

27. Da nahm er seinen ersten Sohn, der an seiner Statt sollte König werden, 
und opferte ihn zum Brandopfer auf der Mauer. Da kam ein großer Zorn 
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über Israel, daß sie von ihm abzogen und kehrten wieder in ihr Land. 

 

2. Könige 4 

1. Und es schrie ein Weib unter den Weibern der Kinder der Propheten 
zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, so weißt 
du, daß er, dein Knecht, den HERRN fürchtete; nun kommt der Schuld-
herr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. 

2. Elisa sprach zu ihr: Was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause? 
Sie sprach: Deine Magd hat nichts im Hause denn einen Ölkrug. 

3. Er sprach: Gehe hin und bitte draußen von allen deinen Nachbarinnen 
leere Gefäße, und derselben nicht wenig, 

4. und gehe hinein und schließe die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen 
und gieß in alle Gefäße; und wenn du sie gefüllt hast, so gib sie hin. 

5. Sie ging hin und schloß die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen; die 
brachten ihr die Gefäße zu, so goß sie ein. 

6. Und da die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn: Lange mir noch 
ein Gefäß her! Er sprach: Es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. 

7. Und sie ging hin und sagte es dem Mann Gottes an. Er sprach: Gehe 
hin, verkaufe das Öl und bezahle deinen Schuldherrn; du aber und 
deine Söhne nähret euch von dem übrigen. 

8. Und es begab sich zu der Zeit, daß Elisa ging gen Sunem. Daselbst war 
eine reiche Frau; die hielt ihn, daß er bei ihr aß. Und so oft er daselbst 
durchzog, kehrte er zu ihr ein und aß bei ihr. 

9. Und sie sprach zu ihrem Mann: Siehe, ich merke, daß dieser Mann Got-
tes heilig ist, der immerdar hier durchgeht. 

10. Laß uns ihm eine kleine bretterne Kammer oben machen und ein Bett, 
Tisch, Stuhl und Leuchter hineinsetzen, auf daß er, wenn er zu uns 
kommt, dahin sich tue. 

11. Und es begab sich zu der Zeit, daß er hineinkam und legte sich oben in 
die Kammer und schlief darin 

12. und sprach zu seinem Diener Gehasi: Rufe die Sunamitin! Und da er sie 
rief, trat sie vor ihn. 

13. Er sprach zu ihm: Sage ihr: Siehe, du hast uns allen diesen Dienst getan; 
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was soll ich dir tun? Hast du eine Sache an den König oder an den Feld-
hauptmann? Sie sprach: Ich wohne unter meinem Volk. 

14. Er sprach: Was ist ihr denn zu tun? Gehasi sprach: Ach, sie hat keinen 
Sohn, und ihr Mann ist alt. 

15. Er sprach: Rufe sie! Und da er sie rief, trat sie in die Tür. 
16. Und er sprach: Um diese Zeit über ein Jahr sollst du einen Sohn herzen. 

Sie sprach: Ach nicht, mein Herr, du Mann Gottes! lüge deiner Magd 
nicht! 

17. Und die Frau ward schwanger und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit 
über ein Jahr, wie ihr Elisa geredet hatte. 

18. Da aber das Kind groß ward, begab sich's, daß es hinaus zu seinem Va-
ter zu den Schnittern ging 

19. und sprach zu seinem Vater: O mein Haupt, mein Haupt! Er sprach zu 
seinem Knecht: Bringe ihn zu seiner Mutter! 

20. Und er nahm ihn und brachte ihn zu seiner Mutter, und sie setzte ihn 
auf ihren Schoß bis an den Mittag; da starb er. 

21. Und sie ging hinauf und legte ihn aufs Bett des Mannes Gottes, schloß 
zu und ging hinaus 

22. und rief ihren Mann und sprach: Sende mir der Knechte einen und eine 
Eselin; ich will zu dem Mann Gottes, und wiederkommen. 

23. Er sprach: Warum willst du zu ihm? Ist doch heute nicht Neumond noch 
Sabbat. Sie sprach: Es ist gut. 

24. Und sie sattelte die Eselin und sprach zum Knecht: Treibe fort und 
säume nicht mit dem Reiten, wie ich dir sage! 

25. Also zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf den Berg Karmel. Als 
aber der Mann Gottes sie kommen sah, sprach er zu seinem Diener Ge-
hasi: Siehe, die Sunamitin ist da! 

26. So laufe ihr nun entgegen und frage sie, ob's ihr und ihrem Mann und 
Sohn wohl gehe. Sie sprach: Wohl. 

27. Da sie aber zu dem Mann Gottes auf den Berg kam, hielt sie ihn bei 
seinen Füßen; Gehasi aber trat herzu, daß er sie abstieße. Aber der 
Mann Gottes sprach: Laß sie! denn ihre Seele ist betrübt, und der HERR 
hat mir's verborgen und nicht angezeigt. 

28. Wann habe ich einen Sohn gebeten von meinem Herrn? sagte ich nicht 
du solltest mich nicht täuschen? 



-  307 - 

29. Er sprach zu Gehasi: Gürte deine Lenden und nimm meinen Stab in 
deine Hand und gehe hin (so dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht, 
und grüßt dich jemand, so danke ihm nicht), und lege meinen Stab auf 
des Knaben Antlitz. 

30. Die Mutter des Knaben aber sprach: So wahr der HERR lebt und deine 
Seele, ich lasse nicht von dir! Da machte er sich auf und ging ihr nach. 

31. Gehasi aber ging vor ihnen hin und legte den Stab dem Knaben aufs 
Antlitz; da war aber keine Stimme noch Fühlen. Und er ging wiederum 
ihnen entgegen und zeigte ihm an und sprach: Der Knabe ist nicht auf-
gewacht. 

32. Und da Elisa ins Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. 
33. Und er ging hinein und schloß die Tür zu für sie beide und betete zu 

dem HERRN 
34. und stieg hinauf und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf 

des Kindes Mund und seine Augen auf seine Augen und seine Hände 
auf seine Hände und breitete sich also über ihn, daß des Kindes Leib 
warm ward. 

35. Er aber stand wieder auf und ging im Haus einmal hierher und daher 
und stieg hinauf und breitete sich über ihn. Da schnaubte der Knabe 
siebenmal; darnach tat der Knabe seine Augen auf. 

36. Und er rief Gehasi und sprach: Rufe die Sunamitin! Und da er sie rief, 
kam sie hinein zu ihm. Er sprach: Da nimm hin deinen Sohn! 

37. Da kam sie und fiel zu seinen Füßen und beugte sich nieder zur Erde 
und nahm ihren Sohn und ging hinaus. 

38. Da aber Elisa wieder gen Gilgal kam, ward Teuerung im Lande, und die 
Kinder der Propheten wohnten vor ihm. Und er sprach zu seinem Die-
ner: Setze zu einen großen Topf und koche ein Gemüse für die Kinder 
der Propheten! 

39. Da ging einer aufs Feld, daß er Kraut läse, und fand wilde Ranken und 
las davon Koloquinten sein Kleid voll; und da er kam, schnitt er's in den 
Topf zum Gemüse, denn sie kannten es nicht. 

40. Und da sie es ausschütteten für die Männer, zu essen, und sie von dem 
Gemüse aßen, schrieen sie und sprachen: O Mann Gottes, der Tod im 
Topf! denn sie konnten es nicht essen. 

41. Er aber sprach: Bringt Mehl her! Und er tat's in den Topf und sprach: 
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Schütte es dem Volk vor, daß sie essen! Da war nichts Böses in dem 
Topf. 

42. Es kam aber ein Mann von Baal-Salisa und brachte dem Mann Gottes 
Erstlingsbrot, nämlich zwanzig Gerstenbrote, und neues Getreide in 
seinem Kleid. Er aber sprach: Gib's dem Volk, daß sie essen! 

43. Sein Diener sprach: Wie soll ich hundert Mann von dem geben? Er 
sprach: Gib dem Volk, daß sie essen! Denn so spricht der HERR: Man 
wird essen, und es wird übrigbleiben. 

44. Und er legte es ihnen vor, daß sie aßen; und es blieb noch übrig nach 
dem Wort des HERRN. 

 

2. Könige 5 

1. Naeman, der Feldhauptmann des Königs von Syrien, war ein trefflicher 
Mann vor seinem Herrn und hoch gehalten; denn durch ihn gab der 
HERR Heil in Syrien. Und er war ein gewaltiger Mann, und aussätzig. 

2. Die Kriegsleute aber in Syrien waren herausgefallen und hatten eine 
junge Dirne weggeführt aus dem Lande Israel; die war im Dienst des 
Weibes Naemans. 

3. Die sprach zu ihrer Frau: Ach, daß mein Herr wäre bei dem Propheten 
zu Samaria! der würde ihn von seinem Aussatz losmachen. 

4. Da ging er hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So 
und so hat die Dirne aus dem Lande Israel geredet. 

5. Der König von Syrien sprach: So zieh hin, ich will dem König Israels ei-
nen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich zehn Zentner 
Silber und sechstausend Goldgulden und zehn Feierkleider 

6. und brachte den Brief dem König Israels, der lautete also: Wenn dieser 
Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naeman 
zu dir gesandt, daß du ihn von seinem Aussatz losmachst. 

7. Und da der König Israels den Brief las, zerriß er seine Kleider und 
sprach: Bin ich denn Gott, daß ich töten und lebendig machen könnte, 
daß er zu mir schickt, daß ich den Mann von seinem Aussatz losmache? 
Merkt und seht, wie sucht er Ursache wider mich! 

8. Da das Elisa, der Mann Gottes, hörte, daß der König seine Kleider zer-
rissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine 
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Kleider zerrissen? Laß ihn zu mir kommen, daß er innewerde, daß ein 
Prophet in Israel ist. 

9. Also kam Naeman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am 
Hause Elisas. 

10. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Gehe hin und 
wasche dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder er-
stattet und rein werden. 

11. Da erzürnte Naeman und zog weg und sprach: Ich meinte, er sollte zu 
mir herauskommen und hertreten und den Namen der HERRN, seines 
Gottes, anrufen und mit seiner Hand über die Stätte fahren und den 
Aussatz also abtun. 

12. Sind nicht die Wasser Amana und Pharphar zu Damaskus besser denn 
alle Wasser in Israel, daß ich mich darin wüsche und rein würde? Und 
wandte sich und zog weg mit Zorn. 

13. Da machten sich seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen: 
Lieber Vater, wenn dich der Prophet etwas Großes hätte geheißen, soll-
test du es nicht tun? Wie viel mehr, so er zu dir sagt: Wasche dich, so 
wirst du rein! 

14. Da stieg er ab und taufte sich im Jordan siebenmal, wie der Mann Got-
tes geredet hatte; und sein Fleisch ward wieder erstattet wie das 
Fleisch eines jungen Knaben, und er ward rein. 

15. Und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes samt seinem ganzen Heer. 
Und da er hineinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, ich weiß, daß 
kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel; so nimm nun den Segen 
von deinem Knecht. 

16. Er aber sprach: So wahr der HERR lebt, vor dem ich stehe, ich nehme 
es nicht. Und er nötigte ihn, daß er's nähme; aber er wollte nicht. 

17. Da sprach Naeman: Möchte deinem Knecht nicht gegeben werden die-
ser Erde Last, soviel zwei Maultiere tragen? Denn dein Knecht will nicht 
mehr andern Göttern opfern und Brandopfer tun, sondern dem 
HERRN. 

18. Nur darin wolle der HERR deinem Knecht gnädig sein: wo ich anbete im 
Hause Rimmons, wenn mein Herr ins Haus Rimmons geht, daselbst an-
zubeten, und er sich an meine Hand lehnt. 

19. Er sprach zu ihm: Zieh hin mit Frieden! Und als er von ihm weggezogen 
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war ein Feld Wegs auf dem Lande, 
20. gedachte Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes: Siehe, mein 

Herr hat diesen Syrer Naeman verschont, daß er nichts von ihm hat ge-
nommen, das er gebracht hat. So wahr der HERR lebt, ich will ihm nach-
laufen und etwas von ihm nehmen. 

21. Also jagte Gehasi dem Naeman nach. Und da Naeman sah, daß er ihm 
nachlief, stieg er vom Wagen ihm entgegen und sprach: Steht es wohl? 

22. Er sprach: Ja. Aber mein Herr hat mich gesandt und läßt dir sagen: 
Siehe, jetzt sind zu mir gekommen vom Gebirge Ephraim zwei Jünglinge 
aus der Propheten Kinder; gib ihnen einen Zentner Silber und zwei Fei-
erkleider! 

23. Naeman sprach: Nimm lieber zwei Zentner! Und nötigte ihn und band 
zwei Zentner Silber in zwei Beutel und zwei Feierkleider und gab's 
zweien seiner Diener; die trugen's vor ihm her. 

24. Und da er kam an den Hügel, nahm er's von ihren Händen und legte es 
beiseit im Hause und ließ die Männer gehen. 

25. Und da sie weg waren, trat er vor seinen Herrn. Und Elisa sprach zu 
ihm: Woher, Gehasi? Er sprach: Dein Knecht ist weder hierher noch da-
her gegangen. 

26. Er aber sprach zu ihm: Ist nicht mein Herz mitgegangen, da der Mann 
umkehrte von seinem Wagen dir entgegen? war das die Zeit, Silber und 
Kleider zu nehmen, Ölgärten, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und 
Mägde? 

27. Aber der Aussatz Naeman wird dir anhangen und deinem Samen ewig-
lich. Da ging er von ihm hinaus aussätzig wie Schnee. 

 

2. Könige 6 

1. Die Kinder der Propheten sprachen zu Elisa: Siehe, der Raum, da wir 
vor dir wohnen, ist uns zu enge. 

2. Laß uns an den Jordan gehen und einen jeglichen daselbst Holz holen, 
daß wir uns daselbst eine Stätte bauen, da wir wohnen. Er sprach: Ge-
het hin! 

3. Und einer sprach: Gehe lieber mit deinen Knechten! Er sprach: Ich will 
mitgehen. 
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4. Und er kam mit ihnen. Und da sie an den Jordan kamen hieben sie Holz 
ab. 

5. Und da einer sein Holz fällte, fiel das Eisen ins Wasser. Und er schrie 
und sprach: O weh, mein Herr! dazu ist's entlehnt. 

6. Aber der Mann Gottes sprach: Wo ist's entfallen? Und da er ihm den 
Ort zeigte, schnitt er ein Holz ab und stieß es dahin. Da schwamm das 
Eisen. 

7. Und er sprach: Heb's auf! da reckte er seine Hand aus und nahm's. 
8. Und der König von Syrien führte einen Krieg wider Israel und berat-

schlagte sich mit seinen Knechten und sprach: Wir wollen uns lagern da 
und da. 

9. Aber der Mann Gottes sandte zum König Israels und ließ ihm sagen: 
Hüte dich, daß du nicht an dem Ort vorüberziehst; denn die Syrer ruhen 
daselbst. 

10. So sandte denn der König Israels hin an den Ort, den ihm der Mann 
Gottes gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte, und war daselbst auf 
der Hut; und tat das nicht einmal oder zweimal allein. 

11. Da ward das Herz des Königs von Syrien voll Unmuts darüber, und er 
rief seine Knechte und sprach zu ihnen: Wollt ihr mir denn nicht ansa-
gen: Wer von den Unsern hält es mit dem König Israels? 

12. Da sprach seiner Knechte einer: Nicht also, mein Herr König; sondern 
Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König Israels, was du in der 
Kammer redest, da dein Lager ist. 

13. Er sprach: So gehet hin und sehet, wo er ist, daß ich hinsende und lasse 
ihn holen. Und sie zeigten ihm an und sprachen: Siehe, er ist zu Dothan. 

14. Da sandte er hin Rosse und Wagen und eine große Macht. Und da sie 
bei der Nacht hinkamen, umgaben sie die Stadt. 

15. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf, daß er sich auf-
machte und auszöge; und siehe, da lag eine Macht um die Stadt mit 
Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm: O weh, mein Herr! 
wie wollen wir nun tun? 

16. Er sprach: Fürchte dich nicht! denn derer ist mehr, die bei uns sind, als 
derer, die bei ihnen sind. 

17. Und Elisa betete und sprach: HERR, öffne ihm die Augen, daß er sehe! 
Da öffnete der HERR dem Diener die Augen, daß er sah; und siehe, da 
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war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. 
18. Und da sie zu ihm hinabkamen, bat Elisa und sprach: HERR, schlage dies 

Volk mit Blindheit! Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Eli-
sas. 

19. Und Elisa sprach zu Ihnen: Dies ist nicht der Weg noch die Stadt. Folget 
mir nach! ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er 
führte sie gen Samaria. 

20. Und da sie gen Samaria kamen, sprach Elisa: HERR, öffne diesen die 
Augen, daß sie sehen! Und der HERR öffnete ihnen die Augen, daß sie 
sahen; und siehe, da waren sie mitten in Samaria. 

21. Und der König Israels, da er sie sah, sprach er zu Elisa: Mein Vater, soll 
ich sie schlagen? 

22. Er sprach: Du sollst sie nicht schlagen. Schlägst du denn die, welche du 
mit deinem Schwert und Bogen gefangen hast? Setze ihnen Brot und 
Wasser vor, daß sie essen und trinken, und laß sie zu ihrem Herrn zie-
hen! 

23. Da ward ein großes Mahl zugerichtet. Und da sie gegessen und getrun-
ken hatten, ließ er sie gehen, daß sie zu ihrem Herrn zogen. Seit dem 
kamen streifende Rotten der Syrer nicht mehr ins Land Israel. 

24. Nach diesem begab sich's, daß Benhadad, der König von Syrien all sein 
Heer versammelte und zog herauf und belagerte Samaria. 

25. Und es ward eine große Teuerung zu Samaria. Sie aber belagerten die 
Stadt, bis daß ein Eselskopf achtzig Silberlinge und ein viertel Kab Tau-
benmist fünf Silberlinge galt. 

26. Und da der König Israels an der Mauer einherging, schrie ihn ein Weib 
an und sprach: Hilf mir, Mein König! 

27. Er sprach: Hilft dir der HERR nicht, woher soll ich dir helfen? von der 
Tenne oder der Kelter? 

28. Und der König sprach zu Ihr: Was ist dir? Sie sprach: Dies Weib sprach 
zu mir: Gib deinen Sohn her, daß wir heute essen; morgen wollen wir 
meinen Sohn essen. 

29. So haben wir meinen Sohn gekocht und gegessen. Und ich sprach zu ihr 
am andern Tage: Gib deinen Sohn her und laß uns essen! Aber sie hat 
ihren Sohn versteckt. 

30. Da der König die Worte des Weibes hörte, zerriß er seine Kleider, indem 
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er auf der Mauer ging. Da sah alles Volk, daß er darunter einen Sack am 
Leibe anhatte. 

31. Und er sprach: Gott tue mir dies und das, wo das Haupt Elisas, des Soh-
nes Saphats, heute auf ihm stehen wird! 

32. Elisa aber saß in seinem Hause, und alle Ältesten saßen bei ihm. Und 
der König sandte einen Mann vor sich her. Aber ehe der Bote zu ihm 
kam, sprach er zu den Ältesten: Habt ihr gesehen, wie dies Mordkind 
hat hergesandt, daß er mein Haupt abreiße? Sehet zu, wenn der Bote 
kommt, daß ihr die Tür zuschließt und stoßt ihn mit der Tür weg! Siehe, 
das Rauschen der Füße seines Herrn folgt ihm nach. 

33. Da er noch also mit ihnen redete, siehe, da kam der Bote zu ihm hinab; 
und er sprach: Siehe, solches Übel kommt von dem HERRN! was soll ich 
mehr von dem HERRN erwarten? 

 

2. Könige 7 

1. Elisa aber sprach: Höret des HERRN Wort! So spricht der HERR: Morgen 
um diese Zeit wird ein Scheffel Semmelmehl einen Silberling gelten und 
zwei Scheffel Gerste einen Silberling unter dem Tor zu Samaria. 

2. Da antwortete der Ritter, auf dessen Hand sich der König lehnte, dem 
Mann Gottes und sprach: Und wenn der HERR Fenster am Himmel 
machte, wie könnte solches geschehen? Er sprach: Siehe da, mit deinen 
Augen wirst du es sehen, und nicht davon essen! 

3. Und es waren vier aussätzige Männer an der Tür vor dem Tor; und einer 
sprach zum andern: Was wollen wir hier bleiben, bis wir sterben? 

4. Wenn wir gleich gedächten, in die Stadt zu kommen, so ist Teuerung in 
der Stadt, und wir müßten doch daselbst sterben; bleiben wir aber hier, 
so müssen wir auch sterben. So laßt uns nun hingehen und zu dem Heer 
der Syrer fallen. Lassen sie uns leben, so leben wir; töten sie uns, so 
sind wir tot. 

5. Und sie machten sich in der Frühe auf, daß sie zum Heer der Syrer kä-
men. Und da sie vorn an den Ort des Heeres kamen, siehe, da war nie-
mand. 

6. Denn der HERR hatte die Syrer lassen hören ein Geschrei von Rossen, 
Wagen und großer Heereskraft, daß sie untereinander sprachen: Siehe, 
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der König Israels hat wider uns gedingt die Könige der Hethiter und die 
Könige der Ägypter, daß sie über uns kommen sollen. 

7. Und sie machten sich auf und flohen in der Frühe und ließen ihre Hüt-
ten, Rosse und Esel im Lager, wie es stand, und flohen mit ihrem Leben 
davon. 

8. Als nun die Aussätzigen an den Ort kamen, gingen sie in der Hütten 
eine, aßen und tranken und nahmen Silber, Gold und Kleider und gin-
gen hin und verbargen es und kamen wieder und gingen in eine andere 
Hütte und nahmen daraus und gingen hin und verbargen es. 

9. Aber einer sprach zum andern: Laßt uns nicht also tun; dieser Tag ist 
ein Tag guter Botschaft. Wo wir das verschweigen und harren, bis daß 
es lichter Morgen wird, wird unsre Missetat gefunden werden; so laßt 
uns nun hingehen, daß wir kommen und es ansagen dem Hause des 
Königs. 

10. Und da sie kamen, riefen sie am Tor der Stadt und sagten es ihnen an 
und sprachen: Wir sind zum Lager der Syrer gekommmen, und siehe, 
es ist niemand da und keine Menschenstimme, sondern Rosse und Esel 
angebunden und die Hütten, wie sie stehen. 

11. Da rief man den Torhütern zu, daß sie es drinnen ansagten im Hause 
des Königs. 

12. Und der König stand auf in der Nacht und sprach zu seinen Knechten: 
Laßt euch sagen, wie die Syrer mit uns umgehen. Sie wissen, daß wir 
Hunger leiden, und sind aus dem Lager gegangen, daß sie sich im Felde 
verkröchen, und denken: Wenn sie aus der Stadt gehen, wollen wir sie 
lebendig greifen und in die Stadt kommen. 

13. Da antwortete seiner Knechte einer und sprach: Man nehme fünf Rosse 
von denen, die noch drinnen sind übriggeblieben. Siehe, es wird ihnen 
gehen, wie aller Menge Israels, so drinnen übriggeblieben oder schon 
dahin ist. Die laßt uns senden und sehen. 

14. Da nahmen sie zwei Wagen mit Rossen, und der König sandte sie dem 
Heere der Syrer nach und sprach: Ziehet hin und sehet! 

15. Und da sie ihnen nachzogen bis an den Jordan, siehe, da lag der Weg 
voll Kleider und Geräte, welche die Syrer von sich geworfen hatten, da 
sie eilten. Und da die Boten wiederkamen und sagten es dem König an, 

16. ging das Volk hinaus und beraubte das Lager der Syrer. Und es galt ein 
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Scheffel Semmelmehl einen Silberling und zwei Scheffel Gerste auch 
einen Silberling nach dem Wort des HERRN. 

17. Aber der König bestellte den Ritter, auf dessen Hand er sich lehnte, un-
ter das Tor. Und das Volk zertrat ihn im Tor, daß er starb, wie der Mann 
Gottes geredet hatte, da der König zu ihm hinabkam. 

18. Und es geschah, wie der Mann Gottes dem König gesagt hatte, da er 
sprach: Morgen um diese Zeit werden zwei Scheffel Gerste einen Sil-
berling gelten und ein Scheffel Semmelmehl einen Silberling unter dem 
Tor zu Samaria, 

19. und der Ritter dem Mann Gottes antwortete und sprach: Siehe, wenn 
der HERR Fenster am Himmel machte, wie möchte solches geschehen? 
Er aber sprach: Siehe, mit deinen Augen wirst du es sehen, und wirst 
nicht davon essen! 

20. Und es ging ihm eben also; denn das Volk zertrat ihn im Tor, daß er 
starb. 

 

2. Könige 8 

1. Elisa redete mit dem Weibe, dessen Sohn er hatte lebendig gemacht, 
und sprach: Mache dich auf und gehe hin mit deinem Hause und wohne 
in der Fremde, wo du kannst; denn der HERR wird eine Teuerung rufen, 
die wird ins Land kommen sieben Jahre lang. 

2. Das Weib machte sich auf und tat, wie der Mann Gottes sagte, und zog 
hin mit ihrem Hause und wohnte in der Philister Land sieben Jahre. 

3. Da aber die sieben Jahre um waren, kam das Weib wieder aus der Phi-
lister Land; und sie ging aus, den König anzurufen um ihr Haus und ih-
ren Acker. 

4. Der König aber redete mit Gehasi, dem Diener des Mannes Gottes, und 
sprach: Erzähle mir alle großen Taten, die Elisa getan hat! 

5. Und indem er dem König erzählte, wie er hätte einen Toten lebendig 
gemacht, sieh, da kam eben das Weib, dessen Sohn er hatte lebendig 
gemacht, und rief den König an um ihr Haus und ihren Acker. Da sprach 
Gehasi: Mein Herr König, dies ist das Weib, und dies ist der Sohn, den 
Elisa hat lebendig gemacht. 

6. Und der König fragte das Weib; und sie erzählte es ihm. Da gab ihr der 
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König einen Kämmerer und sprach: Schaffe ihr wieder alles, was ihr ge-
hört; dazu alles Einkommen des Ackers, seit der Zeit, daß sie das Land 
verlassen hat, bis hierher! 

7. Und Elisa kam gen Damaskus. Da lag Benhadad, der König von Syrien, 
krank; und man sagte es ihm an und sprach: Der Mann Gottes ist her-
gekommen. 

8. Da sprach der König zu Hasael: Nimm Geschenke zu dir und gehe dem 
Mann Gottes entgegen und frage den HERRN durch ihn und sprich, ob 
ich von dieser Krankheit möge genesen. 

9. Hasael ging ihm entgegen und nahm Geschenke mit sich und allerlei 
Güter zu Damaskus, eine Last für vierzig Kamele. Und da er kam, trat er 
vor ihn und sprach: Dein Sohn Benhadad, der König von Syrien, hat 
mich zu dir gesandt und läßt dir sagen: Kann ich auch von dieser Krank-
heit genesen? 

10. Elisa sprach zu ihm: Gehe hin und sage ihm: Du wirst genesen! Aber der 
HERR hat mir gezeigt, daß er des Todes sterben wird. 

11. Und der Mann Gottes schaute ihn starr und lange an und weinte. 
12. Da sprach Hasael: Warum weint mein Herr? Er sprach: Ich weiß, was 

für Übel du den Kindern Israel tun wirst: du wirst ihre festen Städte mit 
Feuer verbrennen und ihre junge Mannschaft mit dem Schwert erwür-
gen und ihre jungen Kinder töten und ihre schwangeren Weiber zer-
hauen. 

13. Hasael sprach: Was ist dein Knecht, der Hund, daß er solch großes Ding 
tun sollte? Elisa sprach: Der HERR hat mir gezeigt, daß du König von 
Syrien sein wirst. 

14. Und er ging weg von Elisa und kam zu seinem Herrn; der sprach zu ihm: 
Was sagte dir Elisa? Er sprach: Er sagte mir: Du wirst genesen. 

15. Des andern Tages aber nahm er die Bettdecke und tauchte sie in Was-
ser und breitete sie über sein Angesicht; da starb er, und Hasael ward 
König an seiner Statt. 

16. Im fünften Jahr Jorams, des Sohnes Ahabs, des Königs in Israel, ward 
Joram, der Sohn Josaphats, König in Juda. 

17. Zweiunddreißig Jahre alt war er, da er König ward. Und er regierte acht 
Jahre zu Jerusalem 

18. und wandelte auf dem Wege der Könige Israels, wie das Haus Ahab tat; 
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denn Ahabs Tochter war sein Weib. Und er tat, was dem HERRN übel 
gefiel; 

19. aber der HERR wollte Juda nicht verderben um seines Knechtes David 
willen, wie er ihm verheißen hatte, ihm zu geben eine Leuchte unter 
seinen Kindern immerdar. 

20. Zu seiner Zeit fielen die Edomiter ab von Juda und machten einen König 
über sich. 

21. Da zog Joram gen Zair und alle Wagen mit ihm und machte sich des 
Nachts auf und schlug die Edomiter, die um ihn her waren, dazu die 
Obersten über die Wagen, daß das Volk floh in seine Hütten. 

22. Doch blieben die Edomiter abtrünnig von Juda bis auf diesen Tag. Auch 
fiel zur selben Zeit ab Libna. 

23. Was aber mehr von Joram zu sagen ist und alles, was er getan hat, 
siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Juda's. 

24. Und Joram entschlief mit seinen Vätern in der Stadt Davids. Und 
Ahasja, sein Sohn, ward König an seiner Statt. 

25. Im zwölften Jahr Jorams, des Sohnes Ahabs, des Königs Israels, ward 
Ahasja, der Sohn Jorams, König in Juda. 

26. Zweiundzwanzig Jahre alt war Ahasja, da er König ward, und regierte 
ein Jahr zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Athalja, eine Tochter Omris, 
des Königs Israels. 

27. Und er wandelte auf dem Wege des Hauses Ahab und tat, was dem 
HERRN übel gefiel, wie das Haus Ahab; denn er war Schwager im Hause 
Ahab. 

28. Und er zog mit Joram, dem Sohn Ahabs, in den Streit wider Hasael, den 
König von Syrien gen Ramoth in Gilead; aber die Syrer schlugen Joram. 

29. Da kehrte Joram, der König, um, daß er sich heilen ließ zu Jesreel von 
den Wunden, die ihm die Syrer geschlagen hatten zu Rama, da er mit 
Hasael, dem König von Syrien, stritt. Und Ahasja, der Sohn Jorams, der 
König Juda's, kam hinab, zu besuchen Joram, den Sohn Ahabs, zu Jes-
reel; denn er lag krank. 

 

2. Könige 9 

1. Elisa aber, der Prophet, rief der Propheten Kinder einen und sprach zu 
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ihm: Gürte deine Lenden und nimm diesen Ölkrug mit dir und gehe hin 
gen Ramoth in Gilead. 

2. Und wenn du dahin kommst, wirst du daselbst sehen Jehu, den Sohn 
Josaphats, des Sohnes Nimsis. Und gehe hinein und heiß ihn aufstehen 
unter seinen Brüdern und führe ihn in die innerste Kammer 

3. und nimm den Ölkrug und schütte es auf sein Haupt und sprich: So sagt 
der HERR: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Und sollst die 
Tür auftun und fliehen und nicht verziehen. 

4. Und der Jüngling, der Diener des Propheten, ging hin gen Ramoth in 
Gilead. 

5. Und da er hineinkam, siehe, da saßen die Hauptleute des Heeres. Und 
er sprach: Ich habe dir, Hauptmann, was zu sagen. Jehu sprach: Wel-
chem unter uns allen? Er sprach: Dir, Hauptmann. 

6. Da stand er auf und ging hinein. Er aber schüttete das Öl auf sein Haupt 
und sprach zu ihm: So sagt der HERR, der Gott Israels: Ich habe dich 
zum König gesalbt über das Volk Israel. 

7. Und du sollst das Haus Ahabs, deines Herrn, schlagen, daß ich das Blut 
der Propheten, meiner Knechte, und das Blut aller Knechte des HERRN 
räche, das die Hand Isebels vergossen hat, 

8. daß das ganze Haus Ahab umkomme. Und ich will von Ahab ausrotten, 
was männlich ist, den Verschlossenen und Verlassenen in Israel, 

9. und will das Haus Ahabs machen wie das Haus Jerobeams, des Sohnes 
Nebats, und wie das Haus Baesas, des Sohnes Ahias. 

10. Und die Hunde sollen Isebel fressen auf dem Acker zu Jesreel, und soll 
sie niemand begraben. Und er tat die Tür auf und floh. 

11. Und da Jehu herausging zu den Knechten seines Herrn, sprach man zu 
ihm: Steht es wohl? Warum ist dieser Rasende zu dir gekommen? Er 
sprach zu ihnen: Ihr kennt doch den Mann wohl und was er sagt. 

12. Sie sprachen: Das ist nicht wahr; sage es uns aber an! Er sprach: So und 
so hat er mir geredet und gesagt: So spricht der HERR: Ich habe dich 
zum König gesalbt. 

13. Da eilten sie und nahm ein jeglicher sein Kleid und legte unter ihn auf 
die hohen Stufen und bliesen mit der Posaune und sprachen: Jehu ist 
König geworden! 

14. Also machte Jehu, der Sohn Nimsis, einen Bund wider Joram. Joram 
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aber hatte mit ganz Israel vor Ramoth in Gilead gelegen wider Hasael, 
den König von Syrien. 

15. Und Joram der König war wiedergekommen, daß er sich heilen ließ zu 
Jesreel von den Wunden, die ihm die Syrer geschlagen hatten, da er 
stritt mit Hasael, dem König von Syrien. Und Jehu sprach: Ist's euer 
Wille, so soll niemand entrinnen aus der Stadt, daß er hingehe und es 
ansage zu Jesreel. 

16. Und er fuhr und zog gen Jesreel, denn Joram lag daselbst; so war 
Ahasja, der König Juda's, hinabgezogen, Joram zu besuchen. 

17. Der Wächter aber, der auf dem Turm zu Jesreel stand, sah den Haufen 
Jehus kommen und sprach: Ich sehe einen Haufen. Da sprach Joram: 
Nimm einen Reiter und sende ihnen entgegen und sprich: Ist's Friede? 

18. Und der Reiter ritt hin ihm entgegen und sprach: So sagt der König: Ist's 
Friede? Jehu sprach: Was geht dich der Friede an? Wende dich hinter 
mich! Der Wächter verkündigte und sprach: Der Bote ist zu ihnen ge-
kommen und kommt nicht wieder. 

19. Da sandte er einen andern Reiter. Da der zu ihnen kam, sprach er: So 
spricht der König: Ist's Friede? Jehu sprach: Was geht dich der Friede 
an? Wende dich hinter mich! 

20. Das verkündigte der Wächter und sprach: Er ist zu ihnen gekommen 
und kommt nicht wieder. Und es ist ein Treiben wie das Treiben Jehus, 
des Sohnes Nimsis; denn er treibt, wie wenn er unsinnig wäre. 

21. Da sprach Joram: Spannt an! Und man spannte seinen Wagen an. Und 
sie zogen aus, Joram, der König Israels, und Ahasja, der König Juda's, 
ein jeglicher auf seinem Wagen, daß sie Jehu entgegenkämen; und sie 
trafen ihn auf dem Acker Naboths, des Jesreeliten. 

22. Und da Joram Jehu sah, sprach er: Jehu, ist's Friede? Er aber sprach: 
Was Friede? Deiner Mutter Isebel Abgötterei und Zauberei wird immer 
größer. 

23. Da wandte Joram seine Hand und floh und sprach zu Ahasja: Es ist Ver-
räterei, Ahasja! 

24. Aber Jehu faßte den Bogen und schoß Joram zwischen die Arme, daß 
sein Pfeil durch sein Herz ausfuhr, und er fiel in seinen Wagen. 

25. Und er sprach zu seinem Ritter Bidekar: Nimm und wirf ihn auf den Ak-
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ker Naboths, des Jesreeliten! Denn ich gedenke, daß du mit mir auf ei-
nem Wagen seinem Vater Ahab nachfuhrst, da der HERR solchen 
Spruch über ihn tat: 

26. Was gilt's (sprach der HERR), ich will dir das Blut Naboths und seiner 
Kinder, das ich gestern sah, vergelten auf diesem Acker. So nimm nun 
und wirf ihn auf den Acker nach dem Wort des HERRN. 

27. Da das Ahasja, der König Juda's, sah, floh er des Weges zum Hause des 
Gartens. Jehu aber jagte ihm nach und hieß ihn auch schlagen in dem 
Wagen auf der Höhe Gur, die bei Jibleam liegt. Und er floh gen Megiddo 
und starb daselbst. 

28. Und seine Knechte ließen ihn führen gen Jerusalem und begruben ihn 
in seinem Grabe mit seinen Vätern in der Stadt Davids. 

29. Ahasja aber regierte über Juda im elften Jahr Jorams, des Sohnes 
Ahabs. 

30. Und da Jehu gen Jesreel kam und Isebel das erfuhr, schminkte sie ihr 
Angesicht und schmückte ihr Haupt und guckte zum Fenster hinaus. 

31. Und da Jehu unter das Tor kam, sprach sie: Ist's Simri wohl gegangen, 
der seinen Herrn erwürgte? 

32. Und er hob sein Angesicht auf zum Fenster und sprach: Wer hält's hier 
mit mir? Da sahen zwei oder drei Kämmerer zu ihm heraus. 

33. Er sprach: Stürzt sie herab! und sie stürzten sie herab, daß die Wand 
und die Rosse mit ihrem Blut besprengt wurden, und sie ward zertre-
ten. 

34. Und da er hineinkam und gegessen und getrunken hatte, sprach er: Se-
het doch nach der Verfluchten und begrabet sie; denn sie ist eines Kö-
nigs Tochter! 

35. Da sie aber hingingen, sie zu begraben, fanden sie nichts von ihr denn 
den Schädel und die Füße und ihre flachen Hände. 

36. Und sie kamen wieder und sagten's ihm an. Er aber sprach: Es ist, was 
der HERR geredet hat durch seinen Knecht Elia, den Thisbiter, und ge-
sagt: Auf dem Acker Jesreel sollen die Hunde der Isebel Fleisch fressen; 

37. und das Aas Isebels soll wie Kot auf dem Felde sein im Acker Jesreels, 
daß man nicht sagen könne: Das ist Isebel. 
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2. Könige 10 

1. Ahab aber hatte siebzig Söhne zu Samaria. Und Jehu schrieb Briefe und 
sandte sie gen Samaria, zu den Obersten der Stadt (Jesreel), zu den Äl-
testen und Vormündern Ahabs, die lauteten also: 

2. Wenn dieser Brief zu euch kommt, bei denen eures Herrn Söhne sind 
und Wagen, Rosse, feste Städte und Rüstung, 

3. so sehet, welcher der Beste und geschickteste sei unter den Söhnen 
eures Herrn, und setzet ihn auf seines Vaters Stuhl und streitet für eu-
res Herrn Haus. 

4. Sie aber fürchteten sich gar sehr und sprachen: Siehe, zwei Könige 
konnten ihm nicht widerstehen; wie wollen wir denn stehen? 

5. Und die über das Haus und über die Stadt waren und die Ältesten und 
Vormünder sandten hin zu Jehu und ließen ihm sagen: Wir sind deine 
Knechte: wir wollen alles tun, was du uns sagst; wir wollen niemand 
zum König machen. Tue was dir gefällt. 

6. Da schrieb er den andern Brief an sie, der lautete also: So ihr mein seid 
und meiner Stimme gehorcht, so nehmet die Häupter von den Män-
nern, eures Herrn Söhnen, und bringt sie zu mir morgen um diese Zeit 
gen Jesreel. (Der Söhne aber des Königs waren siebzig Mann, und die 
Größten der Stadt zogen sie auf.) 

7. Da nun der Brief zu ihnen kam, nahmen sie des Königs Söhne und 
schlachteten die siebzig Männer und legten ihre Häupter in Körbe und 
schickten sie zu ihm gen Jesreel. 

8. Und da der Bote kam und sagte es ihm an und sprach: Sie haben die 
Häupter der Königskinder gebracht, sprach er: Legt sie auf zwei Haufen 
vor die Tür am Tor bis morgen. 

9. Und des Morgens, da er ausging, trat er dahin und sprach zu allem Volk: 
Ihr seid ja gerecht. Siehe, habe ich wider meinen Herrn einen Bund ge-
macht und ihn erwürgt, wer hat denn diese alle geschlagen? 

10. So erkennet ihr ja, daß kein Wort des HERRN ist auf die Erde gefallen, 
das der HERR geredet hat wider das Haus Ahab; und der HERR hat ge-
tan, wie er geredet hat durch seinen Knecht Elia. 

11. Also schlug Jehu alle übrigen vom Hause Ahab zu Jesreel, alle seine Gro-
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ßen, seine Verwandten und seine Priester, bis daß ihm nicht einer üb-
rigblieb; 

12. und machte sich auf, zog hin und kam gen Samaria. Unterwegs aber 
war ein Hirtenhaus. 

13. Da traf Jehu an die Brüder Ahasjas, des Königs Juda's, und sprach: Wer 
seid ihr? Sie sprachen: Wir sind Brüder Ahasjas und ziehen hinab, zu 
grüßen des Königs Kinder und der Königin Kinder. 

14. Er aber sprach: Greifet sie lebendig! Und sie griffen sie lebendig und 
schlachteten sie bei dem Brunnen am Hirtenhaus, zweiundvierzig 
Mann, und ließen nicht einen von ihnen übrig. 

15. Und da er von dannen zog, fand er Jonadab, den Sohn Rechabs, der ihm 
begegnete. Und er grüßte ihn und sprach zu ihm: Ist dein Herz richtig 
wie mein Herz mit deinem Herzen? Jonadab sprach: Ja. Ist's also, so gib 
mir deine Hand! Und er gab ihm seine Hand! Und er ließ ihn zu sich auf 
den Wagen sitzen 

16. und sprach: Komm mit mir und siehe meinen Eifer um den HERRN! Und 
sie führten ihn mit ihm auf seinem Wagen. 

17. Und da er gen Samaria kam, schlug er alles, was übrig war von Ahab zu 
Samaria, bis daß er ihn vertilgte nach dem Wort des HERRN, das er zu 
Elia geredet hatte. 

18. Und Jehu versammelt alles Volk und ließ ihnen sagen: Ahab hat Baal 
wenig gedient; Jehu will ihm besser dienen. 

19. So laßt nun rufen alle Propheten Baals, alle seine Knechte und alle seine 
Priester zu mir, daß man niemand vermisse; denn ich habe ein großes 
Opfer dem Baal zu tun. Wen man vermissen wird, der soll nicht leben. 
Aber Jehu tat solches mit Hinterlist, daß er die Diener Baals umbrächte. 

20. Und Jehu sprach: Heiligt dem Baal das Fest! Und sie ließen es ausrufen. 
21. Auch sandte Jehu in ganz Israel und ließ alle Diener Baals kommen, daß 

niemand übrig war, der nicht gekommen wäre. Und sie gingen in das 
Haus Baals, daß das Haus Baals voll ward an allen Enden. 

22. Da sprach er zu denen, die über das Kleiderhaus waren: Bringet allen 
Dienern Baals Kleider heraus! Und sie brachten die Kleider heraus. 

23. Und Jehu ging in das Haus Baal mit Jonadab, dem Sohn Rechabs, und 
sprach zu den Dienern Baals: Forschet und sehet zu, daß nicht hier un-
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ter euch sei jemand von des HERRN Dienern, sondern Baals Diener al-
lein! 

24. Und da sie hineinkamen Opfer und Brandopfer zu tun, bestellte sich 
Jehu außen achtzig Mann und sprach: Wenn der Männer jemand ent-
rinnt, die ich unter eure Hände gebe, so soll für seine Seele dessen 
Seele sein. 

25. Da er nun die Brandopfer vollendet hatte, sprach Jehu zu den Traban-
ten und Rittern: Geht hinein und schlagt jedermann; laßt niemand her-
ausgehen! Und sie schlugen sie mit der Schärfe des Schwerts. Und die 
Trabanten und Ritter warfen sie weg und gingen zur Stadt des Hauses 
Baals 

26. und brachte heraus die Säulen in dem Hause Baal und verbrannten sie 
27. und zerbrachen die Säule Baals samt dem Hause Baals und machten 

heimliche Gemächer daraus bis auf diesen Tag. 
28. Also vertilgte Jehu den Baal aus Israel; 
29. aber von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündi-

gen machte, ließ Jehu nicht, von den goldenen Kälbern zu Beth-El und 
zu Dan. 

30. Und der HERR sprach zu Jehu: Darum, daß du willig gewesen bist zu 
tun, was mir gefallen hat, und hast am Hause Ahab getan alles, was in 
meinem Herzen war, sollen dir auf dem Stuhl Israels sitzen deine Kinder 
ins vierte Glied. 

31. Aber doch hielt Jehu nicht, daß er im Gesetz des HERRN, des Gottes 
Israels, wandelte von ganzem Herzen; denn er ließ nicht von den Sün-
den Jerobeams, der Israel hatte sündigen gemacht. 

32. Zur selben Zeit fing der HERR an, Israel zu mindern; denn Hasael schlug 
sie in allen Grenzen Israels, 

33. vom Jordan gegen der Sonne Aufgang, das Land Gilead der Gaditer, Ru-
beniter und Manassiter, von Aroer an, das am Bach Arnon liegt, so Gi-
lead wie Basan. 

34. Was aber mehr von Jehu zu sagen ist und alles, was er getan hat, und 
alle seine Macht, siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige 
Israels. 

35. Und Jehu entschlief mit seinen Vätern, und sie begruben ihn zu Sama-
ria. Und Joahas, sein Sohn, ward König an seiner Statt. 
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36. Die Zeit aber, die Jehu über Israel regiert hat zu Samaria, sind achtund-
zwanzig Jahre. 

 

2. Könige 11 

1. Athalja aber, Ahasjas Mutter, da sie sah, daß ihr Sohn tot war, machte 
sie sich auf und brachte um alle aus dem königlichen Geschlecht. 

2. Aber Joseba, die Tochter des Königs Joram, Ahasjas Schwester, nahm 
Joas, den Sohn Ahasjas, und stahl ihn aus des Königs Kinder, die getötet 
wurden, und tat ihn mit seiner Amme in die Bettkammer; und sie ver-
bargen ihn vor Athalja, daß er nicht getötet ward. 

3. Und er war mit ihr versteckt im Hause des HERRN sechs Jahre. Athalja 
aber war Königin im Lande. 

4. Im siebenten Jahr aber sandte hin Jojada und nahm die Obersten über 
hundert von den Leibwächtern und den Trabanten und ließ sie zu sich 
ins Haus des HERRN kommen und machte einen Bund mit ihnen und 
nahm einen Eid von ihnen im Hause des HERRN und zeigte ihnen des 
Königs Sohn 

5. und gebot ihnen und sprach: Das ist's, was ihr tun sollt: Ein dritter Teil 
von euch, die ihr des Sabbats antretet, soll der Hut warten im Hause 
des Königs, 

6. und ein dritter Teil soll sein am Tor Sur, und ein dritter Teil am Tor das 
hinter den Trabanten ist, und soll der Hut warten am Hause Massah. 

7. Aber die zwei Teile euer aller, die des Sabbats abtreten, sollen der Hut 
warten im Hause des HERRN um den König, 

8. und sollt rings um den König euch machen, ein jeglicher mit seiner 
Wehre in der Hand, und wer herein zwischen die Reihen kommt, der 
sterbe, und sollt bei dem König sein, wenn er aus und ein geht. 

9. Und die Obersten taten alles, was ihnen Jojada, der Priester, gesagt 
hatte, und nahmen zu sich ihre Männer, die des Sabbats abtraten, und 
kamen zu dem Priester Jojada. 

10. Und der Priester gab den Hauptleuten Spieße und Schilde, die dem Kö-
nig David gehört hatten und in dem Hause des HERRN waren. 

11. Und die Trabanten standen um den König her, ein jeglicher mit seiner 
Wehre in der Hand, von dem Winkel des Hauses zur Rechten bis zum 
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Winkel zur Linken, zum Altar zu und zum Hause. 
12. Und er ließ des Königs Sohn hervorkommen und setzte ihm eine Krone 

auf und gab ihm das Zeugnis, und sie machten ihn zum König und salb-
ten ihn und schlugen die Hände zusammen und sprachen: Glück zu dem 
König! 

13. Und da Athalja hörte das Geschrei des Volkes, das zulief, kam sie zum 
Volk in das Haus des HERRN 

14. und sah. Siehe, da stand der König an der Säule, wie es Gewohnheit 
war, und die Obersten und die Drommeter bei dem König; und alles 
Volk des Landes war fröhlich, und man blies mit Drommeten. Athalja 
aber zerriß ihre Kleider und rief: Aufruhr, Aufruhr! 

15. Aber der Priester Jojada gebot den Obersten über hundert, die über 
das Heer gesetzt waren, und sprach zu ihnen: Führet sie zwischen den 
Reihen hinaus; und wer ihr folgt, der sterbe des Schwerts! Denn der 
Priester hatte gesagt, sie sollte nicht im Hause des HERRN sterben. 

16. Und sie machten ihr Raum zu beiden Seiten; und sie ging hinein des 
Weges, da die Rosse zum Hause des Königs gehen, und ward daselbst 
getötet. 

17. Da machte Jojada einen Bund zwischen dem HERRN und dem König 
und dem Volk, daß sie des HERRN Volk sein sollten; also auch zwischen 
dem König und dem Volk. 

18. Da ging alles Volk des Landes in das Haus Baals und brachen ihre Altäre 
ab und zerbrachen seine Bildnisse gründlich, und Matthan, den Priester 
Baals, erwürgten sie vor den Altären. Der Priester aber bestellte die 
Ämter im Hause des HERRN 

19. und nahm die Obersten über hundert und die Leibwächter und die Tra-
banten und alles Volk des Landes, und sie führten den König hinab vom 
Hause des HERRN und kamen durchs Tor der Trabanten zum Königs-
hause; und er setzte sich auf der Könige Stuhl. 

20. Und alles Volk im Lande war fröhlich, und die Stadt war still. Athalja 
aber töteten sie mit dem Schwert in des Königs Hause. 

21. Und Joas war sieben Jahre alt, da er König ward. 
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2. Könige 12 

1. Im siebenten Jahr Jehus ward Joas König, und regierte vierzig Jahre zu 
Jerusalem. Seine Mutter hieß Zibja von Beer-Seba. 

2. Und Joas tat, was recht war und dem HERRN wohl gefiel, solange ihn 
der Priester Jojada lehrte, 

3. nur, daß sie die Höhen nicht abtaten; denn das Volk opferte und räu-
cherte noch auf den Höhen. 

4. Und Joas sprach zu den Priestern: Alles Geld, das geheiligt wird, daß es 
in das Haus des HERRN gebracht werde, das gang und gäbe ist, das 
Geld, das jedermann gibt in der Schätzung seiner Seele, und alles Geld, 
das jedermann von freiem Herzen opfert, daß es in des HERRN Haus 
gebracht werde, 

5. das laßt die Priester zu sich nehmen, einen jeglichen von seinen Be-
kannten. Davon sollen sie bessern, was baufällig ist am Hause, wo sie 
finden, daß es baufällig ist. 

6. Da aber die Priester bis ins dreiundzwanzigste Jahr des Königs Joas 
nicht besserten, was baufällig war am Hause, 

7. rief der König Joas den Priester Jojada samt den Priestern und sprach 
zu ihnen: Warum bessert ihr nicht, was baufällig ist am Hause? So sollt 
ihr nun nicht zu euch nehmen das Geld, ein jeglicher von seinen Be-
kannten, sondern sollt's geben zu dem, das baufällig ist am Hause. 

8. Und die Priester willigten darein, daß sie nicht vom Volk Geld nähmen 
und das Baufällige am Hause besserten. 

9. Da nahm der Priester Jojada eine Lade und bohrte oben ein Loch darein 
und setzte sie zur rechten Hand neben den Altar, da man in das Haus 
des HERRN geht. Und die Priester, die an der Schwelle hüteten, taten 
darein alles Geld, das zu des HERRN Haus gebracht ward. 

10. Wenn sie dann sahen, daß viel Geld in der Lade war, so kam des Königs 
Schreiber herauf mit dem Hohenpriester, und banden das Geld zusam-
men und zählten es, was für des HERRN Haus gefunden ward. 

11. Und man übergab das Geld bar den Werkmeistern, die da bestellt wa-
ren zu dem Hause des HERRN; und sie gaben's heraus den Zimmerleu-
ten und Bauleuten, die da arbeiteten am Hause des HERRN, 



-  327 - 

12. nämlich den Maurern und Steinmetzen und denen, die da Holz und ge-
hauene Stein kaufen sollten, daß das Baufällige am Hause des HERRN 
gebessert würde, und für alles, was not war, um am Hause zu bessern. 

13. Doch ließ man nicht machen silberne Schalen, Messer, Becken, Drom-
meten noch irgend ein goldenes oder silbernes Gerät im Hause des 
HERRN von solchem Geld, das zu des HERRN Hause gebracht ward; 

14. sondern man gab's den Arbeitern, daß sie damit das Baufällige am 
Hause des Herrn besserten. 

15. Auch brauchten die Männer nicht Rechnung zu tun, denen man das 
Geld übergab, daß sie es den Arbeitern gäben; sondern sie handelten 
auf Glauben. 

16. Aber das Geld von Schuldopfern und Sündopfern ward nicht zum Hause 
des HERRN gebracht; denn es gehörte den Priestern. 

17. Zu der Zeit zog Hasael, der König von Syrien, herauf und stritt wider 
Gath und gewann es. Und da Hasael sein Angesicht stellte, nach Jerusa-
lem hinaufzuziehen, 

18. nahm Joas, der König Juda's, all das Geheiligte, das seine Väter Jo-
saphat, Joram und Ahasja, die Könige Juda's, geheiligt hatten, und was 
er geheiligt hatte, dazu alles Gold, das man fand im Schatz in des HERRN 
Hause und in des Königs Hause, und schickte es Hasael, dem König von 
Syrien. Da zog er ab von Jerusalem. 

19. Was aber mehr von Joas zu sagen ist und alles, was er getan hat, das ist 
geschrieben in der Chronik der Könige Juda's, 

20. Und seine Knechte empörten sich und machten einen Bund und schlu-
gen ihn im Haus Millo, da man hinabgeht zu Silla. 

21. Denn Josachar, der Sohn Simeaths, und Josabad, der Sohn Somers, 
seine Knechte, schlugen ihn tot. Und man begrub ihn mit seinen Vätern 
in der Stadt Davids. Und Amazja, sein Sohn, ward König an seiner Statt. 

 

2. Könige 13 

1. Im dreiundzwanzigsten Jahr des Joas, des Sohnes Ahasjas, des Königs 
Juda's, ward Joahas, der Sohn Jehus, König über Israel zu Samaria sieb-
zehn Jahre; 

2. und er tat, was dem HERRN übel gefiel, und wandelte nach den Sünden 
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Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte, und ließ 
nicht davon. 

3. Und des HERRN Zorn ergrimmte über Israel, und er gab sie in die Hand 
Hasaels, des Königs von Syrien, und Benhadads, des Sohnes Hasaels, 
die ganze Zeit. 

4. Aber Joahas bat des HERRN Angesucht. Und der HERR erhörte ihn; 
denn er sah den Jammer Israels an, wie sie der König von Syrien 
drängte. 

5. Und der HERR gab Israel einen Heiland, der sie aus der Gewalt der Syrer 
führte, daß die Kinder Israel in ihren Hütten wohnten wie zuvor. 

6. Doch sie ließen nicht von der Sünde des Hauses Jerobeams, der Israel 
sündigen machte, sondern wandelten darin. Auch blieb stehen das 
Ascherabild zu Samaria. 

7. Denn es war des Volks des Joahas nicht mehr übriggeblieben als fünfzig 
Reiter, zehn Wagen und zehntausend Mann Fußvolk. Denn der König 
von Syrien hatte sie umgebracht und hatte sie gemacht wie Staub beim 
Dreschen. 

8. Was aber mehr von Joahas zu sagen ist und alles, was er getan hat, und 
seine Macht, siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Isra-
els. 

9. Und Joahas entschlief mit seinen Vätern, und man begrub ihn zu Sama-
ria. Und sein Sohn Joas ward König an seiner Statt. 

10. Im siebenunddreißigsten Jahr des Joas, des Königs in Juda, ward Joas, 
der Sohn Joahas, König über Israel zu Samaria sechzehn Jahre; 

11. und er tat, was dem HERRN übel gefiel, und ließ nicht von allen Sünden 
Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte, sondern 
wandelte darin. 

12. Was aber mehr von Joas zu sagen ist und was er getan hat und seine 
Macht, wie er mit Amazja, dem König Juda's, gestritten hat, siehe, das 
ist geschrieben in der Chronik der Könige Israels. 

13. Und Joas entschlief mit seinen Vätern, und Jerobeam saß auf seinem 
Stuhl. Joas aber ward begraben zu Samaria bei den Königen Israels. 

14. Elisa aber war krank, daran er auch starb. Und Joas, der König Israels, 
kam zu ihm hinab und weinte vor ihm und sprach: Mein Vater, mein 
Vater! Wagen Israels und seine Reiter! 
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15. Elisa aber sprach zu ihm: Nimm Bogen und Pfeile! Und da er den Bogen 
und die Pfeile nahm, 

16. sprach er zum König Israels: Spanne mit deiner Hand den Bogen! Und 
er spannte mit seiner Hand. Und Elisa legte seine Hand auf des Königs 
Hand 

17. und sprach: Tu das Fenster auf gegen Morgen! Und er tat's auf. Und 
Elisa sprach: Schieß! Und er schoß. Er aber sprach: Ein Pfeil des Heils 
vom HERRN, ein Pfeil des Heils wider die Syrer; und du wirst die Syrer 
schlagen zu Aphek, bis sie aufgerieben sind. 

18. Und er sprach: Nimm die Pfeile! Und da er sie nahm, sprach er zum 
König Israels: Schlage die Erde! Und er schlug dreimal und stand still. 

19. Da ward der Mann Gottes zornig auf ihn und sprach: Hättest du fünf- 
oder sechsmal geschlagen, so würdest du die Syrer geschlagen haben, 
bis sie aufgerieben wären; nun aber wirst du sie dreimal schlagen. 

20. Da aber Elisa gestorben war und man ihn begraben hatte, fielen die 
Kriegsleute der Moabiter ins Land desselben Jahres. 

21. Und es begab sich, daß man einen Mann begrub; da sie aber die Kriegs-
leute sahen, warfen sie den Mann in Elisas Grab. Und da er hinabkam 
und die Gebeine Elisas berührte, ward er lebendig und trat auf seine 
Füße. 

22. Also zwang nun Hasael, der König von Syrien, Israel, solange Joahas 
lebte. 

23. Aber der HERR tat ihnen Gnade und erbarmte sich ihrer und wandte 
sich zu ihnen um seines Bundes willen mit Abraham, Isaak und Jakob 
und wollte sie nicht verderben, verwarf sie auch nicht von seinem An-
gesicht bis auf diese Stunde. 

24. Und Hasael, der König von Syrien, starb, und sein Sohn Benhadad ward 
König an seiner Statt. 

25. Joas aber nahm wieder die Städte aus der Hand Benhadads, des Sohnes 
Hasaels, die er aus der Hand seines Vaters Joahas genommen hatte im 
Streit. Dreimal schlug ihn Joas und brachte die Städte Israels wieder. 

 

2. Könige 14 

1. Im zweiten Jahr des Joas, des Sohnes des Joahas, des Königs über Israel, 
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ward Amazja König, der Sohn des Joas, des Königs in Juda. 
2. Fünfundzwanzig Jahre alt war er, da er König ward, und regierte neu-

nundzwanzig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Joaddan von Je-
rusalem. 

3. Und er tat, was dem HERRN wohl gefiel, doch nicht wie sein Vater Da-
vid; sondern wie sein Vater Joas tat er auch. 

4. Denn die Höhen wurden nicht abgetan; sondern das Volk opferte und 
räucherte noch auf den Höhen. 

5. Da er nun seines Königreiches mächtig ward, schlug er seine Knechte, 
die seinen Vater, den König geschlagen hatten. 

6. Aber die Kinder der Totschläger tötete er nicht, wie es denn geschrie-
ben steht im Gesetzbuch Mose's, da der HERR geboten hat und gesagt: 
Die Väter sollen nicht um der Kinder willen sterben, und die Kinder sol-
len nicht um der Väter willen sterben; sondern ein jeglicher soll um sei-
ner Sünde sterben. 

7. Er schlug auch die Edomiter im Salztal zehntausend und gewann die 
Stadt Sela mit Streit und hieß sie Joktheel bis auf diesen Tag. 

8. Da sandte Amazja Boten zu Joas, dem Sohn des Joahas, des Sohnes Je-
hus, dem König über Israel, und ließ ihm sagen: Komm her, wir wollen 
uns miteinander messen! 

9. Aber Joas, der König Israels, sandte zu Amazja, dem König Juda's und 
ließ ihm sagen: Der Dornstrauch, der im Libanon ist, sandte zur Zeder 
im Libanon und ließ ihr sagen: Gib deine Tochter meinem Sohn zum 
Weibe! Aber das Wild auf dem Felde im Libanon lief über den Dorn-
strauch und zertrat ihn. 

10. Du hast die Edomiter geschlagen; des überhebt sich dein Herz. Habe 
den Ruhm und bleibe daheim! Warum ringst du nach Unglück, daß du 
fällst und Juda mit dir? 

11. Aber Amazja gehorchte nicht. Da zog Joas, der König Israels, herauf; 
und sie maßen sich miteinander, er und Amazja, der König Juda's, zu 
Beth-Semes, das in Juda liegt. 

12. Aber Juda ward geschlagen vor Israel, daß ein jeglicher floh in seine 
Hütte. 

13. Und Joas, der König Israels, griff Amazja, den König in Juda, den Sohn 
des Joas, des Sohnes Ahasjas, zu Beth-Semes und kam gen Jerusalem 
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und riß ein die Mauer Jerusalems von dem Tor Ephraim bis an das Eck-
tor, vierhundert Ellen lang, 

14. und nahm alles Gold und Silber und Gerät, das gefunden ward im Hause 
des HERRN und im Schatz des Königshauses, dazu die Geiseln, und zog 
wieder gen Samaria. 

15. Was aber mehr von Joas zu sagen ist, was er getan hat, und seine 
Macht, und wie er mit Amazja, dem König Juda's gestritten hat, siehe, 
das ist geschrieben in der Chronik der Könige Israels. 

16. Und Joas entschlief mit seinen Vätern und ward begraben zu Samaria 
unter den Königen Israels. Und sein Sohn Jerobeam ward König an sei-
ner Statt. 

17. Amazja aber, der Sohn des Joas, des Königs in Juda, lebte nach dem Tod 
des Joas, des Sohnes des Joahas, des Königs über Israel, fünfzehn Jahre. 

18. Was aber mehr von Amazja zu sagen ist, das ist geschrieben in der 
Chronik der Könige Juda's. 

19. Und sie machten einen Bund wider ihn zu Jerusalem; er aber floh gen 
Lachis. Und sie sandten hin, ihm nach, gen Lachis und töteten in da-
selbst. 

20. Und sie brachten ihn auf Rossen, und er ward begraben zu Jerusalem 
bei seinen Vätern in der Stadt Davids. 

21. Und das ganze Volk Juda's nahm Asarja in seinem sechzehnten Jahr und 
machten ihn zum König anstatt seines Vaters Amazja. 

22. Er baute Elath und brachte es wieder zu Juda, nachdem der König mit 
seinen Vätern entschlafen war. 

23. Im fünfzehnten Jahr Amazjas, des Sohnes Joas, des Königs in Juda, ward 
Jerobeam, der Sohn des Joas, König über Israel zu Samaria einundvier-
zig Jahre; 

24. Und er tat, was dem HERRN übel gefiel, und ließ nicht ab von den Sün-
den Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte. 

25. Er aber brachte wieder herzu das Gebiet Israels von Hamath an bis an 
das Meer, das im blachen Felde liegt, nach dem Wort des HERRN, das 
er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amitthais, den 
Propheten, der von Gath-Hepher war. 

26. Denn der HERR sah an den elenden Jammer Israels, daß auch die Ver-
schlossenen und Verlassenen dahin waren und kein Helfer war in Israel. 
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27. Und der HERR hatte nicht geredet, daß er wollte den Namen Israels 
austilgen unter dem Himmel, und half ihnen durch Jerobeam, den Sohn 
des Joas. 

28. Was aber mehr von Jerobeam zu sagen ist und alles, was er getan hat, 
und seine Macht, wie er gestritten hat, und wie er Damaskus und 
Hamath wiedergebracht an Juda in Israel, siehe, das ist geschrieben in 
der Chronik der Könige Israels. 

29. Und Jerobeam entschlief mit seinen Vätern, mit den Königen Israels. 
Und sein Sohn Sacharja ward König an seiner Statt. 

 

2. Könige 15 

1. Im siebenundzwanzigsten Jahr Jerobeams, des Königs Israels, ward Kö-
nig Asarja, der Sohn Amazjas, des Königs Juda's; 

2. und er war sechzehn Jahre alt, da er König ward, und regierte zweiund-
fünfzig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jecholja von Jerusalem. 

3. Und er tat, was dem HERRN wohl gefiel, ganz wie sein Vater Amazja, 
4. nur, daß sie die Höhen nicht abtaten; denn das Volk opferte und räu-

cherte noch auf den Höhen. 
5. Der HERR aber plagte den König, daß er aussätzig war bis an seinen Tod, 

und wohnte in einem besonderen Hause. Jotham aber, des Königs 
Sohn, regierte das Haus und richtete das Volk im Lande. 

6. Was aber mehr von Asarja zu sagen ist und alles, was er getan hat, das 
ist geschrieben in der Chronik der Könige Juda's. 

7. Und Asarja entschlief mit seinen Vätern, und man begrub ihn bei seinen 
Vätern in der Stadt Davids. Und sein Sohn Jotham ward König an seiner 
Statt. 

8. Im achtunddreißigsten Jahr Asarjas, des Königs Juda's, ward König 
Sacharja, der Sohn Jerobeams, über Israel zu Samaria sechs Monate; 

9. und er tat, was dem HERRN übel gefiel, wie seine Väter getan hatten. 
Er ließ nicht ab von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der 
Israel sündigen machte. 

10. Und Sallum, der Sohn des Jabes, machte einen Bund wider ihn und 
schlug ihn vor dem Volk und tötete ihn und ward König an seiner Statt. 

11. Was aber mehr von Sacharja zu sagen ist, siehe, das ist geschrieben in 
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der Chronik der Könige Israels. 
12. Und das ist's, was der HERR zu Jehu geredet hatte: Dir sollen Kinder ins 

vierte Glied sitzen auf dem Stuhl Israels. Und ist also geschehen. 
13. Sallum aber, der Sohn des Jabes, ward König im neununddreißigsten 

Jahr Usias, des Königs in Juda, und regierte einen Monat zu Samaria. 
14. Denn Menahem, der Sohn Gadis, zog herauf von Thirza und kam gen 

Samaria und schlug Sallum, den Sohn des Jabes, zu Samaria und tötete 
ihn und ward König an seiner Statt. 

15. Was aber mehr von Sallum zu sagen ist und seinen Bund, den er anrich-
tete, siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Israels. 

16. Dazumal schlug Menahem Tiphsah und alle, die darin waren, und ihr 
Gebiet von Thirza aus, darum daß sie ihn nicht wollten einlassen, und 
schlug alle ihre Schwangeren und zerriß sie. 

17. Im neununddreißigsten Jahr Asarjas, des Königs Juda's, ward König Me-
nahem, der Sohn Gadis, über Israel zu Samaria; 

18. und er tat, was dem HERRN übel gefiel. Er ließ sein Leben lang nicht von 
den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen 
machte. 

19. Und es kam Phul, der König von Assyrien, ins Land. Und Menahem gab 
dem Phul tausend Zentner Silber, daß er's mit ihm hielte und befestigte 
ihm das Königreich. 

20. Und Menahem setzte ein Geld in Israel auf die Reichsten, fünfzig Silber-
linge auf einen jeglichen Mann, daß er's dem König von Assyrien gäbe. 
Also zog der König von Assyrien wieder heim und blieb nicht im Lande. 

21. Was aber mehr von Menahem zu sagen ist und alles, was er getan hat, 
siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Israels. 

22. Und Menahem entschlief mit seinen Vätern, und Pekahja, sein Sohn, 
ward König an seiner Statt. 

23. Im fünfzigsten Jahr Asarjas, des Königs in Juda, ward König Pekahja, der 
Sohn Menahems, über Israel zu Samaria, zwei Jahre; 

24. und er tat, was dem HERRN übel gefiel; denn er ließ nicht von der Sünde 
Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte. 

25. Und es machte Pekah, der Sohn Remaljas, sein Ritter, einen Bund wider 
ihn und schlug ihn zu Samaria im Palast des Königshauses samt Argob 
und Arje, und mit ihm waren fünfzig Mann von den Kindern Gileads, 
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und tötete ihn und ward König an seiner Statt. 
26. Was aber mehr von Pekahja zu sagen ist und alles, was er getan hat, 

siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Israels. 
27. Im zweiundfünfzigsten Jahr Asarjas, des Königs Juda's, ward König Pe-

kah, der Sohn Remaljas, über Israel zu Samaria zwanzig Jahre; 
28. und er tat, was dem HERRN übel gefiel; denn er ließ nicht von den Sün-

den Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte. 
29. Zu den Zeiten Pekahs, des Königs Israels, kam Thiglath-Pileser, der Kö-

nig von Assyrien, und nahm Ijon, Abel-Beth-Maacha, Janoah, Kedes, 
Hazor, Gilead und Galiläa, das ganze Land Naphthali, und führte sie weg 
nach Assyrien. 

30. Und Hosea, der Sohn Elas, machte einen Bund wider Pekah, den Sohn 
Remaljas, und schlug ihn tot und ward König an seiner Statt im zwan-
zigsten Jahr Jothams, des Sohnes Usias. 

31. Was aber mehr von Pekah zu sagen ist und alles, was er getan hat, 
siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Israels. 

32. Im zweiten Jahr Pekahs, des Sohnes Remaljas, des Königs über Israel, 
ward König Jotham, der Sohn Usias, des Königs in Juda. 

33. Er war fünfundzwanzig Jahre alt, da er König ward, und regierte sech-
zehn Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jerusa, eine Tochter 
Zadoks. 

34. Und er tat, was dem HERRN wohl gefiel, ganz wie sein Vater Usia getan 
hatte, 

35. nur, daß sie die Höhen nicht abtaten; denn das Volk opferte und räu-
cherte noch auf den Höhen. Er baute das obere Tor am Hause des 
HERRN. 

36. Was aber mehr von Jotham zu sagen ist und alles, was er getan hat, 
siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Juda's. 

37. Zu der Zeit hob der HERR an, zu senden gen Juda Rezin, den König von 
Syrien und Pekah, den Sohn Remaljas. 

38. Und Jotham entschlief mit seinen Vätern in der Stadt Davids, seines Va-
ters. Und Ahas, sein Sohn, ward König an seiner Statt. 
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2. Könige 16 

1. Im siebzehnten Jahr Pekahs, des Sohnes Remaljas, ward König Ahas, 
der Sohn Jothams, des Königs in Juda. 

2. Zwanzig Jahre war Ahas alt, da er König ward, und regierte sechzehn 
Jahre zu Jerusalem; und tat nicht, was dem HERRN, seinem Gott, wohl 
gefiel wie sein Vater David; 

3. denn er wandelte auf dem Wege der Könige Israels. Dazu ließ er seinen 
Sohn durchs Feuer gehen nach den Greueln der Heiden, die der HERR 
vor den Kindern Israel vertrieben hatte, 

4. und tat Opfer und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und 
unter allen grünen Bäumen. 

5. Dazumal zogen Rezin, der König von Syrien und Pekah, der Sohn Re-
maljas, König in Israel, hinauf gen Jerusalem, zu streiten und belagerten 
Ahas; aber sie konnten es nicht gewinnen. 

6. Zu derselben Zeit brachte Rezin, König von Syrien, Elath wieder an Sy-
rien und stieß die Juden aus Elath; aber die Syrer kamen und wohnten 
darin bis auf diesen Tag. 

7. Und Ahas sandte Boten zu Thiglath-Pileser, dem König von Assyrien, 
und ließ ihm sagen: Ich bin dein Knecht und dein Sohn; komm herauf 
und hilf mir aus der Hand des Königs von Syrien und des Königs Israels, 
die sich wider mich haben aufgemacht! 

8. Und Ahas nahm das Silber und Gold, das im Hause des HERRN und in 
den Schätzen des Königshauses gefunden ward, und sandte dem König 
von Assyrien Geschenke. 

9. Und der König von Assyrien gehorchte ihm und zog herauf gen Damas-
kus und gewann es und führte es weg gen Kir und tötete Rezin. 

10. Und der König Ahas zog entgegen Thiglath-Pileser, dem König zu Assy-
rien, gen Damaskus. Und da er einen Altar sah, sandte der König Ahas 
desselben Altars Ebenbild und Gleichnis zum Priester Uria, wie derselbe 
gemacht war. 

11. Und Uria, der Priester, baute einen Altar und machte ihn, wie der König 
Ahas zu ihm gesandt hatte von Damaskus, bis der König Ahas von Da-
maskus kam. 
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12. Und da der König von Damaskus kam und den Altar sah, opferte er dar-
auf 

13. und zündete darauf an sein Brandopfer und Speisopfer und goß darauf 
sein Trankopfer und ließ das Blut der Dankopfer, die er opferte, auf den 
Altar sprengen. 

14. Aber den ehernen Altar, der vor dem HERRN stand, tat er weg, daß er 
nicht stände zwischen dem Altar und dem Hause des HERRN, sondern 
setzte ihn an die Seite des Altars gegen Mitternacht. 

15. Und der König Ahas gebot Uria, dem Priester, und sprach: Auf dem gro-
ßen Altar sollst du anzünden die Brandopfer des Morgens und die 
Speisopfer des Abends und die Brandopfer des Königs und sein Speis-
opfer und die Brandopfer alles Volks im Lande samt ihrem Speisopfer 
und Trankopfer; und alles Blut der Brandopfer und das Blut aller andern 
Opfer sollst du darauf sprengen; aber mit dem ehernen Altar will ich 
denken, was ich mache. 

16. Uria, der Priester, tat alles, was ihn der König Ahas hieß. 
17. Und der König Ahas brach ab die Seiten an den Gestühlen und tat die 

Kessel oben davon; und das Meer tat er von den Ehernen Ochsen, die 
darunter waren, und setzte es auf steinernes Pflaster. 

18. Dazu bedeckte die Sabbathalle, die sie im Hause gebaut hatten, und 
den äußeren Eingang des Königs wandte er zum Hause des HERRN, dem 
König von Assyrien zum Dienst. 

19. Was aber mehr von Ahas zu sagen ist, was er getan hat, siehe, das ist 
geschrieben in der Chronik der Könige Juda's. 

20. Und Ahas entschlief mit seinen Vätern und ward begraben bei seinen 
Vätern in der Stadt Davids. Und Hiskia, sein Sohn, ward König an seiner 
Statt. 

 

2. Könige 17 

1. Im zwölften Jahr des Ahas, des Königs in Juda, ward König über Israel 
zu Samaria Hosea, der Sohn Elas, neun Jahre; 

2. und er tat, was dem HERRN übel gefiel, doch nicht wie die Könige Isra-
els, die vor ihm waren. 

3. Wider denselben zog herauf Salmanasser, der König von Assyrien. Und 
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Hosea ward ihm untertan, daß er ihm Geschenke gab. 
4. Da aber der König von Assyrien inneward, daß Hosea einen Bund an-

richtete und hatte Boten zu So, dem König in Ägypten, gesandt, griff er 
ihn und legte ihn ins Gefängnis. 

5. Nämlich der König von Assyrien zog über das ganze Land und gen Sa-
maria und belagerte es drei Jahre. 

6. Und im neunten Jahr Hoseas gewann der König von Assyrien Samaria 
und führte Israel weg nach Assyrien und setzte sie nach Halah und an 
den Habor, an das Wasser Gosan und in die Städte der Meder. 

7. Denn die Kinder Israel sündigten wider den HERRN, ihren Gott, der sie 
aus Ägyptenland geführt hatte, aus der Hand Pharaos, des Königs von 
Ägypten, und fürchteten andere Götter 

8. und wandelten nach der Heiden Weise, die der HERR vor den Kindern 
Israel vertrieben hatte, und taten wie die Könige Israels; 

9. und die Kinder Israels schmückten ihre Sachen wider den HERRN, ihren 
Gott, die doch nicht gut waren, also daß sie sich Höhen bauten in allen 
Städten, von den Wachttürmen bis zu den festen Städten, 

10. und richteten Säulen auf und Ascherabilder auf allen hohen Hügeln und 
unter allen grünen Bäumen, 

11. und räucherten daselbst auf allen Höhen wie die Heiden, die der HERR 
vor ihnen weggetrieben hatte, und sie trieben böse Stücke, den HERRN 
zu erzürnen, 

12. und dienten den Götzen, davon der HERR zu ihnen gesagt hatte: Ihr 
sollt solches nicht tun; 

13. und wenn der HERR bezeugte in Israel und Juda durch alle Propheten 
und Seher und ließ ihnen sagen: Kehret um von euren bösen Wegen 
und haltet meine Gebote und Rechte nach allem Gesetz, das ich euren 
Vätern geboten habe und das ich zu euch gesandt habe durch meine 
Knechte, die Propheten: 

14. so gehorchen sie nicht, sondern härteten ihren Nacken gleich dem Nak-
ken ihrer Väter, die nicht glaubten an den HERRN, ihren Gott; 

15. dazu verachteten sie seine Gebote und seinen Bund, den er mit ihren 
Vätern gemacht hatte, und seine Zeugnisse, die er unter ihnen tat, und 
wandelten ihrer Eitelkeit nach und wurden eitel den Heiden nach, die 
um sie her wohnten, von welchen ihnen der HERR geboten hatte, sie 
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sollten nicht wie sie tun; 
16. aber sie verließen alle Gebote des HERRN, ihres Gottes, und machten 

sich zwei gegossene Kälber und Ascherabild und beteten an alles Heer 
des Himmels und dienten Baal 

17. und ließen ihre Söhne und Töchter durchs Feuer gehen und gingen mit 
Weissagen und Zaubern um und verkauften sich, zu tun, was dem 
HERRN übel gefiel, ihn zu erzürnen: 

18. da ward der HERR sehr zornig über Israel und tat sie von seinem Ange-
sicht, daß nichts übrigblieb denn der Stamm Juda allein. 

19. (Dazu hielten auch die von Juda nicht die Gebote des HERRN, ihres Got-
tes, und wandelten in den Sitten, darnach Israel getan hatte.) 

20. Darum verwarf der HERR allen Samen Israels und drängte sie und gab 
sie in die Hände der Räuber, bis er sie verwarf von seinem Angesicht. 

21. Denn Israel ward gerissen vom Hause Davids; und sie machten zum Kö-
nige Jerobeam, den Sohn Nebats. Derselbe wandte Israel ab vom 
HERRN und machte, daß sie schwer sündigten. 

22. Also wandelten die Kinder Israel in allen Sünden Jerobeams, die er an-
gerichtet hatte, und ließen nicht davon, 

23. bis der HERR Israel von seinem Angesicht tat, wie er geredet hatte 
durch alle seine Knechte, die Propheten. Also ward Israel aus seinem 
Lande weggeführt nach Assyrien bis auf diesen Tag. 

24. Der König aber von Assyrien ließ kommen Leute von Babel, von Kutha, 
von Avva, von Hamath und Sepharvaim und setzte sie in die Städte in 
Samaria anstatt der Kinder Israel. Und sie nahmen Samaria ein und 
wohnten in desselben Städten. 

25. Und da sie aber anhoben daselbst zu wohnen und den HERRN nicht 
fürchteten, sandte der HERR Löwen unter sie, die erwürgten sie. 

26. Und sie ließen dem König von Assyrien sagen: Die Heiden, die du hast 
hergebracht und die Städte Samarias damit besetzt, wissen nichts von 
der Weise Gottes im Lande; darum hat der HERR Löwen unter sie ge-
sandt, und siehe, dieselben töten sie, weil sie nicht wissen um die 
Weise Gottes im Lande. 

27. Der König von Assyrien gebot und sprach: Bringet dahin der Priester 
einen, die von dort sind weggeführt, und ziehet hin und wohnet da-
selbst, und er lehre sie die Weise Gottes im Lande. 
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28. Da kam der Priester einer, die von Samaria weggeführt waren, und 
wohnte zu Beth-El und lehrte sie, wie sie den HERRN fürchten sollten. 

29. Aber ein jegliches Volk machte seinen Gott und taten sie in die Häuser 
auf den Höhen, die die Samariter gemacht hatten, ein jegliches Volk in 
ihren Städten, darin sie wohnten. 

30. Die von Babel machten Sukkoth-Benoth; die von Chut machten Nergal; 
die von Hamath machten Asima; 

31. die von Avva machten Nibehas und Tharthak; die von Sepharvaim ver-
brannten ihre Söhne dem Adrammelech und Anammelech, den Göt-
tern derer von Sepharvaim. 

32. Und weil sie den HERRN auch fürchteten, machten sie sich Priester auf 
den Höhen aus allem Volk unter ihnen; die opferten für sie in den Häu-
sern auf den Höhen. 

33. Also fürchteten sie den HERRN und dienten auch den Göttern nach ei-
nes jeglichen Volkes Weise, von wo sie hergebracht waren. 

34. Und bis auf diesen Tag tun sie nach der alten Weise, daß sie weder den 
HERRN fürchten noch ihre Rechte und Sitten tun nach dem Gesetz und 
Gebot, das der HERR geboten hat den Kindern Jakobs, welchem er den 
Namen Israel gab. 

35. Und er machte einen Bund mit ihnen und gebot ihnen und sprach: 
Fürchtet keine andern Götter und betet sie nicht an und dienet ihnen 
nicht und opfert ihnen nicht; 

36. sondern den HERRN, der euch aus Ägyptenland geführt hat mit großer 
Kraft und ausgerecktem Arm, den fürchtet, den betet an, und dem op-
fert; 

37. und die Sitten, Rechte Gesetze und Gebote, die er euch hat aufschrei-
ben lassen, die haltet, daß ihr darnach tut allewege und nicht andere 
Götter fürchtet; 

38. und des Bundes, den er mit euch gemacht hat, vergesset nicht daß ihr 
nicht andre Götter fürchtet; 

39. sondern fürchtet den HERRN, euren Gott, der wird euch erretten von 
allen euren Feinden. 

40. Aber diese gehorchten nicht, sondern taten nach ihrer vorigen Weise. 
41. Also fürchteten die Heiden den HERRN und dienten auch ihren Götzen. 
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Also taten auch ihre Kinder und Kindeskinder, wie ihre Väter getan ha-
ben, bis auf diesen Tag. 

 

2. Könige 18 

1. Im dritten Jahr Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs über Israel, ward 
König Hiskia, der Sohn Ahas, des Königs in Juda. 

2. Er war fünfundzwanzig Jahre alt, da er König ward, und regierte neu-
nundzwanzig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter 
Sacharjas. 

3. Und er tat, was dem HERRN wohl gefiel, wie sein Vater David. 
4. Er tat ab die Höhen und zerbrach die Säulen und rottete das 

Ascherabild aus und zerstieß die eherne Schlange, die Mose gemacht 
hatte; denn bis zu der Zeit hatten ihr die Kinder Israel geräuchert, und 
man hieß sie Nehusthan. 

5. Er vertraute dem HERRN, dem Gott Israels, daß nach ihm seinesglei-
chen nicht war unter allen Königen Juda's noch vor ihm gewesen. 

6. Er hing dem HERRN an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Ge-
bote, die der HERR dem Mose geboten hatte. 

7. Und der HERR war mit ihm; und wo er auszog handelte er klüglich. Dazu 
ward er abtrünnig vom König von Assyrien und war ihm nicht untertan. 

8. Er schlug die Philister bis gen Gaza und ihr Gebiet von den Wachttür-
men an bis die festen Städte. 

9. Im vierten Jahr Hiskias, des Königs in Juda (das war das siebente Jahr 
Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs über Israel), da zog Salmanasser, 
der König von Assyrien, herauf wider Samaria und belagerte es 

10. und gewann es nach drei Jahren; im sechsten Jahr Hiskias, das ist im 
neunten Jahr Hoseas, des Königs Israels, da ward Samaria gewonnen. 

11. Und der König von Assyrien führte Israel weg gen Assyrien und setzte 
sie nach Halah und an den Habor, an das Wasser Gosan und in die 
Städte der Meder, 

12. darum daß sie nicht gehorcht hatten der Stimme des HERRN, ihres Got-
tes, und übertreten hatten seinen Bund und alles, was Mose, der 
Knecht des HERRN, geboten hatte; deren sie keines gehört noch getan. 
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13. Im vierzehnten Jahr aber des Königs Hiskia zog herauf Sanherib, der Kö-
nig von Assyrien, wider alle festen Städte Juda's und nahm sie ein. 

14. Da sandte Hiskia, der König Juda's, zum König von Assyrien gen Lachis 
und ließ ihm sagen: Ich habe mich versündigt. Kehre um von mir; was 
du mir auflegst, will ich tragen. Da legte der König von Assyrien Hiskia, 
dem König Juda's, dreihundert Zentner Silber auf und dreißig Zentner 
Gold. 

15. Also gab Hiskia all das Silber, das im Hause des HERRN und in den Schät-
zen des Königshauses gefunden ward. 

16. Zur selben Zeit zerbrach Hiskia, der König Juda's, die Türen am Tempel 
des HERRN und die Bleche, die er selbst hatte darüberziehen lassen, 
und gab sie dem König von Assyrien. 

17. Und der König von Assyrien sandte den Tharthan und den Erzkämmerer 
und den Erzschenken von Lachis zum König Hiskia mit großer Macht 
gen Jerusalem, und sie zogen herauf. Und da sie hinkamen, hielten sie 
an der Wasserleitung des oberen Teiches, der da liegt an der Straße bei 
dem Acker des Walkmüllers, 

18. und riefen nach dem König. Da kam heraus zu ihnen Eljakim, der Sohn 
Hilkias, der Hofmeister, und Sebna, der Schreiber, und Joah, der Sohn 
Asaphs, der Kanzler. 

19. Und der Erzschenke sprach zu ihnen: Sagt doch dem König Hiskia: So 
spricht der große König, der König von Assyrien: Was ist das für ein 
Trotz, darauf du dich verläßt? 

20. Meinst du, es sei noch Rat und Macht, zu streiten? Worauf verläßt du 
dich denn, daß du mir abtrünnig geworden bist? 

21. Siehe, verlässest du dich auf diesen zerstoßenen Rohrstab, auf Ägyp-
ten, welcher, so sich jemand darauf lehnt, wird er ihm die Hand durch-
bohren? Also ist Pharao, der König in Ägypten, allen, die sich auf ihn 
verlassen. 

22. Ob ihr aber wolltet zu mir sagen: Wir verlassen uns auf den HERRN, 
unsern Gott! ist's denn nicht der, dessen Höhen und Altäre Hiskia hat 
abgetan und gesagt zu Juda und zu Jerusalem: Vor diesem Altar, der zu 
Jerusalem ist, sollt ihr anbeten? 

23. Wohlan, nimm eine Wette an mit meinem Herrn, dem König von Assy-
rien: ich will dir zweitausend Rosse geben, ob du könntest Reiter dazu 
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geben. 
24. Wie willst du denn bleiben vor der geringsten Hauptleute einem von 

meines Herrn Untertanen? Und du verläßt dich auf Ägypten um der 
Wagen und Reiter willen. 

25. Meinst du aber, ich sei ohne den HERRN heraufgezogen, daß ich diese 
Stätte verderbe? Der HERR hat mich's geheißen: Ziehe hinauf in dies 
Land und verderbe es! 

26. Da sprach Eljakim, der Sohn Hilkias und Sebna und Joah zum Erzschen-
ken: Rede mit deinen Knechten auf syrisch, denn deine Knechte verste-
hen es; und rede nicht mit uns auf jüdisch vor den Ohren des Volks, das 
auf der Mauer ist. 

27. Aber der Erzschenke sprach zu ihnen: Hat mich denn mein Herr zu dei-
nem Herrn oder zu dir gesandt, daß ich solche Worte rede? und nicht 
vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, daß sie mit euch 
ihren eigenen Mist fressen und ihren Harn saufen? 

28. Also stand der Erzschenke auf und redete mit lauter Stimme auf jüdisch 
und sprach: Hört das Wort des großen Königs, des Königs von Assyrien! 

29. So spricht der König: Laßt euch Hiskia nicht betrügen; denn er vermag 
euch nicht zu erretten von meiner Hand. 

30. Und laßt euch Hiskia nicht vertrösten auf den HERRN, daß er sagt: Der 
HERR wird uns erretten, und diese Stadt wird nicht in die Hände des 
Königs von Assyrien gegeben werden. 

31. Gehorchet Hiskia nicht! Denn so spricht der König von Assyrien: Neh-
met an meine Gnade und kommt zu mir heraus, so soll jedermann von 
seinem Weinstock und seinem Feigenbaum essen und von seinem 
Brunnen trinken, 

32. bis ich komme und hole euch in ein Land, das eurem Lande gleich ist, 
darin Korn, Most, Brot, Weinberge, Ölbäume und Honig sind; so werdet 
ihr leben bleiben und nicht sterben. Gehorchet Hiskia nicht; denn er 
verführt euch, daß er spricht: Der HERR wird uns erretten. 

33. Haben auch die Götter der Heiden ein jeglicher sein Land errettet von 
der Hand des Königs von Assyrien? 

34. Wo sind die Götter zu Hamath und Arpad? Wo sind die Götter zu Se-
pharvaim, Hena und Iwwa? Haben sie auch Samaria errettet von mei-
ner Hand? 
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35. Wo ist ein Gott unter aller Lande Göttern, die ihr Land haben von mei-
ner Hand errettet, daß der HERR sollte Jerusalem von meiner Hand er-
retten? 

36. Das Volk aber schwieg still und antwortete ihm nichts; denn der König 
hatte geboten und gesagt: Antwortet ihm nichts. 

37. Da kamen Eljakim, der Sohn Hilkias, und Sebna, der Schreiber, und 
Joah, der Sohn Asaphs, der Kanzler, zu Hiskia mit zerrissenen Kleidern 
und sagten ihm an die Worte des Erzschenken. 

 

2. Könige 19 

1. Da der König Hiskia das hörte, zerriß er seine Kleider und legte einen 
Sack an und ging in das Haus des Herrn 

2. und sandte Eljakim, den Hofmeister, und Sebna, den Schreiber, samt 
den Ältesten der Priester, mit Säcken angetan, zu dem Propheten Je-
saja, dem Sohn des Amoz; 

3. und sie sprachen zu ihm: So sagt Hiskia: Das ist ein Tag der Not, des 
Scheltens und des Lästerns; die Kinder sind gekommen an die Geburt 
und ist keine Kraft da, zu gebären. 

4. Ob vielleicht der HERR, dein Gott, hören wollte alle Worte des Erz-
schenken, den sein Herr, der König von Assyrien, gesandt hat, Hohn zu 
sprechen dem lebendigen Gott und zu schelten mit Worten, die der 
HERR, dein Gott, gehört hat: So erhebe dein Gebet für die übrigen, die 
noch vorhanden sind. 

5. Und da die Knechte Hiskias zu Jesaja kamen, 
6. sprach Jesaja zu ihnen: So sagt eurem Herrn: So spricht der HERR: 

Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, womit mich die 
Knechte des Königs von Assyrien gelästert haben. 

7. Siehe, ich will ihm einen Geist geben, daß er ein Gerücht hören wird 
und wieder in sein Land ziehen, und will ihn durchs Schwert fällen in 
seinem Lande. 

8. Und da der Erzschenke wiederkam, fand er den König von Assyrien 
streiten wider Libna; denn er hatte gehört, daß er von Lachis gezogen 
war. 
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9. Und da er hörte von Thirhaka, dem König der Mohren: Siehe, er ist aus-
gezogen mit dir zu streiten, sandte er abermals Boten zu Hiskia und ließ 
ihm sagen: 

10. So sagt Hiskia, dem König Juda's: Laß dich deinen Gott nicht betrügen, 
auf den du dich verlässest und sprichst: Jerusalem wird nicht in die 
Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. 

11. Siehe, du hast gehört, was die Könige von Assyrien getan haben allen 
Landen und sie verbannt; und du solltest errettet werden? 

12. Haben der Heiden Götter auch sie errettet, welche meine Väter haben 
verderbt: Gosan, Haran, Rezeph und die Kinder Edens, die zu Thelassar 
waren? 

13. Wo ist der König von Hamath, der König zu Arpad und der König der 
Stadt Sepharvaim, von Hena und Iwwa? 

14. Und da Hiskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen hatte, 
ging er hinauf zum Hause des HERRN und breitete ihn aus vor dem 
HERRN 

15. und betete vor dem HERRN und sprach: HERR, Gott Israels, der du über 
dem Cherubim sitzest, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Er-
den, du hast Himmel und Erde gemacht. 

16. HERR, neige deine Ohren und höre; tue deine Augen auf und siehe, und 
höre die Worte Sanheribs, der hergesandt hat, Hohn zu sprechen dem 
lebendigen Gott. 

17. Es ist wahr HERR, die Könige von Assyrien haben die Heiden mit dem 
Schwert umgebracht und ihr Land 

18. und haben ihre Götter ins Feuer geworfen. Denn es waren nicht Götter, 
sondern Werke von Menschenhänden, Holz und Stein; darum haben 
sie sie vertilgt. 

19. Nun aber, HERR, unser Gott, hilf uns aus seiner Hand, auf daß alle Kö-
nigreiche auf Erden erkennen, daß du, HERR, allein Gott bist. 

20. Da sandte Jesaja, der Sohn Amoz, zu Hiskia und ließ ihm sagen: So 
spricht der HERR, der Gott Israels: Was du zu mir gebetet hast um San-
herib, den König von Assyrien, das habe ich gehört. 

21. Das ist's, was der HERR wider ihn geredet hat: Die Jungfrau, die Tochter 
Zion, verachtet dich und spottet dein; die Tochter Jerusalem schüttelt 
ihr Haupt dir nach. 
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22. Wen hast du gehöhnt und gelästert? Über wen hast du deine Stimme 
erhoben? Du hast deine Augen erhoben wider den Heiligen in Israel. 

23. Du hast den HERRN durch deine Boten gehöhnt und gesagt: »Ich bin 
durch die Menge meiner Wagen auf die Höhen der Berge gestiegen, 
auf den innersten Libanon; ich habe seine hohen Zedern und auserle-
senen Tannen abgehauen und bin gekommen an seine äußerste Her-
berge, an den Wald seines Baumgartens. 

24. Ich habe gegraben und ausgetrunken die fremden Wasser und werde 
austrocknen mit meinen Fußsohlen alle Flüsse Ägyptens.« 

25. Hast du aber nicht gehört, daß ich solches lange zuvor getan habe, und 
von Anfang habe ich's bereitet? Nun aber habe ich's kommen lassen, 
daß die festen Städte werden fallen in einen wüsten Steinhaufen, 

26. und die darin wohnen, matt werden und sich fürchten und schämen 
müssen und werden wie das Gras auf dem Felde und wie das grüne 
Kraut, wie Gras auf den Dächern, das verdorrt, ehe denn es reif wird. 

27. Ich weiß dein Wohnen, dein Aus- und Einziehen und daß du tobst wider 
mich. 

28. Weil du denn wider mich tobst und dein Übermut vor meine Ohren 
heraufgekommen ist, so will ich dir einen Ring an deine Nase legen und 
ein Gebiß in dein Maul und will dich den Weg wieder zurückführen, da 
du her gekommen bist. 

29. Und das sei dir ein Zeichen: In diesem Jahr iß, was von selber wächst; 
im andern Jahr, was noch aus den Wurzeln wächst; im dritten Jahr säet 
und erntet, und pflanzt Weinberge und esset ihre Früchte. 

30. Und was vom Hause Juda's errettet und übriggeblieben ist, wird fürder 
unter sich wurzeln und über sich Frucht tragen. 

31. Denn von Jerusalem werden ausgehen, die übriggeblieben sind, und 
die Erretteten vom Berge Zion. Der Eifer des HERRN Zebaoth wird sol-
ches tun. 

32. Darum spricht der HERR vom König von Assyrien also: Er soll nicht in 
diese Stadt kommen und keinen Pfeil hineinschießen und mit keinem 
Schilde davonkommen und soll keinen Wall darum schütten; 

33. sondern er soll den Weg wiederum ziehen, den er gekommen ist, und 
soll in diese Stadt nicht kommen; der HERR sagt's. 

34. Und ich will diese Stadt beschirmen, daß ich ihr helfe um meinetwillen 
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und um Davids, meines Knechtes, willen. 
35. Und in derselben Nacht fuhr aus der Engel des HERRN und schlug im 

Lager von Assyrien hundertfünfundachtzigtausend Mann. Und da sie 
sich des Morgens früh aufmachten, siehe, da lag's alles eitel tote Leich-
name. 

36. Also brach Sanherib, der König von Assyrien, auf und zog weg und 
kehrte um und blieb zu Ninive. 

37. Und da er anbetete im Hause Nisrochs, seines Gottes, erschlugen ihn 
mit dem Schwert Adrammelech und Sarezer, seine Söhne, und entran-
nen ins Land Ararat. Und sein Sohn Asar-Haddon ward König an seiner 
Statt. 

 

2. Könige 20 

1. Zu der Zeit ward Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des 
Amoz, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der HERR: Beschicke 
dein Haus; denn du wirst sterben und nicht leben bleiben! 

2. Er aber wandte sein Antlitz zur Wand und betete zum HERRN und 
sprach: 

3. Ach, HERR, gedenke doch, daß ich vor dir treulich gewandelt habe und 
mit rechtschaffenem Herzen und habe getan, was dir wohl gefällt. Und 
Hiskia weinte sehr. 

4. Da aber Jesaja noch nicht zur Stadt halb hinausgegangen war, kam des 
HERRN Wort zu ihm und sprach: 

5. Kehre um und sage Hiskia, dem Fürsten meines Volkes: So spricht der 
HERR, der Gott deines Vaters David: Ich habe dein Gebet gehört und 
deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich gesund machen, am dritten 
Tage wirst du hinauf in das Haus des HERRN gehen, 

6. und ich will fünfzehn Jahre zu deinem Leben tun und dich und diese 
Stadt erretten von dem König von Assyrien und diese Stadt beschirmen 
um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. 

7. Und Jesaja sprach: Bringet her ein Pflaster von Feigen! Und da sie es 
brachten, legten sie es auf die Drüse; und er ward gesund. 

8. Hiskia aber sprach zu Jesaja: Welches ist das Zeichen, daß mich der 
HERR wird gesund machen und ich in des HERRN Haus hinaufgehen 
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werde am dritten Tage? 
9. Jesaja sprach: Das Zeichen wirst du haben vom HERRN, daß der HERR 

tun wird, was er geredet hat: Soll der Schatten zehn Stufen fürderge-
hen oder zehn Stufen zurückgehen? 

10. Hiskia sprach: Es ist leicht, daß der Schatten zehn Stufen niederwärts 
gehe; das will ich nicht, sondern daß er zehn Stufen hinter sich zurück-
gehe. 

11. Da rief der Prophet den HERRN an; und der Schatten ging hinter sich 
zurück zehn Stufen am Zeiger Ahas, die er niederwärts gegangen war. 

12. Zu der Zeit sandte Berodoch-Baladan, der Sohn Baladans, König zu Ba-
bel, Briefe und Geschenke zu Hiskia; denn er hatte gehört, daß Hiskia 
krank gewesen war. 

13. Hiskia aber war fröhlich mit ihnen und zeigte ihnen das ganze Schatz-
haus, Silber, Gold, Spezerei und das beste Öl, und das Zeughaus und 
alles, was in seinen Schätzen vorhanden war. Es war nichts in seinem 
Hause und in seiner ganzen Herrschaft, das ihnen Hiskia nicht zeigte. 

14. Da kam Jesaja, der Prophet, zum König Hiskia und sprach zu ihm: Was 
haben diese Leute gesagt? und woher sind sie zu dir gekommen? Hiskia 
sprach: Sie sind aus fernen Landen zu mir gekommen, von Babel. 

15. Er sprach: Was haben sie gesehen in deinem Hause? Hiskia sprach: Sie 
haben alles gesehen, was in meinem Hause ist, und ist nichts in meinen 
Schätzen, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. 

16. Da sprach Jesaja zu Hiskia: Höre des HERRN Wort: 
17. Siehe, es kommt die Zeit, daß alles wird gen Babel weggeführt werden 

aus deinem Hause und was deine Väter gesammelt haben bis auf die-
sen Tag; und wird nichts übriggelassen werden, spricht der HERR. 

18. Dazu von den Kindern, die von dir kommen, die du zeugen wirst, wer-
den sie nehmen, daß sie Kämmerer seien im Palast des Königs zu Babel. 

19. Hiskia aber sprach zu Jesaja: Das ist gut, was der HERR geredet hat, und 
sprach weiter: Es wird doch Friede und Treue sein zu meinen Zeiten. 

20. Was mehr von Hiskia zu sagen ist und alle seine Macht und was er getan 
hat und der Teich und die Wasserleitung, durch die er Wasser in die 
Stadt geleitet hat, siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige 
Juda's. 

21. Und Hiskia entschlief mit seinen Vätern. Und Manasse, sein Sohn, ward 
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König an seiner Statt. 

 

2. Könige 21 

1. Manasse war zwölf Jahre alt, da er König ward, und regierte fünfund-
zwanzig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Hephzibah. 

2. Und er tat, was dem HERRN übel gefiel, nach den Greueln der Heiden, 
die der HERR vor den Kinder Israel vertrieben hatte, 

3. und baute wieder Höhen, die sein Vater Hiskia hatte zerstört, und rich-
tete dem Baal Altäre auf und machte ein Ascherabild, wie Ahab, der 
König Israels, getan hatte, und betete an alles Heer des Himmels und 
diente ihnen. 

4. Und baute Altäre im Hause des HERRN, davon der HERR gesagt hatte: 
Ich will meinen Namen zu Jerusalem setzen; 

5. und er baute allem Heer des Himmels Altäre in beiden Höfen am Hause 
des HERRN. 

6. Und ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen und achtete auf Vogelge-
schrei und Zeichen und hielt Wahrsager und Zeichendeuter und tat des 
viel, das dem HERRN übel gefiel, ihn zu erzürnen. 

7. Er setzte auch das Bild der Aschera, das er gemacht hatte, in das Haus, 
von welchem der HERR gesagt hatte: In dies Haus und nach Jerusalem, 
das ich erwählt habe aus allen Stämmen Israels, will ich meinen Namen 
setzen ewiglich; 

8. und will den Fuß Israels nicht mehr bewegen lassen von dem Lande, 
das ich ihren Vätern gegeben habe, so doch, daß sie halten und tun 
nach allem, was ich geboten habe, und nach allem Gesetz, das mein 
Knecht Mose ihnen geboten hat. 

9. Aber sie gehorchten nicht; sondern Manasse verführte sie, daß sie är-
ger taten denn die Heiden, die der HERR vor den Kindern Israel vertilgt 
hatte. 

10. Da redete der HERR durch seine Knechte, die Propheten, und sprach: 
11. Darum daß Manasse, der König Juda's, hat diese Greuel getan, die ärger 

sind denn alle Greuel, so die Amoriter getan haben, die vor ihm gewe-
sen sind, und hat auch Juda sündigen gemacht mit seinen Götzen; 

12. darum spricht der HERR, der Gott Israels, also: Siehe, ich will Unglück 
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über Jerusalem und Juda bringen, daß, wer es hören wird, dem sollen 
seine beide Ohren gellen; 

13. und will über Jerusalem die Meßschnur Samarias ziehen und das Richt-
blei des Hauses Ahab; und will Jerusalem ausschütten, wie man Schüs-
seln ausschüttet, und will sie umstürzen; 

14. und ich will die übrigen meines Erbteils verstoßen und sie geben in die 
Hände ihrer Feinde, daß sie ein Raub und Reißen werden aller ihrer 
Feinde, 

15. darum daß sie getan haben, was mir übel gefällt, und haben mich er-
zürnt von dem Tage an, da ihre Väter aus Ägypten gezogen sind, bis auf 
diesen Tag. 

16. Auch vergoß Manasse sehr viel unschuldig Blut, bis daß Jerusalem al-
lerorten voll ward, außer der Sünde, durch die er Juda sündigen 
machte, daß sie taten, was dem HERRN übel gefiel. 

17. Was aber mehr von Manasse zu sagen ist und alles, was er getan hat, 
und seine Sünde, die er tat, siehe, das ist geschrieben in der Chronik 
der Könige Juda's. 

18. Und Manasse entschlief mit seinen Vätern und ward begraben im Gar-
ten an seinem Hause, im Garten Usas. Und sein Sohn Amon ward König 
an seiner Statt. 

19. Zweiundzwanzig Jahre alt war Amon, da er König ward, und regierte 
zwei Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Mesullemeth, eine Tochter 
des Haruz von Jotba. 

20. Und er tat, was dem HERRN übel gefiel, wie sein Vater Manasse getan 
hatte, 

21. und wandelte in allem Wege, den sein Vater gewandelt hatte, und 
diente allen Götzen, welchen sein Vater gedient hatte, und betete sie 
an, 

22. und verließ den HERRN, seiner Väter Gott, und wandelte nicht im Wege 
des HERRN. 

23. Und seine Knechte machten einen Bund wider Amon und töteten den 
König in seinem Hause. 

24. Aber das Volk im Land schlug alle, die den Bund gemacht hatten wider 
den König Amon. Und das Volk im Lande machte Josia, seinen Sohn zum 
König an seiner Statt. 
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25. Was aber Amon mehr getan hat, siehe, das ist geschrieben in der Chro-
nik der Könige Juda's. 

26. Und man begrub ihn in seinem Grabe im Garten Usas. Und sein Sohn 
Josia ward König an seiner Statt. 

 

2. Könige 22 

1. Josia war acht Jahre alt, da er König ward, und regierte einunddreißig 
Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida, eine Tochter Adajas, von 
Bozkath. 

2. Und er tat was dem HERRN wohl gefiel, und wandelte in allem Wege 
seines Vaters David und wich nicht, weder zur Rechten noch zur Linken. 

3. Und im achtzehnten Jahr des Königs Josia sandte der König hin Saphan, 
den Sohn Azaljas, des Sohnes Mesullams, den Schreiber, in das Haus 
des HERRN und sprach: 

4. Gehe hinauf zu dem Hohenpriester Hilkia, daß er abgebe alles Geld, das 
zum Hause des HERRN gebracht ist, das die Türhüter gesammelt haben 
vom Volk, 

5. daß man es gebe den Werkmeistern, die bestellt sind im Hause des 
HERRN, und sie es geben den Arbeitern am Hause des HERRN, daß sie 
bessern, was baufällig ist am Hause, 

6. nämlich den Zimmerleuten und Bauleuten und Maurern und denen, die 
da Holz und gehauene Steine kaufen sollen, das Haus zu bessern; 

7. doch daß man keine Rechnung von ihnen nehme von dem Geld, das 
unter ihre Hand getan wird, sondern daß sie auf Glauben handeln. 

8. Und der Hohepriester Hilkia sprach zu dem Schreiber Saphan: Ich habe 
das Gesetzbuch gefunden im Hause des HERRN. Und Hilkia gab das 
Buch Saphan, daß er's läse. 

9. Und Saphan, der Schreiber kam zum König und gab ihm Bericht und 
sprach: Deine Knechte haben das Geld ausgeschüttet, das im Hause ge-
funden ist und haben's den Werkmeistern gegeben, die bestellt sind 
am Hause des HERRN. 

10. Auch sagte Saphan, der Schreiber, dem König und sprach: Hilkia, der 
Priester, gab mir ein Buch. Und Saphan las es vor dem König. 
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11. Da aber der König hörte die Worte im Gesetzbuch, zerriß er seine Klei-
der. 

12. Und der König gebot Hilkia, dem Priester, und Ahikam, dem Sohn 
Saphans, und Achbor, dem Sohn Michajas, und Saphan, dem Schreiber, 
und Asaja dem Knecht des Königs, und sprach: 

13. Gehet hin und fraget den HERRN für mich, für dies Volk und für ganz 
Juda um die Worte dieses Buches, das gefunden ist; denn es ist ein gro-
ßer Grimm des HERRN, der über uns entbrannt ist, darum daß unsre 
Väter nicht gehorcht haben den Worten dieses Buches, daß sie täten 
alles, was darin geschrieben ist. 

14. Da gingen hin Hilkia, der Priester, Ahikam, Achbor, Saphan und Asaja 
zu der Prophetin Hulda, dem Weibe Sallums, des Sohnes Thikwas, des 
Sohnes Harhas, des Hüters der Kleider, und sie wohnte zu Jerusalem im 
andern Teil; und sie redeten mit ihr. 

15. Sie aber sprach zu ihnen: So spricht der HERR, der Gott Israels: Saget 
dem Mann, der euch zu mir gesandt hat: 

16. So spricht der HERR: Siehe, ich will Unglück über diese Stätte und ihre 
Einwohner bringen, alle Worte des Gesetzes, die der König Juda's hat 
lassen lesen. 

17. Darum, daß sie mich verlassen und andern Göttern geräuchert haben, 
mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände, darum wird mein 
Grimm sich wider diese Stätte entzünden und nicht ausgelöscht wer-
den. 

18. Aber dem König Juda's, der euch gesandt hat, den HERRN zu fragen, 
sollt ihr sagen: So spricht der HERR, der Gott Israels: 

19. Darum daß dein Herz erweicht ist über den Worten, die du gehört hast, 
und hast dich gedemütigt vor dem HERRN, da du hörtest, was ich gere-
det habe wider diese Stätte und ihre Einwohner, daß sie sollen eine 
Verwüstung und ein Fluch sein, und hast deine Kleider zerrissen und 
hast geweint vor mir, so habe ich's auch erhört, spricht der HERR. 

20. Darum will ich dich zu deinen Vätern sammeln, daß du mit Frieden in 
dein Grab versammelt werdest und deine Augen nicht sehen all das 
Unglück, das ich über diese Stätte bringen will. Und sie sagten es dem 
König wieder. 
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2. Könige 23 

1. Und der König sandte hin, und es versammelten sich zu ihm alle Älte-
sten in Juda und Jerusalem. 

2. Und der König ging hinauf ins Haus des HERRN und alle Männer von 
Juda und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm, Priester und Prophe-
ten, und alles Volk, klein und groß; und man las vor ihren Ohren alle 
Worte aus dem Buch des Bundes, das im Hause des HERRN gefunden 
war. 

3. Und der König trat an die Säule und machte einen Bund vor dem 
HERRN, daß sie sollten wandeln dem HERRN nach und halten seine Ge-
bote, Zeugnisse und Rechte von ganzem Herzen und von ganzer Seele, 
daß sie aufrichteten die Worte dieses Bundes, die geschrieben standen 
in diesem Buch. Und alles Volk trat in den Bund. 

4. Und der König gebot dem Hohenpriester Hilkia und den nächsten Prie-
stern nach ihm und den Hütern an der Schwelle, daß sie sollten aus 
dem Tempel des HERRN tun alle Geräte, die dem Baal und der Aschera 
und allem Heer des Himmels gemacht waren. Und sie verbrannten sie 
außen vor Jerusalem im Tal Kidron, und ihr Staub ward getragen gen 
Beth-El. 

5. Und er tat ab die Götzenpfaffen, welche die Könige Juda's hatten ein-
gesetzt, zu räuchern auf den Höhen in den Städten Juda's und um Je-
rusalem her, auch die Räucherer des Baal und der Sonne und des Mon-
des und der Planeten und alles Heeres am Himmel. 

6. Und ließ das Ascherabild aus dem Hause des HERRN führen hinaus vor 
Jerusalem an den Bach Kidron und verbrannte es am Bach Kidron und 
machte es zu Staub und man warf den Staub auf die Gräber der gemei-
nen Leute. 

7. Und er brach ab die Häuser der Hurer, die an dem Hause des HERRN 
waren, darin die Weiber wirkten Häuser für die Aschera. 

8. Und ließ kommen alle Priester aus den Städten Juda's und verunrei-
nigte die Höhen, da die Priester räucherten, von Geba an bis gen Beer-
Seba, und brach ab die Höhen an den Toren, die an der Tür des Tors 
Josuas, des Stadtvogts, waren und zur Linken, wenn man zum Tor der 
Stadt geht. 
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9. Doch durften die Priester der Höhen nicht opfern auf dem Altar des 
HERRN zu Jerusalem, sondern aßen ungesäuertes Brot unter ihren Brü-
dern. 

10. Er verunreinigte auch das Topheth im Tal der Kinder Hinnom, daß nie-
mand seinen Sohn oder seine Tochter dem Moloch durchs Feuer ließ 
gehen. 

11. Und tat ab die Rosse, welche die Könige Juda's hatten der Sonne ge-
setzt am Eingang des Hauses des HERRN, an der Kammer Nethan-
Melechs, des Kämmerers, die im Parwarim war; und die Wagen der 
Sonne verbrannte er mit Feuer. 

12. Und die Altäre auf dem Dach, dem Söller des Ahas, die die Könige Juda's 
gemacht hatten, und die Altäre, die Manasse gemacht hatte in den 
zwei Höfen des Hauses des HERRN, brach der König ab, und lief von 
dannen und warf ihren Staub in den Bach Kidron. 

13. Auch die Höhen, die vor Jerusalem waren, zur Rechten am Berge des 
Verderbens, die Salomo, der König Israels, gebaut hatte der Asthoreth, 
dem Greuel von Moab, und Milkom, dem Greuel der Kinder Ammon, 
verunreinigte der König, 

14. und zerbrach die Säulen und rottete aus die Ascherabilder und füllte 
ihre Stätte mit Menschenknochen. 

15. Auch den Altar zu Beth-El, die Höhe, die Jerobeam gemacht hatte, der 
Sohn Nebats, der Israel sündigen machte, denselben Altar brach er ab 
und die Höhe und verbrannte die Höhe und machte sie zu Staub und 
verbrannte das Ascherabild. 

16. Und Josia wandte sich und sah die Gräber, die da waren auf dem Berge, 
und sandte hin und ließ die Knochen aus den Gräbern holen und ver-
brannte sie auf dem Altar und verunreinigte ihn nach dem Wort des 
HERRN, das der Mann Gottes ausgerufen hatte, der solches ausrief. 

17. Und er sprach: Was ist das für ein Grabmal, das ich sehe? Und die Leute 
in der Stadt sprachen zu ihm: Es ist das Grab des Mannes Gottes, der 
von Juda kam und rief solches aus, das du getan hast wider den Altar 
zu Beth-El. 

18. Und er sprach: Laßt ihn liegen; niemand bewege seine Gebeine! Also 
wurden seine Gebeine errettet mit den Gebeinen des Propheten, der 
von Samaria gekommen war. 



-  354 - 

19. Er tat auch weg alle Häuser der Höhen in den Städten Samarias, welche 
die Könige Israel gemacht hatten, (den HERRN) zu erzürnen, und tat mit 
ihnen ganz wie er zu Beth-El getan hatte. 

20. Und er opferte alle Priester der Höhen, die daselbst waren, auf den Al-
tären und verbrannte also Menschengebeine darauf und kam wieder 
gen Jerusalem. 

21. Und der König gebot dem Volk und sprach: Haltet dem HERRN, eurem 
Gott, Passah, wie es geschrieben steht in diesem Buch des Bundes! 

22. Denn es war kein Passah so gehalten wie dieses von der Richter Zeit an, 
die Israel gerichtet haben, und in allen Zeiten der Könige Israels und 
der Könige Juda's; 

23. sondern im achtzehnten Jahr des Königs Josia ward dieses Passah ge-
halten dem HERRN zu Jerusalem. 

24. Auch fegte Josia aus alle Wahrsager, Zeichendeuter, Bilder und Götzen 
und alle Greuel, die im Lande Juda und zu Jerusalem gesehen wurden, 
auf daß er aufrichtete die Worte des Gesetzes, die geschrieben standen 
im Buch, das Hilkia, der Priester, fand im Hause des HERRN. 

25. Seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum HERRN bekehrte 
nach allem Gesetz Mose's; und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. 

26. Doch kehrte sich der Herr nicht von dem Grimm seines Zorns, mit dem 
er über Juda erzürnt war um all der Reizungen willen, durch die ihn Ma-
nasse gereizt hatte. 

27. Und der HERR sprach: Ich will Juda auch von meinem Angesicht tun, 
wie ich Israel weggetan habe, und will diese Stadt verwerfen, die ich 
erwählt hatte, Jerusalem, und das Haus, davon ich gesagt habe: Mein 
Namen soll daselbst sein. 

28. Was aber mehr von Josia zu sagen ist und alles, was er getan hat, siehe, 
das ist geschrieben in der Chronik der Könige Juda's. 

29. Zu seiner Zeit zog Pharao Necho, der König in Ägypten, herauf wider 
den König von Assyrien an das Wasser Euphrat. Aber der König Josia 
zog ihm entgegen und starb zu Megiddo, da er ihn gesehen hatte. 

30. Und seine Knechte führten ihn tot von Megiddo und brachten ihn gen 
Jerusalem und begruben ihn in seinem Grabe. Und das Volk im Lande 
nahm Joahas, den Sohn Josias, und salbten ihn und machten ihn zum 
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König an seines Vaters Statt. 
31. Dreiundzwanzig Jahre war Joahas alt, da er König ward, und regierte 

drei Monate zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal, eine Tochter 
Jeremia's von Libna. 

32. Und er tat, was dem HERRN übel gefiel, wie seine Väter getan hatten. 
33. Aber Pharao Necho legte ihn ins Gefängnis zu Ribla im Lande Hamath, 

daß er nicht regieren sollte in Jerusalem, und legte eine Schatzung aufs 
Land: hundert Zentner Silber und einen Zentner Gold. 

34. Und Pharao Necho machte zum König Eljakim, den Sohn Josias, anstatt 
seines Vaters Josia und wandte seinen Namen in Jojakim. Aber Joahas 
nahm er und brachte ihn nach Ägypten; daselbst starb er. 

35. Und Jojakim gab das Silber und das Gold Pharao. Doch schätzte er das 
Land, daß es solches Silber gäbe nach Befehl Pharaos; einen jeglichen 
nach seinem Vermögen schätzte er am Silber und Gold unter dem Volk 
im Lande, daß er es dem Pharao Necho gäbe. 

36. Fünfundzwanzig Jahre alt war Jojakim, da er König ward, und regierte 
elf Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Sebuda, eine Tochter Pedajas 
von Ruma. 

37. Und er tat, was dem HERRN übel gefiel, wie seine Väter getan hatten. 

 

2. Könige 24 

1. Zu seiner Zeit zog herauf Nebukadnezar, der König zu Babel, und Joja-
kim war ihm untertänig drei Jahre; und er wandte sich und ward ab-
trünnig von ihm. 

2. Und der HERR ließ auf ihn Kriegsknechte kommen aus Chaldäa, aus Sy-
rien, aus Moab und aus den Kindern Ammon und ließ sie nach Juda 
kommen, daß sie es verderbten, nach dem Wort des HERRN, das er ge-
redet hatte durch seine Knechte, die Propheten. 

3. Es geschah aber Juda also nach dem Wort des HERRN, daß er sie von 
seinem Angesicht täte um der Sünden willen Manasses, die er getan 
hatte; 

4. auch um des unschuldigen Blutes willen, das er vergoß und machte Je-
rusalem voll mit unschuldigem Blut, wollte der HERR nicht vergeben. 

5. Was aber mehr zu sagen ist von Jojakim und alles, was er getan hat, 
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siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Juda's. 
6. Und Jojakim entschlief mit seinen Vätern. Und sein Sohn Jojachin ward 

König an seiner Statt. 
7. Und der König von Ägypten zog nicht mehr aus seinem Lande; denn der 

König zu Babel hatte ihm genommen alles, was dem König zu Ägypten 
gehörte vom Bach Ägyptens an bis an das Wasser Euphrat. 

8. Achtzehn Jahre alt war Jojachin, da er König ward, und regierte drei 
Monate zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Nehusta, eine Tochter El-
nathans von Jerusalem. 

9. Und er tat, was dem HERRN übel gefiel, wie sein Vater getan hatte. 
10. Zu der Zeit zogen herauf die Knechte Nebukadnezars, des Königs von 

Babel, gen Jerusalem und kamen an die Stadt mit Bollwerk. 
11. Und Nebukadnezar kam zur Stadt, da seine Knechte sie belagerten. 
12. Aber Jojachin, der König Juda's, ging heraus zum König von Babel mit 

seiner Mutter, mit seinen Knechten, mit seinen Obersten und Kämme-
rern; und der König von Babel nahm ihn gefangen im achten Jahr seines 
Königreiches. 

13. Und er nahm von dort heraus alle Schätze im Hause des HERRN und im 
Hause des Königs und zerschlug alle goldenen Gefäße, die Salomo, der 
König Israels, gemacht hatte im Tempel des HERRN, wie denn der HERR 
geredet hatte. 

14. Und führte weg das ganze Jerusalem, alle Obersten, alle Gewaltigen, 
zehntausend Gefangene, und alle Zimmerleute und alle Schmiede und 
ließ nichts übrig denn geringes Volk des Landes. 

15. Und er führte weg Jojachin gen Babel, die Mutter des Königs, die Wei-
ber des Königs und seine Kämmerer; dazu die Mächtigen im Lande 
führte er auch gefangen von Jerusalem gen Babel, 

16. und was der besten Leute waren, siebentausend, und Zimmerleute und 
Schmiede, tausend, alles starke Kriegsmänner; und der König von Babel 
brachte sie gen Babel. 

17. Und der König von Babel machte Matthanja, Jojachins Oheim, zum Kö-
nig an seiner Statt und wandelte seinen Namen in Zedekia. 

18. Einundzwanzig Jahre alt war Zedekia, da er König ward, und regierte elf 
Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal, eine Tochter Jeremia's 
von Libna. 
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19. Und er tat, was dem HERRN übel gefiel, wie Jojakim getan hatte. 
20. Denn es geschah also mit Jerusalem und Juda aus dem Zorn des HERRN, 

bis daß er sie von seinem Angesicht würfe. Und Zedekia ward abtrünnig 
vom König zu Babel. 

 

2. Könige 25 

1. Und es begab sich im neunten Jahr seines Königreichs, am zehnten Tag 
des zehnten Monats, kam Nebukadnezar, der König zu Babel, mit aller 
seiner Macht wider Jerusalem; und sie lagerten sich dawider und bau-
ten Bollwerke darum her. 

2. Also ward die Stadt belagert bis ins elfte Jahr des Königs Zedekia. 
3. Aber am neunten Tag des (vierten) Monats ward der Hunger stark in 

der Stadt, daß das Volk des Landes nichts zu essen hatte. 
4. Da brach man in die Stadt; und alle Kriegsmänner flohen bei der Nacht 

auf dem Wege durch das Tor zwischen zwei Mauern, der zu des Königs 
Garten geht. Aber die Chaldäer lagen um die Stadt. Und er floh des We-
ges zum blachen Felde. 

5. Aber die Macht der Chaldäer jagte dem König nach, und sie ergriffen 
ihn im blachen Felde zu Jericho, und alle Kriegsleute, die bei ihm waren, 
wurden von ihm zerstreut. 

6. Sie aber griffen den König und führten ihn hinauf zum König von Babel 
gen Ribla; und sie sprachen ein Urteil über ihn. 

7. Und sie schlachteten die Kinder Zedekias vor seinen Augen und blen-
deten Zedekia die Augen und banden ihn mit Ketten und führten ihn 
gen Babel. 

8. Am siebenten Tag des fünften Monats, das ist das neunzehnte Jahr Ne-
bukadnezars, des Königs zu Babel, kam Nebusaradan, der Hauptmann 
der Trabanten, des Königs zu Babels Knecht, gen Jerusalem 

9. und verbrannte das Haus des HERRN und das Haus des Königs und alle 
Häuser zu Jerusalem; alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer. 

10. Und die ganze Macht der Chaldäer, die mit dem Hauptmann war, zer-
brach die Mauer um Jerusalem her. 

11. Das andere Volk aber, das übrig war in der Stadt, und die zum König 
von Babel fielen, und den andern Haufen führte Nebusaradan, der 
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Hauptmann, weg. 
12. Und von den Geringsten im Lande ließ der Hauptmann Weingärtner 

und Ackerleute. 
13. Aber die ehernen Säulen am Hause des HERRN und die Gestühle und 

das eherne Meer, das am Hause des HERRN war, zerbrachen die 
Chaldäer und führten das Erz gen Babel. 

14. Und die Töpfe, Schaufeln, Messer, Löffel und alle ehernen Gefäße, wo-
mit man diente, nahmen sie weg. 

15. Dazu nahm der Hauptmann die Pfannen und Becken, was golden und 
silbern war, 

16. die zwei Säulen, das Meer und das Gestühle, das Salomo gemacht hatte 
zum Hause des HERRN. Es war nicht zu wägen das Erz aller dieser Ge-
fäße. 

17. Achtzehn Ellen hoch war eine Säule, und ihr Knauf darauf war auch 
ehern und drei Ellen hoch, und das Gitterwerk und die Granatäpfel an 
dem Knauf umher war alles ehern. Auf diese Weise war auch die an-
dere Säule mit dem Gitterwerk. 

18. Und der Hauptmann nahm den Obersten Priester Seraja und den Prie-
ster Zephania, den nächsten nach ihm, und die drei Türhüter 

19. und einen Kämmerer aus der Stadt, der gesetzt war über die Kriegs-
männer, und fünf Männer, die stets vor dem König waren, die in der 
Stadt gefunden wurden, und den Schreiber des Feldhauptmanns, der 
das Volk im Lande zum Heer aufbot, und sechzig Mann vom Volk auf 
dem Lande, die in der Stadt gefunden wurden; 

20. diese brachte Nebusaradan, der Hauptmann, und brachte sie zum Kö-
nig von Babel zu Ribla. 

21. Und der König von Babel schlug sie tot zu Ribla im Lande Hamath. Also 
ward Juda weggeführt aus seinem Lande. 

22. Aber über das übrige Volk im Lande Juda, das Nebukadnezar, der König 
von Babel, übrigließ, setzte er Gedalja, den Sohn Ahikams, des Sohnes 
Saphans. 

23. Da nun alle Hauptleute des Kriegsvolks und die Männer hörten, daß der 
König von Babel Gedalja ein gesetzt hatte, kamen sie zu Gedalja gen 
Mizpa, nämlich Ismael, der Sohn Nethanjas, und Johanan, der Sohn 
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Thanhumeths, der Netophathiter, und Jaasanja, der Sohn des Maacha-
thiters, samt ihren Männern. 

24. Und Gedalja schwur ihnen und ihren Männern und sprach zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht, untertan zu sein den Chaldäern; bleibet im Lande 
und seid untertänig dem König von Babel, so wird's euch wohl gehen! 

25. Aber im siebenten Monat kam Ismael, der Sohn Nethanjas, des Sohnes 
Elisamas, vom königlichen Geschlecht, und zehn Männer mit ihm, und 
sie schlugen Gedalja tot, dazu die Juden und Chaldäer, die bei ihm wa-
ren zu Mizpa. 

26. Da machte sich auf alles Volk, klein und groß, und die Obersten des 
Kriegsvolks und kamen nach Ägypten; denn sie fürchteten sich vor den 
Chaldäern. 

27. Aber im siebenunddreißigsten Jahr, nachdem Jojachin, der König Ju-
da's, weggeführt war, am siebenundzwanzigsten Tag des zwölften Mo-
nats, hob Evil- Merodach, der König zu Babel im ersten Jahr seines Kö-
nigreichs das Haupt Jojachins, des Königs Juda's, aus dem Kerker hervor 

28. und redete freundlich mit ihm und setzte seinen Stuhl über die Stühle 
der Könige, die bei ihm waren zu Babel, 

29. und wandelte die Kleider seines Gefängnisses, und er aß allewege vor 
ihm sein Leben lang; 

30. und es ward ihm ein Teil bestimmt, das man ihm allewege gab vom 
König, auf einen jeglichen Tag sein ganzes Leben lang. 
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Das erste Buch der Chronik 

 

1. Chronik 1 

1. Adam, Seth, Enos, 
2. Kenan, Mahalaleel, Jared, 
3. Henoch, Methusalah, Lamech, 
4. Noah, Sem, Ham, Japheth. 
5. Die Kinder Japheths sind diese: Gomer, Magog, Madai, Javan, Thubal, 

Mesech, Thiras. 
6. Die Kinder aber Gomers sind: Askenas, Riphath, Thogarma. 
7. Die Kinder Javans sind: Elisa, Tharsisa, die Chittiter, die Dodaniter. 
8. Die Kinder Hams sind: Chus, Mizraim, Put, Kanaan. 
9. Die Kinder aber von Chus sind: Seba, Hevila, Sabtha, Ragma, Sabthecha. 

Die Kinder aber Ragmas sind: Saba und Dedan. 
10. Chus aber zeugte Nimrod; der fing an, gewaltig zu sein auf Erden. 
11. Mizraim zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naphthu-

hiter, 
12. die Pathrusiter, die Kasluhiter, von welchen sind ausgegangen die Phi-

lister, und die Kaphthoriter. 
13. Kanaan aber zeugte Sidon, seinen ersten Sohn und Heth, 
14. den Jebusiter, den Amoriter, den Girgasiter, 
15. den Heviter, den Arkiter, den Siniter, 
16. den Arvaditer, den Zemariter und den Hamathiter. 
17. Die Kinder Sems sind diese: Elam, Assur, Arphachsad, Lud, Aram, Uz, 

Hul, Gether und Mesech. 
18. Arphachsad aber zeugte Salah; Salah zeugte Eber. 
19. Eber aber wurden zwei Söhne geboren: der eine hieß Peleg, darum daß 

zu seiner Zeit das Land zerteilt ward, und sein Bruder hieß Joktan. 
20. Joktan aber zeugte Almodad, Saleph, Hazarmaveth, Jarah, 
21. Hadoram, Usal, Dikla, 
22. Ebal, Abimael, Saba, 
23. Ophir, Hevila, und Jobab. Diese alle sind Kinder Joktans. 
24. Sem, Arphachsad, Salah, 
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25. Eber, Peleg, Regu, 
26. Serug, Nahor, Tharah, 
27. Abram, das ist Abraham. 
28. Die Kinder aber Abrahams sind: Isaak und Ismael. 
29. Dies ist ihr Geschlecht: der erste Sohn Ismaels, Nebajoth, Kedar, Ad-

beel, Mibsam, 
30. Misma, Duma, Massa, Hadad, Thema, 
31. Jetur, Naphis, Kedma. Das sind die Kinder Ismaels. 
32. Die Kinder aber Keturas, des Kebsweibs Abraham: die gebar Simran, 

Joksan, Medan, Midian, Jesbak, Suah. Aber die Kinder Joksans sind: 
Saba und Dedan. 

33. Und die Kinder Midians sind: Epha, Epher, Hanoch, Abida, Eldaa. Diese 
alle sind Kinder der Ketura. 

34. Abraham zeugte Isaak. Die Kinder aber Isaaks sind: Esau und Israel. 
35. Die Kinder Esaus sind: Eliphas, Reguel, Jeus, Jaelam, Korah. 
36. Die Kinder Eliphas sind: Theman, Omar, Zephi, Gaetham, Kenas, 

Thimna, Amalek. 
37. Die Kinder Reguels sind: Nahath, Serah, Samma und Missa. 
38. Die Kinder Seirs sind: Lotan, Sobal, Zibeon, Ana, Dison, Ezer, Disan. 
39. Die Kinder Lotans sind: Hori, Homam; und Thimna war eine Schwester 

Lotans. 
40. Die Kinder Sobals sind: Aljan, Manahath, Ebal, Sephi, Onam. Die Kinder 

Zibeons sind: Aja und Ana. 
41. Die Kinder Anas: Dison. Die Kinder Disons sind: Hamran, Esban, Jethran, 

Cheran. 
42. Die Kinder Ezers sind: Bilhan, Saawan, Jaakan. Die Kinder Disans sind: 

Uz und Aran. 
43. Die sind die Könige die regiert haben im Lande Edom, ehe denn ein Kö-

nig regierte unter den Kindern Israel; Bela, der Sohn Beors; und seine 
Stadt hieß Dinhaba. 

44. Und da Bela starb, ward König an seiner Statt Jobab, der Sohn Serahs 
von Bozra. 

45. Und da Jobab starb, ward König an seiner Statt Husam aus der Thema-
niter Lande. 

46. Da Husam starb, ward König an seiner Statt Hadad, der Sohn Bedads 
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der die Midianiter schlug in der Moabiter Feld; und seine Stadt hieß 
Awith. 

47. Da Hadad starb, ward König an seiner Statt Samla von Masrek. 
48. Da Samla starb, ward König an seiner Statt Saul von Rehoboth am 

Strom. 
49. Da Saul starb, ward König an seiner Statt Baal- Hanan, der Sohn Ach-

bors. 
50. Da Baal-Hanan starb, ward König an seiner Statt Hadad, und seine Stadt 

hieß Pagi; und sein Weib hieß Mehetabeel, eine Tochter Matreds, die 
Mesahabs Tochter war. 

51. Da aber Hadad starb, wurden Fürsten zu Edom: Fürst Thimna, Fürst 
Alwa, Fürst Jetheth, 

52. Fürst Oholibama, Fürst Ela, Fürst Pinon, 
53. Fürst Kenas, Fürst Theman, Fürst Mizbar, 
54. Fürst Magdiel, Fürst Iram. Das sind die Fürsten zu Edom. 

 

1. Chronik 2 

1. Dies sind die Kinder Israels: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isaschar, Se-
bulon, 

2. Dan, Joseph, Benjamin, Naphthali, Gad, Asser. 
3. Die Kinder Juda's sind: Ger, Onan, Sela. Die drei wurden ihm geboren 

von der Kanaanitin, der Tochter Suas. Ger aber, der erste Sohn Juda's, 
war böse vor dem HERRN; darum tötete er ihn. 

4. Thamar aber, seine Schwiegertochter, gebar ihm Perez und Serah, daß 
aller Kinder Juda's waren fünf. 

5. Die Kinder des Perez sind: Hezron und Hamul. 
6. Die Kinder aber Serahs sind: Simri, Ethan, Heman, Chalkol, Dara. Diese 

alle sind fünf. 
7. Die Kinder Charmis sind Achan, welcher Israel betrübte, da er sich am 

Verbannten vergriff. 
8. Die Kinder Ethans sind: Asarja. 
9. Die Kinder aber Hezrons, die ihm geboren, sind: Jerahmeel, Ram, 

Chalubai. 
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10. Ram aber zeugte Amminadab. Amminadab zeugte Nahesson, den Für-
sten der Kinder Juda. 

11. Nahesson zeugte Salma. Salma zeugte Boas. 
12. Boas zeugte Obed. Obed zeugte Isai. 
13. Isai zeugte seinen ersten Sohn Eliab; Abinadab, den zweiten; Simea, 

den dritten; 
14. Nathanel, den vierten; Raddai, den fünften; 
15. Ozem, den sechsten; David, den siebenten. 
16. Und ihre Schwestern waren: Zeruja und Abigail. Die Kinder Zerujas sind 

Abisai, Joab, Asahael, die drei. 
17. Abigail aber gebar Amasa. Der Vater aber Amasas war Jether, ein Is-

maeliter. 
18. Kaleb, der Sohn Hezrons, zeugte mit Asuba, seiner Frau, und mit Je-

rigoth; und dies sind derselben Kinder: Jeser, Sobab und Ardon. 
19. Da aber Asuba starb, nahm Kaleb Ephrath; die gebar ihm Hur. 
20. Hur zeugte Uri. Uri zeugte Bezaleel. 
21. Darnach kam Hezron zu der Tochter Machirs, des Vaters Gileads, und 

er nahm sie, da er sechzig Jahre alt war; und sie gebar ihm Segub. 
22. Segub aber zeugte Jair; der hatte dreiundzwanzig Städte im Lande Gi-

lead. 
23. Aber die Gessuriter und Syrer nahmen ihnen die Flecken Jairs, dazu 

Kenath mit seinen Ortschaften, sechzig Städte. Diese alle sind Kinder 
Machirs, des Vaters Gileads. 

24. Nach dem Tode Hezrons in Kaleb Ephratha gebar Hezrons Weib Abia 
ihm Ashur, den Vater Thekoas. 

25. Jerahmeel, der erste Sohn Hezrons, hatte Kinder: den ersten, Ram, 
Buna, Oren und Ozem und Ahia. 

26. Und Jerahmeel hatte noch ein anderes Weib, die hieß Atara; die ist die 
Mutter Onams. 

27. Die Kinder aber Rams, des ersten Sohnes Jerahmeels, sind: Maaz, Jamin 
und Eker. 

28. Aber Onam hatte Kinder: Sammai und Jada. Die Kinder aber Sammais 
sind: Nadab und Abisur. 

29. Das Weib aber Abisurs hieß Abihail, die gebar Achban und Molid. 
30. Die Kinder aber Nadabs sind: Seled und Appaim; und Seled starb ohne 
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Kinder. 
31. Die Kinder Appaims sind: Jesai. Die Kinder Jesais sind: Sesan. Die Kinder 

Sesans sind: Ahelai. 
32. Die Kinder aber Jadas, des Bruders Sammais, sind: Jether und Jonathan; 

Jether aber starb ohne Kinder. 
33. Die Kinder aber Jonathans sind: Peleth und Sasa. Das sind die Kinder 

Jerahmeels. 
34. Sesan aber hatte nicht Söhne, sondern Töchter. Und Sesan hatte einen 

ägyptischen Knecht, der hieß Jarha. 
35. Und Sesan gab Jarha, seinem Knecht seine Tochter zum Weibe; die ge-

bar ihm Atthai. 
36. Atthai zeugte Nathan. Nathan zeugte Sabad. 
37. Sabad zeugte Ephlal. Ephlal zeugte Obed. 
38. Obed zeugte Jehu. Jehu zeugte Asarja. 
39. Asarja zeugte Helez. Helez zeugte Eleasa. 
40. Eleasa zeugte Sisemai. Sisemai zeugte Sallum. 
41. Sallum zeugte Jekamja. Jekamja zeugte Elisama. 
42. Die Kinder Kalebs, des Bruder Jerahmeels, sind: Mesa, sein erster Sohn, 

der ist der Vater Siphs, und die Kinder Maresas, des Vaters Hebrons. 
43. Die Kinder aber Hebrons sind: Korah, Tappuah, Rekem und Sama. 
44. Sama aber zeugte Raham, den Vater Jorkeams. Rekem zeugte Sammai. 
45. Der Sohn aber Sammais hieß Maon, und Maon war der Vater Beth-Zurs. 
46. Epha aber, das Kebsweib Kalebs, gebar Haran, Moza und Gases. Haran 

aber zeugte Gases. 
47. Die Kinder aber Jahdais sind: Regem, Jotham, Gesan, Pelet, Epha und 

Saaph. 
48. Aber Maacha, das Kebsweib Kalebs, gebar Seber und Thirhena 
49. und gebar auch Saaph, den Vater Madmannas, und Sewa, den Vater 

Machbenas und den Vater Gibeas. Aber Achsa war Kalebs Tochter. 
50. Dies waren die Kinder Kalebs: die Söhne Hurs, des ersten Sohn's von 

der Ephratha: Sobal, der Vater Kirjath-Jearims; 
51. Salma, der Vater Bethlehems; Hareph, der Vater Bethgaders. 
52. Und Sobal, der Vater Kirjath-Jearims, hatte Söhne: Haroe und die Hälfte 

der Manahthiter. 
53. Die Freundschaften aber zu Kirjath-Jearim waren die Jethriter, Puthiter, 
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Sumathiter und Misraiter. Von diesen sind ausgegangen die Zorathiter 
und Esthaoliter. 

54. Die Kinder Salmas sind Bethlehem und die Netophathiter, Atharoth des 
Hauses Joabs und die Hälfte der Manahthiter, das sind die Zoraiter. 

55. Und die Freundschaften der Schreiber, die zu Jabez wohnten, sind die 
Thireathiter, Simeathiter, Suchathiter. Das sind die Kiniter, die da ge-
kommen sind von Hammath, dem Vater des Hauses Rechabs. 

 

1. Chronik 3 

1. Die sind die Kinder Davids, die ihm zu Hebron geboren sind: der erste: 
Amnon, von Ahinoam, der Jesreelitin; der zweite: Daniel, von Abigail, 
der Karmelitin; 

2. der dritte: Absalom, der Sohn Maachas, der Tochter Thalmais, des Kö-
nigs zu Gessur; der vierte: Adonia, der Sohn Haggiths; 

3. der fünfte: Sephatja, von Abital; der sechste: Jethream, von seinem 
Weibe Egla. 

4. Diese sechs sind ihm geboren zu Hebron; denn er regierte daselbst sie-
ben Jahre und drei Monate; aber zu Jerusalem regierte er dreiunddrei-
ßig Jahre. 

5. Und diese sind ihm geboren zu Jerusalem: Simea, Sobab, Nathan, Sa-
lomo, die vier von Bath-Sua, der Tochter Ammiels; 

6. dazu Jibhar, Elisama, Eliphelet, 
7. Nogah, Nepheg, Japhia, 
8. Elisama, Eljada, Eliphelet, die neun. 
9. Das sind alles Kinder Davids, ohne was der Kebsweiber Kinder waren. 

Und Thamar war ihre Schwester. 
10. Salomos Sohn war Rehabeam; des Sohn war Abia; des Sohn war Asa; 

des Sohn war Josaphat; 
11. des Sohn war Joram; des Sohn war Ahasja; des Sohn war Joas; 
12. des Sohn war Amazja; des Sohn war Asarja; des Sohn war Jotham; 
13. des Sohn war Ahas; des Sohn war Hiskia; des Sohn war Manasse; 
14. des Sohn war Amon; des Sohn war Josia. 
15. Josias Söhne aber waren: der erste: Johanan, der zweite: Jojakim, der 

dritte: Zedekia, der vierte: Sallum. 
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16. Aber die Kinder Jojakims waren: Jechonja; des Sohnes war Zedekia. 
17. Die Kinder aber Jechonjas, der gefangen ward, waren Sealthiel, 
18. Malchiram, Pedaja, Seneazzar, Jekamja, Hosama, Nedabja. 
19. Die Kinder Pedajas waren: Serubabel und Simei. Die Kinder Serubabels 

waren: Mesullam und Hananja und ihre Schwester Selomith; 
20. dazu Hasuba, Ohel, Berechja, Hasadja, Jusab- Hesed, die fünf. 
21. Die Kinder aber Hananjas waren: Pelatja und Jesaja, die Söhne Re-

phajas, die Söhne Arnans, die Söhne Obadja, die Söhne Sechanjas. 
22. Die Kinder aber Sechanjas waren Semaja. Die Kinder Semajas waren: 

Hattus, Jigeal, Bariah, Nearja, Saphat, die sechs. 
23. Die Kinder aber Nearjas waren: Eljoenai, Hiskia, Asrikam, die drei. 
24. Die Kinder aber Eljoenais waren: Hodavja, Eljasib, Pelaja, Akkub, Joha-

nan, Delaja, Anani, die sieben. 

 

1. Chronik 4 

1. Die Kinder Juda's waren: Perez, Hezron, Karmi, Hur und Sobal. 
2. Reaja aber, der Sohn Sobals, zeugte Jahath. Jahath zeugte Ahumai und 

Lahad. Das sind die Freundschaften der Zorathiter. 
3. Und dies ist der Stamm des Vaters Etams: Jesreel, Jisma, Jidbas; und 

ihre Schwester hieß Hazlelponi; 
4. und Pnuel, der Vater Gedors, und Eser, der Vater Husas. Das sind die 

Kinder Hurs, des ersten Sohnes der Ephrata, des Vaters Bethlehems. 
5. Ashur aber, der Vater Thekoas, hatte zwei Weiber: Helea und Naera. 
6. Und Naera gebar ihm Ahussam, Hepher, Themni, Ahastari. Das sind die 

Kinder Naeras. 
7. Aber die Kinder Heleas waren: Zereth, Jizhar und Ethnan. 
8. Koz aber zeugte Anub und Hazobeba und die Freundschaft Aharhels, 

des Sohnes Harums. 
9. Jaebez aber war herrlicher denn seine Brüder; und seine Mutter hieß 

ihn Jaebez, denn sie sprach: Ich habe ihn mit Kummer geboren. 
10. Und Jaebez rief den Gott Israels an und sprach: Ach, daß du mich seg-

netest und meine Grenze mehrtest und deine Hand mit mir wäre und 
schafftest mit dem Übel, daß mich's nicht bekümmere! Und Gott ließ 
kommen, was er bat. 
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11. Kalub aber, der Bruder Suhas, zeugte Mehir; der ist der Vater Esthons. 
12. Esthon aber zeugte Beth-Rapha, Paseah und Thehinna, den Vater der 

Stadt Nahas; das sind die Männer von Recha. 
13. Die Kinder des Kenas waren: Othniel und Seraja. Die Kinder aber Oth-

niels waren: Hathath. 
14. Und Meonothai zeuget Ophra. Und Seraja zeugte Joab, den Vater des 

Tals der Zimmerleute; denn sie waren Zimmerleute. 
15. Die Kinder aber Kalebs, des Sohnes Jephunnes, waren: Iru, Ela und 

Naam und die Kinder des Ela und Kenas. 
16. Die Kinder aber Jehallel-Els waren Siph, Sipha, Thirja und Asareel. 
17. Die Kinder aber Esras waren: Jether, Mered, Epher und Jalon. Und das 

sind die Kinder Bithjas, der Tochter Pharaos, die der Mered nahm: sie 
gebar Mirjam, Sammai, Jesbah, den Vater Esthemoas. 

18. Und sein jüdisches Weib gebar Jered, den Vater Gedors; Heber, den 
Vater Sochos; Jekuthiel, den Vater Sanoahs. 

19. Die Kinder des Weibes Hodijas, der Schwester Nahams, waren: der Va-
ter Kegilas, der Garmiter, und Esthemoa, der Maachathiter. 

20. Die Kinder Simons waren: Amnon und Rinna, Ben-Hanan und Thilon. 
Die Kinder Jeseis waren: Soheth und Ben-Soheth. 

21. Die Kinder aber Selas, des Sohnes Juda's, waren: Ger, der Vater Lechas, 
Laeda, der Vater Maresas, und die Freundschaft der Leinweber von 
dem Hause Asbeas; 

22. dazu Jokim und die Männer von Koseba, und Joas und Saraph, die da 
Herren wurden über Moab, und sie kehrten nach Lahem zurück, wie 
die alte Rede lautet. 

23. Sie waren Töpfer und wohnten unter Pflanzungen und Zäunen bei dem 
König zu seinem Geschäft und blieben daselbst. 

24. Die Kinder Simeons waren: Nemuel, Jamin, Jarib, Serah, Saul; 
25. des Sohn war Sallum; des Sohn war Mibsam; des Sohn war Mismas. 
26. Die Kinder aber Mismas waren: Hammuel; des Sohn war Sakkur; des 

Sohn war Simei. 
27. Und Simei hatte sechzehn Söhne und sechs Töchter; aber seine Brüder 

hatten nicht viel Kinder, und alle ihre Freundschaften mehrten sich 
nicht so wie die Kinder Juda's. 

28. Sie wohnten aber zu Beer-Seba, Molada, Hazar- Sual, 
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29. Bilha, Ezem, Tholad, 
30. Bethuel, Horma, Ziklag, 
31. Beth-Markaboth, Hasar-Susim, Beth-Birei, Saaraim. Dies waren ihre 

Städte bis auf den König David, dazu ihre Dörfer. 
32. Etam, Ain, Rimmon, Thochen, Asan, die fünf Städte, 
33. und alle Dörfer, die um diese Städte her waren, bis gen Baal; das ist ihre 

Wohnung, und sie hatten ihr eigenes Geschlechtsregister. 
34. Und Mesobab, Jamlech, Josa, der Sohn Amazjas, 
35. Joel, Jehu, der Sohn Josibjas, des Sohnes Serajas, des Sohnes Asiels, 
36. Eljoenai, Jaekoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Ismeel und Benaja, 
37. Sisa, der Sohn Sipheis, des Sohnes Allons, des Sohnes Jedajas, des Soh-

nes Simris, des Sohnes Semajas: 
38. diese, die mit Namen genannt sind, waren Fürsten in ihren Geschlech-

tern; und ihre Vaterhäuser breiteten sich aus in die Menge. 
39. Und sie zogen hin, daß sie gen Gedor kämen, bis gegen Morgen des 

Tals, daß sie Weide suchten für ihre Schafe, 
40. und fanden fette und gute Weide und ein Land, weit von Raum, still 

und ruhig; denn vormals wohnten daselbst die von Ham. 
41. Und die jetzt mit Namen aufgezeichnet sind, kamen zur Zeit Hiskias, 

des Königs Juda's, und schlugen jener Hütten und die Meuniter, die da-
selbst gefunden wurden, und verbannte sie bis auf diesen Tag und 
wohnten an ihrer Statt; denn es war Weide daselbst für ihre Schafe. 

42. Auch gingen aus ihnen, aus den Kindern Simeons, fünfhundert Männer 
zu dem Gebirge Seir mit ihren Obersten: Pelatja, Nearja, Rephaja und 
Usiel, den Kindern Jeseis, 

43. und schlugen die übrigen Entronnenen der Amalekiter und wohnten 
daselbst bis auf diesen Tag. 

 

1. Chronik 5 

1. Die Kinder Rubens, des Ersten Sohnes Israels (denn er war der erste 
Sohn; aber damit, daß er seines Vaters Bett entweihte, war seine Erst-
geburt gegeben den Kinder Josephs, des Sohnes Israels, und er ward 
nicht aufgezeichnet zur Erstgeburt; 
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2. denn Juda, der mächtig war unter seinen Brüdern, dem ward das Für-
stentum vor ihm gegeben, und Joseph die Erstgeburt). 

3. So sind nun die Kinder Rubens, des ersten Sohnes Israels: Henoch, 
Pallu, Hezron und Charmi. 

4. Die Kinder aber Joels waren: Semaja; des Sohnes war Gog; des Sohnes 
war Simei; 

5. des Sohn war Micha; des Sohn war Reaja; des Sohn war Baal; 
6. des Sohn war Beera, welchen gefangen wegführte Thilgath-Pilneser, 

der König von Assyrien; er aber war ein Fürst unter den Rubenitern. 
7. Aber seine Brüder unter seinen Geschlechtern, da sie nach ihrer Geburt 

aufgezeichnet wurden, waren: Jeiel, der Oberste, und Sacharja 
8. und Bela, der Sohn des Asas, des Sohnes Semas, des Sohnes Joels; der 

wohnte zu Aroer und bis gen Nebo und Baal-Meon 
9. und wohnte gegen Aufgang, bis man kommt an die Wüste am Wasser 

Euphrat; denn ihres Viehs war viel im Lande Gilead. 
10. Und zur Zeit Sauls führten sie Krieg wider die Hagariter, daß sie fielen 

durch ihre Hand, und wohnten in deren Hütten auf der ganzen Mor-
gengrenze von Gilead. 

11. Die Kinder Gads aber wohnten ihnen gegenüber im Lande Basan bis 
gen Salcha: 

12. Joel, der Vornehmste, und Sapham, der andere, Jaenai und Saphat zu 
Basan. 

13. Und ihre Brüder nach ihren Vaterhäusern waren: Michael, Mesullam, 
Seba, Jorai, Jaekan, Sia und Eber, die sieben. 

14. Dies sind die Kinder Abihails, des Sohnes Huris, des Sohnes Jaroahs, des 
Sohnes Gileads, des Sohnes Michaels, des Sohnes Jesisais, des Sohnes 
Jahdos, des Sohnes Bus. 

15. Ahi, der Sohn Abdiels, des Sohnes Gunis, war ein Oberster in ihren Va-
terhäusern, 

16. und sie wohnten zu Gilead in Basan und in seinen Ortschaften und in 
allen Fluren Sarons bis an ihre Enden. 

17. Diese wurden alle aufgezeichnet zur Zeit Jothams, des König in Juda, 
und Jerobeams, des Königs über Israel. 

18. Der Kinder Ruben, der Gaditer und des halben Stammes Manasse, was 
streitbare Männer waren, die Schild und Schwert führen und Bogen 
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spannen konnten und streitkundig waren, deren waren vierundvierzig-
tausend und siebenhundertundsechzig die ins Heer zogen. 

19. Und sie stritten mit den Hagaritern und mit Jetur, Naphis und Nodab; 
20. und es ward ihnen geholfen wider sie, und die Hagariter wurden gege-

ben in ihre Hände und alle, die mit ihnen waren. Denn sie schrieen zu 
Gott im Streit, und er ließ sich erbitten; denn sie vertrauten ihm. 

21. Und sie führten weg ihr Vieh, fünftausend Kamele, zweihundertfünfzig-
tausend Schafe, zweitausend Esel, und hunderttausend Menschensee-
len. 

22. Denn es fielen viele Verwundete; denn der Streit war von Gott. Und sie 
wohnten an ihrer Statt bis zur Zeit, da sie gefangen weggeführt wurden. 

23. Die Kinder aber des halben Stammes Manasse wohnten im Lande von 
Basan an bis gen Baal-Hermon und Senir und den Berg Hermon; und 
ihrer waren viel. 

24. Und diese waren die Häupter ihrer Vaterhäuser: Epher, Jesei, Eliel, As-
riel, Jeremia, Hodavja, Jahdiel, gewaltige Männer und berühmte Häup-
ter in ihren Vaterhäusern. 

25. Und da sie sich an dem Gott ihrer Väter versündigten und abfielen zu 
den Götzen der Völker im Lande, die Gott vor ihnen vertilgt hatte, 

26. erweckte der Gott Israels den Geist Phuls, des Königs von Assyrien, und 
den Geist Thilgath-Pilnesers, des Königs von Assyrien; der führte weg 
die Rubeniter, Gaditer und den halben Stamm Manasse und brachte sie 
gen Halah und an den Habor und gen Hara und an das Wasser Gosan 
bis auf diesen Tag. 

 

1. Chronik 6 

1. Die Kinder Levis waren: Gerson, Kahath und Merari. 
2. Die Kinder aber Kahaths waren: Amram, Jizhar, Hebron und Usiel. 
3. Die Kinder Amrams waren: Aaron, Mose und Mirjam. Die Kinder Aaron 

waren Nadab, Abihu, Eleasar und Ithamar. 
4. Eleasar zeugte Pinehas. Pinehas zeugte Abisua. 
5. Abisua zeugte Bukki. Bukki zeugte Usi. 
6. Usi zeugte Serahja. Serahja zeugte Merajoth. 
7. Merajoth zeugte Amarja. Amarja zeugte Ahitob. 
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8. Ahitob zeugte Zadok. Zadok zeugte Ahimaaz. 
9. Ahimaaz zeugte Asarja. Asarja zeugte Johanan. 
10. Johanan zeugte Asarja, den, der Priester war in dem Hause, das Salomo 

baute zu Jerusalem. 
11. Asarja zeugte Amarja. Amarja zeugte Ahitob. 
12. Ahitob zeugte Zadok. Zadok zeugte Sallum. 
13. Sallum zeugte Hilkia. Hilkia zeugte Asarja. 
14. Asarja zeugte Seraja. Seraja zeugte Jozadak. 
15. Jozadak aber ward mit weggeführt, da der HERR Juda und Jerusalem 

durch Nebukadnezar ließ gefangen wegführen. 
16. So sind nun die Kinder Levis diese: Gerson, Kahath, Merari. 
17. So heißen aber die Kinder Gersons: Libni und Simei. 
18. Aber die Kinder Kahaths heißen: Amram, Jizhar, Hebron und Usiel. 
19. Die Kinder Meraris heißen: Maheli und Musi. Das sind die Geschlechter 

der Leviten nach ihren Vaterhäusern. 
20. Gerson Sohn war Libni; des Sohn war Jahath; des Sohn war Simma; 
21. des Sohn war Joah; des Sohn war Iddo; des Sohn war Serah; des Sohn 

war Jeathrai. 
22. Kahaths Sohn aber war Aminadab; des Sohn war Korah; des Sohn war 

Assir; 
23. des Sohn war Elkana; des Sohn war Abiasaph; des Sohn war Assir; 
24. des Sohn war Thahat; des Sohn war Uriel; des Sohn war Usia; des Sohn 

war Saul. 
25. Die Kinder Elkanas waren: Amasai und Ahimoth; 
26. des Sohn war Elkana; des Sohn war Elkana von Zoph; des Sohn war 

Nahath; 
27. des Sohn war Eliab; des Sohn war Jeroham; des Sohn war Elkana. 
28. Und die Kinder Samuels waren: der Erstgeborene Vasni und Abia. 
29. Meraris Sohn war Maheli; des Sohn war Libni; des Sohn war Simei; des 

Sohn war Usa; 
30. des Sohn war Simea; des Sohn war Haggia; des Sohn war Asaja. 
31. Dies sind aber, die David bestellte, zu singen im Hause des HERRN, als 

die Lade des Bundes zur Ruhe gekommen war; 
32. und sie dienten vor der Wohnung der Hütte des Stifts mit Singen, bis 

daß Salomo das Haus des HERRN baute zu Jerusalem, und standen nach 
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ihrer Weise in ihrem Amt. 
33. Und dies sind sie, die da standen, und ihre Kinder: Von den Kindern 

Kahaths war Heman, der Sänger, der Sohn Joels, des Sohnes Samuel; 
34. des Sohnes Elkanas, des Sohnes Jerohams, des Sohnes Eliels, des Soh-

nes Thoahs, 
35. des Sohnes Zuphs, des Sohnes Elkanas, des Sohnes Mahaths, des Soh-

nes Amasais, 
36. des Sohnes Elkanas, des Sohnes Joels, des Sohnes Asarjas, des Sohnes 

Zephanjas, 
37. des Sohnes Thahaths, des Sohnes Assirs, des Sohnes Abiasaphs, des 

Sohnes Korahs, 
38. des Sohnes Jizhars, des Sohnes Kahaths, des Sohnes Levis, des Sohnes 

Israels. 
39. Und sein Bruder Asaph stand zu seiner Rechten. Und er, der Asaph, war 

ein Sohn Berechjas, des Sohnes Simeas, 
40. des Sohnes Michaels, des Sohnes Baesejas, des Sohnes Malchias, 
41. des Sohnes Athnis, des Sohnes Serahs, des Sohnes Adajas, 
42. des Sohnes Ethans, des Sohnes Simmas, des Sohnes Simeis, 
43. des Sohnes Jahats, des Sohnes Gersons, des Sohnes Levis. 
44. Ihre Brüder aber, die Kinder Meraris, standen zur Linken: nämlich 

Ethan, der Sohn Kusis, des Sohnes Abdis, des Sohnes Malluchs, 
45. des Sohnes Hasabjas, des Sohnes Amazjas, des Sohnes Hilkias, 
46. des Sohnes Amzis, des Sohnes Banis, des Sohnes Semers, 
47. des Sohnes Mahelis, des Sohnes Musis, des Sohnes Meraris, des Sohnes 

Levis. 
48. Ihre Brüder aber, die Leviten, waren gegeben zu allerlei Amt an der 

Wohnung des Hauses Gottes. 
49. Aaron aber und seine Söhne waren im Amt, anzuzünden auf dem 

Brandopferaltar und auf dem Räucheraltar und zu allem Geschäft im 
Allerheiligsten und zu versöhnen Israel, wie Mose, der Knecht Gottes, 
geboten hatte. 

50. Dies sind aber die Kinder Aarons: Eleasar, sein Sohn: des Sohn war Pi-
nehas; des Sohn war Abisua; 

51. des Sohn war Bukki, des Sohn war Usi; des Sohn war Serahja; 
52. des Sohn war Merajoth; des Sohn war Amarja; des Sohn war Ahitob; 
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53. des Sohn war Zadok; des Sohn war Ahimaaz. 
54. Und dies ist ihre Wohnung und Sitz in ihren Grenzen, nämlich der Kin-

der Aaron, des Geschlechts der Kahathiter; denn das Los fiel ihnen zu, 
55. und sie gaben ihnen Hebron im Lande Juda und desselben Vorstädte 

umher. 
56. Aber das Feld der Stadt und ihre Dörfer gaben sie Kaleb, dem Sohn 

Jephunnes. 
57. So gaben sie nun den Kinder Aaron die Freistädte Hebron und Libna 

samt ihren Vorstädten, Jatthir und Esthemoa mit ihren Vorstädten. 
58. Hilen, Debir, 
59. Asan und Beth-Semes mit ihren Vorstädten; 
60. und aus dem Stamm Benjamin: Geba, Alemeth und Anathoth mit ihren 

Vorstädten, daß aller Städte in ihren Geschlechtern waren dreizehn. 
61. Aber den Kindern Kahaths nach ihren Geschlechtern wurden durch Los 

aus dem Stamm Ephraim, aus dem Stamm Dan und aus dem halben 
Stamm Manasse zehn Städte. 

62. Den Kindern Gerson nach ihren Geschlechtern wurden aus dem Stamm 
Asser und aus dem Stamm Naphthali und aus dem Stamm Manasse in 
Basan dreizehn Städte. 

63. Den Kindern Merari nach ihren Geschlechtern wurden durch das Los 
aus dem Stamm Ruben und aus dem Stamm Gad und aus dem Stamm 
Sebulon zwölf Städte. 

64. Und die Kinder Sebulon gaben den Leviten die Städte mit ihren Vor-
städten, 

65. nämlich durchs Los aus dem Stamm der Kinder Juda und aus dem 
Stamm der Kinder Simeon und aus dem Stamm der Kinder Benjamin 
die Städte, die sie mit Namen bestimmten. 

66. Aber den Geschlechtern der Kinder Kahath wurden Städte ihres Gebie-
tes aus dem Stamm Ephraim. 

67. So gaben sie nun ihnen, dem Geschlecht der andern Kinder Kahath, die 
Freistädte: Sichem auf dem Gebirge Ephraim, Geser, 

68. Jokmeam, Beth-Horon, 
69. Ajalon und Gath-Rimmon mit ihren Vorstädten. 
70. Dazu aus dem halben Stamm Manasse: Aner und Bileam mit ihren Vor-

städten. 
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71. Aber den Kindern Gerson gaben sie aus dem Geschlecht des halben 
Stammes Manasse: Golan in Basan und Astharoth mit ihren Vorstäd-
ten. 

72. Aus dem Stamm Isaschar: Kedes, Dabrath, 
73. Ramoth und Anem mit ihren Vorstädten. 
74. Aus dem Stamm Asser: Masal, Abdon, 
75. Hukok und Rehob mit ihren Vorstädten. 
76. Aus dem Stamm Naphthali: Kedes in Galiläa, Hammon und Kirjathaim 

mit ihren Vorstädten. 
77. Den andern Kindern Merari gaben sie aus dem Stamm Sebulon: Rim-

mono und Thabor mit ihren Vorstädten; 
78. und jenseit des Jordans gegenüber Jericho, gegen der Sonne Aufgang 

am Jordan, aus dem Stamm Ruben: Bezer in der Wüste, Jahza, 
79. Kedemoth und Mephaat mit ihren Vorstädten. 
80. Aus dem Stamm Gad: Ramoth in Gilead, Mahanaim, 
81. Hesbon und Jaser mit ihren Vorstädten. 

 

1. Chronik 7 

1. Die Kinder Isaschars waren: Thola, Phua, Jasub und Simron, die vier. 
2. Die Kinder aber Tholas waren: Usi, Rephaja, Jeriel, Jahemai, Jibsam und 

Samuel, Häupter in ihren Vaterhäusern von Thola und gewaltige Män-
ner in ihrem Geschlecht, an der Zahl zu Davids Zeiten zweiundzwanzig-
tausend und sechshundert. 

3. Die Kinder Usis, waren: Jisrahja. Aber die Kinder Jisrahjas waren: Mi-
chael, Obadja, Joel und Jissia, die fünf, und alle waren Häupter. 

4. Und mit ihnen unter ihrem Geschlecht nach ihren Vaterhäusern waren 
gerüstetes Heervolk zum Streit sechsunddreißigtausend; denn sie hat-
ten viel Weiber und Kinder. 

5. Und ihre Brüder in allen Geschlechtern Isaschars waren gewaltige Män-
ner und wurden alle aufgezeichnet, siebenundachtzigtausend. 

6. Die Kinder Benjamins waren Bela, Becher und Jediael, die drei. 
7. Aber die Kinder Belas waren: Ezbon, Usi, Usiel, Jerimoth und Iri, die 

fünf, Häupter in ihren Vaterhäusern, gewaltige Männer. Und wurden 
aufgezeichnet zweiundzwanzigtausend und vierunddreißig. 
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8. Die Kinder Bechers waren: Semira, Joas, Elieser, Eljoenai, Omri, Je-
rimoth, Abia, Anathoth und Alemeth; die waren alle Kinder des Becher. 

9. Und wurden aufgezeichnet in ihren Geschlechtern nach den Häuptern 
ihrer Vaterhäuser, gewaltige Männer, zwanzigtausend und zweihun-
dert. 

10. Die Kinder aber Jediaels waren: Bilhan. Bilhans Kinder aber waren: Jeus, 
Benjamin, Ehud, Knaena, Sethan, Tharsis und Ahisahar. 

11. Die waren alle Kinder Jediaels, Häupter ihrer Vaterhäuser, gewaltige 
Männer, siebzehntausend zweihundert, die ins Heer auszogen, zu strei-
ten. 

12. Und Suppim und Huppim waren Kinder der Irs; Husim aber waren Kin-
der Ahers. 

13. Die Kinder Naphthalis waren: Jahziel, Guni, Jezer und Sallum, Kinder 
von Bilha. 

14. Die Kinder Manasse sind diese: Asriel, welchen gebar sein syrisches 
Kebsweib; auch gebar sie Machir, den Vater Gileads. 

15. Und Machir gab Huppim und Suppim Weiber; und seine Schwester hieß 
Maacha. Sein andrer Sohn hieß Zelophehad; und Zelophehad hatte 
Töchter. 

16. Und Maacha, das Weib Machirs, gebar einen Sohn, den hieß sie Peres; 
und sein Bruder hieß Seres, und desselben Söhne waren Ulam und Re-
kem. 

17. Ulams Sohn aber war Bedan. Das sind die Kinder Gileads, des Sohnes 
Machirs, des Sohnes Manasses. 

18. Und seine Schwester Molecheth gebar Ishod, Abieser und Mahela. 
19. Und Semida hatte diese Kinder: Ahjan, Sichem, Likhi und Aniam. 
20. Die Kinder Ephraims waren diese: Suthela (des Sohn war Bered; des 

Sohn war Thahath; des Sohn war Eleada; des Sohn war Thahath; 
21. des Sohn war Sebad; des Sohn war Suthela) und Eser und Elead. Und 

die Männer zu Gath, die Einheimischen im Lande, erwürgten sie, darum 
daß sie hinabgezogen waren ihr Vieh zu nehmen. 

22. Und ihr Vater Ephraim trug lange Zeit Leid, und seine Brüder kamen, 
ihn zu trösten. 

23. Und er ging ein zu seinem Weibe; die ward schwanger und gebar einen 
Sohn, den hieß er Beria, darum daß es in seinem Hause übel zuging. 
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24. Seine Tochter aber war Seera; die baute das niedere und obere Beth-
Horon und Usen-Seera. 

25. Des Sohn war Repha und Reseph; des Sohn war Thelah; des Sohn war 
Thahan; 

26. des Sohn war Laedan; des Sohn war Ammihud, des Sohn war Elisama 
27. des Sohn war Nun; des Sohn war Josua. 
28. Und ihre Habe und Wohnung war Beth-El und seine Ortschaften, und 

gegen Aufgang Naeran, und gegen Abend Geser und seine Ortschaften, 
Sichem und seine Ortschaften bis gen Ajia und seine Ortschaften, 

29. und an der Seite der Kinder Manasse Beth-Sean und seine Ortschaften, 
Thaanach und seine Ortschaften, Megiddo und seine Ortschaften, Dor 
und seine Ortschaften. In diesen wohnten die Kinder Josephs, des Soh-
nes Israels. 

30. Die Kinder Asser waren diese: Jimna, Jiswa, Jiswi, Beria und Serah, ihre 
Schwester. 

31. Die Kinder Berias waren: Heber und Malchiel, das ist der Vater Birsa-
withs. 

32. Heber aber zeugte Japhlet, Semer, Hotham und Sua, ihre Schwester. 
33. Die Kinder Japhlets waren: Pasach, Bimehal und Aswath; das waren die 

Kinder Japhlets. 
34. Die Kinder Semers waren: Ahi, Rohga, Jehubba und Aram. 
35. Und die Kinder seines Bruders Helem waren: Zophah, Jimna, Seles und 

Amal. 
36. Die Kinder Zophas waren: Suah, Harnepher, Sual, Beri, Jimra, 
37. Bezer, Hod, Samma, Silsa, Jethran und Beera. 
38. Die Kinder Jethers waren: Jephunne, Phispa und Ara. 
39. Die Kinder Ullas waren: Arah, Hanniel und Rizja. 
40. Diese waren alle Kinder Assers, Häupter ihrer Vaterhäuser, auserle-

sene, gewaltige Männer und Häupter über Fürsten. Und wurden auf-
gezeichnet ins Heer zum Streit an ihrer Zahl sechsundzwanzigtausend 
Mann. 

 

1. Chronik 8 

1. Benjamin aber zeugte Bela, seinen ersten Sohn; Asbal, den zweiten; 



-  377 - 

Ahrah, den dritten; 
2. Noha, den vierten; Rapha, den fünften. 
3. Und Bela hatte Kinder: Addar, Gera, Abihud, 
4. Abisua, Naeman, Ahoah, 
5. Gera, Sephuphan und Huram. 
6. Dies sind die Kinder Ehuds (die da Häupter waren der Vaterhäuser un-

ter den Bürgern zu Geba und zogen weg gen Manahath, 
7. nämlich Naeman, Ahia und Gera, derselbe führte sie weg): und er 

zeugte Usa und Abihud. 
8. Und Saharaim zeugte im Lande Moab, da er von sich gelassen hatte 

seine Weiber Husim und Baara, 
9. und er zeugte von Hodes, seinem Weibe: Jobab, Zibja, Mesa, Malcham, 
10. Jeuz, Sachja und Mirma. Das sind seine Kinder, Häupter der Vaterhäu-

ser. 
11. Von Husim aber zeugte er Abitob und Elpaal. 
12. die Kinder aber Elpaals waren: Eber, Miseam und Semer. Derselbe 

baute Ono und Lod und ihre Ortschaften. 
13. Und Beria und Sema waren Häupter der Vaterhäuser unter den Bür-

gern zu Ajalon; sie verjagten die zu Gath. 
14. Ahjo aber, Sasak, Jeremoth, 
15. Sebadja, Arad, Ader, 
16. Michael, Jispa und Joha, das sind Kinder Berias. 
17. Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber, 
18. Jismerai, Jislia, Jobab, das sind Kinder Elpaals. 
19. Jakim, Sichri, Sabdi, 
20. Eljoenai, Zilthai, Eliel, 
21. Adaja, Braja und Simrath, das sind Kinder Simeis. 
22. Jispan, Eber, Eliel, 
23. Abdon, Sichri, Hanan, 
24. Hananja, Elam, Anthothja, 
25. Jephdeja und Pnuel, das sind die Kinder Sasaks. 
26. Samserai, Seharja, Athalja, 
27. Jaeresja, Elia und Sichri, das sind Kinder Jerohams. 
28. das sind die Häupter der Vaterhäuser ihrer Geschlechter, die zu Jerusa-

lem wohnten. 
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29. Aber zu Gibeon wohnte der Vater Gibeons, und sein Weib hieß 
Maacha, 

30. und sein erster Sohn war Abdon, Zur, Kis, Baal, Nadab, 
31. Gedo, Ahjo, Secher; 
32. Mikloth aber zeugte Simea. Und auch sie wohnten ihren Brüdern ge-

genüber zu Jerusalem mit ihnen. 
33. Ner zeugte Kis. Kis zeugte Saul. Saul zeugte Jonathan, Malchisua, 

Abinadab und Esbaal. 
34. Der Sohn aber Jonathans war Merib-Baal. Merib-Baal zeugte Micha. 
35. Die Kinder Michas waren: Pithon, Melech, Tharea und Ahas. 
36. Ahas aber zeugte Joadda. Joadda zeugte Alemeth, Asmaveth und Simri. 

Simri zeugte Moza. 
37. Moza zeugte Binea; des Sohn war Rapha; des Sohn war Eleasa; des 

Sohn war Azel. 
38. Azel aber hatte sechs Söhne; die hießen: Asrikam, Bochru, Ismael, 

Searja, Obadja, Hanan. Die waren alle Söhne Azels. 
39. Die Kinder Eseks, seines Bruders, waren: Ulam, sein erster Sohn; Jeus, 

der andere; Eliphelet, der dritte. 
40. Die Kinder aber Ulams waren gewaltige Leute und geschickt mit Bogen 

und hatten viele Söhne und Sohnes-Söhne: hundertfünfzig. Die sind 
alle von den Kindern Benjamins. 

 

1. Chronik 9 

1. Und das ganze Israel ward aufgezeichnet, und siehe, sie sind aufge-
schrieben im Buch der Könige Israels; und Juda ward weggeführt gen 
Babel um seiner Missetat willen. 

2. Und die zuerst wohnten auf ihren Gütern und Städten, waren Israel, 
Priester, Leviten und Tempelknechte. 

3. Und zu Jerusalem wohnten etliche der Kinder Juda, etliche der Kinder 
Benjamin, etliche der Kinder Ephraim und Manasse: 

4. nämlich aus den Kindern des Perez, des Sohnes Juda's, war Uthai, der 
Sohn Ammihuds, des Sohnes Omris, des Sohnes Imris, des Sohnes 
Banis, 

5. von den Selaniter aber Asaja, der erste Sohn, und seine Söhne, 
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6. von den Kindern Serah: Jeguel und seine Brüder, sechshunder-
tundneunzig; 

7. von den Kindern Benjamin: Sallu, der Sohn Mesullams, des Sohnes Ho-
davjas, des Sohnes Hasnuas, 

8. und Jibneja, der Sohn Jerohams, und Ela, der Sohn Usis, des Sohnes 
Michris, und Mesullam, der Sohn Sephatjas, des Sohnes Reguels, des 
Sohnes Jibnejas, 

9. dazu ihre Brüder in ihren Geschlechtern, neunhundertsechsundfünfzig. 
Alle diese Männer waren Häupter in ihren Vaterhäusern. 

10. Von den Priestern aber: Jedaja, Jojarib, Jachin 
11. und Asarja, der Sohn Hilkias, des Sohnes Mesullams, des Sohnes 

Zadoks, des Sohnes Merajoths, des Sohnes Ahitobs, ein Fürst im Hause 
Gottes, 

12. und Adaja, der Sohn Jerohams, des Sohnes Pashurs, des Sohnes Mal-
chias, und Maesai, der Sohn Abdiels, des Sohnes Jahseras, des Sohnes 
Mesullams, des Sohnes Mesillemiths, des Sohnes Immers, 

13. dazu ihre Brüder, Häupter ihrer Vaterhäuser, tausendsiebenhundert 
und sechzig, tüchtige Leute im Geschäft des Amtes im Hause Gottes. 

14. Von den Leviten aber aus den Kinder Meraris: Semaja, der Sohn 
Hassubs, des Sohnes Asrikams, des Sohnes Hasabjas, 

15. und Bakbakkar, Heres und Galal und Matthanja, der Sohn Michas, des 
Sohnes Sichris, des Sohnes Asaphs, 

16. und Obadja, der Sohn Semajas, des Sohnes Galals, des Sohnes 
Jeduthuns, und Berechja, der Sohn Asas, des Sohnes Elkanas, der in den 
Dörfern der Netophathiter wohnte. 

17. Die Pförtner aber waren: Sallum, Akkub, Talmon, Ahiman mit ihren Brü-
dern; und Sallum war der Oberste, 

18. und er hat bisher am Tor des Königs gegen Aufgang gewartet. Dies sind 
die Pförtner in den Lagern der Kinder Levi. 

19. Und Sallum, der Sohn Kores, des Sohnes Abiasaphs, des Sohnes Korahs, 
und seine Brüder aus seinem Vaterhause, die Korahiter, waren im Ge-
schäft des Amts, daß sie warteten an der Schwelle der Hütte, wie auch 
ihre Väter im Lager des HERRN des Eingangs gewartet hatten. 

20. Pinehas aber, der Sohn Eleasars, war vorzeiten Fürst über sie, darum 
daß der HERR mit ihm gewesen war. 
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21. Sacharja aber, der Sohn Meselemjas, war Hüter am Tor der Hütte des 
Stifts. 

22. Alle diese waren auserlesen zu Hütern an der Schwelle, zweihunder-
tundzwölf; die waren aufgezeichnet in ihren Dörfern. Und David und 
Samuel, der Seher, setzten sie ein auf Glauben, 

23. daß sie und ihre Kinder hüten sollten die Tore am Hause des HERRN, 
nämlich an dem Hause der Hütte, daß sie sein warteten. 

24. Es waren aber solche Torwächter gegen die vier Winde gestellt: gegen 
Morgen, gegen Abend, gegen Mitternacht, gegen Mittag. 

25. Ihre Brüder aber waren auf ihren Dörfern, daß sie hereinkämen allezeit 
je des siebenten Tages, bei ihnen zu sein, 

26. Denn auf Glauben waren diese die vier obersten Torhüter. Und die Le-
viten waren über die Kammern und Schätze im Hause Gottes. 

27. Auch blieben sie über Nacht um das Haus Gottes; denn es gebührte 
ihnen die Hut, daß sie alle Morgen auftäten. 

28. Und etliche aus ihnen waren über das Gerät des Amts; denn sie 
trugen's gezählt aus und ein. 

29. und ihrer etliche waren bestellt über die Gefäße und über alles heilige 
Gerät, über Semmelmehl, über Wein, über Öl, über Weihrauch, über 
Spezereien. 

30. Und der Priester Kinder machten etliche das Salböl mit Spezereien. 
31. Und Matthithja, aus den Leviten, dem ersten Sohn Sallums, des Kora-

hiters, waren vertraut die Pfannen. 
32. Aus den Kahathitern aber, ihren Brüdern, waren etliche über die 

Schaubrote, sie zuzurichten auf alle Sabbate. 
33. Jene aber sind die Sänger, die Häupter der Vaterhäuser der Leviten, die 

in den Kammern keinen Dienst hatten; denn Tag und Nacht waren sie 
in ihrem Geschäft. 

34. Das sind die Häupter der Vaterhäuser unter den Leviten in ihren Ge-
schlechtern. Diese wohnten zu Jerusalem. 

35. Zu Gibeon wohnten Jeiel, der Vater Gibeons; sein Weib hieß Maacha 
36. und sein erster Sohn Abdon, Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab, 
37. Gedor, Ahjo, Sacharja, Mikloth; 
38. Mikloth aber zeugte Simeam. Und sie wohnten auch ihren Brüdern ge-

genüber zu Jerusalem unter den Ihren. 
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39. Ner aber zeugte Kis. Kis zeugte Saul. Saul zeugte Jonathan, Malchisua, 
Abinadab, Esbaal. 

40. Der Sohn aber Jonathans war Merib-Baal. Merib-Baal aber zeugte Mi-
cha. 

41. Die Kinder Michas waren: Pithon, Melech und Tharea. 
42. Ahas zeugte Jaera. Jaera zeugte Alemeth, Asmaveth und Simmri. 

Simmri zeugte Moza. 
43. Moza zeugte Binea; des Sohn war Raphaja; des Sohn war Eleasa; des 

Sohn war Azel. 
44. Azel aber hatte sechs Söhne; die hießen: Asrikam, Bochru, Ismael, 

Searja, Obadja, Hanan. Das sind die Kinder Azels. 

 

1. Chronik 10 

1. Die Philister stritten wider Israel. Und die von Israel flohen vor den Phi-
listern und fielen erschlagen auf dem Gebirge Gilboa. 

2. Aber die Philister hingen sich an Saul und seine Söhne hinter ihnen her 
und erschlugen Jonathan, Abinadab und Malchisua, die Söhne Sauls. 

3. Und des Streit ward hart wider Saul; und die Bogenschützen kamen an 
ihn, daß er von den Schützen verwundet ward. 

4. Da sprach Saul zu seinem Waffenträger: Zieh dein Schwert aus und er-
stich mich damit, daß diese Unbeschnittenen nicht kommen und 
schändlich mit mir umgehen! Aber sein Waffenträger wollte nicht; 
denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul sein Schwert und fiel hinein. 

5. Da aber sein Waffenträger sah, daß er tot war, fiel er auch ins Schwert 
und starb. 

6. Also starb Saul und seine drei Söhne und sein ganzes Haus zugleich. 
7. Da aber die Männer Israels, die im Grunde wohnten, sahen, daß sie ge-

flohen waren, verließen sie ihre Städte und flohen, und die Philister ka-
men und wohnten darin. 

8. Des andern Morgens kamen die Philister, die Erschlagenen auszuzie-
hen, und fanden Saul und seine Söhne liegen auf dem Gebirge Gilboa 

9. und zogen ihn aus und hoben auf sein Haupt und seine Waffen und 
sandten's ins Land der Philister umher und ließen's verkündigen vor ih-
ren Götzen und dem Volk 
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10. und legten seine Waffen ins Haus ihres Gottes, und seinen Schädel hef-
teten sie ans Haus Dagons. 

11. Da aber alle die zu Jabes in Gilead hörten alles, was die Philister Saul 
getan hatten, 

12. machten sie sich auf, alle streitbaren Männer, und nahmen die Leich-
name Sauls und seiner Söhne und brachten sie gen Jabes und begruben 
ihre Gebeine unter der Eiche zu Jabes und fasteten sieben Tage. 

13. Also starb Saul an seiner Missetat, die er wider den HERRN getan hatte 
an dem Wort des HERRN, das er nicht hielt; auch daß er die Wahrsage-
rin fragte 

14. und fragte den HERRN nicht, darum tötete er ihn und wandte das Reich 
zu David, dem Sohn Isais. 

 

1. Chronik 11 

1. Und ganz Israel versammelte sich zu David gen Hebron und sprach: 
Siehe, wir sind dein Bein und dein Fleisch. 

2. Auch schon, da Saul König war, führtest du Israel aus und ein. So hat 
der HERR, dein Gott, dir geredet: Du sollst mein Volk Israel weiden, und 
du sollst Fürst sein über mein Volk Israel. 

3. Also kamen alle Ältesten Israels zum König gen Hebron. Und David 
machte einen Bund mit ihnen zu Hebron vor dem HERRN. Und sie salb-
ten David zu König über Israel nach dem Wort des HERRN durch Sa-
muel. 

4. Und David zog hin und das ganze Israel gen Jerusalem, das ist Jebus; 
denn die Jebusiter wohnten daselbst im Lande. 

5. Und die Bürger zu Jebus sprachen zu David: Du sollst nicht hereinkom-
men. David aber gewann die Burg Zion, das ist Davids Stadt. 

6. Und David sprach: Wer die Jebusiter am ersten schlägt, der soll ein 
Haupt und Oberster sein. Da erstieg sie am ersten Joab, der Zeruja 
Sohn, und ward Hauptmann. 

7. David aber wohnte auf der Burg; daher heißt man sie Davids Stadt. 
8. Und er baute die Stadt umher, von Millo an bis ganz umher. Joab aber 

ließ leben die übrigen in der Stadt. 
9. Und David nahm immer mehr zu, und der HERR Zebaoth war mit ihm. 
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10. Dies sind die Obersten unter den Helden Davids, die sich redlich mit 
ihm hielten in seinem Königreiche bei ganz Israel, daß man ihn zum Kö-
nig machte nach dem Wort des HERRN über Israel. 

11. Und dies ist die Zahl der Helden Davids: Jasobeam, der Sohn Hachmo-
nis, der Vornehmste unter den dreißig; er hob seinen Spieß auf und 
schlug dreihundert auf einmal. 

12. Nach ihm aber Eleasar, der Sohn Dodos, der Ahohiter; und er war unter 
den drei Helden. 

13. Dieser war mit David zu Pas-Dammim, da die Philister sich daselbst ver-
sammelt hatten zu Streit. Und es war da ein Stück Acker voll Gerste. 
Und das Volk floh vor den Philistern. 

14. Und sie traten mitten aufs Stück und erretteten es und schlugen die 
Philister; und der HERR gab großes Heil. 

15. Und drei aus dem dreißig Vornehmsten zogen hinab zum Felsen zu Da-
vid in die Höhle Adullam; aber der Philister Lager lag im Grunde Re-
phaim. 

16. David aber war an sicherem Ort; und die Schildwacht der Philister war 
dazumal zu Bethlehem. 

17. Und David ward lüstern und sprach: Wer will mir Wasser zu trinken ge-
ben aus dem Brunnen zu Bethlehem unter dem Tor? 

18. Da brachen die drei in der Philister Lager und schöpften Wasser aus 
dem Brunnen zu Bethlehem unter dem Tor und trugen's und brachten's 
zu David. Er aber wollte es nicht trinken, sondern goß es aus dem 
HERRN 

19. und sprach: Das lasse mein Gott fern von mir sein, daß ich solches tue 
und trinke das Blut dieser Männer in ihres Lebens Gefahr; denn sie ha-
ben's mit ihres Lebens Gefahr hergebracht! Darum wollte er's nicht 
trinken. Das taten die drei Helden. 

20. Abisai, der Bruder Joabs, der war der Vornehmste unter dreien; und er 
hob seinen Spieß auf und schlug dreihundert. Und er war unter dreien 
berühmt, 

21. und er, der dritte, herrlicher denn die zwei und war ihr Oberster; aber 
bis an jene drei kam er nicht. 

22. Benaja, der Sohn Jojadas, des Sohnes Is-Hails, von großen Taten, von 
Kabzeel, er schlug zwei Helden der Moabiter und ging hinab und schlug 
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einen Löwen mitten im Brunnen zur Schneezeit. 
23. Er schlug auch einen ägyptischen Mann, der war fünf Ellen groß und 

hatte einen Spieß in der Hand wie ein Weberbaum. Aber er ging zu ihm 
hinab mit einem Stecken und nahm ihm den Spieß aus der Hand und 
tötete ihn mit seinem eigenen Spieß. 

24. Das tat Benaja, der Sohn Jojadas, und war berühmt unter drei Helden 
25. und war der herrlichste unter den dreißig; aber an jene drei kam er 

nicht. David aber machte ihn zum heimlichen Rat. 
26. Die streitbaren Helden sind diese: Asahel, der Bruder Joabs; Elhanan, 

der Sohn Dodos von Bethlehem; 
27. Sammoth, der Haroriter; Helez, der Peloniter; 
28. Ira, der Sohn Ikkes, der Thekoiter; Abieser, der Anathothiter; 
29. Sibbechai, der Husathiter; Ilai, der Ahohiter; 
30. Maherai, der Netophathiter; Heled, der Sohn Baanas, der Netophathi-

ter; 
31. Itthai, der Sohn Ribais, von Gibea der Kinder Benjamin; Benaja, der Pi-

rathoniter; 
32. Hurai, von Nahale-Gaas; Abiel, der Arbathiter; 
33. Asmaveth, der Baherumiter; Eljahba, der Saalboniter; 
34. die Kinder Hasems, des Gisoniters; Jonathan, der Sohn Sages, der Ha-

rariter; 
35. Ahiam, der Sohn Sachars, der Harariter; Elipal der Sohn Urs; 
36. Hepher, der Macherathiter; Ahia, der Peloniter; 
37. Hezro, der Karmeliter; Naerai, der Sohn Asbais; 
38. Joel, der Bruder Nathans; Mibehar, der Sohn Hagris; 
39. Zelek, der Ammoniter; Naherai, der Berothiter, der Waffenträger Jo-

abs, des Sohnes der Zeruja; 
40. Ira, der Jethriter; Gareb, der Jethriter; 
41. Uria, der Hethiter; Sabad, der Sohn Ahelais; 
42. Adina, der Sohn Sisas, der Rubeniter, ein Hauptmann der Rubeniter, 

und dreißig waren unter ihm; 
43. Hanan, der Sohn Maachas; Josaphat, der Mithniter; 
44. Usia, der Asthrathiter; Sama und Jaiel, die Söhne Hothams des Aroeri-

ters; 
45. Jediael, der Sohn Simris; Joha, sein Bruder, der Thiziter; 
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46. Eliel, der Maheviter; Jeribai und Josawja, die Söhne Elnaams; Jethma, 
der Moabiter; 

47. Eliel, Obed, Jaesiel von Mezobaja. 

 

1. Chronik 12 

1. Auch kamen zu David gen Ziklag, da er noch abgesondert war vor Saul, 
dem Sohn des Kis, und sie waren auch unter den Helden, die zum Streit 
halfen, 

2. mit Bogen gerüstet, geschickt mit beiden Händen, auf Steine und auf 
Pfeile und Bogen: von den Brüdern Sauls, die aus Benjamin waren: 

3. der Vornehmste Ahieser und Joas, die Kinder Saamas, des Gibeathiters, 
Jesiel und Pelet, die Kinder Asmaveths, Baracha und Jehu, der Ana-
thothiter, 

4. Jismaja, der Gibeoniter, gewaltig unter den dreißig und über die drei-
ßig. Jeremia, Jahasiel, Johanan, Josabad, der Gederathither, 

5. Eleusai, Jerimoth, Bealja, Semarja, Sephatja, der Harophiter, 
6. Elkana, Jissia, Asareel, Joeser, Jasobeam, die Korahiter, 
7. Joela und Sebadja, die Kinder Jerohams von Gedor. 
8. Von den Gaditern sonderten sich aus zu David nach dem sichern Ort in 

der Wüste, da er sich verborgen hatte, starke Helden und Kriegsleute, 
die Schild und Spieß führten, und ihr Angesicht wie der Löwen, und 
schnell wie die Rehe auf den Bergen: 

9. der erste: Eser, der zweite: Obadja, der dritte: Eliab, 
10. der vierte: Masmanna, der fünfte: Jeremia, 
11. der sechste: Atthai, der siebente: Eliel, 
12. der achte: Johanan, der neunte: Elsabad, 
13. der zehnte: Jeremia, der elfte: Machbannai. 
14. Diese waren von den Kindern Gad, Häupter im Heer, der Kleinste über 

hundert und der größte über tausend. 
15. Die sind's, die über den Jordan gingen im ersten Monat, da er voll war 

an beiden Ufern, und verjagten alle, die in den Gründen wohnten, ge-
gen Morgen und gegen Abend. 

16. Es kamen aber auch Kinder Benjamins und Juda's zu David an seinen 
sichern Ort. 
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17. David aber ging heraus zu ihnen, und antwortete und sprach zu ihnen: 
Kommt ihr im Frieden zu mir und mir zu helfen, so soll mein Herz mit 
euch sein; kommt ihr aber mit List und mir zuwider zu sein, da doch 
kein Frevel an mir ist, so sehe der Gott unsrer Väter darein und strafe 
es. 

18. Aber der Geist ergriff Amasai, den Hauptmann unter den dreißig: Dein 
sind wir, David, und mit dir halten wir's, du Sohn Isais. Friede, Friede 
sei mit dir! Friede sei mit deinen Helfern! denn dein Gott hilft dir. Da 
nahm sie David an und setzte sie zu Häuptern über die Kriegsleute. 

19. Und von Manasse fielen zu David, da er kam mit den Philistern wider 
Saul zum Streit und half ihnen nicht. Denn die Fürsten der Philister lie-
ßen ihn mit Bedacht von sich und sprachen: Wenn er zu seinem Herrn 
Saul fiele, so möchte es uns unsern Hals kosten. 

20. Da er nun gen Ziklag zog, fielen zu ihm von Manasse Adna, Josabad, 
Jediael, Michael, Josabad, Elihu, Zilthai, Häupter über tausend in Ma-
nasse. 

21. Und sie halfen David wider die Kriegsleute; denn sie waren alle streit-
bare Männer und wurden Hauptleute über das Heer. 

22. Auch kamen alle Tage etliche zu David, ihm zu helfen, bis daß es ein 
großes Heer ward wie ein Heer Gottes. 

23. Und dies ist die Zahl der Häupter, gerüstet zum Heer, die zu David gen 
Hebron kamen, das Königreich Sauls zu ihm zu wenden nach dem Wort 
des HERRN: 

24. der Kinder Juda, die Schild und Spieß trugen, waren sechstausend und 
achthundert, gerüstet zum Heer; 

25. der Kinder Simeon, streitbare Helden zum Heer, siebentausend und 
hundert; 

26. der Kinder Levi viertausend und sechshundert, 
27. und Jojada, der Fürst unter denen von Aaron, mit dreitausend und sie-

benhundert, 
28. Zadok, ein junger streitbarer Held mit seines Vaters Hause, zweiund-

zwanzig Oberste; 
29. der Kinder Benjamin, Sauls Brüder, dreitausend (denn bis auf die Zeit 

hielten ihrer noch viel an dem Hause Saul); 
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30. der Kinder Ephraim zwanzigtausend und achthundert, streitbare Hel-
den und berühmte Männer in ihren Vaterhäusern; 

31. des halben Stammes Manasse achtzehntausend, die mit Namen ge-
nannt wurden, daß sie kämen und machten David zum König; 

32. der Kinder Isaschar, die verständig waren und rieten, was zu der Zeit 
Israel tun sollte, zweihundert Hauptleute; und alle ihre Brüder folgten 
ihrem Wort; 

33. von Sebulon, die ins Heer zogen zum Streit, gerüstet mit allerlei Waffen 
zum Streit, fünfzigtausend, sich in die Ordnung zu schicken einträchtig; 

34. von Naphthali tausend Hauptleute und mit ihnen, die Schild und Spieß 
führten, siebenunddreißigtausend; 

35. von Dan, zum Streit gerüstet, achtundzwanzigtausend sechshundert; 
36. von Asser, die ins Heer zogen, gerüstet zum Streit, vierzigtausend; 
37. von jenseit des Jordans, von den Rubenitern, Gaditern und dem halben 

Stamm Manasse, mit allerlei Waffen zum Streit, hundertzwanzigtau-
send. 

38. Alle diese Kriegsleute, die das Heer ordneten, kamen von ganzem Her-
zen gen Hebron, David zum König zu machen über ganz Israel. Auch war 
alles andere Israel eines Herzens, daß man David zum König machte. 

39. Und sie waren daselbst bei David drei Tage, aßen und tranken; denn 
ihre Brüder hatten für sie zubereitet. 

40. Auch welche die nächsten um sie waren, bis hin an Isaschar, Sebulon 
und Naphthali, die brachten Brot auf Eseln, Kamelen, Maultieren und 
Rindern, Speise von Mehl, Kuchen von Feigen und Rosinen, Wein, Öl, 
Rinder, Schafe die Menge; denn es war Freude in Israel. 

 

1. Chronik 13 

1. Und David hielt einen Rat mit den Hauptleuten über tausend und über 
hundert und mit allen Fürsten 

2. und sprach zu der ganzen Gemeinde Israel: Gefällt es euch und ist's 
vom HERRN, unserm Gott, so laßt uns allenthalben ausschicken zu un-
sern andern Brüdern in allen Landen Israels und mit ihnen zu den Prie-
stern und Leviten in den Städten, da sie Vorstädte haben, daß sie zu 
uns versammelt werden, 
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3. und laßt uns die Lade unsers Gottes zu uns wieder holen; denn zu den 
Zeiten Sauls fragten wir nicht nach ihr. 

4. Da sprach die ganze Gemeinde, man sollte also tun; denn solches gefiel 
allem Volk wohl. 

5. Also versammelte David das ganze Israel, vom Sihor Ägyptens an, bis 
man kommt gen Hamath, die Lade Gottes zu holen von Kirjath-Jearim. 

6. Und David zog hinauf mit ganz Israel gen Baala, nach Kirjath-Jearim, 
welches liegt in Juda, daß er von da heraufbrächte die Lade Gottes, des 
HERRN, der auf dem Cherubim sitzt, da der Name angerufen wird. 

7. Und sie ließen die Lade Gottes auf einem neuen Wagen führen aus dem 
Hause Abinadabs. Usa aber und sein Bruder trieben den Wagen. 

8. David aber und das ganze Israel spielten vor Gott her aus ganzer Macht 
mit Liedern, mit Harfen, mit Psaltern, mit Pauken, mit Zimbeln, und mit 
Posaunen. 

9. Da sie aber kamen zur Tenne Chidon, reckte Usa seine Hand aus, die 
Lade zu halten; denn die Rinder schritten beiseit aus. 

10. Da erzürnte der Grimm des HERRN über Usa, und er schlug ihn, darum 
daß er seine Hand hatte ausgereckt an die Lade, daß er daselbst starb 
vor Gott. 

11. Da ward David traurig, daß der HERR den Usa wegriß, und hieß die 
Stätte Perez-Usa bis auf diesen Tag. 

12. Und David fürchtete sich vor Gott des Tages und sprach: Wie soll ich 
die Lade Gottes zu mir bringen? 

13. Darum ließ er die Lade Gottes nicht zu sich bringen in die Stadt Davids, 
sondern lenkte sie hin ins Haus Obed-Edoms, des Gahtiters. 

14. Also blieb die Lade Gottes bei Obed-Edom in seinem Hause drei Mo-
nate. Und der HERR segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er 
hatte. 

 

1. Chronik 14 

1. Und Hiram, der König zu Tyrus, sandte Boten zu David und Zedernholz, 
Maurer und Zimmerleute, daß sie ihm ein Haus bauten. 

2. Und David merkte, daß ihn der HERR zum König über Israel bestätigt 
hatte; denn sein Königreich stieg auf um seines Volkes Israel willen. 
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3. Und David nahm noch mehr Weiber zu Jerusalem und zeugte noch 
mehr Söhne und Töchter. 

4. Und die ihm zu Jerusalem geboren wurden, hießen also: Sammua, 
Sobab, Nathan, Salomo, 

5. Jibhar, Elisua, Elpelet, 
6. Nogah, Nepheg, Japhia, 
7. Elisama, Baeljada, Eliphelet. 
8. Und da die Philister hörten, daß David zum König gesalbt war über ganz 

Israel, zogen sie alle herauf, David zu suchen. Da das David hörte, zog 
aus gegen sie. 

9. Und die Philister kamen und ließen sich nieder im Grunde Rephaim. 
10. David aber fragte Gott und sprach: Soll ich hinaufziehen wider die Phi-

lister? und willst du sie in meine Hand geben? Der HERR sprach zu ihm: 
Zieh hinauf! ich hab sie in deine Hände gegeben. 

11. Und da sie hinaufzogen gen Baal-Perazim, schlug sie David daselbst. 
Und David sprach: Gott hat meine Feinde durch meine Hand zertrennt, 
wie sich das Wasser trennt. Daher hießen sie die Stätte Baal-Perazim. 

12. Und sie ließen ihre Götter daselbst; da hieß sie David mit Feuer ver-
brennen. 

13. Aber die Philister machten sich wieder heran und ließen sich nieder im 
Grunde. 

14. Und David fragte abermals Gott; und Gott sprach zu ihm: Du sollst nicht 
hinaufziehen hinter ihnen her, sondern lenke dich von ihnen, daß du 
an sie kommst gegenüber den Maulbeerbäumen. 

15. Wenn du dann wirst hören das Rauschen oben auf den Maulbeerbäu-
men einhergehen, so fahre heraus zum Streit; denn Gott ist da vor dir 
ausgezogen, zu schlagen der Philister Heer. 

16. Und David tat, wie ihm Gott geboten hatte; und sie schlugen das Heer 
der Philister von Gibeon an bis gen Geser. 

17. Und Davids Namen ging aus in alle Lande, und der HERR ließ seine 
Furcht über alle Heiden kommen. 

 

1. Chronik 15 

1. Und er baute Häuser in der Stadt Davids und bereitete der Lade Gottes 
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eine Stätte und breitete eine Hütte über sie. 
2. Dazumal sprach David: Die Lade Gottes soll niemand tragen außer den 

Leviten; denn diese hat der HERR erwählt, daß sie die Lade Gottes tra-
gen und ihm dienen ewiglich. 

3. Da versammelte David das ganze Israel gen Jerusalem, daß sie die Lade 
des HERRN hinaufbrächten an die Stätte, die er dazu bereitet hatte. 

4. Und David brachte zuhauf die Kinder Aaron und die Leviten: 
5. aus den Kindern Kahath: Uriel, den Obersten, samt seinen Brüdern, 

hundertundzwanzig; 
6. aus den Kindern Merari: Asaja, den Obersten, samt seinen Brüdern, 

zweihundertzwanzig; 
7. aus den Kindern Gerson: Joel, den Obersten, samt seinen Brüdern, hun-

dertunddreißig; 
8. aus den Kindern Elizaphan: Semaja, den Obersten, samt seinen Brü-

dern, zweihundert; 
9. aus den Kindern Hebron: Eliel, den Obersten, samt seinen Brüdern, 

achtzig; 
10. aus den Kinder Usiel: Amminadab, den Obersten, samt seinen Brüdern, 

hundertundzwölf. 
11. Und David rief Zadok und Abjathar, die Priester, und die Leviten, näm-

lich Uriel, Asaja, Joel, Semaja, Eliel, Amminadab, 
12. und sprach zu ihnen: Ihr seid die Häupter der Vaterhäuser unter den 

Leviten; so heiligt nun euch und eure Brüder, daß ihr die Lade des 
HERRN, des Gottes Israels, heraufbringt an den Ort, den ich ihr bereitet 
habe; 

13. denn das erstemal, da ihr nicht da waret, machte der HERR, unser Gott, 
einen Riß unter uns, darum daß wir ihn nicht suchten, wie sich's ge-
bührt. 

14. Also heiligten sich die Priester und die Leviten, daß sie die Lade des 
HERRN, des Gottes Israels, heraufbrächten. 

15. Und die Kinder Levi trugen die Lade Gottes auf ihren Achseln mit den 
Stangen daran, wie Mose geboten hatte nach dem Wort des HERRN. 

16. Und David sprach zu den Obersten der Leviten, daß sie ihre Brüder zu 
Sängern bestellen sollten mit Saitenspiel, mit Psaltern, Harfen und hel-
len Zimbeln, daß sie laut sängen und mit Freuden. 
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17. Da bestellten die Leviten Heman, den Sohn Joels, und aus seinen Brü-
dern Asaph, den Sohn Berechjas, und aus den Kindern Meraris, ihren 
Brüdern, Ethan, den Sohn Kusajas, 

18. und mit ihnen ihre Brüder der zweiten Ordnung: Sacharja, Ben-Jaesiel, 
Semiramoth, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja, Maaseja, Matthithja, 
Eliphelehu, Mikneja, Obed-Edom, Jeiel, die Torhüter. 

19. Denn Heman, Asaph und Ethan waren Sänger mit ehernen Zimbeln, 
hell zu klingen; 

20. Sacharja aber, Asiel, Semiramoth, Jehiel, Unni, Eliab, Maaseja und Be-
naja mit Psaltern, nachzusingen; 

21. Matthithja aber, Eliphelehu, Mikneja, Obed- Edom, Jeiel und Asasja mit 
Harfen von acht Saiten, vorzusingen; 

22. Chenanja aber, der Leviten Oberster, der Sangmeister, daß er sie un-
terwiese zu singen; denn er war verständig. 

23. Und Berechja und Elkana waren Torhüter der Lade. 
24. Aber Sebanja, Josaphat, Nathanael, Amasai, Sacharja, Benaja, Elieser, 

die Priester, bliesen die Drommeten vor der Lade Gottes; und Obed-
Edom und Jehia waren Torhüter an der Lade. 

25. Also gingen hin David und die Ältesten in Israel und die Obersten über 
die Tausende, heraufzuholen die Lade des Bundes des HERRN aus dem 
Hause Obed-Edoms mit Freuden. 

26. Und da Gott den Leviten half, die die Lade des Bundes des HERRN tru-
gen, opferte man sieben Farren und sieben Widder. 

27. Und David hatte einen leinenen Rock an, dazu alle Leviten, die die Lade 
trugen, und die Sänger und Chenanja, der Sangmeister, mit den Sän-
gern; auch hatte David einen leinenen Leibrock darüber. 

28. Also brachte das ganze Israel die Lade des Bundes des HERRN hinauf 
mit Jauchzen, Posaunen, Drommeten und hellen Zimbeln, mit Psaltern 
und Harfen. 

29. Da nun die Lade des Bundes des HERRN in die Stadt Davids kam, sah 
Michal, die Tochter Sauls, zum Fenster heraus; und da sie den König 
David sah hüpfen und spielen, verachtete sie ihn in ihrem Herzen. 
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1. Chronik 16 

1. Und da sie die Lade Gottes hineinbrachten, setzten sie sie in die Hütte, 
die ihr David aufgerichtet hatte, und opferten Brandopfer und Dankop-
fer vor Gott. 

2. Und da David die Brandopfer und Dankopfer ausgerichtet hatte, seg-
nete er das Volk im Namen des HERRN 

3. und teilte aus jedermann in Israel, Männern und Weibern, einen Laib 
Brot und ein Stück Fleisch und ein halbes Maß Wein. 

4. Und er bestellte etliche Leviten zu Dienern vor der Lade des HERRN, 
daß sie priesen, dankten und lobten den HERRN, den Gott Israels: 

5. nämlich Asaph, den ersten, Sacharja, den andern, Jeiel, Semiramoth, 
Jehiel, Matthithja, Eliab, Benaja, Obed-Edom und Jeiel mit Psaltern und 
Harfen, Asaph aber mit hellen Zimbeln, 

6. Benaja aber und Jahasiel, die Priester, mit Drommeten allezeit vor der 
Lade des Bundes Gottes. 

7. Zu der Zeit bestellte David zum ersten, dem HERRN zu Danken, durch 
Asaph und seine Brüder: 

8. Danket dem HERRN, prediget seinen Namen; tut kund unter den Völ-
kern sein Tun! 

9. Singet und spielet ihm; dichtet von allen seinen Wundern! 
10. Rühmet seinen heiligen Namen; es freue sich das Herz derer, die den 

HERRN suchen! 
11. Fraget nach dem HERRN und nach seiner Macht; suchet sein Angesicht 

allezeit! 
12. Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Wunder und 

der Gerichte seines Mundes, 
13. ihr, der Same Israels, seines Knechtes, ihr Kinder Jakobs, seine Auser-

wählten! 
14. Er ist der HERR, unser Gott; er richtet in aller Welt. 
15. Gedenket ewiglich seines Bundes, was er verheißen hat in tausend Ge-

schlechter, 
16. den er gemacht hat mit Abraham, und seines Eides mit Isaak; 
17. und stellte es Jakob zum Recht und Israel zum ewigen Bund 
18. und sprach: Dir will ich das Land Kanaan geben, das Los eures Erbteils, 
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19. da sie wenig und gering waren und Fremdlinge darin. 
20. Und sie zogen von einem Volk zum andern und aus einem Königreich 

zum andern Volk. 
21. Er ließ niemand ihnen Schaden tun und strafte Könige um ihretwillen. 
22. »Tastet meine Gesalbten nicht an und tut meinen Propheten kein 

Leid!« 
23. Singet dem HERRN, alle Lande; verkündiget täglich sein Heil! 
24. Erzählet unter den Heiden seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine 

Wunder! 
25. Denn der HERR ist groß und sehr löblich und herrlich über alle Götter. 
26. Denn aller Heiden Götter sind Götzen; der HERR aber hat den Himmel 

gemacht. 
27. Es stehet herrlich und prächtig vor ihm und gehet gewaltig und fröhlich 

zu an seinem Ort. 
28. Bringet her dem HERRN, ihr Völker, bringet her dem HERRN Ehre und 

Macht! 
29. Bringet her dem HERRN die Ehre seines Namens; bringet Geschenke 

und kommt vor ihn und betet den HERRN an in heiligem Schmuck! 
30. Es fürchte ihn alle Welt; er hat den Erdboden bereitet, daß er nicht be-

wegt wird. 
31. Es freue sich der Himmel, und die Erde sei Fröhlich; und man sage unter 

den Heiden, daß der HERR regieret. 
32. Das Meer brause und was darinnen ist; und das Feld sei fröhlich und 

alles, was darauf ist. 
33. Und lasset jauchzen alle Bäume im Walde vor dem HERRN; denn er 

kommt, zu richten die Erde. 
34. Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet 

ewiglich. 
35. Und sprecht: Hilf uns, Gott, unser Heiland, und sammle uns und errette 

uns aus den Heiden, daß wir deinem heiligen Namen danken und dir 
Lob sagen. 

36. Gelobet sei der HERR, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Und 
alles Volk sagte Amen! und: Lobe den HERRN! 

37. Also ließ er daselbst vor der Lade des Bundes des HERRN den Asaph 
und seine Brüder, zu dienen vor der Lade allezeit, einen jeglichen Tag 



-  394 - 

sein Tagewerk, 
38. aber Obed-Edom und ihre Brüder, achtundsechzig, und Obed-Edom, 

den Sohn Jedithuns, und Hosa zu Torhütern. 
39. Und Zadok, den Priester, und seine Brüder, die Priester, ließ er vor der 

Wohnung des HERRN auf der Höhe zu Gibeon, 
40. daß sie dem HERRN täglich Brandopfer täten auf dem Brandopferaltar, 

des Morgens und des Abends, wie geschrieben steht im Gesetz des 
HERRN, das er an Israel geboten hat, 

41. und mit ihnen Heman und Jedithun und die andern Erwählten, die mit 
Namen benannt waren, zu danken dem HERRN, daß seine Güte währet 
ewiglich, 

42. und mit ihnen Heman und Jedithun, mit Drommeten und Zimbeln zu 
klingen und mit Saitenspielen Gottes. Die Kinder aber Jedithun machte 
er zu Torhütern. 

43. Also zog alles Volk heim, ein jeglicher in sein Haus; und David kehrte 
auch heim, sein Haus zu grüßen. 

 

1. Chronik 17 

1. Es begab sich, da David in seinem Hause wohnte, sprach er zu dem Pro-
pheten Nathan: Siehe, ich wohne in einem Zedernhaus, und die Lade 
des Bundes des HERRN ist unter Teppichen. 

2. Nathan sprach zu David: Alles was in deinem Herzen ist, das tue; denn 
Gott ist mit dir. 

3. Aber in derselben Nacht kam das Wort Gottes zu Nathan und sprach: 
4. Gehe hin und sage David, meinem Knecht: So spricht der HERR: Du 

sollst mir nicht ein Haus bauen zur Wohnung. 
5. Denn ich habe in keinem Hause gewohnt von dem Tage an, da ich die 

Kinder Israel ausführte, bis auf diesen Tag; sondern bin gewesen, wo 
die Hütte gewesen ist und die Wohnung. 

6. Wo ich wandelte im ganzen Israel, habe ich auch zu der Richter einem 
in Israel je gesagt, denen ich gebot zu weiden mein Volk, und gespro-
chen: Warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus? 

7. So sprich nun also zu meinem Knecht David: So spricht der HERR Zeba-
oth: Ich habe dich genommen von der Weide hinter den Schafen, daß 
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du solltest sein ein Fürst über mein Volk Israel, 
8. und bin mit dir gewesen, wo du hin gegangen bist, und habe dir einen 

Namen gemacht, wie die Großen auf Erden Namen haben. 
9. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte setzen und will es pflanzen, 

daß es daselbst wohnen soll und nicht mehr bewegt werde; und die 
bösen Leute sollen es nicht mehr schwächen wie vormals und zu den 
Zeiten, da ich den Richtern gebot über mein Volk Israel. 

10. Und ich will alle deine Feinde demütigen und verkündige dir, daß der 
HERR dir ein Haus bauen will. 

11. Wenn aber deine Tage aus sind, daß du hingehst zu deinen Vätern, so 
will ich dir Samen erwecken, der deiner Söhne einer sein soll; dem will 
ich sein Königreich bestätigen. 

12. Der soll mir ein Haus bauen, und ich will seinen Stuhl bestätigen ewig-
lich. 

13. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Und ich will meine 
Barmherzigkeit nicht von ihm wenden, wie ich sie von dem gewandt 
habe, der vor dir war; 

14. sondern ich will ihn setzen in mein Haus und in mein Königreich ewig-
lich, daß sein Stuhl beständig sei ewiglich. 

15. Und da Nathan nach allen diesen Worten und all diesem Gesicht mit 
David redete, 

16. kam der König David und blieb vor dem HERRN und sprach: Wer bin 
ich, HERR, GOTT, und was ist mein Haus, daß du mich bis hierher ge-
bracht hast? 

17. Und das hat dich noch zu wenig gedeucht, Gott, sondern du hast über 
das Haus deines Knechtes noch von fernem Zukünftigen geredet; und 
hast mich angesehen nach Menschenweise, der du in der Höhe Gott 
der HERR bist. 

18. Was soll David mehr sagen zu dir, daß du deinem Knecht herrlich 
machst? Du erkennst deinen Knecht. 

19. HERR, um deines Knechtes willen, nach deinem Herzen hast du alle sol-
che großen Dinge getan, daß du kundtätest alle Herrlichkeit. 

20. HERR, es ist deinesgleichen nicht und ist kein Gott denn du, nach allem, 
was wir mit unseren Ohren gehört haben. 

21. Und wo ist ein Volk auf Erden wie dein Volk Israel, um welches willen 
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Gott hingegangen ist, sich ein Volk zu erlösen und sich selbst einen Na-
men zu machen von großen und schrecklichen Dingen, Heiden auszu-
stoßen vor deinem Volk her, das du aus Ägypten erlöst hast. 

22. Und du hast dir dein Volk Israel zum Volk gemacht ewiglich; und du, 
HERR, bist ihr Gott geworden. 

23. Nun, HERR, das Wort, das du geredet hast über deinen Knecht und über 
sein Haus, werde wahr ewiglich, und tue, wie du geredet hast. 

24. Und dein Name werde wahr und groß ewiglich, daß man sage: Der 
HERR Zebaoth, der Gott Israels, ist Gott in Israel, und das Haus deines 
Knechtes David ist beständig vor dir. 

25. Denn du, mein Gott, hast das Ohr deines Knechtes geöffnet, daß du ihm 
ein Haus bauen willst; darum hat dein Knecht Mut gefunden, daß er vor 
dir betet. 

26. Nun, HERR, du bist Gott und hast solch Gutes deinem Knecht geredet. 
27. Nun hebe an, zu segnen das Haus deines Knechtes, daß es ewiglich sei 

vor dir; denn was du, HERR, segnest, das ist gesegnet ewiglich. 

 

1. Chronik 18 

1. Nach diesem schlug David die Philister und demütigte sie und nahm 
Gath und seine Ortschaften aus der Philister Hand. 

2. Auch schlug er die Moabiter, daß die Moabiter David untertänig wur-
den und Geschenke brachten. 

3. Er schlug auch Hadadeser, den König zu Zoba und Hamath, da er hin-
zog, sein Zeichen aufzurichten am Wasser Euphrat. 

4. Und David gewann ihm ab tausend Wagen, siebentausend Reiter und 
zwanzigtausend Mann zu Fuß. Und David verlähmte alle Rosse der Wa-
gen und behielt hundert Wagen übrig. 

5. Und die Syrer von Damaskus kamen, dem Hadadeser, dem König zu 
Zoba, zu helfen. Aber David schlug der Syrer zweiundzwanzigtausend 
Mann 

6. und legte Volk in das Syrien von Damaskus, daß die Syrer David unter-
tänig wurden und brachten ihm Geschenke. Denn der HERR half David, 
wo er hin zog. 

7. Und David nahm die goldenen Schilde, die Hadadesers Knechte gehabt 
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hatten, und brachte sie gen Jerusalem. 
8. Auch nahm David aus den Städten Hadadesers, Tibehath und Chun, 

sehr viel Erz, davon Salomo das eherne Meer und die Säulen und 
eherne Gefäße machte. 

9. Und da Thou, der König zu Hamath, hörte, daß David alle Macht Had-
adesers, des Königs zu Zoba, geschlagen hatte, 

10. sandte er seinen Sohn Hadoram zum König David und ließ ihn grüßen 
und segnen, daß er Hadadeser geschlagen hatte (denn Thou hatte ei-
nen Streit mit Hadadeser); und er hatte mit sich allerlei goldene, sil-
berne und eherne Gefäße. 

11. Auch diese heiligte der König David dem HERRN mit dem Silber und 
Gold, das er den Heiden genommen hatte: den Edomitern, Moabitern, 
Ammonitern, Philistern und Amalekitern. 

12. Und Abisai, der Zeruja Sohn, schlug der Edomiter im Salztal achtzehn-
tausend 

13. und legte Volk in Edom, daß alle Edomiter David untertänig waren. 
Denn der HERR half David, wo er hin zog. 

14. Also regierte David über das ganze Israel und handhabte Gericht und 
Gerechtigkeit allem seinem Volk. 

15. Joab, der Zeruja Sohn, war über das Heer; Josaphat, der Sohn Ahiluds, 
war Kanzler; 

16. Zadok, der Sohn Ahitobs, und Abimelech, der Sohn Abjathars, waren 
Priester; Sawsa war Schreiber; 

17. Benaja, der Sohn Jojadas, war über die Krether und Plehter und die 
Söhne Davids waren die Ersten zur Hand des Königs. 

 

1. Chronik 19 

1. Und nach diesem starb Nahas, der König der Kinder Ammon, und sein 
Sohn ward König an seiner Statt. 

2. Da gedachte David: Ich will Barmherzigkeit tun an Hanon, dem Sohn 
des Nahas; denn sein Vater hat an mir Barmherzigkeit getan. Und 
sandte Boten hin, ihn zu trösten über seinen Vater. Und da die Knechte 
Davids ins Land der Kinder Ammon kamen zu Hanon, ihn zu trösten, 
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3. sprachen die Fürsten der Kinder Ammon zu Hanon: Meinst du, daß Da-
vid deinen Vater ehre vor deinen Augen, daß er Tröster zu dir gesandt 
hat? Ja, seine Knechte sind gekommen zu dir, zu forschen und umzu-
kehren und zu erkunden das Land. 

4. Da nahm Hanon die Knechte Davids und schor sie und schnitt ihre Klei-
der halb ab bis an die Lenden und ließ sie gehen. 

5. Und etliche gingen hin und sagten es David an von den Männern. Er 
aber sandte ihnen entgegen; denn die Männer waren sehr geschändet. 
Und der König sprach: Bleibet zu Jericho, bis euer Bart wachse; so 
kommt dann wieder. 

6. Da aber die Kinder Ammon sahen, daß sie waren stinkend geworden 
vor David, sandten sie hin, beide Hanon und die Kinder Ammon, tau-
send Zentner Silber, Wagen und Reiter zu dingen aus Mesopotamien, 
aus dem Syrien von Maacha und aus Zoba. 

7. Und dingten zweiunddreißigtausend Wagen und den König von 
Maacha mit seinem Volk; die kamen und lagerten sich vor Medeba. 
Und die Kinder Ammon sammelten sich aus ihren Städten und kamen 
zum Streit. 

8. Da das David hörte, sandte er hin Joab mit dem ganzen Heer der Hel-
den. 

9. Die Kinder Ammon aber waren ausgezogen und rüsteten sich zum 
Streit vor der Stadt Tor. Die Könige aber, die gekommen waren, hielten 
im Felde besonders. 

10. Da nun Joab sah, daß vorn und hinter ihm Streit wider ihn war, erwählte 
er aus aller jungen Mannschaft in Israel und stellte sich gegen die Syrer. 

11. Das übrige Volk aber tat er unter die Hand Abisais, seines Bruders, daß 
sie sich rüsteten wider die Kinder Ammon, 

12. und sprach: Wenn mir die Syrer zu stark werden, so komm mir zu Hilfe; 
wo dir aber die Kinder Ammon zu stark werden, will ich dir helfen. 

13. Sei getrost und laß uns getrost handeln für unser Volk und für die 
Städte unseres Gottes; der HERR tue, was ihm gefällt. 

14. Und Joab machte sich herzu mit dem Volk, das bei ihm war, gegen die 
Syrer zu streiten; und sie flohen vor ihm. 

15. Da aber die Kinder Ammon sahen, daß die Syrer flohen, flohen sie auch 
vor Abisai, seinem Bruder, und zogen in die Stadt. Joab aber kam gen 
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Jerusalem. 
16. Da aber die Syrer sahen, daß sie vor Israel geschlagen waren, sandten 

sie Boten hin und brachten heraus die Syrer jenseit des Stroms; und 
Sophach, der Feldhauptmann Hadadesers, zog vor ihnen her. 

17. Da das David angesagt ward, sammelte er zuhauf das ganze Israel und 
zog über den Jordan; und da er an sie kam, rüstete er sich wider sie. 
Und David rüstete sich gegen die Syrer zum Streit, und sie stritten mit 
ihm. 

18. Aber die Syrer flohen vor Israel. Und David verderbte der Syrer sieben-
tausend Wagen und vierzigtausend Mann zu Fuß; dazu tötete er So-
phach, den Feldhauptmann. 

19. Und da die Knechte Hadadesers sahen, daß sie vor Israel geschlagen 
waren, machten sie Frieden mit David und wurden seine Knechte. Und 
die Syrer wollten den Kindern Ammon nicht mehr helfen. 

 

1. Chronik 20 

1. Und da das Jahr um war, zur Zeit, wann die Könige ausziehen, führte 
Joab die Heermacht und verderbte der Kinder Ammon Land, kam und 
belagerte Rabba; David aber blieb zu Jerusalem. Und Joab schlug Rabba 
und zerbrach es. 

2. Und David nahm die Krone seines Königs von seinem Haupt und fand 
daran einen Zentner Gold und Edelsteine; und sie ward David auf sein 
Haupt gesetzt. Auch führte er aus der Stadt sehr viel Raub. 

3. Aber das Volk drinnen führte er heraus und zerteilte sie mit Sägen und 
eisernen Dreschwagen und Keilen. Also tat David in allen Städten der 
Kinder Ammon. Und David zog samt dem Volk wider nach Jerusalem. 

4. Darnach erhob sich ein Streit zu Geser mit den Philistern. Dazumal 
schlug Sibbechai, der Husathiter, den Sippai, der aus den Kindern der 
Riesen war, und sie wurden gedemütigt. 

5. Und es erhob sich noch ein Streit mit den Philistern. Da schlug Elhanan, 
der Sohn Jairs, den Lahemi, den Bruder Goliaths, den Gathiter, welcher 
hatte eine Spießstange wie ein Weberbaum. 

6. Abermals ward ein Streit zu Gath. Da war ein großer Mann, der hatte 
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je sechs Finger und sechs Zehen, die machen zusammen vierundzwan-
zig; und er war auch von den Riesen geboren 

7. und höhnte Israel. Aber Jonathan, der Sohn Simeas, des Bruders Da-
vids, schlug ihn. 

8. Diese waren geboren von den Riesen zu Gath und fielen durch die Hand 
Davids und seiner Knechte. 

 

1. Chronik 21 

1. Und der Satan stand wider Israel und reizte David, daß er Israel zählen 
ließe. 

2. Und David sprach zu Joab und zu des Volkes Obersten: Gehet hin, zählt 
Israel von Beer-Seba an bis gen Dan und bringt es zu mir, daß ich wisse, 
wieviel ihrer sind. 

3. Joab sprach: Der HERR tue zu seinem Volk, wie sie jetzt sind, hundert-
mal soviel; aber, mein Herr König, sind sie nicht alle meines Herrn 
Knechte? Warum fragt denn mein Herr darnach? Warum soll eine 
Schuld auf Israel kommen? 

4. Aber des Königs Wort stand fest wider Joab. Und Joab zog aus und wan-
delte durch das ganze Israel und kam gen Jerusalem 

5. und gab die Zahl des gezählten Volks David. Und es waren des ganzen 
Israels elfhundertmal tausend Mann, die das Schwert auszogen, und 
Juda's vierhundertmal und siebzigtausend Mann, die das Schwert aus-
zogen. 

6. Levi aber und Benjamin zählte er nicht unter ihnen; den es war dem 
Joab des Königs Wort ein Greuel. 

7. Aber solches gefiel Gott übel, und er schlug Israel. 
8. Und David sprach zu Gott: Ich habe schwer gesündigt, daß ich das getan 

habe. Nun aber nimm weg die Missetat deines Knechtes; denn ich habe 
sehr töricht getan. 

9. Und der HERR redete mit Gad, dem Seher Davids, und sprach: 
10. Gehe hin, rede mit David und sprich: So spricht der HERR: Dreierlei lege 

ich dir vor; erwähle dir eins, daß ich es dir tue. 
11. Und da Gad zu David kam, sprach er zu ihm: So spricht der HERR: Er-

wähle dir 



-  401 - 

12. entweder drei Jahre Teuerung, oder drei Monate Flucht vor deinen Wi-
dersachern und vor dem Schwert deiner Feinde, daß dich's ergreife, 
oder drei Tage das Schwert des HERRN und Pestilenz im Lande, daß der 
Engel des HERRN verderbe in allen Grenzen Israels. So siehe nun zu, 
was ich antworten soll dem, der mich gesandt hat. 

13. David sprach zu Gad: Mir ist sehr angst; doch ich will in die Hand des 
HERRN fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß, und will nicht in 
Menschenhände fallen. 

14. Da ließ der HERR Pestilenz in Israel kommen, daß siebzigtausend Mann 
fielen aus Israel. 

15. Und Gott sandte den Engel gen Jerusalem, sie zu verderben. Und im 
Verderben sah der HERR darein und reute ihn das Übel, und er sprach 
zum Engel, dem Verderber: Es ist genug; laß deine Hand ab! Der Engel 
aber des HERRN stand bei der Tenne Ornans, des Jebusiters. 

16. Und David hob seine Augen auf und sah den Engel des HERRN stehen 
zwischen Himmel und Erde und sein bloßes Schwert in seiner Hand aus-
gereckt über Jerusalem. Da fielen David und die Ältesten, mit Säcken 
bedeckt, auf ihr Antlitz. 

17. Und David sprach zu Gott: Bin ich's nicht, der das Volk zählen hieß? ich 
bin, der gesündigt und das Übel getan hat; diese Schafe aber, was ha-
ben sie getan? HERR, mein Gott, laß deine Hand wider mich und meines 
Vaters Haus, und nicht wider dein Volk sein, es zu plagen! 

18. Und der Engel des HERRN sprach zu Gad, daß er David sollte sagen, daß 
David hinaufgehen und dem HERRN einen Altar aufrichten sollte in der 
Tenne Ornans, des Jebusiters. 

19. Also ging David hinauf nach dem Wort Gads, das er geredet hatte in des 
HERRN Namen. 

20. Ornan aber, da er sich wandte und sah den Engel, und seine vier Söhne 
mit ihm, versteckten sie sich; denn Ornan drosch Weizen. 

21. Als nun David zu Ornan ging, sah Ornan und ward Davids gewahr und 
ging heraus aus der Tenne und fiel vor David nieder mit seinem Antlitz 
zur Erde. 

22. Und David sprach zu Ornan: Gib mir den Platz der Tenne, daß ich einen 
Altar dem HERRN darauf baue; um volles Geld sollst du ihn mir geben, 
auf daß die Plage unter dem Volk aufhöre. 
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23. Ornan aber sprach zu David: Nimm dir und mache, mein Herr König, 
wie dir's gefällt: siehe, ich gebe das Rind zum Brandopfer und das Ge-
schirr zu Holz und Weizen zum Speisopfer; das alles gebe ich. 

24. Aber der König David sprach zu Ornan: Nicht also, sondern um volles 
Geld will ich's kaufen; denn ich will nicht, was dein ist, nehmen für den 
HERRN und will's nicht umsonst haben zum Brandopfer. 

25. Also gab David Ornan um den Platz Gold, am Gewicht sechshundert Lot. 
26. Und David baute daselbst dem HERRN einen Altar und opferte Brand-

opfer und Dankopfer. Und da er den HERRN anrief, erhörte er ihn durch 
das Feuer vom Himmel auf den Altar des Brandopfers. 

27. Und der HERR sprach zum Engel, daß er sein Schwert in sein Scheide 
kehrte. 

28. Zur selben Zeit, da David sah, daß ihn der HERR erhört hatte auf der 
Tenne Ornans, des Jebusiters, pflegte er daselbst zu opfern. 

29. Denn die Wohnung des HERRN, die Mose in der Wüste gemacht hatte, 
und der Brandopferaltar war zu der Zeit auf der Höhe zu Gibeon. 

30. David aber konnte nicht hingehen vor denselben, Gott zu suchen, so 
war er erschrocken vor dem Schwert des Engels des HERRN. 

 

1. Chronik 22 

1. Und David sprach: Hier soll das Haus Gottes des HERRN sein und dies 
ist der Altar zum Brandopfer Israels. 

2. Und David ließ versammeln die Fremdlinge, die im Lande Israel waren, 
und bestellte Steinmetzen, Steine zu hauen, das Haus Gottes zu bauen. 

3. Und David bereitet viel Eisen zu Nägeln an die Türen in den Toren und 
zu Klammern und so viel Erz, daß es nicht zu wägen war, 

4. Auch Zedernholz ohne Zahl; denn die von Sidon und Tyrus brachten viel 
Zedernholz zu David. 

5. Denn David gedachte: Mein Sohn Salomo ist jung und zart; das Haus 
aber, das dem HERRN soll gebaut werden, soll groß sein, daß sein Name 
und Ruhm erhoben werde in allen Landen; darum will ich Vorrat schaf-
fen. Also schaffte David viel Vorrat vor seinem Tode. 

6. Und er rief seinem Sohn Salomo und gebot ihm, zu bauen das Haus des 
HERRN, des Gottes Israels, 
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7. und sprach zu ihm: Mein Sohn, ich hatte es im Sinn, dem Namen des 
HERRN, meines Gottes, ein Haus zu bauen. 

8. Aber das Wort des HERRN kam zu mir und sprach: Du hast viel Blut ver-
gossen und große Kriege geführt; darum sollst du meinem Namen nicht 
ein Haus bauen, weil du so viel Blutes auf die Erde vergossen hast vor 
mir. 

9. Siehe, der Sohn, der dir geboren soll werden, der wird ein Mann der 
Ruhe sein; denn ich will ihn ruhen lassen von all seinen Feinden umher; 
denn er soll Salomo heißen; denn ich will Frieden und Ruhe geben über 
Israel sein Leben lang. 

10. Der soll meinem Namen ein Haus bauen. Er soll mein Sohn sein, und 
ich will sein Vater sein. Und ich will seinen königlichen Stuhl über Israel 
bestätigen ewiglich. 

11. So wird nun, mein Sohn, der HERR mit dir sein und es wird dir gelingen, 
daß du dem HERRN, deinem Gott, ein Haus bauest, wie er von dir ge-
redet hat. 

12. Auch wird der HERR dir geben Klugheit und Verstand und wird dir Israel 
befehlen, daß du haltest das Gesetz des HERRN, deines Gottes. 

13. Dann aber wirst du Glück haben, wenn du dich hältst, daß du tust nach 
den Geboten und Rechten, die der HERR dem Mose geboten hat an 
Israel. Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht und zage nicht! 

14. Siehe ich habe in meiner Mühsal geschafft zum Hause des HERRN hun-
derttausend Zentner Gold und tausendmal tausend Zentner Silber, 
dazu Erz und Eisen ohne Zahl; denn es ist zu viel. Auch Holz und Steine 
habe ich zugerichtet; des magst du noch mehr machen. 

15. So hast du viel Arbeiter, Steinmetzen und Zimmerleute an Stein und 
Holz, und allerlei Meister in allerlei Arbeit, 

16. an Gold, Silber, Erz und Eisen ohne Zahl. So mache dich auf und richte 
es aus; der HERR wird mit dir sein! 

17. Und David gebot allen Obersten Israels, daß sie seinem Sohn Salomo 
hülfen. 

18. Ist nicht der HERR, euer Gott, mit euch und hat euch Ruhe gegeben 
umher? Denn er hat die Einwohner des Landes in meine Hand gegeben, 
und das Land ist unterworfen dem HERRN und seinem Volk. 

19. So richtet nun euer Herz und eure Seele, den HERRN, euren Gott, zu 



-  404 - 

suchen. Und macht euch auf und bauet Gott dem HERRN ein Heiligtum, 
daß man die Lade des Bundes des HERRN und die heiligen Gefäße Got-
tes in das Haus bringe, das dem Namen des HERRN gebaut soll werden. 

 

1. Chronik 23 

1. Also machte David seinen Sohn Salomo zum König über Israel, da er alt 
und des Lebens satt war. 

2. Und David versammelte alle Obersten in Israel und die Priester und Le-
viten. 

3. Und man zählte die Leviten von dreißig Jahren und darüber; und ihre 
Zahl war von Haupt zu Haupt, was Männer waren, achtunddreißigtau-
send. 

4. Aus diesen sollen vierundzwanzigtausend dem Werk am Hause des 
HERRN vorstehen und sechstausend Amtleute und Richter sein 

5. und viertausend Torhüter und viertausend Lobsänger des HERRN mit 
Saitenspielen, die ich gemacht habe, Lob zu singen.« 

6. Und David machte Ordnungen unter den Kindern Levi, nämlich unter 
Gerson, Kahath und Merari. 

7. Die Gersoniter waren: Laedan und Simei. 
8. Die Kinder Laedans: der erste, Jehiel, Setham und Joel, die drei. 
9. Die Kinder Simeis waren: Salomith, Hasiel und Haran, die drei. Diese 

waren die Häupter der Vaterhäuser von Laedan. 
10. Und diese waren Simeis Kinder: Jahath, Sina, Jeus und Beria. Diese vier 

waren Simeis Kinder. 
11. Jahath aber war der erste, Sina der andere. Aber Jeus und Beria hatten 

nicht Kinder; darum wurden sie für ein Vaterhaus gerechnet. 
12. Die Kinder Kahaths waren: Amram, Jizhar, Hebron und Usiel, die vier. 
13. Die Kinder Amrams waren: Aaron und Mose. Aaron aber ward abge-

sondert, daß er geheiligt würde zum Hochheiligen, er und seine Söhne 
ewiglich, zu räuchern vor dem HERRN und zu dienen und zu segnen in 
dem Namen des HERRN ewiglich. 

14. Und Mose's, des Mannes Gottes, Kinder wurden genannt unter der Le-
viten Stamm. 

15. Die Kinder aber Mose's waren: Gersom und Elieser. 
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16. Die Kinder Gersoms: der erste war Sebuel. 
17. Die Kinder Eliesers: der erste war Rehabja. Und Elieser hatte keine an-

dern Kinder; aber der Kinder Ehabjas waren überaus viele. 
18. Die Kinder Jizhars waren: Salomith, der erste. 
19. Die Kinder Hebrons waren: Jeria, der erste; Amarja, der zweite; Jaha-

siel, der dritte; und Jakmeam, der vierte. 
20. Die Kinder Usiels waren, Micha, der erste, und Jissia, der andere. 
21. Die Kinder Meraris waren: Maheli und Musi. Die Kinder Mahelis waren: 

Eleasar und Kis. 
22. Eleasar aber starb und hatte keine Söhne, sondern Töchter; und die 

Kinder des Kis, ihre Brüder, nahmen sie. 
23. Die Kinder Musis waren: Maheli, Eder und Jeremoth, die drei. 
24. Das sind die Kinder Levi nach ihren Vaterhäusern, nämlich die Häupter 

der Vaterhäuser, die gerechnet wurden nach der Namen Zahl von 
Haupt zu Haupt, welche taten das Geschäft des Amts im Hause des 
HERRN, von zwanzig Jahren und darüber. 

25. Denn David sprach: Der HERR, der Gott Israels, hat seinem Volk Ruhe 
gegeben und wird zu Jerusalem wohnen ewiglich. 

26. So wurden auch die Kinder Levi gezählt von zwanzig Jahren und dar-
über, da sie ja die Wohnung nicht mehr zu tragen hatten mit all ihrem 
Geräte ihres Amts, 

27. sondern nach den letzten Worten Davids, 
28. daß sie stehen sollten unter der Hand der Kinder Aaron, zu dienen im 

Hause des HERRN in den Vorhöfen und Kammern und zur Reinigung 
von allerlei Heiligem und zu allem Werk des Amts im Hause Gottes 

29. und zum Schaubrot, zum Semmelmehl für das Speisopfer, zu den un-
gesäuerten Fladen, zur Pfanne, zum Rösten und zu allem Gewicht und 
Maß 

30. und zu stehen des Morgens, zu danken und zu loben den HERRN, und 
des Abends auch also, 

31. und alle Brandopfer dem HERRN zu opfern auf die Sabbate, Neumonde 
und Feste, nach der Zahl und Gebühr allewege vor dem HERRN, 

32. daß sie des Dienstes an der Hütte des Stifts warteten und des Heilig-
tums und der Kinder Aaron, ihrer Brüder, zu dienen im Hause des 
HERRN. 
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1. Chronik 24 

1. Aber dies waren die Ordnungen der Kinder Aaron. Die Kinder Aarons 
waren: Nadab, Abihu, Eleasar und Ithamar. 

2. Aber Nadab und Abihu starben vor ihrem Vater und hatten keine Kin-
der. Und Eleasar und Ithamar wurden Priester. 

3. Und es ordneten sie David und Zadok aus den Kinder Eleasars und Ahi-
melech aus den Kindern Ithamars nach ihrer Zahl und ihrem Amt. 

4. Und wurden der Kinder Eleasars mehr gefunden an Häuptern der Män-
ner denn der Kinder Ithamars. Und er ordnete sie also: sechzehn aus 
den Kindern Eleasars zu Obersten ihrer Vaterhäuser und acht aus den 
Kindern Ithamars nach ihren Vaterhäusern. 

5. Er ordnete sie aber durchs Los, darum daß beide aus Eleasars und It-
hamars Kindern Oberste waren im Heiligtum und Oberste vor Gott. 

6. Und der Schreiber Semaja, der Sohn Nathanaels, aus den Leviten, 
schrieb sie auf vor dem König und vor den Obersten der Vaterhäuser 
unter den Priestern und Leviten, nämlich je ein Vaterhaus für Eleasar 
und das andere für Ithamar. 

7. Das erste Los fiel auf Jojarib, das zweite auf Jedaja, 
8. das dritte auf Harim, das vierte auf Seorim, 
9. das fünfte auf Malchia, das sechste auf Mijamin, 
10. das siebente auf Hakkoz, das achte auf Abia, 
11. das neunte auf Jesua, das zehnte auf Sechanja, 
12. das elfte auf Eljasib, das zwölfte auf Jakim, 
13. das dreizehnte auf Huppa, das vierzehnte auf Jesebeab, 
14. das fünfzehnte auf Bilga, das sechzehnte auf Immer, 
15. das siebzehnte auf Hefir, das achtzehnte auf Hapizzez, 
16. das neunzehnte auf Pethaja, das zwanzigste auf Jeheskel, 
17. das einundzwanzigste auf Jachin, das zweiundzwanzigste auf Gamul, 
18. das dreiundzwanzigste auf Delaja, das vierundzwanzigste auf Maasja. 
19. Das ist die Ordnung nach ihrem Amt, zu gehen in das Haus des HERRN 

nach ihrer Weise unter ihrem Vater Aaron, wie ihm der HERR, der Gott 
Israels, geboten hat. 

20. Aber unter den andern Kindern Levi war unter den Kindern Amrams 
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Subael. Unter den Kindern Subaels war Jehdeja. 
21. Unter den Kindern Rehabjas war der erste: Jissia. 
22. Aber unter den Jizharitern war Selomoth. Unter den Kindern Selomoths 

war Jahath. 
23. Die Kinder Hebrons waren: Jeria, der erste; Amarja, der zweite; Jaha-

siel, der dritte; Jakmeam, der vierte. 
24. Die Kinder Usiels waren: Micha. Unter den Kindern Michas war Samir. 
25. Der Bruder Michas war: Jissia. Unter den Kindern Jissias war Sacharja. 
26. Die Kinder Meraris waren: Maheli und Musi, die Kinder Jaesias, seines 

Sohnes. 
27. Die Kinder Meraris von Jaesia, seinem Sohn, waren: Soham, Sakkur und 

Ibri. 
28. Maheli aber hatte Eleasar, der hatte keine Söhne. 
29. Von Kis: unter den Kindern des Kis war: Jerahmeel. 
30. Die Kinder Musis waren: Maheli, Eder und Jeremoth. Das sind die Kin-

der der Leviten nach ihren Vaterhäusern. 
31. Und man warf für sie auch das Los neben ihren Brüdern, den Kindern 

Aaron, vor dem König David und Zadok und Ahimelech und vor den 
Obersten der Vaterhäuser unter den Priestern und Leviten, für den 
jüngsten Bruder ebensowohl als für den Obersten in den Vaterhäusern. 

 

1. Chronik 25 

1. Und David samt den Feldhauptleuten sonderten ab zu Ämtern die Kin-
der Asaphs, Hemans und Jedithuns, die Propheten mit Harfen, Psaltern 
und Zimbeln; und sie wurden gezählt zum Werk nach ihrem Amt. 

2. Unter den Kindern Asaphs waren: Sakkur, Joseph, Nethanja, Asarela, 
Kinder Asaph, unter Asaph der da weissagte bei dem König. 

3. Von Jedithun: die Kinder Jedithuns waren: Gedalja, Sori, Jesaja, Ha-
sabja, Matthithja, Simei, die sechs, unter ihrem Vater Jedithun, mit Har-
fen, der da weissagte, zu danken und zu loben den HERRN. 

4. Von Heman: die Kinder Hemans waren: Bukkia, Matthanja, Usiel, Se-
buel, Jerimoth, Hananja, Hanani, Eliatha, Giddalthi, Romamthi-Eser, 
Josbekasa, Mallothi, Hothir und Mahesioth. 

5. Diese waren alle Kinder Hemans, des Sehers des Königs in den Worten 
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Gottes, das Horn zu erheben; denn Gott hatte Heman vierzehn Söhne 
und drei Töchter gegeben. 

6. Diese waren alle unter ihren Vätern Asaph, Jedithun und Heman, zu 
singen im Hause des HERRN mit Zimbeln, Psaltern und Harfen, nach 
dem Amt im Hause Gottes bei dem König. 

7. Und es war ihre Zahl samt ihren Brüdern, die im Gesang des HERRN 
gelehrt waren, allesamt Meister, zweihundertachtundachtzig. 

8. Und sie warfen das Los über ihre Ämter zugleich, dem Jüngeren wie 
dem Älteren, dem Lehrer wie dem Schüler. 

9. Und das erste Los fiel unter Asaph auf Joseph. Das zweite auf Gedalja 
samt seinen Brüdern und Söhnen; derer waren zwölf. 

10. Das dritte auf Sakkur samt seine Söhnen und Brüdern; derer waren 
zwölf. 

11. Das vierte auf Jizri samt seinen Söhnen und Brüdern; derer waren 
zwölf. 

12. Das fünfte auf Nethanja samt seinen Söhnen und Brüdern; derer waren 
zwölf. 

13. Das sechste auf Bukkia samt seinen Söhnen und Brüdern; derer waren 
zwölf. 

14. Das siebente auf Jesarela samt seinen Söhnen und Brüdern; derer wa-
ren zwölf. 

15. Das achte auf Jesaja samt seinen Söhnen und Brüdern; derer waren 
zwölf. 

16. Das neunte auf Matthanja samt seinen Söhnen und Brüdern; derer wa-
ren zwölf. 

17. Das zehnte auf Simei samt seinen Söhnen und Brüdern; derer waren 
zwölf. 

18. Das elfte auf Asareel samt seinen Söhnen und Brüdern; derer waren 
zwölf. 

19. 19Das zwölfte auf Hasabja samt seinen Söhnen und Brüdern; derer wa-
ren zwölf. 

20. Das dreizehnte auf Subael samt seinen Söhnen und Brüdern; derer wa-
ren zwölf. 

21. Das vierzehnte auf Matthithja samt seinen Söhnen und Brüdern; derer 
waren zwölf. 
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22. Das fünfzehnte auf Jeremoth samt seinen Söhnen und Brüdern; derer 
waren zwölf. 

23. Das sechzehnte auf Hanaja samt seinen Söhnen und Brüdern; derer wa-
ren zwölf. 

24. Das siebzehnte auf Josbekasa samt seinen Söhnen und Brüdern; derer 
waren zwölf. 

25. Das achtzehnte auf Hanani samt seinen Söhnen und Brüdern; derer wa-
ren zwölf. 

26. Das neunzehnte auf Mallothi samt seinen Söhnen und Brüdern; derer 
waren zwölf. 

27. Das zwanzigste auf Eliatha samt seinen Söhnen und Brüdern; derer wa-
ren zwölf. 

28. Das einundzwanzigste auf Hothir samt seinen Söhnen und Brüdern; de-
rer waren zwölf. 

29. Das zweiundzwanzigste auf Giddalthi samt seinen Söhnen und Brü-
dern; derer waren zwölf. 

30. Das dreiundzwanzigste auf Mahesioth samt seinen Söhnen und Brü-
dern; derer waren zwölf. 

31. Das vierundzwanzigste auf Romamthi-Eser samt seinen Söhnen und 
Brüdern; derer waren zwölf. 

 

1. Chronik 26 

1. Von den Ordnungen der Torhüter. Unter den Korahitern war 
Meselemja, der Sohn Kores, aus den Kindern Asaph. 

2. Die Kinder Meselemjas waren diese: der Erstgeborene: Sacharja, der 
zweite: Jediael, der dritte: Sebadja, der vierte: Jathniel, 

3. der fünfte: Elam, der sechste: Johanan, der siebente: Eljoenai. 
4. Die Kinder aber Obed-Edoms waren diese: der Erstgeborene: Semaja, 

der zweite: Josabad, der dritte: Joah, der vierte: Sachar, der fünfte: 
Nathanael, 

5. der sechste: Ammiel, der siebente: Isaschar, der achte: Pegulthai; denn 
Gott hatte ihn gesegnet. 

6. Und seinem Sohn Semaja wurden auch Söhne geboren, die im Hause 
ihres Vaters herrschten; denn es waren tüchtige Leute. 
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7. So waren nun die Kinder Semajas: Othni, Rephael, Obed und Elsabad, 
dessen Brüder tüchtige Leute waren, Elihu und Samachja. 

8. Diese waren alle aus den Kindern Obed-Edoms; sie samt ihren Kindern 
und Brüdern, tüchtige Leute, geschickt zu Ämtern, waren zweiundsech-
zig von Obed-Edom. 

9. Meselemja hatte Kinder und Brüder, tüchtige Männer, achtzehn. 
10. Hosa aber aus den Kindern Meraris hatte Kinder: den Vornehmsten: 

Simri (denn der Erstgeborene war er nicht, aber sein Vater setzte ihn 
zum Vornehmsten), 

11. den zweiten: Hilkia, den dritten: Tebalja, den vierten: Sacharja. Aller 
Kinder und Brüder Hosas waren dreizehn. 

12. Dies sind die Ordnungen der Torhüter nach den Häuptern der Männer 
im Amt neben ihren Brüdern, zu dienen im Hause des HERRN. 

13. Und das Los ward geworfen, dem Jüngeren wie dem Älteren, unter ih-
ren Vaterhäusern zu einem jeglichen Tor. 

14. Das Los gegen Morgen fiel auf Meselemja; aber sein Sohn war Sacharja, 
der ein kluger Rat war, warf man auch das Los, und es fiel ihm gegen 
Mitternacht, 

15. Obed-Edom aber gegen Mittag und seinen Söhnen bei dem Vorrats-
hause, 

16. und Suppim und Hosa gegen Abend bei dem Tor Salecheth, da man die 
Straße hinaufgeht, da eine Hut neben der andern steht. 

17. Gegen Morgen waren der Leviten sechs, gegen Mitternacht des Tages 
vier, gegen Mittag des Tages vier, bei dem Vorratshause aber je zwei 
und zwei, 

18. am Parbar aber gegen Abend vier an der Straße und zwei am Parbar. 
19. Dies sind die Ordnungen der Torhüter unter den Kindern der Korahiter 

und den Kindern Merari. 
20. Von den Leviten aber war Ahia über die Schätze des Hauses Gottes und 

über die Schätze, die geheiligt wurden. 
21. Von den Kindern Laedan, den Kindern des Gersoniten Laedan, waren 

Häupter der Vaterhäuser die Jehieliten. 
22. Die Kinder der Jehieliten waren: Setham und sein Bruder Joel über die 

Schätze des Hauses des HERRN. 
23. Unter den Amramiten, Jizhariten, Hebroniten und Usieliten 
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24. war Sebuel, der Sohn Gersoms, des Sohnes Mose's, Fürst über die 
Schätze. 

25. Aber sein Bruder Elieser hatte einen Sohn, Rehabja; des Sohn war Je-
saja; des Sohn war Joram; des Sohn war Sichri; des Sohn war Selomith. 

26. Derselbe Selomith und seine Brüder waren über alle Schätze des Ge-
heiligten, welches geheiligt hatte der König David und die Häupter der 
Vaterhäuser, die Obersten über tausend und über hundert und die 
Obersten im Heer. 

27. (Von Krieg und Raub hatten sie es geheiligt, zu bessern das Haus des 
HERRN.) 

28. Auch alles, was Samuel, der Seher, und Saul, der Sohn des Kis, und Ab-
ner, der Sohn des Ners, und Joab, der Zeruja Sohn, geheiligt hatten, 
alles Geheiligte war unter der Hand Selomiths und seiner Brüder. 

29. Unter den Jizhariten waren Chenanja und seine Söhne zum Werk drau-
ßen über Israel Amtleute und Richter. 

30. Unter den Hebroniten aber waren Hasabja und seine Brüder, tüchtige 
Leute, tausend und siebenhundert, über die Ämter Israels diesseits des 
Jordans gegen Abend, zu allerlei Geschäft des HERRN und zu dienen 
dem König. 

31. Unter den Hebroniten war Jeria, der Vornehmste unter den Hebroniten 
seines Geschlechts unter den Vaterhäusern (es wurden aber unter ih-
nen gesucht und gefunden im vierzigsten Jahr des Königreiches Davids 
tüchtige Männer zu Jaser in Gilead), 

32. und seine Brüder, tüchtige Männer, zweitausend und siebenhundert 
Oberste der Vaterhäuser. Und David setzte sie über die Rubeniter, Ga-
diter und den halben Stamm Manasse zu allen Händeln Gottes und des 
Königs. 

 

1. Chronik 27 

1. Dies sind aber die Kinder Israel nach ihrer Zahl, die Häupter der Vater-
häuser und die Obersten über tausend und über hundert, und ihre 
Amtleute, die dem König dienten, nach ihren Ordnungen, die ab und zu 
zogen, einen jeglichen Monat eine, in allen Monaten des Jahres. Eine 
jegliche Ordnung aber hatte vierundzwanzigtausend. 
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2. Über die erste Ordnung des ersten Monats war Jasobeam, der Sohn 
Sabdiels; und unter seiner Ordnung waren vierundzwanzigtausend. 

3. Er war aus den Kinder Perez und war der Oberste über alle Hauptleute 
der Heere im ersten Monat. 

4. Über die Ordnung des zweiten Monats war Dodai, der Ahohiter, und 
Mikloth war Fürst über seine Ordnung; und unter seiner Ordnung wa-
ren vierundzwanzigtausend. 

5. Der dritte Feldhauptmann des dritten Monats, der Oberste, war Be-
naja, der Sohn Jojadas, des Priesters: und unter seiner Ordnung waren 
vierundzwanzigtausend. 

6. Das ist Benaja, der Held unter den dreißigen und über die dreißig; und 
seine Ordnung war unter seinem Sohn Ammisabad. 

7. Der vierte im vierten Monat war Asahel, Joabs Bruder, und nach ihm 
Sebadja, sein Sohn; und unter seiner Ordnung waren vierundzwanzig-
tausend. 

8. Der fünfte im fünften Monat war Samehuth, der Jishariter; und unter 
seine Ordnung waren vierundzwanzigtausend. 

9. Der sechste im sechsten Monat war Ira, der Sohn des Ikkes, der Thekoi-
ter; und unter seiner Ordnung waren vierundzwanzigtausend. 

10. Der siebente im siebenten Monat war Helez, der Peloniter, aus den Kin-
dern Ephraim; und unter seiner Ordnung waren vierundzwanzigtau-
send. 

11. Der achte im achten Monat war Sibbechai, der Husathiter, aus den Se-
rahitern; und unter seiner Ordnung waren vierundzwanzigtausend. 

12. Der neunte im neunten Monat war Abieser, der Anathothiter, aus den 
Benjaminitern; und unter seiner Ordnung waren vierundzwanzigtau-
send. 

13. Der zehnte im zehnten Monat war Maherai, der Netophathiter, aus den 
Serahitern; und unter seiner Ordnung waren vierundzwanzigtausend. 

14. Der elfte im elften Monat war Benaja der Pirathoniter, aus den Kindern 
Ephraim; und unter seiner Ordnung waren vierundzwanzigtausend. 

15. Der zwölfte im zwölften Monat war Heldai, der Netophathiter, aus Oth-
niel; und unter seiner Ordnung waren vierundzwanzigtausend. 

16. Über die Stämme Israels aber waren diese: unter den Rubenitern war 
Fürst: Elieser, der Sohn Sichris; unter den Simeonitern war Sephatja, 
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der Sohn Maachas; 
17. unter den Leviten war Hasabja, der Sohn Kemuels; unter den Aaroniten 

war Zadok; 
18. unter Juda war Elihu aus den Brüdern Davids; unter Isaschar war Omri, 

der Sohn Michaels; 
19. unter Sebulon war Jismaja, der Sohn Obadjas; unter Naphthali war 

Jeremoth, der Sohn Asriels; 
20. unter den Kindern Ephraim war Hosea, der Sohn Asasjas; unter dem 

halben Stamm Manasse war Joel, der Sohn Pedajas; 
21. unter dem halben Stamm Manasse in Gilead war Iddo, der Sohn 

Sacharjas; unter Benjamin war Jaesiel, der Sohn Abners; 
22. unter Dan war Asareel, der Sohn Jerohams. Das sind die Fürsten der 

Stämme Israels. 
23. Aber David nahm nicht die Zahl derer, die von zwanzig Jahren und dar-

unter waren; denn der HERR hatte verheißen, Israel zu mehren wie die 
Sterne am Himmel. 

24. Joab aber, der Zeruja Sohn, der hatte angefangen zu zählen, und voll-
endete es nicht; denn es kam darum ein Zorn über Israel. Darum kam 
die Zahl nicht in die Chronik des Königs David. 

25. Über den Schatz des Königs war Asmaveth, der Sohn Abdiels; und über 
die Schätze auf dem Lande in Städten, Dörfern und Türmen war 
Jonathan, der Sohn Usias. 

26. Über die Ackerleute, das Land zu bauen, war Esri, der Sohn Chelubs. 
27. Über die Weinberge war Simei, der Ramathiter; über die Weinkeller 

und Schätze des Weins war Sabdi, der Sephamiter. 
28. Über die Ölgärten und Maulbeerbäume in den Auen war Baal-Hanan, 

der Gaderiter. Über den Ölschatz war Joas. 
29. Über die Weiderinder zu Saron war Sitrai, der Saroniter; aber über die 

Rinder in den Gründen war Saphat, der Sohn Adlais. 
30. Über die Kamele war Obil, der Ismaeliter. Über die Esel war Jehdeja, 

der Meronothiter. 
31. Über die Schafe war Jasis, der Hagariter. Diese waren alle Oberste über 

die Güter des Königs David. 
32. Jonathan aber, Davids Vetter, war Rat, ein verständiger und gelehrter 
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Mann. Und Jehiel, der Sohn Hachmonis, war bei den Söhnen des Kö-
nigs. 

33. Ahithophel war auch Rat des Königs. Husai, der Arachiter, war des Kö-
nigs Freund. 

34. Nach Ahithophel war Jojada, der Sohn Benajas, und Abjathar. Joab aber 
war der Feldhauptmann des Königs. 

 

1. Chronik 28 

1. Und David versammelte gen Jerusalem alle Obersten Israels, nämlich 
die Fürsten der Stämme, die Fürsten der Ordnungen, die dem König 
dienten, die Fürsten über tausend und über hundert, die Fürsten über 
die Güter und das Vieh des Königs und seiner Söhne mit den Kämme-
rern, die Kriegsmänner und alle ansehnlichen Männer. 

2. Und David, der König, stand auf und sprach: Höret mir zu, meine Brüder 
und mein Volk! Ich hatte mir vorgenommen, ein Haus zu bauen, da ru-
hen sollte die Lade des Bundes des HERRN und der Schemel seiner Füße 
unsres Gottes, und hatte mich geschickt, zu bauen. 

3. Aber Gott ließ mir sagen: Du sollst meinem Namen kein Haus bauen; 
denn du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen. 

4. Nun hat der HERR, der Gott Israel, mich erwählt aus meines Vaters gan-
zem Hause, daß ich König über Israel sein sollte ewiglich. Denn er hat 
Juda erwählt zum Fürstentum, und im Hause Juda meines Vaters Haus, 
und unter meines Vaters Kindern hat er Gefallen gehabt an mir, daß er 
mich über ganz Israel zum König machte. 

5. Und unter allen seinen Söhnen (denn der HERR hat mir viele Söhne ge-
geben) hat er meinen Sohn Salomo erwählt, daß er sitzen soll auf dem 
Stuhl des Königreichs des Herrn über Israel, 

6. und hat zu mir geredet: Dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine 
Vorhöfe bauen; denn ich habe ihn erwählt zum Sohn, und ich will sein 
Vater sein 

7. und will sein Königreich bestätigen ewiglich, so er wird anhalten, daß 
er tue nach meinen Geboten und Rechten, wie es heute steht. 

8. Nun vor dem ganzen Israel, der Gemeinde des HERRN, und vor den Oh-
ren unseres Gottes: So haltet und sucht alle die Gebote des HERRN, 
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eures Gottes, auf daß ihr besitzet das gute Land und es vererbt auf eure 
Kinder nach euch ewiglich. 

9. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene 
ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der HERR sucht 
alle Herzen und versteht aller Gedanken Dichten. Wirst du ihn suchen, 
so wirst du ihn finden; wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich ver-
werfen ewiglich. 

10. So siehe nun zu; denn der HERR hat dich erwählt, daß du sein Haus 
baust zum Heiligtum. Sei getrost und mache es! 

11. Und David gab seinem Sohn Salomo ein Vorbild der Halle des Tempels 
und seiner Häuser und der Gemächer und Söller und Kammern inwen-
dig und des Hauses Gnadenstuhls, 

12. dazu Vorbilder alles dessen, was bei ihm in seinem Gemüt war, nämlich 
die Vorhöfe am Hause des HERRN und aller Gemächer umher für die 
Schätze im Hause Gottes und für die Schätze des Geheiligten, 

13. und der Ordnungen der Priester und Leviten, und aller Geschäfte und 
Geräte der Ämter im Hause des HERRN, 

14. und des goldenen Zeuges nach dem Goldgewicht zu allerlei Geräte ei-
nes jeglichen Amts, und alles silbernen Zeuges nach dem Gewicht zu 
allerlei Geräte eines jeglichen Amts, 

15. und das Gewicht für den goldenen Leuchter und die goldenen Lampen, 
für jeglichen Leuchter und seine Lampen sein Gewicht, also auch für die 
silbernen Leuchter, für den Leuchter und seine Lampen, nach dem Amt 
eines jeglichen Leuchters; 

16. auch gab er das Gewicht des Goldes für die Tische der Schaubrote, für 
jeglichen Tisch sein Gewicht, also auch des Silbers für die silbernen Ti-
sche, 

17. und für die Gabeln, Becken und Kannen von lauterem Golde und für die 
goldenen Becher, für jeglichen Becher sein Gewicht, und für die silber-
nen Becher, für jeglichen Becher sein Gewicht, 

18. und für den Räucheraltar vom allerlautersten Golde sein Gewicht, auch 
ein Vorbild des Wagens, nämlich der goldenen Cherubim, daß sie sich 
ausbreiteten und bedeckten oben die Lade des Bundes des HERRN. 

19. Das alles ist mir beschrieben gegeben von der Hand des HERRN, daß es 
mich unterwiese über alle Werke des Vorbildes. 
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20. Und David sprach zu seinem Sohn Salomo: Sei getrost und unverzagt 
und mache es; fürchte dich nicht und zage nicht! Gott der HERR, mein 
Gott, wird mit dir sein und wird die Hand nicht abziehen noch dich ver-
lassen, bis du alle Werke zum Amt im Hause des HERRN vollendest. 

21. Siehe da, die Ordnungen der Priester und Leviten zu allen Ämtern im 
Hause Gottes sind mit dir zu allem Geschäft und sind willig und weise 
zu allen Ämtern, dazu die Fürsten und alles Volk zu allen deinen Hän-
deln. 

 

1. Chronik 29 

1. Und der König David sprach zu der ganzen Gemeinde: Gott hat Salomo, 
meiner Söhne einen, erwählt, der noch jung und zart ist; das Werk aber 
ist groß; denn es ist nicht eines Menschen Wohnung, sondern Gottes 
des HERRN. 

2. Ich aber habe aus allen meinen Kräften zugerichtet zum Hause Gottes 
Gold zu goldenem, Silber zu silbernem, Erz zu erhernem, Eisen zu eiser-
nem, Holz zu hölzernem Geräte, Onyxsteine und eingefaßte Steine, Ru-
bine und bunte Steine und allerlei Edelsteine und Marmelsteine die 
Menge. 

3. Überdas, aus Wohlgefallen am Hause meines Gottes, habe ich eigenes 
Gutes, Gold und Silber, 

4. dreitausend Zentner Gold von Ophir und siebentausend Zentner laute-
res Silber, das gebe ich zum heiligen Hause Gottes außer allem, was ich 
zugerichtet habe, die Wände der Häuser zu überziehen, 

5. daß golden werde, was golden, silbern, was silbern sein soll, und zu al-
lerlei Werk durch die Hand der Werkmeister. Und wer ist nun willig, 
seine Hand heute dem HERRN zu füllen? 

6. Da waren die Fürsten der Vaterhäuser, die Fürsten der Stämme Israels, 
die Fürsten über tausend und über hundert und die Fürsten über des 
Königs Geschäfte willig 

7. und gaben zum Amt im Hause Gottes fünftausend Zentner Gold und 
zehntausend Goldgulden und zehntausend Zentner Silber, achtzehn-
tausend Zentner Erz und hunderttausend Zentner Eisen. 

8. Und bei welchem Steine gefunden wurden, die gaben sie zum Schatz 
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des Hauses des HERRN unter die Hand Jehiels, des Gersoniten. 
9. Und das Volk ward fröhlich, daß sie willig waren; denn sie gaben's von 

ganzem Herzen dem HERRN freiwillig. Und David, der König, freute sich 
auch hoch 

10. und lobte den HERRN und sprach vor der ganzen Gemeinde: Gelobt 
seist du, HERR, Gott Israels, unsers Vaters, ewiglich. 

11. Dir, HERR, gebührt die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und 
Dank. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist. das ist dein. Dein, 
HERR, ist das Reich, und du bist erhöht über alles zum Obersten. 

12. Reichtum und Ehre ist vor dir; Du herrschest über alles; in deiner Hand 
steht Kraft und Macht; in deiner Hand steht es, jedermann groß und 
stark zu machen. 

13. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen den Namen deiner Herr-
lichkeit. 

14. Denn was bin ich? Was ist mein Volk, daß wir sollten vermögen, freiwil-
lig so viel zu geben? Denn von dir ist alles gekommen, und von deiner 
Hand haben wir dir's gegeben. 

15. Denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir wie unsre Väter alle. unser 
Leben auf Erden ist wie ein Schatten, und ist kein Aufhalten. 

16. HERR, unser Gott, aller dieser Haufe, den wir zugerichtet haben, dir ein 
Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand gekom-
men, und ist alles dein. 

17. Ich weiß, mein Gott, daß du das Herz prüfst, und Aufrichtigkeit ist dir 
angenehm. Darum habe ich dies alles aus aufrichtigem Herzen freiwillig 
gegeben und habe jetzt mit Freuden gesehen dein Volk, das hier vor-
handen ist, daß es dir freiwillig gegeben hat. 

18. HERR, Gott unsrer Väter, Abrahams, Isaaks und Israels, bewahre ewig-
lich solchen Sinn und Gedanken im Herzen deines Volkes und richte 
ihre Herzen zu dir. 

19. Und meinem Sohn Salomo gib ein rechtschaffenes Herz, daß er halte 
deine Gebote, Zeugnisse und Rechte, daß er alles tue und baue diese 
Wohnung, die ich zugerichtet habe. 

20. Und David sprach zu der ganzen Gemeinde: Lobet den HERRN, euren 
Gott! Und die ganze Gemeinde lobte den HERRN, den Gott ihrer Väter; 
und sie neigten sich und fielen nieder vor dem HERRN und vor dem 
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König 
21. und opferten dem HERRN Opfer. Und des Morgens opferten sie Brand-

opfer: tausend Farren, tausend Widder, tausend Lämmer mit ihren 
Trankopfern, und opferten die Menge unter dem ganzen Israel 

22. und aßen und tranken desselben Tages vor dem HERRN mit großen 
Freuden und machten zum zweitenmal Salomo, den Sohn Davids, zum 
König und salbten ihn dem HERRN zum Fürsten und Zadok zum Prie-
ster. 

23. Also saß Salomo auf dem Stuhl des Herrn als ein König an seines Vaters 
Davids Statt und ward glücklich; und ganz Israel ward ihm gehorsam. 

24. Und alle Obersten und Gewaltigen, auch alle Kinder des Königs David 
taten sich unter den König Salomo. 

25. Und der HERR machte Salomo immer größer vor dem Volk Israel und 
gab ihm ein prächtiges Königreich, wie keiner vor ihm über Israel ge-
habt hatte. 

26. So ist nun David, der Sohn Isais. König gewesen über ganz Israel. 
27. Die Zeit aber, die er König über Israel gewesen ist, ist vierzig Jahre: zu 

Hebron regierte er sieben Jahre und zu Jerusalem dreiunddreißig Jahre. 
28. Und er starb im guten Alter, gesättigt mit Leben, Reichtum und Ehre. 

Und sein Sohn Salomo ward König an seiner Statt. 
29. Die Geschichten aber des Königs David, beide, die ersten und die letz-

ten, siehe, die sind geschrieben in den Geschichten Samuels, des Se-
hers, und in den Geschichten des Propheten Nathan und in den Ge-
schichten Gads, des Sehers, 

30. mit allem seinem Königreich und seiner Gewalt und den Zeiten, die er-
gangen sind über ihn und über Israel und alle Königreiche in den Lan-
den. 
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Das zweite Buch der Chronik 

 

2. Chronik 1 

1. Und Salomo, der Sohn Davids, ward in seinem Reich bekräftigt; und der 
HERR, sein Gott, war mit ihm und machte ihn immer größer. 

2. Und Salomo redete mit dem ganzen Israel, mit den Obersten über tau-
send und hundert, mit den Richtern und mit allen Fürsten in Israel, mit 
den Obersten der Vaterhäuser, 

3. daß sie hingingen, Salomo und die ganze Gemeinde mit ihm, zu der 
Höhe, die zu Gibeon war; denn daselbst war die Hütte des Stifts Gottes, 
die Mose, der Knecht des HERRN, gemacht hatte in der Wüste. 

4. (Aber die Lade Gottes hatte David heraufgebracht von Kirjath-Jearim 
an den Ort, den er bereitet hatte; denn er hatte ihr eine Hütte aufge-
schlagen zu Jerusalem.) 

5. Aber der eherne Altar, den Bezaleel, der Sohn Uris, des Sohnes Hurs, 
gemacht hatte, war daselbst vor der Wohnung des HERRN; und Salomo 
und die Gemeinde pflegten ihn zu suchen. 

6. Und Salomo opferte auf dem ehernen Altar vor dem HERRN, der vor 
der Hütte des Stifts stand, tausend Brandopfer. 

7. In derselben Nacht aber erschien Gott Salomo und sprach zu ihm: Bitte, 
was soll ich dir geben? 

8. Und Salomo sprach zu Gott: Du hast große Barmherzigkeit an meinem 
Vater David getan und hast mich an seiner Statt zum König gemacht; 

9. so laß nun, HERR, Gott, deine Worte wahr werden an meinem Vater 
David; denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, des so viel 
ist als Staub auf Erden. 

10. So gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, daß ich vor diesem Volk aus 
und ein gehe; denn wer kann dies dein großes Volk richten? 

11. Da sprach Gott zu Salomo: Weil du das im Sinn hast und hast nicht um 
Reichtum noch um Gut noch um Ehre noch um deiner Feinde Seele 
noch um langes Leben gebeten, sondern hast um Weisheit und Er-
kenntnis gebeten, daß du mein Volk richten mögst, darüber ich dich 
zum König gemacht habe, 
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12. so sei dir Weisheit und Erkenntnis gegeben; dazu will ich dir Reichtum 
und Gut und Ehre geben, daß deinesgleichen unter den Königen vor dir 
nicht gewesen ist noch werden soll nach dir. 

13. Also kam Salomo von der Höhe, die zu Gibeon war, von der Hütte des 
Stifts, gen Jerusalem und regierte über Israel. 

14. Und Salomo sammelte sich Wagen und Reiter, daß er zuwege brachte 
tausendundvierhundert Wagen und zwölftausend Reiter, und legte sie 
in die Wagenstädte und zu dem König nach Jerusalem. 

15. Und der König machte, daß des Silbers und Goldes so viel war zu Je-
rusalem wie die Steine und der Zedern wie die Maulbeerbäume in den 
Gründen. 

16. Und man brachte Salomo Rosse aus Ägypten und allerlei Ware; und die 
Kaufleute des Königs kauften die Ware 

17. und brachten's aus Ägypten heraus, je einen Wagen um sechshundert 
Silberlinge, ein Roß um hundertfünfzig. Also brachten sie auch allen Kö-
nigen der Hethiter und den Königen von Syrien. 

 

2. Chronik 2 

1. Und Salomo gedachte zu bauen ein Haus dem Namen des HERRN und 
ein Haus seines Königreichs. 

2. Und Salomo zählte ab siebzigtausend, die da Last trugen, und achtzig-
tausend, die da Steine hieben auf dem Berge, und dreitausend und 
sechshundert Aufseher über sie. 

3. Und Salomo sandte zu Huram, dem König zu Tyrus, und ließ ihm sagen: 
Wie du mit meinem Vater David tatest und ihm sandtest Zedern, daß 
er sich ein Haus baute, darin er wohnte. 

4. Siehe, ich will dem Namen des HERRN, meines Gottes, ein Haus bauen, 
das ihm geheiligt werde, gutes Räuchwerk vor ihm zu räuchern und 
Schaubrote allewege zuzurichten und Brandopfer des Morgens und des 
Abends auf die Sabbate und Neumonde und auf die Feste des HERRN, 
unsers Gottes, ewiglich für Israel. 

5. Und das Haus, das ich bauen will soll groß sein; denn unser Gott ist grö-
ßer als alle Götter. 

6. Aber wer vermag's, daß er ihm ein Haus baue? denn der Himmel und 
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aller Himmel Himmel können ihn nicht fassen. Wer sollte ich denn sein, 
daß ich ihm ein Haus baute? es sei denn um vor ihm zu räuchern. 

7. So sende mir nun einen weisen Mann, zu arbeiten mit Gold, Silber, Erz, 
Eisen, rotem Purpur, Scharlach und blauem Purpur und der da wisse 
einzugraben mit den Weisen, die bei mir sind in Juda und Jerusalem, 
welche mein Vater David bestellt hat. 

8. Und sende mir Zedern-, Tannen- und Sandelholz vom Libanon; denn ich 
weiß, daß deine Knechte das Holz zu hauen wissen auf dem Libanon. 
Und siehe, meine Knechte sollen mit deinen Knechten sein, 

9. daß man mir viel Holz zubereite; denn das Haus, das ich bauen will, soll 
groß und sonderlich sein. 

10. Und siehe, ich will den Zimmerleuten, deinen Knechten, die das Holz 
hauen, zwanzigtausend Kor Gerste und zwanzigtausend Kor Weizen 
und zwanzigtausend Bath Wein und zwanzigtausend Bath Öl geben. 

11. Da sprach Huram, der König zu Tyrus, durch Schrift und sandte zu Sa-
lomo: Darum daß der HERR sein Volk liebt, hat er dich über sie zum 
König gemacht. 

12. Und Huram sprach weiter: Gelobt sei der HERR, der Gott Israels, der da 
Himmel und Erde gemacht hat, daß er dem König David hat einen wei-
sen, klugen und verständigen Sohn gegeben, der dem HERRN ein Haus 
baue und ein Haus seines Königreichs. 

13. So sende ich nun einen weisen Mann, der Ver stand hat, Huram, mei-
nen Meister 

14. (der ein Sohn ist eines Weibes aus den Töchtern Dans, und dessen Va-
ter ein Tyrer gewesen ist); der weiß zu arbeiten an Gold, Silber, Erz, 
Eisen, Steinen, Holz, rotem und blauem Purpur, köstlicher weißer Lein-
wand und Scharlach und einzugraben allerlei und allerlei kunstreich zu 
machen, was man ihm aufgibt, mit deinen Weisen und mit den Weisen 
meines Herrn, des Königs Davids, deines Vaters. 

15. So sende nun mein Herr Weizen, Gerste, Öl und Wein seinen Knechten, 
wie er geredet hat; 

16. so wollen wir das Holz hauen auf dem Libanon, wieviel es not ist, und 
wollen's auf Flößen bringen im Meer gen Japho; von da magst du es 
hinauf gen Jerusalem bringen. 
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17. Und Salomo zählte alle Fremdlinge im Lande Israel nach dem, daß Da-
vid, sein Vater, sie gezählt hatte; und wurden gefunden hundert und 
fünfzigtausend dreitausend und sechshundert. 

18. Und er machte aus denselben siebzigtausend Träger und achtzigtau-
send Hauer auf dem Berge und dreitausend sechshundert Aufseher, die 
das Volk zum Dienst anhielten. 

 

2. Chronik 3 

1. Und Salomo fing an zu bauen das Haus des HERRN zu Jerusalem auf 
dem Berge Morija, der David, seinem Vater, gezeigt war, welchen David 
zubereitet hatte zum Raum auf der Tenne Ornans, des Jebusiters. 

2. Er fing aber an zu bauen im zweiten Monat am zweiten Tage im vierten 
Jahr seines Königreiches. 

3. Und also legte Salomo den Grund, zu bauen das Haus Gottes: die Länge 
sechzig Ellen nach altem Maß, die Weite zwanzig Ellen. 

4. Und die Halle vor der Weite des Hauses her war zwanzig Ellen lang, die 
Höhe aber war hundertzwanzig Ellen; und er überzog sie inwendig mit 
lauterem Golde. 

5. Das große Haus aber täfelte er mit Tannenholz und überzog's mit dem 
besten Golde und machte darauf Palmen und Kettenwerk 

6. und überzog das Haus mit edlen Steinen zum Schmuck; das Gold aber 
war Parwaim-Gold. 

7. Und überzog das Haus, die Balken und die Schwellen samt seinen Wän-
den und Türen mit Gold und ließ Cherubim schnitzen an die Wände. 

8. Er machte auch das Haus des Allerheiligsten, des Länge war zwanzig 
Ellen nach der Weite des Hauses, und seine Weite war auch zwanzig 
Ellen, und überzog's mit dem besten Golde bei sechshundert Zentner. 

9. Und gab auch zu Nägeln fünfzig Lot Gold am Gewicht und überzog die 
Söller mit Gold. 

10. Er machte auch im Hause des Allerheiligsten zwei Cherubim nach der 
Bildner Kunst und überzog sie mit Gold. 

11. Und die Länge der Flügel an den Cherubim war zwanzig Ellen, daß ein 
Flügel fünf Ellen hatte und rührte an die Wand des Hauses und der an-
dere Flügel auch fünf Ellen hatte und rührte an den Flügel des andern 
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Cherubs. 
12. Also hatte auch der eine Flügel des andern Cherubs fünf Ellen und 

rührte an die Wand des Hauses und sein anderer Flügel auch fünf Ellen 
und rührte an den Flügel des andern Cherubs, 

13. daß diese Flügel der Cherubim waren ausgebreitet zwanzig Ellen weit; 
und sie standen auf ihren Füßen, und ihr Antlitz war gewandt zum 
Hause hin. 

14. Er machte auch einen Vorhang von blauem und rotem Purpur, von 
Scharlach und köstlichem weißen Leinwerk und machte Cherubim dar-
auf. 

15. Und er machte vor dem Hause zwei Säulen, fünfunddreißig Ellen lang 
und der Knauf obendrauf fünf Ellen, 

16. und machte Ketten zum Gitterwerk und tat sie oben an die Säulen und 
machte hundert Granatäpfel und tat sie an die Ketten 

17. und richtete die Säulen auf vor dem Tempel, eine zur Rechten und die 
andere zur Linken, und hieß die zur Rechten Jachin und die zur Linken 
Boas. 

 

2. Chronik 4 

1. Er machte auch einen ehernen Altar, zwanzig Ellen lang und breit und 
zehn Ellen hoch. 

2. Und er machte ein gegossenes Meer, von einem Rand bis zum andern 
zehn Ellen weit, rundumher, und fünf Ellen hoch; und ein Maß von drei-
ßig Ellen mochte es umher begreifen. 

3. Und Knoten waren unter ihm umher, je zehn auf eine Elle; und es wa-
ren zwei Reihen Knoten um das Meer her, die mit gegossen waren. 

4. Es stand aber auf zwölf Ochsen, also daß drei gewandt waren gegen 
Mitternacht, drei gegen Abend, drei gegen Mittag und drei gegen Mor-
gen, und das Meer oben auf ihnen, und alle ihre Hinterteile waren in-
wendig. 

5. Seine Dicke war eine Hand breit, und sein Rand war wie eines Bechers 
Rand und eine aufgegangene Lilie, und es faßte dreitausend Bath. 

6. Und er machte zehn Kessel; deren setzte er fünf zur Rechten und fünf 
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zur Linken, darin zu waschen, daß sie darin abspülten, was zum Brand-
opfer gehört; das Meer aber, daß sich die Priester darin wüschen. 

7. Er machte auch zehn goldene Leuchter, wie sie sein sollten, und setzte 
sie in den Tempel, fünf zur Rechten und fünf zur Linken, 

8. und machte zehn Tische und tat sie in den Tempel, fünf zur Rechten 
und fünf zur Linken, und machte hundert goldene Becken. 

9. Er machte auch einen Hof für die Priester und einen großen Vorhof und 
Türen in den Vorhof und überzog die Türen mit Erz 

10. und setzte das Meer an die rechte Ecke gegen Morgen mittagswärts. 
11. Und Huram machte Töpfe, Schaufeln und Becken. Also vollendete Hu-

ram die Arbeit, die er dem König Salomo tat am Hause Gottes, 
12. nämlich die zwei Säulen mit den Kugeln und Knäufen oben auf beiden 

Säulen; und beide Gitterwerke, zu bedecken beide Kugeln der Knäufe 
oben auf den Säulen; 

13. und die vierhundert Granatäpfel an den Gitterwerken, zwei Reihen 
Granatäpfel an jeglichem Gitterwerk, zu bedecken beide Kugeln der 
Knäufe, die oben auf den Säulen waren. 

14. Auch machte er die Gestühle und die Kessel auf den Gestühlen 
15. und das Meer und zwölf Ochsen darunter; 
16. dazu Töpfe, Schaufeln, gabeln und alle ihre Gefäße machte Huram, der 

Meister, dem König Salomo zum Hause des HERRN von geglättetem 
Erz. 

17. In der Gegend des Jordans ließ sie der König gießen in dicker Erde, zwi-
schen Sukkoth und Zaredatha. 

18. Und Salomo machte aller dieser Gefäße sehr viel, daß des Erzes Ge-
wicht nicht zu erforschen war. 

19. Und Salomo machte alles Gerät zum Hause Gottes, nämlich den golde-
nen Altar und die Tische mit den Schaubroten darauf; 

20. die Leuchter mit ihren Lampen von lauterem Gold, daß sie brennten 
vor dem Chor, wie sich's gebührt; 

21. und die Blumen und die Lampen und die Schneuzen waren golden, das 
war alles völliges Gold; 

22. dazu die Messer, Becken, Löffel und Näpfe waren lauter Gold. Und der 
Eingang, nämlich seine Tür inwendig zu dem Allerheiligsten und die Tü-
ren am Hause des Tempels, waren golden. 
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2. Chronik 5 

1. Also ward alle Arbeit vollbracht, die Salomo tat am Hause des HERRN. 
Und Salomo brachte hinein alles, was sein Vater David geheiligt hatte, 
nämlich Silber und Gold und allerlei Geräte, und legte es in den Schatz 
im Hause Gottes. 

2. Da versammelte Salomo alle Ältesten in Israel, alle Hauptleute der 
Stämme, Fürsten der Vaterhäuser unter den Kindern Israel gen Jerusa-
lem, daß sie die Lade des Bundes des HERRN hinaufbrächten aus der 
Stadt Davids, das ist Zion. 

3. Und es versammelten sich zum König alle Männer Israels am Fest, das 
ist im siebenten Monat, 

4. und kamen alle Ältesten Israels. Und die Leviten hoben die Lade auf 
5. und brachten sie hinauf samt der Hütte des Stifts und allem heiligen 

Gerät, das in der Hütte war; es brachten sie hinauf die Priester, die Le-
viten. 

6. Aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, zu ihm versam-
melt vor der Lade, opferten Schafe und Ochsen, so viel, daß es niemand 
zählen noch rechnen konnte. 

7. Also brachten die Priester die Lade des Bundes des HERRN an ihre 
Stätte, in den Chor des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel 
der Cherubim,    daß die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die 
Stätte der Lade; und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stan-
gen von obenher. 

8. Die Stangen aber waren so lang, daß man ihre Knäufe sah von der Lade 
her vor dem Chor; aber außen sah man sie nicht. Und sie war daselbst 
bis auf diesen Tag. 

9. Und war nichts in der Lade außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb 
hineingetan hatte, da der HERR einen Bund machte mit den Kindern 
Israel, da sie aus Ägypten zogen. 

10. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligen, denn alle Priester, die 
vorhanden waren, hatten sich geheiligt, also daß auch die Ordnungen 
nicht gehalten wurden; 

11. und die Leviten und die Sänger alle, Asaph, Heman und Jedithun und 



-  426 - 

ihre Kinder und Brüder, angezogen mit feiner Leinwand, standen gegen 
Morgen des Altars mit Zimbeln, Psaltern und Harfen, und bei ihnen 
hundertzwanzig Priester, die mit Drommeten bliesen; 

12. und es war, als wäre es einer, der drommetete und sänge, als hörte 
man eine Stimme loben und danken dem HERRN. Und da die Stimme 
sich erhob von den Drommeten, Zimbeln und Saitenspielen und von 
dem Loben des HERRN, daß er gütig ist und seine Barmherzigkeit ewig 
währet, da ward das Haus des HERRN erfüllt mit einer Wolke, 

13. daß die Priester nicht stehen konnten, zu dienen vor der Wolke; denn 
die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus Gottes. 

 

2. Chronik 6 

1. Da sprach Salomo: Der HERR hat geredet, er wolle wohnen im Dunkel. 
2. So habe ich nun ein Haus gebaut dir zur Wohnung, und einen Sitz, da 

du ewiglich wohnst. 
3. Und der König wandte sein Antlitz und segnete die ganze Gemeinde 

Israel; denn die ganze Gemeinde Israel stand. 
4. Und er sprach: Gelobt sei der HERR, der Gott Israels, der durch seinen 

Mund meinem Vater David geredet und es mit seiner Hand erfüllt hat, 
der da sagte: 

5. Seit der Zeit, da ich mein Volk aus Ägyptenland geführt habe, habe ich 
keine Stadt erwählt in allen Stämmen Israels, ein Haus zu bauen, daß 
mein Name daselbst wäre, und habe auch keinen Mann erwählt, daß 
er Fürst wäre über mein Volk Israel; 

6. aber Jerusalem habe ich erwählt, daß mein Name daselbst sei, und Da-
vid habe ich erwählt, daß er über mein Volk Israel sei. 

7. Und da es mein Vater im Sinn hatte, ein Haus zu bauen dem Namen des 
HERRN, des Gottes Israels, 

8. sprach der HERR zu meinem Vater David: Du hast wohl getan, daß du 
im Sinn hast, meinem Namen ein Haus zu bauen. 

9. Doch du sollst das Haus nicht bauen, sondern dein Sohn, der aus deinen 
Lenden kommen wird, soll meinem Namen das Haus bauen. 

10. So hat nun der HERR sein Wort bestätigt, das er geredet hat; denn ich 
bin aufgekommen an meines Vaters David Statt und sitze auf dem Stuhl 
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Israels, wie der HERR geredet hat, und habe ein Haus gebaut dem Na-
men des HERRN, des Gottes Israels, 

11. und habe hineingetan die Lade, darin der Bund des HERRN ist, den er 
mit den Kindern Israel gemacht hat. 

12. Und er trat vor den Altar des HERRN vor der ganzen Gemeinde Israel 
und breitete seine Hände aus 

13. (denn Salomo hatte eine eherne Kanzel gemacht und gesetzt mitten in 
den Vorhof, fünf Ellen lang und breit und drei Ellen hoch; auf dieselbe 
trat er und fiel nieder auf seine Kniee vor der ganzen Gemeinde Israel 
und breitete seine Hände aus gen Himmel) 

14. und sprach: HERR, Gott Israels, es ist kein Gott dir gleich, weder im Him-
mel noch auf Erden, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit 
deinen Knechten die vor dir wandeln aus ganzem Herzen. 

15. Du hast gehalten deinem Knechte David, meinem Vater, was du ihm 
geredet hast; mit deinem Munde hast du es geredet, und mit deiner 
Hand hast du es erfüllt, wie es heutigestages steht. 

16. Nun, HERR, Gott Israels, halte deinem Knechte David, meinem Vater, 
was du ihm verheißen hast und gesagt: Es soll dir nicht gebrechen an 
einem Manne vor mir, der auf dem Stuhl Israels sitze, doch sofern deine 
Kinder ihren Weg bewahren, daß sie wandeln in meinem Gesetz, wie 
du vor mir gewandelt hast. 

17. Nun, HERR, Gott Israels, laß deine Worte wahr werden, das du deinem 
Knechte David geredet hast. 

18. Denn sollte in Wahrheit Gott bei den Menschen wohnen? Siehe, der 
Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen; wie sollte 
es denn das Haus tun, das ich gebaut habe? 

19. Wende dich aber, HERR, mein Gott, zu dem Gebet deines Knechtes und 
zu seinem Flehen, daß du erhörest das Bitten und Beten, das dein 
Knecht vor dir tut; 

20. daß deine Augen offen seien über dies Haus Tag und Nacht, über die 
Stätte, dahin du deinen Namen zu stellen verheißen hast; daß du hörest 
das Gebet, das dein Knecht an dieser Stelle tun wird. 

21. So höre nun das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, das 
sie bitten werden an dieser Stätte; höre es aber von der Stätte deiner 
Wohnung, vom Himmel. Und wenn du es hörst, wollest du gnädig sein. 
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22. Wenn jemand wider seinen Nächsten sündigen wird und es wird ihm 
ein Eid aufgelegt, den er schwören soll, und der Eid kommt vor deinen 
Altar in diesem Hause: 

23. so wollest du hören vom Himmel und deinem Knechte Recht verschaf-
fen, daß du dem Gottlosen vergeltest und gibst seinen Wandel auf sei-
nen Kopf und rechtfertigst den Gerechten und gebest ihm nach seiner 
Gerechtigkeit. 

24. Wenn dein Volk Israel vor seinen Feinden geschlagen wird, weil an dir 
gesündigt haben, und sie bekehren sich und bekennen deinen Namen, 
bitten und flehen vor dir in diesem Hause: 

25. so wollest du hören vom Himmel und gnädig sein der Sünde deines Vol-
kes Israel und sie wieder in das Land bringen, das du ihnen und ihren 
Vätern gegeben hast. 

26. Wenn der Himmel zugeschlossen wird, daß es nicht regnet, weil sie an 
dir gesündigt haben, und sie bitten an dieser Stätte und bekennen dei-
nen Namen und bekehren sich von ihren Sünden, weil du sie gedemü-
tigt hast: 

27. so wollest du hören vom Himmel und gnädig sein der Sünde deiner 
Knechte und deines Volkes Israel, daß du sie den guten Weg lehrest, 
darin sie wandeln sollen, und regnen lassest auf dein Land, das du dei-
nem Volk gegeben hast zu besitzen. 

28. Wenn eine Teuerung im Lande wird oder Pestilenz oder Dürre, Brand, 
Heuschrecken, Raupen, oder wenn sein Feind im Lande seine Tore be-
lagert oder irgend eine Plage oder Krankheit da ist; 

29. wer dann bittet oder fleht, es seien allerlei Menschen oder dein ganzes 
Volk Israel, so jemand ein Plage und Schmerzen fühlt und seine Hände 
ausbreitet zu diesem Hause: 

30. so wollest du hören vom Himmel, vom Sitz deiner Wohnung, und gnä-
dig sein und jedermann geben nach all seinem Wandel, nach dem du 
sein Herz erkennst (denn du allein erkennst das Herz der Menschenkin-
der), 

31. auf daß sie dich fürchten und wandeln in deinen Wegen alle Tage, so-
lange sie leben in dem Lande, das du unsern Vätern gegeben hast. 

32. Wenn auch ein Fremder, der nicht von deinem Volk Israel ist, kommt 
aus fernen Landen um deines großen Namens und deiner mächtigen 
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Hand und deines ausgereckten Armes willen und betet vor diesem 
Hause: 

33. so wollest du hören vom Himmel, vom Sitz deiner Wohnung, und tun 
alles, warum er dich anruft, auf daß alle Völker auf Erden deinen Na-
men erkennen und dich fürchten wie dein Volk Israel und innewerden, 
daß dies Haus, das ich gebaut habe, nach deinem Namen genannt sei. 

34. Wenn dein Volk auszieht in den Streit wider seine Feinde des Weges, 
den du sie senden wirst, und sie zu dir beten nach dieser Stadt hin, die 
du erwählt hast und nach dem Hause, das ich deinem Namen gebaut 
habe: 

35. so wollest du ihr Gebet und Flehen hören vom Himmel und ihnen zu 
ihrem Recht helfen. 

36. Wenn sie an dir sündigen werden (denn es ist kein Mensch, der nicht 
sündige), und du über sie erzürnst und gibst sie dahin ihren Feinden, 
daß sie sie gefangen wegführen in ein fernes oder nahes Land, 

37. und sie in ihr Herz schlagen in dem Lande, darin sie gefangen sind, und 
bekehren sich und flehen zu dir im Lande ihres Gefängnisses und spre-
chen: Wir haben gesündigt, übel getan und sind gottlos gewesen, 

38. und sich also von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu dir bekehren 
im Lande ihres Gefängnisses, da man sie gefangen hält, und sie beten 
nach ihrem Lande hin, das du ihren Vätern gegeben hast, nach der 
Stadt hin, die du erwählt hast, und nach dem Hause, das ich deinem 
Namen gebaut habe: 

39. so wollest du ihr Gebet und Flehen hören vom Himmel, vom Sitz deiner 
Wohnung, und ihnen zu ihrem Recht helfen und deinem Volk gnädig 
sein, das an dir gesündigt hat. 

40. So laß nun, mein Gott, deine Augen offen sein und deine Ohren auf-
merken auf das Gebet an dieser Stätte. 

41. So mache dich nun auf, HERR, Gott zu deiner Ruhe, du und die Lade 
deiner Macht. Laß deine Priester, HERR, Gott, mit Heil angetan werden 
und deine Heiligen sich freuen über dem Guten. 

42. Du, HERR, Gott, wende nicht weg das Antlitz deines Gesalbten; ge-
denke an die Gnaden, deinem Knechte David verheißen. 
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2. Chronik 7 

1. Und da Salomo ausgebetet hatte, fiel ein Feuer vom Himmel und ver-
zehrte das Brandopfer und die anderen Opfer; und die Herrlichkeit des 
HERRN erfüllte das Haus, 

2. daß die Priester nicht konnten hineingehen ins Haus des HERRN, weil 
die Herrlichkeit des HERRN füllte des HERRN Haus. 

3. Auch sahen alle Kinder Israel das Feuer herabfallen und die Herrlichkeit 
des HERRN über dem Hause, und fielen auf ihre Knien mit dem Antlitz 
zur Erde aufs Pflaster und beteten an und dankten dem HERRN, daß er 
gütig ist und seine Barmherzigkeit ewiglich währet. 

4. Der König aber und alles Volk opferten vor dem HERRN; 
5. denn der König Salomo opferte zweiundzwanzigtausend Ochsen und 

hundertzwanzigtausend Schafe. Und also weihten sie das Haus Gottes 
ein, der König und alles Volk. 

6. Aber die Priester standen in ihrem Dienst und die Leviten mit den Sai-
tenspielen des HERRN, die der König David hatte machen lassen, dem 
HERRN zu danken, daß seine Barmherzigkeit ewiglich währet, mit den 
Psalmen Davids durch ihre Hand; und die Priester bliesen die Dromme-
ten ihnen gegenüber, und das ganze Israel stand. 

7. Und Salomo heiligte die Mitte des Hofes, der vor dem Hause des HERRN 
war; denn er hatte daselbst Brandopfer und das Fett der Dankopfer 
ausgerichtet. Denn der eherne Altar, den Salomo hatte machen lassen, 
konnte nicht alle Brandopfer, Speisopfer und das Fett fassen. 

8. Und Salomo hielt zu derselben Zeit ein Fest sieben Tage lang und das 
ganze Israel mit ihm, eine sehr große Gemeinde, von Hamath an bis an 
den Bach Ägyptens, 

9. und hielt am achten Tag eine Versammlung; denn die Einweihung des 
Altars hielten sie sieben Tage und das Fest auch sieben Tage. 

10. Aber am dreiundzwanzigsten Tag des siebenten Monats ließ er das Volk 
heimgehen in ihre Hütten fröhlich und guten Muts über allem Guten, 
das der HERR an David, Salomo und seinem Volk Israel getan hatte. 

11. Also vollendete Salomo das Haus des HERRN und das Haus des Königs; 
und alles, was in sein Herz gekommen war, zu machen im Hause des 
HERRN und in seinem Hause, gelang ihm. 
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12. Und der HERR erschien Salomo des Nachts und sprach zu ihm: Ich habe 
dein Gebet erhört und diese Stätte mir erwählt zum Opferhause. 

13. Siehe, wenn ich den Himmel zuschließe, daß es nicht regnet, oder heiße 
die Heuschrecken das Land fressen oder lasse Pestilenz unter mein Volk 
kommen, 

14. und mein Volk sich demütigt, das nach meinem Namen genannt ist, daß 
sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen 
bekehren werden: so will ich vom Himmel hören und ihre Sünde verge-
ben und ihr Land heilen. 

15. So sollen nun meine Augen offen sein und meine Ohren aufmerken auf 
das Gebet an dieser Stätte. 

16. So habe ich nun dies Haus erwählt und geheiligt, daß mein Name da-
selbst sein soll ewiglich und meine Augen und mein Herz soll da sein 
allewege. 

17. Und so du wirst vor mir wandeln, wie dein Vater David gewandelt hat, 
daß du tust alles, was ich dich heiße, und hältst meine Gebote und 
Rechte: 

18. so will ich den Stuhl deines Königreichs bestätigen, wie ich mich deinem 
Vater David verbunden habe und gesagt: Es soll dir nicht gebrechen an 
einem Manne, der über Israel Herr sei. 

19. Werdet ihr euch aber umkehren und meine Rechte und Gebote, die ich 
euch vorgelegt habe, verlassen und hingehen und andern Göttern die-
nen und sie anbeten: 

20. so werde ich sie auswurzeln aus meinem Lande, das ich ihnen gegeben 
habe; und dies Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich 
von meinem Angesicht werfen und werde es zum Sprichwort machen 
und zur Fabel unter allen Völkern. 

21. Und vor diesem Haus, das das höchste gewesen ist, werden sich ent-
setzen alle, die vorübergehen, und sagen: Warum ist der HERR mit die-
sem Lande und diesem Hause also verfahren? 

22. so wird man sagen: Darum daß sie den HERRN, ihrer Väter Gott, verlas-
sen haben, der sie aus Ägyptenland geführt hat, und haben sich an an-
dere Götter gehängt und sie angebetet und ihnen gedient, darum hat 
er all dies Unglück über sie gebracht. 

 



-  432 - 

2. Chronik 8 

1. Und nach zwanzig Jahren, in welchen Salomo des HERRN Haus und sein 
Haus baute, 

2. baute er auch die Städte, die Huram Salomo gab, und ließ die Kinder 
Israel darin wohnen. 

3. Und Salomo zog gen Hamath-Zoba und ward desselben mächtig 
4. und baute Thadmor in der Wüste und alle Kornstädte, die er baute in 

Hamath; 
5. er baute auch Ober- und Nieder-Beth-Horon, die feste Städte waren 

mit Mauern, Türen und Riegeln; 
6. auch Baalath und alle Kornstädte, die Salomo hatte, und alle Wagen- 

und Reiter-Städte und alles, wozu Salomo Lust hatte zu bauen zu Je-
rusalem und auf dem Libanon und im ganzen Lande seiner Herrschaft. 

7. Alles übrige Volk von den Hethitern, Amoritern, Pheresitern, Hevitern 
und Jebusitern, die nicht von den Kindern Israel waren, 

8. ihre Kinder, die sie hinterlassen hatten im lande, die die Kinder Israel 
nicht vertilgt hatten, machte Salomo zu Fronleuten bis auf diesen Tag. 

9. Aber von den Kindern Israel machte Salomo nicht Knechte zu seiner 
Arbeit; sondern sie waren Kriegsleute und Oberste über seine Ritter 
und über seine Wagen und Reiter. 

10. Und der obersten Amtleute des Königs Salomo waren zweihundert und 
fünfzig, die über das Volk herrschten. 

11. Und die Tochter Pharaos ließ Salomo heraufholen aus der Stadt Davids 
in das Haus, das er für sie gebaut hatte. Denn er sprach: Mein Weib soll 
mir nicht wohnen im Hause Davids, des Königs Israels; denn es ist ge-
heiligt, weil die Lade des HERRN hineingekommen ist. 

12. Von dem an opferte Salomo dem HERRN Brandopfer auf dem Altar des 
HERRN, den er gebaut hatte vor der Halle, 

13. ein jegliches auf seinen Tag zu opfern nach dem Gebot Mose's, auf die 
Sabbate, Neumonde und bestimmte Zeiten des Jahres dreimal, nämlich 
auf's Fest der ungesäuerten Brote, auf's Fest der Wochen und auf's Fest 
der Laubhütten. 

14. Und er bestellte die Priester in ihren Ordnungen zu ihrem Amt, wie es 
David, sein Vater, bestimmt hatte und die Leviten zu ihrem Dienst, daß 
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sie lobten und dienten vor den Priestern, jegliche auf ihren Tag, und die 
Torhüter in ihren Ordnungen, jegliche auf ihr Tor; denn also hatte es 
David, der Mann Gottes, befohlen. 

15. Und es ward nicht gewichen vom Gebot des Königs über die Priester 
und Leviten in allerlei Sachen und bei den Schätzen. 

16. Also ward bereitet alles Geschäft Salomos von dem Tage an, da des 
HERRN Haus gegründet ward, bis er's vollendete, daß des HERRN Haus 
ganz bereitet ward. 

17. Da zog Salomo gen Ezeon-Geber und gen Eloth an dem Ufer des Mee-
res im Lande Edom. 

18. Und Huram sandte ihm Schiffe durch seine Knechte, die des Meeres 
kundig waren und sie fuhren mit den Knechten Salomos gen Ophir und 
holten von da vierhundertundfünfzig Zentner Gold und brachten's dem 
König Salomo. 

 

2. Chronik 9 

1. Und da die Königin von Reicharabien das Gerücht von Salomo hörte, 
kam sie mit sehr vielem Volk gen Jerusalem, mit Kamelen, die Gewürze 
und Gold die Menge trugen und Edelsteine, Salomo mit Rätseln zu ver-
suchen. Und da sie zu Salomo kam, redete sie mit ihm alles, was sie sich 
hatte vorgenommen. 

2. Und der König sagte ihr alles, was sie fragte, und war Salomo nichts 
verborgen, das er ihr nicht gesagt hätte. 

3. Und da die Königin von Reicharabien sah die Weisheit Salomos und das 
Haus, das er gebaut hatte, 

4. die Speise für seinen Tisch, die Wohnung für die Knechte, die Ämter 
seiner Diener und ihre Kleider, seine Schenken mit ihren Kleidern und 
seinen Gang, da man hinaufging ins Haus des HERRN, konnte sie sich 
nicht mehr enthalten, 

5. und sie sprach zum König: Es ist wahr, was ich gehört habe in meinem 
Lande von deinem Wesen und von deiner Weisheit. 

6. Ich wollte aber ihren Worten nicht glauben, bis ich gekommmen bin 
und habe es mit meinen Augen gesehen. Und siehe, es ist mir nicht die 
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Hälfte gesagt deiner großen Weisheit. Es ist mehr an dir denn das Ge-
rücht, das ich gehört habe. 

7. Selig sind deine Männer und selig diese deine Knechte, die allewege vor 
dir stehen und deine Weisheit hören. 

8. Der HERR, dein Gott, sei gelobt, der dich liebhat, daß er dich auf seinen 
Stuhl zum König gesetzt hat dem HERRN, deinem Gott. Das macht, dein 
Gott hat Israel lieb, daß er es ewiglich aufrichte; darum hat er dich über 
sie zum König gesetzt, daß du Recht und Redlichkeit handhabest. 

9. Und sie gab dem König hundertundzwanzig Zentner Gold und sehr viel 
Gewürze und Edelsteine. Es waren keine Gewürze wie diese, die die 
Königin von Reicharabien dem König Salomo gab. 

10. Dazu die Knechte Hurams und die Knechte Salomos, die Gold aus Ophir 
brachten, die brachten auch Sandelholz und Edelsteine. 

11. Und Salomo ließ aus dem Sandelholz Treppen im Hause des HERRN und 
im Hause des Königs machen und Harfen und Psalter für die Sänger. Es 
waren vormals nie gesehen solche Hölzer im Lande Juda. 

12. Und der König Salomo gab der Königin von Reicharabien alles, was sie 
begehrte und bat, außer was sie zum König gebracht hatte. Und sie 
wandte sich und zog in ihr Land mit ihren Knechten. 

13. Des Goldes aber, das Salomo in einem Jahr gebracht ward, war sechs-
hundertsechsundsechzig Zentner, 

14. außer was die Krämer und Kaufleute brachten. Und alle Könige der Ara-
ber und die Landpfleger brachten Gold und Silber zu Salomo. 

15. Daher machte der König Salomo zweihundert Schilde vom besten 
Golde, daß sechshundert Lot auf einen Schild kam, 

16. und dreihundert Tartschen vom besten Golde, daß dreihundert Lot 
Gold zu einer Tartsche kam. 

17. Und der König tat sie ins Haus vom Walde Libanon. Und der König 
machte einen großen elfenbeinernen Stuhl und überzog ihn mit laute-
rem Golde. 

18. Und der Stuhl hatte sechs Stufen und einen goldenen Fußschemel am 
Stuhl und hatte Lehnen auf beiden Seiten um den Sitz, und zwei Löwen 
standen neben den Lehnen. 

19. Und zwölf Löwen standen daselbst auf den sechs Stufen zu beiden Sei-
ten. Ein solches ist nicht gemacht in allen Königreichen. 



-  435 - 

20. Und alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren golden, und alle Gefäße 
des Hauses vom Walde Libanon waren lauteres Gold; denn das Silber 
ward für nichts gerechnet zur Zeit Salomos. 

21. Denn die Schiffe des Königs fuhren auf dem Meer mit den Knechten 
Hurams und kamen in drei Jahren einmal und brachten Gold, Silber, 
Elfenbein, Affen und Pfauen. 

22. Also ward der König Salomo größer denn alle Könige auf Erden an 
Reichtum und Weisheit. 

23. Und alle Könige auf Erden suchten das Angesicht Salomos, seine Weis-
heit zu hören, die ihm Gott in sein Herz gegeben hatte. 

24. Und sie brachten ein jeglicher sein Geschenk, silberne und goldene Ge-
fäße, Kleider, Waffen, Gewürz, Rosse und Maultiere, jährlich. 

25. Und Salomo hatte viertausend Wagenpferde und zwölftausend Rei-
sige; und man legte in die Wagenstädte und zu dem König nach Jerusa-
lem. 

26. Und er war ein Herr über alle Könige vom Strom an bis an der Philister 
Land und bis an die Grenze Ägyptens. 

27. Und der König machte, daß des Silber so viel war zu Jerusalem wie die 
Steine und der Zedern so viel wie die Maulbeerbäume in den Gründen. 

28. Und man brachte ihm Rosse aus Ägypten und aus allen Ländern. 
29. Was aber mehr von Salomo zu sagen ist, beides, sein erstes und sein 

letztes, siehe, das ist geschrieben in den Geschichten des Propheten 
Nathan und in den Prophezeiungen Ahias von Silo und in den Geschich-
ten Jeddis, des Sehers, wider Jerobeam, den Sohn Nebats. 

30. Und Salomo regierte zu Jerusalem über ganz Israel vierzig Jahre. 
31. Und Salomo entschlief mit seinen Vätern, und man begrub ihn in der 

Stadt Davids, seines Vaters. Und Rehabeam, sein Sohn, ward König an 
seiner Statt. 

 

2. Chronik 10 

1. Rehabeam zog gen Sichem; denn ganz Israel war gen Sichem gekom-
men, ihn zum König zu machen. 

2. Und da das Jerobeam hörte, der Sohn Nebats, der in Ägypten war, da-
hin er vor dem König Salomo geflohen war, kam er wieder aus Ägypten. 
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3. Und sie sandten hin und ließen ihn rufen. Und Jerobeam kam mit dem 
ganzen Israel, und sie redeten mir Rehabeam uns sprachen: 

4. Dein Vater hat unser Joch zu hart gemacht; so erleichtere nun du den 
harten Dienst deines Vaters und das schwere Joch, das er auf uns gelegt 
hat, so wollen wir dir untertänig sein. 

5. Er sprach zu ihnen: Über drei Tage kommt wieder zu mir. Und das Volk 
ging hin. 

6. Und der König Rehabeam ratfragte die Ältesten, die vor seinem Vater 
Salomo gestanden waren, da er am Leben war, und sprach: Wie ratet 
ihr, daß ich diesem Volk Antwort gebe? 

7. Sie redeten mit ihm und sprachen: Wirst du diesem Volk freundlich sein 
und sie gütig behandeln und ihnen gute Worte geben, so werden sie 
dir untertänig sein allewege. 

8. Er aber ließ außer acht den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hat-
ten, und ratschlagte mit den Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren 
und vor ihm standen, 

9. und sprach zu ihnen: Was ratet ihr, daß wir diesem Volk antworten, die 
mit mir geredet haben und sagen: Erleichtere das Joch, das dein Vater 
auf uns gelegt hat? 

10. Die Jungen aber, die mit ihm aufgewachsen waren, redeten mit ihm 
und sprachen: So sollst du sagen zu dem Volk, das mit dir geredet und 
spricht: Dein Vater hat unser Joch zu schwer gemacht; mache du unser 
Joch leichter, und sprich zu ihnen: Mein kleinster Finger soll dicker sein 
den meines Vaters Lenden. 

11. Hat nun mein Vater auf euch ein schweres Joch geladen, so will ich eu-
res Joches noch mehr machen: mein Vater hat euch mit Peitschen ge-
züchtigt, ich aber mit Skorpionen. 

12. Als nun Jerobeam und alles Volk zu Rehabeam kam am dritten Tage, 
wie denn der König gesagt hatte: Kommt wieder zu mir am dritten 
Tage, 

13. antwortete ihnen der König hart. Und der König Rehabeam ließ außer 
acht den Rat der Ältesten 

14. und redete mit ihnen nach dem Rat der Jungen und sprach: Hat mein 
Vater euer Joch schwer gemacht, so will ich noch mehr dazu machen: 
mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber mit Skorpionen. 
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15. Also gehorchte der König dem Volk nicht; denn es war also von Gott 
gewandt, auf daß der HERR sein Wort bestätigte, das er geredet hatte 
durch Ahia von Silo zu Jerobeam, dem Sohn Nebats. 

16. Da aber das ganze Israel sah, daß ihnen der König nicht gehorchte, ant-
wortete das Volk dem König und sprach: Was haben wir für Teil an Da-
vid oder Erbe am Sohn Isais? Jedermann von Israel zu seiner Hütte! So 
siehe nun du zu deinem Hause, David! Und das ganze Israel ging in 
seine Hütten, 

17. also daß Rehabeam nur über die Kinder Israel regierte, die in den Städ-
ten Juda's wohnten. 

18. Aber der König Rehabeam sandte Hadoram, den Rentmeister; aber die 
Kinder Israel steinigten ihn zu Tode. Und der König Rehabeam stieg 
stracks auf seinen Wagen, daß er flöhe gen Jerusalem. 

19. Also fiel Israel ab vom Hause Davids bis auf diesen Tag. 

 

2. Chronik 11 

1. Und da Rehabeam gen Jerusalem kam, versammelte er das ganze Haus 
Juda und Benjamin, hunderundachtzigtausend junger Mannschaft, die 
streitbar waren, wider Israel zu streiten, daß sie das Königreich wieder 
an Rehabeam brächten. 

2. Aber das Wort des HERRN kam zu Semaja, dem Mann Gottes, und 
sprach: 

3. Sage Rehabeam, dem Sohn Salomos, dem König Juda's, und dem gan-
zen Israel, das in Juda und Benjamin ist, und sprich: 

4. So spricht der HERR: Ihr sollt nicht hinaufziehen noch wider eure Brü-
der streiten; ein jeglicher gehe wieder heim; denn das ist von mir ge-
schehen. Sie gehorchten dem HERRN und ließen ab von dem Zug wider 
Jerobeam. 

5. Rehabeam aber wohnte zu Jerusalem und baute Städte zu Festungen 
in Juda, 

6. nämlich: Bethlehem, Etam, Thekoa, 
7. Beth-Zur, Socho, Adullam, 
8. Gath, Maresa, Siph, 
9. Adoraim, Lachis, Aseka, 
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10. Zora, Ajalon und Hebron, welche waren die festen Städte in Juda und 
Benjamin; 

11. und machte sie stark und setzte Fürsten darein und Vorrat von Speise, 
Öl und Wein. 

12. Und in allen Städten schaffte er Schilde und Spieße und machte sie sehr 
stark. Juda und Benjamin waren unter ihm. 

13. Auch machten sich zu ihm die Priester und Leviten aus ganz Israel und 
allem Gebiet; 

14. denn die Leviten verließen ihre Vorstädte und Habe und kamen zu Juda 
gen Jerusalem. Denn Jerobeam und seine Söhne verstießen sie, daß sie 
vor dem HERRN nicht des Priesteramtes pflegen konnten. 

15. Er stiftete sich aber Priester zu den Höhen und zu den Feldteufeln und 
Kälbern, die er machen ließ. 

16. Und nach ihnen kamen aus allen Stämmen Israels, die ihr Herz gaben, 
daß sie nach dem HERRN, dem Gott Israels, fragten, gen Jerusalem, daß 
sie opferten dem HERRN, dem Gott ihrer Väter. 

17. Und stärkten also das Königreich Juda und befestigten Rehabeam, den 
Sohn Salomos, drei Jahre lang; denn sie wandelten in den Wegen Da-
vids und Salomos drei Jahre. 

18. Und Rehabeam nahm Mahalath, die Tochter Jerimoths, des Sohnes Da-
vids, zum Weibe und Abihail, die Tochter Eliabs, des Sohnes Isais. 

19. Die gebar ihm diese Söhne: Jeus, Semarja und Saham. 
20. Nach der nahm er Maacha, die Tochter Absaloms; die gebar ihm Abia, 

Atthai, Sisa und Selomith. 
21. Aber Rehabeam hatte Maacha, die Tochter Absaloms, lieber denn alle 

seine Weiber und Kebsweiber; denn er hatte achtzehn Weiber und 
sechzig Kebsweiber und zeugte achtundzwanzig Söhne und sechzig 
Töchter. 

22. Und Rehabeam setzte Abia, den Sohn Maachas, zum Haupt und Fürsten 
unter seinen Brüdern; denn er gedachte ihn zum König zu machen. 

23. Und er handelte klüglich und verteilte alle seine Söhne in die Lande 
Juda und Benjamin in alle festen Städte, und er gab ihnen Nahrung die 
Menge und nahm ihnen viele Weiber. 
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2. Chronik 12 

1. Da aber das Königreich Rehabeams befestigt und bekräftigt ward, ver-
ließ er das Gesetz des HERRN und ganz Israel mit ihm. 

2. Aber im fünften Jahr des Königs Rehabeam zog herauf Sisak, der König 
in Ägypten, wider Jerusalem (denn sie hatten sich versündigt am 
HERRN) 

3. mit tausendzweihundert Wagen und mit sechzigtausend Reiter, und 
das Volk war nicht zu zählen, das mit ihm kam aus Ägypten: Libyer, Su-
chiter und Mohren. 

4. Und er gewann die festen Städte, die in Juda waren, und kam bis gen 
Jerusalem. 

5. Da kam Semaja, der Prophet, zu Rehabeam und zu den Obersten Ju-
da's, die sich gen Jerusalem versammelt hatten vor Sisak, und sprach 
zu ihnen: So spricht der HERR: Ihr habt mich verlassen; darum habe ich 
euch auch verlassen in Sisaks Hand. 

6. Da demütigten sich die Obersten in Israel mit dem König und sprachen: 
Der HERR ist gerecht. 

7. Als aber der HERR sah, daß sie sich demütigten, kam das Wort des 
HERRN zu Semaja und sprach: Sie haben sich gedemütigt; darum will 
ich sie nicht verderben, sondern ich will ihnen ein wenig Errettung ge-
ben, daß mein Grimm nicht triefe auf Jerusalem durch Sisak. 

8. Doch sollen sie ihm untertan sein, daß sie innewerden, was es sei, mir 
dienen und den Königreichen in den Landen dienen. 

9. Also zog Sisak, der König in Ägypten, herauf gen Jerusalem und nahm 
die Schätze im Hause des HERRN und die Schätze im Hause des Königs 
und nahm alles weg und nahm auch die goldenen Schilde, die Salomo 
machen ließ. 

10. An deren Statt ließ der König Rehabeam eherne Schilde machen und 
befahl sie den Obersten der Trabanten, die an der Tür des Königshau-
ses hüteten. 

11. Und so oft der König in des HERRN Haus ging, kamen die Trabanten und 
trugen sie und brachten sie wieder in der Trabanten Kammer. 

12. Und weil er sich demütigte, wandte sich des HERRN Zorn von ihm, daß 
nicht alles verderbt ward. Denn es war in Juda noch etwas Gutes. 
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13. Also ward Rehabeam, der König, bekräftigt in Jerusalem und regierte. 
Einundvierzig Jahre alt war Rehabeam da er König ward, und regierte 
siebzehn Jahre zu Jerusalem in der Stadt, die der HERR erwählt hatte 
aus allen Stämmen Israels, daß er seinen Namen dahin stellte. Seine 
Mutter hieß Naema, eine Ammonitin. 

14. Und er handelte übel und schickte sein Herz nicht, daß er den HERRN 
suchte. 

15. Die Geschichten aber Rehabeams, beide, die ersten und die letzten, 
sind geschrieben in den Geschichten Semajas, des Propheten, und 
Iddos, des Sehers, und aufgezeichnet, dazu die Kriege Rehabeam und 
Jerobeam ihr Leben lang. 

16. Und Rehabeam entschlief mit seinen Vätern und ward begraben in der 
Stadt Davids. Und sein Sohn Abia ward König an seiner Statt. 

 

2. Chronik 13 

1. Im achtzehnten Jahr des Königs Jerobeam ward Abia König in Juda, 
2. und regierte drei Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Michaja, eine 

Tochter Uriels von Gibea. Und es erhob sich ein Streit zwischen Abia 
und Jerobeam. 

3. Und Abia rüstete sich zum Streit mit vierhunderttausend junger Mann-
schaft, starke Leute zum Kriege. Jerobeam aber rüstete sich, mit ihm zu 
streiten mit achthunderttausend junger Mannschaft, starke Leute. 

4. Und Abia machte sich auf oben auf den Berg Zemaraim, welcher liegt 
auf dem Gebirge Ephraim und sprach: Hört mir zu, Jerobeam und ganz 
Israel! 

5. Wisset ihr nicht, daß der HERR, der Gott Israels, hat das Königreich zu 
Israel David gegeben ewiglich, ihm und seinen Söhnen durch einen 
Salzbund? 

6. Aber Jerobeam, der Sohn Nebats, der Knecht Salomos, Davids Sohnes, 
warf sich auf und ward seinem Herrn abtrünnig. 

7. Und haben sich zu ihm geschlagen lose Leute und böse Buben und ha-
ben sich gestärkt wider Rehabeam, den Sohn Salomos; denn Rehabeam 
war jung und eines blöden Herzens, daß er sich vor ihnen nicht wehrte. 

8. Nun denkt ihr euch zu setzen wider das Reich des HERRN unter den 
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Söhnen Davids, weil euer ein großer Haufe ist und habt goldene Kälber, 
die euch Jerobeam zu Göttern gemacht hat. 

9. Habt ihr nicht die Priester des HERRN, die Kinder Aaron, und die Leviten 
ausgestoßen und habt euch eigene Priester gemacht wie die Völker in 
den Landen? Wer da kommt, seine Hand zu füllen mit einem jungen 
Farren und sieben Widdern, der wird Priester derer, die nicht Götter 
sind. 

10. Mit uns aber ist der HERR, unser Gott, den wir nicht verlassen, und die 
Priester, die dem HERRN dienen, die Kinder Aaron, und die Leviten mit 
ihrem Geschäft, 

11. die anzünden dem HERRN alle Morgen Brandopfer und alle Abende, 
dazu das gute Räuchwerk, und bereitete Brote auf den reinen Tisch, 
und der goldene Leuchter mit seinen Lampen, die da alle Abende an-
gezündet werden. Denn wir halten die Gebote des HERRN, unsers Got-
tes; ihr aber habt ihn verlassen. 

12. Siehe, mit uns ist an der Spitze Gott und seine Priester und die Hall-
drommeten, daß man wider euch drommete. Ihr Kinder Israel, streitet 
nicht wider den HERRN, eurer Väter Gott; denn es wird euch nicht ge-
lingen. 

13. Aber Jerobeam machte einen Hinterhalt umher, daß er von hinten an 
sie käme, daß sie vor Juda waren und der Hinterhalt hinter Juda. 

14. Da sich nun Juda umwandte, siehe, da war vorn und hinten Streit. Da 
schrieen sie zum HERRN, und die Priester drommeteten mit den Drom-
meten, 

15. und jedermann in Juda erhob Geschrei. Und da jedermann in Juda 
schrie, schlug Gott Jerobeam und das ganze Israel vor Abia und Juda. 

16. Und die Kinder Israel flohen vor Juda, und Gott gab sie in ihre Hände, 
17. daß Abia mit seinem Volk eine große Schlacht an ihnen tat und fielen 

aus Israel Erschlagene fünfhunderttausend junger Mannschaft. 
18. Also wurden die Kinder Israel gedemütigt zu der Zeit; aber die Kinder 

Juda wurden getrost, denn sie verließen sich auf den HERRN, ihrer Vä-
ter Gott. 

19. Und Abia jagte Jerobeam nach und gewann ihm Städte ab: Beth-El mit 
seinen Ortschaften, Jesana mit seinen Ortschaften und Ephron mit sei-
nen Ortschaften, 
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20. daß Jerobeam fürder nicht zu Kräften kam, solange Abia lebte. Und der 
HERR plagte ihn, daß er starb. 

21. Abia aber ward mächtig, und er nahm vierzig Weiber und zeugte zwei-
undzwanzig Söhne und sechzehn Töchter. 

22. Was aber mehr von Abia zu sagen ist und seine Wege und sein Tun, das 
ist geschrieben in der Historie des Propheten Iddo. 

 

2. Chronik 14 

1. Und Abia entschlief mit seinen Vätern, und sie begruben ihn in der 
Stadt Davids. Und Asa, sein Sohn, war König an seiner Statt. Zu dessen 
Zeiten war das Land still zehn Jahre. 

2. Und Asa tat, was recht war und dem HERRN, seinem Gott, wohl gefiel, 
3. und tat weg die fremden Altäre und die Höhen und zerbrach die Säulen 

und hieb die Ascherahbilder ab 
4. und ließ Juda sagen, daß sie den HERRN, den Gott ihrer Väter, suchten 

und täten nach dem Gesetz und Gebot. 
5. Und er tat weg aus allen Städten Juda's die Höhen und die Sonnensäu-

len; denn das Königreich war still vor ihm. 
6. Und er baute feste Städte in Juda, weil das Land still und kein Streit 

wider ihn war in denselben Jahren; denn der HERR gab ihm Ruhe. 
7. Und er sprach zu Juda: Laßt uns diese Städte bauen und Mauern dar-

umher führen und Türme, Türen und Riegel, weil das Land noch offen 
vor uns ist; denn wir haben den HERRN, unsern Gott, gesucht, und er 
hat uns Ruhe gegeben umher. Also bauten sie, und es ging glücklich 
vonstatten. 

8. Und Asa hatte eine Heereskraft, die Schild und Spieß trugen, aus Juda 
dreihunderttausend und aus Benjamin, die Schilde trugen und mit dem 
Bogen schießen konnten zweihundertachtzigtausend; und diese waren 
starke Helden. 

9. Es zog aber wider sie aus Serah, der Mohr, mit einer Heereskraft tau-
sendmaltausend, dazu dreihundert Wagen, und sie kamen bis gen Ma-
resa. 

10. Und Asa zog aus ihnen entgegen; und sie rüsteten sich zum Streit im 
Tal Zephatha bei Maresa. 



-  443 - 

11. Und Asa rief an den HERRN, seinen Gott, und sprach: HERR, es ist bei 
dir kein Unterschied, zu helfen unter vielen oder da keine Kraft ist. Hilf 
uns, HERR, unser Gott; denn wir verlassen uns auf dich, und in deinem 
Namen sind wir gekommen wider diese Menge. HERR, unser Gott, wi-
der dich vermag kein Mensch etwas. 

12. Und der HERR schlug die Mohren vor Asa und vor Juda, daß sie flohen. 
13. Und Asa samt dem Volk, das bei ihm war, jagte ihnen nach bis gen Ge-

rar. Und die Mohren fielen, daß ihrer keiner lebendig blieb; sondern sie 
wurden geschlagen vor dem HERRN und vor seinem Heerlager. Und sie 
trugen sehr viel Raub davon. 

14. Und er schlug alle Städte um Gerar her; denn die Furcht des HERRN 
kam über sie. Und sie beraubten alle Städte; denn es war viel Raub 
darin. 

15. Auch schlugen sie die Hütten des Viehs und führten weg Schafe die 
Menge und Kamele und kamen wieder gen Jerusalem. 

 

2. Chronik 15 

1. Und auf Asarja, den Sohn Odeds, kam der Geist Gottes. 
2. Der ging hinaus Asa entgegen und sprach zu ihm: Höret mir zu, Asa und 

ganz Juda und Benjamin. Der HERR ist mit euch, weil ihr mit ihm seid; 
und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr 
aber ihn verlassen, so wird er euch auch verlassen. 

3. Es werden aber viel Tage sein in Israel, daß kein rechter Gott, kein Prie-
ster, der da lehrt, und kein Gesetz sein wird. 

4. Und wenn sie sich bekehren in ihrer Not zum Herrn, dem Gott Israels, 
und werden ihn suchen, so wird er sich finden lassen. 

5. Zu der Zeit wird's nicht wohl gehen dem, der aus und ein geht; denn es 
werden große Getümmel sein über alle, die auf Erden wohnen. 

6. Denn ein Volk wird das andere zerschlagen und eine Stadt die andere; 
denn Gott wird sie erschrecken mit allerlei Angst. 

7. Ihr aber seid getrost und tut eure Hände nicht ab; denn euer Werk hat 
seinen Lohn. 

8. Da aber Asa hörte diese Worte und die Weissagung Odeds, des Prophe-
ten, ward er getrost und tat weg die Greuel aus dem ganzen Lande Juda 
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und Benjamin uns aus den Städten, die er gewonnen hatte auf dem 
Gebirge Ephraim, und erneuerte den Altar des HERRN, der vor der Halle 
des HERRN stand, 

9. und versammelte das ganze Juda und Benjamin und die Fremdlinge bei 
ihnen aus Ephraim, Manasse und Simeon. Denn es fielen zu ihm aus 
Israel die Menge, als sie sahen, daß der HERR, sein Gott, mit ihm war. 

10. Und sie versammelten sich gen Jerusalem im dritten Monat des fünf-
zehnten Jahres des Königreichs Asas 

11. und opferten desselben Tages dem HERRN von dem Raub, den sie ge-
bracht hatten, siebenhundert Ochsen und siebentausend Schafe. 

12. Und sie traten in den Bund, daß sie suchten den HERRN, ihrer Väter 
Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele; 

13. und wer nicht würde den HERRN, den Gott Israels, suchen, sollte ster-
ben, klein oder groß, Mann oder Weib. 

14. Und sie schwuren dem HERRN mit lauter Stimme, mit Freudengeschrei, 
mit Drommeten und Posaunen. 

15. Und das ganze Juda war fröhlich über dem Eide; denn sie hatten ge-
schworen von ganzen Herzen, und suchten ihn mit ganzem Willen. Und 
er ließ sich finden, und der HERR gab ihnen Ruhe umher. 

16. Auch setzte Asa, der König, ab Maacha, seine Mutter, daß sie nicht 
mehr Herrin war, weil sie der Ascherah ein Greuelbild gestiftet hatte. 
Und Asa rottete ihr Greuelbild aus und zerstieß es und verbrannte es 
am Bach Kidron. 

17. Aber die Höhen in Israel wurden nicht abgetan; doch war das Herz Asas 
rechtschaffen sein Leben lang. 

18. Und er brachte ein, was sein Vater geheiligt und was er geheiligt hatte, 
ins Haus Gottes: Silber, Gold und Gefäße. 

19. Und es war kein Streit bis an das fünfunddreißigste Jahr des Königreichs 
Asas. 

 

2. Chronik 16 

1. Im sechsundreißigsten Jahr des Königreichs Asas zog herauf Baesa, der 
König Israels, wider Juda und baute Rama, daß er Asa, dem König Ju-
da's, wehrte aus und ein zu ziehen. 
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2. Aber Asa nahm aus dem Schatz im Hause des HERRN und im Hause des 
Königs Silber und Gold und sandte zu Benhadad, dem König von Syrien, 
der zu Damaskus wohnte, und ließ ihm sagen: 

3. Es ist ein Bund zwischen mir und dir, zwischen meinem Vater und dei-
nem Vater; darum habe ich dir Silber und Gold gesandt, daß du den 
Bund mit Baesa, dem König Israels fahren läßt, daß er von mir abziehe. 

4. Benhadad gehorchte dem König Asa und sandte seine Heerfürsten wi-
der die Städte Israels; die schlugen Ijon, Dan und Abel-Maim und alle 
Kornstädte Naphthalis. 

5. Da Baesa das hörte, ließ er ab Rama zu bauen, und hörte auf von sei-
nem Werk. 

6. Aber der König Asa nahm zu sich das ganze Juda, und sie trugen die 
Steine und das Holz von Rama, womit Baesa baute; und er baute damit 
Geba und Mizpa. 

7. Zu der Zeit kam Hanani, der Seher, zu Asa, dem König Juda's, und 
sprach zu ihm: Daß du dich auf den König von Syrien verlassen hast und 
hast dich nicht auf den HERRN, deinen Gott, verlassen, darum ist die 
Macht des Königs von Syrien deiner Hand entronnen. 

8. Waren nicht die Mohren und Libyer ein große Menge mit sehr viel Wa-
gen und Reitern? Doch da gab sie der HERR in deine Hand, da du dich 
auf ihn verließest. 

9. Denn des HERRN Augen schauen alle Lande, daß er stärke die, so von 
ganzem Herzen an ihm sind. Du hast töricht getan; darum wirst du auch 
von nun an Kriege haben. 

10. Aber Asa ward zornig über den Seher und legte ihn ins Gefängnis; denn 
er grollte ihm über diesem Stück. Und Asa unterdrückte etliche des Vol-
kes zu der Zeit. 

11. Die Geschichten aber Asas, beide, die ersten und die letzten, siehe, die 
sind geschrieben im Buch von den Königen Juda's und Israels. 

12. Und Asa ward krank an seinen Füßen im neununddreißigsten Jahr sei-
nes Königreichs, und seine Krankheit nahm sehr zu; und er suchte auch 
in seiner Krankheit den HERRN nicht, sondern die Ärzte. 

13. Also entschlief Asa mit seinen Vätern und starb im einundvierzigsten 
Jahr seines Königreichs. 

14. Und man begrub ihn in seinem Grabe, das er hatte lassen graben in der 
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Stadt Davids. Und sie legten ihn auf sein Lager, welches man gefüllt 
hatte mit gutem Räuchwerk und allerlei Spezerei, nach der Kunst des 
Salbenbereiters gemacht, und machten ihm einen großen Brand. 

 

2. Chronik 17 

1. Und sein Sohn Josaphat ward König an seiner Statt und ward mächtig 
wider Israel. 

2. Und er legte Kriegsvolk in alle festen Städte Juda's und setzte Amtleute 
im Lande Juda und in den Städten Ephraims, die sein Vater Asa gewon-
nen hatte. 

3. Und der HERR war mit Josaphat; denn er wandelte in den vorigen We-
gen seines Vaters David und suchte nicht die Baalim, 

4. sondern den Gott seines Vaters, und wandelte in seinen Geboten und 
nicht nach den Werken Israels. 

5. Darum bestätigte ihm der HERR das Königreich; und ganz Juda gab Jo-
saphat Geschenke, und er hatte Reichtum und Ehre die Menge. 

6. Und da sein Herz mutig ward in den Wegen des HERRN, tat er fürder 
ab die Höhen und Ascherabilder aus Juda. 

7. Im dritten Jahr seines Königreichs sandte er seine Fürsten Ben-Hail, 
Obadja, Sacharja, Nathanael und Michaja, daß sie lehren sollten in den 
Städten Juda's; 

8. und mit ihnen die Leviten Semaja, Nethanja, Sebadja, Asael, Semira-
moth, Jonathan, Adonia, Tobia und Tob-Adonia; und mit ihnen die Prie-
ster Elisama und Joram. 

9. Und sie lehrten in Juda und hatten das Gesetzbuch des HERRN mit sich 
und zogen umher in allen Städten Juda's und lehrten das Volk. 

10. Und es kam die Furcht des HERRN über alle Königreiche in den Landen, 
die um Juda her lagen, daß sie nicht stritten wider Josaphat. 

11. Und die Philister brachten Josaphat Geschenke, eine Last Silber; und 
die Araber brachten ihm siebentausend und siebenhundert Widder 
und siebentausend und siebenhundert Böcke. 

12. Also nahm Josaphat zu und ward immer größer; und er baute in Juda 
Burgen und Kornstädte 

13. und hatte viel Vorrat in den Städten Juda's und streitbare Männer und 
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gewaltige Leute zu Jerusalem. 
14. Und dies war die Ordnung nach ihren Vaterhäusern: in Juda waren 

Oberste über tausend: Adna, ein Oberster und mit ihm waren dreihun-
derttausend gewaltige Männer; 

15. Neben ihm war Johanan, der Oberste, und mit ihm waren zweihundert-
achtzigtausend; 

16. neben ihm war Amasja, der Sohn Sichris, der Freiwillige des HERRN, 
und mit ihm waren zweihunderttausend gewaltige Männer; 

17. und von den Kindern Benjamin war Eljada, ein gewaltiger Mann, und 
mit ihm waren zweihunderttausend, die mit Bogen und Schild gerüstet 
waren; 

18. neben ihm war Josabad, und mit ihm waren hundertachtzigtausend 
Gerüstete zum Heer. 

19. Diese dienten alle dem König, außer denen, die der König noch gelegt 
hatte in die festen Städte im ganzen Juda. 

 

2. Chronik 18 

1. Und Josaphat hatte große Reichtümer und Ehre und verschwägerte 
sich mit Ahab. 

2. Und nach etlichen Jahren zog er hinab zu Ahab gen Samaria. Und Ahab 
ließ ihn für das Volk, das bei ihm war, viel Schafe und Ochsen schlach-
ten. Und er beredete ihn, daß er hinauf gen Ramoth in Gilead zöge. 

3. Und Ahab, der König Israels, sprach zu Josaphat, dem König Juda's: Zieh 
mit mir gen Ramoth in Gilead! Er sprach zu ihm: Ich bin wie du, und 
mein Volk wie dein Volk; wir wollen mit dir in den Streit. 

4. Aber Josaphat sprach zum König Israels: Frage doch heute des HERRN 
Wort! 

5. Und der König Israels versammelte vierhundert Mann und sprach zu 
ihnen: Sollen wir gen Ramoth in Gilead ziehen in den Streit, oder soll 
ich's anstehen lassen? Sie sprachen: Zieh hinauf! Gott wird sie in deine 
Hand geben. 

6. Josaphat aber sprach: Ist nicht irgend noch ein Prophet des HERRN hier, 
daß wir durch ihn fragen? 

7. Der König Israels sprach zu Josaphat: Es ist noch ein Mann, daß man 



-  448 - 

den HERRN durch ihn frage, aber ich bin ihm gram; denn er weissagt 
über mich kein Gutes, sondern allewege Böses, nämlich Micha, der 
Sohn Jemlas. Josaphat sprach: der König rede nicht also. 

8. Und der König Israels rief einen seiner Kämmerer und sprach: Bringe 
eilend her Micha, den Sohn Jemlas! 

9. Und der König Israels und Josaphat, der König Juda's, saßen ein jegli-
cher auf seinem Stuhl, mit ihren Kleider angezogen. Sie saßen aber auf 
dem Platz vor der Tür am Tor zu Samaria; und alle Propheten weissag-
ten vor ihnen. 

10. Und Zedekia, der Sohn Knaenas, machte sich eiserne Hörner und 
sprach: So spricht der HERR: Hiermit wirst du die Syrer stoßen, bis du 
sie aufreibst. 

11. Und alle Propheten weissagten auch also und sprachen: Zieh hinauf 
gen Ramoth in Gilead! es wird dir gelingen; der HERR wird sie geben in 
des Königs Hand. 

12. Und der Bote, der hingegangen war, Micha zu rufen, redete mit ihm 
und sprach: Siehe, der Propheten Reden sind einträchtig gut für den 
König; laß doch dein Wort auch sein wie derselben eines und rede Gu-
tes. 

13. Micha aber sprach: So wahr der HERR lebt, was mein Gott sagen wird, 
das will ich reden. 

14. Und da er zum König kam, sprach der König zu ihm: Micha, sollen wir 
gen Ramoth in Gilead in den Streit ziehen, oder soll ich's lassen anste-
hen? Er sprach: Ja, ziehet hinauf! es wird euch gelingen; es wird euch 
in eure Hände gegeben werden. 

15. Aber der König sprach zu ihm: Ich beschwöre dich noch einmal, daß du 
mir nichts denn die Wahrheit sagst im Namen des HERRN. 

16. Da sprach er: Ich sehe das ganze Israel zerstreut auf den Bergen wie 
Schafe, die keinen Hirten haben. Und der HERR sprach: Diese haben 
keinen HERRN; es kehre ein jeglicher wieder heim mit Frieden. 

17. Da sprach der König Israels zu Josaphat: Sagte ich dir nicht: Er weissagt 
über mich kein Gutes, sondern Böses? 

18. Er aber sprach: Darum höret des HERRN Wort! Ich sah den HERRN sit-
zen auf seinem Stuhl, und alles Himmlische Heer stand zu seiner Rech-
ten und zu seiner Linken. 
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19. Und der HERR sprach: Wer will Ahab, den König Israels, überreden, daß 
er hinaufziehe und falle zu Ramoth in Gilead? Und da dieser so und je-
ner anders sagte, 

20. kam ein Geist hervor und trat vor den HERRN und sprach: Ich will ihn 
überreden. Der HERR aber sprach zu ihm: Womit? 

21. Er sprach: Ich will ausfahren und ein falscher Geist sein in aller Prophe-
ten Mund. Und er sprach: Du wirst ihn überreden und wirst es ausrich-
ten; fahre hin und tue also! 

22. Nun siehe, der HERR hat einen falschen Geist gegeben in dieser deiner 
Propheten Mund, und der HERR hat Böses wider dich geredet. 

23. Da trat herzu Zedekia, der Sohn Knaenas, und schlug Micha auf den 
Backen und sprach: Welchen Weg ist der Geist des HERRN von mir ge-
gangen, daß er durch dich redete? 

24. Micha sprach: Siehe, du wirst es sehen des Tages, wenn du von einer 
Kammer in die andere gehen wirst, daß du dich versteckst. 

25. Aber der König Israels sprach: Nehmt Micha und laßt ihn bleiben bei 
Amon, dem Stadtvogt, und bei Joas, dem Sohn des Königs, 

26. und sagt: So spricht der König: Legt diesen ins Gefängnis und speist ihn 
mit Brot und Wasser der Trübsal, bis ich wiederkomme mit Frieden. 

27. Micha sprach: Kommst du mit Frieden wieder, so hat der HERR nicht 
durch mich geredet. Und er sprach: Höret, ihr Völker alle! 

28. Also zog hinauf der König Israels und Josaphat, der König Juda's, gen 
Ramoth in Gilead. 

29. Und der König Israels sprach zu Josaphat: Ich will mich verkleiden und 
in den Streit kommen; du aber habe deine Kleider an. Und der König 
Israels verkleidete sich, und sie kamen in den Streit. 

30. Aber der König von Syrien hatte den Obersten über seine Wagen gebo-
ten: Ihr sollt nicht streiten, weder gegen klein noch gegen groß, son-
dern gegen den König Israels allein. 

31. Da nun die Obersten der Wagen Josaphat sahen, dachten sie: Es ist der 
König Israels! und umringten ihn, wider ihn zu streiten. Aber Josaphat 
schrie; und der HERR half ihm, und Gott wandte sie von ihm. 

32. Denn da die Obersten der Wagen sahen, daß er nicht der König Israels 
war, wandten sie sich von ihm ab. 

33. Es spannte aber ein Mann seinen Bogen von ungefähr und schoß den 
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König Israels zwischen Panzer und Wehrgehänge. Da sprach er zu sei-
nem Fuhrmann: Wende deine Hand und führe mich aus dem Heer, 
denn ich bin wund! 

34. Und der Streit nahm zu des Tages. Und der König Israels stand auf sei-
nem Wagen gegen die Syrer bis an den Abend und starb, da die Sonne 
unterging. 

 

2. Chronik 19 

1. Josaphat aber, der König Juda's, kam wieder heim mit Frieden gen Je-
rusalem. 

2. Und es gingen ihm entgegen hinaus Jehu, der Sohn Hananis, der Seher, 
und sprach zum König Josaphat: Sollst du so dem Gottlosen helfen, und 
lieben, die den HERRN hassen? Und um deswillen ist über dir der Zorn 
vom HERRN. 

3. Aber doch ist etwas Gutes an dir gefunden, daß du die Ascherabilder 
hast ausgefegt aus dem Lande und hast dein Herz gerichtet, Gott zu 
suchen. 

4. Also blieb Josaphat zu Jerusalem. Und er zog wiederum aus unter das 
Volk von Beer-Seba an bis auf das Gebirge Ephraim und brachte sie wie-
der zu dem HERRN, ihrer Väter Gott. 

5. Und er bestellte Richter im Lande in allen festen Städten Juda's, in einer 
jeglichen Stadt etliche, 

6. Und sprach zu den Richtern: Sehet zu, was ihr tut! denn ihr haltet das 
Gericht nicht den Menschen, sondern dem HERRN; und er ist mit euch 
im Gericht. 

7. Darum laßt die Furcht des HERRN bei euch sein und hütet euch und 
tut's; denn bei dem HERRN, unserm Gott, ist kein Unrecht noch Anse-
hen der Person noch Annehmen des Geschenks. 

8. Auch bestellte Josaphat zu Jerusalem etliche aus den Leviten und Prie-
stern und aus den Obersten der Vaterhäuser in Israel über das Gericht 
des HERRN und über die Streitsachen und ließ sie zu Jerusalem woh-
nen, 

9. und er gebot ihnen und sprach: Tut also in der Furcht des HERRN, treu-
lich und mit rechtem Herzen. 



-  451 - 

10. In allen Sachen, die zu euch kommen von euren Brüdern, die in ihren 
Städten wohnen, zwischen Blut und Blut, zwischen Gesetz und Gebot, 
zwischen Sitten und Rechten, sollt ihr sie unterrichten, daß sie sich 
nicht verschulden am HERRN und ein Zorn über euch und eure Brüder 
komme. Tut also, so werdet ihr euch nicht verschulden. 

11. Siehe, Amarja, der oberste Priester, ist über euch in allen Sachen des 
HERRN, und Sebadja, der Sohn Ismaels, der Fürst im Hause Juda's, in 
allen Sachen des Königs, und als Amtleute habt ihr die Leviten vor euch. 
Seid getrost und tut's, und der HERR wird mit dem Guten sein. 

 

2. Chronik 20 

1. Nach diesem kamen die Kinder Moab, die Kinder Ammon und mit ihnen 
auch Meuniter, wider Josaphat zu streiten. 

2. Und man kam und sagte es Josaphat an und sprach: Es kommt wider 
dich eine große Menge von jenseits des Meeres, von Syrien; und siehe, 
sie sind zu Hazezon-Thamar, das ist Engedi. 

3. Josaphat aber fürchtete sich und stellte sein Angesicht, zu suchen den 
HERRN, und ließ ein Fasten ausrufen unter ganz Juda. 

4. Und Juda kam zusammen, den HERRN zu suchen; auch kamen sie aus 
allen Städten Juda's, den HERRN zu suchen. 

5. Und Josaphat trat unter die Gemeinde Juda's und Jerusalems im Hause 
des HERRN vor dem neuen Hofe 

6. und sprach: HERR, unser Väter Gott, bist du nicht Gott im Himmel und 
Herrscher in allen Königreichen der Heiden? Und in deiner Hand ist 
Kraft und Macht, und ist niemand, der wider dich zu stehen vermöge. 

7. Hast du, unser Gott, nicht die Einwohner dieses Landes vertrieben vor 
deinem Volk Israel und hast es gegeben dem Samen Abrahams, deines 
Liebhabers, ewiglich, 

8. daß sie darin gewohnt und dir ein Heiligtum für deinen Namen darin 
gebaut haben und gesagt: 

9. Wenn ein Unglück, Schwert, Strafe, Pestilenz oder Teuerung über uns 
kommt, sollen wir stehen vor diesem Hause vor dir (denn dein Name 
ist in diesem Hause) und schreien zu dir in unsrer Not, so wollest du 
hören und helfen? 
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10. Nun siehe, die Kinder Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir, 
durch welche du die Kinder Israel nicht ziehen ließest, da sie aus Ägyp-
tenland zogen, sondern sie mußten von ihnen weichen und durften sie 
nicht vertilgen; 

11. und siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen, uns auszustoßen 
aus deinem Erbe, das du uns gegeben hast. 

12. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist nicht Kraft gegen 
diesen großen Haufen, der wider uns kommt. Wir wissen nicht, was wir 
tun sollen; sondern unsre Augen sehen nach dir. 

13. Und das ganze Juda stand vor dem HERRN mit ihren Kindern, Weibern 
und Söhnen. 

14. Aber auf Jahasiel, den Sohn Sacharjas, des Sohnes Benajas, des Sohnes 
Jehiels, des Sohnes Matthanjas, den Leviten aus den Kindern Asaph, 
kam der Geist des HERRN mitten in der Gemeinde, 

15. und er sprach: Merkt auf, ganz Juda und ihr Einwohner zu Jerusalem 
und du, König Josaphat! So spricht der HERR zu euch: Ihr sollt euch 
nicht fürchten noch zagen vor diesem großen Haufen; denn ihr streitet 
nicht, sondern Gott. 

16. Morgen sollt ihr zu ihnen hinabziehen; und siehe, sie ziehen die Höhe 
von Ziz herauf, und ihr werdet sie treffen, wo das Tal endet, vor der 
Wüste Jeruel. 

17. Aber ihr werdet nicht streiten in dieser Sache. Tretet nur hin und steht 
und seht das Heil des HERRN, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. 
Fürchtet euch nicht und zaget nicht. Morgen zieht aus wider sie; der 
HERR ist mit euch. 

18. Da beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde, und ganz Juda und 
die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem HERRN nieder und bete-
ten den HERRN an. 

19. Und die Leviten aus den Kindern der Kahathiter, nämlich von den Kin-
dern der Korahiter, machten sich auf, zu loben den HERRN, den Gott 
Israels, mit lauter Stimme gen Himmel. 

20. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus zur Wüste 
Thekoa. Und da sie auszogen, stand Josaphat und sprach: Hört mir zu, 
Juda und ihr Einwohner zu Jerusalem! Glaubet an den HERRN, euren 
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Gott, so werdet ihr sicher sein; und glaubt an seine Propheten, so wer-
det ihr Glück haben. 

21. Und er unterwies das Volk und bestellte die Sänger dem HERRN, daß 
sie lobten in heiligem Schmuck und vor den Gerüsteten her zögen und 
sprächen: Danket dem HERRN; denn sein Barmherzigkeit währet ewig-
lich. 

22. Und da sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der HERR einen Hin-
terhalt kommen über die Kinder Ammon und Moab und die auf dem 
Gebirge Seir, die wider Juda gekommen waren, und sie wurden ge-
schlagen. 

23. Da standen die Kinder Ammon wider die vom Gebirge Seir, sie zu ver-
bannen und zu vertilgen. Und da sie die vom Gebirge Seir hatten alle 
aufgerieben, half einer dem andern zum Verderben. 

24. Da aber Juda an die Warte kam an der Wüste, wandten sie sich gegen 
den Haufen; und siehe, da lagen die Leichname auf der Erde, daß keiner 
entronnen war. 

25. Und Josaphat kam mit seinem Volk, ihren Raub auszuteilen, und sie 
fanden unter ihnen so viel Güter und Kleider und köstliche Geräte und 
nahmen sich's, daß es auch nicht zu tragen war. Und teilten drei Tage 
den Raub aus; denn es war viel. 

26. Am vierten Tage aber kamen sie zusammen im Lobetal; denn daselbst 
lobten sie den HERRN. Daher heißt die Stätte Lobetal bis auf diesen Tag. 

27. Also kehrte jedermann von Juda und Jerusalem wieder um und Jo-
saphat an der Spitze, daß sie gen Jerusalem zögen mit Freuden; denn 
der HERR hatte ihnen eine Freude gegeben an ihren Feinden. 

28. Und sie zogen in Jerusalem ein mit Psaltern, Harfen und Drommeten 
zum Hause des HERRN. 

29. Und die Furcht Gottes kam über alle Königreiche in den Landen, da sie 
hörten, daß der HERR wider die Feinde Israels gestritten hatte. 

30. Also war das Königreich Josaphats still, und Gott gab ihm Ruhe umher. 
31. Und Josaphat regierte über Juda und war fünfunddreißig Jahre alt, da 

er König ward, und regierte fünfundzwanzig Jahre zu Jerusalem. Seine 
Mutter hieß Asuba, eine Tochter Silhis. 

32. Und er wandelte in dem Wege seines Vaters Asa und ließ nicht davon, 
daß er tat, was dem HERRN wohl gefiel. 
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33. Nur die Höhen wurden nicht abgetan; denn das Volk hatte sein Herz 
noch nicht geschickt zu dem Gott ihrer Väter. 

34. Was aber mehr von Josaphat zu sagen ist, beides, das erste und das 
letzte, siehe, das ist geschrieben in den Geschichten Jehus, des Sohnes 
Hananis, die aufgenommen sind ins Buch der Könige Israels. 

35. Darnach vereinigte sich Josaphat, der König Juda's, mit Ahasja, dem Kö-
nig Israels, welcher war gottlos in seinem Tun. 

36. Und er vereinigte sich mit ihm, Schiffe zu machen, daß sie aufs Meer 
führen; und sie machten Schiffe zu Ezeon-Geber. 

37. Aber Elieser, der Sohn Dodavas von Maresa, weissagte wider Josaphat 
und sprach: Darum daß du dich mit Ahasja vereinigt hast, hat der HERR 
deine Werke zerrissen. Und die Schiffe wurden zerbrochen und konn-
ten nicht aufs Meer fahren. 

 

2. Chronik 21 

1. Und Josaphat entschlief mit seinen Vätern und ward begraben bei sei-
nen Vätern in der Stadt Davids. Und sein Sohn Joram ward König an 
seiner Statt. 

2. Und er hatte Brüder, Josaphats Söhne: Asarja, Jehiel, Sacharja, Asarja, 
Michael und Sephatja; diese alle waren Kinder Josaphats, des Königs in 
Juda. 

3. Und ihr Vater gab ihnen viel Gaben von Silber, Gold und Kleinoden, mit 
festen Städten in Juda; aber das Königreich gab er Joram, denn er war 
der Erstgeborene. 

4. Da aber Joram aufkam über das Königreich seines Vaters und mächtig 
ward, erwürgte er seine Brüder alle mit dem Schwert, dazu auch etliche 
Oberste in Israel. 

5. Zweiunddreißig Jahre alt war Joram, da er König ward, und regierte 
acht Jahre zu Jerusalem 

6. und wandelte in dem Wege der Könige Israels, wie das Haus Ahab ge-
tan hatte; denn Ahabs Tochter war sein Weib. Und er tat, was dem 
HERRN übel gefiel; 

7. aber der HERR wollte das Haus David nicht verderben um des Bundes 
willen, den er mit David gemacht hatte, und wie er verheißen hatte, 
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ihm eine Leuchte zu geben und seinen Kindern immerdar. 
8. Zu seiner Zeit fielen die Edomiter ab von Juda und machten über sich 

einen König. 
9. Da zog Joram hinüber mit seinen Obersten und alle Wagen mit ihm und 

machte sich des Nachts auf und schlug die Edomiter um ihn her und die 
Obersten der Wagen. 

10. Doch blieben die Edomiter abtrünnig von Juda bis auf diesen Tag. Zur 
selben Zeit fiel Libna auch von ihm ab; denn er verließ den HERRN, sei-
ner Väter Gott. 

11. Auch machte er Höhen auf den Bergen in Juda und machte die zu Je-
rusalem abgöttisch und verführte Juda. 

12. Es kam aber Schrift zu ihm von dem Propheten Elia, die lautete also: So 
spricht der HERR, der Gott deines Vaters David: Darum daß du nicht 
gewandelt hast in den Wegen deines Vaters Josaphat noch in den We-
gen Asas, des Königs in Juda, 

13. sondern wandelst in dem Wege der Könige Israels und machst Juda und 
die zu Jerusalem abgöttisch nach der Abgötterei des Hauses Ahab, und 
hast dazu deine Brüder, deines Vaters Haus, erwürgt, die besser waren 
als du: 

14. siehe, so wird dich der HERR mit einer großen Plage schlagen an dei-
nem Volk, an deinen Kindern, an deinen Weibern und an aller deiner 
Habe; 

15. du aber wirst viel Krankheit haben in deinem Eingeweide, bis daß dein 
Eingeweide vor Krankheit herausgehe in Jahr und Tag. 

16. Also erweckte der HERR wider Joram den Geist der Philister und Ara-
ber, die neben den Mohren wohnen; 

17. und sie zogen herauf und brachen ein in Juda und führten weg alle 
Habe, die vorhanden war im Hause des Königs, dazu seine Söhne und 
seine Weiber, daß ihm kein Sohn übrigblieb, außer Joahas, sein jüng-
ster Sohn. 

18. Und nach alledem plagte ihn der HERR in seinem Eingeweide mit sol-
cher Krankheit, die nicht zu heilen war. 

19. Und das währte von Tag zu Tag, als die Zeit zweier Jahre um war, ging 
sein Eingeweide von ihm in seiner Krankheit, und er starb in schlimmen 
Schmerzen. Und sie machten ihm keinen Brand, wie sie seinen Vätern 
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getan hatten. 
20. Zweiunddreißig Jahre alt war er, da er König ward, und regierte acht 

Jahre zu Jerusalem und wandelte, daß es nicht fein war. Und sie begru-
ben ihn in der Stadt Davids, aber nicht in der Könige Gräbern. 

 

2. Chronik 22 

1. Und die zu Jerusalem machten zum König Ahasja, seinen jüngsten 
Sohn, an seiner Statt. Denn die Kriegsleute, die aus den Arabern zum 
Lager kamen, hatten die ersten alle erwürgt; darum ward König Ahasja, 
der Sohn Jorams, des Königs in Juda. 

2. Zweiundzwanzig Jahre alt war Ahasja, da er König ward, und regierte 
ein Jahr zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Athalja, die Tochter Omris. 

3. Und er wandelte auch in den Wegen des Hauses Ahab; denn sein Mut-
ter hielt ihn dazu, daß er gottlos war. 

4. Darum tat er, was dem HERRN übel gefiel, wie das Haus Ahab. Denn sie 
waren seine Ratgeber nach seines Vaters Tode, daß sie ihn verderbten. 

5. Und er wandelte nach ihrem Rat. Und er zog hin mit Joram, dem Sohn 
Ahabs, dem König Israels, in den Streit gen Ramoth in Gilead wider Ha-
sael, den König von Syrien. Aber die Syrer schlugen Joram, 

6. daß er umkehrte, sich heilen zu lassen zu Jesreel; denn er hatte Wun-
den, die ihm geschlagen waren zu Rama, da er stritt mit Hasael, dem 
König von Syrien. Und Ahasja, der Sohn Jorams, der König Juda's, zog 
hinab, zu besuchen Joram, den Sohn Ahabs, zu Jesreel, der krank lag. 

7. Denn es war von Gott Ahasja der Unfall zugefügt, daß er zu Joram käme 
und also mit Joram auszöge wider Jehu, den Sohn Nimsis, welchen der 
HERR gesalbt hatte, auszurotten das Haus Ahab. 

8. Da nun Jehu Strafe übte am Hause Ahab, fand er etliche Oberste aus 
Juda und die Kinder der Brüder Ahasjas, die Ahasja dienten, und er-
würgte sie. 

9. Und er suchte Ahasja, und sie fingen ihn, da er sich versteckt hatte zu 
Samaria. Und er ward zu Jehu gebracht; der tötete ihn, und man begrub 
ihn. Denn sie sprachen: Er ist Josaphats Sohn, der nach dem HERRN 
trachtete von ganzem Herzen. Und es niemand mehr aus dem Hause 
Ahasja, der tüchtig war zum Königreich. 
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10. Da aber Athalja, die Mutter Ahasjas, sah, daß ihr Sohn tot war, machte 
sie sich auf und brachte um alle vom königlichen Geschlecht im Hause 
Juda. 

11. Aber Josabeath, die Königstochter, nahm Joas, den Sohn Ahasjas, und 
stahl ihn unter den Kindern des Königs, die getötet wurden, und tat ihn 
mit seiner Amme in die Bettkammer. Also verbarg ihn Josabeath, die 
Tochter des Königs Joram, des Priesters Jojada Weib (denn sie war 
Ahasjas Schwester), vor Athalja, daß er nicht getötet ward. 

12. Und er war bei ihnen im Hause Gottes versteckt sechs Jahre, solange 
Athalja Königin war im Lande. 

 

2. Chronik 23 

1. Aber im siebenten Jahr faßte Jojada einen Mut und nahm die Obersten 
über hundert, nämlich Asarja, den Sohn Jerohams, Ismael, den Sohn 
Johanans, Asarja, den Sohn Obeds, Maaseja, den Sohn Adajas, und Eli-
saphat, den Sohn Sichris, mit sich zum Bund. 

2. Die zogen umher in Juda und brachten die Leviten zuhauf aus allen 
Städten Juda's und die Obersten der Vaterhäuser in Israel, daß sie kä-
men gen Jerusalem. 

3. Und die ganze Gemeinde machte einen Bund im Hause Gottes mit dem 
König. Und er sprach zu ihnen: Siehe des Königs Sohn soll König sein, 
wie der HERR geredet hat über die Kinder Davids. 

4. So sollt ihr also tun: Der dritte Teil von euch, die des Sabbats antreten 
von den Priestern und Leviten, sollen die Torhüter sein an der Schwelle, 

5. und der dritte Teil im Hause des Königs, und der dritte Teil am Grund-
tor; aber alles Volk soll sein in den Höfen am Hause des HERRN. 

6. Und daß niemand in das Haus des HERRN gehe; nur die Priester und 
Leviten, die da dienen, die sollen hineingehen, denn sie sind heilig, und 
alles Volk tue nach dem Gebot des HERRN. 

7. Und die Leviten sollen sich rings um den König her machen, ein jegli-
cher mit seiner Wehr in der Hand, und wer ins Haus geht, der sei des 
Todes, und sie sollen bei dem König sein, wenn er aus und ein geht. 

8. Und die Leviten und ganz Juda taten, wie der Priester Jojada geboten 
hatte, und nahm ein jeglicher seine Leute, die des Sabbats antraten, 
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mit denen, die des Sabbats abtraten. Denn Jojada, der Priester, ließ die 
Ordnungen nicht auseinander gehen. 

9. Und Jojada, der Priester, gab den Obersten über hundert die Spieße 
und Schilde und Waffen des Königs David, die im Hause Gottes waren, 

10. und stellte alles Volk, einen jeglichen mit seiner Waffe in der Hand, von 
dem rechten Winkel des Hauses bis zum linken Winkel, zum Altar und 
zum Hause hin um den König her. 

11. Und sie brachten des Königs Sohn hervor und setzten ihm die Krone auf 
und gaben ihm das Zeugnis und machten ihn zum König. Und Jojada 
samt seinen Söhnen salbten ihn und sprachen: Glück zu dem König! 

12. Da aber Athalja hörte das Geschrei des Volkes, das zulief und den König 
lobte, ging sie zum Volk im Hause des HERRN. 

13. Und sie sah, und siehe, der König stand an seiner Stätte am Eingang 
und die Obersten und die Drommeten um den König; und alles Volk des 
Landes war fröhlich, und man blies Drommeten, und die Sänger mit al-
lerlei Saitenspiel sangen Lob. Da zerriß sie ihre Kleider und rief: Aufruhr, 
Aufruhr! 

14. Aber Jojada, der Priester, machte sich heraus mit den Obersten über 
hundert, die über das Heer waren, und sprach zu ihnen: Führt sie zwi-
schen den Reihen hinaus; und wer ihr nachfolgt, den soll man mit dem 
Schwert töten! Denn der Priester hatte befohlen, man sollte sie nicht 
töten im Hause des HERRN. 

15. Und sie machten Raum zu beiden Seiten; und da sie kam zum Eingang 
des Roßtors am Hause des Königs, töteten sie sie daselbst. 

16. Und Jojada machte einen Bund zwischen ihm und allem Volk und dem 
König, daß sie des HERRN Volk sein sollten. 

17. Da ging alles Volk ins Haus Baals und brachen es ab, und seine Altäre 
und Bilder zerbrachen sie, und erwürgten Matthan, den Priester Baals, 
vor den Altären. 

18. Und Jojada bestellte die Ämter im Hause des HERRN unter den Prie-
stern und den Leviten, die David verordnet hatte zum Hause des 
HERRN, Brandopfer zu tun dem HERRN, wie es geschrieben steht im 
Gesetz Mose's, mit Freuden und mit Lieder, die David gedichtet, 

19. und stellte Torhüter in die Tore am Hause des HERRN, daß niemand 
hineinkäme, der sich verunreinigt hätte an irgend einem Dinge. 
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20. Und er nahm die Obersten über hundert und die Mächtigen und Herren 
im Volk und alles Volk des Landes und führte den König hinab vom 
Hause des HERRN, und sie brachten ihn durch das hohe Tor am Hause 
des Königs und ließen den König sich auf den königlichen Stuhl setzen. 

21. Und alles Volk des Landes war fröhlich, und die Stadt war still; aber 
Athalja ward mit dem Schwert erwürgt. 

 

2. Chronik 24 

1. Joas war sieben Jahre alt, da er König ward, und regierte vierzig Jahre 
zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Zibja von Beer-Seba. 

2. Und Joas tat, was dem HERRN wohl gefiel, solange der Priester Jojada 
lebte. 

3. Und Jojada gab ihm zwei Weiber, und er zeugte Söhne und Töchter. 
4. Darnach nahm sich Joas vor das Haus des HERRN zu erneuern, 
5. und versammelte die Priester und Leviten und sprach zu ihnen: Ziehet 

aus zu allen Städten Juda's und sammelt Geld aus ganz Israel, das Haus 
eures Gottes zu bessern jährlich, und eilet, solches zu tun. Aber die Le-
viten eilten nicht. 

6. Da rief der König Jojada, den Vornehmsten, und sprach zu ihm: Warum 
hast du nicht acht auf die Leviten, daß sie einbringen von Juda und Je-
rusalem die Steuer, die Mose, der Knecht des HERRN, gesetzt hat, die 
man sammelte unter Israel zu der Hütte des Stifts? 

7. Denn die gottlose Athalja und ihre Söhne haben das Haus Gottes zer-
rissen, und alles, was zum Hause des HERRN geheiligt war, haben sie 
an die Baalim gebracht. 

8. Da befahl der König, daß man eine Lade machte und setzte sie außen 
ins Tor am Hause des HERRN, 

9. und ließ ausrufen in Juda und zu Jerusalem, daß man dem HERRN ein-
bringen sollte die Steuer, die von Mose, dem Knecht Gottes, auf Israel 
gelegt war in der Wüste. 

10. Da freuten sich alle Obersten und alles Volk und brachten's und war-
fen's in die Lade, bis sie voll ward. 

11. Und wenn's Zeit war, daß man die Lade herbringen sollte durch die Le-
viten nach des Königs Befehl (wenn sie sahen, daß viel Geld darin war), 
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so kam der Schreiber des Königs und wer vom vornehmsten Priester 
Befehl hatte, und schüttete die Lade aus und trugen sie wieder an ihren 
Ort. So taten sie alle Tage, daß sie Geld die Menge zuhauf brachten. 

12. Und der König und Jojada gaben's den Werkmeistern, die da schaffen 
am Hause des HERRN; dieselben dingten Steinmetzen und Zimmer-
leute, zu erneuern das Haus des HERRN; auch Meister in Eisen und Erz, 
zu bessern das Haus des HERRN. 

13. Und die Arbeiter arbeiteten, daß die Besserung im Werk zunahm durch 
ihre Hand, und machten das Haus Gottes ganz fertig und wohl zuge-
richtet. 

14. Und da sie es vollendet hatten, brachten sie das übrige Geld vor den 
König und Jojada; davon machte man Gefäße zum Hause des HERRN, 
Gefäße zum Dienst und zu Brandopfern, Löffel und goldene und sil-
berne Geräte. Und sie opferten Brandopfer bei dem Hause des HERRN 
allewege, solange Jojada lebte. 

15. Und Jojada ward alt und des Lebens satt und starb, und war hunder-
tunddreißig Jahre alt, da er starb. 

16. Und sie begruben ihn in der Stadt Davids unter die Könige, darum daß 
er hatte wohl getan an Israel und an Gott und seinem Hause. 

17. Und nach dem Tode Jojadas kamen die Obersten von Juda und bückten 
sich vor dem König; da hörte der König auf sie. 

18. Und sie verließen das Haus des HERRN, des Gottes ihrer Väter, und 
dienten den Ascherabildern und Götzen. Da kam der Zorn über Juda 
und Jerusalem um dieser ihrer Schuld willen. 

19. Er sandte aber Propheten zu ihnen, daß sie sich zu dem HERRN bekeh-
ren sollten, und die zeugten wider sie; aber sie nahmen's nicht zu Oh-
ren. 

20. Und der Geist Gottes erfüllte Sacharja, den Sohn Jojadas, des Priesters. 
Der trat oben über das Volk und sprach zu ihnen: So spricht Gott: Wa-
rum übertretet ihr die Gebote des HERRN und wollt kein Gelingen ha-
ben? Denn ihr habt den HERRN verlassen, so wird er euch wieder ver-
lassen. 

21. Aber sie machten einen Bund wider ihn und steinigten ihn, nach dem 
Gebot des Königs, im Hofe am Hause des HERRN. 

22. Und der König Joas gedachte nicht an die Barmherzigkeit, die Jojada, 
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sein Vater, an ihm getan hatte, sondern erwürgte seinen Sohn. Da er 
aber starb, sprach er: Der HERR wird's sehen und heimsuchen. 

23. Und da das Jahr um war, zog herauf das Heer der Syrer, und sie kamen 
gen Juda und Jerusalem und brachten um alle Obersten im Volk, und 
allen ihren Raub sandten sie dem König zu Damaskus. 

24. Denn der Syrer Macht kam mit wenig Männer; doch gab der HERR in 
ihre Hand eine sehr große Macht, darum daß sie den HERRN, den Gott 
ihrer Väter, verlassen hatten. Auch übten sie an Joas Strafe. 

25. Und da sie von ihm zogen, ließen sie ihn in großer Krankheit zurück. Es 
machten aber seine Knechte einen Bund wider ihn um des Blutes willen 
der Kinder Jojadas, des Priesters, und erwürgten ihn auf seinem Bett, 
und er starb. Und man begrub ihn in der Stadt Davids, aber nicht in der 
Könige Gräbern. 

26. Die aber den Bund wider ihn machten, waren diese: Sabad, der Sohn 
Simeaths, der Ammonitin, und Josabad, der Sohn Simriths, der Moabi-
tin. 

27. Aber seine Söhne und die Summe, die unter ihm gesammelt ward, und 
der Bau des Hauses Gottes, siehe, die sind geschrieben in der Historie 
im Buche der Könige. Und sein Sohn Amazja ward König an seiner Statt. 

 

2. Chronik 25 

1. Fünfundzwanzig Jahre alt war Amazja, da er König ward, und regierte 
neunundzwanzig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Joaddan von 
Jerusalem. 

2. Und er tat, was dem HERRN wohl gefiel, doch nicht von ganzem Herzen. 
3. Da nun sein Königreich bekräftigt war, erwürgte er seine Knechte, die 

den König, seinen Vater, geschlagen hatten. 
4. Aber ihre Kinder tötete er nicht; denn also steht's im Gesetz, im Buch 

Mose's, da der HERR gebietet und spricht: Die Väter sollen nicht ster-
ben für die Kinder noch die Kinder für die Väter; sondern ein jeglicher 
soll um seiner Sünde willen sterben. 

5. Und Amazja brachte zuhauf Juda und stellte sie nach ihren Vaterhäu-
sern, nach den Obersten über tausend und über hundert unter ganz 
Juda und Benjamin, und zählte sie von zwanzig Jahren und darüber und 
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fand ihrer dreihunderttausend auserlesen, die ins Heer ziehen und 
Spieß und Schild führen konnten. 

6. Dazu nahm er aus Israel hunderttausend starke Kriegsleute um hundert 
Zentner Silber. 

7. Es kam aber ein Mann Gottes zu ihm und sprach: König, laß nicht das 
Heer Israels mit dir kommen; denn der HERR ist nicht mit Israel, mit 
allen Kindern Ephraim; 

8. sondern ziehe du hin, daß du Kühnheit beweisest im Streit. Sollte Gott 
dich fallen lassen vor deinen Feinden? Denn bei Gott steht die Kraft zu 
helfen und fallen zu lassen. 

9. Amazja sprach zum Mann Gottes: Was soll man denn tun mit den hun-
dert Zentnern, die ich den Kriegsknechten von Israel gegeben habe? 
Der Mann Gottes sprach: Der HERR hat noch mehr, das er dir geben 
kann, denn dies. 

10. Da sonderte Amazja die Kriegsleute ab, die zu ihm aus Ephraim gekom-
men waren, daß sie an ihren Ort hingingen. Da ergrimmte ihr Zorn wi-
der Juda sehr, und sie zogen wieder an ihren Ort mit grimmigem Zorn. 

11. Und Amazja ward getrost und führte sein Volk aus und zog aus ins Salz-
tal und schlug die Kinder von Seir zehntausend. 

12. Und die Kinder Juda fingen ihrer zehntausend lebendig; die führten sie 
auf die Spitze eines Felsen und stürzten sie von der Spitze des Felsens, 
daß sie alle zerbarsten. 

13. Aber die Kriegsknechte, die Amazja hatte wiederum lassen ziehen, daß 
sie nicht mit seinem Volk zum Streit zögen, fielen ein in die Städte Ju-
da's, von Samaria an bis gen Beth-Horon, und schlugen ihrer dreitau-
send und nahmen viel Raub. 

14. Und da Amazja wiederkam von der Edomiter Schlacht, brachte er die 
Götter der Kinder Seir und stellte sie sich zu Göttern und betete an vor 
ihnen und räucherte ihnen. 

15. Da ergrimmte der Zorn des HERRN über Amazja, und er sandte den Pro-
pheten zu ihm; der sprach zu ihm: Warum suchst du die Götter des 
Volks, die ihr Volk nicht konnten erretten von deiner Hand? 

16. Und da er mit ihm redete, sprach er zu ihm: Hat man dich zu des Königs 
Rat gemacht? Höre auf; warum willst du geschlagen sein? Da hörte der 
Prophet auf und sprach: Ich merke wohl, daß Gott sich beraten hat, 
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dich zu verderben, weil du solches getan hast und gehorchst meinem 
Rat nicht. 

17. Und Amazja, der König Juda's, ward Rats und sandte hin zu Joas, dem 
Sohn des Joahas, des Sohnes Jehus, dem König Israels, und ließ ihm sa-
gen: Komm, wir wollen uns miteinander messen! 

18. Aber Joas, der König Israels, sandte zu Amazja, dem König Juda's, und 
ließ ihm sagen: Der Dornstrauch im Libanon sandte zur Zeder im Liba-
non und ließ ihr sagen: Gib deine Tochter meinem Sohn zum Weibe! 
Aber das Wild im Libanon lief über den Dornstrauch und zertrat ihn. 

19. Du gedenkst: Siehe, ich habe die Edomiter geschlagen; des überhebt 
sich dein Herz, und du suchst Ruhm. Nun bleib daheim! Warum ringst 
du nach Unglück, daß du fallest und Juda mit dir? 

20. Aber Amazja gehorchte nicht; denn es geschah von Gott, daß sie dahin-
gegeben würden, darum daß sie die Götter der Edomiter gesucht hat-
ten. 

21. Da zog Joas, der König Israels, herauf; und sie maßen sich miteinander, 
er und Amazja, der König Juda's, zu Beth-Semes, das in Juda liegt. 

22. Aber Juda ward geschlagen vor Israel, und sie flohen, ein jeglicher in 
seine Hütte. 

23. Aber Amazja, den König in Juda, den Sohn des Joas, griff Joas, der Sohn 
des Joahas, der König über Israel, zu Beth-Semes und brachte ihn gen 
Jerusalem und riß ein die Mauer zu Jerusalem vom Tor Ephraim an bis 
an das Ecktor, vierhundert Ellen lang. 

24. Und alles Gold und Silber und alle Gefäße, die vorhanden waren im 
Hause Gottes bei Obed-Edom und in dem Schatz im Hause des Königs, 
und die Geiseln nahm er mit sich gen Samaria. 

25. Und Amazja, der Sohn des Joas, der König in Juda, lebte nach dem Tode 
des Joas, des Sohnes Joahas, des Königs über Israel, fünfzehn Jahre. 

26. Was aber mehr von Amazja zu sagen ist, das erste und das letzte, siehe, 
das ist geschrieben im Buch der Könige Juda's und Israels. 

27. Und von der Zeit an, da Amazja von dem HERRN wich, machten sie ei-
nen Bund wider ihn zu Jerusalem; er aber floh gen Lachis. Da sandten 
sie ihm nach gen Lachis und töteten ihn daselbst. 

28. Und sie brachten ihn auf Rossen und begruben ihn bei seinen Vätern in 
der Stadt Juda's. 
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2. Chronik 26 

1. Da nahm das ganze Volk Juda Usia, der war sechzehn Jahre alt, und 
machten ihn zum König an seines Vaters Statt, 

2. Derselbe baute Eloth und brachte es wieder an Juda, nachdem der Kö-
nig entschlafen war mit seinen Vätern. 

3. Sechzehn Jahre alt war Usia, da er König ward, und regierte zweiund-
fünfzig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jecholja von Jerusalem. 

4. Und er tat, was dem HERRN wohl gefiel, wie sein Vater Amazja getan 
hatte. 

5. Und er suchte Gott, solange Sacharja lebte, der Lehrer in den Gesichten 
Gottes; und solange er den HERRN suchte, ließ es ihm Gott gelingen. 

6. Denn er zog aus und stritt wider die Philister und riß nieder die Mauer 
zu Gath und die Mauer zu Jabne und die Mauer zu Asdod und baute 
Städte um Asdod und unter den Philistern. 

7. Denn Gott half ihm wider die Philister, wider die Araber, die zu Gur-
Baal wohnten, und wider die Meuniter. 

8. Und die Ammoniter gaben Usia Geschenke, und er ward berühmt so 
weit, bis man kommt nach Ägypten; denn er ward immer stärker und 
stärker. 

9. Und Usia baute Türme zu Jerusalem am Ecktor und am Taltor und am 
Winkel und befestigte sie. 

10. Er baute auch Türme in der Wüste und grub viele Brunnen. Denn er 
hatte viel Vieh, sowohl in den Auen als auf den Ebenen, auch Acker-
leute und Weingärtner an den Bergen und am Karmel; denn er hatte 
Lust zum Ackerwerk. 

11. Und Usia hatte eine Macht zum Streit, die ins Heer zogen, von Kriegs-
knechten, in der Zahl gerechnet durch Jeiel, den Schreiber, und Maa-
seja, den Amtmann, unter der Hand Hananjas aus den Obersten des 
Königs. 

12. Und die Zahl der Häupter der Vaterhäuser unter den starken Kriegern 
war zweitausend und sechshundert, 

13. und unter ihrer Hand die Heeresmacht dreihunderttausend und sie-
bentausendundfünfhundert, zum Streit geschickt in Heereskraft, zu 
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helfen dem König wider die Feinde. 
14. Und Usia schaffte ihnen für das ganze Heer Schilde, Spieße, Helme, 

Panzer, Bogen und Schleudersteine 
15. und machte zu Jerusalem kunstvolle Geschütze, die auf den Türmen 

und Ecken sein sollten, zu schießen mit Pfeilen und großen Steinen. 
Und sein Name kam weit aus, darum daß ihm wunderbar geholfen 
ward, bis er mächtig ward. 

16. Und da er mächtig geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem 
Verderben; denn er vergriff sich an dem HERRN, seinem Gott, und ging 
in den Tempel des HERRN, zu räuchern auf dem Räucheraltar. 

17. Aber Asarja, der Priester, ging ihm nach und achtzig Priester des HERRN 
mit ihm, ansehnliche Leute, 

18. und standen wider Usia, den König, und sprachen zu ihm: Es gebührt 
dir, Usia, nicht, zu räuchern dem HERRN, sondern den Priestern, Aarons 
Kindern, die zu räuchern geheiligt sind. Gehe heraus aus dem Heilig-
tum; denn du vergreifst dich, und es wird dir keine Ehre sein vor Gott 
dem HERRN. 

19. Aber Usia ward zornig und hatte ein Räuchfaß in der Hand. Und da er 
mit den Priestern zürnte, fuhr der Aussatz aus an seiner Stirn vor den 
Priestern im Hause des HERRN, vor dem Räucheraltar. 

20. Und Asarja, der oberste Priester, wandte das Haupt zu ihm und alle 
Priester, und siehe, da war er aussätzig an seiner Stirn; und sie stießen 
ihn von dannen. Er eilte auch selbst, herauszugehen; denn seine Plage 
war vom HERRN. 

21. Also war Usia, der König, aussätzig bis an seinen Tod und wohnte in 
einem besonderen Hause aussätzig; denn er ward verstoßen vom 
Hause des HERRN. Jotham aber, sein Sohn, stand des Königs Hause vor 
und richtete das Volk im Lande. 

22. Was aber mehr von Usia zu sagen ist, beides, das erste und das letzte, 
hat beschrieben der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz. 

23. Und Usia entschlief mit seinen Vätern, und sie begruben ihn bei seinen 
Vätern im Acker bei dem Begräbnis der Könige; denn sie sprachen: Er 
ist aussätzig. Und Jotham, sein Sohn, ward König an seiner Statt. 
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2. Chronik 27 

1. Jotham war fünfundzwanzig Jahre alt, da er König ward, und regierte 
sechzehn Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jerusa, eine Tochter 
Zadoks. 

2. Und er tat, was dem HERRN wohl gefiel, ganz wie sein Vater Usia getan 
hatte, nur ging er nicht in den Tempel des HERRN; das Volk aber ver-
derbte sich noch immer. 

3. Er baute das obere Tor am Hause des HERRN, und an der Mauer des 
Ophel baute er viel, 

4. und baute die Städte auf dem Gebirge Juda, und in den Wäldern baute 
er Burgen und Türme. 

5. Und er stritt mit dem König der Kinder Ammon, und ward ihrer mäch-
tig, daß ihm die Kinder Ammon dasselbe Jahr gaben hundert Zentner 
Silber, zehntausend Kor Weizen und zehntausend Kor Gerste. So viel 
gaben ihm die Kinder Ammon auch im zweiten und im dritten Jahr. 

6. Also ward Jotham mächtig; denn er richtete seine Wege vor dem 
HERRN, seinem Gott. 

7. Was aber mehr von Jotham zu sagen ist und alle seine Streite und seine 
Wege, siehe, das ist geschrieben im Buch der Könige Israels und Juda's. 

8. Fünfundzwanzig Jahre alt war er, da er König ward, und regierte sech-
zehn Jahre zu Jerusalem. 

9. Und Jotham entschlief mit seinen Vätern, und sie begruben ihn in der 
Stadt Davids. Und sein Sohn Ahas ward König an seiner Statt. 

 

2. Chronik 28 

1. Ahas war zwanzig Jahre alt, da er König ward, und regierte sechzehn 
Jahre zu Jerusalem und tat nicht, was dem HERRN wohl gefiel, wie sein 
Vater David, 

2. sondern wandelte in den Wegen der Könige Israels. Dazu machte er 
gegossene Bilder den Baalim 

3. und räucherte im Tal der Kinder Hinnom und verbrannte seine Söhne 
mit Feuer nach den Greuel der Heiden, die der HERR vor den Kindern 
Israel vertrieben hatte, 
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4. und opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und un-
ter allen grünen Bäumen. 

5. Darum gab ihn der HERR, sein Gott, in die Hand des Königs von Syrien, 
daß sie ihn schlugen und einen großen Haufen von den Seinen gefan-
gen wegführten und gen Damaskus brachten. Auch ward er gegeben 
unter die Hand des Königs Israels, daß er einen großen Schlag an ihm 
tat. 

6. Denn Pekah, der Sohn Remaljas, schlug in Juda hundertzwanzigtausend 
auf einen Tag, die alle streitbare Leute waren, darum daß sie den 
HERRN, ihrer Väter Gott, verließen. 

7. Und Sichri, ein Gewaltiger in Ephraim, erwürgte Maaseja, einen Königs-
sohn, und Asrikam, den Hausfürsten, und Elkana, den nächsten nach 
dem König. 

8. Und die Kinder Israel führten gefangen weg zweihunderttausend Wei-
ber, Söhne und Töchter und nahmen dazu großen Raub von ihnen und 
brachten den Raub gen Samaria. 

9. Es war daselbst aber ein Prophet des HERRN, der hieß Obed; der ging 
heraus, dem Heer entgegen, das gen Samaria kam, und sprach zu ih-
nen: Siehe, weil der HERR, eurer Väter Gott, über Juda zornig ist, hat er 
sie in eure Hände gegeben; ihr aber habt sie erwürgt so greulich, daß 
es in den Himmel reicht. 

10. Nun gedenkt ihr, die Kinder Juda's und Jerusalems euch zu unterwerfen 
zu Knechten und Mägden. Ist das denn nicht Schuld bei euch wider den 
HERRN, euren Gott? 

11. So gehorcht mir nun und bringt die Gefangenen wieder hin, die ihr habt 
weggeführt aus euren Brüdern; denn des HERRN Zorn ist über euch er-
grimmt. 

12. Da machten sich auf etliche unter den Vornehmsten der Kinder 
Ephraim: Asarja, der Sohn Johanans, Berechja, der Sohn Mesillemoths, 
Jehiskia, der Sohn Sallums, und Amasa, der Sohn Hadlais, wider die, so 
aus dem Heer kamen, 

13. und sprachen zu ihnen: Ihr sollt die Gefangenen nicht hereinbringen; 
denn ihr gedenkt nur, Schuld vor dem HERRN über uns zu bringen, auf 
daß ihr unsrer Sünden und Schuld desto mehr macht; denn es ist schon 
der Schuld zu viel und der Zorn über Israel ergrimmt. 
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14. Da ließen die Geharnischten die Gefangenen und den Raub vor den 
Obersten und vor der ganzen Gemeinde. 

15. Da standen auf die Männer, die jetzt mit Namen genannt sind, und nah-
men die Gefangenen; und alle, die bloß unter ihnen waren, zogen sie 
an von dem Geraubten und kleideten sie und zogen ihnen Schuhe an 
und gaben ihnen zu essen und zu trinken und salbten sie und führten 
sie auf Eseln alle, die schwach waren, und brachten sie gen Jericho, zur 
Palmenstadt, zu ihren Brüdern und kamen wieder gen Samaria. 

16. Zu derselben Zeit sandte der König Ahas zu den Königen von Assyrien, 
daß sie ihm hülfen. 

17. Und es kamen abermals die Edomiter und schlugen Juda und führten 
etliche weg. 

18. Auch fielen die Philister ein in die Städte in der Aue und dem Mittags-
lande Juda's und gewannen Beth-Semes, Ajalon, Gederoth und Socho 
mit ihren Ortschaften und wohnten darin. 

19. Denn der HERR demütigte Juda um Ahas willen, des Königs Juda's, 
darum daß er die Zucht auflöste in Juda und vergriff sich am HERRN. 

20. Und es kam wider ihn Thilgath-Pilneser, der König von Assyrien; der be-
drängte ihn, und stärkte ihn nicht. 

21. Denn Ahas plünderte das Haus des HERRN und das Haus des Königs und 
der Obersten und gab es dem König von Assyrien; aber es half ihm 
nichts. 

22. Dazu in seiner Not machte der König Ahas das Vergreifen am HERRN 
noch mehr 

23. und opferte den Göttern zu Damaskus, die ihn geschlagen hatten, und 
sprach: Die Götter der Könige von Assyrien helfen ihnen; darum will ich 
ihnen opfern, daß sie mir auch helfen, so doch dieselben ihn und dem 
ganzen Israel zum Fall waren. 

24. Und Ahas brachte zuhauf die Gefäße des Hauses Gottes und zerschlug 
die Gefäße im Hause Gottes und schloß die Türen zu am Hause des 
HERRN und machte sich Altäre in allen Winkeln zu Jerusalem. 

25. Und in den Städten Juda's hin und her machte er Höhen, zu räuchern 
andern Göttern, und reizte den HERRN, seiner Väter Gott. 

26. Was aber mehr von ihm zu sagen ist und alle seine Wege, beide, die 
ersten und die letzten, siehe, das ist geschrieben im Buch der Könige 
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Juda's und Israels. 
27. Und Ahas entschlief mit seinen Vätern, und sie begruben ihn in der 

Stadt zu Jerusalem; denn sie brachten ihn nicht in die Gräber der Kö-
nige Israels. Und sein Sohn Hiskia ward König an seiner Statt. 

 

2. Chronik 29 

1. Hiskia war fünfundzwanzig Jahre alt, da er König ward, und regierte 
neunundzwanzig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abia, eine 
Tochter Sacharjas. 

2. Und er tat, was dem HERRN wohl gefiel, wie sein Vater David. 
3. Er tat auf die Türen am Hause des HERRN im ersten Monat des ersten 

Jahres seines Königreichs und befestigte sie 
4. und brachte hinein die Priester und die Leviten und versammelte sie 

auf der breiten Gasse gegen Morgen 
5. und sprach zu ihnen: Hört mir zu, ihr Leviten! Heiligt euch nun, daß ihr 

heiligt das Haus des HERR, des Gottes eurer Väter, und tut heraus den 
Unflat aus dem Heiligtum. 

6. Denn unsre Väter haben sich vergriffen und getan, was dem HERRN, 
unserm Gott, übel gefällt, und haben ihn verlassen; denn sie haben ihr 
Angesicht von der Wohnung des HERRN abgewandt und ihr den Rücken 
zugekehrt 

7. und haben die Tore an der Halle zugeschlossen und die Lampen ausge-
löscht und kein Räuchwerk geräuchert und kein Brandopfer getan im 
Heiligtum dem Gott Israels. 

8. Daher ist der Zorn des HERRN über Juda und Jerusalem gekommen, 
und er hat sie dahingegeben in Zerstreuung und Verwüstung, daß man 
sie anpfeift, wie ihr mit euren Augen seht. 

9. Denn siehe, um deswillen sind unsre Väter gefallen durchs Schwert; 
unsre Söhne, Töchter und Weiber sind weggeführt. 

10. Nun habe ich im Sinn einen Bund zu machen mit dem HERRN, dem Gott 
Israels, daß sein Zorn und Grimm sich von uns wende. 

11. Nun, meine Söhne, seid nicht lässig; denn euch hat der HERR erwählt, 
daß ihr vor ihm stehen sollt und daß ihr seine Diener und Räucherer 
seid. 
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12. Da machten sich auf die Leviten: Mahath, der Sohn Amasais, und Joel, 
der Sohn Asarjas, aus den Kindern der Kahathiter; aus den Kindern aber 
Merari: Kis, der Sohn Abdis, und Asarja, der Sohn Jehallel- Els; aber aus 
den Kindern der Gersoniter: Joah, der Sohn Simmas, und Eden, der 
Sohn Joahs; 

13. Und aus den Kinder Elizaphan: Simri und Jeiel; aus den Kindern Asaph: 
Sacharja und Matthanja; 

14. und aus den Kindern Heman: Jehiel und Simei; und aus den Kindern 
Jeduthun: Semaja und Usiel. 

15. Und sie versammelten ihre Brüder und heiligten sich und gingen hinein 
nach dem Gebot des Königs aus dem Wort des HERRN, zu reinigen das 
Haus des HERRN. 

16. Die Priester aber gingen hinein inwendig ins Haus des HERRN, zu reini-
gen und taten alle Unreinigkeit, die im Tempel des HERRN gefunden 
ward, auf den Hof am Hause des HERRN, und die Leviten nahmen sie 
und trugen sie hinaus an den Bach Kidron. 

17. Sie fingen aber an am ersten Tage des ersten Monats, sich zu heiligen, 
und am achten Tage des Monats gingen sie in die Halle des HERRN und 
heiligten das Haus des HERRN acht Tage und vollendeten es am sech-
zehnten Tage des ersten Monats. 

18. Und sie gingen hinein zum König Hiskia und sprachen: Wir haben gerei-
nigt das ganze Haus des HERRN, den Brandopferaltar und alle seine Ge-
räte, den Tisch der Schaubrote und alle seine Geräte. 

19. Und alle Gefäße, die der König Ahas, da er König war, besudelt hatte, 
da er sich versündigte, die haben wir zugerichtet und geheiligt; siehe, 
sie sind vor dem Altar des HERRN. 

20. Da machte sich auf der König Hiskia und versammelte die Obersten der 
Stadt und ging hinauf zum Hause des Herrn; 

21. und sie brachten herzu sieben Farren, sieben Widder, sieben Lämmer 
und sieben Ziegenböcke zum Sündopfer für das Königreich, für das Hei-
ligtum und für Juda. Und er sprach zu den Priestern, den Kindern Aaron, 
daß sie opfern sollten auf dem Altar des HERRN. 

22. Da schlachteten sie die Rinder, und die Priester nahmen das Blut und 
sprengten es auf den Altar; und schlachteten die Widder und sprengten 
das Blut auf den Altar; und schlachteten die Lämmer und sprengten das 
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Blut auf den Altar; 
23. und brachten die Böcke zum Sündopfer vor den König und die Ge-

meinde und legten ihre Hände auf sie, 
24. und die Priester schlachteten sie und taten ihr Blut zur Entsündigung 

auf den Altar, zu versöhnen das ganze Israel. Denn der König hatte be-
fohlen, Brandopfer und Sündopfer zu tun für das ganze Israel. 

25. Und er stellte die Leviten auf im Hause des HERRN mit Zimbeln, Psal-
tern und Harfen, wie es David befohlen hatte und Gad, der Seher des 
Königs und der Prophet Nathan; denn es war des HERRN Gebot durch 
seine Propheten. 

26. Und die Leviten standen mit den Saitenspielen Davids und die Priester 
mit den Drommeten. 

27. Und Hiskia hieß Brandopfer tun auf dem Altar. Und um die Zeit, da man 
anfing das Brandopfer, fing auch der Gesang des HERRN und die Drom-
meten und dazu mancherlei Saitenspiel Davids, des Königs Israels. 

28. Und die ganze Gemeinde betete an; und der Gesang der Sänger und 
das Drommeten der Drommeter währte alles, bis das Brandopfer aus-
gerichtet war. 

29. Da nun das Brandopfer ausgerichtet war, beugte sich der König und 
alle, die sich bei ihm fanden, und beteten an. 

30. Und der König Hiskia samt den Obersten hieß die Leviten den HERRN 
loben mit den Liedern Davids und Asaphs, des Sehers. Und sie lobten 
mit Freuden und neigten sich und beteten an. 

31. Und Hiskia antwortete und sprach: Nun habt ihr eure Hände gefüllt 
dem HERRN; tretet hinzu und bringt her die Opfer und Lobopfer zum 
Hause des HERRN. Und die Gemeinde brachte herzu Opfer und Lobop-
fer, und jedermann freiwilligen Herzens Brandopfer. 

32. Und die Zahl der Brandopfer, die die Gemeinde herzubrachte, waren 
siebzig Rinder, hundert Widder und zweihundert Lämmer, und solches 
alles zum Brandopfer dem HERRN. 

33. Und sie heiligten sechshundert Rinder und dreitausend Schafe. 
34. Aber der Priester waren zu wenig, und konnten nicht allen Brandopfern 

die Haut abziehen, darum halfen ihnen ihre Brüder, die Leviten, bis das 
Werk ausgerichtet ward und bis sich die Priester heiligten; denn die Le-
viten waren eifriger, sich zu heiligen, als die Priester. 
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35. Auch war der Brandopfer viel mit dem Fett der Dankopfer und mit den 
Trankopfern zu den Brandopfern. Also ward das Amt am Hause des 
HERRN fertig. 

36. Und Hiskia freute sich samt allem Volk dessen, was Gott dem Volke be-
reitet hatte; denn es geschah eilend. 

 

2. Chronik 30 

1. Und Hiskia sandte hin zum ganzen Israel und Juda und schrieb Briefe 
an Ephraim und Manasse, daß sie kämen zum Hause des HERRN gen 
Jerusalem, Passah zu halten dem HERRN, dem Gott Israels. 

2. Und der König hielt einen Rat mit seinen Obersten und der ganzen Ge-
meinde zu Jerusalem, das Passah zu halten im zweiten Monat. 

3. Denn sie konnten's nicht halten zur selben Zeit, darum daß der Priester 
nicht genug geheiligt waren und das Volk noch nicht zuhauf gekommen 
war gen Jerusalem. 

4. Und es gefiel dem König wohl und der ganzen Gemeinde, 
5. und sie bestellten, daß solches ausgerufen würde durch ganz Israel von 

Beer-Seba an bis gen Dan, daß sie kämen, Passah zu halten dem HERRN, 
dem Gott Israels, zu Jerusalem; denn es war lange nicht gehalten, wie 
es geschrieben steht. 

6. Und die Läufer gingen hin mit den Briefen von der Hand des Königs und 
seiner Obersten durch ganz Israel und Juda nach dem Befehl des Königs 
und sprachen: Ihr Kinder Israel, bekehrt euch zu dem HERRN, dem Gott 
Abrahams, Isaaks und Israels, so wird er sich kehren zu den Entronne-
nen, die noch übrig unter euch sind aus der Hand der Könige von Assy-
rien. 

7. Und seid nicht wie eure Väter und Brüder, die sich am HERRN, ihrer 
Väter Gott, vergriffen, daß er sie dahingab in die Verwüstung, wie ihr 
selber seht. 

8. So seid nun nicht halsstarrig wie eure Väter; sondern gebt eure Hand 
dem HERRN und kommt zu seinem Heiligtum, das er geheiligt hat ewig-
lich, und dient dem HERRN, eurem Gott, so wird sich der Grimm seines 
Zorns von euch wenden. 

9. Denn so ihr euch bekehrt zu dem HERRN, so werden eure Brüder und 
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Kinder Barmherzigkeit haben vor denen, die sie gefangen halten, daß 
sie wieder in dies Land kommen. Denn der HERR, euer Gott, ist gnädig 
und barmherzig und wird sein Angesicht nicht von euch wenden, so ihr 
euch zu ihm bekehrt. 

10. Und die Läufer gingen von einer Stadt zur andern im Lande Ephraim 
und Manasse und bis gen Sebulon; aber sie verlachten sie und spotte-
ten ihrer. 

11. Doch etliche von Asser und Manasse und Sebulon demütigten sich und 
kamen gen Jerusalem. 

12. Auch kam Gottes Hand über Juda, daß er ihnen gab einerlei Herz, zu 
tun nach des Königs und der Obersten Gebot aus dem Wort des HERRN. 

13. Und es kam zuhauf gen Jerusalem ein großes Volk, zu halten das Fest 
der ungesäuerten Brote im zweiten Monat, eine sehr große Gemeinde. 

14. Und sie machten sich auf und taten ab die Altäre, die zu Jerusalem wa-
ren, und alle Räuchwerke taten sie weg und warfen sie in den Bach 
Kidron; 

15. und sie schlachteten das Passah am vierzehnten Tage des zweiten Mo-
nats. Und die Priester und Leviten bekannten ihre Schande und heilig-
ten sich und brachten die Brandopfer zum Hause des HERRN 

16. und standen in ihrer Ordnung, wie sich's gebührt, nach dem Gesetz Mo-
se's, des Mannes Gottes. Und die Priester sprengten das Blut von der 
Hand der Leviten. 

17. Denn ihrer waren viele in der Gemeinde, die sich nicht geheiligt hatten; 
darum schlachteten die Leviten das Passah für alle, die nicht rein wa-
ren, daß sie dem HERRN geheiligt würden. 

18. Auch war des Volks viel von Ephraim, Manasse, Isaschar und Sebulon, 
die nicht rein waren, sondern aßen das Osterlamm, aber nicht, wie ge-
schrieben steht. Denn Hiskia bat für sie und sprach: Der HERR, der gütig 
ist, wolle gnädig sein 

19. allen, die ihr Herz schicken, Gott zu suchen, den HERRN, den Gott ihrer 
Väter, wiewohl nicht in heiliger Reinigkeit. 

20. Und der HERR erhörte Hiskia und heilte das Volk. 
21. Also hielten die Kinder Israel, die zu Jerusalem gefunden wurden, das 

Fest der ungesäuerten Brote sieben Tage mit großer Freude. Und die 
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Leviten und Priester lobten den HERRN alle Tage mit starken Saiten-
spielen des HERRN. 

22. Und Hiskia redete herzlich mit allen Leviten, die verständig waren im 
Dienste des HERRN. Und sie aßen das Fest über, sieben Tage, und op-
ferten Dankopfer und dankten dem HERRN, ihrer Väter Gott. 

23. Und die ganze Gemeinde ward Rats, noch andere sieben Tage zu hal-
ten, und hielten auch die sieben Tage mit Freuden. 

24. Denn Hiskia, der König Juda's, gab eine Hebe für die Gemeinde: tau-
send Farren und siebentausend Schafe; die Obersten aber gaben eine 
Hebe für die Gemeinde: tausend Farren und zehntausend Schafe. Auch 
hatten sich der Priester viele geheiligt. 

25. Und es freuten sich die ganze Gemeinde Juda's, die Priester und Leviten 
und die ganze Gemeinde, die aus Israel gekommen waren, und die 
Fremdlinge, die aus dem Lande Israel gekommen waren und in Juda 
wohnten, 

26. und war eine große Freude zu Jerusalem; denn seit der Zeit Salomos, 
des Sohnes Davids, des Königs Israels, war solches zu Jerusalem nicht 
gewesen. 

27. Und die Priester und die Leviten standen auf und segneten das Volk, 
und ihre Stimme ward erhört, und ihr Gebet kam hinein vor seine hei-
lige Wohnung im Himmel. 

 

2. Chronik 31 

1. Und da dies alles war ausgerichtet, zogen hinaus alle Israeliten, die un-
ter den Städten Juda's gefunden wurden, und zerbrachen die Säulen 
und hieben die Ascherabilder ab und brachen ab die Höhen und Altäre 
aus dem ganzen Juda, Benjamin, Ephraim und Manasse, bis sie sie ganz 
aufräumten. Und die Kinder Israel zogen alle wieder zu ihrem Gut in 
ihre Städte. 

2. Hiskia aber bestellte die Priester und Leviten nach ihren Ordnungen, 
einen jeglichen nach seinem Amt, beider, der Priester und Leviten, zu 
Brandopfern und Dankopfern, daß sie dienten, dankten und lobten in 
den Toren des Lagers des HERRN. 

3. Und der König gab seinen Teil von seiner Habe zu Brandopfern des 
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Morgens und des Abends und zu Brandopfern am Sabbat und an den 
Neumonden und Festen, wie es geschrieben steht im Gesetz des 
HERRN. 

4. Und er sprach zu dem Volk, das zu Jerusalem wohnte, daß sie ihren Teil 
gäben den Priestern und Leviten, auf daß sie könnten desto härter hal-
ten am Gesetz des HERRN. 

5. Und da das Wort ausging, gaben die Kinder Israel viel Erstlinge von Ge-
treide, Most, Öl, Honig und allerlei Ertrag des Feldes, und allerlei Zehn-
ten brachten sie viel hinein. 

6. Und die Kinder Israel und Juda, die in den Städten Juda's wohnten, 
brachten auch Zehnten von Rindern und Schafen und Zehnten von dem 
Geheiligten, das sie dem HERRN, ihrem Gott, geheiligt hatten, und 
machten hier einen Haufen und da einen Haufen. 

7. Im dritten Monat fingen sie an, Haufen auszuschütten, und im sieben-
ten Monat richteten sie es aus. 

8. Und da Hiskia mit den Obersten hineinging und sahen die Haufen, lob-
ten sie den HERRN und sein Volk Israel. 

9. Und Hiskia fragte die Priester und die Leviten um die Haufen. 
10. Und Asarja, der Priester, der Vornehmste im Hause Zadok, sprach zu 

ihm: Seit der Zeit, da man angefangen hat, die Hebe zu bringen ins Haus 
des HERRN, haben wir gegessen und sind satt geworden, und ist noch 
viel übriggeblieben; denn der HERR hat sein Volk gesegnet, darum ist 
dieser Haufe übriggeblieben. 

11. Da befahl der König, daß man Kammern zubereiten sollte am Hause des 
HERRN. Und sie bereiteten zu 

12. und taten hinein die Hebe, die Zehnten und das Geheiligte treulich. 
Und über dasselbe war Fürst Chananja, der Levit, und Simei, sein Bru-
der, der nächste nach ihm; 

13. und Jehiel, Asasja, Nahath, Asahel, Jerimoth, Josabad, Eliel, Jismachja, 
Mahath und Benaja, verordnet zur Hand Chananjas und Simeis, seine 
Bruders, nach Befehl des Königs Hiskia und Asarjas, des Fürsten im 
Hause Gottes. 

14. Und Kore, der Sohn Jimnas, der Levit, der Torhüter gegen Morgen, war 
über die freiwilligen Gaben Gottes, die dem HERRN zur Hebe gegeben 
wurden, und über die hochheiligen. 
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15. Und unter seiner Hand waren: Eden, Minjamin, Jesua, Semaja, Amarja 
und Sechanja in den Städten der Priester, auf Treu und Glauben, daß 
sie geben sollten ihren Brüdern nach ihren Ordnungen, dem jüngsten 
wie dem ältesten, 

16. ausgenommen, die aufgezeichnet waren als Mannsbilder drei Jahre alt 
und darüber, alle, die in das Haus des HERRN gingen nach Gebühr eines 
jeglichen Tages zu ihrem Amt in ihrem Dienst nach ihren Ordnungen 

17. (die Priester aber wurden aufgezeichnet nach ihren Vaterhäusern, und 
die Leviten von zwanzig Jahren und darüber waren in ihrem Dienst nach 
ihren Ordnungen); 

18. dazu denen, die ausgezeichnet wurden als ihre Kinder, Weiber, Söhne 
und Töchter unter der ganzen Menge. Denn sie heiligten treulich das 
Geheiligte. 

19. Auch waren Männer mit Namen benannt unter den Kindern Aaron, den 
Priestern, auf den Feldern der Vorstädte in allen Städten, daß sie Teile 
gäben allen Mannsbildern unter den Priestern und allen, die unter die 
Leviten aufgezeichnet wurden. 

20. Also tat Hiskia im ganzen Juda und tat, was gut, recht und wahrhaftig 
war vor dem HERRN, seinem Gott. 

21. Und in allem Tun, das er anfing, am Dienst des Hauses Gottes nach dem 
Gesetz und Gebot, zu suchen seinen Gott, handelte er von ganzem Her-
zen; darum hatte er auch Glück. 

 

2. Chronik 32 

1. Nach diesen Geschichten und dieser Treue kam Sanherib, der König von 
Assyrien, und zog nach Juda und lagerten sich vor die festen Städte und 
gedachte, sie zu sich zu reißen. 

2. Und da Hiskia sah, daß Sanherib kam und sein Angesicht stand zu strei-
ten wider Jerusalem, 

3. ward er Rats mit seinen Obersten und Gewaltigen, zuzudecken die 
Wasser der Brunnen, die draußen vor der Stadt waren; und sie halfen 
ihm. 

4. Und es versammelte sich ein großes Volk und deckten zu alle Brunnen 
und den Bach, der mitten durchs Land fließt, und sprachen: Daß die 
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Könige von Assyrien nicht viel Wasser finden, wenn sie kommen. 
5. Und er ward getrost und baute alle Mauern, wo sie lückig waren, und 

machte Türme darauf und baute draußen noch die andere Mauer und 
befestigte Millo an der Stadt Davids und machte viel Waffen und 
Schilde 

6. und setzte Hauptleute zum Streit über das Volk und sammelte sie zu 
sich auf die breite Gasse am Tor der Stadt und redete herzlich mit ihnen 
und sprach: 

7. Seid getrost und frisch, fürchtet euch nicht und zagt nicht vor dem Kö-
nig von Assyrien noch vor all dem Haufen, der bei ihm ist; denn es ist 
ein Größerer mit uns als mit ihm: 

8. Mit ihm ist sein fleischlicher Arm; mit uns aber ist der HERR, unser Gott, 
daß er uns helfe und führe den Streit. Und das Volk verließ sich auf die 
Worte Hiskias, des Königs Juda's. 

9. Darnach sandte Sanherib, der König von Assyrien, seine Knechte gen 
Jerusalem (denn er lag vor Lachis und alle seine Herrschaft mit ihm) zu 
Hiskia, dem König Juda's, und zum ganzen Juda, das zu Jerusalem war, 
und ließ ihm sagen: 

10. So spricht Sanherib, der König von Assyrien: Wes vertröstet ihr euch, 
die ihr wohnt in dem belagerten Jerusalem? 

11. Hiskia beredet euch, daß er euch gebe in den Tod durch Hunger und 
Durst, und spricht: Der HERR, unser Gott, wird uns erretten von der 
Hand des Königs von Assyrien. 

12. Ist er nicht der Hiskia, der seine Höhen und Altäre weggetan hat und 
gesagt zu Juda und Jerusalem: Vor einem Altar sollt ihr anbeten und 
darauf räuchern? 

13. Wißt ihr nicht, was ich und meine Väter getan haben allen Völkern in 
den Ländern? Haben auch die Götter der Heiden in den Ländern kön-
nen ihre Länder erretten von meiner Hand? 

14. Wer ist unter allen Göttern dieser Heiden, die meine Väter verbannt 
haben, der sein Volk habe erretten können von meiner Hand, daß euer 
Gott euch sollte erretten können aus meiner Hand? 

15. So laßt euch nun Hiskia nicht betrügen und laßt euch durch solches 
nicht bereden und glaubt ihm nicht. Denn so kein Gott aller Heiden und 
Königreiche hat sein Volk können von meiner und meiner Väter Hände 
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erretten, so werden euch auch eure Götter nicht erretten können von 
meiner Hand. 

16. Dazu redeten seine Knechte noch mehr wider Gott den HERRN und wi-
der seinen Knecht Hiskia. 

17. Auch schrieb er Briefe, Hohn zu sprechen dem HERRN, dem Gott Isra-
els, und redete von ihm und sprach: Wie die Götter der Heiden in den 
Ländern Ihr Volk nicht haben errettet von meiner Hand, so wird auch 
der Gott Hiskias sein Volk nicht erretten von meiner Hand. 

18. Und sie riefen mit lauter Stimme auf jüdisch zum Volk zu Jerusalem, das 
auf der Mauer war, sie furchtsam zu machen und zu erschrecken, daß 
sie die Stadt gewönnen, 

19. und redeten wider den Gott Jerusalems wie wider die Götter der Völker 
auf Erden, die Menschenhände Werk waren. 

20. Aber der König Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, be-
teten dawider und schrieen gen Himmel. 

21. Und der HERR sandte einen Engel, der vertilgte alle Gewaltigen des 
Heeres und Fürsten und Obersten im Lager des Königs von Assyrien, 
daß er mit Schanden wieder in sein Land zog. Und da er in seines Gottes 
Haus ging, fällten ihn daselbst durchs Schwert, die von seinem eigenen 
Leib gekommen waren. 

22. Also half der HERR dem Hiskia und denen zu Jerusalem aus der Hand 
Sanheribs, des Königs von Assyrien, und aller andern und gab ihnen 
Ruhe umher, 

23. daß viele dem HERRN Geschenke brachten gen Jerusalem und Kleinode 
Hiskia, dem König Juda's. Und er ward darnach erhoben vor allen Hei-
den. 

24. Zu der Zeit ward Hiskia todkrank. Und er bat den HERRN; der redete zu 
ihm und gab ihm ein Wunderzeichen. 

25. Aber Hiskia vergalt nicht, wie ihm gegeben war; denn sein Herz über-
hob sich. Darum kam der Zorn über ihn und über Juda und Jerusalem. 

26. Aber Hiskia demütigte sich, daß sein Herz sich überhoben hatte, samt 
denen zu Jerusalem; darum kam der Zorn des HERRN nicht über sie, 
solange Hiskia lebte. 

27. Und Hiskia hatte sehr großen Reichtum und Ehre und machte sich 
Schätze von Silber, Gold, Edelsteinen, Gewürzen, Schilden und allerlei 
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köstlichem Geräte 
28. und Vorratshäuser zu dem Ertrag an Getreide, Most und Öl und Ställe 

für allerlei Vieh und Hürden für die Schafe, 
29. und er baute sich Städte und hatte Vieh an Schafen und Rindern die 

Menge; denn Gott gab ihm sehr großes Gut. 
30. Er ist der Hiskia, der die obere Wasserquelle in Gihon zudeckte und lei-

tete sie hinunter abendwärts von der Stadt Davids; denn Hiskia war 
glücklich in allen seinen Werken. 

31. Da aber die Botschafter der Fürsten von Babel zu ihm gesandt waren, 
zu fragen nach dem Wunder, das im Lande geschehen war, verließ ihn 
Gott also, daß er ihn versuchte, auf daß kund würde alles, was in sei-
nem Herzen war. 

32. Was aber mehr von Hiskia zu sagen ist und seine Barmherzigkeit, siehe, 
das ist geschrieben in dem Gesicht des Propheten Jesaja, des Sohnes 
Amoz, im Buche der Könige Juda's und Israels. 

33. Und Hiskia entschlief mit seinen Vätern, und sie begruben ihn, wo man 
hinangeht zu den Gräbern der Kinder Davids. Und ganz Juda und die zu 
Jerusalem taten ihm Ehre in seinem Tod. Und sein Sohn Manasse ward 
König an seiner Statt. 

 

2. Chronik 33 

1. Manasse war zwölf Jahre alt, da er König ward, und regierte fünfund-
fünfzig Jahre zu Jerusalem 

2. und tat, was dem HERR übel gefiel, nach den Greueln der Heiden, die 
der HERR vor den Kindern Israel vertrieben hatte, 

3. und baute wieder Höhen, die sein Vater Hiskia abgebrochen hatte und 
stiftete den Baalim Altäre und machte Ascherabilder und betete an al-
les Heer des Himmels und diente ihnen. 

4. Er baute auch Altäre im Hause des HERRN, davon der HERR geredet 
hat: Zu Jerusalem soll mein Name sein ewiglich; 

5. und baute Altäre allem Heer des Himmels in beiden Höfen am Hause 
des HERRN. 

6. Und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal des Sohnes Hinnoms 
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und wählte Tage und achtete auf Vogelgeschrei und zauberte und stif-
tete Wahrsager und Zeichendeuter und tat viel, was dem HERRN übel 
gefiel, ihn zu erzürnen. 

7. Er setzte auch das Bild des Götzen, das er machen ließ, ins Haus Gottes, 
davon Gott zu David geredet hatte und zu Salomo, seinem Sohn: In die-
sem Hause zu Jerusalem, das ich erwählt habe vor allen Stämmen Isra-
els, will ich meinen Namen setzen ewiglich; 

8. und will nicht mehr den Fuß Israels lassen weichen von dem Lande, das 
ich ihren Vätern bestellt habe, sofern sie sich halten, daß sie tun alles, 
was ich ihnen geboten habe, in allem Gesetz und den Geboten und 
Rechten durch Mose. 

9. Aber Manasse verführte Juda und die zu Jerusalem, daß sie ärger taten 
denn die Heiden, die der HERR vor den Kindern Israel vertilgt hatte. 

10. Und wenn der HERR mit Manasse und seinem Volk reden ließ, merkten 
sie nicht darauf. 

11. Darum ließ der HERR über sie kommen die Fürsten des Heeres des Kö-
nigs von Assyrien, die nahmen Manasse gefangen mit Fesseln und ban-
den ihn mit Ketten und brachten ihn gen Babel. 

12. Und da er in Angst war, flehte er vor dem HERRN, seinem Gott, und 
demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter 

13. und bat und flehte zu ihm. Da erhörte er sein Flehen und brachte ihm 
wieder gen Jerusalem zu seinem Königreich. Da erkannte Manasse, daß 
der HERR Gott ist. 

14. Darnach baute er die äußere Mauer an der Stadt Davids abendswärts 
an Gihon im Tal und wo man zum Fischtor eingeht und umher an den 
Ophel und machte sie sehr hoch und legte Hauptleute in die festen 
Städte Juda's 

15. und tat weg die fremden Götter und den Götzen aus dem Hause des 
HERRN und alle Altäre, die er gebaut hatte auf dem Berge des Hauses 
des HERRN und zu Jerusalem, und warf sie hinaus vor die Stadt 

16. und richtete zu den Altar des HERRN und opferte darauf Dankopfer und 
Lobopfer und befahl Juda, daß sie dem HERRN, dem Gott Israels, die-
nen sollten. 

17. Doch opferte das Volk noch auf den Höhen, wiewohl dem HERRN, ih-
rem Gott. 
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18. Was aber mehr von Manasse zu sagen ist und sein Gebet zu seinem 
Gott und die Reden der Seher, die mit ihm redeten im Namen des 
HERRN, des Gottes Israels, siehe, die sind unter den Geschichten der 
Könige Israels. 

19. Und sein Gebet und Flehen und alle seine Sünde und Missetat und die 
Stätten, darauf er die Höhen baute und Ascherabilder und Götzen stif-
tete, ehe denn er gedemütigt ward, siehe, die sind geschrieben unter 
den Geschichten der Seher. 

20. Und Manasse entschlief mit seinen Vätern und sie begruben ihn in sei-
nem Hause. Und sein Sohn Amon ward König an seiner Statt. 

21. Zweiundzwanzig Jahre alt war Amon, da er König ward, und regierte 
zwei Jahre zu Jerusalem 

22. und tat, was dem HERRN übel gefiel, wie sein Vater Manasse getan 
hatte. Und Amon opferte allen Götzen, die sein Vater Manasse ge-
macht hatte, und diente ihnen. 

23. Aber er demütigte sich nicht vor dem HERRN, wie sich sein Vater Ma-
nasse gedemütigt hatte; denn er, Amon machte der Schuld viel. 

24. Und seine Knechte machten einen Bund wieder ihn und töteten ihn in 
seinem Hause. 

25. Da schlug das Volk im Lande alle, die den Bund wider den König Amon 
gemacht hatten. Und das Volk im Lande macht Josia, seinen Sohn zum 
König an seiner Statt. 

 

2. Chronik 34 

1. Acht Jahre alt war Josia, da er König ward, und regierte einunddreißig 
Jahre zu Jerusalem 

2. und tat, was dem HERRN wohl gefiel, und wandelte in den Wegen sei-
nes Vaters David und wich weder zur Rechten noch zur Linken. 

3. Denn im achten Jahr seines Königreichs, da er noch jung war, fing er an 
zu suchen den Gott seines Vaters David, und im zwölften Jahr fing er an 
zu reinigen Juda und Jerusalem von den Höhen und Ascherabildern und 
Götzen und gegossenen Bildern 

4. und ließ vor sich abbrechen die Altäre der Baalim, und die Sonnensäu-
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len obendrauf hieb er ab, und die Ascherabilder und Götzen und gegos-
senen Bilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute sie auf 
die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten, 

5. und verbrannte die Gebeine der Priester auf ihren Altären und reinigte 
also Juda und jerusalem, 

6. dazu in den Städten Manasses, Ephraims, Simeons und bis an Naphthali 
in ihren Wüsten umher. 

7. Und da er die Altäre und Ascherabilder abgebrochen und die Götzen 
klein zermalmt und alle Sonnensäulen abgehauen hatte im ganzen 
Lande Israel, kam er wieder gen Jerusalem. 

8. Im achtzehnten Jahr seines Königreichs, da er das Land und das Haus 
gereinigt hatte, sandte er Saphan, den Sohn Azaljas, und Maaseja, den 
Stadtvogt, und Joah, den Sohn Joahas, den Kanzler, zu bessern das Haus 
des HERRN, seines Gottes. 

9. Und sie kamen zu dem Hohenpriester Hilkia; und man gab ihnen das 
Geld, das zum Hause Gottes gebracht war, welches die Leviten, die an 
der Schwelle hüteten, gesammelt hatten von Manasse, Ephraim und 
von allen übrigen in Israel und vom ganzen Juda und Benjamin und von 
denen, die zu Jerusalem wohnten; 

10. und sie gaben's den Werkmeistern, die bestellt waren am Hause des 
HERRN. Die gaben's denen, die da arbeiteten am Hause des Herrn, wo 
es baufällig war, daß sie das Haus besserten, 

11. nämlich den Zimmerleuten und Bauleuten, gehauene Steine zu kaufen 
und Holz zu Klammern und Balken an den Häusern, welche die Könige 
Juda's verderbt hatten. 

12. Und die Männer arbeiteten am Werk treulich. Und es waren über sie 
verordnet Jahath und Obadja, die Leviten aus den Kindern Meraris, 
Sacharja und Mesullam aus den Kindern der Kahathiten, das Werk zu 
treiben (und waren alle Leviten, die des Saitenspiels kundig waren). 

13. Aber über die Lastträger und Treiber zu allerlei Arbeit in allen ihren Äm-
tern waren aus den Leviten die Schreiber, Amtleute und Torhüter. 

14. Und da sie das Geld herausnahmen, das zum Hause des HERRN einge-
legt war, fand Hilkia, der Priester, das Buch des Gesetzes des HERRN, 
das durch Mose gegeben war. 

15. Und Hilkia antwortete und sprach zu Saphan, dem Schreiber: Ich habe 
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das Gesetzbuch gefunden im Hause des HERRN. Und Hilkia gab das 
Buch Saphan. 

16. Saphan aber brachte es zum König und gab dem König Bericht und 
sprach: Alles, was unter die Hände deiner Knechte gegeben ist, das ma-
chen sie. 

17. Und sie haben das Geld zuhauf geschüttet, das im Hause des HERRN 
gefunden ist, und haben's gegeben denen, die verordnet sind, und den 
Arbeitern. 

18. Und Saphan, der Schreiber, sagte dem König an und sprach: Hilkia, der 
Priester, hat mir ein Buch gegeben. Und Saphan las daraus vor dem Kö-
nig. 

19. Und da der König die Worte des Gesetzes hörte, zerriß er seine Kleider. 
20. Und der König gebot Hilkia und Ahikam, dem Sohn Saphans, und Ab-

don, dem Sohn Michas, und Saphan, dem Schreiber, und Asaja, dem 
Knecht des Königs, und sprach: 

21. Gehet hin und fraget den HERRN für mich und für die übrigen in Israel 
und Juda über die Worte des Buches, das gefunden ist; denn der Grimm 
des HERRN ist groß, der über uns entbrannt ist, daß unsre Väter nicht 
gehalten haben das Wort des HERRN, daß sie täten, wie geschrieben 
steht in diesem Buch. 

22. Da ging Hilkia hin samt den andern, die der König gesandt hatte, zu der 
Prophetin Hulda, dem Weibe Sallums, des Sohnes Thokehaths, des Soh-
nes Hasras, des Kleiderhüters, die zu Jerusalem wohnte im andern Teil, 
und redeten solches mit ihr. 

23. Und sie sprach zu ihnen: So spricht der HERR, der Gott Israels: Saget 
dem Manne, der euch zu mir gesandt hat: 

24. So spricht der HERR: Siehe, ich will Unglück bringen über diesen Ort 
und die Einwohner, alle die Flüche, die geschrieben stehen in dem 
Buch, das man vor dem König Juda's gelesen hat, 

25. darum daß sie mich verlassen haben und andern Göttern geräuchert, 
daß sie mich erzürnten mit allerlei Werken ihrer Hände. Und mein 
Grimm ist entbrannt über diesen Ort und soll nicht ausgelöscht wer-
den. 

26. Und zum König Juda's, der euch gesandt hat, den HERRN zu fragen, sollt 
ihr also sagen: So spricht der HERR, der Gott Israels, von den Worten, 
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die du gehört hast: 
27. Darum daß dein Herz weich geworden ist und hast dich gedemütigt vor 

Gott, da du seine Worte hörtest wider diesen Ort und wider die Ein-
wohner, und hast dich vor mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen 
und vor mir geweint, so habe ich dich auch erhört, spricht der HERR. 

28. Siehe, ich will dich sammeln zu deinen Vätern, daß du in dein Grab mit 
Frieden gesammelt werdest, daß deine Augen nicht sehen all das Un-
glück, das ich über diesen Ort und die Einwohner bringen will. Und sie 
sagten's dem König wieder. 

29. Da sandte der König hin und ließ zuhauf kommen alle Ältesten in Juda 
und Jerusalem. 

30. Und der König ging hinauf ins Haus des HERRN und alle Männer Juda's 
und Einwohner zu Jerusalem, die Priester, die Leviten und alles Volk, 
klein und groß; und wurden vor ihren Ohren gelesen alle Worte im 
Buch des Bundes, das im Hause des HERRN gefunden war. 

31. Und der König trat an seinen Ort und machte einen Bund vor dem 
HERRN, daß man dem HERRN nachwandeln sollte, zu halten seine Ge-
bote, Zeugnisse und Rechte von ganzem Herzen und von ganzer Seele, 
zu tun nach allen Worten des Bundes, die geschrieben standen in die-
sem Buch. 

32. Und er ließ in den Bund treten alle, die zu Jerusalem und in Benjamin 
vorhanden waren. Und die Einwohner zu Jerusalem taten nach dem 
Bund Gottes, des Gottes ihrer Väter. 

33. Und Josia tat weg alle Greuel aus allen Landen der Kinder Israel und 
schaffte, daß alle, die in Israel gefunden wurden, dem HERRN, ihrem 
Gott, dienten. Solange Josia lebte, wichen sie nicht von dem HERRN, 
ihrer Väter Gott. 

 

2. Chronik 35 

1. Und Josia hielt dem HERRN Passah zu Jerusalem, und sie schlachteten 
das Passah am vierzehnten Tage des ersten Monats. 

2. Und er bestellte die Priester zu ihrem Dienst und stärkte sie zu ihrem 
Amt im Hause des HERRN 
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3. und sprach zu den Leviten, die ganz Israel lehrten und dem HERRN ge-
heiligt waren: Tut die heilige Lade ins Haus das Salomo, der Sohn Da-
vids, der König Israels, gebaut hat. Ihr sollt sie nicht auf den Schultern 
tragen. So dienet nun dem HERRN, eurem Gott, und seinem Volk Israel 

4. und bereitet euch nach euren Vaterhäusern in euren Ordnungen, wie 
sie vorgeschrieben sind von David, dem König Israels, und seinem Sohn 
Salomo, 

5. und steht im Heiligtum nach den Ordnungen der Vaterhäuser eurer 
Brüder, vom Volk geboren, je eine Ordnung eines Vaterhauses der Le-
viten, 

6. und schlachtet das Passah und heiligt euch und bereitet es für eure Brü-
der, daß sie tun nach dem Wort des HERRN durch Mose. 

7. Und Josia gab zur Hebe für den gemeinen Mann Lämmer und junge 
Ziegen (alles zum Passah für alle, die vorhanden waren, an der Zahl 
dreißigtausend) und dreitausend Rinder, alles von dem Gut des Königs. 

8. Seine Fürsten aber gaben zur Hebe freiwillig für das Volk und für die 
Priester und Leviten. Hilkia, Sacharja und Jehiel, die Fürsten im Hause 
Gottes, gaben den Priestern zum Passah zweitausend und sechshun-
dert Lämmer und Ziegen, dazu dreihundert Rinder. 

9. Aber Chananja, Semaja, Nathanael und seine Brüder, Hasabja, Jeiel und 
Josabad, der Leviten Oberste, gaben zur Hebe den Leviten zum Passah 
fünftausend Lämmer und Ziegen und dazu fünfhundert Rinder. 

10. Also ward der Gottesdienst beschickt; und die Priester standen an ihrer 
Stätte und die Leviten in ihren Ordnungen nach dem Gebot des Königs. 

11. Und sie schlachteten das Passah, und die Priester nahmen das Blut von 
ihren Händen und sprengten, und die Leviten zogen die Haut ab. 

12. Und die Brandopfer taten sie davon, daß sie die gäben unter die Teile 
der Vaterhäuser des Volks, dem HERRN zu opfern. Wie es geschrieben 
steht im Buch Mose's. So taten sie mit den Rindern auch. 

13. Und sie kochten das Passah am Feuer, wie sich's gebührt. Aber was ge-
heiligt war, kochten sie in Töpfen, Kesseln und Pfannen, und machten's 
eilend für alles Volk. 

14. Darnach aber bereiteten sie auch für sich und die Priester. Denn die 
Priester, die Kinder Aaron, schafften an dem Brandopfer und Fetten bis 
in die Nacht; darum mußten die Leviten für sich und für die Priester, 
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die Kinder Aaron, zubereiten. 
15. Und die Sänger, die Kinder Asaph, standen an ihrer Stätte nach dem 

Gebot Davids und Asaphs und Hemans und Jedithuns, des Sehers des 
Königs, und die Torhüter an allen Toren, und sie wichen nicht von ihrem 
Amt; denn die Leviten, ihre Brüder, bereiteten zu für sie. 

16. Also ward beschickt der Gottesdienst des HERRN des Tages, daß man 
Passah hielt und Brandopfer tat auf dem Altar des HERRN nach dem 
Gebot des Königs Josia. 

17. Also hielten die Kinder Israel, die vorhanden waren, Passah zu der Zeit 
und das Fest der ungesäuerten Brote sieben Tage. 

18. Es war aber kein Passah gehalten in Israel wie das, von der Zeit Samu-
els, des Propheten; und kein König in Israel hatte solch Passah gehal-
ten, wie Josia Passah hielt und die Priester, Leviten, ganz Juda und was 
von Israel vorhanden war und die Einwohner zu Jerusalem. 

19. Im achtzehnten Jahr des Königreichs Josias ward dies Passah gehalten. 
20. Nach diesem, da Josia das Haus zugerichtet hatte, zog Necho, der König 

in Ägypten, herauf, zu streiten wider Karchemis am Euphrat. Und Josia 
zog aus, ihm entgegen. 

21. Aber er sandte Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Was habe ich mit dir 
zu tun, König Juda's? ich komme jetzt nicht wider dich, sondern wider 
das Haus, mit dem ich Krieg habe; und Gott hat gesagt, ich soll eilen. 
Laß ab von Gott, der mit mir ist, daß er dich nicht verderbe! 

22. Aber Josia wandte sein Angesicht nicht von ihm, sondern stellte sich, 
mit ihm zu streiten und gehorchte nicht den Worten Nechos aus dem 
Munde Gottes und kam, mit ihm zu streiten auf der Ebene bei Me-
giddo. 

23. Aber die Schützen schossen den König Josia, und der König sprach zu 
seinen Knechten: Führt mich hinüber; denn ich bin sehr wund! 

24. Und seine Knechte taten ihn von dem Wagen und führten ihn auf sei-
nem andern Wagen und brachten ihn gen Jerusalem; und er starb und 
ward begraben in den Gräbern seiner Väter. Und ganz Juda und Jerusa-
lem trugen Leid um Josia. 

25. Und Jeremia beklagte Josia, und alle Sänger und Sängerinnen redeten 
in ihren Klageliedern über Josia bis auf diesen Tag und machten eine 
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Gewohnheit daraus in Israel. Siehe, es ist geschrieben unter den Klage-
liedern. 

26. Was aber mehr von Josia zu sagen ist und seine Barmherzigkeit nach 
der Vorschrift im Gesetz des HERRN 

27. und seine Geschichten, beide, die ersten und die letzten, siehe, das ist 
geschrieben im Buch der Könige Israels und Juda's. 

 

2. Chronik 36 

1. Und das Volk im Lande nahm Joahas, den Sohn Josias, und machte ihn 
zum König an seines Vaters Statt zu Jerusalem. 

2. Dreiundzwanzig Jahre alt war Joahas, da er König ward. Und regierte 
drei Monate zu Jerusalem; 

3. denn der König in Ägypten setzte ihn ab zu Jerusalem und büßte das 
Land um hundert Zentner Silber und einen Zentner Gold. 

4. Und der König in Ägypten machte Eljakim, seinen Bruder, zum König 
über Juda und Jerusalem und wandelte seinen Namen in Jojakim. Aber 
seinen Bruder Joahas nahm Necho und brachte ihn nach Ägypten. 

5. Fünfundzwanzig Jahre alt war Jojakim, da er König ward. Und regierte 
elf Jahre zu Jerusalem und tat, was dem HERRN, seinem Gott, übel ge-
fiel. 

6. Und Nebukadnezar, der König zu Babel, zog wider ihn herauf und band 
ihn mit Ketten, daß er ihn gen Babel führte. 

7. Auch brachte Nebukadnezar etliche Gefäße des Hauses des HERRN gen 
Babel und tat sie in seinen Tempel zu Babel. 

8. Was aber mehr von Jojakim zu sagen ist und seine Greuel, die er tat 
und die an ihm gefunden wurden, siehe, die sind geschrieben im Buch 
der Könige Israels und Juda's. Und sein Sohn Jojachin ward König an 
seiner Statt. 

9. Acht Jahre alt war Jojachin, da er König ward. Und regierte drei Monate 
und zehn Tage zu Jerusalem und tat, was dem HERRN übel gefiel. 

10. Da aber das Jahr um kam, sandte hin Nebukadnezar und ließ ihn gen 
Babel holen mit den köstlichen Gefäßen im Hause des HERRN und 
machte Zedekia, seinen Bruder zum König über Juda und Jerusalem. 

11. Einundzwanzig Jahre alt war Zedekia, da er König ward. Und regierte 
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elf Jahre zu Jerusalem 
12. und tat, was dem HERRN, seinem Gott, übel gefiel, und demütigte sich 

nicht vor dem Propheten Jeremia, der da redete aus dem Munde des 
HERRN. 

13. Dazu ward er abtrünnig von Nebukadnezar, dem König zu Babel, der 
einen Eid bei Gott ihm genommen hatte, und ward halsstarrig und ver-
stockte sein Herz, daß er sich nicht bekehrte zu dem HERRN, dem Gott 
Israels. 

14. Auch alle Obersten unter den Priestern samt dem Volk machten des 
Sündigens viel nach allerlei Greueln der Heiden und verunreinigten das 
Haus des HERRN, das er geheiligt hatte zu Jerusalem. 

15. Und der HERR, ihrer Väter Gott, sandte zu ihnen durch seine Boten früh 
und immerfort; denn er schonte seines Volkes und seiner Wohnung. 

16. Aber sie spotteten der Boten Gottes und verachteten seine Worte und 
äfften seine Propheten, bis der Grimm des HERRN über sein Volk 
wuchs, daß kein Heilen mehr da war. 

17. Denn er führte über sie den König der Chaldäer und ließ erwürgen ihre 
junge Mannschaft mit dem Schwert im Hause ihres Heiligtums und ver-
schonte weder die Jünglinge noch die Jungfrauen, weder die Alten noch 
die Großväter; alle gab er sie in seine Hand. 

18. Und alle Gefäße im Hause Gottes, groß und klein, die Schätze im Hause 
des HERRN und die Schätze des Königs und seiner Fürsten, alles ließ er 
gen Babel führen. 

19. Und sie verbrannten das Haus Gottes und brachen ab die Mauer zu Je-
rusalem, und alle ihre Paläste brannten sie mit Feuer aus, daß alle ihre 
köstlichen Geräte verderbt wurden. 

20. Und er führte weg gen Babel, wer vom Schwert übriggeblieben war, 
und sie wurden seine und seiner Söhne Knechte, bis das Königreich der 
Perser aufkam, 

21. daß erfüllt würde das Wort des HERRN durch den Mund Jeremia's, bis 
das Land an seinen Sabbaten genug hätte. Denn die ganze Zeit über, da 
es wüst lag, hatte es Sabbat, bis daß siebzig Jahre voll wurden. 

22. Aber im ersten Jahr des Kores, des Königs in Persien (daß erfüllt würde 
das Wort des HERRN, durch den Mund Jeremia's geredet), erweckte 
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der HERR den Geist des Kores, des Königs in Persien, daß er ließ ausru-
fen durch sein ganzes Königreich, auch durch Schrift, und sagen: 

23. So spricht Kores, der König in Persien: Der HERR, der Gott des Himmels, 
hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er hat mir befohlen, ihm 
ein Haus zu bauen zu Jerusalem in Juda. Wer nun unter euch seines 
Volkes ist, mit dem sei der HERR, sein Gott, und er ziehe hinauf. 
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Das Buch Esra 

 

Esra 1 

1. Im ersten Jahr des Kores, des Königs in Persien (daß erfüllt würde das 
Wort des HERRN durch den Mund Jeremia's geredet), erweckte der 
HERR den Geist des Kores, des Königs in Persien, daß er ausrufen ließ 
durch sein ganzes Königreich, auch durch Schrift, und sagen: 

2. So spricht Kores, der König in Persien: Der HERR, der Gott des Himmels, 
hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und hat mir befohlen, ihm 
ein Haus zu bauen zu Jerusalem in Juda. 

3. Wer nun unter euch seine Volkes ist, mit dem Sei Gott, und er ziehe 
hinauf gen Jerusalem in Juda und baue das Haus des HERRN, des Gottes 
Israels. Er ist der Gott, der zu Jerusalem ist. 

4. Und wer noch übrig ist an allen Orten, da der Fremdling ist, dem sollen 
helfen die Leute seines Orts mit Silber und Gold, Gut und Vieh, außer 
dem, was sie aus freiem Willen geben zum Hause Gottes zu Jerusalem. 

5. Da machten sich auf die Obersten der Vaterhäuser aus Juda und Ben-
jamin und die Priester und Leviten, alle, deren Geist Gott erweckte, hin-
aufzuziehen und zu bauen das Haus des HERRN zu Jerusalem. 

6. Und alle, die um sie her waren, stärkten ihre Hände mit silbernem und 
goldenem Geräte, mit Gut und Vieh und Kleinoden, außer dem, Was 
sie freiwillig gaben. 

7. Und der König Kores tat heraus die Gefäße des Hauses des HERRN, die 
Nebukadnezar aus Jerusalem genommen hatte und in seines Gottes 
Haus getan hatte. 

8. Aber Kores, der König in Persien, tat sie heraus durch Mithredath, den 
Schatzmeister; der zählte sie dar Sesbazar, dem Fürsten Juda's. 

9. Und dies ist ihre Zahl: dreißig goldene Becken und tausend silberne 
Becken, neunundzwanzig Messer, 

10. dreißig goldene Becher und der andern, silbernen Becher vierhunder-
tundzehn und anderer Gefäße tausend, 

11. daß aller Gefäße, golden und silbern, waren fünftausend und vierhun-
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dert. Alle brachte sie Sesbazar herauf mit denen, die aus der Gefangen-
schaft von Babel heraufzogen gen Jerusalem. 

 

Esra 2 

1. Dies sind die Kinder der Landschaft, die heraufzogen aus der Gefangen-
schaft, die Nebukadnezar, der König zu Babel, hatte gen Babel geführt 
und die wieder gen Jerusalem und nach Juda kamen, ein jeglicher in 
seine Stadt, 

2. und kamen mit Serubabel, Jesua, Nehemia, Seraja, Reelaja, Mardochai, 
Bilsa, Mispar, Bigevai, Rehum und Baana. Dies ist nun die Zahl der Män-
ner des Volkes Israel: 

3. der Kinder Parevs zweitausend hundertundzweiundsiebzig; 
4. der Kinder Sephatja dreihundert und zweiundsiebzig; 
5. der Kinder Arah siebenhundert und fünfundsiebzig; 
6. der Kinder Pahath-Moab, von den Kindern Jesua, Joab, zweitausend 

achthundertundzwölf; 
7. der Kinder Elam tausend zweihundertvierundfünfzig; 
8. der Kinder Satthu neunhundert und fünfundvierzig; 
9. der Kinder Sakkai siebenhundert und sechzig; 
10. der Kinder Bani sechshundert und zweiundvierzig; 
11. der Kinder Bebai sechshundert und dreiundzwanzig; 
12. der Kinder Asgad tausend zweihundert und zweiundzwanzig; 
13. der Kinder Adonikam sechshundert und sechsundsechzig; 
14. der Kinder Bigevai zweitausend und sechsundfünfzig; 
15. der Kinder Adin vierhundert und vierundfünfzig; 
16. der Kinder Ater von Hiskia achtundneunzig; 
17. der Kinder Bezai dreihundert und dreiundzwanzig; 
18. der Kinder Jorah hundertundzwölf; 
19. der Kinder Hasum zweihundert und dreiundzwanzig; 
20. der Kinder von Gibbar fünfundneunzig; 
21. der Kinder von Bethlehem hundertdreiundzwanzig; 
22. der Männer von Netopha sechsundfünfzig; 
23. der Männer von Anathoth hundertachtundzwanzig; 
24. der Kinder von Asmaveth zweihundertvierzig; 
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25. der Kinder von Kirjath-Arim, Kaphira und Beeroth siebenhundert und 
dreiundvierzig; 

26. der Kinder von Rama und Geba sechshundert und einundzwanzig; 
27. der Männer von Michmas hundertzweiundzwan zig; 
28. der Männer von Beth-El und Ai zweihundert und dreiundzwanzig; 
29. der Kinder von Nebo zweiundfünfzig; 
30. der Kinder Magbis hundertsechsundfünfzig; 
31. der Kinder des andern Elam tausendzweihundert und vierundfünfzig; 
32. der Kinder Harim dreihundertundzwanzig; 
33. der Kinder von Lod, Hadid und Ono siebenhundert und fünfundzwan-

zig; 
34. der Kinder von Jericho dreihundert und fünfundvierzig; 
35. der Kinder von Senaa dreitausend und sechshundertunddreißig. 
36. Der Priester: der Kinder Jedaja vom Hause Jesua neunhundert und drei-

undsiebzig; 
37. der Kinder Immer tausend und zweiundfünfzig; 
38. der Kinder Pashur tausendzweihundert und siebenundvierzig; 
39. der Kinder Harim tausend und siebzehn. 
40. Der Leviten: der Kinder Jesua und Kadmiel von den Kindern Hodavja 

vierundsiebzig. 
41. Der Sänger: der Kinder Asaph hundertachtundzwanzig. 
42. der Kinder der Torhüter: die Kinder Sallum, die Kinder Ater, die Kinder 

Talmon, die Kinder Akkub, die Kinder Hatita und die Kinder Sobai, alle-
samt hundertneununddreißig. 

43. Der Tempelknechte: die Kinder Ziha, die Kinder Hasupha, die Kinder 
Tabbaoth, 

44. die Kinder Keros, die Kinder Siaha, die Kinder Padon, 
45. die Kinder Lebana, die Kinder Hagaba, die Kinder Akkub, 
46. die Kinder Hagab, die Kinder Samlai, die Kinder Hanan, 
47. die Kinder Giddel, die Kinder Gahar, die Kinder Reaja, 
48. die Kinder Rezin, die Kinder Nekoda, die Kinder Gassam, 
49. die Kinder Usa, die Kinder Paseah, die Kinder Beasi, 
50. die Kinder Asna, die Kinder der Meuniter, die Kinder der Nephusiter, 
51. die Kinder Bakbuk, die Kinder Hakupha, die Kinder Harhur, 
52. die Kinder Bazluth, die Kinder Mehida, die Kinder Harsa, 
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53. die Kinder Barkos, die Kinder Sisera, die Kinder Themah, 
54. die Kinder Neziah, die Kinder Hatipha. 
55. Die Kinder der Knechte Salomos: Die Kinder Sotai, die Kinder Sophe-

reth, die Kinder Peruda, 
56. die Kinder Jaala, die Kinder Darkon, die Kinder Giddel, 
57. die Kinder Sephatja, die Kinder Hattil, die Kinder Pochereth von Ze-

baim, die Kinder der Ami. 
58. Aller Tempelknechte und Kinder der Knechte Salomos waren zusam-

men dreihundert und zweiundneunzig. 
59. Und diese zogen auch mit herauf von Thel- Melah, Thel-Harsa, Cherub, 

Addon und Immer, aber sie konnten nicht anzeigen ihr Vaterhaus noch 
ihr Geschlecht, ob sie aus Israel wären: 

60. die Kinder Delaja, die Kinder Tobia, die Kinder Nekoda, sechshundert 
und zweiundfünfzig. 

61. Und von den Kindern der Priester: die Kinder Habaja, die Kinder Hak-
koz, die Kinder Barsillais, der aus den Töchtern Barsillais, des Gileadi-
ters, ein Weib nahm und ward unter ihrem Namen genannt. 

62. Die suchten ihre Geburtsregister, und fanden keine; darum wurden sie 
untüchtig geachtet zum Priestertum. 

63. Und der Landpfleger sprach zu ihnen, sie sollten nicht essen vom Hoch-
heiligen, bis ein Priester aufstände mit dem Licht und Recht. 

64. Der ganzen Gemeinde wie ein Mann waren zweiundvierzigtausend und 
dreihundertundsechzig. 

65. ausgenommen ihre Knechte und Mägde, derer waren siebentausend 
dreihundert und siebenunddreißig, dazu zweihundert Sänger und Sän-
gerinnen. 

66. Und hatten siebenhundert und sechsunddreißig Rosse, zweihundert 
und fünfundvierzig Maultiere, 

67. vierhundert und fünfunddreißig Kamele und sechstausend und sieben-
hundertzwanzig Esel. 

68. Und etliche Oberste der Vaterhäuser, da sie kamen zum Hause des 
Herrn zu Jerusalem, gaben sie freiwillig zum Hause Gottes, daß man's 
setzte auf seine Stätte, 

69. und gaben nach ihrem Vermögen zum Schatz fürs Werk einundsechzig-
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tausend Goldgulden und fünftausend Pfund Silber und hundert Prie-
sterröcke. 

70. Also setzten sich die Priester und die Leviten und die vom Volk und die 
Sänger und die Torhüter und die Tempelknechte in ihre Städte und al-
les Israel in seine Städte. 

 

Esra 3 

1. Und da herbeikam der siebente Monat und die Kinder Israel nun in ih-
ren Städten waren, kam das Volk zusammen wie ein Mann gen Jerusa-
lem. 

2. Und es machte sich auf Jesua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die 
Priester, und Serubabel, der Sohn Sealthiels, und seine Brüder und bau-
ten den Altar des Gottes Israels, Brandopfer darauf zu opfern, wie es 
geschrieben steht im Gesetz Mose's, des Mannes Gottes, 

3. und richteten zu den Altar auf seine Stätte (denn es war ein Schrecken 
unter ihnen vor den Völkern in den Ländern) und opferten dem HERRN 
Brandopfer darauf des Morgens und des Abends. 

4. Und hielten der Laubhütten Fest, wie geschrieben steht, und taten 
Brandopfer alle Tage nach der Zahl, wie sich's gebührt, einen jeglichen 
Tag sein Opfer, 

5. darnach auch die täglichen Brandopfer und der Neumonde und aller 
Festtage des HERRN, die geheiligt sind, und allerlei freiwillige Opfer, die 
sie dem HERRN freiwillig taten. 

6. Am ersten Tage des siebenten Monats fingen sie an, dem HERRN 
Brandopfer zu tun. Aber der Grund des Tempels war noch nicht gelegt. 

7. Sie gaben aber Geld den Steinmetzen und Zimmerleuten und Speise 
und Trank und Öl denen zu Sidon und zu Tyrus, daß sie Zedernholz vom 
Libanon aufs Meer gen Japho brächten nach dem Befehl des Kores, des 
Königs in Persien, an sie. 

8. Im zweiten Jahr ihrer Ankunft am Hause Gottes zu Jerusalem, im zwei-
ten Monat, fingen an Serubabel, der Sohn Sealthiels, und Jesua, der 
Sohn Jozadaks, und die übrigen ihrer Brüder, Priester und Leviten, und 
alle, die aus der Gefangenschaft gekommen waren gen und bestellten 
die Leviten von zwanzig Jahren und darüber, zu treiben das Werk am 
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Hause des HERRN. 
9. Und Jesua stand mit seinen Söhnen und Brüdern und Kadmiel mit sei-

nen Söhnen, die Kinder Juda, wie ein Mann, vorzustehen den Arbeitern 
am Hause Gottes, desgleichen die Kinder Henadad mit ihren Kindern 
und Brüdern, den Leviten. 

10. Und da die Bauleute den Grund legten am Tempel des HERRN, standen 
die Priester in ihren Kleidern mit Drommeten und die Leviten, die Kin-
der Asaph, mit Zimbeln, zu loben den HERRN mit dem Gedicht Davids, 
des Königs über Israel, 

11. und sangen umeinander und lobten und dankten dem HERRN, daß er 
gütig ist und seine Barmherzigkeit ewiglich währet über Israel. Und al-
les Volk jauchzte laut beim Lobe des HERRN, daß der Grund am Hause 
des HERRN gelegt war. 

12. Aber viele der alten Priester und Leviten und Obersten der Vaterhäu-
ser, die das vorige Haus gesehen hatten, da nun dies Haus vor ihren 
Augen gegründet ward, weinten sie laut. Viele aber jauchzten mit Freu-
den, daß das Geschrei hoch erscholl, 

13. also daß das Volk nicht unterscheiden konnte das Jauchzen mit Freu-
den und das laute Weinen im Volk; denn das Volk jauchzte laut, daß 
man das Geschrei ferne hörte. 

 

Esra 4 

1. Da aber die Widersacher Juda's und Benjamins hörten, daß die Kinder 
der Gefangenschaft dem HERRN, dem Gott Israels, den Tempel bauten, 

2. kamen sie zu Serubabel und zu den Obersten der Vaterhäuser und spra-
chen zu ihnen: Wir wollen mit euch bauen; denn wir suchen euren Gott 
gleichwie ihr, und wir haben ihm geopfert, seit der Zeit da Asar- Had-
don, der König von Assyrien, uns hat heraufgebracht. 

3. Aber Serubabel und Jesua und die andern Obersten der Vaterhäuser in 
Israel antworteten ihnen: Es ziemt sich nicht, uns und euch, das Haus 
unsers Gottes zu bauen; sondern wir wollen allein bauen dem HERRN, 
dem Gott Israels, wie uns Kores, der König in Persien, geboten hat. 

4. Da hinderte das Volk im Lande die Hand des Volkes Juda und schreck-
ten sie ab im Bauen 
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5. und dingten Ratgeber wider sie und verhinderten ihren Rat, solange 
Kores, der König in Persien, lebte, bis an das Königreich Darius, des Kö-
nigs in Persien. 

6. Und da Ahasveros König ward, im Anfang seines Königreichs, schrieben 
sie eine Anklage wider die von Juda und Jerusalem. 

7. Und zu den Zeiten Arthahsasthas schrieb Bislam, Mithredath, Tabeel 
und die andern ihres Rats an Arthahsastha, den König in Persien. Die 
Schrift aber des Briefes war syrisch, und er war auf syrisch verdol-
metscht. 

8. Rehum, der Kanzler, und Simsai, der Schreiber schrieben diesen Brief 
wider Jerusalem an Arthahsastha, den König: 

9. Wir, Rehum, der Kanzler, und Simsai, der Schreiber, und die andern des 
Rats: die von Dina, von Arpharsach, von Tarpal, von Persien, von Erech, 
von Babel, von Susan, von Deha und von Elam, 

10. und die andern Völker, welche der große und berühmte Asnaphar her-
übergebracht und gesetzt hat in die Stadt Samaria und in die andern 
Orte diesseits des Wassers, und so fort. 

11. Und dies ist der Inhalt des Briefes, den sie dem König Arthahsastha 
sandten: Deine Knechte, die Männer diesseits des Wassers, und so fort. 

12. Es sei kund dem König, daß die Juden, die von dir zu uns heraufgekom-
men sind gen Jerusalem, in die aufrührerische und böse Stadt, bauen 
sie und machen ihre Mauern und führen sie aus dem Grunde. 

13. So sei nun dem König kund: Wo diese Stadt gebaut wird und die Mau-
ern wieder gemacht, so werden sie Schoß, Zoll und jährliche Zinse nicht 
geben, und ihr Vornehmen wird den Königen Schaden bringen. 

14. Nun wir aber das Salz des Königshauses essen und die Schmach des Kö-
nigs nicht länger wollen sehen, darum schicken wir hin und lassen es 
den König zu wissen tun, 

15. daß man lasse suchen in den Chroniken deiner Väter; so wirst du finden 
in denselben Chroniken und erfahren, daß diese Stadt aufrührerisch 
und schädlich ist den Königen und Landen und macht, daß andere auch 
abfallen, von alters her, darum die Stadt auch zerstört ist. 

16. Darum tun wir dem König zu wissen, daß, wo diese Stadt gebaut wird 
und ihre Mauern gemacht, so wirst du vor ihr nichts behalten diesseits 
des Wassers. 
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17. Da sandte der König ein Antwort an Rehum, den Kanzler, und Simsai, 
den Schreiber, und die andern ihres Rates, die in Samaria wohnten und 
in den andern Orten jenseits des Wassers: Friede und Gruß! 

18. der Brief, den ihr uns zugeschickt habt, ist deutlich vor mir gelesen. 
19. Und ist von mir befohlen, daß man suchen sollte. Und man hat gefun-

den, daß diese Stadt von alters her wider die Könige sich empört hat 
und Aufruhr und Abfall darin geschieht. 

20. Auch sind mächtige Könige zu Jerusalem gewesen, die geherrscht ha-
ben über alles, was jenseits des Wassers ist, daß ihnen Zoll, Schoß und 
jährliche Zinse gegeben wurden. 

21. So tut nun nach diesem Befehl: Wehrt denselben Männern, daß diese 
Stadt nicht gebaut werde, bis daß von mir der Befehl gegeben werde. 

22. So seht nun zu, daß ihr nicht lässig hierin seid, damit nicht größerer 
Schade entstehe dem König! 

23. Da nun der Brief des Königs Arthahsastha gelesen ward vor Rehum und 
Simsai, dem Schreiber, und ihrem Rat, zogen sie eilend hinauf gen Je-
rusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Arm und Gewalt. 

24. Da hörte auf das Werk am Hause Gottes zu Jerusalem und blieb nach 
bis ins zweite Jahr des darius, des Königs in Persien. 

 

Esra 5 

1. Es weissagten aber die Propheten Haggai und Sacharja, der Sohn Iddos, 
den Juden, die in Juda und Jerusalem waren, im Namen des Gottes Is-
raels. 

2. Da machten sich auf Serubabel, der Sohn Sealthiels, und Jesua, der 
Sohn Jozadaks, und fingen an zu bauen das Haus Gottes zu Jerusalem, 
und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie stärkten. 

3. Zu der Zeit kam Thathnai, der Landpfleger diesseits des Wassers, und 
Sethar-Bosnai und ihr Rat und sprachen also zu ihnen: Wer hat euch 
befohlen, dies Haus zu bauen und seine Mauern zu machen? 

4. Da sagten wir ihnen, wie die Männer hießen, die diesen Bau taten. 
5. Aber das Auge ihres Gottes war über den Ältesten der Juden, daß ihnen 

nicht gewehrt ward, bis daß man die Sache an Darius gelangen ließ und 
darüber eine Schrift wiederkäme. 
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6. Dies ist aber der Inhalt des Briefes Thathnais, des Landpflegers diesseits 
des Wassers, und Sethar-Bosnais und ihres Rats, derer von Apharsach, 
die diesseits des Wassers waren, an den König Darius. 

7. Und die Worte die sie zu ihm sandten, lauteten also: Dem König Darius 
allen Frieden! 

8. Es sei kund dem König, daß wir ins jüdische Land gekommen sind zu 
dem Hause des großen Gottes, welches man baut mit behauenen Stei-
nen, und Balken legt man in die Wände, und das Werk geht frisch von-
statten unter ihrer Hand. 

9. Wir aber haben die Ältesten gefragt und zu ihnen gesagt also: Wer hat 
euch befohlen, dies Haus zu bauen und seine Mauern zu machen? 

10. Auch fragten wir, wie sie hießen, auf daß wir sie dir kundtäten und die 
Namen der Männer aufschrieben, die ihre Obersten waren. 

11. Sie aber gaben uns solche Worte zur Antwort und sprachen: Wir sind 
Knechte des Gottes im Himmel und der Erde und bauen das Haus, das 
vormals vor vielen Jahren gebaut war, das ein großer König Israels ge-
baut hat und aufgerichtet. 

12. Da aber unsre Väter den Gott des Himmels erzürnten, gab er sie in die 
Hand Nebukadnezars, des Königs zu Babel, des Chaldäers; der zerbrach 
dies Haus und führte das Volk weg gen Babel. 

13. Aber im ersten Jahr des Kores, des Königs zu Babel, befahl derselbe Kö-
nig Kores, dies Haus Gottes zu bauen. 

14. Denn auch die goldenen und silbernen Gefäße im Hause Gottes, die 
Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem nahm und brachte sie in 
den Tempel zu Babel, nahm der König Kores aus dem Tempel zu Babel 
und gab sie Sesbazar mit Namen, den er zum Landpfleger setzte, 

15. und sprach zu ihm: Diese Gefäße nimm, zieh hin und bringe sie in den 
Tempel zu Jerusalem und laß das Haus Gottes bauen an seiner Stätte. 

16. Da kam derselbe Sesbazar und legte den Grund am Hause Gottes zu 
Jerusalem. Seit der Zeit baut man, und es ist noch nicht vollendet. 

17. Gefällt es nun dem König, so lasse er suchen in dem Schatzhause des 
Königs, das zu Babel ist, ob's von dem König Kores befohlen sei, das 
Haus Gottes zu Jerusalem zu bauen, und sende zu uns des Königs Mei-
nung darüber. 
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Esra 6 

1. Da befahl der König Darius, daß man suchen sollte in der Kanzlei im 
Schatzhause des Königs, die zu Babel lag. 

2. da fand man zu Ahmetha im Schloß das in Medien Liegt, ein Buch und 
stand also darin eine Geschichte geschrieben: 

3. Im ersten Jahr des Königs Kores befahl der König Kores, das Haus Got-
tes zu Jerusalem zu bauen als eine Stätte, da man opfert und den Grund 
zu legen; zur Höhe sechzig Ellen und zur Weite auch sechzig Ellen; 

4. und drei Reihen von behauenen Steinen und eine Reihe von Holz; und 
die Kosten sollen vom Hause des Königs gegeben werden; 

5. dazu die goldenen und silbernen Gefäße des Hauses Gottes, die Ne-
bukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem genommen und gen Babel 
gebracht hat, soll man wiedergeben, daß sie wiedergebracht werden in 
den Tempel zu Jerusalem an ihre Statt im Hause Gottes. 

6. So haltet euch nun fern von ihnen, du, Thathnai, Landpfleger jenseits 
des Wassers, und Sethar-Bosnai und ihr andern des Rats, ihr von Aphar-
sach, die ihr jenseits des Wassers seid. 

7. Laßt sie arbeiten am Hause Gottes, daß der Juden Landpfleger und ihre 
Ältesten das Haus Gottes bauen an seine Stätte. 

8. Auch ist von mir befohlen, was man den Ältesten der Juden tun soll, zu 
bauen das Haus Gottes; nämlich, daß man aus des Königs Gütern von 
den Renten jenseits des Wassers mit Fleiß nehme und gebe es den Leu-
ten und daß man ihnen nicht wehre; 

9. und wenn sie bedürfen junge Farren, Widder oder Lämmer zum Brand-
opfer dem Gott des Himmels, Weizen, Salz, Wein und Öl, nach dem 
Wort der Priester zu Jerusalem soll man ihnen geben jeglichen Tag 
seine Gebühr, und daß solches nicht lässig geschehe! -, 

10. daß sie opfern zum süßen Geruch dem Gott des Himmels und bitten für 
das Leben des Königs und seiner Kinder. 

11. Von mir ist solcher Befehl geschehen. Und welcher Mensch diese 
Worte verändert, von des Hause soll man einen Balken nehmen und 
aufrichten und ihn daran hängen, und sein Haus soll dem Gericht ver-
fallen sein um der Tat willen. 

12. Der Gott aber, der seinen Namen daselbst wohnen läßt, bringe um alle 
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Könige und jegliches Volk, das seine Hand ausreckt, daran zu ändern 
und zu brechen das Haus Gottes in Jerusalem. Ich, Darius, habe dies 
befohlen, daß es mit Fleiß getan werde. 

13. Das taten mit Fleiß Thathnai, der Landpfleger jenseits des Wassers, und 
Sethar-Bosnai mit ihrem Rat, zu welchem der König Darius gesandt 
hatte. 

14. Und die Ältesten der Juden bauten; und es ging vonstatten durch die 
Weissagung der Propheten Haggai und Sacharja, des Sohnes Iddos, und 
sie bauten und richteten auf nach dem Befehl des Gottes Israels und 
nach dem Befehl des Kores, Darius und Arthahsastha, der Könige in Per-
sien, 

15. und vollendeten das Haus bis an den dritten Tag des Monats Adar, das 
war das sechste Jahr des Königreichs des Königs Darius. 

16. Und die Kinder Israel, die Priester, die Leviten und die andern Kinder 
der Gefangenschaft hielten Einweihung des Hauses Gotte mit Freuden 

17. und opferten auf die Einweihung des Hauses Gottes hundert Farren, 
zweihundert Widder, vierhundert Lämmer und zum Sündopfer für ganz 
Israel zwölf Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme Israels 

18. und bestellten die Priester und die Leviten in ihren Ordnungen, zu die-
nen Gott, der zu Jerusalem ist, wie es geschrieben steht im Buch Mo-
se's. 

19. Und die Kinder der Gefangenschaft hielten Passah am vierzehnten Tage 
des ersten Monats; 

20. Denn die Priester und Leviten hatten sich gereinigt wie ein Mann, daß 
sie alle rein waren, und schlachteten das Passah für alle Kinder der Ge-
fangenschaft und für ihre Brüder, die Priester und für sich. 

21. Und die Kinder Israel, die aus der Gefangenschaft waren wiedergekom-
men, und alle, die sich zu ihnen abgesondert hatten von der Unreinig-
keit der Heiden im Lande, zu suchen den HERRN, den Gott Israels, aßen 

22. und hielten das Fest der ungesäuerten Brote sieben Tage mit Freuden; 
denn der HERR hatte sie fröhlich gemacht und das Herz des Königs von 
Assyrien zu ihnen gewandt, daß sie gestärkt würden im Werk am Hause 
Gottes, der der Gott Israels ist. 
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Esra 7 

1. Nach diesen Geschichten, da Arthahsastha, der König in Persien, re-
gierte, zog herauf von Babel Esra, der Sohn Serajas, des Sohnes Asarjas, 
des Sohnes Hilkias, 

2. des Sohnes Sallum, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Ahitobs, 
3. des Sohnes Amarjas, des Sohnes Asarjas, des Sohnes Merajoths, 
4. des Sohnes Serahjas, des Sohnes Usis, des Sohnes Bukkis, 
5. des Sohnes Abisuas, des Sohnes Pinehas, des Sohnes Eleasars, des Soh-

nes Aarons, des obersten Priesters. 
6. Esra aber war ein geschickter Schriftgelehrter im Gesetz Mose's, das 

der HERR, der Gott Israels gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, 
was er forderte, nach der Hand des HERRN, seines Gottes, über ihm. 

7. Und es zogen herauf etliche der Kinder Israel und der Priester und der 
Leviten, der Sänger, der Torhüter und der Tempelknechte gen Jerusa-
lem, im siebenten Jahr Arthahsasthas, des Königs. 

8. Und er kam gen Jerusalem im fünften Monat, nämlich des siebenten 
Jahres des Königs. 

9. Denn am ersten Tage des ersten Monats ward er Rats, heraufzuziehen 
von Babel, und am ersten Tage des fünften Monats kam er gen Jerusa-
lem nach der guten Hand Gottes über ihm. 

10. Denn Esra schickte sein Herz, zu suchen das Gesetz des HERRN und zu 
tun, und zu lehren in Israel Gebote und Rechte. 

11. Und dies ist der Inhalt des Briefes, den der König Arthahsastha gab Esra, 
dem Priester, dem Schriftgelehrten, der ein Lehrer war in den Worten 
des HERRN und seiner Gebote über Israel: 

12. Arthahsastha, König aller Könige, Esra, dem Priester und Schriftgelehr-
ten im Gesetz des Gottes des Himmels, Friede und Gruß! 

13. Von mir ist befohlen, daß alle, die da willig sind in meinem Reich, des 
Volkes Israel und der Priester und Leviten, gen Jerusalem zu ziehen, daß 
die mit dir ziehen, 

14. dieweil du vom König und seinen sieben Ratsherren gesandt bist, zu 
besichtigen Juda und Jerusalem nach dem Gesetz Gottes, das unter dei-
ner Hand ist, 

15. und hinzubringen Silber und Gold, das der König und seine Ratsherren 
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freiwillig geben dem Gott Israels, des Wohnung zu Jerusalem ist, 
16. und allerlei Silber und Gold, das du finden kannst in der ganzen Land-

schaft Babel, mit dem, was das Volk und die Priester freiwillig geben 
zum Hause ihres Gottes zu Jerusalem. 

17. Alles das nimm und kaufe mit Fleiß von dem Gelde Farren, Widder, 
Lämmer und die Speisopfer und Trankopfer dazu, daß man opfere auf 
dem Altar beim Hause eures Gottes zu Jerusalem. 

18. Dazu was dir und deinen Brüdern mit dem übrigen Gelde zu tun gefällt, 
das tut nach dem Willen eures Gottes. 

19. Und die Gefäße, die dir gegeben sind zum Amt im Hause Gottes, über-
antworte vor Gott zu Jerusalem. 

20. Auch was mehr not sein wird zum Hause deines Gottes, das dir vorfällt 
auszugeben, das laß geben aus der Kammer des Königs. 

21. Ich, König Arthahsastha, habe dies befohlen den Schatzmeistern jenseit 
des Wassers, daß, was Esra von euch fordern wird, der Priester und 
Schriftgelehrte im Gesetz des Gottes des Himmels, daß ihr das fleißig 
tut, 

22. bis auf hundert Zentner Silber und auf hundert Kor Weizen und auf 
hundert Bath Wein und auf hundert Bath Öl und salz ohne Maß. 

23. Alles was gehört zum Gesetz des Gottes des Himmels, daß man das-
selbe fleißig tue zum Hause des Gottes des Himmels, daß nicht ein Zorn 
komme über das Königreich des Königs und seiner Kinder. 

24. Und euch sei kund, daß ihr nicht Macht habt, Zins, Zoll und jährliche 
Rente zu legen auf irgend einen Priester, Leviten, Sänger, Torhüter, 
Tempelknecht und Diener im Hause dieses Gottes. 

25. Du aber, Esra, nach der Weisheit deines Gottes, die unter deiner Hand 
ist, setze Richter und Pfleger, die alles Volk richten, das jenseit des Was-
sers ist, alle, die das Gesetz deines Gottes wissen; und welche es nicht 
wissen, die lehret es. 

26. Und ein jeglicher, der nicht mit Fleiß tun wird das Gesetz deines Gottes 
und das Gesetz des Königs, der soll sein Urteil um der Tat willen haben, 
es sei zum Tod oder in die Acht oder zur Buße am Gut oder ins Gefäng-
nis. 

27. Gelobt sei der HERR, unsrer Väter Gott, der solches hat dem König ein-
gegeben, daß er das Haus des HERRN zu Jerusalem ziere, 
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28. und hat zu mir Barmherzigkeit geneigt vor dem König und seinen Rats-
herren und allen Gewaltigen des Königs! Und ich ward getrost nach der 
Hand des HERRN, meines Gottes, über mir und versammelte Häupter 
aus Israel, daß sie mit mir hinaufzögen. 

 

Esra 8 

1. Dies sind die Häupter ihrer Vaterhäuser und ihr Geschlecht, die mit mir 
heraufzogen von Babel zu den Zeiten, da der König Arthahsastha re-
gierte: 

2. Von den Kindern Pinhas: Gersom; von den Kinder Ithamar: Daniel; von 
den Kindern David: Hattus, 

3. von den Kindern Sechanja; von den Kindern Pareos: Sacharja und mit 
ihm Mannsbilder, gerechnet hundertfünfzig; 

4. von den Kindern Pahath-Moab: Eljoenai, der Sohn Serahjas, und mit 
ihm zweihundert Mannsbilder; 

5. von den Kindern Satthu: Sechanja, der Sohn Jahasiels, und mit ihm drei-
hundert Mannsbilder; 

6. von den Kindern Adin: Ebed, der Sohn Jonathan, und mit ihm fünfzig 
Mannsbilder; 

7. von den Kindern Elam: Jesaja, der Sohn Athaljas, und mit ihm siebzig 
Mannsbilder; 

8. von den Kindern Sephatja: Sebadja, der Sohn Michaels und mit ihm 
achtzig Mannsbilder; 

9. von den Kindern Joab: Obadja, der Sohn Jehiels, und mit ihm zweihun-
dertachtzehn Mannsbilder; 

10. von den Kindern Bani: Selomith, der Sohn Josiphjas, und mit ihm hun-
dertsechzig Mannsbilder; 

11. von den Kindern Bebai: Sacharja, der Sohn Bebais, und mit ihm 
achtundzwanzig Mannsbilder; 

12. von den Kindern Asgad: Johanan, der Sohn Hakkatans, und mit ihm 
hundertundzehn Mannsbilder; 

13. von den Kindern Adonikams die letzten, und hießen also: Eliphelet, 
Jeiel und Semaja, und mit ihnen sechzig Mannsbilder; 

14. von den Kindern Bigevai: Uthai und Sabbud und mit ihnen siebzig 
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Mannsbilder. 
15. Und ich versammelte sie ans Wasser, das gen Ahava kommt; und wir 

bleiben drei Tage daselbst. Und da ich achthatte aufs Volk und die Prie-
ster, fand ich keine Leviten daselbst. 

16. Da sandte ich hin Elieser, Ariel, Semaja, Elnathan, Jarib, Elnathan, 
Nathan, Sacharja und Mesullam, die Obersten, und Jojarib und El-
nathan, die Lehrer, 

17. und sandte sie aus zu Iddo, dem Obersten, gen Kasphia, daß sie uns 
holten Diener für das Haus unsers Gottes. Und ich gab ihnen ein, was 
sie reden sollten mit Iddo und seinen Brüdern, den Tempelknechten, 
zu Kasphia. 

18. Und sie brachten uns, nach der guten Hand unsres Gottes über uns, 
einen klugen Mann aus den Kindern Maheli, des Sohnes Levis, des Soh-
nes Israels, und Serebja mit seinen Söhnen und Brüdern, achtzehn, 

19. und Hasabja und mit ihm Jesaja von den Kindern Merari mit seinen Brü-
dern und ihren Söhnen, zwanzig, 

20. und von den Tempelknechten, die David und die Fürsten gaben, zu die-
nen den Leviten, zweihundertundzwanzig, alle mit Namen genannt. 

21. Und ich ließ daselbst am Wasser bei Ahava ein Fasten ausrufen, daß wir 
uns demütigten vor unserm Gott, zu suchen von ihm einen richtigen 
Weg für uns und unsre Kinder und alle unsre Habe. 

22. Denn ich schämte mich vom König Geleit und Reiter zu fordern, uns 
wider die Feinde zu helfen auf dem Wege. Denn wir hatten dem König 
gesagt: Die Hand unsres Gottes ist zum Besten über alle, die ihn suchen, 
und seine Stärke und Zorn über alle, die ihn verlassen. 

23. Also fasteten wir und suchten solches von unserm Gott, und er hörte 
uns. 

24. Und ich sonderte zwölf aus von den obersten Priestern, dazu Serebja 
und Hasabja und mit ihnen ihrer Brüder zehn, 

25. und wog ihnen dar das Silber und Gold und die Gefäße zur Hebe für das 
Haus unsres Gottes, welche der König und seine Ratsherren und Für-
sten und ganz Israel, das vorhanden war, zur Hebe gegeben hatten. 

26. Und wog ihnen dar unter ihre Hand sechshundertundfünfzig Zentner 
Silber und an silbernen Gefäßen hundert zentner und an Gold hundert 
Zentner, 
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27. zwanzig goldene Becher, tausend Goldgulden wert, und zwei eherne, 
köstliche Gefäße, lauter wie Gold. 

28. Und sprach zu ihnen: Ihr seid heilig dem HERRN, so sind die Gefäße 
auch heilig; dazu das frei gegebene Silber und Gold dem HERRN, eurer 
Väter Gott. 

29. So wacht und bewahrt es, bis daß ihr's darwägt vor den Obersten Prie-
stern und Leviten und den Obersten der Vaterhäuser in Israel zu Jerusa-
lem in die Kammer des Hauses des HERRN. 

30. Da nahmen die Priester und Leviten das gewogene Silber und Gold und 
die Gefäße, daß sie es brächten gen Jerusalem zum Hause unsres Got-
tes. 

31. Also brachen wir auf von dem Wasser Ahava am zwölften Tage des er-
sten Monats, daß wir gen Jerusalem zögen. Und die Hand unsres Gottes 
war über uns und errettete uns von der Hand der Feinde und derer, die 
uns nachstellten auf dem Wege. 

32. Und wir kamen gen Jerusalem und blieben daselbst drei Tage. 
33. Aber am vierten Tage wurden dargewogen das Silber und Gold und die 

Gefäße ins Haus unsres Gottes unter die Hand des Priesters Meremoth, 
des Sohnes Urias, und mit ihm Eleasar, dem Sohn Pinehas, und mit ih-
nen Josabad, dem Sohn Jesuas, und Noadja, dem Sohn Binnuis, den Le-
viten, 

34. nach Zahl und Gewicht eines jeglichen; und das Gewicht ward zu der 
Zeit alles aufgeschrieben. 

35. Und die Kinder der Gefangenschaft, die aus der Gefangenschaft ge-
kommen waren, opferten Brandopfer dem Gott Israels: zwölf Farren 
für das ganze Israel, sechsundneunzig Widder, siebenundsiebzig Läm-
mer, zwölf Böcke zum Sündopfer, alles zum Brandopfer dem HERRN. 

36. Und sie überantworteten des Königs Befehle den Amtleuten des Königs 
und den Landpflegern diesseit des Wassers. Und diese halfen dem Volk 
und dem Hause Gottes. 

 

Esra 9 

1. Da das alles war ausgerichtet, traten zu mir die Obersten und sprachen: 
Das Volk Israel und die Priester und Leviten sind nicht abgesondert von 
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den Völkern in den Ländern nach ihren Greueln, nämlich die Kanaani-
ter, Hethiter, Pheresiter, Jebusiter, Ammoniter, Moabiter, Ägypter und 
Amoriter; 

2. denn sie haben derselben Töchter genommen sich und ihren Söhnen 
und den heiligen Samen gemein gemacht mit den Völkern in den Län-
dern. Und die Hand der Obersten und Ratsherren war die vornehmste 
in dieser Missetat. 

3. Da ich solches hörte, zerriß ich mein Kleid und meinen Rock und raufte 
mein Haupthaar und Bart aus und saß bestürzt. 

4. Und es versammelten sich zu mir alle, die des HERRN Wort, des Gottes 
Israels, fürchteten, um der Vergreifung willen derer, die gefangen ge-
wesen waren; und ich saß bestürzt bis an das Abendopfer. 

5. Und um das Abendopfer stand ich auf von meinem Elend und zerriß 
mein Kleid und meinen Rock und fiel auf meine Kniee und breitete 
meine Hände aus zu dem HERRN, meinem Gott, 

6. und sprach: Mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, meine Au-
gen aufzuheben zu dir, mein Gott; denn unsre Missetat ist über unser 
Haupt gewachsen und unsre Schuld ist groß bis in den Himmel. 

7. Von der Zeit unsrer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen bis auf 
diesen Tag, und um unsrer Missetat willen sind wir und unsre Könige 
und Priester gegeben in die Hand der Könige in den Ländern, ins 
Schwert, ins Gefängnis in Raub und in Scham des Angesichts, wie es 
heutigestages geht. 

8. Nun aber ist einen kleinen Augenblick Gnade von dem HERRN, unserm 
Gott, geschehen, daß uns noch Entronnene übriggelassen sind, daß er 
uns gebe einen Nagel an seiner heiligen Stätte, daß unser Gott unsre 
Augen erleuchte und gebe uns ein wenig Leben, da wir Knechte sind. 

9. Denn wir sind Knechte, und unser Gott hat uns nicht verlassen, ob wir 
Knechte sind, und hat Barmherzigkeit zu uns geneigt vor den Königen 
in Persien, daß sie uns das Leben gelassen haben und erhöht das Haus 
unsers Gottes und aufgerichtet seine Verstörung und uns gegeben ei-
nen Zaun in Juda und Jerusalem. 

10. Nun, was sollen wir sagen, unser Gott, nach diesem, daß wir deine Ge-
bote verlassen haben, 

11. die du durch deine Knechte, die Propheten, geboten hast und gesagt: 
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Das Land, darein ihr kommt, es zu erben, ist ein unreines Land durch 
die Unreinigkeit der Völker in den Ländern in ihren Greueln, womit sie 
es an allen Enden voll Unreinigkeit gemacht haben. 

12. So sollt ihr nun eure Töchter nicht geben ihren Söhnen, und ihre Töch-
ter sollt ihr euren Söhnen nicht nehmen; und sucht nicht ihren Frieden 
noch ihr Gutes ewiglich, auf daß ihr mächtig werdet und esset das Gute 
im Lande und vererbt es auf eure Kinder ewiglich. 

13. Und nach dem allem, was über uns gekommen ist um unsrer bösen 
Werke großer Schuld willen, hast du, unser Gott, unsre Missetat ver-
schont und hast uns eine Errettung gegeben, wie es da steht. 

14. Sollten wir wiederum deine Gebote lassen fahren, daß wir uns mit den 
Völkern dieser Greuel befreundeten? Wirst du nicht über uns zürnen, 
bis daß es ganz aus sei, daß nichts Übriges noch keine Errettung sei? 

15. HERR, Gott Israels, du bist gerecht; denn wir sind übriggeblieben als 
Errettete, wie es heute steht. Siehe, wir sind vor dir in unsrer Schuld; 
denn um deswillen ist nicht zu bestehen vor dir. 

 

Esra 10 

1. Und da Esra also betete und bekannte, weinte und vor dem Hause Got-
tes lag, sammelten sich zu ihm aus Israel eine sehr große Gemeinde von 
Männern und Weibern und Kindern; denn das Volk weinte sehr. 

2. Und Sechanja, der Sohn Jehiels, aus den Kindern Elam, antwortete und 
sprach zu Esra: Wohlan, wir haben uns an unserm Gott vergriffen, daß 
wir fremde Weiber aus den Völkern des Landes genommen haben. 
Nun, es ist noch Hoffnung für Israel über dem. 

3. So laßt uns einen Bund machen mit unserm Gott, daß wir alle Weiber 
und die von ihnen geboren sind, hinaustun nach dem Rat des HERRN 
und derer, die die Gebote unsers Gottes fürchten, daß man tue nach 
dem Gesetz. 

4. So mache dich auf! denn dir gebührt's; wir wollen mit dir sein. Sei ge-
trost und tue es! 

5. Da stand Esra auf und nahm einen Eid von den Obersten der Priester 
und Leviten und des ganzen Israels, daß sie nach diesem Wort tun soll-
ten. Und sie schwuren. 
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6. Und Esra stand auf vor dem Hause Gottes und ging in die Kammer Jo-
hanans, des Sohnes Eljasibs. Und da er dahin kam, aß er kein Brot und 
trank kein Wasser; denn er trug Leid um die Vergreifung derer, die ge-
fangen gewesen waren. 

7. Und sie ließen ausrufen durch Juda und Jerusalem zu allen, die gefan-
gen gewesen waren, daß sie sich gen Jerusalem versammelten. 

8. Und welcher nicht käme in drei Tagen nach dem Rat der Obersten und 
Ältesten, des Habe sollte alle verbannt sein und er abgesondert von der 
Gemeinde der Gefangenen. 

9. Da versammelten sich alle Männer Juda's und Benjamins gen Jerusalem 
in drei Tagen, das ist am zwanzigsten Tage des neunten Monats. Und 
alles Volk saß auf der Straße vor dem Hause Gottes und zitterte um der 
Sache willen und vom Regen. 

10. Und Esra, der Priester, stand auf und sprach zu ihnen: Ihr habt euch 
vergriffen, daß ihr fremde Weiber genommen habt, daß ihr der Schuld 
Israels noch mehr machtet. 

11. So bekennt nun dem HERRN, eurer Väter Gott, und tut sein Wohlgefal-
len und scheidet euch von den Völkern des Landes und von den frem-
den Weibern. 

12. Da antwortete die ganze Gemeinde und sprach mit lauter Stimme: Es 
geschehe, wie du uns gesagt hast. 

13. Aber des Volks ist viel, und Regenzeit, und man kann nicht draußen ste-
hen; so ist's auch nicht eines oder zweier Tage Werk, denn wir haben 
viel gemacht solcher Übertretungen. 

14. Laßt uns unsre Obersten bestellen für die ganze Gemeinde, daß alle, 
die in unsern Städten fremde Weiber genommen haben, zu bestimm-
ten Zeiten kommen und die Ältesten einer jeglichen Stadt und ihre 
Richter mit ihnen, bis daß von uns gewendet werde der Zorn unseres 
Gottes um dieser Sache willen. 

15. (Nur Jonathan, der Sohn Asahels, und Jahseja, der Sohn Tikwas, setzten 
sich dawider, und Mesullam und Sabthai, der Levit, halfen ihnen.) 

16. Und die Kinder der Gefangenschaft taten also. Und der Priester Esra 
und Männer, welche die Häupter ihrer Vaterhäuser waren, alle mit Na-
men genannt, wurden ausgesondert und setzten sich am ersten Tage 
des zehnten Monats, zu erforschen diese Sache; 
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17. und sie richteten es aus an allen Männern, die fremde Weiber hatten, 
bis zum ersten Tage des ersten Monats. 

18. Und es wurden gefunden unter den Kindern der Priestern, die fremde 
Weiber genommen hatten, nämlich unter den Kindern Jesuas, des Soh-
nes Jozadaks, und seinen Brüdern Maaseja, Elieser, Jarib und Gedalja, 

19. und sie gaben ihre Hand darauf, daß sie die Weiber wollten ausstoßen 
und zu ihrem Schuldopfer einen Widder für ihre Schuld geben; 

20. unter den Kindern Immer: Hanani und Sebadja; 
21. unter den Kindern Harim: Maaseja, Elia, Semaja Jehiel und Usia; 
22. unter den Kindern Pashur: Eljoenai, Maaseja, Ismael, Nathanael, Jo-

sabad und Eleasa; 
23. unter den Leviten: Josabad, Simei und Kelaja (er ist der Kelita), Pet-

hahja, Juda und Elieser; 
24. unter den sängern: Eljasib; unter den Torhütern: Sallum, Telem und Uri. 
25. Von Israel unter den Kindern Pareos: Ramja, Jesia, Malchia, Mijamin, 

Eleasar, Malchia und Benaja; 
26. unter den Kindern Elam: Matthanja, Sacharja, Jehiel, Abdi, Jeremoth 

und Elia; 
27. unter den Kindern Satthu: Eljoenai, Eljasib, Matthanja, Jeremoth, 

Sabad und Asisa; 
28. unter den Kindern Bebai: Johanan, Hananja, Sabbai und Athlai; 
29. unter den Kindern Bani: Mesullam, Malluch, Adaja, Jasub, Seal und 

Jeremoth; 
30. unter den Kindern Pahath-Moab: Adna, Chelal, Benaja, Maaseja, Matt-

hanja, Bezaleel, Binnui und Manasse; 
31. unter den Kindern Harim: Elieser, Jissia, Malchia, Semaja Simeon, 
32. Benjamin, Malluch und Semarja; 
33. unter den Kindern Hasum: Matthnai, Matthattha, Sabad, Eliphelet, 

Jeremai, Manasse und Simei; 
34. unter den Kindern Bani: Maedai, Amram, Uel, 
35. Benaja, Bedja, Cheluhi, 
36. Vanja, Meremoth, Eljasib, 
37. Matthanja, Matthnai, Jaesai, 
38. Bani, Binnui, Simei, 
39. Selemja, Nathan, Adaja, 
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40. Machnadbai, Sasai, Sarai, 
41. Asareel, Selemja, Semarja, 
42. Sallum, Amarja und Joseph; 
43. unter den Kindern Nebo: Jeiel, Matthithja, Sabad, Sebina, Jaddai, Joel 

und Benaja. 
44. Diese alle hatten fremde Weiber genommen; und waren etliche unter 

denselben Weibern, die Kinder getragen hatten. 
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Das Buch Nehemia 

 

Nehemia 1 

1. Dies sind die Geschichten Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah 
im Monat Chislev des zwanzigsten Jahres, da ich war zu Susan auf dem 
Schloß, 

2. da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda. 
Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, die errettet und übrig waren 
von der Gefangenschaft, und wie es zu Jerusalem ginge. 

3. Und sie sprachen zu mir: Die übrigen von der Gefangenschaft sind da-
selbst im Lande in großem Unglück und Schmach; die Mauern Jerusa-
lems sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. 

4. Da ich aber solche Worte hörte, saß ich und weinte und trug Leid etli-
che Tage und fastete und betete vor dem Gott des Himmels 

5. und sprach: Ach HERR, Gott des Himmels, großer und schrecklicher 
Gott, der da hält den Bund und die Barmherzigkeit denen, die ihn lieben 
und seine Gebote halten, 

6. laß doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, daß du 
hörst das Gebet deines Knechtes, das ich nun vor dir bete Tag und 
Nacht für die Kinder Israel, deine Knechte, und bekenne die Sünden der 
Kinder Israel, die wir an dir getan haben; und ich und meines Vaters 
Haus haben auch gesündigt. 

7. Wir haben an dir mißgehandelt, daß wir nicht gehalten haben die Ge-
bote, Befehle und Rechte, die du geboten hast deinem Knecht Mose. 

8. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest 
und sprachst: Wenn ihr euch versündigt, so will ich euch unter die Völ-
ker streuen. 

9. Wo ihr euch aber bekehrt zu mir und haltet meine Gebote und tut sie, 
und ob ihr verstoßen wäret bis an der Himmel Ende, so will ich euch 
doch von da versammeln und will euch bringen an den Ort, den ich er-
wählt habe, daß mein Name daselbst wohne. 

10. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, die du erlöst hast durch 
deine große Kraft und mächtige Hand. 
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11. Ach HERR, laß deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes 
und auf das Gebet deiner Knechte, die da begehren deinen Namen zu 
fürchten; und laß es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barm-
herzigkeit vor diesem Manne! Denn ich war des Königs Schenke. 

 

Nehemia 2 

1. Im Monat Nisan des zwanzigsten Jahre des Königs Arthahsastha, da 
Wein vor ihm stand, hob ich den Wein auf und gab dem König; und ich 
sah traurig vor ihm. 

2. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so übel? Du bist ja nicht 
krank? Das ist's nicht, sondern du bist schwermütig. Ich aber fürchtete 
mich gar sehr 

3. und sprach zu dem König: Der König lebe ewiglich! Sollte ich nicht übel 
sehen? Die Stadt da das Begräbnis meiner Väter ist, liegt wüst, und ihre 
Tore sind mit Feuer verzehrt. 

4. Da sprach der König: Was forderst du denn? da betete ich zu dem Gott 
des Himmels 

5. und sprach zum König: Gefällt es dem König und ist dein Knecht ange-
nehm vor dir, so wollest du mich senden nach Juda zu der Stadt des 
Begräbnisses meiner Väter, daß ich sie baue. 

6. Und der König sprach zu mir und die Königin, die neben ihm saß: Wie 
lange wird deine Reise währen, und wann wirst du wiederkommen? 
Und es gefiel dem König, daß er mich hinsendete. Und ich setzte ihm 
eine bestimmte Zeit 

7. und sprach zum König: Gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an 
die Landpfleger jenseit des Wassers, daß sie mich hinübergeleiten, bis 
ich komme nach Juda, 

8. und Briefe an Asaph den Holzfürsten des Königs, daß er mir Holz gebe 
zu Balken der Pforten an der Burg beim Tempel und zu der Stadtmauer 
und zum Hause, da ich einziehen soll. Und der König gab mir nach der 
guten Hand meines Gottes über mir. 

9. Und da ich kam zu den Landpflegern jenseit des Wassers, gab ich ihnen 
des Königs Briefe. Und der König sandte mit mir Hauptleute und Reiter. 
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10. Da aber das hörten Saneballat, der Horoniter, und Tobia, der ammoni-
tische Knecht, verdroß es sie sehr, daß ein Mensch gekommen wäre, 
der Gutes suchte für die Kinder Israel. 

11. Und da ich gen Jerusalem kam und drei Tage da gewesen war, 
12. machte ich mich des Nachts auf und wenig Männer mit mir (denn ich 

sagte keinem Menschen, was mir mein Gott eingegeben hatte zu tun 
an Jerusalem), und war kein Tier mit mir, ohne das, darauf ich ritt. 

13. Und ich ritt zum Taltor aus bei der Nacht und gegen den Drachenbrun-
nen und an das Misttor; und es tat mir wehe, daß die Mauern Jerusa-
lems eingerissen waren und die Tore mit Feuer verzehrt. 

14. Und ging hinüber zu dem Brunnentor und zu des Königs Teich; und war 
da nicht Raum meinem Tier, daß es unter mir hätte gehen können. 

15. Da zog ich bei Nacht den Bach hinan; und es tat mir wehe, die Mauern 
also zu sehen. Und kehrte um und kam zum Taltor wieder heim. 

16. Und die Obersten wußten nicht, wo ich hinging oder was ich machte; 
denn ich hatte bis daher den Juden und den Priestern, den Ratsherren 
und den Obersten und den andern, die am Werk arbeiteten, nichts ge-
sagt. 

17. Und ich sprach zu ihnen: Ihr seht das Unglück, darin wir sind, daß Je-
rusalem wüst liegt und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Kommt, 
laßt uns die Mauern Jerusalems bauen, daß wir nicht mehr eine 
Schmach seien! 

18. Und sagte ihnen an die Hand meines Gottes, die gut über mir war, dazu 
die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Und sie sprachen: So 
laßt uns auf sein und bauen! Und ihre Hände wurden gestärkt zum Gu-
ten. 

19. Da aber das Saneballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische 
Knecht, und Gesem, der Araber, hörten, spotteten sie unser und ver-
achteten uns und sprachen: Was ist das, das ihr tut? Wollt ihr von dem 
König abfallen? 

20. Da antwortete ich ihnen und sprach: Der Gott des Himmels wird es uns 
gelingen lassen; denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und 
bauen. Ihr aber habt kein Teil noch Recht noch Gedächtnis in Jerusa-
lem. 
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Nehemia 3 

1. Und Eljasib, der Hohepriester, machte sich auf mit seinen Brüdern, den 
Priestern und bauten das Schaftor. Sie heiligten es und setzten seine 
Türen ein. Sie heiligten es aber bis an den Turm Mea, bis an den Turm 
Hananeel. 

2. Neben ihm bauten die Männer von Jericho. Und daneben baute Sakkur, 
der Sohn Imris. 

3. Aber das Fischtor bauten die Kinder von Senaa, sie deckten es und setz-
ten seine Türen ein, Schlösser und Riegel. 

4. Neben ihnen baute Meremoth, der Sohn Urias, des Sohnes Hakkoz. Ne-
ben ihnen baute Mesullam, der Sohn Berechjas, des Sohnes Mese-
sabeels. Neben ihnen baute Zadok, der Sohn Baanas. 

5. Neben ihnen bauten die von Thekoa; aber ihre Vornehmeren brachten 
ihren Hals nicht zum Dienst ihrer Herren. 

6. Das alte Tor baute Jojada, der Sohn Paseahs, und Mesullam, der Sohn 
Besodjas; sie deckten es und setzten ein seine Türen und Schlösser und 
Riegel. 

7. Neben ihnen bauten Melatja von Gibeon und Jadon von Meronoth, die 
Männer von Gibeon und von Mizpa, am Stuhl des Landpflegers diesseit 
des Wassers. 

8. Daneben baute Usiel, der Sohn des Harhajas, der Goldschmied. Neben 
ihm baute Hananja, der Sohn der Salbenbereiter; und sie bauten aus zu 
Jerusalem bis an die breite Mauer. 

9. Neben ihm baute Rephaja, der Sohn Hurs, der Oberste des halben Krei-
ses von Jerusalem. 

10. Neben ihm baute Jedaja, der Sohn Harumaphs, gegenüber seinem 
Hause. Neben ihm baute Hattus, der Sohn Hasabnejas. 

11. Aber Malchia, der Sohn Harims, und Hassub, der Sohn Pahath-Moabs, 
bauten ein andres Stück und den Ofenturm. 

12. Daneben baute Sallum, der Sohn des Halohes, der Oberste des andern 
halben Kreises von Jerusalem, er und seine Töchter. 

13. Das Taltor bauten Hanun und die Bürger von Sanoah, sie bauten's und 
setzten ein seine Türen, Schlösser und Riegel, und tausend Ellen an der 
Mauer bis an das Misttor. 
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14. Das Misttor aber baute Malchia, der Sohn Rechabs, der Oberste des 
Kreises von Beth-Cherem; er baute es und setzte ein seine Türen, 
Schlösser und Riegel. 

15. Aber das Brunnentor baute Sallun, der Sohn Chol-Hoses, der Oberste 
des Kreises von Mizpa, er baute es und deckte es und setzte ein seine 
Türen, Schlösser und Riegel, dazu die Mauer am Teich Siloah bei dem 
Garten des Königs bis an die Stufen, die von der Stadt Davids herabge-
hen. 

16. Nach ihm baute Nehemia, der Sohn Asbuks, der Oberste des halben 
Kreises von Beth-Zur, bis gegenüber den Gräbern Davids und bis an den 
Teich, den man gemacht hatte, und bis an das Haus der Helden. 

17. Nach ihm bauten die Leviten, Rehum, der Sohn Banis. Neben ihm baute 
Hasabja, der Oberste des halben Kreises von Kegila, für seinen Kreis. 

18. Nach ihm bauten ihre Brüder, Bavvai, der Sohn Henadads, der Oberste 
des andern halben Kreises von Kegila. 

19. Neben ihm baute Eser, der Sohn Jesuas, der Oberste zu Mizpa, ein an-
deres Stück den Winkel hinan gegenüber dem Zeughaus. 

20. Nach ihm auf dem Berge baute Baruch, der Sohn Sabbais, ein anderes 
Stück vom Winkel bis an die Haustür Eljasibs, des Hohenpriesters. 

21. Nach ihm baute Meremoth, der Sohn Urias, des Sohnes Hakkoz, ein an-
deres Stück von der Haustür Eljasibs, bis an das Ende des Hauses El-
jasibs, 

22. Nach ihm bauten die Priester, die Männer aus der Gegend. 
23. Nach dem baute Benjamin und Hassub gegenüber ihrem Hause. Nach 

dem baute Asarja, der Sohn Maasejas, des Sohnes Ananjas, neben sei-
nem Hause. 

24. Nach ihm baute Binnui, der Sohn Henadads, ein anderes Stück vom 
Hause Asarjas bis an den Winkel und bis an die Ecke. 

25. Palal, der Sohn Usais, gegenüber dem Winkel und den Oberen Turm, 
der vom Königshause heraussieht bei dem Kerkerhofe. Nach ihm Pe-
daja, der Sohn Pareos. 

26. Die Tempelknechte aber wohnten am Ophel bis an das Wassertor ge-
gen Morgen, da der Turm heraussieht. 

27. Nach dem bauten die von Thekoa ein anderes Stück gegenüber dem 
großen Turm, der heraussieht, und bis an die Mauer des Ophel. 
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28. Aber vom Roßtor an bauten die Priester, ein jeglicher gegenüber sei-
nem Hause. 

29. Nach dem baute Zadok, der Sohn Immers, gegenüber seinem Hause. 
Nach ihm baute Semaja, der Sohn Sechanjas, der Hüter des Tores gegen 
Morgen. 

30. Nach ihm baute Hananja, der Sohn Selemjas, und Hanun, der Sohn Zal-
aphs, der sechste, ein anderes Stück. Nach ihm baute Mesullam, der 
Sohn Berechjas, gegenüber seiner Kammer. 

31. Nach ihm baute Malchia, der Sohn des Goldschmieds, bis an das Haus 
der Tempelknechte und der Krämer, gegenüber dem Ratstor und bis an 
den Söller an der Ecke. 

32. Und zwischen dem Söller und dem Schaftor bauten die Goldschmiede 
und die Krämer. 

 

Nehemia 4 

1. Da aber Saneballat hörte, daß wir die Mauer bauten, ward er zornig 
und sehr entrüstet und spottete der Juden 

2. und sprach vor seinen Brüdern und den Mächtigen zu Samaria: Was 
machen die ohnmächtigen Juden? Wird man sie so lassen? Werden sie 
opfern? Werden sie es diesen Tag vollenden? Werden sie die Steine 
lebendig machen, die Schutthaufen und verbrannt sind? 

3. Aber Tobia, der Ammoniter, neben ihm sprach: Laß sie nur bauen; 
wenn Füchse hinaufzögen, die zerrissen wohl ihre steinerne Mauer. 

4. Höre, unser Gott, wie verachtet sind wir! Kehre ihren Hohn auf ihren 
Kopf, daß du sie gibst in Verachtung im Lande ihrer Gefangenschaft. 

5. Decke ihre Missetat nicht zu, und ihre Sünde vertilge nicht vor dir; denn 
sie haben vor den Bauleuten dich erzürnt. 

6. Aber wir bauten die Mauer und fügten sie ganz aneinander bis an die 
halbe Höhe. Und das Volk gewann ein Herz zu arbeiten. 

7. Da aber Saneballat und Tobia und die Araber und Ammoniter und As-
doditer hörten, daß die Mauern zu Jerusalem zugemacht wurden und 
daß sie die Lücken hatten angefangen zu verschließen, wurden sie sehr 
zornig 
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8. und machten allesamt einen Bund zuhaufen, daß sie kämen und strit-
ten wider Jerusalem und richteten darin Verwirrung an. 

9. Wir aber beteten zu unserm Gott und stellten Hut gegen sie Tag und 
Nacht vor ihnen. 

10. Und Juda sprach: Die Kraft der Träger ist zu schwach, und des Schuttes 
ist zu viel; wir können nicht an der Mauer bauen. 

11. Unsre Widersacher aber gedachten: Sie sollen's nicht wissen noch se-
hen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erwürgen und das Werk 
hindern. 

12. Da aber die Juden, die neben ihnen wohnten, kamen, und sagten's uns 
wohl zehnmal, aus allen Orten, da sie um uns wohnten, 

13. da stellte ich unten an die Orte hinter der Mauer in die Gräben das Volk 
nach ihren Geschlechtern mit ihren Schwertern, Spießen und Bogen. 

14. Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Ratsherren 
und Obersten und dem andern Volk: Fürchtet euch nicht vor ihnen; ge-
denkt an den großen, schrecklichen HERRN und streitet für eure Brü-
der, Söhne, Töchter, Weiber und Häuser! 

15. Da aber unsre Feinde hörten, daß es uns kund war geworden und Gott 
ihren Rat zunichte gemacht hatte, kehrten wir alle wieder zur Mauer, 
ein jeglicher zu seiner Arbeit. 

16. Und es geschah von hier an, daß der Jünglinge die Hälfte taten die Ar-
beit, die andere Hälfte hielten die Spieße, Schilde, Bogen und Panzer. 
Und die Obersten standen hinter dem ganzen Hause Juda, 

17. die da bauten an der Mauer. Und die da Last trugen von denen, die 
ihnen aufluden, mit einer Hand taten sie die Arbeit, und mit der andern 
hielten sie die Waffe. 

18. Und ein jeglicher, der da baute, hatte sein Schwert an seine Lenden 
gegürtet und baute also; und der mit der Posaune blies, war neben mir. 

19. Und ich sprach zu den Ratsherren und Obersten und zum andern Volk: 
Das Werk ist groß und weit, und wir sind zerstreut auf der Mauer, ferne 
voneinander. 

20. An welchem Ort ihr nun die Posaune tönen hört, dahin versammelt 
euch zu uns. Unser Gott wird für uns streiten. 

21. So arbeiteten wir am Werk, und ihre Hälfte hielt die Spieße von dem 
Aufgang der Morgenröte, bis die Sterne hervorkamen. 
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22. Auch sprach ich zu der Zeit zum Volk: Ein jeglicher bleibe mit seinen 
Leuten über Nacht zu Jerusalem, daß sie uns des Nachts der Hut und 
des Tages der Arbeit warten. 

23. Aber ich und meine Brüder und meine Leute und die Männer an der 
Hut hinter mir, wir zogen unsere Kleider nicht aus; ein jeglicher ließ das 
Baden anstehen. 

 

Nehemia 5 

1. Und es erhob sich ein großes Geschrei des Volkes und ihrer Weiber wi-
der ihre Brüder, die Juden. 

2. Und waren etliche, die da sprachen: Unserer Söhne und Töchter sind 
viel; laßt uns Getreide nehmen und essen, daß wir leben. 

3. Aber etliche sprachen: Laßt uns unsre Äcker, Weinberge und Häuser 
versetzen und Getreide nehmen in der Teuerung. 

4. Etliche aber sprachen: Wir habe Geld entlehnt zum Schoß für den König 
auf unsre Äcker und Weinberge; 

5. nun ist doch wie unsrer Brüder Leib auch unser Leib und wie ihre Kinder 
unsre Kinder, und siehe, wir müssen unsre Söhne und Töchter unter-
werfen dem Dienst, und sind schon unsrer Töchter etliche unterwor-
fen, und ist kein Vermögen in unsern Händen, und unsre Äcker und 
Weinberge sind der andern geworden. 

6. Da ich aber ihr Schreien und solche Worte hörte, ward ich sehr zornig. 
7. Und mein Herz ward Rats mit mir, daß ich schalt die Ratsherren und die 

Obersten und sprach zu ihnen: Wollt ihr einer auf den andern Wucher 
treiben? Und ich brachte die Gemeinde wider sie zusammen 

8. und sprach zu ihnen: Wir haben unsre Brüder, die Juden, erkauft die 
den Heiden verkauft waren, nach unserm Vermögen; und ihr wollt auch 
eure Brüder verkaufen und sie sollen uns verkauft werden? Da schwie-
gen sie und fanden nichts zu antworten. 

9. Und ich sprach: Es ist nicht gut, was ihr tut. Solltet ihr nicht in der Furcht 
Gottes wandeln um des Hohnes willen der Heiden, unsrer Feinde? 

10. Ich und meine Brüder und meine Leute haben ihnen auch Geld geliehen 
und Getreide; laßt uns doch diese Schuld erlassen. 

11. So gebt ihnen nun heute wieder ihre Äcker, Weinberge, Ölgärten und 
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Häuser und den Hundertsten am Geld, am Getreide, am Most und am 
Öl, den ihr von ihnen zu fordern habt. 

12. Da sprachen sie: Wir wollen's wiedergeben und wollen nichts von ihnen 
fordern und wollen tun wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester und 
nahm einen Eid von ihnen, daß sie also tun sollten. 

13. Auch schüttelte ich meinen Busen aus und sprach: Also schüttle Gott 
aus jedermann von seinem Hause und von seiner Arbeit, der dies Wort 
nicht handhabt, daß er sei ausgeschüttelt und leer. Und die ganze Ge-
meinde sprach: Amen! und lobte den HERRN. Und das Volk tat also. 

14. Auch von der Zeit an, da mir befohlen ward, ihr Landpfleger zu sein im 
Lande Juda, nämlich vom zwanzigsten Jahr an bis in das zweiunddrei-
ßigste Jahr des Königs Arthahsastha, das sind zwölf Jahre, nährte ich 
mich und meine Brüder nicht von der Landpfleger Kost. 

15. Denn die vorigen Landpfleger, die vor mir gewesen waren, hatten das 
Volk beschwert und hatten von ihnen genommen Brot und Wein, dazu 
auch vierzig Silberlinge; auch waren die Leute mit Gewalt gefahren 
über das Volk. Ich tat aber nicht also um der Furcht Gottes willen. 

16. Auch arbeitete ich an der Mauer Arbeit und kaufte keinen Acker; und 
alle meine Leute mußten daselbst an die Arbeit zuhauf kommen. 

17. Dazu waren die Juden und Obersten hundertundfünfzig an meinem 
Tisch und die zu uns kamen aus den Heiden, die um uns her sind. 

18. Und man gebrauchte für mich des Tages einen Ochsen und sechs er-
wählte Schafe und Vögel und je innerhalb zehn Tagen allerlei Wein die 
Menge. Dennoch forderte ich nicht der Landpfleger Kost; denn der 
Dienst war schwer auf dem Volk. 

19. Gedenke mir, mein Gott, zum Besten alles, was ich diesem Volk getan 
habe! 

 

Nehemia 6 

1. Und da Saneballat, Tobia und Gesem, der Araber, und unsre Feinde er-
fuhren, daß ich die Mauer gebaut hatte und keine Lücke mehr daran 
wäre, wiewohl ich die Türen zu der Zeit noch nicht eingehängt hatte in 
den Toren, 

2. sandte Sanaballat und Gesem zu mir und ließen mir sagen: Komm und 
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laß uns zusammenkommen in den Dörfern in der Fläche Ono! Sie ge-
dachten mir aber Böses zu tun. 

3. Ich aber sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen: Ich habe ein gro-
ßes Geschäft auszurichten, ich kann nicht hinabkommen; es möchte 
das Werk nachbleiben, wo ich die Hände abtäte und zu euch hinabzöge. 

4. Sie sandten aber viermal zu mir auf diese Weise, und ich antwortete 
ihnen auf diese Weise. 

5. Da sandte Saneballat zum fünftenmal zu mir seinen Diener mit einem 
offenen Brief in seiner Hand. 

6. Darin war geschrieben: Es ist vor die Heiden gekommen, und Gesem 
hat's gesagt, daß du und die Juden gedenkt abzufallen, darum du die 
Mauer baust, und wollest also König werden; 

7. und du habest die Propheten bestellt, die von dir ausrufen sollen zu 
Jerusalem und sagen: Er ist der König Juda's. Nun, solches wird vor den 
König kommen. So komm nun und laß uns miteinander ratschlagen! 

8. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen: Solches ist nicht geschehen, 
was du sagst; du hast es aus deinem Herzen erdacht. 

9. Denn sie alle wollen uns furchtsam machen und gedachten: Sie sollen 
die Hand abtun vom Geschäft, daß es nicht fertig werde, aber nun 
stärke meine Hände! 

10. Und ich kam in das Haus Semajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes 
Mehetabeels; und er hatte sich verschlossen und sprach: Laß uns zu-
sammenkommen im Hause Gottes mitten im Tempel und die Türen zu-
schließen; denn sie werden kommen, dich zu erwürgen, und werden 
bei der Nacht kommen, daß sie dich erwürgen. 

11. Ich aber sprach: Sollte ein solcher Mann fliehen? Sollte ein solcher 
Mann, wie ich bin, in den Tempel gehen, daß er lebendig bleibe? Ich 
will nicht hineingehen. 

12. Denn ich merkte, daß ihn Gott nicht gesandt hatte. Denn er sagte wohl 
Weissagung auf mich; aber Tobia und Saneballat hatten ihm Geld ge-
geben. 

13. Darum nahm er Geld, auf daß ich mich fürchten sollte und also tun und 
sündigen, daß sie ein böses Gerücht hätten, damit sie mich lästern 
möchten. 

14. Gedenke, mein Gott, des Tobia und Saneballat nach diesen Werken, 
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auch der Prophetin Noadja und der anderen Propheten, die mich woll-
ten abschrecken! 

15. Und die Mauer ward fertig am fünfundzwanzigsten Tage des Monats 
Elul in zweiundfünfzig Tagen. 

16. Und da alle unsre Feinde das hörten, fürchteten sich alle Heiden, die 
um uns her waren, und der Mut entfiel ihnen; denn sie merkten, daß 
dies Werk von Gott war. 

17. Auch waren zu derselben Zeit viele der Obersten Juda's, deren Briefe 
gingen zu Tobia und von Tobia zu ihnen. 

18. Denn ihrer waren viel in Juda, die ihm geschworen waren; denn er war 
der Eidam Sechanjas, des Sohnes Arahs, und sein Sohn Johanan hatte 
die Tochter Mesullams, des Sohnes Berechjas. 

19. Und sie sagten Gutes von ihm vor mir und brachten meine Reden aus 
zu ihm. So sandte denn Tobia Briefe, mich abzuschrecken. 

 

Nehemia 7 

1. Da wir nun die Mauer gebaut hatten, hängte ich die Türen ein und wur-
den bestellt die Torhüter, Sänger und Leviten. 

2. Und ich gebot meinem Bruder Hanani und Hananja, dem Burgvogt zu 
Jerusalem (denn er war ein treuer Mann und gottesfürchtig vor vielen 
andern), 

3. und sprach zu Ihnen: Man soll die Tore Jerusalem nicht auftun, bis daß 
die Sonne heiß wird; und wenn man noch auf der Hut steht, soll man 
die Türen zuschlagen und verriegeln. Und es wurden Hüter bestellt aus 
den Bürgern Jerusalems, ein jeglicher auf seine Hut seinem Hause ge-
genüber. 

4. Die Stadt aber war weit von Raum und groß, aber wenig Volk darin, und 
die Häuser wurden nicht gebaut. 

5. Und mein Gott gab mir ins Herz, daß ich versammelte die Ratsherren 
und die Obersten und das Volk, sie zu verzeichnen. Und ich fand das 
Geschlechtsregister derer, die vorhin heraufgekommen waren, und 
fand darin geschrieben: 

6. Dies sind die Kinder der Landschaft, die heraufgekommen sind aus der 
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Gefangenschaft, die Nebukadnezar, der König zu Babel, hatte wegge-
führt, und die wieder gen Jerusalem und nach Juda kamen, ein jeglicher 
in seine Stadt, 

7. und sind gekommen mit Serubabel, Jesua, Nehemia, Asarja, Raamja, 
Nahamani, Mardochai, Bilsan, Mispereth, Bigevai, Nehum und Baana. 
Dies ist die Zahl der Männer vom Volk Israel: 

8. der Kinder Pareos waren zweitausend einhundert und zweiundsiebzig; 
9. der Kinder Sephatja dreihundert und zweiundsiebzig; 
10. der Kinder Arah sechshundert und zweiundfünfzig; 
11. der Kinder Pahath-Moab von den Kindern Jesua und Joab zweitausend 

achthundert und achtzehn; 
12. der Kinder Elam tausend zweihundert und vierundfünfzig; 
13. der Kinder Satthu achthundert und fünfundvierzig; 
14. der Kinder Sakkai siebenhundert und sechzig; 
15. der Kinder Binnui sechshundert und achtundvierzig; 
16. der Kinder Bebai sechshundert und achtundzwanzig; 
17. der Kinder Asgad zweitausend dreihundert und zweiundzwanzig; 
18. der Kinder Adonikam sechshundert und siebenundsechzig; 
19. der Kinder Bigevai zweitausend und siebenundsechzig; 
20. der Kinder Adin sechshundert und fünfundfünfzig; 
21. der Kinder Ater von Hiskia achtundneunzig; 
22. der Kinder Hasum dreihundert und achtundzwanzig; 
23. der Kinder Bezai dreihundert und vierundzwanzig; 
24. der Kinder Hariph hundert und zwölf; 
25. der Kinder von Gibeon fünfundneunzig; 
26. der Männer von Bethlehem und Netopha hundert und achtundachtzig; 
27. der Männer von Anathoth hundert und achtundzwanzig; 
28. der Männer von Beth-Asmaveth zweiundvierzig; 
29. der Männer von Kirjath-Jearim, Kaphira und Beeroth siebenhundert 

und dreiundvierzig; 
30. der Männer von Rama und Geba sechshundert und einundzwanzig; 
31. der Männer von Michmas hundert und zweiundzwanzig; 
32. der Männer von Beth-El und Ai hundert und dreiundzwanzig; 
33. der Männer vom andern Nebo zweiundfünfzig; 
34. der Kinder des andern Elam tausend zweihundert und vierundfünfzig; 
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35. der Kinder Harim dreihundert und zwanzig; 
36. der Kinder von Jericho dreihundert und fünfundvierzig; 
37. der Kinder von Lod, Hadid und Ono siebenhundert und einundzwanzig; 
38. der Kinder von Seena dreitausend und neunhundert und dreißig; 
39. Die Priester: der Kinder Jedaja, vom Hause Jesua, neunhundert und 

dreiundsiebzig; 
40. der Kinder Immer tausend und zweiundfünfzig; 
41. der Kinder Pashur tausend zweihundert und siebenundvierzig; 
42. der Kinder Harim tausend und siebzehn; 
43. Die Leviten: der Kinder Jesua von Kadmiel, von den Kindern Hodavja, 

vierundsiebzig; 
44. Die Sänger: der Kinder Asaph hundert und achtundvierzig; 
45. Die Torhüter waren: die Kinder Sallum, die Kinder Ater, die Kinder Tal-

mon, die Kinder Akkub, die Kinder Hatita, die Kinder Sobai, allesamt 
hundert und achtunddreißig; 

46. Die Tempelknechte: die Kinder Ziha, die Kinder Hasupha, die Kinder 
Tabbaoth, 

47. die Kinder Keros, die Kinder Sia, die Kinder Padon, 
48. die Kinder Lebana, die Kinder Hagaba, die Kinder Salmai, 
49. die Kinder Hanan, die Kinder Giddel, die Kinder Gahar, 
50. die Kinder Reaja, die Kinder Rezin, die Kinder Nekoda, 
51. die Kinder Gassam, die Kinder Usa, die Kinder Paseah, 
52. die Kinder Besai, die Kinder der Meuniter, die Kinder der Nephusiter, 
53. die Kinder Bakbuk, die Kinder Hakupha, die Kinder Harhur, 
54. die Kinder Bazlith, die Kinder Mehida, die Kinder Harsa, 
55. die Kinder Barkos, die Kinder Sisera, die Kinder Themah, 
56. die Kinder Neziah, die Kinder Hatipha. 
57. Die Kinder der Knechte Salomos waren: die Kinder Sotai, die Kinder So-

phereth, die Kinder Perida, 
58. die Kinder Jaala, die Kinder Darkon, die Kinder Giddel, 
59. die Kinder Sephatja, die Kinder Hattil, die Kinder Pochereth von Ze-

baim, die Kinder Amon. 
60. Aller Tempelknechte und Kinder der Knechte Salomos waren dreihun-

dert und zweiundneunzig; 
61. Und diese zogen auch mit herauf von Thel- Melah, Thel-Harsa, Cherub, 
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Addon und Immer, aber sie konnten nicht anzeigen ihr Vaterhaus noch 
ihr Geschlecht, ob sie aus Israel wären: 

62. die Kinder Delaja, die Kinder Tobia und die Kinder Nekoda, sechshun-
dert und zweiundvierzig; 

63. Und von den Priestern waren die Kinder Habaja, die Kinder Hakkoz, die 
Kinder Barsillai, der aus den Töchtern Barsillais, des Gileaditers, ein 
Weib nahm und ward nach ihrem Namen genannt. 

64. Diese suchten ihr Geburtsregister; und da sie es nicht fanden, wurden 
sie untüchtig geachtet zum Priestertum. 

65. Und der Landpfleger sprach zu ihnen, sie sollten nicht essen vom Hoch-
eiligen, bis daß ein Priester aufkäme mit dem Licht und Recht. 

66. Der ganzen Gemeinde wie ein Mann waren zweiundvierzigtausend und 
dreihundertundsechzig, 

67. ausgenommen ihre Knechte und Mägde; derer waren siebentausend 
dreihundert und siebenunddreißig, dazu zweihundert und fünfundvier-
zig Sänger und Sängerinnen. 

68. Und sie hatten siebenhundert und sechsunddreißig Rosse, zweihundert 
und fünfundvierzig Maultiere, 

69. vierhundert und fünfunddreißig Kamele, sechstausend siebenhundert 
und zwanzig Esel. 

70. Und etliche Obersten der Vaterhäuser gaben zum Werk. Der Landpfle-
ger gab zum Schatz tausend Goldgulden, fünfzig Becken, fünfhundert 
und dreißig Priesterröcke. 

71. Und etliche Obersten der Vaterhäuser gaben zum Schatz fürs Werk 
zwanzigtausend Goldgulden, zweitausend und zweihundert Pfund Sil-
ber. 

72. Und das andere Volk gab zwanzigtausend Goldgulden und zweitausend 
Pfund Silber und siebenundsechzig Priesterröcke. 

73. Und die Priester und die Leviten, die Torhüter, die Sänger und die vom 
Volk und die Tempelknechte und ganz Israel setzten sich in ihre Städte. 

 

Nehemia 8 

1. Da nun herzukam der siebente Monat und die Kinder Israel in ihren 
Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf die 
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breite Gasse vor dem Wassertor und sprachen zu Esra, dem Schriftge-
lehrten, daß er das Buch des Gesetzes Mose's holte, das der HERR Israel 
geboten hat. 

2. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer 
und Weiber und alle, die es vernehmen konnten, am ersten Tage des 
siebenten Monats 

3. und las daraus auf der breiten Gasse, die vor dem Wassertor ist, vom 
lichten Morgen an bis auf den Mittag, vor Mann und Weib und wer's 
vernehmen konnte. Und des ganzen Volkes Ohren waren zu dem Ge-
setz gekehrt. 

4. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem hölzernen, hohen Stuhl, 
den sie gemacht hatten, zu predigen, und standen neben ihm 
Matthithja, Sema, Anaja, Uria, Hilkia und Maaseja, zu seiner Rechten, 
aber zu seiner Linken Pedaja, Misael, Malchia, Hasum, Hasbaddana, 
Sacharja und Mesullam. 

5. Und Esra tat das Buch auf vor dem ganzen Volk, denn er ragte über alles 
Volk; und da er's auftat, stand alles Volk. 

6. Und Esra lobte den HERRN, den großen Gott. Und alles Volk antwor-
tete: Amen, Amen! mit ihren Händen empor und neigten sich und be-
teten den HERRN an mit dem Antlitz zur Erde. 

7. Und Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabthai, Hodia, Maaseja, Kelita, 
Asarja, Josabad, Hanan, Pelaja und die Leviten machten, daß das Volk 
aufs Gesetz merkte; und das Volk stand auf seiner Stätte. 

8. Und sie lasen im Gesetzbuch Gottes klar und verständlich, daß man ver-
stand, was gelesen ward. 

9. Und Nehemia, der da ist der Landpfleger, und Esra, der Priester, der 
Schriftgelehrte, und die Leviten, die alles Volk aufmerken machten 
sprachen zum Volk: Dieser Tag ist heilig dem HERRN, eurem Gott; 
darum seid nicht traurig und weint nicht! Denn alles Volk weinte, da sie 
die Worte des Gesetzes hörten. 

10. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin und eßt das Fette und trinkt das 
Süße und sendet denen auch Teile, die nichts für sich bereitet haben; 
denn dieser Tag ist heilig unserm HERRN. Und bekümmert euch nicht; 
denn die Freude am HERRN ist eure Stärke. 

11. Und die Leviten stillten alles Volk und sprachen: Seid still, denn der Tag 
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ist heilig; bekümmert euch nicht! 
12. Und alles Volk ging hin, daß es äße, tränke und Teile sendete und eine 

große Freude machte; denn sie hatten die Worte verstanden, die man 
hatte kundge tan. 

13. Und des andern Tages versammelten sich die Obersten der Vaterhäu-
ser unter dem ganzen Volk und die Priester und Leviten zu Esra, dem 
Schriftgelehrten, daß er sie in den Worten des Gesetzes unterrichtete. 

14. Und sie fanden geschrieben im Gesetz, das der HERR durch Mose ge-
boten hatte, daß die Kinder Israel in Laubhütten wohnen sollten am 
Fest im siebenten Monat 

15. und sollten's lassen laut werden und ausrufen in allen ihren Städten 
und zu Jerusalem und sagen: Geht hinaus auf die Berge und holt Öl-
zweige, Myrtenzweige, Palmenzweige und Zweige von dichten Bäu-
men, daß man Laubhütten mache, wie es geschrieben steht. 

16. Und das Volk ging hinaus und holten und machten sich Laubhütten, ein 
jeglicher auf seinem Dach und in ihren Höfen und in den Höfen am 
Hause Gottes und auf der breiten Gasse am Wassertor und auf der brei-
ten Gasse am Tor Ephraim. 

17. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft waren wie-
dergekommen, machten Laubhütten und wohnten darin. Denn die Kin-
der Israel hatten seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis auf diesen 
Tag nicht also getan; und es war eine große Freude. 

18. Und ward im Gesetzbuch Gottes gelesen alle Tage, vom ersten Tag an 
bis auf den letzten; und sie hielten das Fest sieben Tage und am achten 
Tage die Versammlung, wie sich's gebührt. 

 

Nehemia 9 

1. Am vierundzwanzigsten Tage dieses Monats kamen die Kinder Israel 
zusammen mit Fasten und Säcken und Erde auf ihnen 

2. und sonderten den Samen Israels ab von allen fremden Kindern und 
traten hin und bekannten ihre Sünden und ihrer Väter Missetaten. 

3. Und standen auf an ihrer Stätte, und man las im Gesetzbuch des 
HERRN, ihres Gottes, ein Viertel des Tages; und ein Viertel bekannten 
sie und beteten an den HERRN, ihren Gott. 
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4. Und auf dem hohen Platz für die Leviten standen auf Jesua, Bani, Kad-
miel, Sebanja, Bunni, Serebja, Bani und Chenani und schrieen laut zu 
dem HERRN, ihrem Gott. 

5. Und die Leviten Jesua, Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebja, Hodia, Se-
banja, Pethahja sprachen: Auf! Lobet den HERRN, euren Gott, von 
Ewigkeit zu Ewigkeit, und man lobe den Namen deiner Herrlichkeit, der 
erhaben ist über allen Preis und Ruhm. 

6. HERR, du bist's allein, du hast gemacht den Himmel und aller Himmel 
Himmel mit allem ihrem Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die 
Meere und alles, was darin ist; du machst alles lebendig, und das himm-
lische Heer betet dich an. 

7. Du bist der HERR, Gott, der du Abram erwählt hast und ihn von Ur in 
Chaldäa ausgeführt und Abraham genannt 

8. und sein Herz treu vor dir gefunden und einen Bund mit ihm gemacht, 
seinem Samen zu geben das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, 
Pheresiter, Jebusiter und Girgasiter; und hast dein Wort gehalten, denn 
du bist gerecht. 

9. Und du hast angesehen das Elend unsrer Väter in Ägypten und ihr 
Schreien erhört am Schilfmeer 

10. und Zeichen und Wunder getan an Pharao und allen seinen Knechten 
und an allem Volk seines Landes, denn du erkanntest, daß sie stolz wi-
der sie waren, und hast dir einen Namen gemacht, wie er jetzt ist. 

11. Und hast das Meer vor ihnen zerrissen, daß sie mitten im Meer trocken 
hindurchgingen, und ihre Verfolger in die Tiefe geworfen wie Steine in 
mächtige Wasser 

12. und sie geführt des Tages in einer Wolkensäule und des Nachts in einer 
Feuersäule, ihnen zu leuchten auf dem Weg, den sie zogen. 

13. Und bist herabgestiegen auf den Berg Sinai und hast mit ihnen vom 
Himmel geredet und gegeben ein wahrhaftiges Recht und ein rechtes 
Gesetz und gute Gebote und Sitten 

14. und deinen heiligen Sabbat ihnen kundgetan und Gebote, Sitten und 
Gesetz ihnen geboten durch deinen Knecht Mose, 

15. und hast ihnen Brot vom Himmel gegeben, da sie hungerte, und Was-
ser aus dem Felsen lassen gehen, da sie dürstete, und mit ihnen gere-
det, sie sollten hineingehen und das Land einnehmen, darüber du deine 
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Hand hobst, es ihnen zu geben. 
16. Aber unsre Väter wurden stolz und halsstarrig, daß sie deinen Geboten 

nicht gehorchten, 
17. und weigerten sich zu hören und gedachten auch nicht an deine Wun-

der, die du an ihnen tatest; sondern sie wurden halsstarrig und warfen 
ihr Haupt auf, daß sie sich zurückwendeten zu Dienstbarkeit in ihrer 
Ungeduld. Aber du, mein Gott, vergabst und warst gnädig, barmherzig, 
geduldig und von großer Barmherzigkeit und verließest sie nicht. 

18. Und ob sie wohl ein gegossenes Kalb machten und sprachen: Das ist 
dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat! und taten große Lä-
sterungen: 

19. doch verließest du sie nicht in der Wüste nach deiner großen Barmher-
zigkeit, und die Wolkensäule wich nicht von ihnen des Tages, sie zu füh-
ren auf dem Wege, noch die Feuersäule des Nachts, ihnen zu leuchten 
auf dem Wege, den sie zogen. 

20. Und du gabst ihnen einen guten Geist, sie zu unterweisen; und dein 
Man wandtest du nicht von ihrem Munde, und gabst ihnen Wasser, da 
sie dürstete. 

21. Vierzig Jahre versorgtest du sie in der Wüste, daß ihnen nichts man-
gelte. Ihre Kleider veralteten nicht und ihre Füße zerschwollen nicht. 

22. Und gabst ihnen Königreiche und Völker und teiltest sie hierher und 
daher, daß sie einnahmen das Land Sihons, des Königs zu Hesbon, und 
das Land Ogs, des Königs von Basan. 

23. Und vermehrtest ihre Kinder wie die Sterne am Himmel und brachtest 
sie in das Land, das du ihren Vätern verheißen hattest, daß sie einzie-
hen und es einnehmen sollten. 

24. Und die Kinder zogen hinein und nahmen das Land ein; und du demü-
tigtest vor ihnen die Einwohner des Landes, die Kanaaniter, und gabst 
sie in ihre Hände, ihre Könige und die Völker im Lande, daß sie mit ih-
nen täten nach ihrem Willen. 

25. Und sie gewannen feste Städte und ein fettes Land und nahmen Häuser 
ein voll allerlei Güter, ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölgärten und 
Bäume, davon man ißt, die Menge, und sie aßen und wurden satt und 
fett und lebten in Wonne durch deine große Güte. 

26. Aber sie wurden ungehorsam und widerstrebten dir und warfen dein 
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Gesetz hinter sich zurück und erwürgten deine Propheten, die ihnen 
zeugten, daß sie sollten sich zu dir bekehren, und taten große Lästerun-
gen. 

27. Darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde, die sie ängsteten. Und zur 
Zeit ihrer Angst schrieen sie zu dir; und du erhörtest sie vom Himmel, 
und durch deine große Barmherzigkeit gabst du ihnen Heilande, die ih-
nen halfen aus ihrer Feinde Hand. 

28. Wenn sie aber zur Ruhe kamen, taten sie wieder übel vor dir. So verlie-
ßest du sie in ihrer Feinde Hand, daß sie über sie herrschten. So 
schrieen sie dann wieder zu dir; und du erhörtest sie vom Himmel und 
errettetest sie nach deiner großen Barmherzigkeit vielmal. 

29. Und du ließest ihnen bezeugen, daß sie sich bekehren sollten zu dei-
nem Gesetz. Aber sie waren stolz und gehorchten deinen Geboten 
nicht und sündigten an deinen Rechten (durch welche ein Mensch lebt, 
so er sie tut) und kehrten dir den Rücken zu und wurden halsstarrig und 
gehorchten nicht. 

30. Und du verzogst viele Jahre über ihnen und ließest ihnen bezeugen 
durch deinen Geist in deinen Propheten; aber sie nahmen es nicht zu 
Ohren. Darum hast du sie gegeben in die Hand der Völker in den Län-
dern. 

31. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du es nicht gar aus mit 
ihnen gemacht noch sie verlassen; denn du bist ein gnädiger und barm-
herziger Gott. 

32. Nun, unser Gott, du großer Gott, mächtig und schrecklich, der du hältst 
Bund und Barmherzigkeit, achte nicht gering alle die Mühsal, die uns 
getroffen hat, unsre Könige, Fürsten, Priester, Propheten, Väter und 
dein ganzes Volk von der Zeit an der Könige von Assyrien bis auf diesen 
Tag. 

33. Du bist gerecht in allem, was du über uns gebracht hast; denn du hast 
recht getan, wir aber sind gottlos gewesen. 

34. Und unsre Könige, Fürsten, Priester und Väter haben nicht nach dei-
nem Gesetz getan und auch nicht achtgehabt auf deine Gebote und 
Zeugnisse, die du hast ihnen lassen bezeugen. 

35. Und sie haben dir nicht gedient in ihrem Königreich und in deinen gro-
ßen Gütern, die du ihnen gabst, und in dem weiten und fetten Lande, 
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das du ihnen dargegeben hast, und haben sich nicht bekehrt von ihrem 
bösen Wesen. 

36. Siehe, wir sind heutigestages Knechte, und in dem Lande, das du un-
sern Vätern gegeben hast, zu essen seine Früchte und Güter, siehe, da 
sind wir Knechte. 

37. Und sein Ertrag mehrt sich den Königen, die du über uns gesetzt hast 
um unsrer Sünden willen; und sie herrschen über unsre Leiber und un-
ser Vieh nach ihrem Willen, und wir sind in großer Not. 

38. Und in diesem allem machen wir einen festen Bund und schreiben und 
lassen's unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln. 

 

Nehemia 10 

1. Die Versiegler aber waren: Nehemia, der Landpfleger, der Sohn 
Hachaljas, und Zedekia, 

2. Seraja, Asarja, Jeremia, 
3. Pashur, Amarja, Malchia, 
4. Hattus, Sebanja, Malluch, 
5. Harim, Meremoth, Obadja, 
6. Daniel, Ginthon, Baruch, 
7. Mesullam, Abia, Mijamin, 
8. Maasja, Bilgai und Semaja, das waren die Priester; 
9. die Leviten aber waren: Jesua, der Sohn Asanjas, Binnui von den Kin-

dern Henadads, Kadmiel 
10. und ihre Brüder: Sechanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan, 
11. Micha, Rehob, Hasabja, 
12. Sakkur, Serebja, Sebanja, 
13. Hodia, Bani und Beninu; 
14. die Häupter im Volk waren: Pareos, Pahath- Moab, Elam, Satthu, Bani, 
15. Bunni, Asgad, Bebai, 
16. Adonia, Bigevai, Adin, 
17. Ater, Hiskia, Assur, 
18. Hodia, Hasum, Bezai, 
19. Hariph, Anathoth, Nobai, 
20. Magpias, Mesullam, Hesir, 
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21. Mesesabeel, Zadok, Jaddua, 
22. Pelatja, Hanan, Anaja, 
23. Hosea, Hananja, Hassub, 
24. Halohes, Pilha, Sobek, 
25. Rehum, Hasabna, Maaseja, 
26. Ahia, Hanan, Anan, 
27. Malluch, Harim und Baana. 
28. Und das andere Volk, Priester, Leviten, Torhüter, Sänger, Tempel-

knechte und alle, die sich von den Völker in den Landen abgesondert 
hatten zum Gesetz Gottes, samt ihren Weibern, Söhnen und Töchtern, 
alle, die es verstehen konnten, 

29. hielten sich zu ihren Brüdern, den Mächtigen, und kamen, daß sie 
schwuren und sich mit einem Eide verpflichteten, zu wandeln im Ge-
setz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben ist, daß sie 
es hielten und tun wollten nach allen Geboten, Rechten und Sitten des 
HERRN, unsers Herrschers; 

30. und daß wir den Völkern im Lande unsere Töchter nicht geben noch 
ihre Töchter unsern Söhnen nehmen wollten; 

31. auch wenn die Völker im Lande am Sabbattage bringen Ware und aller-
lei Getreide zu verkaufen, daß wir nichts von ihnen nehmen wollten am 
Sabbat und den Heiligen Tagen; und daß wir das siebente Jahr von aller 
Hand Beschwerung freilassen wollten. 

32. Und wir legten ein Gebot auf uns, daß wir jährlich einen dritten Teil 
eines Silberlings gäben zum Dienst im Hause unsers Gottes, 

33. nämlich zu Schaubrot, zu täglichem Speisopfer, zum täglichen Brand-
opfer, zum Opfer des Sabbats, der Neumonde und Festtage und zu dem 
Geheiligten und zum Sündopfer, damit Israel versöhnt werde, und zu 
allem Geschäft im Hause unsers Gottes. 

34. Und wir warfen das Los unter den Priestern, Leviten und dem Volk um 
das Opfer des Holzes, das man zum Hause unsers Gottes bringen sollte 
jährlich nach unsern Vaterhäusern auf bestimmte Zeit, zu brennen auf 
dem Altar des HERRN, unsers Gottes, wie es im Gesetz geschrieben 
steht. 

35. Und wir wollen jährlich bringen die Erstlinge unsers Landes und die 
Erstlinge aller Früchte auf allen Bäumen zum Hause des HERRN; 
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36. und die Erstlinge unsrer Söhne und unsres Viehs, wie es im Gesetz ge-
schrieben steht, und die Erstlinge unsrer Rinder und unsrer Schafe wol-
len wir zum Hause unsres Gottes bringen den Priestern, die im Hause 
unsres Gottes dienen. 

37. Auch wollen wir bringen das Erste unsres Teiges und unsre Hebopfer 
und Früchte von allerlei Bäumen, Most und Öl den Priestern in die Kam-
mern am Hause unsres Gottes und den Zehnten unsres Landes den Le-
viten, daß die Leviten den Zehnten haben in allen Städten unsres Ak-
kerwerks. 

38. Und der Priester, der Sohn Aarons, soll mit den Leviten sein, wenn sie 
den Zehnten nehmen, daß die Leviten den Zehnten ihrer Zehnten her-
aufbringen zum Hause unsres Gottes in die Kammern im Vorratshause. 

39. Denn die Kinder Israel und die Kinder Levi sollen die Hebe des Getrei-
des, Mosts und Öls herauf in die Kammern bringen. Daselbst sind die 
Gefäße des Heiligtums und die Priester, die da dienen, und die Torhüter 
und Sänger. So wollen wir das Haus unsres Gottes nicht verlassen. 

 

Nehemia 11 

1. Und die Obersten des Volks wohnten zu Jerusalem. Das andere Volk 
aber warf das Los darum, daß unter zehn ein Teil gen Jerusalem, in die 
heilige Stadt, zöge zu wohnen, und neun Teile in den Städten wohnten. 

2. Und das Volk segnete alle die Männer, die willig waren, zu Jerusalem 
zu wohnen. 

3. Dies sind die Häupter in der Landschaft, die zu Jerusalem und in den 
Städten Juda's wohnten. (Sie wohnten aber ein jeglicher in seinem Gut, 
das in ihren Städten war: nämlich Israel, Priester, Leviten, Tempel-
knechte und die Kinder der Knechte Salomos.) 

4. Und zu Jerusalem wohnten etliche der Kinder Juda und Benjamin. Von 
den Kindern Juda: Athaja, der Sohn Usias, des Sohnes Sacharjas, des 
Sohnes Amarjas, des Sohnes Sephatjas, des Sohnes Mahalaleels, aus 
den Kindern Perez, 

5. und Maaseja, der Sohn Baruchs, des Sohnes Chol-Hoses, des Sohnes 
Hasajas, des Sohnes Adajas, des Sohnes Jojaribs, des Sohnes Sacharjas, 
des Sohnes des Selaniters. 
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6. Aller Kinder Perez, die zu Jerusalem wohnten, waren vierhundert und 
achtundsechzig, tüchtige Leute. 

7. Dies sind die Kinder Benjamin: Sallu, der Sohn Mesullams, des Sohnes 
Joeds, des Sohnes Pedajas, des Sohnes Kolajas, des Sohnes Maasejas, 
des Sohnes Ithiels, des Sohnes Jesaja's, 

8. und nach ihm Gabbai, Sallai, neunhundert und achtundzwanzig; 
9. und Joel, der Sohn Sichris, war ihr Vorsteher, und Juda, der Sohn Has-

nuas, über den andern Teil der Stadt. 
10. Von den Priestern wohnten daselbst Jedaja, der Sohn Jojaribs, Jachin, 
11. Seraja, der Sohn Hilkias, des Sohnes Mesullams, des Sohnes Zadoks, des 

Sohnes Merajoths, des Sohnes Ahitobs, ein Fürst im Hause Gottes, 
12. und ihre Brüder, die im Hause schafften, derer waren achthundert und 

zweiundzwanzig; und Adaja, der Sohn Jerohams, des Sohnes Pelaljas, 
des Sohnes Amzis, des Sohnes Sacharjas, des Sohnes Pashurs, des Soh-
nes Malchias, 

13. und seine Brüder, Oberste der Vaterhäuser, zweihundert und zweiund-
vierzig; und Amassai, der Sohn Asareels, des Sohnes Ahsais, des Sohnes 
Mesillemoths, des Sohnes Immers, 

14. und ihre Brüder, gewaltige Männer, hundert und achtundzwanzig; und 
ihr Vorsteher war Sabdiel, der Sohn Gedolims. 

15. Von den Leviten: Semaja, der Sohn Hassubs, des Sohnes Asrikams, des 
Sohnes Hasabjas, des Sohnes Bunnis, 

16. und Sabthai und Josabad, aus der Leviten Obersten, an den äußerlichen 
Geschäften im Hause Gottes, 

17. und Matthanja, der Sohn Michas, des Sohnes Sabdis, des Sohnes 
Asaphs, der das Haupt war, Dank anzuheben zum Gebet, und Bakbukja, 
der andere unter seinen Brüdern, und Abda, der Sohn Sammuas, des 
Sohnes Galals, des Sohnes Jedithuns. 

18. Alle Leviten in der heiligen Stadt waren zweihundert und vierundacht-
zig. 

19. Und die Torhüter: Akkub und Talmon und ihre Brüder, die in den Toren 
hüteten, waren hundert und zweiundsiebzig. 

20. Das andere Israel aber, Priester und Leviten, waren in allen Städten Ju-
da's, ein jeglicher in seinem Erbteil. 

21. Und die Tempelknechte wohnten am Ophel; und Ziha und Gispa waren 
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über die Tempelknechte. 
22. Der Vorsteher aber über die Leviten zu Jerusalem war Usi, der Sohn 

Banis, des Sohnes Hasabjas, des Sohnes Matthanjas, des Sohnes Mi-
chas, aus den Kindern Asaphs, den Sängern, für das Geschäft im Hause 
Gottes. 

23. Denn es war des Königs Gebot über sie, daß man den Sängern treulich 
gäbe, einen jeglichen Tag seine Gebühr. 

24. Und Pethahja, der Sohn Mesesabeels, aus den Kindern Serahs, des Soh-
nes Juda's, war zu Handen des Königs in allen Geschäften an das Volk. 

25. Und der Kinder Juda, die außen auf den Dörfern auf ihrem Lande wa-
ren, wohnten etliche zu Kirjath- Arba und seinen Ortschaften und zu 
Dibon und seinen Ortschaften und zu Kabzeel und seinen Ortschaften 

26. und zu Jesua, Molada, Beth-Pelet, 
27. Hazar-Sual, Beer-Seba und ihren Ortschaften 
28. und zu Ziklag und Mechona und ihren Ortschaften 
29. und zu En-Rimmon, Zora, Jarmuth, 
30. Sanoah, Adullam und ihren Dörfern, zu Lachis und auf seinem Felde, zu 

Aseka und seinen Ortschaften. Und sie lagerten sich von Beer-Seba an 
bis an das Tal Hinnom. 

31. Die Kinder Benjamin aber wohnten von Geba an zu Michmas, Aja, Beth-
El und seinen Ortschaften 

32. und zu Anathoth, Nob, Ananja, 
33. Hazor, Rama, Gitthaim, 
34. Hadid, Zeboim, Neballat, 
35. Lod und Ono im Tal der Zimmerleute. 
36. Und etliche Leviten, die Teile in Juda hatten, wohnten unter Benjamin. 

 

Nehemia 12 

1. Dies sind die Priester und die Leviten, die mit Serubabel, dem Sohn 
Sealthiels, und mit Jesua heraufzogen: Seraja, Jeremia, Esra, 

2. Amarja, Malluch, Hattus, 
3. Sechanja, Rehum, Meremoth, 
4. Iddo, Ginthoi, Abia, 
5. Mijamin, Maadja, Bilga, 
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6. Semaja, Jojarib, Jedaja, 
7. Sallu, Amok, Hilkia und Jedaja. Dies waren die Häupter unter den Prie-

stern und ihren Brüdern zu den Zeiten Jesuas. 
8. Die Leviten aber waren diese: Jesua, Binnui, Kadmiel, Serebja, Juda und 

Matthanja, der hatte das Dankamt mit seinen Brüdern; 
9. Bakbukja und Unni, ihre Brüder, waren ihnen gegenüber zum Dienst. 
10. Jesua zeugte Jojakim, Jojakim zeugte Eljasib, Eljasib zeugte Jojada, 
11. Jojada zeugte Jonathan, Jonathan zeugte Jaddua. 
12. Und zu den Zeiten Jojakims waren diese Oberste der Vaterhäuser unter 

den Priestern: nämlich von Seraja war Meraja, von Jeremia war Ha-
nanja, 

13. von Esra war Mesullam, von Amarja war Johanan, 
14. von Malluch war Jonathan, von Sebanja war Joseph, 
15. von Harim war Adna, von Merajoth war Helkai, 
16. von Iddo war Sacharja, von Ginthon war Mesullam, 
17. von Abia war Sichri, von Minjamin-Moadja war Piltai, 
18. von Bilga war Sammua, von Semaja war Jonathan, 
19. von Jojarib war Matthnai, von Jedaja war Usi, 
20. von Sallai war Kallai, von Amok war Eber, 
21. von Hilkia war Hasabja, von Jedaja war Nathanael. 
22. Und zu den Zeiten Eljasibs, Jojadas, Johanans und Jadduas wurden die 

Obersten der Vaterhäuser unter den Leviten aufgeschrieben und die 
Priester, unter dem Königreich des Darius, des Persers. 

23. Es wurden aber die Kinder Levi, die Obersten der Vaterhäuser, aufge-
schrieben in der Chronik bis zur Zeit Johanans, des Sohnes Eljasibs. 

24. Und dies waren die Obersten unter den Leviten: Hasabja, Serebja und 
Jesua, der Sohn Kadmiels; und ihre Brüder neben ihnen, verordnet, zu 
loben und zu danken, wie es David, der Mann Gottes, geboten hatte, 
eine Ordnung um die andere, 

25. waren Matthanja, Bakbukja, Obadja. Aber Mesullam, Talmon und Ak-
kub, die Torhüter, hatten die Hut an den Vorratskammern der Tore. 

26. Diese waren zu den Zeiten Jojakims, des Sohnes Jesuas, des Sohnes Jo-
zadaks, und zu den Zeiten Nehemias, des Landpflegers, und des Prie-
sters Esra, des Schriftgelehrten. 
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27. Und bei der Einweihung der Mauer zu Jerusalem suchte man die Levi-
ten aus allen ihren Orten, daß man sie gen Jerusalem brächte, zu halten 
Einweihung in Freuden, mit Danken, mit Singen, mit Zimbeln, Psalter 
und Harfen. 

28. Und es versammelten sich die Kinder der Sänger von der Gegend um 
Jerusalem her und von den Höfen der Netophathiter 

29. und von Beth-Gilgal und von den Äckern zu Geba und Asmaveth; denn 
die Sänger hatten sich Höfe gebaut um Jerusalem her. 

30. Und die Priester und Leviten reinigten sich und reinigten das Volk, die 
Tore und die Mauer. 

31. Und ich ließ die Fürsten Juda's oben auf die Mauer steigen und be-
stellte zwei große Dankchöre. Die einen gingen hin zur Rechten oben 
auf der Mauer zum Misttor hin, 

32. und ihnen ging nach Hosaja und die Hälfte der Fürsten Juda's 
33. und Asarja, Esra, Mesullam, 
34. Juda, Benjamin, Semaja und Jeremia 
35. und etliche der Priester-Kinder mit Drommeten, dazu Sacharja, der 

Sohn Jonathans, des Sohnes Semajas, des Sohnes Matthanjas, des Soh-
nes Michajas, des Sohnes Sakkurs, des Sohnes Asaphs, 

36. und seine Brüder: Semaja, Asareel, Milalai, Gilalai, Maai, Nathanael und 
Juda, Hanani, mit den Saitenspielen Davids, des Mannes Gottes, Esra 
aber, der Schriftgelehrte, vor ihnen her. 

37. Und zogen zum Brunnentor hin und gingen stracks vor sich auf den Stu-
fen zur Stadt Davids, die Mauer hinauf zu dem Hause Davids hinan und 
bis an das Wassertor gegen Morgen. 

38. Der andere Dankchor ging ihnen gegenüber, und ich ihm nach und die 
Hälfte des Volks, oben auf der Mauer zum Ofenturm hinan und bis an 
die breite Mauer 

39. und zum Tor Ephraim hinan und zum alten Tor und zum Fischtor und 
zum Turm Hananeel und zum Turm Mea bis an das Schaftor, und blie-
ben stehen im Kerkertor. 

40. Und standen also die zwei Dankchöre am Hause Gottes, und ich und 
die Hälfte der Obersten mit mir, 

41. und die Priester, nämlich Eljakim, Maaseja, Minjamin, Michaja, El-
joenai, Sacharja, Hananja mit Drommeten, 
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42. und Maaseja, Semaja, Eleasar, Usi, Johanan, Malchia, Elam und Eser. 
Und die Sänger sangen laut, und Jisrahja war der Vorsteher. 

43. Und es wurden desselben Tages große Opfer geopfert, und sie waren 
fröhlich; denn Gott hatte ihnen eine große Freude gemacht, daß sich 
auch die Weiber und Kinder freuten, und man hörte die Freude Jerusa-
lems ferne. 

44. Zu der Zeit wurden verordnet Männer über die Vorratskammern, darin 
die Heben, Erstlinge und Zehnten waren, daß sie sammeln sollten von 
den Äckern um die Städte her, auszuteilen nach dem Gesetz für die 
Priester und Leviten; denn Juda hatte eine Freude an den Priestern und 
Leviten, daß sie standen 

45. und warteten des Dienstes ihres Gottes und des Dienstes der Reini-
gung. Und die Sänger und Torhüter standen nach dem Gebot Davids 
und seines Sohnes Salomo; 

46. denn vormals, zu den Zeiten Davids und Asaphs, wurden gestiftet die 
obersten Sänger und Loblieder und Dank zu Gott. 

47. Aber ganz Israel gab den Sängern und Torhütern Teile zu den Zeiten 
Serubabels und Nehemias, einen jeglichen Tag sein Teil; und sie gaben 
Geheiligtes für die Leviten, die Leviten aber gaben Geheiligtes für die 
Kinder Aaron. 

 

Nehemia 13 

1. Und es ward zu der Zeit gelesen das Buch Mose vor den Ohren des 
Volks und ward gefunden darin geschrieben, daß die Ammoniter und 
Moabiter sollen nimmermehr in die Gemeinde Gottes kommen, 

2. darum daß sie den Kindern Israel nicht entgegenkamen mit Brot und 
Wasser und dingten sie wider Bileam, daß er sie verfluchen sollte; aber 
unser Gott wandte den Fluch in einen Segen. 

3. Da sie nun dies Gesetz hörten, schieden sie alle Fremdlinge von Israel. 
4. Und vor dem hatte der Priester Eljasib, der gesetzt war über die Kam-

mern am Hause unsres Gottes, ein Verwandter des Tobia, demselben 
eine große Kammer gemacht; 

5. und dahin hatten sie zuvor gelegt Speisopfer, Weihrauch, Geräte und 
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die Zehnten vom Getreide, Most und Öl, die Gebühr der Leviten, Sän-
ger und Torhüter, dazu die Hebe der Priester. 

6. Aber bei diesem allem war ich nicht zu Jerusalem; denn im zweiund-
dreißigsten Jahr Arthahsasthas, des Königs zu Babel, kam ich zum Kö-
nig, und nach etlicher Zeit erwarb ich vom König, 

7. daß ich gen Jerusalem zog. Und ich merkte, daß nicht gut war, was El-
jasib an Tobia getan hatte, da er sich eine Kammer machte im Hofe am 
Hause Gottes; 

8. und es verdroß mich sehr, und ich warf alle Geräte vom Hause hinaus 
vor die Kammer 

9. und hieß, daß sie die Kammern reinigten; und ich brachte wieder dahin 
das Gerät des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch. 

10. Und ich erfuhr, daß der Leviten Teile ihnen nicht gegeben waren, der-
halben die Leviten und die Sänger, die das Geschäft des Amts ausrich-
ten sollten, geflohen waren, ein jeglicher zu seinen Acker. 

11. Da schalt ich die Obersten und sprach: Warum ist das Haus Gottes ver-
lassen? Aber ich versammelte sie und stellte sie an ihre Stätte. 

12. Da brachte ganz Juda den Zehnten vom Getreide, Most und Öl zum 
Vorrat. 

13. Und ich setzte über die Vorräte Selemja, den Priester, und Zadok, den 
Schriftgelehrten, und aus den Leviten Pedaja und ihnen zur Hand Ha-
nan, den Sohn Sakkurs, des Sohnes Matthanjas; denn sie wurden für 
treu gehalten, und ihnen ward befohlen, ihren Brüdern auszuteilen. 

14. Gedenke, mein Gott, mir daran und tilge nicht aus meine Barmherzig-
keit, die ich an meines Gottes Hause und an seinem Dienst getan habe! 

15. Zur selben Zeit sah ich in Juda Kelter treten am Sabbat und Garben her-
einbringen und Esel, beladen mit Wein, Trauben, Feigen und allerlei 
Last, gen Jerusalem bringen am Sabbattag. Und ich zeugte wider sie des 
Tages, da sie die Nahrung verkauften. 

16. Es wohnten auch Tyrer darin; die brachten Fische und allerlei Ware und 
verkauften's am Sabbat den Kinder Juda's in Jerusalem. 

17. Da schalt ich die Obersten in Juda und sprach zu ihnen: Was ist das für 
ein böses Ding, das ihr tut, und brecht den Sabbattag? 

18. Taten nicht eure Väter also, und unser Gott führte all dies Unglück über 
uns und über diese Stadt? Und ihr macht des Zorns über Israel noch 
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mehr, daß ihr den Sabbat brecht! 
19. Und da es in den Toren zu Jerusalem dunkel ward vor dem Sabbat, hieß 

ich die Türen zuschließen und befahl, man sollte sie nicht auftun bis 
nach dem Sabbat. Und ich bestellte meiner Leute etliche an die Tore, 
daß man keine Last hereinbrächte am Sabbattage. 

20. Da blieben die Krämer und Verkäufer mit allerlei Ware über Nacht 
draußen vor Jerusalem, ein Mal oder zwei. 

21. Da zeugte ich wider sie und sprach zu ihnen: Warum bleibt ihr über 
Nacht um die Mauer? Werdet ihr's noch einmal tun, so will ich Hand an 
euch legen. Von der Zeit an kamen sie des Sabbats nicht. 

22. Und ich sprach zu den Leviten, daß sie sich reinigten und kämen und 
hüteten die Tore, zu heiligen den Sabbattag. Mein Gott, gedenke mir 
des auch und schone mein nach deiner großen Barmherzigkeit. 

23. Ich sah auch zu der Zeit Juden, die Weiber genommen hatten von As-
dod, Ammon und Moab. 

24. Und ihre Kinder redeten die Hälfte asdodisch und konnten nicht jüdisch 
reden, sondern nach der Sprache eines jeglichen Volks. 

25. Und ich schalt sie und fluchte ihnen und schlug etliche Männer und 
raufte sie und nahm einen Eid von ihnen bei Gott: Ihr sollt eure Töchter 
nicht geben ihren Söhnen noch ihre Töchter nehmen euren Söhnen 
oder euch selbst. 

26. Hat nicht Salomo, der König Israels, daran gesündigt? Und war doch in 
vielen Heiden kein König ihm gleich, und er war seinem Gott lieb, und 
Gott setzte ihn zum König über ganz Israel; dennoch machten ihn die 
ausländischen Weiber sündigen. 

27. Und von euch muß man das hören, daß ihr solches Übel tut, euch an 
unserm Gott zu vergreifen und ausländische Weiber zu nehmen? 

28. Und einer aus den Kindern Jojadas, des Sohnes Eljasibs, des Hohen-
priesters, war Saneballats, des Horoniters, Eidam; aber ich jagte ihn von 
mir. 

29. Gedenke an sie, mein Gott, daß sie das Priestertum befleckt haben und 
den Bund des Priestertums und der Leviten! 

30. Also reinigte ich sie von allem Ausländischen und bestellte den Dienst 
der Priester und Leviten, einen jeglichen zu seinem Geschäft, 
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31. und für die Opfergaben an Holz zu bestimmten Zeiten und für die Erst-
linge. Gedenke meiner, mein Gott, im Besten! 
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Das Buch Esther 

 

Esther 1 

1. Zu den Zeiten Ahasveros (der da König war von Indien bis an Mohren-
land über hundert und siebenundzwanzig Länder) 

2. und da er auf seinem königlichen Stuhl saß zu Schloß Susan, 
3. im dritten Jahr seines Königreichs, machte er bei sich ein Mahl allen 

seinen Fürsten und Knechten, den Gewaltigen in Persien und Medien, 
den Landpflegern und Obersten in seinen Ländern, 

4. daß er sehen ließe den herrlichen Reichtum seines Königreichs und die 
köstliche Pracht seiner Majestät viele Tage lang, hundert und achtzig 
Tage. 

5. Und da die Tage aus waren, machte der König ein Mahl allem Volk, das 
zu Schloß Susan war, Großen und Kleinen, sieben Tage lang im Hofe des 
Gartens am Hause des Königs. 

6. Da hingen weiße, rote und blaue Tücher, mit leinenen und scharlach-
nen Seilen gefaßt, in silbernen Ringen auf Marmorsäulen. Die Bänke 
waren golden und silbern auf Pflaster von grünem, weißem, gelbem 
und schwarzen Marmor. 

7. Und das Getränk trug man in goldenen Gefäßen und immer andern und 
andern Gefäßen, und königlichen Wein die Menge, wie denn der König 
vermochte. 

8. Und man setzte niemand, was er trinken sollte; denn der König hatte 
allen Vorstehern befohlen, daß ein jeglicher sollte tun, wie es ihm wohl 
gefiel. 

9. Und die Königin Vasthi machte auch ein Mahl für die Weiber im könig-
lichen Hause des Königs Ahasveros. 

10. Und am siebenten Tage, da der König gutes Muts war vom Wein, hieß 
er Mehuman, Bistha, Harbona, Bigtha, Abagtha, Sethar und Charkas, 
die sieben Kämmerer, die vor dem König Ahasveros dienten, 

11. daß sie die Königin Vasthi holten vor den König mit der königlichen 
Krone, daß er den Völkern und Fürsten zeigte ihre Schöne; denn sie war 
schön. 
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12. Aber die Königin Vasthi wollte nicht kommen nach dem Wort des Kö-
nigs durch seine Kämmerer. Da ward der König sehr zornig, und sein 
Grimm entbrannte in ihm. 

13. Und der König sprach zu den Weisen, die sich auf die Zeiten verstanden 
(denn des Königs Sachen mußten geschehen vor allen, die sich auf 
Recht und Händel verstanden; 

14. die nächsten aber die bei ihm waren Charsena, Sethar, Admatha, Thar-
sis, Meres, Marsena und Memuchan, die sieben Fürsten der Perser und 
Meder, die das Angesicht des Königs sahen und saßen obenan im Kö-
nigreich), 

15. was für ein Recht man an der Königin Vasthi tun sollte, darum daß sie 
nicht getan hatte nach dem Wort des Königs durch seine Kämmerer. 

16. Da sprach Memuchan vor dem König und den Fürsten: Die Königin Va-
sthi hat nicht allein an dem König übel getan, sondern auch an allen 
Fürsten und an allen Völkern in allen Landen des Königs Ahasveros. 

17. Denn es wird solche Tat der Königin auskommen zu allen Weibern, daß 
sie ihre Männer verachten vor ihren Augen und werden sagen: Der Kö-
nig Ahasveros hieß die Königin Vasthi vor sich kommen; aber sie wollte 
nicht. 

18. So werden nun die Fürstinnen in Persien und Medien auch so sagen zu 
allen Fürsten des Königs, wenn sie solche Tat der Königin hören; so wird 
sich Verachtens und Zorn genug erheben. 

19. Gefällt es dem König, so lasse man ein königlich Gebot von ihm ausge-
hen und schreiben nach der Perser und Meder Gesetz, welches man 
nicht darf übertreten: daß Vasthi nicht mehr vor den König Ahasveros 
komme, und der König gebe ihre königliche Würde einer andern, die 
besser ist denn sie. 

20. Und es erschalle dieser Befehl des Königs, den er geben wird, in sein 
ganzes Reich, welches groß ist, daß alle Weiber ihre Männer in Ehren 
halten, unter Großen und Kleinen. 

21. Das gefiel dem König und den Fürsten; und der König tat nach dem 
Wort Memuchans. 

22. Da wurden Briefe ausgesandt in alle Länder des Königs, in ein jegliches 
Land nach seiner Schrift und zu jeglichem Volk nach seiner Sprache: daß 
ein jeglicher Mann der Oberherr in seinem Hause sei und ließe reden 
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nach der Sprache seines Volkes. 

 

Esther 2 

1. Nach diesen Geschichten, da der Grimm des Königs Ahasveros sich ge-
legt hatte, gedachte er an Vasthi, was sie getan hatte und was über sie 
beschlossen war. 

2. Da sprachen die Diener des Königs, die ihm dienten: Man suche dem 
König junge, schöne Jungfrauen, 

3. und der König bestellte Männer in allen Landen seines Königreichs, daß 
sie allerlei junge, schöne Jungfrauen zusammenbringen gen Schloß 
Susan ins Frauenhaus unter der Hand Hegais, des Königs Kämmerers, 
der der Weiber wartet, und man gebe ihnen ihren Schmuck; 

4. und welche Dirne dem König gefällt, die werde Königin an Vasthis Statt. 
Das gefiel dem König, und er tat also. 

5. Es war aber ein jüdischer Mann zu Schloß Susan, der hieß Mardochai, 
ein Sohn Jairs, des Sohnes Simeis, des Sohnes des Kis, ein Benjaminiter, 

6. der mit weggeführt war von Jerusalem, da Jechonja, der König Juda's, 
weggeführt ward, welchen Nebukadnezar, der König zu Babel, weg-
führte. 

7. Und er war ein Vormund der Hadassa, das ist Esther, eine Tochter sei-
nes Oheims; denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Und sie war eine 
schöne und feine Dirne. Und da ihr Vater und ihre Mutter starb, nahm 
sie Mardochai auf zur Tochter. 

8. Da nun das Gebot und Gesetz des Königs laut ward und viel Dirnen zu-
haufe gebracht wurden gen Schloß Susan unter die Hand Hegais, ward 
Esther auch genommen zu des Königs Hause unter die Hand Hegais, 
des Hüters der Weiber. 

9. Und die Dirne gefiel ihm, und sie fand Barmherzigkeit vor ihm. Und er 
eilte mit ihrem Schmuck, daß er ihr ihren Teil gäbe und sieben feine 
Dirnen von des Königs Hause dazu. Und er tat sie mit ihren Dirnen an 
den besten Ort im Frauenhaus. 

10. Und Esther sagte ihm nicht an ihr Volk und ihre Freundschaft; denn 
Mardochai hatte ihr geboten, sie sollte es nicht ansagen. 

11. Und Mardochai wandelte alle Tage vor dem Hofe am Frauenhaus, daß 
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er erführe, ob's Esther wohl ginge und was ihr geschehen würde. 
12. Wenn aber die bestimmte Zeit einer jeglichen Dirne kam, daß sie zum 

König Ahasveros kommen sollte, nachdem sie zwölf Monate im Frauen-
Schmücken gewesen war (denn ihr Schmücken mußte soviel Zeit ha-
ben, nämlich sechs Monate mit Balsam und Myrrhe und sechs Monate 
mit guter Spezerei, so waren denn die Weiber geschmückt): 

13. alsdann ging die Dirne zum König und alles, was sie wollte, mußte man 
ihr geben, daß sie damit vom Frauenhaus zu des Königs Hause ginge. 

14. Und wenn eine des Abends hineinkam, die ging des Morgens von ihm 
in das andere Frauenhaus unter die Hand des Saasgas, des Königs Käm-
merers, des Hüters der Kebsweiber Und sie durfte nicht wieder zum 
König kommen, es lüstete denn den König und er ließ sie mit Namen 
rufen. 

15. Da nun die Zeit Esthers herankam, der Tochter Abihails, des Oheims 
Mardochais (die er zur Tochter hatte aufgenommen), daß sie zum Kö-
nig kommen sollte, begehrte sie nichts, denn was Hegai, des Königs 
Kämmerer, der Weiber Hüter, sprach. Und Esther fand Gnade vor allen, 
die sie ansahen. 

16. Es ward aber Esther genommen zum König Ahasveros ins königliche 
Haus im zehnten Monat, der da heißt Tebeth, im siebenten Jahr seines 
Königreichs. 

17. Und der König gewann Esther lieb über alle Weiber, und sie fand Gnade 
und Barmherzigkeit vor ihm vor allen Jungfrauen. Und er setzte die kö-
nigliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vasthis 
Statt. 

18. Und der König machte ein großes Mahl allen seinen Fürsten und Knech-
ten, das war ein Mahl um Esthers willen, und ließ die Länder ruhen und 
gab königliche Geschenke aus. 

19. Und da man das anderemal Jungfrauen versammelte, saß Mardochai 
im Tor des Königs. 

20. Und Esther hatte noch nicht angesagt ihre Freundschaft noch ihr Volk, 
wie ihr Mardochai geboten hatte; denn Esther tat nach den Worten 
Mardochais, gleich als da er ihr Vormund war. 

21. Zur selben Zeit, da Mardochai im Tor des Königs saß, wurden zwei Käm-
merer des Königs, Bigthan und Theres, die die Tür hüteten, zornig und 
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trachteten ihre Hände an den König Ahasveros zu legen. 
22. Das ward Mardochai kund, und er sagte es der Königin Esther, und Est-

her sagte es dem König in Mardochais Namen. 
23. Und da man nachforschte, ward's gefunden, und sie wurden beide an 

Bäume gehängt. Und es ward geschrieben in die Chronik vor dem Kö-
nig. 

 

Esther 3 

1. Nach diesen Geschichten machte der König Ahasveros Haman groß, 
den Sohn Hammedathas, den Agagiter, und erhöhte ihn und setzte sei-
nen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. 

2. Und alle Knechte des Königs, die im Tor waren, beugten die Kniee und 
fielen vor Haman nieder; denn der König hatte es also geboten. Aber 
Mardochai beugte die Kniee nicht und fiel nicht nieder. 

3. Da sprachen des Königs Knechte, die im Tor des Königs waren, zu 
Mardochai: Warum übertrittst du des Königs Gebot? 

4. Und da sie solches täglich zu ihm sagten und er ihnen nicht gehorchte, 
sagten sie es Haman an, daß sie sähen, ob solch Tun Mardochais beste-
hen würde; denn er hatte ihnen gesagt, daß er ein Jude wäre. 

5. Und da nun Haman sah, daß Mardochai ihm nicht die Kniee beugte 
noch vor ihm niederfiel, ward er voll Grimms. 

6. Und verachtete es, daß er an Mardochai allein sollte die Hand legen, 
denn sie hatten ihm das Volk Mardochais angesagt; sondern er trach-
tete, das Volk Mardochais, alle Juden, so im ganzen Königreich des 
Ahasveros waren, zu vertilgen. 

7. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im zwölften Jahr des Königs 
Ahasveros, ward das Pur, das ist das Los, geworfen vor Haman, von ei-
nem Tage auf den andern und von Monat zu Monat bis auf den zwölf-
ten, das ist der Monat Adar. 

8. Und Haman sprach zum König Ahasveros: Es ist ein Volk, zerstreut in 
allen Ländern deines Königreichs, und ihr Gesetz ist anders denn aller 
Völker, und tun nicht nach des Königs Gesetzen; es ziemt dem König 
nicht, sie also zu lassen. 

9. Gefällt es dem König, so lasse er schreiben, daß man sie umbringe; so 
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will ich zehntausend Zentner Silber darwägen unter die Hand der Amt-
leute, daß man's bringt in die Kammer des Königs. 

10. Da tat der König seinen Ring von der Hand und gab ihn Haman, dem 
Sohn Hammadathas, dem Agagiter, der Juden Feind. 

11. Und der König sprach zu Haman: Das Silber sei dir gegeben, dazu das 
Volk, daß du damit tust, was dir gefällt. 

12. Da rief man die Schreiber des Königs am dreizehnten Tage des ersten 
Monats; und ward geschrieben, wie Haman befahl, an die Fürsten des 
Königs und zu den Landpflegern hin und her in den Ländern und zu den 
Hauptleuten eines jeglichen Volks in den Ländern hin und her, nach der 
Schrift eines jeglichen Volks und nach ihrer Sprache, im Namen des Kö-
nigs Ahasveros und mit des Königs Ring versiegelt. 

13. Und die Briefe wurden gesandt durch die Läufer in alle Länder des Kö-
nigs, zu vertilgen, zu erwürgen und umzubringen alle Juden, jung und 
alt, Kinder und Weiber, auf einen Tag, nämlich auf den dreizehnten Tag 
des zwölften Monats, das ist der Monat Adar, und ihr Gut zu rauben. 

14. Also war der Inhalt der Schrift: daß ein Gebot gegeben wäre in allen 
Ländern, allen Völkern zu eröffnen, daß sie auf denselben Tag bereit 
wären. 

15. Und die Läufer gingen aus eilend nach des Königs Wort, und zu Schloß 
Susan ward das Gebot angeschlagen. Und der König und Haman saßen 
und tranken; aber die Stadt Susan ward bestürzt. 

 

Esther 4 

1. Da Mardochai erfuhr alles, was geschehen war, zerriß er seine Kleider 
und legte einen Sack an und Asche und ging hinaus mitten in die Stadt 
und schrie laut und kläglich. 

2. Und kam bis vor das Tor des Königs; denn es durfte niemand zu des 
Königs Tor eingehen, der einen Sack anhatte. 

3. Und in allen Ländern, an welchen Ort des Königs Wort und Gebot ge-
langte, war ein großes Klagen unter den Juden, und viele fasteten, 
weinten trugen Leid und lagen in Säcken und in der Asche. 

4. Da kamen die Dirnen Esthers und ihre Kämmerer und sagten's ihr an. 
Da erschrak die Königin sehr. Und sie sandte Kleider, daß Mardochai sie 
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anzöge und den Sack von sich legte; aber er nahm sie nicht. 
5. Da rief Esther Hathach unter des Königs Kämmerern, der vor ihr stand, 

und gab ihm Befehl an Mardochai, daß sie erführe, was das wäre und 
warum er so täte. 

6. Da ging Hathach hinaus zu Mardochai in die Gasse der Stadt, die vor 
dem Tor des Königs war. 

7. Und Mardochai sagte ihm alles, was ihm begegnet wäre, und die 
Summe des Silbers, das Haman versprochen hatte in des Königs Kam-
mer darzuwägen um der Juden willen, sie zu vertilgen, 

8. und gab ihm die Abschrift des Gebots, das zu Susan angeschlagen war, 
sie zu vertilgen, daß er's Esther zeigte und ihr ansagte und geböte ihr, 
daß sie zum König hineinginge und flehte zu ihm und täte eine Bitte an 
ihn um ihr Volk. 

9. Und da Hathach hineinkam und sagte Esther die Worte Mardochais, 
10. sprach Esther zu Hathach und gebot ihm an Mardochai: 
11. Es wissen alle Knechte des Königs und das Volk in den Landen des Kö-

nigs, daß, wer zum König hineingeht inwendig in den Hof, er sei Mann 
oder Weib, der nicht gerufen ist, der soll stracks nach dem Gebot ster-
ben; es sei denn, daß der König das goldene Zepter gegen ihn recke, 
damit er lebendig bleibe. Ich aber bin nun in dreißig Tagen nicht geru-
fen, zum König hineinzukommen. 

12. Und da die Worte Esthers wurden Mardochai angesagt, 
13. hieß Mardochai Esther wieder sagen: Gedenke nicht, daß du dein Le-

ben errettest, weil du im Hause des Königs bist, vor allen Juden; 
14. denn wo du wirst zu dieser Zeit schweigen, so wird eine Hilfe und Er-

rettung von einem andern Ort her den Juden entstehen, und du und 
deines Vaters Haus werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht um 
dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist? 

15. Esther hieß Mardochai antworten: 
16. So gehe hin und versammle alle Juden, die zu Susan vorhanden sind, 

und fastet für mich, daß ihr nicht esset und trinket in drei Tagen, weder 
Tag noch Nacht; ich und meine Dirnen wollen auch also fasten. Und ich 
will zum König hineingehen wider das Gebot; komme ich um, so 
komme ich um. 

17. Mardochai ging hin und tat alles, was ihm Esther geboten hatte. 
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Esther 5 

1. Und am dritten Tage zog sich Esther königlich an und trat in den inne-
ren Hof am Hause des Königs gegenüber dem Hause des Königs. Und 
der König saß auf seinem königlichen Stuhl im königlichen Hause, ge-
genüber der Tür des Hauses. 

2. Und da der König sah Esther, die Königin, stehen im Hofe, fand sie 
Gnade vor seinen Augen. Und der König reckte das goldene Zepter in 
seiner Hand gegen Esther. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze 
des Zepters an. 

3. Da sprach der König zu ihr: Was ist dir, Esther, Königin? und was for-
derst du? Auch die Hälfte des Königreichs soll dir gegeben werden. 

4. Esther sprach: Gefällt es dem König, so komme der König und Haman 
heute zu dem Mahl, das ich zugerichtet habe. 

5. Der König sprach: Eilet, daß Haman tue, was Esther gesagt hat! Da nun 
der König und Haman zu dem Mahl kamen, das Esther zugerichtet 
hatte, 

6. sprach der König zu Esther, da er Wein getrunken hatte: Was bittest 
du, Esther? Es soll dir gegeben werden. Und was forderst du? Auch die 
Hälfte des Königreichs, es soll geschehen. 

7. Da antwortete Esther und sprach: Meine Bitte und Begehr ist: 
8. Habe ich Gnade gefunden vor dem König, und so es dem König gefällt 

mir zu geben eine Bitte und zu tun mein Begehren, so komme der König 
und Haman zu dem Mahl, das ich für sie zurichten will; so will ich mor-
gen Tun, was der König gesagt hat. 

9. Da ging Haman des Tages hinaus fröhlich und gutes Muts. Und da er 
sah Mardochai im Tor des Königs, daß er nicht aufstand noch sich vor 
ihm bewegte, ward er voll Zorns über Mardochai. 

10. Aber er hielt an sich. Und da er heimkam, sandte er hin und ließ holen 
seine Freunde und sein Weib Seres 

11. und zählte ihnen auf die Herrlichkeit seines Reichtums und die Menge 
seiner Kinder und alles, wie ihn der König so groß gemacht hätte und 
daß er über die Fürsten und Knechte des Königs erhoben wäre. 



-  549 - 

12. Auch sprach Haman: Und die Königin Esther hat niemand kommen las-
sen mit dem König zum Mahl, das sie zugerichtet hat, als mich; und ich 
bin morgen auch zu ihr geladen mit dem König. 

13. Aber an dem allem habe ich keine Genüge, solange ich sehe den Juden 
Mardochai am Königstor sitzen. 

14. Da sprachen zu ihm sein Weib Seres und alle Freunde: Man mache ei-
nen Baum, fünfzig Ellen hoch, und morgen sage dem König, daß man 
Mardochai daran hänge; so kommst du mit dem König fröhlich zum 
Mahl. Das gefiel Haman wohl, und er ließ einen Baum zurichten. 

 

Esther 6 

1. In derselben Nacht konnte der König nicht schlafen und hieß die Chro-
nik mit den Historien bringen. Da die wurden vor dem König gelesen, 

2. fand sich's geschrieben, wie Mardochai hatte angesagt, daß die zwei 
Kämmerer des Königs, Bigthan und Theres, die an der Schwelle hüte-
ten, getrachtet hätten, die Hand an den König Ahasveros zu legen. 

3. Und der König sprach: Was haben wir Mardochai Ehre und Gutes dafür 
getan? Da sprachen die Diener des Königs, die ihm dienten: Es ist ihm 
nichts geschehen. 

4. Und der König sprach: Wer ist im Hofe? Haman aber war in den Hof 
gegangen, draußen vor des Königs Hause, daß er dem König sagte, 
Mardochai zu hängen an den Baum, den er zubereitet hatte. 

5. Und des Königs Diener sprachen zu ihm: Siehe, Haman steht im Hofe. 
Der König sprach: Laßt ihn hereingehen! 

6. Und da Haman hineinkam, sprach der König zu ihm: Was soll man dem 
Mann tun, den der König gerne wollte ehren? Haman aber gedachte in 
seinem Herzen: Wem sollte der König anders gern wollen Ehre tun 
denn mir? 

7. Und Haman sprach zum König: Dem Mann, den der König gerne wollte 
ehren, 

8. soll man königliche Kleider bringen, die der König pflegt zu tragen, und 
ein Roß, darauf der König reitet, und soll eine königliche Krone auf sein 
Haupt setzen; 

9. und man soll solch Kleid und Roß geben in die Hand eines Fürsten des 
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Königs, daß derselbe den Mann anziehe, den der König gern ehren 
wollte, und führe ihn auf dem Roß in der Stadt Gassen und lasse rufen 
vor ihm her: So wird man tun dem Mann, den der König gerne ehren 
will. 

10. Der König sprach zu Haman: Eile und nimm das Kleid und Roß, wie du 
gesagt hast, und tu also mit Mardochai, dem Juden, der vor dem Tor 
des Königs sitzt; und laß nichts fehlen an allem, was du geredet hast! 

11. Da nahm Haman das Kleid und Roß und zog Mardochai an und führte 
ihn auf der Stadt Gassen und rief vor ihm her: So wird man tun dem 
Mann, den der König gerne ehren will. 

12. Und Mardochai kam wieder an das Tor des Königs. Haman aber eilte 
nach Hause, trug Leid mit verhülltem Kopf 

13. und erzählte seinem Weibe Seres und seinen Freunden allen alles, was 
ihm begegnet war. Da sprachen zu ihm seine Weisen und sein Weib 
Seres: Ist Mardochai vom Geschlecht der Juden, vor dem du zu fallen 
angehoben hast, so vermagst du nichts an ihm, sondern du wirst vor 
ihm fallen. 

14. Da sie aber noch mit ihm redeten, kamen herbei des Königs Kämmerer 
und trieben Haman, zum Mahl zu kommen, das Esther zugerichtet 
hatte. 

 

Esther 7 

1. Und da der König mit Haman kam zum Mahl, das die Königin Esther 
zugerichtet hatte, 

2. sprach der König zu Esther auch des andern Tages, da er Wein getrun-
ken hatte: Was bittest du, Königin Esther, daß man's dir gebe? Und was 
forderst du? Auch das halbe Königreich, es soll geschehen. 

3. Esther, die Königin, antwortete und sprach: habe ich Gnade vor dir ge-
funden, o König, und gefällt es dem König, so gib mir mein Leben um 
meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen. 

4. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, daß wir vertilgt, erwürgt und 
umgebracht werden. Und wären wir doch nur zu Knechten und Mäg-
den verkauft, so wollte ich schweigen; so würde der Feind doch dem 
König nicht schaden. 



-  551 - 

5. Der König Ahasveros redete und sprach zu der Königin Esther: Wer ist 
der, oder wo ist der, der solches in seinen Sinn nehmen dürfe, also zu 
tun? 

6. Esther sprach: Der Feind und Widersacher ist dieser böse Haman. Ha-
man entsetzte sich vor dem König und der Königin. 

7. Und der König stand auf vom Mahl und vom Wein in seinem Grimm 
und ging in den Garten am Hause. Und Haman stand auf und bat die 
Königin Esther um sein Leben; denn er sah, daß ihm ein Unglück vom 
König schon bereitet war. 

8. Und da der König wieder aus dem Garten am Hause in den Saal, da man 
gegessen hatte, kam, lag Haman an der Bank, darauf Esther saß. Da 
sprach der König: Will er auch der Königin Gewalt tun bei mir im Hause? 
Da das Wort aus des Königs Munde ging, verhüllten sie Haman das Ant-
litz. 

9. Und Harbona, der Kämmerer einer vor dem König, sprach: Siehe, es 
steht ein Baum im Hause Haman, fünfzig Ellen hoch, den er Mardochai 
gemacht hatte, der Gutes für den König geredet hat. Der König sprach: 
Laßt ihn daran hängen! 

10. Also hängte man Haman an den Baum, den er Mardochai gemacht 
hatte. Da legte sich des Königs Zorn. 

 

Esther 8 

1. An dem Tage gab der König Ahasveros der Königin Esther das Haus Ha-
mans, des Judenfeindes. Und Mardochai kam vor den König; denn Est-
her sagte an, wie er ihr zugehörte. 

2. Und der König tat ab von seinem Fingerreif, den er von Haman hatte 
genommen, und gab ihn Mardochai. Und Esther setzte Mardochai über 
das Haus Hamans. 

3. Und Esther redete weiter vor dem König und fiel ihm zu den Füßen und 
weinte und flehte ihn an, daß er zunichte machte die Bosheit Hamans, 
des Agagiters, und seine Anschläge, die er wider die Juden erdacht 
hatte. 

4. Und der König reckte das goldene Zepter gegen Esther. Da stand Esther 
auf und trat vor den König 
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5. und sprach: Gefällt es dem König und habe ich Gnade gefunden vor ihm 
und ist's gelegen dem König und ich gefalle ihm, so schreibe man, daß 
die Briefe Hamans, des Sohnes Hammedathas, des Agagiters, widerru-
fen werden, die er geschrieben hat, die Juden umzubringen in allen 
Landen des Königs. 

6. Denn wie kann ich zusehen dem Übel, das mein Volk treffen würde? 
Und wie kann ich zusehen, daß mein Geschlecht umkomme? 

7. Da sprach der König Ahasveros zur Königin Esther und zu Mardochai, 
dem Juden: Siehe, ich habe Esther das Haus Hamans gegeben, und ihn 
hat man an einen Baum gehängt, darum daß er seine Hand hat an die 
Juden gelegt; 

8. so schreibt ihr nun für die Juden, wie es euch gefällt, in des Königs Na-
men und versiegelt's mit des Königs Ringe. Denn die Schriften, die in 
des Königs Namen geschrieben und mit des Königs Ring versiegelt wur-
den, durfte niemand widerrufen. 

9. Da wurden berufen des Königs Schreiber zu der Zeit im dritten Monat, 
das ist der Monat Sivan, am dreiundzwanzigsten Tage, und wurde ge-
schrieben, wie Mardochai gebot, an die Juden und an die Fürsten, 
Landpfleger und Hauptleute in den Landen von Indien bis an das 
Mohrenland, nämlich hundert und siebenundzwanzig Länder, einem 
jeglichen Lande nach seiner Schrift, einem jeglichen Volk nach seiner 
Sprache, und den Juden nach ihrer Schrift und Sprache. 

10. Und es war geschrieben in des Königs Ahasveros Namen und mit des 
Königs Ring versiegelt. Und er sandte die Briefe durch die reitenden 
Boten auf jungen Maultieren, 

11. darin der König den Juden Macht gab, in welchen Städten sie auch wa-
ren, sich zu versammeln und zu stehen für ihr Leben und zu vertilgen, 
zu erwürgen und umzubringen alle Macht des Volkes und Landes, die 
sie ängsteten, samt den Kindern und Weibern, und ihr Gut zu rauben 

12. auf einen Tag in allen Ländern des Königs Ahasveros, nämlich am drei-
zehnten Tage des zwölften Monats, das ist der Monat Adar. 

13. Der Inhalt aber der Schrift war, daß ein Gebot gegeben wäre in allen 
Landen, zu eröffnen allen Völkern, daß die Juden bereit sein sollten, 
sich zu rächen an ihren Feinden. 
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14. Und die reitenden Boten auf den Maultieren ritten aus schnell und ei-
lend nach dem Wort des Königs, und das Gebot ward zu Schloß Susan 
angeschlagen. 

15. Mardochai aber ging aus von dem König in königlichen Kleidern, blau 
und weiß, und mit einer großen goldenen Krone, angetan mit einem 
Leinen- und Purpurmantel; und die Stadt Susan jauchzte und war fröh-
lich. 

16. Den Juden aber war Licht und Freude und Wonne und Ehre gekommen. 
17. Und in allen Landen und Städten, an welchen Ort des Königs Wort und 

Gebot gelangte, da war Freude und Wonne unter den Juden, Wohlle-
ben und gute Tage, daß viele aus den Völkern im Lande Juden wurden; 
denn die Furcht vor den Juden war über sie gekommen. 

 

Esther 9 

1. Im zwölften Monat, das ist der Monat Adar, am dreizehnten Tag, den 
des Königs Wort und Gebot bestimmt hatte, daß man's tun sollte, 
ebendesselben Tages, da die Feinde der Juden hofften, sie zu überwäl-
tigen, wandte sich's, daß die Juden ihre Feinde überwältigen sollten. 

2. Da versammelten sich die Juden in ihren Städten in allen Landen des 
Königs Ahasveros, daß sie die Hand legten an die, so ihnen übel wollten. 
Und niemand konnte ihnen widerstehen; denn ihre Furcht war über 
alle Völker gekommen. 

3. Auch alle Obersten in den Landen und Fürsten und Landpfleger und 
Amtleute des Königs halfen den Juden; denn die Furcht vor Mardochai 
war über sie gekommen. 

4. Denn Mardochai war groß im Hause des Königs, und sein Gerücht er-
scholl in allen Ländern, wie er zunähme und groß würde. 

5. Also schlugen die Juden an allen ihren Feinden eine Schwertschlacht 
und würgten und raubten und brachten um und taten nach ihrem Wil-
len an denen, die ihnen feind waren. 

6. Und zu Schloß Susan erwürgten die Juden und brachten um fünfhun-
dert Mann; 

7. dazu erwürgten sie Parsandatha, Dalphon, Aspatha, 
8. Poratha, Adalja, Aridatha, 
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9. Parmastha, Arisai, Aridai, Vajesatha, 
10. die zehn Söhne Hamans, des Sohne Hammedathas, des Judenfeindes. 

Aber an die Güter legten sie ihre Hände nicht. 
11. Zu derselben Zeit kam die Zahl der Erwürgten zu Schloß Susan vor den 

König. 
12. Und der König sprach zu der Königin Esther: Die Juden haben zu Schloß 

Susan fünfhundert Mann erwürgt und umgebracht und die zehn Söhne 
Hamans; was werden sie tun in den andern Ländern des Königs? was 
bittest du, daß man dir gebe? und was forderst du mehr, daß man tue? 

13. Esther sprach: Gefällt's dem König, so lasse er auch morgen die Juden 
tun nach dem heutigen Gebot, und die zehn Söhne Hamans soll man 
an den Baum hängen. 

14. Und der König hieß also tun. Und das Gebot ward zu Susan angeschla-
gen, und die zehn Söhne Haman wurden gehängt. 

15. Und die Juden zu Susan versammelten sich auch am vierzehnten Tage 
des Monats Adar und erwürgten zu Susan dreihundert Mann; aber an 
ihre Güter legten sie ihre Hände nicht. 

16. Aber die andern Juden in den Ländern des Königs kamen zusammen 
und standen für ihr Leben, daß sie Ruhe schafften vor ihren Feinden, 
und erwürgten ihrer Feinde fünfundsiebzigtausend; aber an ihre Güter 
legten sie ihre Hände nicht. 

17. Das geschah am dreizehnten Tage des Monats Adar, und sie ruhten am 
vierzehnten Tage desselben Monats; den machte man zum Tage des 
Wohllebens und der Freude. 

18. Aber die Juden zu Susan waren zusammengekommen am dreizehnten 
und am vierzehnten Tage und ruhten am fünfzehnten Tag; und den Tag 
machte man zum Tage des Wohllebens und der Freude. 

19. Darum machten die Juden, die auf den Dörfern und Flecken wohnten, 
den vierzehnten Tag des Monats Adar zum Tag des Wohllebens und der 
Freude, und sandte einer dem andern Geschenke. 

20. Und Mardochai schrieb diese Geschichten auf und sandte Briefe an alle 
Juden, die in den Landen des Königs Ahasveros waren, nahen und fer-
nen, 

21. daß sie annähmen und hielten den vierzehnten und fünfzehnten Tag 
des Monats Adar jährlich, 
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22. nach den Tagen, darin die Juden zur Ruhe gekommen waren von ihren 
Feinden und nach dem Monat, darin ihre Schmerzen in Freude und ihr 
Leid in gute Tage verkehrt war; daß sie dieselben halten sollten als Tage 
des Wohllebens und der Freude und einer dem andern Geschenke 
schicken und den Armen mitteilen. 

23. Und die Juden nahmen's an, was sie angefangen hatten zu tun und was 
Mardochai an sie schrieb: 

24. wie Haman, der Sohn Hammedathas, der Agagiter, aller Juden Feind, 
gedacht hatte, alle Juden umzubringen, und das Pur, das ist das Los, 
werfen lassen, sie zu erschrecken und umzubringen; 

25. und wie Esther zum König gegangen war und derselbe durch Briefe ge-
boten hatte, daß seine bösen Anschläge, die er wider die Juden ge-
dacht, auf seinen Kopf gekehrt würden; und wie man ihn und seine 
Söhne an den Baum gehängt hatte. 

26. Daher sie diese Tage Purim nannten nach dem Namen des Loses. Und 
nach allen Worten dieses Briefes und dem, was sie selbst gesehen hat-
ten und was an sie gelangt war, 

27. richteten die Juden es auf und nahmen's auf sich und auf ihre Nach-
kommen und auf alle, die sich zu ihnen taten, daß sie nicht unterlassen 
wollten, zu halten diese zwei Tage jährlich, wie die vorgeschrieben und 
bestimmt waren; 

28. daß diese Tage nicht vergessen, sondern zu halten seien bei Kindeskin-
dern, bei allen Geschlechtern, in allen Ländern und Städten. Es sind die 
Tage Purim, welche nicht sollen übergangen werden unter den Juden, 
und ihr Gedächtnis soll nicht umkommen bei ihren Nachkommen. 

29. Und die Königin Esther, die Tochter Abihails, und Mardochai, der Jude, 
schrieben mit ganzem Ernst, um es zu bestätigen, diesen zweiten Brief 
von Purim; 

30. und er sandte die Briefe zu allen Juden in den hundert und siebenund-
zwanzig Ländern des Königreichs des Ahasveros mit freundlichen und 
treuen Worten: 

31. daß sie annähmen die Tage Purim auf die bestimmte Zeit, wie 
Mardochai, der Jude, über sie bestätigt hatte und die Königin Esther, 
und wie sie für sich selbst und ihre Nachkommen bestätigt hatten die 
Geschichte der Fasten und ihres Schreiens. 
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32. Und Esther befahl, die Geschichte dieser Purim zu bestätigen. Und es 
ward in ein Buch geschrieben. 

 

Esther 10 

1. Und der König Ahasveros legte Zins aufs Land und auf die Inseln im 
Meer. 

2. Aber alle Werke seiner Gewalt und Macht und die große Herrlichkeit 
Mardochais, die ihm der König gab, siehe, das ist geschrieben in der 
Chronik der Könige in Medien und Persien. 

3. Denn Mardochai, der Jude, war der nächste nach dem König Ahasveros 
und groß unter den Juden und angenehm unter der Menge seiner Brü-
der, der für sein Volk Gutes suchte und redete das Beste für sein ganzes 
Geschlecht. 
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