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Die Könige- und Chronikbücher enthalten viele chronologische Details die unseren heutigen Ge-

schichtsbüchern ähneln, die alles an Daten und Jahreszahlen festmachen. Doch wer genauer hin-

schaut und die Jahreszahlen der Regierungsjahre der Könige addiert wird scheinbar grobe Unge-

reimtheiten finden. Lange hat man deshalb die Historizität dieser Bücher in Frage gestellt. Hier soll 

bloss ein Beispiel genannt werden: Von der Reichsteilung (1Kö 12) bis zum nächsten gemeinsamen 

Fixpunkt, dem Putsch Jehus (2Kö 9,24-27), bei dem sowohl Joram von Israel als auch Ahasja von 

Juda starben ergeben sich für Israel 98 Jahre und 7 Tage; für Juda 95 Jahre. 

Neuere Nachforschungen haben aber ergeben, dass diese Unterschiede sehr wohl erklärbar sind: 

1. Als ersten Monat des Jahres galt am Anfang in Israel (Nordreich) der Monat Nisan (im Frühling) 

und in Juda (Südreich) der Monat Tischri (im Herbst). So konnten die Regierungsantritte in unter-

schiedliche Jahre fallen. 

2. Manchmal waren König beim Antritt ihrer Herrschaft erst «Mitregenten». Somit gab es bei den 

Regierungszeiten insbesondere in Juda, wo die Davidische Dynastie herrschte, Überschneidungen. 

3. In den ersten 60 Jahren zählten die Geschichtsschreiber im Südreich das erste Jahr der Regie-

rungszeit nicht, sondern erst ab dem 1. vollen Regierungsjahr, während im Nordreich des erste an-

gebrochene Regierungsjahr schon voll gezählt wurde. Vieles spricht dafür, dass die Königmutter 

Atalja, die sowohl verwandt mit den Königen des Nord- wie auch des Südreiches war, in Juda eine 

Zählreform veranlasste, denn von da an wurden die Regierungsjahre gleich gezählt. 

4. Einige nach dieser Reform auftretenden Probleme lassen sich auf Ungereimtheiten in der Regie-

rungszeit Pekachs zurückführen, der die Regierungsjahre Meahems und Pekachjas seinen eigenen 

Regierungsjahren hinzuzählen liess. 

Wenn man diese Punkte beachtet, dann erhält man eine erstaunliche innerbiblische Übereinstim-

mung. Da die biblischen Autoren der Könige und Chronikbücher oft querverweise zur gut belegten 

Assyrischen Chronologie machen, kann man die Thronbesteigungen der Könige sehr genau auf die 

heute gängige Jahreszählung datieren und man kann sie mit gutem Grund als historisch belegt 

betrachten. 

Wie der Name es schon sagt handelt es sich bei den Büchern Chronik um eine Chronik, d.h. um 

eine zeitliche Aufzählung von Ereignissen in prosaischer Form. 

Der Autor ist unbekannt, doch weil der Tempel das zentrale Thema im Buch ist, ist es naheliegend, 

dass er zum Umfeld des Tempelkultes gehörte. Da zudem den Leviten im Buch selbst gegenüber 

den Priestern ausgesprochen viel Platz und bei allen Handlungen eine entscheidende Rolle einge-

räumt wird, gehen die meisten Kommentatoren davon aus, dass der Autor aus dem Kreis der Levi-

ten stammen könnte. Ausserdem lebte er einige Jahre nach dem Exil, da der Prophet Jeremia er-

wähnt wird (2Chr 36,22) und bereits 6 Generationen von Zurückkehrern aufgezählt werden (vgl. 

1Chr 3,17-24). 

Die oft fast wörtlichen Übereinstimmungen mit den Samuel und den Könige Büchern deuten darauf 

hin, dass der Autor auf dieselben Quellen zurückgriff (andere Chroniken der Könige vgl. 1Chr 27,24 

oder Bücher von Samuel, Nathan, Gad in 1Chr 29,29, oder anderen Propheten vgl. 2Cho 9,29; 12,15; 

33,19) oder diese die Samuel- und Königebücher selbst schon als Quelle benutzte (2Chr 16,11; 

20,34; 33,18; 35,27). Trotzdem weichen die Chroniken inhaltlich manchmal entscheidend von den 

Samuel und den Könige Büchern ab und ergänzen den Inhalt mit Erzählungen, die vorher offenbar 



 

 

ausgelassen worden waren. Deshalb heissen die Chroniken in der Septuaginta (griech. Überset-

zung) und in der Bibel der Ostkirche, 1. und 2. Buch der Auslassungen. 

Die inhaltlichen Unterschiede lassen erkennen, dass der Autor der Chroniken nicht die Absicht ver-

folgt einer Chronik der Könige wiederzugeben. Er konzentriert sich auf die Ereignisse die das religi-

öse Leben betreffen. Man könnte das Buch daher eher eine Chronik des Tempels bezeichnen. 

Die Chroniken konzentrieren sich in Bezug auf die Regierungszeit von David und Salomo nicht so 

sehr auf ihre politischen und militärischen Erfolge. Sie werden als Gründer, Organisatoren und Er-

bauer des Tempelgottesdienstes dargestellt. Auch die Botschaft der Propheten an die Könige in 

den Chroniken hat immer einen Bezug zum religiösen Leben. Viel Aufmerksamkeit erhalten die Le-

viten und die Organisation des Gottesdienstes sowie das Gesetz in Bezug auf die Durchführung 

des Gottesdienstes. 

Der Chronist sieht in Juda und dem Königshaus Davids das wahre Israel, was die Genealogien ganz 

deutlich machen. Nur in Juda wurde der wahre Gottesdienst im Tempel durchgeführt, während die 

Nordstämme von Gott abgefallen waren und damit den gnädigen Segen Gottes verwirkt hatten. 

Viele Berichte die der Autor gegenüber den Samuel- und Königebücher ergänzt, betonen die Macht 

Gottes. Die Leser sollen an diese Macht glauben. Wer sich auf Gott verlässt erhält inmitten der 

Krisen Segen, wer sich von Gott abwendet, den trifft Unheil. 

Diese drei Schwerpunkte offenbaren die Botschaft, die der Autor an das aus der Gefangenschaft 

zurückgekehrte Volk richtet: Bloss der treue Gottesdienst, die ethische und religiöse Reinheit und 

der absolute Gehorsam gegenüber Gott wird dazu führen, dass Gott wieder inmitten seines Volkes 

wohnen in seiner Herrlichkeit wohnen wird. 

Ironischerweise führte genau die Überbetonung dieser drei Punkte zur späteren Bildung des Schrift-

gelehrtentums und des Pharisäismus, die dadurch unfähig geworden waren den wahren Messias 

zu erkennen und ihn töteten. 

In der Genealogie des Schreibers der Chroniken erhält Juda eine Vorrangstellung. Von allen Söhnen 

Jakobs wird er und seine Nachkommenschaft zuerst genannt, als wenn er der Erstgeborene der 

Söhne Jakobs wäre. 

Diese Stellung leitet der nachexilische judäische Schreiber nicht nur von der historischen Tatsache 

ab, dass Davids Königtum von Gott bestätigt worden war und über viele Generationen bestand hielt 

bis zur babylonischen Gefangenschaft, sondern hat ihren Ursprung im Segen Jakobs in 1Mo 49. 

Ruben hatte sich zu einer von Jakobs Nebenfrauen gelegt und dadurch (1Mo 35,22) sein Erstge-

burtsrecht erwirkt. Auch auf Simeon und Levi, die nächsten in der Reihe, legte Jakob nicht seinen 

Segen, weil sie die Schandtat an ihrer Schwester Dina so brutal gerächt hatten (1Mo 34,25). 

Juda ist der erste, der einen positiven Segen erhält (1Mo 49,8-12). Doch in der Interpretation des 

Schreibers der Chroniken ging das Erstgeburtsrecht eigentlich an den Lieblingssohn Jakobs, Josef 

(1Chr 5,1-2), denn auch dieser hatte einen durchwegs positiven Segen erhalten (1Mo 49,22-26). 



 

 

Wie lässt sich die Vorrangstellung Judas weiter begründen? 

«… Juda spielt in der Josefserzählung eine besondere Rolle, und zwar schon durch sein Eintreten 

für Josef, den er statt zu töten an die Ismaeliter zu verkaufen vorschlägt (Gen 37,26-27). Er ist es 

auch, der er schafft, Jakob davon zu überzeugen, dass der jüngste Bruder und Vollbruder Josefs, 

Benjamin, nach Ägypten mitgehen darf. Er bürgt für Benjamins Leben gegenüber Jakob (Gen 43,9) 

und versucht gegenüber Josef, Benjamins Freiheit gegen sein eigenes Leben auszutauschen (Gen 

44,33). [Ausserdem]… findet man die Betonung des Stammvaters Judas in dem Stammbaum im 

Rutbuch, in dem eine genealogische Linie von Juda über Perez und Boas zu David gezogen wird. 

Diese ist auch in neutestamentlicher Zeit überliefert und findet sich in der Genealogie Jesu in Mt 

1,3 und Lk 3,33.»1 

Der Segen an Juda geht in Davids Königtum nur teilweise in Erfüllung und Davids Nachfolger ent-

täuschen auf ganzer Linie: 

Die Fragen, die der Autor aufwirft sind: Was nun? Wie wird Gott die Verheissungen an Juda erfüllen? 

Wie wird Juda seine Führungsrolle in Bezug auf das erwählte Volk Gottes ausfüllen können? Wird 

es einem Nachkommen Judas gelingen das Volk Gottes wieder zu vereinen? Wird Juda ohne König 

überleben können? 

Die Erwartungen, die der Autor der Chroniken an den Stamm Judas und an den Nachkommen Da-

vids knüpft sind enorm. So bleibt mit dem letzten Satz des jüngsten Buches des Alten Testaments 

eine Frage unbeantwortet: Was nun? Wird Gott seine Verheissungen an Juda und das Königshaus 

David erfüllen? 

 
1  Aus https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/de-
tails/juda-person/ch/175b1606c7af94030f06c6fcf6ed738b/ am 13. Mai 2020 

https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/juda-person/ch/175b1606c7af94030f06c6fcf6ed738b/
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/juda-person/ch/175b1606c7af94030f06c6fcf6ed738b/


 

 

Die Bücher der Chroniken bilden eine Rückschau, die das gesamte Alte Testament überspannt. Sie 

beginnen mit Adam und Enden in der nachexilischen Zeit. Sie bilden den eigentlichen Abschluss 

des Alten Testaments und offenbaren deutlich die Fragen die  

Auf den ersten Blick erscheinen die Bücher Esra und Nehemia, die in unserer Bibel nach den Chro-

niken kommen wie die Antwort auf einen unvollendeten Satz am Ende der Chroniken zu sein. 

Dort erscheinen die gleichen Worte nochmals, werden aber zu Ende geführt mit dem Verweis auf 

den Bau des Tempels in Jerusalem. In der hebräischen Bibel erscheinen die Chroniken allerdings 

erst nach Esra und Nehemia. 

Tatsächlich aber wurden die Chroniken lange (mind. 6 Gen 

erationen) nach dem Exil und damit den Büchern Esra und Nehemia geschrieben. Mit anderen Wor-

ten, der Chronist, der wie wir gesehen haben höchstwahrscheinlich aus dem Umfeld des Tempel-

kultes kommt, lässt ganz bewusst das Ende des Satzes über den Aufbau des «Hauses des HERRN» 

aus. Anerkennt er wohl den eigenen Tempel nicht an? 

Das kann wohl sein, denn in Esra fehlt das entscheidende Ereignis bei der Tempelweihe: Das Her-

abkommen der Wolke auf den Temple als Zeichen der Gegenwart Gottes (vgl. Esra 6,16-18 mit Lev 

9 und 1. Kö 8). Trotz wieder aufgebautem Tempel wartet das Volk immer noch auf das Herabkom-

men der Herrlichkeit Gottes. Wieder hallen viele Fragen nach: Was nun? Wird Gott herabkommen 

und unter seinem Volk wohnen? 

Ohne Jesus müssten alle Fragen, die der Chronist aufwirft unbeantwortet bleiben. Die hoffnungs-

vollen Erwartungen die er hat blieben bis heute unerfüllt. 

In Jesus geht die Verheissung an Juda in Erfüllung (Offb. 5,5). Jesus ist der verheissene Sohn Da-

vids (Röm 1,3) und sein Reich wird ewiglich bestehen. 

In Jesus, dem Immanuel, «Gott mit uns» ist die Herrlichkeit Gottes zu uns herabgekommen (Matth. 

1,23; Jes 7,14; Joh 1,14). Jesus war die personhafte Gegenwart Gottes auf der Erde. Der Tempel 

ist nicht mehr der Ort der Gegenwart Gottes (Mt 26,61), sondern wir sind es in denen den Geist 

Gottes wohnt (1Kor 3,16). 

Rückfrage: Wie kann ein einfacher Geschichtsschreiben, der ca. 400 Jahre vor Jesus gelebt hat all 

diese Fragen aufwerfen, die eine detaillierte Hülle bilden, die Jesus später perfekt ausfüllen sollte? 

Die inneren Zusammenhänge der einzelnen Bücher der Bibel sind so vielschichtig, dass sie unmög-

lich von einem einzigen Menschen haben konstruiert werden können, geschweige denn von diver-

sen Autoren aus den verschiedensten sozialen Schichten aus verschiedenen Epoche, die über mehr 

als 1500 Jahre verteilt sind. Wer darüber wirklich nachdenkt kann bloss zu einem Ergebnis kom-

men: Der einzige Autor den die Bibel haben kann ist Gott! 

  



 

 
 


