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Jeremia (CSH 2015/Q4): 3. Die letzen fünf 
Könige
Lukas Hermann – joelmediatv.de

Zeitlinie der Königreiche:
Nach der Teilung fällt Israel mehr und mehr ab während Judah treu bleibt – Israel 
geht ins Asyrische Exil – Judah geht nach den Wegen Israels – Judah geht ins Exil

5 Letzten Könige:
Josia (31 years) 2 Chr. 34-35
Joahas (3 months) 2 Chr. 36,1-4 Jer 22,11-17
(Schallum)
Jehojakim (11 years) 2 Chr. 36,5-8 Jer 22,18-19
Jehojachin (3 months) 2 Chr. 36,9-10 Jer 22,24-30; Jer 29,1-14
(Jekoniah, Coniah)
Zedekia (11 years) 2 Chr. 36,11-14 Jer 28,14-18
(Mattania)

(1. Korinther 10,11) “Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, 
und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der 
Weltzeiten gekommen ist.”
• Die Ereignisse der Kinder Israels wurden zu unserer Warnung aufgeschreiben

Montag: Josia
Alter des Königs und die Ereignisse:
• 8 Jahre: beginnt zu regieren
• 16 Jahre: beginnt Gott zu suchen
• 20 Jahre: beginnt Juda und Jerusalem zu reinigen
• 21 Jahre: Jeremia wird als Prophet berufen
• 26 Jahre: repariert den Tempel; findet das Buch des Gesetzes; Stellt den 

wahren Gottesdienst wieder her; hält das Passafest
• 39 Jahre: er stirbt

(2. Chronik 34,3)
• Auch für uns wäre es ein großer Segen nach dem Glauben und Gott unserer 

Adventpioniere zu suchen
• Bevor neues Licht in unsere Herzen scheinen lassen kann müssen wir erst 

unser Leben von den Götzen reinigen, die Gott uns schon offenbart hat
• (Daniel 12,10) –> God kann nur neue Wahrheit zeigen, wenn wir nicht an den 

Sünden, die er uns offenbart hat, festhalten
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(2. Chronik 34,18–19)
• Buch des Gesetzes = 5 Bücher Mose
• Jesus zitiert aus demselben Buch, als er den Versuchungen Satans 

widerstand
• Eine schöner Einblick in dieses Buch: Predigt von Christopher auf der ASI 

Tagung “Ihr seid lange genug an diesem Berg gewesen”
• (5. Mose 17,18-20)

◦ Der König selbst soll das Buch abschreiben und alle Tage darin lesen
◦ Gottes Wort ist unser Schutz (damals wie heute) – Die Geschichte 

Israels zeigt den Verfall wenn der König mehr Zeit mit Spielfilmen als 
mit der Bibel verbringt

(2. Chronik 34,28)
• Josia stirbt von den Wunden der Schlacht (scheinbar eine Sture 

Entscheidung Josias), aber kurz danach (ein paar Monate) überfällt der 
Ägyptische König und dann der Babylonische König das Land Juda. Gott hält 
sein Versprechen, dass zu Josias Lebzeiten Frieden Herrscht

Dienstag: Joahas and Jehoiakim

(Jeremia 22,6) –> Ein Bild der Liebe Gottes
• (3. Mose 19,17) Biblische Liebe beinhaltet auch Zurechtweisung

(Jeremia 22:8–9) “Und es werden viele Heiden an dieser Stadt vorüberziehen und 
einer zum anderen sagen: Warum hat der HERR dieser großen Stadt so etwas 
angetan? Und man wird antworten: Weil sie den Bund des HERRN, ihres Gottes, 
verlassen und andere Götter angebetet und ihnen gedient haben!”
• Dies ist die Übertretung, die Sünde Judas:

◦ sie haben den Bund verlassen
◦ sie haben andere Götter angebetet
◦ vgl. Jeremia 2,13 “Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde 

begangen: Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie 
verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein 
Wasser halten!”

• Die Erfüllung der Prophetie: Jeremia 40,2–3
• Selbst Heiden (Gottlose) sind sich der Ursache des Unglücks klar bewusst –> 

Dies zeigt uns die Verantwortung die wir Gott gegenüber haben
◦ Sie glauben nicht an Gott, aber sie beobachten und verstehen!

(Jeremia 22,13–14)
• Es scheint bescheuert teure Häuser zu bauen wenn die Zerstörung 

vorhergesagt ist
• In was investierst du dein Geld? Auch teure Häuser oder Autos wenn das 

Ende vorhergesagt ist?
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• Die Botschaft an die letzten Könige ist die Botschaft an uns:
⁃ Forme deinen Character
⁃ Gehorsam zum Wort Gottes wird zu einer Frage von Leben und Tod 

(siehe Zedekia)

(Jeremia 22,15–16)
• Gott ruft den König zurück zum Glauben Josias: eine wahre Kombination 

zwischen Glaube und Liebe
• God calls the king back to the faith of Josiah, a true combination of faith and 

love
• Als Laodizea, Gott gibt uns die gleiche Botschaft in Jesaja 58:6-9 (mehr dazu 

in den nächsten Folgen von “Die Bibel Erklärt”)

(Jeremia 22,17)
• Stolz und Eigensucht waren schon immer die Motoren des eigenen Ruins

(Jeremia 22,18-19) –> Der Kern der Gottlosigkeit ist Selbstsucht
• König Saul, Haman (Buch Esther) und vor allem Satan – Stolz frass sie auf, 

am Ende war niemand da, der um sie weinte

Mittwoch: Die kurze Regierung von Jehojachin

(Je 29:10–14)
• Im generellen Gott bezweckt:

◦ Dass die Menschen Ihn von ganzem Herzen suchen
◦ Das Exil ist ein Werkzeug der Zurechtweisung (und Sichtung) Seines 

Volkes
• Denn Gott hat Israel noch nicht aufgegeben (Jeremia 51:5)

(Is 1:21–26) –> Gott hat einen Plan die Stadt wiederherzustellen
• Die treue Stadt wurde zur Hure
• Gott stellt die Stadt wieder her, indem er die Sünden entfernt

Donnerstag: Zedekia

Zedekia demütigte sich nicht vor Gott, er hat ja nichtmal Nebuchadnezzar gedient, 
aber: 
(2. Chronik 36,14) “Auch alle Obersten der Priester samt dem Volk versündigten 
sich schwer nach allen Greueln der Heiden und verunreinigten das Haus des 
HERRN, das er geheiligt hatte in Jerusalem.”
• Wir werden etwas den Charakter Zedekias studieren und herausfinden, 

warum er das gemacht hat

Kurzer Zeitstrahl:
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Jeremia ins Gefängnis geworfen – König und Prinzen kommen separat zu Jeremia; 
Der König um nach dem Wort Gottes zu fragen, die Prinzen um in Mundtot zu 
machen – entgegen des Königs Versprechen wirft man (die Prinzen) Jeremia in die 
Zisterne – Ebed-Melech erwirkt die Rettung Jeremias vor dem Hungertod – wieder 
spricht der König mit Jeremia im privaten

(Jeremia 38,14–18) –> Warum hat Zedekia den Worten Gottes nicht gehorcht wenn 
er doch offensichtlich gewusst hat, dass sie wahr sind?

(Jeremia 38:19) “Da antwortete der König Zedekia dem Jeremia: Ich fürchte die 
Juden, die zu den Chaldäern übergelaufen sind; man könnte mich ihnen ausliefern, 
daß sie mich mißhandeln!”
• Zedekia war von Angst kontrolliert:
• Furcht vor dem Einfluss der Prinzen

⁃ Furcht vor dem Menschen, was sie wohl denken würden wenn er sich 
plötzlich zu Gott bekehrt

⁃ Furcht vor den übergelaufenen Juden, dass sie ihn misshandeln
• “Wer Gott fürchtet, fürchtet nichts anderes, wer Gott nicht fürchtet, fürchtet 

alles andere”
• Was Zedekia fehlte war die rechte Furcht:

⁃ Die Furcht Gottes, das zu tun was er Sagt
⁃ Furcht vor Nebuchadnezzar, vor dem ihm Gott gewarnt hat

Auch wahr in unserem Leben:
• Hat Gott dir etwas offenbart, und aus Furcht vor Menschen hast du es noch 

nicht getan?
• Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist die Worte Gottes wieder und wieder 

zu Missachten ... eines Tages spricht Gott das letzte mal zu dir, so wie an 
diesem Tage Zedekia zum letzten mal das Wort des Herrn vom Munde 
Jeremias hörte ... Zedekia befolgte Gottes Worte nicht und sein Ende war ein 
tragischen ... Du und Ich sollten aus der Geschichte Zedekias lernen!


