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Fragen und Antworten zu 2. Könige 17

Durch wen wurden die zehn Stämme Israels aus ihrem Lande weggeführt? Durch Salmaneser,
den König von Assyrien im Jahre 722 vor Christi Geburt.

Warum kam dieses Gericht über sie? Wegen ihres Unglaubens und ihres Götzendienstes, wie ge-
schrieben steht 2. Könige 17,7-12: „Denn da die Kinder Israels wider den Herrn, ihren Gott, sündig-
ten, (der sie aus Ägyptenland geführt hatte, aus der Hand Pharaos, des Königs in Ägypten,) und an-
dere Götter fürchteten, und wandelten nach der Heiden Weise, die der Herr vor den Kindern Israels
vertrieben hatte, und wie die Könige Israels taten; und die Kinder Israels schmückten ihre Sachen
wider den Herrn, ihren Gott, die doch nicht gut waren; nämlich daß sie sich Höhen baueten in allen
Städten, beides in Schlössern und festen Städten; und richteten Säulen auf und Haine auf allen ho-
hen Hügeln und unter allen grünen Bäumen; und räucherten daselbst auf allen Höhen, wie die Hei-
den, die der Herr vor ihnen weggetrieben hatte, und trieben böse Stücke, damit sie den Herrn er-
zürnten; und dienten den Götzen, davon der Herr ihnen gesagt hatte: Ihr, sollt solches nicht tun“.

Hat der Herr sie nicht zuvor gewarnt? Ja freilich, wie wir lesen 2. Könige 17,13-15: „Und wenn
der Herr bezeugte in Israel und Juda durch alle Propheten und Schauer, und ließ ihnen sagen: Keh-
ret um von euren bösen Wegen, und haltet Meine Gebote und Rechte nach allem Gesetz, das Ich eu-
ren Vätern geboten habe, und das Ich zu euch gesandt habe durch Meine Knechte, die Propheten: so
gehorchten sie nicht, sondern härteten ihren Nacken, wie der Nacken ihrer Väter, die nicht glaubten
an den Herrn, ihren Gott. Dazu verachteten sie Seine Gebote und Seinen Bund, den Er mit ihren Vä-
tern 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 sollten nicht wie sie tun“.

Nenne mir einige von den Propheten, die in den letzten hundert Jahren vor der Wegführung der
zehn Stämme Israels zu Israel und Juda geredet haben? Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona.

Was weissagte Hosea von der Vereinigung Israels unter der Herrschaft von Christas, dem Sohn
Davids? Hosea 3,5: „Danach werden sich die Kinder Israels bekehren, und den Herrn, ihren Gott,
und ihren König David suchen; und werden den Herrn und Seine Gnade ehren in der letzten Zeit“.

Was weissagte Joel von der Ausgießung des Heiligen Geistes, von den Gerichten Gottes und der
einzigen  Errettung?  Joel  3,1-5:  „Und nach diesem will  Ich  Meinen Geist  ausgießen über  alles
Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen; eure Ältesten sollen Träume haben, und eure
Jünglinge sollen Gesichter sehen. Auch will Ich zu derselben Zeit beides über Knechte und Mägde
Meinen Geist ausgießen. Und will Wunderzeichen geben im Himmel und auf Erden; nämlich Blut,
Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis, und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe
denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und soll geschehen: wer den Namen des
Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird eine
Errettung sein, wie der Herr verheißen hat; auch bei den andern Übrigen, die der Herr berufen
wird“.

Was weissagte Amos von der verfallenen Hütte Davids? Amos 9,11.12: „Zu derselben Zeit will
Ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten, und ihre Lücken verzäunen, und, was abgebro-
chen ist, wieder aufrichten; und will sie bauen, wie sie vor Zeiten gewesen ist, auf daß sie besitzen
die Übrigen zu Edom und die Übrigen unter allen Heiden, über welche Mein Name gepredigt sein
wird, spricht der Herr, der solches tut“.
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Was weissagte Obadja von der Erlösung durch Christum? Obadja V. 17: „Aber auf dem Berge
Zion sollen noch etliche errettet werden; die sollen Heiligtum sein; und das Haus Jakobs soll seine
Besitzer besitzen“.

Was sagt unser Herr von dem Prophet Jona? Matthäus 12,40.41: „Denn gleichwie Jona war drei
Tage und drei Nächte in des Walfisches Bauch, also wird des Menschen Sohn drei Tage und drei
Nächte mitten in der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten am jüngsten Gericht mit die-
sem Geschlecht, und werden es verdammen; denn sie taten Buße nach der Predigt Jonas. Und siehe,
hier ist mehr, denn Jona“.
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