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Vorwort 

Haben Sie sich auch schon gefragt, welche Propheten zu welchen 
Zeiten in der Geschichte Israels, so wie sie uns in den Geschichts-
büchern des Alten Testaments geschildert werden, gewirkt haben? 
Wer in der Zeit vor der Verbannung nach Assyrien, wer in den Jahren 
vor der Wegführung nach Babylonien, wer vorher und wer evtl. noch 
nachher seine Stimme erhob? Wer ein Zeitgenosse Tiglat-Pilesers 
von Assyrien, wer einer von Nebukadnezar von Babylon war oder 
wer in den Zeiten der Perserkönige Kyrus oder Darius als Sprachrohr 
Gottes fungierte? Die zwölf Schriftpropheten sind in der Bibel nicht 
chronologisch aufgereiht, sondern eher der Grösse nach, aber auch 
dies nicht konsequent. 
Die Geschichte der Prophetenbücher im Alten Testament umfasst 
einen Zeitraum von etwa 260 Jahren, von Jona um 780 v. Chr. bis 
Sacharja um 520 v.Chr. und von der Regierungszeit Jerobeams II. 
im Nordreich Israel bis zur Rückkehr des Volkes aus babylonischer 
Verbannung, die aber unterdessen eine persische Angelegenheit ge-
worden war. 
Die Schriftpropheten redeten zum Volk der Israeliten in der Zeit, als 
die Assyrer die Vorherrschaft in der Gegend beanspruchten (bis zur 
Eroberung Ninives durch die Babylonier 609 v.Chr.); sie verkündig-
ten Gottes Wort, als Babylon das Sagen hatte (bis 539 v.Chr.), und 
sie wirkten auch noch in der Zeit der persischen Grosskönige. In den 
Geschichtsbüchern des Alten Testaments reichen die Spuren der 
Schriftpropheten von 2. Kön. 14, 25 (Erwähnung von Jona) bis zu 
den Büchern Esra /Nehemia (Esra 5, 1 Erwähnung von Haggai und 
Sacharja). Das Buch Esra bildet zusammen mit dem Buch Nehemia 
eine Einheit, sowohl in der hebräischen Überlieferung (Esra – Nehe-
mia) als auch in der Septuaginta. Die heute allgemein übliche Ab-
grenzung zwischen Esra- und Nehemiabuch geht auf die Vulgata zu-
rück.  
In diesem Heft wird versucht, die Schriftpropheten chronologisch zu 
ordnen und sie in den historischen Rahmen zu rücken, in dem sie 
aufgetreten sind. Es wird bewusst darauf verzichtet, die Historizität 
der einzelnen Personen zu hinterfragen. Eine Ausnahme bildet das 
Buch Jesaja, das in zwei Teilen bearbeitet wird. 
Dieses Heft erhebt keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Es ist 
der Versuch eines Laien, mithilfe der Bibel, des Bibellexikons und 
natürlich des Internets die 13 Prophetenbücher zeitlich einzuordnen, 
mehr nicht.  



Zeittafel 

 

Einleitung                                                                              

931 v.Chr. zerfiel das salomonische Reich. Gott hatte keine Freude 
mehr an Salomo. Er hatte ihn König werden lassen (als ersten Nach-
kommen eines von Gott eingesetzten Regenten und so als Bewahrer 
der David-Dynastie); er schenkte ihm unvergleichliche Weisheit; er 
durfte einen prachtvollen Tempel bauen, der dem kleinen Israel weit-
herum Beachtung verlieh; er erlebte eine ausgesprochen friedliche 
Zeit: «Und Salomo war Herrscher über alle Königreiche vom (Euph-
rat-) Strom bis zum Land der Philister und bis an die Grenze Ägyp-
tens; die brachten Abgaben und waren Salomo untertan sein Leben 
lang.» (1. Kön. 5, 1) 
All dies hätte Gott ihm gegönnt, wenn Salomo ihm «mit ungeteiltem 
Herzen» gedient hatte, so wie es immer wieder von David geschrie-
ben steht: «…mein Knecht David, der meine Gebote hielt und mir 
nachfolgte mit ganzem Herzen, indem er nur tat, was recht war in 
meinen Augen…» (1. Kön. 14, 8) 
Natürlich wird Davids Leben auch an der Geschichte mit Bathseba 
gemessen, aber offenbar hat David für diese Sünde genügend Busse 
getan. 



Zurück zu Salomo: Von ihm heisst es nicht, dass seine Liebe zu Gott 
ungeteilt war, im Gegenteil: Er liebte neben der Tochter des Pharaos 
noch «zahlreiche ausländische Frauen aus den Völkern, von denen 
der Herr den Israeliten gesagt hatte: ‘Ihr sollt euch nicht mit ihnen 
einlassen; sonst werden sie gewiss eure Herzen verführen, sodass 
ihr ihren Göttern nachlauft. ’» (1. Kön. 11,1f.) Was dann ja auch ge-
schah: «So lief Salomo Astarte, der Göttin der Sidonier, nach, 
ebenso Milkom, dem Scheusal der Ammoniter…» (1. Kön. 1, 5) 
Gott hatte also an Salomo keine Freude mehr. Er sprach zu ihm (1. 
Kön. 11, 11): «Weil du dir solches hast zuschulden kommen lassen 
und meinen Bund und meine Satzungen, die ich dir auferlegt habe, 
nicht gehalten hast, so will ich dir das Reich entreissen und es dei-
nem Knecht geben. Doch bei deinen Lebzeiten will ich es noch nicht 
tun um deines Vaters David willen; erst deinem Sohn will ich es ent-
reissen. Auch will ich ihm nicht das ganze Reich entreissen; einen 
Stamm will ich deinem Sohn lassen um meines Knechtes David und 
um Jerusalems willen, das ich erwählt habe.» 
 
 
 

Salomo genoss auch nicht mehr die Anerkennung seiner Umgebung. 
Die Bibel erzählt von Hadad, einem Edomiter, und Reson, der sich 
zum König über Damaskus setzte (1. Kön. 11, 14ff.). Beide waren 
«feindselig» gegen Salomo: Die Friedenszeit, die Salomos Regent-
schaft kennzeichnete, ging zu Ende. 
Das 11. Kapitel berichtet weiter (Vers 26ff.): «Auch Jerobeam, der 
Sohn Nebats, … Salomos Beamter, … empörte sich wider den Kö-
nig. … Jerobeam war ein tüchtiger Mann, und als Salomo sah, wie 
rührig der junge Mann bei der Arbeit war, machte er ihn zum Aufse-
her über alle Fronarbeiter des Hauses Josef. 
Es begab sich aber zu jener Zeit, als Jerobeam einst aus Jerusalem 
wegging, da begegnete ihm unterwegs der Prophet Ahija von Silo, 
mit einem neuen Mantel angetan; und die beiden waren allein auf 
dem Felde. Und Ahija fasste den neuen Mantel, den er anhatte, zer-
riss ihn in zwölf Stücke und sprach zu Jerobeam: «Nimm dir zehn 
Stücke, denn so spricht der Herr, der Gott Israels: ‘Siehe, ich will Sa-
lomo das Reich entreissen und dir die zehn Stämme geben – aber 
den einen Stamm soll er haben um meines Knechts David und um 
Jerusalems willen, der Stadt, die ich aus allen Stämmen Israels er-
wählt habe.’» Als Salomo dies vernahm, suchte er Jerobeam zu tö-
ten, denn er hatte natürlich seinen eigenen Sohn Rehabeam als 



Nachfolger vorgesehen, Jerobeam floh ins Exil nach Ägypten, wo er 
bis zu Salomos Tod blieb. 
Salomo legte sich zu seinen Vätern nieder und wurde in der Stadt 
seines Vaters David begraben. Sein Sohn Rehabeam wurde an sei-
ner Stelle König (1. Kön. 11, 43). Im 12. Kapitel erfährt man, dass 
Salomo sein Volk mit harter Hand regiert hatte (mit «Geisseln», Vers 
11). Rehabeam hörte nun auf diejenigen Ratgeber, die ihm einen 
noch härteren Kurs empfahlen. So sagte er zum Volk, er werde es 
«mit Skorpionen züchtigen». Damit beschleunigte er die Spaltung, 
die Ahija, der Prophet, vorausgesagt hatte. 
«Als nun ganz Israel hörte, dass Jerobeam zurückgekommen sei, 
sandten sie hin und liessen ihn in die Volksversammlung rufen und 
machten ihn zum König über ganz Israel; und niemand hielt zum 
Haus David als allein der Stamm Juda.» (1. Kön. 12, 20) 
Nun gingen die beiden Reiche Israel und Juda also getrennte Wege. 
Das 1. Buch der Könige berichtet schwerpunktmässig noch von Kö-
nig Ahab und dem Propheten Elia in Israel. Es endet mit dem Tod 
Ahabs und der Geschichte von König Josaphat in Juda, einem König, 
der ausnahmsweise einmal «auf dem Weg seines Vaters Asa wan-
delte, nicht von ihm abwich und tat, was dem Herrn wohlgefiel».  
Das 2. Buch der Könige beginnt mit der Entrückung Elias und der 
Einsetzung Elisas. Abwechslungsweise wird von den Königen in Is-
rael und Juda berichtet, z.B. von Jerobeam II. in Israel, der «tat, was 
dem Herrn missfiel» (2. Kön. 14, 24), und von Asarja in Juda, der 
«tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater Amazja getan 
hatte». (2. Kön. 15, 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das Assyrische Reich 

Es existierte über einen Zeitraum von etwa 1200 Jahren, vom Beginn 
des 18. Jh. v. Chr. bis zu seiner Vernichtung 609 v. Chr. Das Neuas-
syrische Reich (ab dem 9. Jh. v. Chr.) gilt als das erste Grossreich 
der Weltgeschichte. Sein Mittelpunkt lag am Tigris. Sanherib (reg. 
704 – 681 v. Chr.) verlegte die Hauptstadt nach Ninive. In seiner 
grössten Ausdehnung unter Assurbanipal (669 – 631 v. Chr.) er-
streckte sich der Staat im Osten über Babylon bis hinein in den heu-
tigen Iran, im Westen bis ans Mittelmeer und über das alte Ägypten 
bis nach Nubien. 
 
 
 

Jona 

ca. 780 v. Chr. 
2. Kön. 14 beschreibt die Regierungszeit Jerobeams II. als eine gott-
ferne Epoche. Allerdings konnte der König einige militärische Erfolge 
erzielen (Vers 25): «Er gewann das Gebiet Israels zurück, von Ha-
math an bis zum Meer der Araba, nach dem Wort, das der Herr, der 
Gott Israels, durch seinen Knecht, den Propheten Jona, den Sohn 
Amitthais von Gat-Hahepher, geredet hatte.» 
Buch Jona 1, 1: «Und es erging das Wort des Herrn an Jona, den 
Sohn Amitthais…» Und Jona erhielt den Auftrag, der Stadt Ninive 
das Gericht anzukündigen, was in eine der bekanntesten (und ver-
mutlich umstrittensten) Geschichten der Bibel mündete. 
 
 
 

Amos 

ca. 760 – 750 v. Chr. 
In Israel ist seit etwa 20 Jahren Jerobeam II. an der Macht, der im 
Amosbuch zwar nicht namentlich erwähnt wird. In dieser Zeit beruft 
Gott Amos, einen Schaf- und Maulbeerfeigenzüchter. Amos, der ei-
gentlich aus Juda stammt, erhält den Auftrag, Missstände im Nord-
reich Israel, aber auch in den Nachbarvölkern, anzuprangern. Amos 
predigt gegen entarteten Gottesdienst, sittlichen Verfall und soziales 
Unrecht. Er prophezeit Israel den Untergang (Am. 6, 14): «Siehe, ich 
lasse ein Volk wider euch aufstehen, Haus Israel…Das wird euch 
bedrängen von dort an, wo man nach Hamath geht, bis zum Bach 
der Araba.» 



Hosea 

ca. 750 – 725 v. Chr. 
Das Wort des Herrn, das an Hosea, den Sohn Beëris, erging, in der 
Zeit, als Usija, Jotam, Ahas und Hiskija Könige von Juda waren und 
als Jerobeam, der Sohn des Joasch, König von Israel war (Hos. 1, 
1). Hosea predigt im Nordreich Israel gegen Abgötterei, gegen die 
Verehrung Baals in Politik und Religion. 
Hos. 4, 1 – 3: «Hört das Wort des Herrn, ihr Söhne Israels! Denn der 
Herr hat zu rechten mit den Bewohnern des Landes; dass so gar 
keine Treue und keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Lande 
ist. Man schwört und lügt, man mordet und stiehlt, man bricht die Ehe 
und übt Gewalttat, und Blutschuld reiht sich an Blutschuld. Darum 
wird trauern die Erde, und verschmachten wird alles, was darauf 
wohnt, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels; ja, auch die Fische 
des Meeres werden dahingerafft.» 
Hos. 13, 16: «Samaria wird es büssen, dass es sich aufgelehnt hat 
gegen seinen Gott: Sie fallen durch das Schwert…» Dies ist aller-
dings nicht das letzte Wort in diesem Kapitel. Das Unheil trifft zwar 
ein, doch Gottes Erbarmen lässt den endgültigen Untergang nicht zu: 
«Ich will ihren Abfall heilen, in freier Gnade will ich sie lieben; denn 
mein Zorn hat sich von ihnen gewandt. Ich will für Israel sein wie der 
Tau, es soll blühen wie die Lilie und Wurzeln schlagen wie die Pap-
pel… Sie werden zurückkehren und wohnen in meinem Schatten, 
werden sein wie ein Garten und blühen wie der Weinstock…» (Hos. 
14, 4ff.) 
 
 
 

Jesaja 

Man nimmt an, dass das Buch Jesaja von mindestens zwei Autoren 
zu verschiedenen Zeiten geschrieben wurde. 
Jes. 7, 1 – 4: «Zur Zeit, als Ahas, der Sohn Jotams, des Sohnes  
Usias, König von Juda war, zogen Rezin, der König von Aram, und 
Pekach, der Sohn Remaljas, der König von Israel, gegen Jerusalem, 
um es zu belagern, konnten es aber nicht einnehmen… Da sprach 
der Herr zu Jesaja: «Geh hinaus zu Ahas…» 
Der erste Prophet dieses Namens wurde also aufgefordert, zu Ahas 
zu gehen. Von diesem König erzählt 2. Kön. 16, und Ahas’ Tod wird 
auf das Jahr 710 v. Chr. datiert. 



Jes. 45, 1: «So spricht der Herr zu Kyrus, seinem Gesalbten…» 
Kyrus lebte etwa von 601 – 530 v. Chr. 
Zwischen diesen beiden Ereignissen liegen also rund zwei Jahrhun-
derte. Es ist offensichtlich, dass mindestens zwei Autoren an diesem 
Buch geschrieben haben. Da alles Weitere Spekulation ist, wird hier 
darauf verzichtet zu untersuchen, ob noch andere Verfasser an der 
Entstehung dieses Buches beteiligt sind.  
Der zweite Jesaja wird weiter unten beschrieben, dort, wo er zeitlich 
hingehört.  
 
 
 

Jesaja I (Proto-Jesaja) 

ca. 740 – 700 v. Chr. 
Der erste Jesaja (Proto-Jesaja), der Verfasser der Kapitel 1 – 39, 
wirkte in Juda in der Zeit der Könige Usia, Jotam, Ahas und Hiskia. 
Das Nordreich Israel und Aram schlossen ein Bündnis mit dem Ziel, 
die Expansion der Assyrer zu stoppen. Weil Juda sich diesem Bünd-
nis nicht anschliessen wollte, «zogen Rezin, der König von Aram, 
und Pekach, der König von Israel, zum Angriff gegen Israel heran. 
Sie belagerten Ahas, waren aber nicht stark genug zum Kampf.» (2. 
Kön. 16, 5) 
Jes. 7, 1 – 4: «Zurzeit, als Ahas, der Sohn Jotams, des Sohnes U-
sias, König von Juda war, zogen Rezin, der König von Aram, und 
Pekach, der Sohn Remaljas, der König von Israel, gegen Jerusalem, 
um es zu belagern, konnten es aber nicht einnehmen… Da sprach 
der Herr zu Jesaja: «Geh hinaus zu Ahas…und sprich zu ihm: ‘Hüte 
dich, bewahre die Ruhe und sei ohne Furcht! Dein Herz verzage nicht 
wegen diesen beiden rauchenden Brandstummeln…’»  
Ahas hörte nicht auf Jesaja. Er setzte sein Vertrauen in die Gross-
macht Assyrien (2. Kön. 16, 7ff.): «Da sandte Ahas Boten an Tiglat-
Pileser, den König von Assur, und liess ihm sagen: ‘Dein Knecht und 
dein Sohn bin ich. Zieh herauf und befrei mich aus der Hand des 
Königs von Aram und aus der Hand des Königs von Israel, die sich 
gegen mich erhoben haben!’ Zugleich nahm Ahas das Silber und 
Gold, das sich im Haus des Herrn und in den Schatzkammern des 
Königs befand, und schickte es dem König von Assur als Geschenk. 
Der König von Assur hörte auf ihn, und so zog er gegen Damaskus, 
die Hauptstadt von Aram, nahm es ein und führte seine Bewohner 
als Gefangene nach Kir.» 



Micha  

ca. 740 v. Chr. 
Micha war ein Zeitgenosse Jesajas und predigte über Israel und 
Juda: «Das Wort des Herrn, das an Micha aus Moreschet erging in 
der Zeit, als Jotam, Ahas und Hiskia Könige von Juda waren und das 
er in Visionen über Samaria und Juda hörte.» (Micha 1, 1) Das Ende 
des Nordreichs ist nahe: «Wegen der Frevel Jakobs geschieht das 
alles und wegen der Sünde des Hauses Israel… Ich mache aus Sa-
maria einen Trümmerhaufen im freien Feld und Pflanzstätten für 
Weinberge…» (Micha 1, 5) Zwischen Micha 4, 1 – 3.5 und Jes. 2, 2 
– 5 besteht eine auffallend wörtliche Übereinstimmung. 
 
 
 

Das Ende des Nordreiches Israel  

ca. 722 v. Chr. 
2. Kön. 17, 1ff.: «Im zwölften Jahr des Königs Ahas von Juda wurde 
Hoschea, der Sohn Elas, König über Israel. Er regierte neun Jahre in 
Samaria. Er tat, was dem Herrn missfiel, nicht jedoch wie die Könige 
Israels, die vor ihm waren. Gegen ihn rückte Salmanassar, der König 
von Assur, heran; Hoschea aber unterwarf sich ihm und entrichtete 
ihm Tribut.» 
Aber der König von Assur erfuhr von einer Verschwörung, an der Ho-
schea beteiligt war. Dieser hatte nämlich Boten an So, den König von 
Ägypten, geschickt und nicht mehr wie alljährlich Tribut an den König 
von Assur entrichtet. Da liess ihn der König von Assur verhaften und 
ins Gefängnis werfen. Darauf rückte der König von Assur gegen das 
ganze Land heran, zog vor Samaria und belagerte es drei Jahre lang. 
Im neunten Jahr Hoscheas nahm der König von Assur Samaria ein, 
führte die Israeliten gefangen nach Assyrien und siedelte sie in Ha-
lach, am Habor, einem Fluss in Gosan, und in den Städten der Meder 
an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



König Hiskia (reg. 725 – 696 v. Chr. 

König Hiskia, der in Juda regierte, nimmt unter den israelitischen Kö-
nigen nach Salomo eine Sonderstellung ein, weshalb er es verdient, 
dass man etwas ausführlicher über ihn berichtet. Denn von ihm 
heisst es (2. Kön. 18, 3): «Er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie 
sein Ahnherr David getan hatte.» Und so kam es, dass Gott seine 
Hand über das Land Juda hielt und es von Assyrien zu diesem Zeit-
punkt nicht behelligt wurde, während Israel in Hiskias drittem Regie-
rungsjahr erobert wurde. 
Auf Salmanassar folgte in Assyrien Sargon auf dem Thron, dann re-
gierte Merodach-Baladan während rund zehn Jahren das Gross-
reich, und im Jahr 705 wurde Sanherib König. Vier Jahre nach seiner 
Thronbesteigung zog er gegen Juda und nahm einige befestigte 
Städte ein. Hiskia konnte die Belagerung Jerusalems abwenden, in-
dem er dem König von Assyrien 300 Talente Silber und 30 Talente 
Gold schickte. Allerdings war Sanherib nicht sehr lange zufrieden mit 
diesem Geschenk. Er sandte ein starkes Heer gegen Jerusalem, und 
seine Feldherren liessen dem judäischen Volk sagen, dass bis jetzt 
noch kein Gott den Völkern gegen die assyrischen Heere habe helfen 
können und dass auch der Gott der Israeliten da nicht mächtiger sei. 
2. Kön. 19, 1f.: «Als König Hiskia das hörte, zerriss er seine Kleider, 
hüllte sich in ein Bussgewand und ging in das Haus des Herrn. Den 
Palastvorsteher Eljakim aber, den Schreiber Schebna und die Ältes-
ten der Priester sandte er in Bussgewändern zu dem Propheten Je-
saja, dem Sohn des Amoz.» Die Beamten schilderten dem Prophe-
ten, wie die assyrischen Krieger den Gott der Israeliten lästerten, und 
baten ihn, für das Land Juda zu beten. Jesaja erwiderte ihnen (Vers 
6): «Meldet eurem Herrn dies: So spricht der Herr: ‘Fürchte dich nicht 
vor den Reden, die du gehört hast, mit denen die Knechte des Königs 
von Assur mich gelästert haben.’» Jesaja 37 entspricht ziemlich ge-
nau 2. Kön. 19. Jesaja präzisiert, dass Sanherib seinen Obermund-
schenk als Beauftragten geschickt habe. Dieser kehrte zu Sanherib 
zurück und berichtete ihm Hiskias Starrsinn und sein Festhalten an 
seinem Gott. Der assyrische König «kochte vor Wut…» Nein, so 
steht es nicht bei Jesaja, sondern Sanherib schickte Hiskia nochmals 
eine diplomatische Note: «Lass dich nicht täuschen durch deinen 
Gott, auf den du vertraust, indem du denkst, Jerusalem werde nicht 
in die Hand des Königs von Assur übergeben werden. Siehe, du hast 
selbst gehört, wie die Könige von Assur mit allen Ländern verfahren 



sind, um sie dem Untergang zu weihen. Und du solltest allein gerettet 
werden?» (Jes. 37, 10) 
Als Hiskia das Schreiben aus der Hand des Boten empfangen hatte, 
ging er hinauf in das Haus des Herrn, breitete es vor dem Herrn aus 
und betete: «Herr der Heerscharen, Gott Israels, der du über den 
Cherubim thronst! Du allein bist Gott über alle Reiche der Erde; du 
hast Himmel und Erde geschaffen. Neige, Herr, dein Ohr und höre; 
öffne, Herr, deine Augen und sieh, ja höre all die Worte Sanheribs, 
die er überbringen liess, um den lebendigen Gott zu lästern… Nun 
aber, Herr, unser Gott, rette uns aus seiner Hand, damit alle Reiche 
der Erde erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist.» (Jes. 37, 16 – 20) 
Gott antwortete ihm nicht persönlich, wodurch die Botschaft objekti-
ver wurde und nicht Gefahr lief, Hiskias Wunschdenken zu entstam-
men: «Da sandte Jesaja, der Sohn des Amoz, zu Hiskija und über-
brachte ihm eine äusserst tröstliche Gottesantwort (Kap. 37, 22 – 34), 
die mit dem 35. Vers ihren krönenden Abschluss findet: «Denn ich 
will diese Stadt beschützen und erretten um meinetwillen und um 
meines Knechtes David willen.»  
2. Kön. 19, 35 – 37: «In jener Nacht zog der Engel des Herrn aus und 
erschlug im Lager der Assyrer hundertfünfundachtzigtausend Mann. 
Als man am Morgen aufstand, waren sie allesamt Leichen. Da brach 
Sanherib, der König von Assur, auf und zog ab. Er kehrte nach Ninive 
zurück und blieb dort. Als er eines Tages im Tempel seines Gottes 
Nisroch betete, erschlugen ihn seine Söhne Adrammelech und Sa-
rezer mit dem Schwert und entkamen in das Land Ararat. Sein Sohn 
Asarhaddon wurde an seiner Stelle König.» 
Nun folgte Hiskias Krankheit und wunderbare Heilung (2. Kön. 20, 1 
– 11). Wie David, der stets auf Gottes Wegen wandelte, sich dann 
aber doch grob versündigte, machte Hiskia einen verhängnisvollen 
Fehler. Der König von Babel schickte Hiskia Geschenke, was den 
judäischen Herrscher vor Freude über einen mächtigen Bundesge-
nossen gegen Assyrien derart in Hochstimmung brachte, dass er 
dem babylonischen Gesandten seinen ganzen Reichtum zeigte: 
«…sein Schatzhaus, das Silber und Gold, das Balsam und das feine 
Öl, sein ganzes Zeughaus und alles, was sich in seinen Schatzkam-
mern befand…» (Vers 13) 
Prompt erschien Jesaja vor Hiskia, erfuhr Genaueres vom grandio-
sen Fehltritt des Königs und verkündete ihm das Verdikt Gottes (Vers 
16ff.): «Vernimm das Wort des Herrn! Es werden Tage kommen, da 
wird alles, was in deinem Haus ist, was deine Väter gehortet haben 



bis auf diesen Tag, nach Babel verschleppt werden, nichts wird üb-
rigbleiben!» Auch das Buch Jesaja vermerkt diese Episode, und 
beide Berichte schliessen mit der nicht sehr edlen Bemerkung His-
kias, für ihn sei das günstig, denn dieses Verhängnis trete ja erst 
nach seinem Tod ein… 
Hiskias Königsherrschaft endete mit seinem Tod im Jahr 696 v. Chr., 
und seine beiden Nachfolger, Manasse, sein Sohn, und Amon, des-
sen Sohn, setzten die Reihe der Könige, die taten, «was dem Herrn 
missfiel», wieder fort. In dieser Zeit trat auch ein anderer Prophet auf, 
dessen Namen eines der kleinen Prophetenbücher trägt:  
 
 
 

Nahum 

ca. 650 v. Chr. 

Zwar hatte Gott die Assyrer als Werkzeug für den Untergang des 
Nordreiches Israel benutzt, aber die Herrscher des Grossreiches wa-
ren keine Idealgestalten, und auch der Lebenswandel des Volkes 
liess zu wünschen übrig (siehe die Jonaerzählung). Nahum verkün-
dete nun mit drastischen Worten die Zerstörung der Stadt Ninive: 
Nah. 3, 1ff.: «Wehe über die Blutstadt, ganz voll Lug und Gewalttat, 
wo des Raubens kein Ende! Horch, … bäumende Reiter, flammende 
Schwerter und blitzende Speere! Erschlagene in Haufen, Tote die 
Menge! …» 
Man ist sich nicht einig, ob dies Prophezeiungen oder Erlebnisbe-
richte Nahums sind, der Prophet ist zeitlich nicht eindeutig zu fassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zephania 

ca. 640 v. Chr. 

Zephania wirkte zu Beginn der Regierung Josias (641 – 609 v. Chr.), 
und wohl auch dank ihm stiess der König seine erstaunlichen Refor-
men an. Zephania übt heftige Kritik an der Oberschicht des Landes 
und am unsozialen, dem Gottesrecht widersprechenden Verhalten 
der Regierenden: 
Zeph. 1, 1: «Das Wort des Herrn, das an Zephania erging, den Sohn 
Chusis, des Sohnes Gedaljas, des Sohnes Amarjas, des Sohnes 
Hiskias, in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von 
Juda.» 
 

 

 

Das Ende des Assyrischen Reiches 

Im Jahr 612 v. Chr. Wurde Ninive von den Medern und den Chaldä-
ern (Babyloniern) eingenommen, Assyrien wurde aufgelöst und unter 
die beiden Völker aufgeteilt. 
 

 

 

Habakuk 

ca. 600 v. Chr. 

Habakuk lebte vermutlich während der Regierungszeit der Könige 
Josia und Jojakim, war also ein Zeitgenosse Jeremias. Er litt unter 
dem Unrecht, das zu dieser Zeit im Staat Juda verübt wurde, vom 
Volk und von der Oberschicht. Er klagte Gott sein Leid: 
Hab. 1, 2f.: «Wie lange schon rufe ich, Herr, und du hörst nicht! 
schreie ich zu dir über Gewalt, und du kommst nicht zu Hilfe! Warum 
lässt du mich Unrecht sehen und muss ich Unheil schauen? Warum 
ist Bedrückung und Gewalttat vor meinen Augen und Hader? 
Gott gibt ihm Antwort und offenbart ihm die Einnahme Judas durch 
Nebukadnezar in Kürze (Vers 5ff.): «Seht hin unter die Völker und 
schaut, starret und staunt! Denn ich tue ein Werk in euren Tagen – 
ihr glaubtet es nicht, würde es erzählt. Denn siehe, ich erwecke die 
Chaldäer, das grausame, ungestüme Volk, das in die Fernen der 
Erde zieht, Wohnungen einzunehmen, die nicht sein sind.» 



Das Unheil wird also über Juda hereinbrechen, aber Habakuk ver-
breitet auch Weherufe gegen Babel, dessen Eroberungen – auch 
wenn sie momentan von Gott gebilligt und für seine eigenen Pläne 
verwendet werden – nicht über jeden Zweifel erhaben sind. 
Der Vers Hab. 2, 4 («Der Gerechte aber wird kraft seiner Treue [ge-
gen Gott] am Leben bleiben») wird von Paulus im Römerbrief zitiert 
(Röm. 1, 17: «Der aus Glauben Gerechte aber wird leben»), ebenso 
im Galaterbrief (3, 11: «Der aus Glauben Gerechte wird leben»). 
Auch der Verfasser des Hebräerbriefs zitiert diesen Vers (Heb. 10, 
38: «Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben»). 
 
 
 

König Josia (reg. 600 -- 609 v. Chr.) 

Von König Josia ist das Gleiche zu sagen wie von Hiskia, weil er «tat, 
was dem Herrn gefiel, und ging ganz auf dem Weg seines Vorfahren 
David; er wich nicht ab, weder nach rechts noch nach links.» (2. Kön. 
22, 2) Diese beiden Könige sind die seltenen Glanzlichter in der Ge-
schichte Israels, weshalb Josia auch hier einen besonderen Platz be-
kommt: 
Als Josia eines Tages seinen Staatsschreiber zum Hohenpriester Hil-
kia schickte, der solle dafür sorgen, dass die Handwerker, die im 
Haus des Herrn arbeiteten, bezahlt würden, meldete Hilkia dem Kö-
nig, er habe «das Gesetzbuch» gefunden. Josia bat den Schreiber, 
er möge ihm das Buch vorlesen. Was der König nun zu hören bekam, 
fuhr ihm so ein wie dem König von Ninive die Predigt des Jona; er 
zerriss seine Kleider und schickte eine ganze Delegation zur Prophe-
tin Hulda: «Geht, befragt den Herrn für mich, für das Volk und für 
ganz Juda über den Inhalt dieses aufgefundenen Buches; denn 
gross ist der Zorn des Herrn, der deswegen gegen uns entbrannt ist, 
weil unsere Väter auf die Worte dieses Gesetzes nicht gehört haben, 
um nach allem zu handeln, was in ihm vorgeschrieben ist.» (Vers 13) 
Und nun begannen die grossartigen Reformen Josias, in deren Ver-
lauf alle Götzenstatuen, -bilder und -kulte ausgemerzt wurden. Er 
setzte alle Götzenpriester ab, die von seinen Vorgängern eingesetzt 
worden waren. Das Kapitel 2. Kön. 2 lässt einen erschauern über die 
Vielzahl an Gottheiten, die auch von den Bewohnern des Südreichs 
angebetet worden waren. 
Assyrien befand sich zu dieser Zeit auf dem absteigenden Ast, Ba-
bylon schickte sich an, die Vormachtstellung in der Region zu errin-



gen. So konnte es Josia wagen, seine Reformen auch auf das Nord-
reich auszudehnen. «Auch den Altar in Bet-El, die Höhe, die Jero-
beam …, der Israel zur Sünde verführte, errichtet hatte, zerstörte er, 
indem er die Steine zertrümmerte … und den Kultpfahl verbrannte» 
(2. Kön. 23, 15). Vers 25 fasst zusammen: «Es gab vor ihm keinen 
König wie ihn, der sich so mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und 
mit ganzer Kraft, genau nach dem Gesetz des Mose, zum Herrn be-
kehrt hätte; auch nach ihm war keiner wie er.» 
2. Chronik 35 berichtet über das Ende Josias.  
«Nachdem Josia all dies vollbracht und das Haus wieder hergerichtet 
hatte, zog Necho, der Pharao von Ägypten, herauf, um bei Karke-
misch am Euphrat gegen Babylon zu kämpfen. Josia stellte sich ihm 
entgegen.» (Vers 20) Man weiss nicht, was ihn da geritten hat. Für 
den Pharao scheint er nur so etwas wie eine lästige Fliege gewesen 
zu sein. Aber immerhin schickte er einen Gesandten zu Josia mit der 
Botschaft: «Was ist zwischen mir und dir, König von Juda? Nicht ge-
gen dich ziehe ich heute, sondern gegen ein Haus, das mit mir im 
Krieg steht.» (Vers 21) Und es kam, wie es kommen musste: Da Gott 
offensichtlich nicht hinter dieser Eskapade stand, scheiterte Josia 
kläglich und wurde sogar von einem ägyptischen Bogenschützen 
tödlich verwundet, Wir schreiben das Jahr 609 v. Chr. 
 
 
 

Jeremia 

627 – 580 v. Chr. 
Dem Propheten Jeremia wird man am ehesten durch die Geschichte 
der Könige seiner Zeit gerecht:  
 
 
 

Josia 

Jeremia wurde 627 v. Chr. im 13. Regierungsjahr Josias zum Pro-
pheten berufen. Er rief unter diesem sowie unter dessen Nachfolgern 
bis zum Untergang Judas unermüdlich zur Busse auf. Wieviel er zu 
den Reformen Josias beigetragen hat, ist unklar, aber anzunehmen; 
Tatsache ist, dass er weder in 2. Kön. noch in 2. Chr. namentlich 
erwähnt wird. Allerdings lesen wir in Jer. 36, 1f.: 
«Im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, 
erging vom Herrn dieses Wort an Jeremia: ‘Nimm eine Buchrolle und 



schreib alle Worte hinein, die ich zu dir über Jerusalem und Juda und 
alle Völker gesprochen habe, seitdem ich zu dir rede, von den Tagen 
Josias an bis heute. Vielleicht hört das Haus Juda auf all das Unheil, 
das ich ihnen antun will, sodass jeder von ihnen von seinem bösen 
Weg umkehrt und ich ihnen ihre Schuld und Sünde vergeben kann.’» 
 
 
 

Jojakim 

Jer. 36, 9 heisst es: «Im fünften Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, 
des Königs von Juda, hatte man im neunten Monat die ganze Bevöl-
kerung Jerusalems und das ganze Volk, das aus den Städten Judas 
nach Jerusalem gekommen war, zu einem Fasten vor dem Herrn 
aufgerufen.» Die Ursache dieses Fastens war vermutlich die Nieder-
lage der Ägypter (auf die Jojakim gesetzt hatte) gegen Nebukad-
nezar 605 v. Chr. 
Diese Gelegenheit nutzte Jeremia, um die Worte des Herrn unter die 
Leute zu bringen. Er selber hatte Hausverbot beim König, weshalb 
er seinen Sekretär Baruch hinschickte. Ihm hatte er alle Worte, die 
der Herr zu ihm gesprochen hatte, diktiert. Vers 10: «Da las Baruch 
aus dem Buch die Worte Jeremias dem ganzen Volk im Tempel vor, 
und zwar in dem Gemach Gemarjas, des Sohnes des Kanzlers 
Saphan, im oberen Vorhof am Eingang des neuen Tempeltors.» 
Während das Volk Baruch vermutlich andächtig zuhörte, eilte Micha, 
der Sohn Gemarjas, in den Königspalast, wo gerade alle obersten 
Beamten versammelt waren, und erstattete ihnen Bericht über all die 
Worte, die er gehört hatte. Hierauf liessen die Beamten Baruch holen 
und forderten ihn auf, auch ihnen diese Worte vorzulesen. Vers 16: 
«Als sie aber alle diese Worte hörten, erschraken sie und sprachen 
zueinander: ‘Wir müssen diese ganze Sache dem König berichten.’» 
Als sie hörten, dass Jeremia hinter der ganzen Sache steckte, er-
schraken sie noch einmal und rieten Baruch dringend, er und Jere-
mia sollten sich so verstecken, dass «kein Mensch weiss, wo ihr 
seid». (Vers 19) Dann begaben sie sich zum König und informierten 
ihn über das Gehörte. 
Das Volk, die Oberen: Alle erschraken. Und der König? König Joja-
kim? Vers 21ff.: «Da schickte der König den Jehudi, die Rolle zu ho-
len. Er brachte sie … und dann las Jehudi sie dem König und allen 
Beamten, die um den König herumstanden, vor. Der König aber 
wohnte im Winterhaus …, und das Feuer eines Kohlenbeckens 



brannte vor ihm. Jedes Mal, wenn Jehudi drei oder vier Spalten ge-
lesen hatte, schnitt der König sie mit dem Messer ab und warf sie in 
das Feuer, bis die ganze Rolle vernichtet war.» 
Damit löste er natürlich kein Problem, im Gegenteil: Nach kurzer Zeit 
waren die Worte wieder da, angeordnet von Gott und via Jeremia von 
Baruch aufgeschrieben. Dazu ein weiterer Text, in dem Gott Jojakim 
ein böses Ende und für das Land Juda Unheil prophezeite. In der 
verbrannten Buchrolle hatte offenbar auch gestanden, dass der Kö-
nig von Babylon Juda erobern werde, was Jojakim natürlich nicht 
passte (Zitat aus der Buchrolle, Jer. 36, 29, Vorwurf Jojakims: «Wa-
rum hast du da hineingeschrieben, der König von Babel werde be-
stimmt kommen und dieses Land verwüsten…»?). 
Über das Ende Jojakims berichtet 2. Chr. 36, 6.8: «Wider ihn zog 
Nebukadnezar, der König von Babel, heran und legte ihn in Ketten, 
um ihn nach Babel zu führen… Und sein Sohn Jojachin wurde König 
an seiner Statt.» 
 
 
 

Jojachin 

Der achtzehnjährige Jojachin regierte nur wenig mehr als drei Mo-
nate in Jerusalem. Er tat, was dem Herrn missfiel. Nebukadnezar fa-
ckelte nicht lange, sondern «er sandte hin und liess ihn samt den 
kostbarsten Tempelgeräten nach Babel bringen. Und er machte Jo-
jachins Onkel Zedekia zum König über Juda und Jerusalem.» Jo-
jachin sass 37 Jahre in Gefangenschaft, wurde dann aber begnadigt. 

 

 

 

Zedekia 

Nebukadnezar setze Mattanja, einen weiteren Sohn Josias und Jo-
jachins Onkel, als neuen König ein und gab ihm den Namen Zedekia. 
Jer. 37, 2: «Aber weder Zedekia noch seine Diener noch das Volk 
des Landes hörten auf die Worte, die der Herr durch den Propheten 
Jeremia verkündigen liess.» Trotzdem sprach Zedekia mit Jeremia, 
der ihm dringend riet, sich Nebukadnezar zu ergeben, sonst werde 
er ein böses Ende nehmen. Für einen Herrscher ist eine solche Bot-
schaft schwierig zu akzeptieren und ihr Folge zu leisten; Zedekia 



handelte auch nicht danach, aber immerhin schützte er den Prophe-
ten und sorgte dafür, dass er aus der Zisterne befreit wurde, in die 
ihn Beamte des Königs versenkt hatten. 
So wie Jeremia es Zedekia prophezeit hatte, geschah es dann auch. 
Das Buch 2. Chronik bestätigt diese Geschehnisse: 2. Chr. 36, 15ff.: 
«Zwar sandte der Herr, der Gott ihrer Väter, zu ihnen durch seine 
Boten Warnungen früh und spät; denn er hatte Mitleid mit seinem 
Volk und seiner Wohnung. Sie aber spotteten über die Gottesboten, 
verachteten sein Wort und verhöhnten seine Propheten, bis der Zorn 
des Herrn unheilbar über sein Volk entbrannte. Der Herr führte gegen 
sie den König der Chaldäer heran…», 
 
 
 

Der Untergang Judas 586 v. Chr. 

… der Jerusalem eroberte, den Tempel dem Erdboden gleich 
machte, «die Schätze des Hauses des Herrn» hinwegführte, Männer 
und Frauen jeden Alters umbrachte und fast alle übrigen Bewohner 
des Landes in die babylonische Gefangenschaft führte (2. Chr. 36, 
17 – 19).  
Der letzte Abschnitt des Chronikbuches erwähnt Jeremia noch ein-
mal (Vers 22f.): 
«Damit das Wort des Herrn sich durch den Mund Jeremias erfülle, 
erweckte der Herr im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, 
den Geist des Kyrus, des Königs von Persien, dass er in seinem gan-
zen Reich ausrufen und auch schriftlich bekannt machen liess: So 
spricht Kyrus, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat 
mir der Herr, der Gott des Himmels, verliehen. Er beauftragte mich, 
ihm ein Haus in Jerusalem in Juda zu bauen. Wer unter euch zu sei-
nem Volk gehört, dem stehe der Herr, sein Gott, zur Seite! Er ziehe 
hinauf!» 
Das Buch Jeremia weiss noch etwas mehr. Das Volk hatte ja nun 
miterlebt, dass Jeremia mit seinen Prophezeiungen richtig gelegen 
hatte. Er hatte davor gewarnt, beim Pharao Schutz zu suchen. Er 
hatte auch geraten, sich freiwillig Nebukadnezar zu ergeben, sonst 
werde Jerusalem zerstört. Alles, was er prophezeit hatte, war einge-
troffen. Man sollte meinen, das Volk habe aus dieser Tatsache ge-
lernt. Nichts dergleichen. Die Anführer der in Juda Zurückgebliebe-
nen beschlossen, nach Ägypten auszuwandern, und zwangen alle, 
auch Jeremia, mitzugehen. Zuvor hatten sie scheinbar ehrlich Jere-
mia um Gottes Rat gefragt, der ihnen nach zehn Tagen Antwort gab. 



Jer. 42, 5ff.: «Da sagten sie zu Jeremia: ‘Der Herr sei wahrhaftiger 
und zuverlässiger Zeuge gegen uns, wenn wir nicht genau so han-
deln, wie der Herr, dein Gott, uns durch dich weisen wird. Möge es 
günstig oder ungünstig ausfallen, wir werden auf die Stimme des 
Herrn, unseres Gottes, zu dem wir dich senden, hören, damit es uns 
wohl ergehe, wenn wir auf die Stimme unseres Gottes hören.’» 
Frustrierend die Reaktion der massgeblichen Leute im Volk (Kap. 45, 
2): «Du lügst! Der Herr hat dir nicht aufgetragen zu sagen: ‘Wandert 
nicht nach Ägypten aus!’» Und so zogen alle nach Ägypten, auch 
Jeremia wurde dazu gezwungen. Fern von ihrer Heimat begannen 
die Judäer, die Götter der Ägypter anzubeten, auch wenn Jeremia 
sie nach wie vor ermahnte, ihrem Gott treu zu bleiben. Aber seine 
Appelle fruchteten nichts. Schliesslich musste er dem Volk dieses 
Wort des Herrn verkünden: «Wahrlich, ich habe bei meinem grossen 
Namen geschworen», spricht der Herr, «nimmermehr soll mein 
Name genannt werden durch den Mund irgendeines Mannes aus 
Juda im ganzen Ägypten, sodass einer spräche: ‘So wahr Gott der 
Herr lebt!’ … Alle Männer aus Juda, die im Land Ägypten sind, wer-
den aufgerieben durch Schwert und Hunger, bis sie gänzlich vertilgt 
sind. Etliche aber, die dem Schwert entrinnen, werden aus dem Land 
Juda zurückkehren; doch ihrer werden nur wenige sein.» 
Nach der Überlieferung ist Jeremia um 580 v. Chr. von seinen Lands-
leuten in Ägypten gesteinigt worden.  
 
 
 

Daniel 

ca. 608 v. Chr. 
Das Buch Daniel knüpft an das Ende des Buches 2. Chr. an, wo die 
Geschichte der letzten Könige (u.a. Jojakim) des Staates Juda er-
zählt wird: 
Dan. 1, 1f.: «Im dritten Jahr der Regierung des Königs Jojakim, des 
Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach 
Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Jojakim, den König 
von Juda, und einen Teil der Geräte des Gotteshauses in seine Ge-
walt, und er führte sie in das Land Sinear, und die Geräte brachte er 
ins Schatzhaus seines Gottes.» 
2. Chr. 36, 6: «Wider ihn (Jojakim) zog Nebukadnezar, der König von 
Babel, heran und legte ihn in Ketten, um ihn nach Babel zu führen.» 
Bei dieser Gelegenheit gelangte wohl auch Daniel nach Babylon. 
Nach einem strengen Auswahlverfahren – «junge Israeliten aus dem 



königlichen Geschlecht und aus den vornehmsten Familien, ohne je-
den Makel und von schöner Gestalt, begabt für jegliche Wissen-
schaft, von gutem Verstand und rascher Auffassung» (Dan. 1, 3f.) – 
wurden einige junge Männer auserkoren, darunter Daniel und drei 
seiner engsten Freunde, in den königlichen Dienst zu treten. Be-
kannte Episoden aus dem Danielbuch sind Nebukadnezars Traum 
und Daniels Deutung (Kap. 2), die drei Männer im Feuerofen (Kap. 
3), Nebukadnezars Krankheit (Kap. 4), das Gastmahl Belsazars 
(Kap. 5), Daniel in der Löwengrube (Kap. 6) und ab Kap. 7 grosse 
Zukunftsvisionen. 
Dan. 10, 1 berichtet von einer Offenbarung Daniels «im dritten Jahr 
des Perserkönigs Kyrus». Das betrifft ungefähr das Jahr 556 v. Chr. 
Der Zeitraum von Daniels erster bis zu einer der letzten Erwähnun-
gen beträgt also etwa 48 Jahre. 
 
 
 

Hesekiel 

ca. 592 v. Chr. 

Hes. 1, 2f.:»Am fünften Tag des Monats – es war das fünfte Jahr 
nach der Wegführung des Königs Jojachin –, da erging das Wort des 
Herrn an Hesekiel… im Land der Chaldäer am Fluss Kebar. Dort kam 
über mich die Hand des Herrn…» 
2. Chr. 36, 10: «…sandte König Nebukadnezar aus und liess Jo-
jachin nach Babel bringen, zusammen mit den kostbaren Geräten 
des Hauses des Herrn.» Hesekiel kam bei dieser Gelegenheit nach 
Babylon, ungefähr im Jahr 597 v. Chr.  
Als er bereits fünf Jahre in der Verbannung weilte, wurde er von Gott 
berufen. Er musste gegen Jerusalem und Juda, aber auch gegen die 
Verbannten predigen und prophezeite den im Land Verbliebenen 
den Untergang. Dieser geschah im Jahr 586 v. Chr., und Hesekiel 
erfuhr im nächsten Jahr vom Fall Jerusalems: 
Hes. 33, 21: «Im 11. Jahr, im 10. Monat, am 5. des Monats nach 
unserer Wegführung kam ein Flüchtling mit der Meldung zu mir: «Die 
Stadt ist eingenommen!» 
 
 
 
 
 
 



Obadja 

ca. 587 v. Chr. 

Das Buch Obadja, die kürzeste Schrift des Alten Testaments, ist 
schwierig einzuordnen. Am ehesten passt es in die Zeit kurz nach 
der Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar. 
Die ersten Verse sind ein einziger Weheruf über Edom, das offenbar 
den Untergang Judas dazu benutzte, um sich an der Plünderung des 
Landes zu beteiligen: 
Obd. 12 - 14: «Weide dich nicht an deinem Bruder am Tag seines 
Unglücks, freue dich nicht über die Söhne Judas am Tag ihres Un-
tergangs und reisse dein Maul nicht auf am Tag der Not. Dringe nicht 
ein in das Tor meines Volkes am Tag seines Verderbens, weide nicht 
auch du dich an seinem Unglück am Tag seines Verderbens. Stelle 
dich nicht an den Scheideweg, um seine Flüchtlinge niederzuma-
chen, und liefere seine Entronnenen nicht aus am Tag der Not.» 
Die Edomiter gelten als die Nachkommen Esaus, so wie die Israeliten 
Nachkommen seines Bruders Jakob sind. 
 
 
 

Jesaja II (Deutero-Jesaja) 

ab 538 v. Chr. 

Der «zweite Jesaja» zeichnet verantwortlich ab Kapitel 40 und min-
destens bis Kap. 55. Folgende Verse erlauben es, diesen Teil zeitlich 
gut einzuordnen: 
Jes. 44, 24 - 45, 13 (Auszüge): So spricht der Herr, dein Erlöser, der 
dich vom Mutterschoss an gebildet: «Ich bin der Herr, der alles ge-
macht, der die Himmel ausgespannt ganz allein, der die Erde ge-
gründet … der zu Jerusalem spricht: ‘Werde bewohnt!’ und zu den 
Städten Judas: ‘Werdet wieder gebaut!’ … der zu Kyrus spricht: ‘Mein 
Hirte!’ und all mein Vorhaben soll er vollführen und zu Jerusalem sa-
gen: ‘Werde gebaut!’ und zum Tempel: ‘Werde gegründet!’ … So 
spricht der Herr zu Kyrus, seinem Gesalbten: ‘Du, den ich bei der 
Rechten ergriffen, dass ich Völker vor dir niederwerfe … ich will vor 
dir herziehen und Berge eben machen … Er wird meine Stadt auf-
bauen und meine Gefangenen freilassen ohne Kaufpreis und ohne 
Geschenk’, spricht der Herr der Heerscharen.» Und hier schliesst, 
wie bei Haggai, das Buch Esra an: 



Esra 1, 1ff.: «Im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, er-
weckte der Herr den Geist des Kyrus, des Königs von Persien, damit 
sich das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllte. Er liess in 
seinem ganzen Reich einen Aufruf ergehen, und zwar auch schrift-
lich: ‘So bestimmt Kyrus, der König von Persien: Alle Reiche der Erde 
hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Er hat mich beauf-
tragt, ihm ein Haus in Jerusalem zu bauen, das in Juda liegt. Wer 
immer von euch aus seinem ganzen Volk stammt – sein Gott sei mit 
ihm --, ziehe nach Jerusalem hinauf, das in Juda liegt, und baue das 
Haus des Herrn, des Gottes Israels.’» Das sprach Kyrus ungefähr im 
Jahr 538 v. Chr. 
 
 
 

Haggai 

um 520 v. Chr.  

Beim zweiten Jesaja lesen wir, dass Gott den Perserkönig Kyrus be-
auftragt habe, dafür zu sorgen, dass der Tempel in Jerusalem wieder 
aufgebaut werde (siehe oben).  
Das Buch Haggai beginnt mit der Erkenntnis, dass es mit dem Wie-
deraufbau des Tempels nicht vorwärts ging: Haggai 1, 1f.: «Im zwei-
ten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des 6. Monats, erging 
das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Serubbabel, den 
Sohn Sealtiëls, den Statthalter von Juda, und an Josua, den Sohn 
Jozadaks, den Hohenpriester, folgendermassen: So spricht der Herr 
der Heerscharen: Dieses Volk sagt: ‘Jetzt ist die Zeit noch nicht ge-
kommen, das Haus des Herrn aufzubauen…’» Weiter sagt Gott, dass 
es dem Volk ja sehr schlecht gehe, dass der Regen ausbleibe und 
deshalb Ernten karg ausfallen und anderes mehr. Dies sei eben die 
Folge davon, dass der Auftrag des Kyrus und der Wille Gottes so 
missachtet würden.  
Man zählte das Jahr 520 v. Chr. Haggais Ermahnung zeitigte Wir-
kung, denn schon drei Wochen später wurde mit den Vorbereitungen 
des Tempelbaus begonnen, und rund einen Monat später konnte 
man bereits die Ausmasse des neuen Tempels erkennen. Kap. 2, 
1ff.: «…erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai: ‘Ist 
unter euch noch einer übrig, der diesen Tempel in seiner früheren 
Herrlichkeit gesehen hat? Und was seht ihr jetzt? Kommt es euch 



nicht wie ein Nichts vor in euren Augen?» Es sind 66 Jahre vergan-
gen seit der Zerstörung des ersten Tempels, also ist es möglich, dass 
Augenzeugen von damals noch lebten. 
Der zweite Teil des Buches verheisst dem neuen Tempel Grosses 
(Kap. 2, 9): «’Die künftige Pracht dieses Hauses wird grösser sein 
als die frühere, und an dieser Stätte will ich Heil geben’, spricht der 
Herr der Heerscharen.» 
 
 
 

Sacharja 

um 520 v. Chr.  

Sach. 1, 1: «Im zweiten Jahr des Darius, im achten Monat, erging an 
Sacharja, den Sohn Berechjas, des Sohnes Iddos, das Wort des 
Herrn…» 
Esra 5, 1: «Haggai aber und Sacharja, der Sohn Iddos, die Prophe-
ten, weissagten den Juden in Juda und Jerusalem im Namen des 
Gottes Israels, dem sie zu eigen gehörten.» Beide Propheten erhiel-
ten den Auftrag, dafür zu sorgen, dass der Tempelbau vorangetrie-
ben wurde. 
Gott liess Sacharja Visionen schauen, die weit in die Zukunft wiesen 
und die der Prophet damals nicht verstehen konnte. Einige dieser 
Prophezeiungen deuten klar und deutlich auf Jesus hin:  
Sach. 9, 9: «Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusa-
lem! Siehe, dein König kommt zu dir; gerecht und siegreich ist er. 
Demütig ist er und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Ese-
lin.» 
Sach. 12, 10: «…und sie werden hinschauen auf ihn, den sie durch-
bohrt haben…» 
 
 
 

Maleachi 

um 520 v. Chr.  

Maleachi ist zeitlich schwierig einzuordnen. Kap. 1, 8 gibt einen klei-
nen Hinweis: «’Bring es doch deinem Statthalter! – ob er wohl Freude 
daran hat oder ob er dir gewogen sein wird?’, spricht der Herr der 
Heerscharen…» Gemeint ist ein missgebildetes oder krankes Opfer-
tier, von denen die Israeliten meinten, es sei gut genug für Gott. 



«Statthalter» wird auch übersetzt mit «Landpfleger» oder «Fürst». 
Maleachi verwendet an dieser Stelle einen Titel, der für einen persi-
schen Gouverneur steht. 539 v. Chr. wurde Babylonien von den Per-
sern erobert. 
Gott ist nicht zufrieden, weder mit dem Volk noch mit den Priestern. 
Er prangert Opferungen von missgebildeten Tieren an und rechnet 
mit denen ab, die Tagelöhner übervorteilen und Witwen und Waisen 
ihr Recht nicht verschaffen usw. Auch Maleachi kündet vom kom-
menden Messias: «Seht, ich sende meinen Boten, dass er mir den 
Weg bereitet…» (Kap. 3, 1). Jesus zitiert diesen Vers und bezieht ihn 
auf Johannes den Täufer (Matth. 11, 10). 
Und noch einmal weisen Worte Maleachis auf den Messias hin, und 
zwar ganz am Ende und somit am Ende des Alten Testaments. Kap. 
4, 5f.: «Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der grosse 
und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter 
den Söhnen und das Herz der Söhne den Vätern wieder zuwenden, 
dass ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage.» 
 
 
 

Joël 

? 

Über die Abfassungszeit dieses Buches gibt es ein weitgefächertes 
Spektrum an Meinungen, die vom 9. bis zum 2. Jahrhundert v. Chr. 
reichen. Im Kanon schliesst Joël an Hosea an. Petrus zitiert Joël in 
seiner Pfingstpredigt (Apg. 2, 17 – 21): «Und es wird geschehen in 
den letzten Tagen» – spricht Gott –, «da werde ich ausgiessen von 
meinem Geist über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter wer-
den weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und 
eure Greise werden Träume träumen. Ja, auch über meine Knechte 
und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist 
ausgiessen, und sie werden weissagen. und ich werde Wunder tun 
oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer 
und Rauchqualm. Die Sonne wird sich in Finsternis wandeln und der 
Mond in Blut, ehe der grosse und herrliche Tag des Herrn kommt. 
und es wird geschehen: Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird 
gerettet werden.» 
 
 
 
 


