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6 Der König Ahasja (2.Chr 22, 2.Kön 8)

6.1 Ahasjas Regierungsbeginn und sein Zeugnis

↑ 2.Chr 22.1-4 ↓ ↑ 2.Kön 8.25-27 ↓

25 Im zwölften Jahre Jorams,
des Sohnes Ahabs,
des Königs von Israel,
wurde Ahasja König,
der Sohn Jorams,
des Königs von Juda.

1 Und die Bewohner von
Jerusalem machten Ahasja,
seinen jüngsten Sohn,
zum König an seiner Statt;
denn alle die älteren hatte die
Schar ermordet,
welche mit den Arabern ins
Lager gekommen war.
Und Ahasja,
der Sohn Jorams,
des Königs von Juda,
ward König.

2 Zweiundzwanzig Jahre war ◦
= 26 Zweiundzwanzig Jahre war

Ahasja alt, Ahasja alt,
als er König wurde, als er König wurde,
und er regierte ein Jahr zu und er regierte ein Jahr zu
Jerusalem; Jerusalem;
und der Name seiner Mutter war und der Name seiner Mutter war
Athalja, Athalja,
die Tochter Omris. die Tochter Omris,

◦des ◦Königs ◦von ◦Israel.
3a
◦Auch er wandelte auf ·den ◦

= 27a
◦Und er wandelte auf ·dem

·Wegen des Hauses Ahabs; ·Wege des Hauses Ahabs
3b denn seine Mutter war seine

Ratgeberin zum gesetzlosen
Handeln.

4 Und ◦er tat, ◦
= 27b und tat,

was böse war in den Augen was böse war in den Augen
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JHWHs, JHWHs,
wie das Haus Ahabs; wie das Haus Ahabs;
denn ◦diese ◦waren ◦nach ◦dem denn ◦er ◦war ◦ein
◦Tode ◦seines ◦Vaters ◦seine ◦Schwiegersohn ◦des ◦Hauses
◦Ratgeber,◦zu ◦seinem ◦Ahabs.
◦Verderben.

6.2 Ahasjas Ende

↑ 2.Chr 22.5-9 ↓ ↑ 2.Kön 8.28-29 ↓

5
◦Auch ◦ging ·er ◦auf ◦ihren ◦Rat ◦

= 28

und zog ◦hin mit Joram, Und ·er zog mit Joram,
dem Sohne Ahabs, dem Sohne Ahabs,
◦dem ◦König ◦von ◦Israel,
in den Streit wider Hasael, in den Streit wider Hasael,
den König von Syrien, dem König von Syrien,
nach Ramoth-Gilead. nach Ramoth-Gilead.
Und die Syrer verwundeten Und die Syrer verwundeten
Joram. Joram.

6 Da kehrte ◦er zurück, ◦
= 29 Da kehrte ◦der ◦König ◦Joram

zurück,
um sich in Jisreel von den um sich in Jisreel von den
Wunden heilen zu lassen, Wunden heilen zu lassen,
◦die ◦sie ihm zu Rama ◦welche ihm ◦die ◦Syrer zu
geschlagen hatten, Rama geschlagen hatten,
als er wider Hasael, als er wider Hasael,
den König von Syrien, stritt. den König von Syrien, stritt.
Und Asarja, der Sohn Jorams, Und Ahasja, der Sohn Jorams,
der König von Juda, der König von Juda,
zog hinab, zog hinab,
um Joram, den Sohn Ahabs, um Joram, den Sohn Ahabs,
in Jisreel zu besuchen, in Jisreel zu besuchen,
weil er krank war. weil er krank war.

7 Aber von Gott war es der
Untergang Ahasjas,
daß er zu Joram kam.
Denn als er angekommen war,
zog er mit Joram aus wider
Jehu,
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den Sohn Nimsis,
welchen JHWH gesalbt hatte,
um das Haus Ahabs
auszurotten.

8 Und es geschah,
als Jehu an dem Hause Ahabs
Gericht übte,
da traf er die Obersten von Juda
und die Söhne der Brüder
Ahasjas,
welche Ahasja dienten;
und er ermordete sie.

9 Und er suchte Ahasja,
und sie griffen ihn,
als er sich in Samaria versteckt
hielt;
und sie brachten ihn zu Jehu
und töteten ihn.
Und sie begruben ihn,
denn sie sprachen:
Er ist ein Sohn Josaphats,
der JHWH gesucht hat mit
seinem ganzen Herzen.
Und das Haus Ahasjas hatte
niemand mehr,
der zum Königtum tüchtig
gewesen wäre.


