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18 Der König Jojakim (2.Chr 36, 2.Kön 23)

18.1 Jojakims Regierungsbeginn und sein Zeugnis

↑ 2.Chr 36.4-5 ↓ ↑ 2.Kön 23.34-37 ↓

4 Und der ◦König ◦von ◦Ägypten ◦
= 34 Und der ◦Pharao ◦Neko

machte ◦seinen ◦Bruder Eljakim machte Eljakim,
◦den ◦Sohn ◦Josias,

zum König zum König,
◦über ◦Juda ◦und ◦Jerusalem

◦an ◦Josias, ◦seines ◦Vaters,
◦Statt,

und verwandelte seinen Namen und verwandelte seinen Namen
in Jojakim. in Jojakim;
◦Seinen ◦Bruder Joahas aber Joahas aber nahm ◦er ◦mit,

nahm ◦Neko ◦fest und ◦führte und ◦er ◦kam nach Ägypten
◦ihn nach Ägypten. ◦und ◦starb ◦daselbst.

35 Und Jojakim gab das Silber und
das Gold dem Pharao;
doch schätzte er das Land,
um das Geld nach dem Befehle
des Pharao zu geben:
von dem Volke des Landes,
von einem jeden nach seiner
Schätzung,
trieb er das Silber und das Gold
ein,
um es dem Pharao Neko zu
geben.

5a Fünfundzwanzig Jahre war = 36a Fünfundzwanzig Jahre war
Jojakim alt, Jojakim alt,
als er König wurde, als er König wurde,
und er regierte elf Jahre zu und er regierte elf Jahre zu
Jerusalem. Jerusalem;

36b und der Name seiner Mutter war
Sebudda,
die Tochter Pedajas,
von Ruma.
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5b Und er tat, ◦
= 37 Und er tat,

was böse war in den Augen was böse war in den Augen
JHWHs, JHWHs,
◦seines ◦Gottes. ◦nach ◦allem,

◦was ◦seine ◦Väter ◦getan
◦hatten.

18.2 Nebukadnezars Belagerung und erste Wegführung
nach Babel

↑ 2.Chr 36.6-7 ↓ ↑ 2.Kön 24.2-4 ↓

6a
◦Wider ◦ihn zog Nebukadnezar, ◦

= 1a
◦In ◦seinen ◦Tagen zog

der König von Babel, Nebukadnezar,
herauf; der König von Babel,

herauf;
1b und Jojakim wurde sein Knecht

drei Jahre;
dann wandte er sich und
empörte sich gegen ihn.

6b und er band ihn mit ehernen
Fesseln,
um ihn nach Babel zu führen.

7 Auch von den Geräten des
Hauses JHWHs brachte
Nebukadnezar nach Babel und
legte sie in seinen Tempel zu
Babel.

2 Und JHWH sandte wider ihn
Scharen der Chaldäer und
Scharen der Syrer und Scharen
der Moabiter und Scharen der
Kinder Ammon;
er sandte sie wider Juda,
um es zu vernichten,
nach dem Worte JHWHs,
das er durch seine Knechte,
die Propheten,
geredet hatte.

3 Fürwahr,
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nach dem Befehle JHWHs
geschah dieses wider Juda,
um es vor seinem Angesicht
hinwegzutun,
wegen der Sünden Manasses,
nach allem,
was er getan hatte;

4 und auch wegen des
unschuldigen Blutes,
das er vergossen,
da er Jerusalem mit
unschuldigem Blute erfüllt
hatte.
Und JHWH wollte nicht
vergeben.

18.3 Jojakims restliches Leben

↑ 2Chr 36.8 ↓ ↑ 2.Kön 24.5-7 ↓

8a Und das Übrige der Geschichte ◦
= 5 Und das Übrige der Geschichte

Jojakims, Jojakims
und ◦seine ◦Greuel, und ◦alles,
◦die er ◦verübt hat, ◦was er ◦getan hat,
◦und ◦was ◦an ◦ihm ◦gefunden
◦wurde, ◦siehe,
das ist geschrieben in dem ist das ◦nicht geschrieben in
Buche der Könige von Israel und dem Buche ◦der ◦Chronika der
Juda. Könige von Juda?

6a Und Jojakim legte sich zu seinen
Vätern.

8b Und Jojakin, = 6b Und Jojakin,
sein Sohn, sein Sohn,
ward König an seiner Statt. ward König an seiner Statt.

7 Aber der König von Ägypten zog
fortan nicht mehr aus seinem
Lande;
denn der König von Babel hatte

von dem Flusse Ägyptens an bis



S18: Jojakim (2.Chr 36, 2.Kön 23) 155

zum Strome Phrat alles
genommen,

was dem König von Ägypten
gehört hatte.


