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Die Hauptpunkte dieser Lektion sind folgende:

(1) Die Bedeutung und der Wert eines beständigen christlichen Lebens vom Anfang bis zum Ende
 
(2) Die extremen Gefahren von:
 
(a) Kompromissen mit der Welt
 
(b) Senkung des Standards [Gottes Standard]
 

(3) Unterwerfung dem Willen Gottes
 
(4) Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz
 
(5) Respekt vor Gottes Weisheit
 
(6) Vertrauen auf Gottes Kraft
 
(7) Wertschätzung der Liebe Gottes

Warum habe ich die Könige von Juda gewählt?
 
Der Hauptgrund, warum ich das Thema "Könige von Juda" für diese Studie gewählt habe, ist, dass 
fünf der Merkmale dieser Könige spezielle Lektionen über fünf Kategorien der Menschheit 
enthalten.
 
Die Bibel berichtet über die Geschichte der 10 Stämme Israels. Ihre Geschichte ist Teil der von 
Gotte inspiriertem Worte. Die biblischen Berichte der Könige von Juda sind jedoch in vielerlei 
Hinsicht unterschiedlich und überlegen.
 
Zuallererst kam Der Messias über den Stammbaum Juda; Folglich wurden die Nachkommen und 
die Chronologie dieser Berichte sorgfältiger aufgezeichnet, sorgfältiger aufbewahrt und sind daher 
genauer.

Die Länge der Regierungszeit des Königreichs der zehn Stämme sollte keine ununterbrochene 
Genealogie ergeben. Unter allen Juden war bekannt, dass der Messias aus dem Stamme Juda 
kommen würde.
 
Obwohl diese Studie keine über die Chronologie ist, ist sie wichtig.
 
Nehmen wir an, wir glauben, dass die Bibel Gottes inspiriertes Wort ist. In diesem Fall ist das 
Akzeptieren der biblischen Chronologie eine einfache Sache des Vertrauens in Gott.
 
Wenn wir glauben, dass 2 plus 2 = 4 und dass 70 Jahre 70 Jahre sind, dann ist die Akzeptanz der 
biblischen Chronologie eine einfache Frage der Arithmetik.



Nehmen wir an, wir glauben, dass die Bibel die einzige genaue Geschichte des Zeitraums ist, den 
sie abdeckt. So werden wir nicht in die Falle tappen zu glauben, dass die Geschichte der Welt der 
Bibel irgendwie überlegen ist.
 Bruder Russell war mit den heutigen Argumenten, die eine parallele "alternative Chronologie" 
darstellen, sehr vertraut und wies diese Argumente zurück. [R1974; R1978; R2063; R4892]
 
Jemand, ein Mensch, interpretierte die "babylonischen Tafeln". Alle, die sie seitdem studiert haben, 
waren seine Schüler. Viele ihrer Schlussfolgerungen stehen im Widerspruch zur Bibel.
 
Es besteht jedoch ein wesentlicher Zusammenhang zwischen den Lehren der Charakterentwicklung 
während der Zeit der Könige und der Akzeptanz der biblischen Chronologie.
Wie bereits erwähnt, ist diese Studie viel umfassender als das Thema der Chronologie, analysiert 
jedoch kurz ein wichtiges Merkmal: Israel wurde von dem beeinflusst, was in der Welt populär war.
 

Wir "laufen auf der Rennbahn (Arena)", aber dies ist KEIN Beliebtheitswettbewerb.
 
Freundschaft mit der Welt bedeutet Feindschaft mit Gott. (Jakobus 4: 4)
 
Wenn wir in der Welt populär /anerkannt werden, sind wir in Gefahr.
 
Israel wollte wie alle anderen Nationen um sie herum sein. Deshalb gab Gott ihnen nach Israels 
Beharren einen König (nachdem er sie vor den Konsequenzen gewarnt hatte). (1 Sam. 8: 7)
 
Dem sozialen Druck nachzugeben basiert auf der einen oder anderen Weise auf Selbstsucht und ist 
gefährlich.

"Die Angst vor dem Menschen ist eine Schlinge, aber wer auf den Herrn vertraut, hat nichts zu 
befürchten." (Sprüche 29:25)

Israel ist in die Falle geraten, dass die Mehrheit der Völker um sie herum korrekt sein muss.
 
Wann war der Standpunkt der Mehrheit der  Welt (der Menschheit) ein richtiger? Nie!
 
Ihr werdet in der Lage sein, eine Mehrheit von "Experten" zu finden, die mit fast jedem Fehlerpunkt
einverstanden sind, aber unser Maßstab ist das Wort Gottes. "Gott aber sei wahrhaftig, jeder Mensch
aber Lügner." (Römer 3: 4)

Der Rest dieser Studie wird sich mit den 22 Königen von Juda befassen. [DIAGRAMM]
 
Die Zeit wird es uns nicht erlauben, alle diese Könige im Detail zu analysieren.
 
Eine Mehrheit [12 von ihnen] hatte einen guten Beginn.
 
Nur fünf hatten ein gerechtes, gutes Ende. [David, Salomo, Abija, Jotham und Manasse]
Von diesen fünf fingen nur vier gut an und endeten gut. [David, Salomo, Abia und Jotham]
 
Einer dieser vier verirrte sich jedoch und wandte sich später an Gott. [Solomon]
 
Wir werden insbesondere das Leben von fünf dieser Könige untersuchen, denn wir finden in ihrem 
Leben besondere Lektionen des Charakters, Lektionen, die fünf Klassen der Menschheit betreffen.



Wir stellen kurz fest, dass:
 
König Saul hatte viele Eigenschaften derer, die in den zweiten Tod gehen.
 
König David repräsentiert die kleine Herde.
 
König Salomo hatte die Eigenschaften der Großen Schar.
 
König Manasse hatte die Eigenschaften der Menschheit.
 

Und die alttestamentlichen Überwinder scheinen am besten von König Abija vertreten zu werden.

Beginnen wir mit König Saul.
 
In R3240 schlägt Bruder Russell vor, dass Saul die Klasse derer darstellt, die in den zweiten Tod 
gehen. Es gibt viele Gründe, warum wir zu diesem Schluss kommen.
 
Saul hatte gut angefangen. Ebenso haben die Gesalbten, die während des gesamten Zeitalters des 
Evangeliums in den zweiten Tod gehen, einen guten Beginn. Jeder macht eine annehmbare 
Weihung. Alle sind vom Geist gezeugt und alle beginnen auf dem schmalen Pfad voranzukommen.

Die Zeit erlaubt uns keine detaillierte Analyse, aber die Geschichte von König Saul beginnt in 1. 
Samuel, Kapitel 9 und dauert bis zum Ende dieses Buches. Dies ist eine wertvolle Studie. Wir 
werden euch bald die Anmerkungen dazu geben.

In 1 Samuel sind Beispiele für die folgenden Aktionen leicht zu finden:
 
In sehr kurzer Zeit zeigte Saul einen Anschein von Gerechtigkeit anstelle von wahrer Gerechtigkeit.
 
Er fand Ausrede für falsche Handlungen.
 
Er übte immer mehr seinen eigenen Willen aus.
 
Sein Ungehorsam wurde immer hartnäckiger.
 
Ihm fehlte die Reue.
 
Seine Herzenstellung wurde immer schlimmer.
 
Er versuchte wiederholt, David zu töten.

Sein Neid, seine Eifersucht und sein Egoismus waren Versuche, sich durch Zerstörung anderer zu 
erhöhen.
 
Was für einen Gegensatz können wir hier im Vergleich zu seinem Sohn Jonathan und David sehen!
 
Schließlich ging Saul zur Hexe in Endor um nach Rat zu fragen. (1 Sam. 28: 7-25)
  
Schließlich endete sein Leben tragisch. (1 Sam. 31)
 



Wie repräsentieren diese Eigenschaften die Klasse derer, die in den zweiten Tode gehen? Die 
Antwort auf diese Frage scheint klar zu sein.
 
Erstens glauben wir nicht, dass König Saul in den zweiten Tod ging, aber er zeigte die 
Eigenschaften dieser Klasse.
 
Wie bereits erwähnt, haben diejenigen, die in den zweiten Tod gehen, einen guten Start.
 
Eigenwille, Sturheit, Selbstvertrauen, Selbstgerechtigkeit; Egoismus entwickelt sich in vielerlei 
Hinsicht allmählich.

Ein Versäumnis, für Fehlverhalten und Sünde Buße zu tun, führt zu einer Herzenshärte und einem 
verbrannten Gewissen. (1 Tim. 4: 2): “die in Heuchelei Lügen reden und betreffs des eigenen 
Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind.”
 
Mit der Zeit entwickelt sich ein mörderischer Geist gegen andere Gesalbte des Herrn.
 
So wie diejenigen, die in den Zweiten Tod gehen-  ersetzt werden müssen, wurde König Saul durch 
David ersetzt.

König David illustriert die kleine Herde.
 
Er gab immer Gott die ganze Ehre und weigerte sich, sie sich selbst zuzuschreiben. (1 Sam. 17:37, 
46; usw.)
 
Er hatte einen starken Gefühl der Gerechtigkeit.
 
Selbst wenn andere Sauls Versuche, David zu töten, als Rechtfertigung dafür betrachteten, (Sauls) 
Leben zu nehmen, um David zu verteidigen, sagte er immer über König Saul: "Berühre nicht den 
Gesalbten des Herrn." . ”(1 Sam. 24; 1 Sam. 26)
 
Was seine Sünde mit Bathseba angeht, so erkannte er seinen Fehler sofort an, als er vom Propheten 
Nathan zurechtgewiesen wurde, tat Buße und war bereit, die volle Strafe zu erleiden. (2 Sam. 12: 1-
13)
 
Er suchte keine Rechtfertigung für sein Fehlverhalten.
 
Er wollte Gottes Willen erfüllen und folgte Ihm und nicht seinem eigenen.
 
Wann auch immer er ungehorsam oder falsch lag (nicht nur in der Sünde mit Bathseba) und selbst 
wenn er einfach töricht war, akzeptierte er sofort die Korrektur. (Wir sehen in 1 Sam. 25 den Vorfall
mit Nabal und Abigail.)
 
All diese Handlungen Davids zeigen, dass sein Herz sehr gut war. "... Ich habe David, den Sohn 
Isais, gefunden, einen Mann nach meinem Herzen." Apostelgeschichte 13:22
 
Diese und andere Merkmale Davids veranschaulichen die kleine Herde in jeder Hinsicht.

Über König David könnte noch viel mehr gesagt werden. Eine detaillierte Studie in 1 und 2 Samuel 
zeigt einen starken Kontrast zwischen König David und König Saul. Es ist eine wertvolle und sehr 
empfehlenswerte Studie. Es gibt viele nützliche Artikel von Bruder Russell zu diesem Thema: 
R1996; R3231; R4218; R4255; und weitere.



König Salomo illustriert die große Schar.

Diese Aussage mag einigen seltsam erscheinen.
 

Wir alle erinnern uns an den Beginn seiner Regierungszeit, als Gott Salomo in einem Traum 
erschien und sagte: "Frag, was ich dir geben werde" (2. Chronik 1: 7).

Salomo hätte um viele Dinge bitten können, aber er bat um Weisheit.
 
Dies war eine kluge Wahl.
 
Dies war eine bescheidene Wahl. Und seine Motivation war gut: Gottes Volk so gut wie möglich 
führen zu können.
 
So zeigte Salomo viele gute Eigenschaften, einschließlich der Liebe zum Volk Gottes.
 
Sie alle gehen als potenzielle Mitglieder der Kleinen Herde den schmalen Pfad entlang. Niemand ist
berufen, Teil der Großen Schar zu sein.
 
Salomo benutzte das, was Gott ihm gab, mit Bedacht, aber leider tat er dies nur eine Zeit lang.
 
Was hat ihn dazu gebracht, den falschen Weg einzuschlagen?
 
Er heiratete heidnische Frauen und um ihnen zu danken und ihnen zu gefallen, dadurch verdrehte er
das Gesetz. (1. Könige 11)
 
Das ist wie die Sünde Samsons. (Richter 16: 4-20)
 
Salomo erlaubte nicht nur, sondern förderte sogar den Götzendienst. (1. Könige 11: 5)
 
Er baute sogar Einrichtungen, um die falschen Götter zu ehren. (1. Könige 11: 7,8)
 
Wir sehen also, dass Salomo sich allmählich vom weisen Weg entfernte.
 
Er wurde von der Verheißung an seinen Vater David bezüglich der Linie, (der Abstammung) durch 
die der Messias kommen würde, abgeschnitten.
 
Schließlich bereute er jedoch und lernte wichtige Lektionen für das Leben. (Eccl. 2: 1-11)
 
Er lernte, dass alle vergänglichen Dinge in diesem Leben Eitelkeit sind. (Mt 6,19)
 
Und er lernte, dass ewige Dinge einen echten Wert haben. (Mt 6,20)
 
Wie veranschaulichen diese Eigenschaften die Große Schar?
 
Alle in der Großen Schar haben einen guten Start (Beginn), wählen dann den falschen Weg oder 
wandern eine Weile, kehren aber schließlich zu Gott zurück.
Eines ihrer Probleme ist, dass sie "zulassen, dass" ihre Herzen mit den Sorgen dieses Lebens 
belastet werden ". (Lukas 21:34)



Sie gehen einen Weg des Kompromisses, haben eine doppelte Haltung und werden so "auf allen 
ihren Wegen unentschlossen und wankelmütig". (Jakobus 1: 8)

Sie werden von der Verheißung getrennt, in der Klasse der Braut zu sein. Am Ende werden sie 
jedoch zugunsten Gottes zurückgebracht und vor allem überwinden sie letztendlich. (Offenbarung 
7: 14-15)

Manasse illustriert treffend die Menschheit

Seine Geschichte findet sich in 2 Chronik 33: 1-20
 
Er hatte die längste Regierungszeit aller Könige von Juda. [55 Jahre alt]
 
Er hat in fast allen 55 Jahren seiner Regierungszeit schreckliche Taten begangen.
 
Er praktizierte und förderte Götzendienst.
 
Er opferte Moloch Kinder indem er sie im  Feuer verbrannte.
 
Er praktizierte und förderte Hexerei und andere verbotene Übel.
 
Aber gegen Ende seines Lebens passierte etwas Dramatisches, Schockierendes.
 
Er wurde vom König von Assyrien gefangen genommen und in Ketten gelegt. Er war in Babylon 
eingesperrt, wo er schrecklich litt.

Während er litt, demütigte er sich und kehrte zu Gott zurück.

Dieser Teil seiner Geschichte findet sich in 2. Chronik 33: 11-20.

Nach seiner Befreiung und Rückkehr nach Israel unternahm er große Anstrengungen, um alle seine 
Fehler in der Vergangenheit zu korrigieren, indem er die Götzenbilder entfernte und Gottes Haus in 
Jerusalem wiederaufbaute.
Und er blieb dem Herrn bis zum Ende seines Lebens treu.
 
Wie veranschaulichen diese Eigenschaften die Menschheit?
 
Die lange Regierungszeit von Manasse zeigt die lange Nacht der Sünde und des Todes.
 
Die Welt hat in dieser Zeit viele schreckliche Übel getan.
 
Viele dieser Übel wurden im Namen Gottes verübt.
 
Dies schließt alle unbeschreiblichen Schrecken der Inquisition ein.
 
Beide am Ersten Weltkrieg beteiligten Seiten behaupteten, Gott sei mit ihnen.
 
Die Lehre der Großen Drangsal entspricht der Verehrung Molochs.
 
Aber am Ende wird die Menschheit zu Gott zurückkehren, in der Großen Trübsal, der Großen 
Drangsal.
 



"Denn wenn deine Urteile auf Erden sind, lernen die Bewohner der Welt Gerechtigkeit." Jesaja 26: 
9

Hesek. 11:19; 36:26 "Ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleische wegnehmen und ihnen ein 
fleischernes Herz geben.”
„Bevor ich gedemütigt ward, irrte ich; jetzt aber bewahre ich dein Wort." - Psalm 119: 67
 
Nur Abia und Jotham sind von den Königen übrig geblieben, die sowohl einen guten Anfang als 
auch ein gutes, redliches Ende hatten.

Nur einer dieser beiden repräsentiert am besten die Alttestamentalichen Überwinder.
 
Iotam scheint diese Klasse nicht zu repräsentieren.
 
Wir erhalten nur sehr wenige Details über ihn. (2 Chron. 27)
Er betrat den Tempel nicht. (Vers 2)
 
Und obwohl er gläubig war, konnte er das Volk nicht reformieren. (Vers 2)
 
Andererseits scheint Abias Geschichte sehr gut zu dieser Klasse zu passen.
 
Wir haben mehr Details über ihn und insbesondere seine Treueerklärungen aus 2. Chronik Kap. 13:
 
Er bezieht sich auf den Salzbund ("ungebrochener Bund"), der Treue und Loyalität zeigt. (Vers 5)
 
Er erkannte, dass "Jehova, der Gott Israels, das Königtum über Israel dem David gegeben hat 
ewiglich" (2 Chronik 13: 5).
 
Und er erkannte an, dass "der Herr unser Gott ist und er mit uns ist" (10:12).
 
Er kämpfte gegen Jerobeam, den Feind Judas.
 
Jerobeam verehrte die falschen Götter.
 
Jerobeam ordinierte / errichtete ein falsches Priestertum.
 
Der Sieg war umfassend und er eroberte / eroberte die folgenden Hauptstädte:
Bethel [bedeutet: das Haus Gottes],

Efron [ihre Nordgrenze] und
 
Ieschana [ihre südliche Grenze].
 
Wie veranschaulichen diese Eigenschaften die alttestamentalichen Überwinder?
 
Sie waren in der Vergangenheit gehorsam (Hebräer 11) und werden dem Neuen Bund treu und 
gehorsam sein.
 
Sie werden die Reform des Intermediate Kingdom (unter Anleitung des Intermediate) durchführen.
 



Sie werden einen endgültigen und vollständigen Sieg in Gottes Händen haben, wie in Offenbarung 
20: 9 gezeigt.
 
Die wichtigsten Städte sind ebenfalls von Bedeutung:
 
Bethel zeigt die Rückkehr der Welt zu Gottes Haus und die wahre Anbetung Jehovas.
 
Efron und Ieschana zeigen den gesamten Wirkungsbereich des Königreichs [von Nord nach Süd].
  
Das Leben dieser 5 Könige (David, Salomo, Manasse, Abia und Saul) liefert ein interessantes Bild 
von Plan Gottes .
 
Es gibt 4 Klassen der Erlösten: die Kleine Herde, die Große Schar, die Alttestamentalichen 
Überwinder und die Menschheit.

Und es gibt auch die Klasse derer, die in den zweiten Tod gehen.
 
Auch das Leben anderer Könige von Juda enthält wertvolle Lektionen. Wir werden einige davon 
untersuchen.
 
Die Geschichte von Asa ist in 2 Chron zu finden. 14-16.
 
Er fing gut an und blieb viele Jahre treu.
 
Er zerstörte Götzenbilder, Altäre und die Höhen des Götzendienstes.
 
Er führte die Menschen zurück zu Gott und zum Gesetz.
Judas hatte viele Jahre Frieden.
Als die Äthiopier gegen sie aufzogen, vertraute Asa Gott und siegte.
 
Im 36. Jahr seiner Regierungszeit wandte er sich jedoch von Gott ab und vertraute den Menschen.
 
Er schloss einen Bund mit dem König von Syrien. (2 Chron. 16: 1-6)
 
Gott tadelte ihn durch den Seher Hanani. (2 Chron. 16: 7-10)
Dies ist ein Beispiel, um die Notwendigkeit zu veranschaulichen, "auf den Herrn zu vertrauen" und 
nicht auf Menschen.
 
Dies ist ein starkes Beispiel für die Notwendigkeit, "treu bis zum Tode zu bleiben".
 
Wie traurig ist es, dass er so viele Jahre treu war, aber sich gegen Ende seines Lebens Gott 
abwandte.
 
Diese tragische Lektion sehen wir im Leben vieler Könige von Juda.

Die Geschichte von Josaphat findet sich in 2.  Chronik, Kapitel 17 bis 20.
 
Er folgte am Anfang dem Herrn und wurde gesegnet.
 
Er hat Gottes Gesetz viele Jahre gehalten.
 
Er betete um Befreiung von den Moabitern und sein Gebet wurde erhört.



Gegen Ende seiner Regierungszeit verbündete er sich jedoch mit König Ahasja von Israel (von den 
zehn Stämmen), "dessen Verhalten böse war". (2 Chronik 20: 35-37)
 
Dies ist ein weiteres Beispiel, um die Notwendigkeit des "Vertrauens in den Herrn" und in Seine 
Überwaltung zu veranschaulichen.
Dies ist ein weiteres Beispiel für die Notwendigkeit, "treu bis in den Tod zu bleiben".

In 2. Chron. Kap. 24, haben wir einen kurzen Bericht über König Joasch.
 
Er begann im Alter von sieben Jahren zu regieren.
 
Er folgte Gott alle Tage Jojadas, dem Priester, der sein Führer war. Nach Jojadas Tod wandte er sich
jedoch dem Götzendienst zu.
 
Sein Glaube war zu abhängig von seinem Mentor, was uns an das Manna vom 17. September 
erinnert: „Jedes wahre Kind Gottes muss einen bestimmten christlichen Charakter haben, dessen 
Existenz nicht vom geistlichen Leben eines anderen Christen abhängt."
 
Usija hatte auch eine sehr lange Regierungszeit (52 Jahre). Seine Geschichte lesen wir in 2. Chron. 
Kapitel 26.
Er folgte Gott fast bis zu seinem Ende.
"Denn ihm wurde wunderbar geholfen, bis er sehr stark wurde." (Vers 15)
 
"Aber als er stark war, wurde sein Herz erhoben und er wurde zerstört." (Verse 16-21)
 
Er stellte sich über das Gesetz.
 
Die Leviten versuchten ihn davon abzuhalten, Weihrauch in den Tempel zu bringen.
 
Durch eine Manifestation der "Gerechtigkeit" weigerte er sich aufzuhören.
 
Er war von Lepra gestraft.
Dies ist ein Beispiel für die Notwendigkeit, den Herrn und nicht sich selbst zu ehren.
Dies ist ein weiteres Beispiel für die Notwendigkeit, "treu bis in den Tod zu bleiben".
 
Die Geschichte von Hiskia wird in 2. Könige 18-20 und Jesaja 36-39 ausführlich dargestellt.
 
Er hörte viele Jahre auf Gott.
 
Er zeigte großen Glauben und volles Vertrauen in Gott. [2 Könige. 18:13 bis 19:36; Jesaja 36-37]

Er betete darum, von seiner Krankheit geheilt zu werden und Gott verlängerte sein Leben um 15 
Jahre. [Jesaja 38]
 
Ich dachte oft, es wäre besser gewesen, wenn er nicht darum gebeten hätte, geheilt zu werden.
 
Dies erinnert uns an das Mana vom 22. Februar: "Egoistische Gebete kosten zu viel."

Gegen Ende seines Lebens zeigte Hiskia rücksichtsloses Verhalten, um die Könige von Babylon zu 
beeindrucken. Während ihres Besuchs erhielten sie wertvolle Informationen, die Babylon bei der 
anschließenden Invasion in Israel halfen [2. Könige 20: 12-19; Jesaja 39]



Als Hiskia von Gott zurechtgewiesen wurde, reagierte er enttäuschend egoistisch: "Es wird ja 
Friede und Bestand sein in meinen Tagen." (Jesaja 39: 8)
 
Dies ist ein Beispiel, das die Notwendigkeit veranschaulicht, den Herrn und nicht andere zu ehren, 
nicht die Ehre der Menschen zu suchen und "treu bis in den Tod zu bleiben".
 
Zu Beginn haben wir sieben Hauptpunkte dieser Studie/ dieses Vortrags aufgelistet:
 
(1) Die Bedeutung und der Wert eines beständigen christlichen Lebens vom Anfang bis zum Ende.
(2) Die extremen Gefahren von:
 
(a) Kompromiss mit der Welt und
 
(b) Senkung des Standards [Gottes Standard]
 
Nachdem wir das Leben dieser Könige gemeinsam untersuchten, hoffen wir, dass sich diese beiden 
allgemeinen Lektionen tief eingeprägt haben.

Die anderen fünf Punkte waren:
 
Unterwerfung dem Willen Gottes
 
Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz
 
Respekt vor der Weisheit Gottes
 
Vertrauen auf die Kraft Gottes
 
Wertschätzung der Liebe Gottes

Hier ist eine Tabelle mit diesen fünf Merkmalen, die im Leben der ersten fünf von uns analysierten 
Könige dargestellt wurden:

Wille Gottes Gesetz Gottes Weisheit Gottes Kraft Gottes Liebe Gottes

Saul Nein Oberflächlich Selten Selten Nein

David Ja Ja (Herz) Ja Ja Ja

Salomo Gemischt Hat sich entfernt Zu Beginn Zu Beginn Am Ende

Abia Ja Ja Ja Ja Ja

Manasse Gegen Ende Gegen Ende Gegen Ende Gegen Ende Gegen Ende

Saul gehorchte nicht Gottes Willen, hörte nur oberflächlich auf Gottes Gesetz, respektierte Gottes 
Weisheit nicht, hatte wenig Vertrauen in Gottes Kraft, schätzte Gottes Liebe nicht und praktizierte 
sie nicht.
 
David hatte all diese Eigenschaften oder positiven Eigenschaften, einschließlich Unterwerfung, 
Gehorsam, Respekt, Weisheit, Vertrauen, Wertschätzung und Liebe zu Gott und seinem Volk und 
sogar zu seinen Feinden.
 



Salomo hatte diese guten Eigenschaften zunächst in jeder Kategorie, aber er wandte sich von ihnen 
ab und kehrte erst spät in seinem Leben zum Herrn zurück.

Wie David zeigte Abia vom Anfang bis zum Ende seiner Regierungszeit Gehorsam, Unterwerfung, 
Respekt, Weisheit, Vertrauen und Wertschätzung.
 
Manasse hatte zunächst keine dieser Eigenschaften, aber am Ende zeigte er sie alle.
 
Die anderen Könige, die ich untersuchte, hatten alle einen guten Beginn, waren viele Jahre treu, 
scheiterten aber gegen Ende ihres Lebens.
 
Asa vertraute der Kraft der Menschen.
 
Josaphat schloss einen Bund, den Gott nicht erlaubte.
 
Joasch war zu abhängig von seinem Lehrer.
 
Usija erhöhte sich über das Gesetz Gottes.
 
Hiskia verhielt sich rücksichtslos, um die Weltlichen zu beeindrucken.
 
Dies sind kraftvolle Lektionen für uns jetzt und für alle intelligenten Geschöpfe Gottes in der 
Ewigkeit.

Kurz und abschließend:
 
Welche Lehren können wir aus dem Leben der Könige von Juda ziehen?
 
"Er liebt Gerechtigkeit, er hasst Ungerechtigkeit." (Ps. 45: 7; Heb. 1: 9)
 
Folgen wir Gott, nicht den Menschen! (2. Mose 23: 2; Jesaja 30:21; Jesaja 48:17)
 
Lasst uns metaphorisch gesehen kein Wasser in das Schiff eindringen.
 
Erkenne deine Fehler an und lerne daraus. (Denkt an die Apostel Petrus und Paulus.)
 
Und der König von Israel sprach: “Es rühme sich nicht der sich Gürtende wie der den Gürtel 
Lösende!”- 1. Könige 20:11
Es ist nie zu spät, ein falsches Verhalten zu ändern (wie wir am Beispiel von Manasse sehen).
 
"Sei treu bis zum Tod, und ich werde dir die Krone des Lebens geben." (Offenbarung 2:10)
 
Möge der Herr uns helfen, diese wichtigen Lektionen zu lernen. sie zu Herzen zu nehmen und sie in
unserem täglichen Leben in die Praxis umzusetzen.
 
Amen.


