
2. Chronik 

Fragebogen 

1. Wer hat die Lade Gottes nach Jerusalem gebracht und woher kam sie? (1:4) 

David, die Lade kam von Kirjat-Jearim (1:4). 

2. Was erbat sich Salomo von Gott? (1:10) 

Weisheit und Erkenntnis (1:10). 

3. Ergänze den folgenden Vers: (2:6) 

Aber wer kann ihm ein Haus bauen? Denn der Himmel und aller Himmel 

Himmel können ihn nicht fassen; und wer bin ich, dass ich ihm ein Haus baue, 

es sei denn, um vor ihm zu räuchern? (2:6) 

4. Wo liess der König die Töpfe, Schaufeln, Gabeln und alle ihre Geräte aus Erz  
giessen? (4:17) 

In der Jordanebene zwischen Sukkot und Zeredata (4:17). 

5. Welche Aussage beinhaltete das Lob des HERRN, welches gesungen wurde,  
als die Bundeslade in den Tempel gebracht wurde? (5:13) 

Dass er freundlich (oder gütig) ist und seine Gnade ewig währt (5:13). 

6. Wende dich aber zu dem Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, o 

HERR, mein Gott, dass du hörst auf das Rufen und das Gebet, welches dein  

Knecht vor dich bringt! (6:19) 

7. Was betete Salomo für die Fremdlinge, welche nicht zum Volk Israel gehörten? 

(6:32-34) Dass, wenn ein Fremdling zum Haus der HERRN kommt und betet, 

seine Gebete erhört und erfüllt werden mögen, damit alle Völker auf Erden den 

Namen des HERRN erkennen und fürchten und sein Name ausgerufen ist über 

dem Tempel (6:32-34). 

8. Was geschah, als Salomo sein Gebet vollendet hatte? (7:1) 

Feuer fiel vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. 

Die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus (7:1). 

9. Zu welchem Zeitpunkt erschien der HERR Salomo zum zweiten Mal? (7:11-12) 

In der Nacht, nachdem das Haus des HERRN vollendet war (7:11-12). 

10. Was fragte die Königin von Saba Salomo? Wusste er darauf zu antworten? 

(9:1-2) Sie fragte ihn alles, was sie auf dem Herzen hatte (9:1) und Salomo 



gab ihr Antworten auf alle Fragen, nichts war Salomo verborgen, dass er es 

ihr nicht erklären konnte (9:2). 

11. Wie lange regierte Salomo über ganz Israel? (9:30) 

40 Jahre lang (9:30). 

12. Wie reagierte König Rehabeam auf den Rat der Ältesten, welche vor seinem  
Vater Salomo gestanden hatten? (10:8)  

Er verwarf den Rat der Ältesten und beriet sich mit den Jungen, welche mit 

ihm aufgewachsen waren (10:8).  

13. Was rieten ihm die jungen Ratgeber im Umgang mit Jerobeam? (10:11) 

Dass sie ihm und seinen Nachfolgern ein schweres Joch aufladen sollten 

(10:11). 

14. Wie viele Frauen hatte Rehabeam? (11:21) 

18 Frauen und 60 Nebenfrauen (11:21). 

15. Zu welchem Zeitpunkt verliess Rehabeam das Gesetz des HERRN? (12:1) 

Als seine Herrschaft befestigt war und er stark geworden war (12:1). 

16. Wie viele Männer stellte Abija von Juda auf? Mit wie vielen Männern kämpfte  
Jerobeam von Israel? (13:3) 

Abija hatte 400 000, Jerobeam 800 000 Männer (13:3). 

17. Was alles wurde unter König Asa in Juda entfernt? (14:2-4) 

Fremde Altäre, Höhen, Gedenksteine, Aschera Standbilder und Sonnensäulen  

(14:2-4). 

18. Und Asa rief den HERRN, seinen Gott, an und sprach: HERR, bei dir ist kein 

Unterschied, zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Hilf uns, HERR, unser 

Gott, denn wir verlassen uns auf dich, und in deinem Namen sind wir gegen 

diesen Haufen gezogen! Du, HERR, bist unser Gott! Vor dir behält der  

Sterbliche keine Kraft! (14:10) 

19. Durch wen sprach Gott zu Asa? (15:1) 

Durch Asarja, den Sohn Odeds (15:1). 

20. Wen setzte Asa ab und weshalb tat er dies? (15:16) 

Asa setzte seine Mutter Maacha ab (Maacha war genau genommen seine 

Grossmutter), weil sie der Aschera ein Götzenbild gemacht hatte (15:16). 

 



21. An welchen erweist sich der HERR mächtig? (16:9) 

An denen, deren Herz ungeteilt auf den HERRN gerichtet ist (16:9). 

22. Wer folgte auf Asas Königtum? (17:1) 

Sein Sohn Josaphat (17:1). 

23. Wie reagierte Zedekia, als Micha eine andere Prophetie machte als er? (18:23) 

Er gab Micha einen Backenstreich und fragte, auf welchem Weg der Geist des 

Herrn von ihm gewichen sei, um mit Micha zu reden (18:23). 

24. Welche Völker zogen aus, um Josaphat zu bekämpfen? (20:1) 

Moabiter und Ammoniter (20:1); möglich auch: Edomiter (Bergland Seir; 20:10). 

25. So spricht der HERR zu euch: Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor 

diesem grossen Haufen; denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der 

Kampf! (20:15)  

26. Weshalb verbündete sich Josaphat mit Ahasja, dem gottlosen König von  
Israel? (20:36) 

Um Schiffe zu bauen, die nach Tarsis fahren sollten (20:36). 

27. Was machte Joram, als er das Königreich seines Vaters übernommen hatte? 

(21:4) Er tötete alle seine Brüder mit dem Schwert und auch etliche von den 

Fürsten Israels (21:4). 

28. Woran starb Joram? (21:18-19) 

An einer unheilbaren Krankheit, welche zwei Jahre dauerte. Seine 

Eingeweiden traten aus ihm heraus und er starb unter schlimmen Schmerzen 

(der Herr schlug ihn damit, die Krankheit war ein Gericht Gottes; 21:18-19). 

29. Wer beriet Ahasja zu gottlosem Handeln? (22:3) 

Seine Mutter Athalja (22:3). 

30. Was machten die Leviten und die Familienoberhäupter in Jerusalem unter der  
Herrschaft von Athalja? (23:3-8) 

Sie machten einen Bund mit dem König und verordneten Ordnungen, wie 

dieser zu beschützen sei und wer in das Haus des HERRN eingehen darf 

(23:3-8). Dann setzten sie Joas als König ein und stürzten Athalja (23:9-15). 

31. Wie alt war Joas, als er König wurde und wie lange regierte er in Jerusalem? 

(24:1) Joas war 7 Jahre alt, als er König wurde und regierte 40 Jahre in 

Jerusalem (24:1). 



32. Was machte der HERR, als Joas und das Volk Ihn verliessen und wieder den  
Aschera-Standbildern und den Götzenbildern dienten? (24:19) 

Er sandte Propheten zu ihnen, um sie zum HERRN zurückzubringen (24:19). 

33. Welches Zeugnis lesen wir über Amazja? (25:2) 

Er tat, was recht war in den Augen des HERRN, aber nicht von ganzem 

Herzen (25:2). 

34. Wie zeigte sich dieses geteilte Herz im Leben von Amazja? (25:14) 

Er brachte Götter der Söhne Seirs mit, stellte für sich Götter auf, betete vor 

ihnen an und räucherte ihnen (25:14). 

35. Wie versündigte sich Ussija gegenüber dem HERRN? (26:16) 

Ussija überhob sich in seinem Herzen und er ging in die Tempelhalle des 

HERRN, um auf dem Räucheraltar zu räuchern (26:16), was nur die Priester 

durften (26:18). 

36. Wie bestrafte der HERR Ussijas Sünde? (26:19-21) 

Ussija wurde aussätzig und wohnte bis zu seinem Tode als Aussätziger in 

einem abgesonderten Haus (26:21). 

37. Wie hiess der Prophet, welcher Israel ermahnte Barmherzigkeit gegenüber  
den Kindern Judas zu zeigen? (28:9) 

Oded (28:9). 

38. Was machte Ahas mit den Geräten und den Türen des Hauses Gottes? (28:24) 

Er zerbrach die Geräte des Hauses Gottes und verschloss die Türen am Haus 

des HERRN (28:24). 

39. Was gebot Hiskia den Leviten aus dem Heiligtum hinaus zu schaffen? (29:5) 

Das Unreine (29:5). 

40. Wie lange wurde das Passahfest nicht mehr gefeiert, als Hiskia es anordnete? 

(30:26) Seit der Zeit Salomos (30:26). 

41. Was beinhaltete unter anderem der Dienst der Priester und der Leviten? (31:2) 

Brandopfer und Friedensopfer darzubringen, zu dienen, zu danken und zu  

loben in den Toren des Lagers des HERRN (31:2). 

 

 



42. So handelte Hiskia in ganz Juda, und er tat, was gut, recht und getreu war vor 

dem HERRN, seinem Gott. Und in all seinem Werk, das er im Dienst des 

Hauses Gottes und nach dem Gesetz und Gebot unternahm, um seinen Gott 

zu suchen, handelte er von ganzem Herzen, und so gelang es ihm auch.  

(31:20-21) 

43. Wie reagierten Hiskia und der Prophet Jesaja auf die Verhöhnungen von  
Sanherib? (32:20) 

Sie beteten und schrieen zum Himmel (32:20). 

44. Wie reagierte Hiskia auf das Wunderzeichen Gottes nach seiner Krankheit? 

(32:25) Sein Herz überhob sich und er vergalt die Wohltat nicht, die ihm 

widerfahren war (32:25). 

45. Was machte Manasse, als er in Not war? (33:12) 

Er flehte den HERRN, seinen Gott, an und demütigte sich sehr vor dem Gott 

seiner Väter (33:12). 

46. Wie alt war Josia, als er König wurde? (34:1) 

Er war lediglich 8 Jahre alt (34:1). 

47. Wie reagierte Josia, als man ihm die Worte des Gesetzes vorlas? (34:19-21) 

Er zerriss seine Kleider und liess den HERRN befragen (34:19-21). 

48. Zu was ermutigte Josia die Priester? (35:2) 

Zu ihrem Dienst im Haus des HERRN (35:2). 

49. Wie starb Josia? (35:23-24) 

Er wurde im Krieg gegen den Pharao tödlich verwundet und von Schützen 

getroffen, er wurde nach Jerusalem gebracht und starb dort (35:23-24). 

50. Wer verschleppte Jojakim nach Babel? (36:6) 

Nebukadnezar (36:6). 

51. Wie hiess der letzte König von Juda? (36:11) 

Zedekia (36:11). 

52. «So spricht Kyrus, der König von Persien: (36:23) 

«So spricht Kyrus, der König von Persien: Der HERR, der Gott des Himmels, 

hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er selbst hat mir befohlen, ihm 

ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu 

seinem Volk gehört, mit dem sei der HERR, sein Gott, und er ziehe hinauf!» 


