
1. Chronik 

Fragebogen 

1. Was geschah in den Tagen Pelegs? (1:19) 

Die Erde wurde geteilt (1:19). 

2. Wer wurde anstelle von Hadad König von Edom? (1:47) 

Samla von Masreka (1:47). 

3. Welches waren die zwölf Söhne Israels? (2:1-2) 

Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issaschar, Sebulon, Dan, Joseph, Benjamin, 

Naphtali, Gad und Asser (2:1-2). 

4. Wer hatte nur Töchter und keine Söhne? (2:34) 

Scheschan (2:34); möglich auch: Zelophchad (7:15). 

5. Wie lange regierte David in Hebron und wie lange in Jerusalem? (3:6) 

In Hebron regierte er 7 Jahre und 6 Monate, in Jerusalem 33 Jahre (3:6). 

6. Wie viele Söhne hatte Eljoenai und wie hiessen diese? (3:24) 

Er hatte sieben Söhne: Hodaja, Eljaschib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja und 

Anani (3:24). 

7. Weshalb gab die Mutter von Jabez ihm diesen Namen? (4:9) 

Sie gab ihm den Namen, weil sie ihn unter Schmerzen geboren hatte, sein 

Name bedeutet «Er macht Schmerzen» (4:9).  

8. Was fanden die Nachkommen Simeons, als sie nach Gedor hinzogen? (4:40) 

Sie fanden fette und gute Weide und ein Land, das ruhig und still war (4:40). 

9. Denn sie riefen im Kampf zu Gott, und er liess sich von ihnen erbitten, weil sie  

auf ihn vertrauten. (5:20)  

10. Wer vom Stamm Levi diente als Priester im Tempel Salomos? (5:36) 

Asarja (5:36). 

11. Zu welchem Zeitpunkt bestimmte David Sängerfamilien? (6:16) 

Seitdem die Lade einen Ruheplatz hatte (6:16). 

12. Für was wurden die Leviten bestimmt? (6:33)  

Sie waren für den gesamten Dienst der Wohnung des Hauses Gottes 

gegeben (6:33).  

 



13. Wie werden einige der Levitenstädte auch genannt im Wort Gottes? (z.B. 6:42) 

Sie werden auch Zufluchtsstädte genannt (6:42). 

14. Welche Städte gab man den Leviten vom Stamm Naphtali? (6:61) 

Kedesch in Galiläa, Hammon und Kirjataim (6:61). 

15. Von wie vielen tapferen Männern im Stamm Issaschar wird uns berichtet? (7:5) 

Von insgesamt 87'000 tapferen Männern (7:5). 

16. Wie hiessen die Eltern von Jobab, Zibja, Mescha und Malkam? Wie hiessen 

die anderen Geschwister? (8:8-10) 

Die Eltern hiessen Schacharaim und Hodesch. Die anderen Geschwister 

hiessen Jeuz, Sachja und Mirma (8:8-10). Halbgeschwister: Abitub, Elpaal. 

17. Weshalb wurde Juda nach Babel weggeführt? (9:1) 

Um seiner Untreue willen (9:1). 

18. Nenne einen Torhüter mit Namen! Wie viele Torhüter gab es? (9:21-22) 

Secharja der Sohn Meschelemjas (9:21); weitere: siehe Vers 17 (Schallum, 

Akkub, Talmon, Achiman). Es wurden 212 Torhüter ausgewählt (9:22). 

19. Wie starb König Saul? (10:4) 

Er forderte zuerst seinen Waffenträger auf ihn umzubringen. Als dieser nicht 

wollte, stürzte er sich in sein Schwert (10:4). 

20. Weshalb musste Saul sterben? (10:13) 

Wegen seiner Treulosigkeit gegenüber dem HERRN, weil er die Worte des 

HERRN nicht eingehalten hatte und weil er die Totenbeschwörerin gesucht 

und befragt hatte (10:13). 

21. Über was für eine Tat wird uns von Benaja berichtet? (11:22) 

Er erschlug zwei starke Helden von Moab und erschlug einen Löwen mitten in 

einer Grube zur Schneezeit (11:22). Möglich ist auch ein Bezug zu Vers 23 (er 

erschlug 1 ägyptischen Riesen, der einen Speer wie einen Weberbaum trug). 

22. Was sprach Amasai, als der Geist über ihn kam? (12:19) 

Er sprach: «Dein sind wir, David, und mit dir halten wir es, du Sohn Isais: 

Friede, Friede sei mit dir, und Friede mit deinen Helfern; denn dein Gott hilft 

dir!» (12:19) 

23. Wozu waren die Krieger von Sebulon bereit? (12:34) 

Bereit sich mit ungeteiltem Herzen einzureihen (12:34). 



24. Weshalb musste Ussa sterben? (13:10) 

Ussa hatte seine Hand an die Lade des HERRN gelegt (13:10). 

25. Wie lautete der Befehl von David, was mit den Göttern der Philister zu tun sei? 

(14:12) Man sollte sie mit Feuer verbrennen (14:12). 

26. Wie waren die Leute gekleidet, welche die Lade vom Haus Obed-Edoms nach 

Jerusalem heraufholten? (15:27) 

Mit einem Obergewand aus weissen Leinen und David trug ein leinenes  

Ephod (15:27).  

27. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten 

bekannt! Singt Ihm, lobsingt ihm, redet von allen seinen Wundern! (16:8-9) 

28. Was war die erste Reaktion von Nathan, als David ihm von seinem Wunsch, 

ein Haus Gottes zu bauen, erzählte? (17:2) 

Er sprach zu David: Tue alles, was dir am Herzen liegt, denn Gott ist mit dir! 

(17:2). 

29. Welche Verheissung erhielt David für sein Königreich? (17:11-14) 

Dass Gott ihm aus seiner Familienlinie einen Nachkommen erwecken werde, 

welcher ewig regieren soll. Sein Thron soll auf ewig fest stehen. Das war eine 

messianische Prophetie (17:11-14). Auch möglich: Sein Sohn werde David auf 

dem Thron folgen und dieser werde dem Herrn ein Haus bauen. 

30. Was mussten die Moabiter tun, nachdem sie von David geschlagen wurden? 

(18:2) Sie wurden ihm untertan und mussten ihm Tribut abliefern (18:2). 

31. Was verschaffte David dem Volk Israel? (18:14) 

Er verschaffte seinem ganzen Volk Recht und Gerechtigkeit (18:14).  

32. Wie reagierte David auf den Tod Nahas, des Königs der Ammoniter? (19:2)  

Er sandte Boten zu Hanun, dem Sohn des Nahas, um ihn zu trösten (19:2). 

33. Was waren die Aufgaben des Volkes von Rabba, als es besiegt wurde? (20:3)  

David stellte sie an die Sägen, an eiserne Werkzeuge und an eiserne Beile 

(20:3). 

34. Wer reizte David, das Volk zählen zu lassen? (21:1)  

Satan (21:1). 

 



35. Was sagte David zu Gott, als er seine Sünde erkannte? (21:8) 

Er sprach: «Ich habe mich schwer versündigt, dass ich diese Sache getan 

habe. Nun aber nimm doch die Missetat deines Knechtes hinweg, denn ich 

habe sehr töricht gehandelt!» (21:8) 

36. Was war die Strafe Gottes für die Sünde der Volkszählung Davids? (21:14) 

Die Pest kam über Israel und 70'000 Mann starben (21:14).  

37. So richtet nun euer Herz und eure Seele darauf, den HERRN, euren Gott, zu 

suchen! (22:19a) 

38. Weshalb wurde Aaron ausgesondert? (23:13)  

Dass er als hochheilig geheiligt würde, er und seine Söhne, auf ewig, um vor 

dem HERRN zu räuchern, ihm zu dienen und in seinem Namen zu segnen 

ewiglich (23:13). 

39. Wie viele Priesterklassen gab es? Von welcher Familie kamen wie viele? (24:4)  

Es gab 24 Priesterklassen, 16 von den Söhnen Eleasars und 8 von den 

Söhnen Itamars. 

40. Von wie vielen wird berichtet, «dass sie im Gesang für den HERRN geübt und 

kundig waren»? (25:7)  

Von ingesamt 288 (25:7). 

41. Wie wurde den jungen wie den alten Torhütern das zu bewachende Tor 

zugeteilt? (26:13) 

Sie warfen das Los nach ihren Vaterhäusern (26:13).  

42. Wer beaufsichtigte das Geweihte? (26:28) 

Schelomit und seine Brüder (26:28). 

43. Wie lauten die Namen der 12 Heerführer Davids? (27:2-15) 

Jaschobam, Dodai, Benaja (Sohn Jojadas), Asahel, Samhut, Ira, Helez, 

Sibbechai, Abieser, Maharai, Benaja der Piratoniter, Heldai (27:2-15). 

44. Ergänze den Vers, der beginnt mit: Und du, mein Sohn Salomo … (28:9) 

Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm 

von ganzem Herzen und mit williger Seele! Denn der HERR erforscht alle 

Herzen und erkennt alles Trachten der Gedanken. Wenn du ihn suchst, so 

wird er sich von dir finden lassen; wenn du ihn aber verlässt, so wird er dich 

verwerfen auf ewig! (28:9) 



45. Was wird über das Volk berichtet, das freiwillige Gaben für den Tempelbau 

brachte? (29:9) 

Das Volk freute sich über das freiwillige Geben und sie gaben es dem HERRN 

freiwillig und von ganzem Herzen (29:9). 

46. Was betete David für seinen Sohn Salomo? (29:19) 

Dass Gott ihm ein ungeteiltes Herz gebe, dass er in den Geboten Gottes 

wandle, Gottes Zeugnisse und Satzungen bewahre und ausrichte und dass er 

den Tempel bauen möge (29:19). 

47. Was berichtet uns 1. Chronik über den Tod von David? (29:28) 

Er starb in gutem Alter, satt an Leben, Reichtum und Ehre (29:28).  

48. Abschlussfrage: Wieso denkst du, dass es Gott so wichtig war, genaue 

Namenlisten und Beschreibungen in Seinem Wort zu verewigen? 

Individuelle Antworten. 


