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Einführung Samuel- und Königebücher 

1. Vorstellung 

Hallo, mein Name ist 1. und 2. Buch Samuel und 1. und 2. Buch Könige. Wie ich zu so 

einem seltsamen Namen komme? Gute Frage! Weiß ich selber nicht so genau. Ur-

sprünglich war ich mal ein einziges Buch und erzählte eine Geschichte. Zugegeben  

diese Geschichte ist ziemlich lang: Sie erstreckt sich über einen Zeitraum von fast 

500 Jahren. Ich vermute mal, das ist der Grund, warum meine späteren Leser mich in 

vier Teile zerteilt haben. So wurde das ganze etwas übersichtlicher. Ein anderer 

Grund war, dass ich ursprünglich auf große Rollen aus Leder geschrieben wurde. Je 

mehr da drauf kam, desto größer und unhandlicher wurde die Rolle. Also war ein ge-

teiltes Buch ganz einfach auch praktischer zu handhaben. 

2. Inhalt 

Personen: Dass ich eine fünfhundert Jahre lange Geschichte erzähle, habe ich be-

reits gesagt. Vermutlich würdest Du gerne wissen, von welchen fünfhundert Jahren 

die Rede ist? Das war die Zeit von ca. 1050 – März 560 vor Christus, also gut 3000 

Jahre vor Deiner Zeit. Ziemlich lange her, ich weiß. Aber vielleicht ist es gerade des-

halb spannend, meine Geschichte zu lesen. Hauptsächlich handelt sie von einem Volk, 

dem Volk Israel und da wiederum in erster Linie von den gekrönten Häuptern dieses 

Volkes. Es kommen aber auch ganz normale Menschen drin vor. Außerdem treten Pro-

pheten, verführerische Frauen, finstere Generäle und sonst noch jede Menge inte-

ressante Figuren auf. 

 

Schwerpunkt: Allerdings hat meine Geschichte einen besonderen Schwerpunkt. Die 

auftretenden Menschen werden nämlich immer nach einem Kriterium beurteilt, und 

das ist eigentlich recht simpel: Sind sie für oder gegen Gott, handeln sie dem Willen 

Gottes entsprechend oder dagegen? Der Gott, um den es dabei geht, das ist Dir ver-

mutlich schon klar, ist nicht irgendeiner, nicht Hinz und Kunz und auch keiner von den 

massenhaft vorkommenden Götzen aus meiner damaligen Umwelt. Es ist der Gott, der 

Himmel und Erde geschaffen hat und der das Volk Israel überhaupt erst zu dem ge-

macht hat, was es ist. 

 

Hintergründe: Meine Geschichte setzt zu einem entscheidenden Punkt in der Ge-

schichte Gottes mit diesem Volk ein. Ungefähr 200 Jahre zuvor war das Volk, dass 
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von Gott aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden war, in das Land Kanaan einge-

zogen. Na ja, eingezogen klingt vielleicht ein bißchen zu höflich. Auf Befehl Gottes 

hatten sie dieses Land, das ursprünglich ihren Vorfahren von Gott zugeignet worden 

war, wieder eingenommen. Die ersten 200 Jahre in diesem Land waren ziemlich chao-

tisch. Regierung gab es noch keine so richtige, starke feindliche Mächte lebten rings-

herum  und vor allem mit dem Glauben gab es Probleme. Das Volk vergaß nämlich im-

mer wieder, wer sein Gott war. In dieser Zeit traten von Gott berufene Führer auf, 

Richter genannt, erinnerten das Volk an Gottes Willen und retteten es aus der Hand 

der jeweiligen Unterdrücker. (Das kannst Du alles in meinem „kleinen Bruder“ dem 

Richterbuch nachlesen.) 

 

Gottesherrschaft oder Königsherrschaft: Doch auf die Dauer war das keine Lösung. 

Das Volk wünschte sich eine starke Regierung, die es kontinuierlich und sicher durch 

die Wirren der Weltgeschichte leiten würde. Eigentlich wollte Gott selbst diese Re-

gierung für das Volk sein, sozusagen eine Theo(Gottes)kratie(herrschaft). Die Men-

schen in Israel wollten aber lieber einen König zum Anfassen und Anschauen, also eine 

Aristrokratie (Herrschaft durch einen Obersten). Gott warnte das Volk vor diesen 

menschlichen Königen, er prophezeite durch seinen hauptamtlichen Angestellten, der 

damals Samuel hieß, dass diese Könige auf die Dauer eher Probleme mit sich bringen 

würden. Sie würden Kriege führen und dafür die Söhne des Landes rekrutieren, sie 

würden Steuern erheben und Frondienste einführen. Egal, das Volk wollte einen an-

ständigen König, wie andere auch. Gott gab nach, und es begann das Projekt „Könige 

für Israel“. 

Und das ist meine Geschichte. Von den Anfängen der Königszeit bis zu Ihrem Unter-

gang berichte ich, wie das, was Gott vorhergesagt hatte, dann leider auch eingetreten 

ist. Die Menschen vergaßen ihren eigentlichen Herrscher, Gott, und verließen sich auf 

ihre menschlichen Herrscher, die allzuoft, mit einigen wenigen Ausnahmen, ziemliche 

Versager waren. 

 

Die Könige: Schon der erste König, Saul, erwies sich als totaler Flop. Sein Nachfolger 

David hingegen war ein echter Führer nach Gottes Geschmack, wenngleich auch er 

seine Macken hatte, man denke nur an seine leidenschaftliche Affäre mit der hinrei-

ßenden Batseba... (1Sam 11-12). Trotz dieser Fehler wurden alle künftigen Herrscher 

an seinen Qualitäten gemessen, deren erste war, dass er sich bedingungslos auf Gott 



 3 

verließ. David war der Begründer einer Dynastie, d. h. sein Sohn wurde sein Nachfol-

ger und dessen Sohn wurde dann der nächste usw. (Übrigens stammt Jesus von Naza-

reth aus der Dynastie eben dieses Davids.) 

Davids Sohn, Salomo, wurde dann der berühmteste aller Könige Israels. Unter seiner 

Herrschaft erreichte Israel den Zenit seiner Geschichte. Nie vorher und nie nachher 

war es so mächtig und reich. Allerdings war schon zu Salomos Zeiten nicht mehr alles 

Gold, was glänzte. Und so kam es aufgrund seiner Politik nach seinem Tod zu einem 

tragischen Erbfolgekrieg in dessen Verlauf sich das Land in zwei Lager spaltete: Ein 

Südreich mit Jerusalem als Hauptstadt in der die Dynastie Davids weiterhin regierte 

und ein Nordreich mit Samaria als Hauptstadt, wo immer der regierte, der sich nach 

dem Tod des Vorgängers am besten durch Meuchelmorde und Intrigen durchsetzen 

konnte. 

 

Die Propheten: In diesen Zeiten traten dann auch zum ersten Mal die sog. Propheten 

auf. Propheten waren nicht, wie man das heute in erster Linie denkt, Leute, die die 

Zukunft vorhersagten. Zuallererst waren sie Beauftragte Gottes, die die Könige und 

dann auch das Volk daran erinnern sollten, was Gott von Ihnen wollte. Die Propheten 

deckten im Auftrag Gottes unerschrocken Mißstände auf, enthüllten Skandale, voll-

brachten Wunder, machten die Menschen auf die Konsequenzen gottlosen Handelns 

aufmerksam und riefen sie zur Umkehr zu dem einen Gott, der sie liebte, auf. Oft ge-

nug wurden sie dafür verfolgt, eingesperrt, gefoltert und getötet. Letztendlich waren 

sie diejenigen, die unter den schwachen menschlichen Herrschern Gottes Herrschaft 

immer wieder ins Gedächtnis rufen sollten. 

 

Der Niedergang: Da das Nordreich kein religiöses Zentrum mehr hatte - das war ja 

bekanntlich der unter Salomo erbaute Tempel in Jerusalem - begann man dort mit Er-

satzkulten, die sehr schnell zu wilden Götzendiensten führten. Damit einher ging ein 

ziemlich rascher politischer Abstieg des Nordreiches. Im Jahr 721 vor Christus wur-

de dann das Nordreich von der damaligen Supermacht Assyrien vernichtet und ver-

schwand von der Bildfläche der Geschichte. Ich deute dies übrigens nicht einfach als 

geschichtliches Vorkommnis sondern als Gericht Gottes, genauso, wie es die  Prophe-

ten angekündigt hatten. 

Das Südreich überlebte länger, weil es hier immer wieder mal einzelne Könige gab, die 

sich auf das Erbe ihres Vaters David zurückbesannen und neu nach Gott und seinem 
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Willen fragten. Trotzdem, und weil die Mehrzahl der Könige im Süden genauso gottlos 

war, wie ihre Kollegen im Norden ging es auch hier bergab. Dreimal wurde Jerusalem 

insgesamt von feindlichen Mächten eingenommen. Beim letzten Mal, im Jahr 587 wur-

de es dann unter Nebukadnezzar von Babylon komplett zerstört. Auch dass sehe ich 

als Gericht Gottes und damit endet dann meine Geschichte. 

3. Was Besonderes 

Falls Du es noch nicht bemerkt hast, ich bin etwas besonderes. Es gab zu meiner Zeit 

noch mehr Geschichtsbücher, aber die waren alle „gefärbt“, d.h. sie wurden von Hof-

chronisten geschrieben, die die Taten ihrer jeweiligen Herrscher immer positiv dar-

stellten. Davon wirst Du bei mir nichts finden. Ich berichte die Geschichten so, wie 

sie waren und stelle die Menschen so dar, wie sie sich verhalten haben und zwar aus 

der Perspektive Gottes. Deshalb bin ich heute wegen meiner Unabhängikeit, auch für 

Historiker eine der wertvollsten antiken Qellen. An vielen Stellen beginnt man meine 

Einzigartigkeit erst jetzt zu entdecken, z.B. weil Archäologen Ausgrabungen machen, 

die meine Geschichten bestätigen. Man weiß auch nicht mehr genau, wer alles an mir 

geschrieben hat. Teile von mir stammen vom alten Richter Samuel persönlich, andere 

vom Propheten Jeremia und wieder andere von unerschrockenen Leuten, die sich nicht 

scheuten, entgegen der politischen Meinung die Geschichte Israels aus der Perspekti-

ve Gottes zu beschreiben und zu beurteilen. 

4. Stets zu Diensten 

Vielleicht fragst Du Dich, was Du mit meinen alten Geschichten heute noch anfangen 

kannst. Ich sage es Dir: In mir erfährst Du unglaublich viel darüber, wie die Men-

schen sind, wie Gott ist, was Gott von den Menschen will und wie er mit Menschen um-

geht, die nicht tun, was er will: Einerseits behandelt er sie voll Liebe und mit viel Ver-

gebung, andererseits mit Strenge und Konsequenz. Wenn Du mich liest, kann Dir au-

ßerdem klar werden, warum letztendlich ein anderer König auf diese Welt kommen 

mußte als die menschlichen Könige. Sie brachten nur teilweise dass, was man sich von 

ihnen erhoffte und letztendlich konnten sie den Menschen nicht helfen. Der EINE 

König, der dann kam, steht zwar familiär in ihrer Linie, in jeder anderen Beziehung 

aber kam er direkt von Gott und wurde für uns ein König, wie Gott ihn sich gewünscht 

hat. Viel Spaß beim Lesen! 


