
1. Könige 11,26-43 

Gott hält Wort 

 

Jerobeam 

Jerobeam ist ein begabter und tüchtiger junger Mann. Salomo kann ihn gebrauchen. Aber 

Gott kann ihn auch gebrauchen. Durch den Propheten Ahija zeigt er ihm sein künftiges 

Königtum über die 10 Nordstämme. Mit der Verheißung ist dreierlei verbunden: 

1. Der Hinweis auf Salomos Götzendienst als Grund für dessen Bestrafung. 

2. Der Hinweis auf die barmherzige Verzögerung des Gerichtes an Salomo und die 

bleibende Verheißung an das Haus Davids. 

3. Die Aufforderung zum Gehorsam dem Gebot Gottes gegenüber als Voraussetzung für ein 

bleibendes Königtum Jerobeams. 

Aber obwohl Jerobeam das warnende Beispiel Salomos so deutlich vor Augen hat, geht 

auch er den Weg der Abgötterei (Kap. 12+13), und die „Sünde Jerobeams“ wird geradezu 

sprichwörtlich in Israel. 

 

Die Teilung 

Etwas rätselhaft ist das Zahlenverhältnis hier. Ahija teilt seinen Mantel in 12 Stücke: 10 

davon soll Jerobeam nehmen, aber nur ein Stamm soll für Salomos Nachfolger bleiben. Eine 

Erklärung dafür ergibt sich, wenn wir nach Stammesgebieten zählen: 

a) Da der Stamm Levi kein eigenes Land hatte, beträgt die Gesamtzahl der Stammesgebiete 

nur 11. 

b) Die drei „Südstämme“ Simeon, Juda und Benjamin werden schon als Einheit gesehen und 

zählen darum als eins. 

d) Die Zahl der Stammesgebiete im Norden beträgt dann trotzdem 10, weil für Josef seine 

beiden Söhne Ephraim und Manasse gezählt werden und der Stamm Dan in zwei Gebieten 

siedelt. 

 

Jerobeam hätte ein neuer David werden können 

Vieles in der Geschichte Jerobeams gleicht der Davidsgeschichte: Seine Erwählung 

(obgleich nicht Salbung!) durch einen Gottesmann, die Verheißung eines „beständigen 

Hauses“ (V. 38), die tödliche Bedrohung und die Flucht ins feindliche Ausland - und doch 

verspielt Jerobeam das alles durch seine eigene Schuld (siehe Kap. 12-14). 

 

Gott bleibt sich treu 

In allem Gericht und Abbruch, das sich hier andeutet, bleibt Gott doch sich und seinen 

Verheißungen treu. Er läßt dem Haus Davids einen Rest, und er setzt dem Strafgericht eine 

zeitliche Grenze (V. 39). Das ist nicht Inkonsequenz Gottes, sondern Zeichen seiner Treue. 



Römer 11,32 leuchtet hier schon auf. Von dieser Treue lebt das Gottesvolk des Alten 

Bundes bis heute, und davon leben auch wir. 

 

Fragen zum Gespräch: 

• Sind mir die Fehler anderer eine hilfreiche oder eine vergebliche Warnung? 

• Was mache ich aus meiner Berufung und den mir anvertrauten Gaben und 

Verheißungen? 

• Und wenn Gott mir was wegnimmt? Muß ich darüber hadern oder kann ich mich darunter 

beugen? 
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