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Kurze Erklärung zu diesem Heft
Hallo! Schön, dass du beim OBS-Special in Lengenfeld dabei bist. Wenn du
noch nie auf einer OBS warst, dann solltest du dir die folgenden
Erklärungen auf jeden Fall durchlesen.
Vielleicht hast du noch keine große Erfahrung im Umgang mit der Bibel
und ein bisschen Angst vor dem, was dich in den kommenden Tagen
erwarten wird. Vielleicht fragst du dich, wie du eine ganze Stunde „Stille
Zeit“ machen sollst. Aber ich verspreche dir aus eigener Erfahrung, dass
sich „Bibelstudium“ schlimmer anhört als es ist.
Dieses Heft soll dich auf deiner persönlichen Reise durch das Buch Joel
begleiten. Du bekommst Anregungen für die Stille Zeit und ich bete
darum, dass sich diese Zeit für dich lohnt. Wir als Mitarbeiter wünschen
uns und beten dafür, dass du durch die Beschäftigung mit dem Wort
Gottes viel Neues über Gott und dich selbst lernst und dadurch im
Glauben vorankommst.

Jeder Tag ist so aufgebaut:
1. Einzelne Abschnitte
Jeder Bibeltext ist in einzelne Abschnitte unterteilt. Am
Anfang jedes Abschnitts steht der Bibeltext in einer
sehr wörtlichen Übersetzung (Revidierte Elberfelder
Übersetzung; an einigen Stellen habe ich diese
Übersetzung abgeändert und in Fußnoten die
Veränderung deutlich gemacht). Diese Übersetzung ist
nicht immer ganz so leicht zu verstehen, aber um gründlich im Wort
Gottes zu arbeiten, ist es wichtig, dass du eine sehr genaue wörtliche
Übersetzung hast. Vielleicht fällt es dir leichte den Text zu verstehen,
wenn du ihn vorher in einer verständlicheren
Übersetzung liest.
Nach dem Bibeltext kommt dieses „Info-Symbol“. An
dieser Stelle kommen immer Erklärungen zu einzelnen
Begriffen und Zusammenhängen.
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2. Fragen zum Text
Diese Fragen sollen dir helfen, den Text gründlich zu verstehen. Manche
Fragen sind leicht zu beantworten und auf manche wirst du vielleicht
keine Antwort finden. Aber das ist nicht schlimm, denn wir haben ja noch
einen gemeinsamen Austausch, wo hoffentlich alle offenen Fragen geklärt
werden. Also wenn du mit einer Frage nicht klar kommst, dann lass sie
einfach unbeantwortet und mach bei der nächsten Frage weiter. Es gibt
keine Zensuren €.
Tipp: Benutze am Besten einen Bleistift zur Beantwortung der Fragen,
dann kannst du noch korrigieren, wenn wir gemeinsam über die Fragen
sprechen.
3. Das will ich umsetzen
Bitte schreib dir jeden Tag eine Sache auf, die dir ganz persönlich an
diesem Text wichtig geworden ist und die du umsetzen willst. Das hilft dir
die vielen Gedanken, die durch einen Text angeschnitten werden, zu
bündeln. (Eventuell kannst du das auch erst nach der Austauschzeit tun.)
4. Predigt
Am Freitagabend, Samstagabend und am Sonntagnachmittag gibt es eine
Predigt zum nächsten Text im Buch Joel. In diesem Heft findest du den
Bibeltext aus der Revidierten Elberfelder Übersetzung. Außerdem ist noch
jede Menge Platz. Da kannst du dir Notizen von der Predigt machen.
So, jetzt wünsche ich dir viel Freude und Gottes Segen beim „Graben“ in
der Bibel.
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Hintergrundinfos zum Buch Joel
Um ein biblisches Buch richtig zu verstehen, ist es sehr hilfreich, wenn
man einige Hintergrundinfos kennt.

1) Was ist Prophetie im AT?
€ Prophetie ist Gottes direktes Reden zu Menschen. Gott teilt sich den
Propheten deutlich und unmissverständlich mit, damit diese Gottes
Botschaft an andere Menschen weitergeben. Gottes Botschaft hat
das Ziel, dass es von den Menschen verstanden wird. Aus diesem
Grund drückt sich Gott verständlich und nicht rätselhaft aus.
€ Der größte Teil der prophetischen Texte hat die Zeitgenossen des
Propheten im Blick und ist vor allem Warnung, Aufruf zur Buße,
Ermahnung und Verheißung.
€ Nur ca. 25% der prophetischen Texte der Bibel betreffen die
Zukunft. Dabei muss man beachten, dass sich schon ein Großteil
dieser Vorhersagen erfüllt hat.
€ Die prophetischen Texte im AT (und besonders auch das Buch Joel)
sind größtenteils in poetischer Form abgefasst. Poesie ist kunstvoll
gestaltete Literatur im Gegensatz zur Alltagssprache.

2) Merkmale poetischer Sprache
€ Poesie ruft stärkere emotionale Reaktionen beim Adressaten hervor
als Prosa. Er kann sich stärker mit der Aussage identifizieren.
€ Poesie weist ein höheres Maß an Ästhetik auf. Verschiedene
Stilmittel werden eingesetzt.
€ Poesie ist einprägsamer als Prosa.
€ Poesie bedient sich einer knappen Ausdrucksweise. Die Zeilen sind
kurz und von gleicher Länge.
€ Anschauliche Bilder werden anstatt abstrakter Aussagen gebraucht.
€ Das Gefühl wird angesprochen und weniger das lehrmäßige Denken
angeregt. Darum darf man poetische Texte nicht exegetisch
überfrachten. Also Vorsicht bei der Auslegung!
€ Poesie spiegelt Lehre wieder, gibt aber selten dogmatische
Erklärungen.
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€ Verschiedene
gebraucht.

Wortpaare

(häufig

als

Parallelismus)

werden

3) Die Aufgabe der Propheten im AT1
a) Die Propheten sollten im Auftrag Gottes dem Bund Gottes mit Israel
Geltung verschaffen.
o Gott hatte mit Israel am Sinai einen Bund geschlossen. Für
diesen Bund gab es Auflagen (= Gesetze). Wenn Israel sich an
diese Auflagen halten würde, dann würde es Segen erleben
(3Mo 26,1-3; 5Mo 28,1-14). Wenn es den Bund brechen
würde, dann würde es Strafen (= Flüche) zu spüren bekommen
(3Mo 26,14-39; 5Mo 28,15-69)
o Die Propheten traten immer dann auf, wenn Israel den Bund
mit Gott gebrochen hatte und riefen Israel zur Umkehr auf.
Falls diese Umkehr ausbleibt, dann würde Israel die
angekündigten Flüche in vollem Umfang zu spüren
bekommen. Für den Fall, dass Israel umkehrt, verheißen die
Propheten die im Bund verankerten Segnungen.
b) Die Botschaft der Propheten stammt nicht von ihnen, sondern von
Gott.
o Die Propheten treten meistens mit der sogenannten
Botenformel auf: „So spricht Jahwe …“. Alles was nach dieser
Einleitung kommt, ist direkt von Gott.
c) Die Propheten treten als Gottes Stellvertreter auf.
o Die Botenformel zeigt, dass die Propheten anstelle Gottes
sprachen. Wer die Propheten ablehnte, lehnte Gott ab.
d) Die Botschaft der Propheten ist nichts Neues.
o Die Propheten erinnern an das Bundesgesetz und rufen zur
Einhaltung auf. Sie stellen keine neuen ethischen Normen auf,
sondern kämpfen dafür, dass die bekannten ethischen
Normen umgesetzt werden.
o Auch die messianischen Verheißungen sind nicht neu.
Ausgangspunkt aller folgenden Prophetien ist das so genannte
„Protevangelium“ in 1Mo 3,15. Auch Mose kündigte einen
„zweiten Propheten“ an (5Mo 18,15).
1

Fee/ Stuart S. 214-220
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4) Autor des Buches Joel
Joel 1,1: Joel, der Sohn des Petuel. Mehr erfahren wir nicht über den
Autor, auch nicht an anderen Stellen im AT . Wahrscheinlich kommt Joel
aus Jerusalem oder Juda, denn er spricht nur Juda und Jerusalem an.
Joel hat seine Botschaft zunächst mündlich verkündigt und dann noch
einmal als literarisches Kunstwerk niedergelegt.
Joel heißt übersetzt: „Jahwe ist Gott“, dieser Name passt voll zur
Botschaft, die Joel verkündigt (siehe 2,27 und 4,17).

5) Abfassungszeit
Da Joel selbst keine klaren Angaben zur Datierung macht, wird jeder
Datierungsversuch immer Spekulation bleiben. Es ist für die Auslegung
also nicht wichtig, die genauen historischen Hintergründe zu wissen,
sonst hätte der Heilige Geist dafür gesorgt, dass wir sie erfahren.

6) Anlass und Absicht
Joel beschreibt eine gewaltige Heuschreckenplage. Diese Plage nimmt er
zum Anlass um vor dem „Tag des Jahwes“ zu warnen. Joel ruft Israel zu
echter Umkehr auf, damit sie am Tag Jahwes nicht dasselbe Gericht
treffen wird, wie die ungläubigen Heiden.
Joel bleibt aber nicht beim Aufruf zur Buße stehen, sondern verheißt
Israel ungeahnten Segen und gibt einen Ausblick auf die endgültige
Erlösung Israels.

7) Heuschrecken2
Eine einzelne Wanderheuschrecke wird bis zu 8 cm groß. Bei günstigen
klimatischen Bedingungen vermehren sich diese Insekten erschreckend
schnell und bilden riesige Schwärme (einige Hundert bis zu 3 Milliarden (!)
Tiere). Wenn so ein Schwarm in einer Höhe von 80-100 m über einen Ort
hinweg fliegt, verdunkelt er die Sonne. Manche Schwärme brauchten 4
Tage bis sie ein Gebiet überflogen hatten. Die größten Schwärme

2

http://www.geolinde.musin.de/afrika/html/t_afrheuschreck1.htm; Meißner, S.89f
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bedeckten ein Gebiet von mehr als 5000 km2. Pro Quadratkilometer
befinden sich ca. 50 Millionen Heuschrecken in einem Schwarm.
Große Schwärme legen auf der Suche nach Nahrung pro Tag bis zu 100
km zurück. Pro Monat kann ein Schwarm bis zu 3500 km überwinden.
Eine Heuschrecke frisst jeden Tag eine Menge an pflanzlicher Nahrung,
die ihrem eigenen Körpergewicht entspricht. „Eine Tonne Heuschrecken
kann pro Tag so viel essen wie 2500 Menschen zum Leben bräuchten.
Eine Tonne Heuschrecken sind aber nur 500.000 Tiere!“3 Große
Schwärme können auf einer Fläche von ca. 60 km2 innerhalb weniger
Stunden die gesamte Vegetation vollständig vernichten. Darum nannten
sie die Römer „Verbrenner des Landes“.
Bis heute gibt es keine wirksamen Mittel, um Heuschreckenschwärme zu
vernichten. Die einzige Chance ist zu warten bis der Wind sie ins Meer sie
ins Meer treibt.
„Einer der bisher größten dokumentierten Schwärme Heuschrecken ließ
sich im Jahr 1784 in Südafrika nieder. Damals bedeckten über 300
Milliarden Insekten schätzungsweise 3000 km² Land. Ihrer Fressgier fielen
täglich rund 600.000 Tonnen Pflanzen zum Opfer. Der Wind trieb den
Schwarm auf das offene Meer hinaus. Die toten Insekten wurden mit der
Flut wieder an Land gespült. Sie türmten sich am Strand auf einer Länge
von 80 Kilometern über einen Meter hoch auf.“4

8) Der Tag Jahwes
Der Begriff „Tag Jahwes“ und ähnliche Begriffe (Tag des Zorns Jahwes, tag
der Rache für Jahwe, …) kommt sehr häufig in den Prophetenbüchern des
AT vor.
Der Tag Jahwes ist ein Zeitpunkt, an dem Gott spürbar in die Geschichte
eingreift, um zu richten. Das kann auf ein Volk beschränkt sein und sich
mehrfach in der Geschichte wiederholen (z.B. Kla 2,21f; Hes 13,5; 24,12).
Abgesehen von diesen „kleinen“ Tagen Jahwes, kündigt das AT den einen
großen Tag Jahwes an – einen Gerichtstag, an dem Gott alle Völker
3
4

http://www.geolinde.musin.de/afrika/html/t_afrheuschreck1.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Heuschrecken
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richten wird. Dieser Tag wird einmalig sein und alle bekannten
Gegebenheiten umwälzen. Erkennbar ist dieser letzte Tag Jahwes an
unvergleichlichen und unüberbietbaren Begleiterscheinungen:
€ er bringt Gericht über alle Völker (Obd 15; Sach 14,1-3; Mal 3,19)
€ er ist mit dem sichtbaren Erscheinen Gottes oder des Messias
verbunden (Sach 12,10; 14,5; Mal 3,2.24)
€ er hat gewaltige kosmische Begleiterscheinungen (Jes 2,12-22; Sach
14,4-7), z.B. Erdbeben, Sonne und Mond verfinstert, …
€ er bringt die Weltgeschichte zum Abschluss, indem er die Herrschaft
Gottes, bzw. des Messias auf Erden errichtet (Jes 2,9-22; 11,10; 0bd
21; Sach 14,9)
€ er erneuert Himmel und Erde (Jes 65,17; 66,22, 2Petr 3,10-13)
Der Tag Jahwes bringt die im Gesetz verankerten Segens- und
Fluchbestimmungen zu einem endgültigen Abschluss. Darum bringt dieser
Tag den Ungläubigen Gericht und den Gläubigen Rettung und ewigen
Segen.
Im NT wird der Begriff „Tag des Herrn“ und ähnliche Begriffe an einigen
Stellen aufgegriffen (1Kor 5,5; 2Thess 2,2; 2Petr 3,10) und deutlich
gemacht, dass es der „Tag unseres Herrn Jesus Christus“ ist (1Kor 1,8;
2Kor 1,14). Er wird es sein, der das Gericht hält.
Auf Golgatha fand auch eine Art „Tag des Herrn“ statt. „Das Geschehen
auf Golgatha war die stellvertretende Vorwegnahme des göttlichen
Gerichts zur Erlösung aller Glaubenden; entsprechend war die Kreuzigung
von Sonnenfinsternis und Erdbeben begleitet, die im AT für den Tag des
Herrn angekündigt sind (Mt. 27,45-53). Mit dem Pfingstgeschehen erfüllte
sich ein Teil der Ankündigungen Joels vom Tag Jahwes (Apg. 2,16ff), dazu
gehört auch das zeichenhaft auf die Jünger kommende Feuer des Heiligen
Geistes (Apg. 2,3.19).“5

5

Meißner S.73f
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9) Gliederung Joel
o Vorstellung des Autors (1,1)
1. Rettung durch Buße (1,2-2,20)
o Beschreibung der landwirtschaftlichen Katastrophe (1,2-12)
o Aufruf zum nationalen Hilfeschrei zu Jahwe (1,13-20)
o Der Tag Jahwes – das Heer der Heuschrecken (2,1-11)
o Aufruf zur nationalen Buße (2,12-17)
o Gottes materieller Segen und die Vernichtung der Feinde (2,1827)
2. Gotteserkenntnis durch Rettung (2,21-4,21)
o Der materielle Segen – Ernte und Regen (2,21-27)
o Der übernatürliche Segen – Ausgießung des Geistes und
weltweite Ernte (3,1-5)
o Der Tag Jahwes – das Heer der Völker (4,1-17)
o Gottes materieller und übernatürlicher
Vernichtung der Feinde (4,18-21)

Segen

und

die
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Überschrift über das Buch (Vers 1)
1 Das Wort Jahwes, das zu Joel, dem Sohn des Petuel, geschah.

Erklärungen zu Vers 1
Jahwe: Dieser Name Gottes bedeutet wahrscheinlich „Er ist da“ oder „Er
bringt ins Dasein“. Mit diesem Namen offenbarte sich Gott dem Mose am
Dornbusch (2Mo 3,13ff) und später dem Volk Israel. Unter diesem Namen
hat Gott mit Israel einen Bund geschlossen. Wenn im AT der Name Jahwe
verwendet wird, dann soll gerade an diesen Bund erinnert werden. Gott
zeigt damit: „Ich steh immer zu meinem Bund mit euch/ zu meinen Versprechen – und wie
sieht’s mit euch aus? Steht ihr in Beziehung zu mir? Haltet ihr den Bund?“
Das Wort Jahwes … geschah: Der hebräische Begriff dabar heißt übersetzt nicht nur „Wort“,
sondern auch „Sache, Ereignis“. Das macht deutlich: nicht nur die Botschaft, die in diesem
Buch weitergegeben wird, kommt von Gott, sondern auch alle angekündigten oder bereits
eingetretenen Ereignisse kommen von Gott. Darum heißt es „das Wort Jahwes geschah“.
Damit ist zum einen der Vorgang gemeint, wie Joel seine Botschaft von Gott empfing – er hat
sich diese Botschaft nicht ausgedacht, sondern wurde mit dem Wort Jahwes direkt
konfrontiert. Es „geschah“, er erlebte gewissermaßen diese Botschaft – sie stand so real vor
ihm, dass er wusste, dass er es mit einer göttlichen Offenbarung zu tun hatte. Das bedeutet
zum anderen aber auch, dass dieses offenbarte Wort Gottes auf jeden Fall in Erfüllung gehen
wird.
Joel: heißt übersetzt: „Jahwe ist Gott“. Dieser Name enthält eine Botschaft: der einzige Gott,
den es gibt, das ist unser Bundesgott Jahwe. Darin steckt der Aufruf diesem Gott treu zu sein.
€

€

€

Beschreibung der landwirtschaftlichen Katastrophe (2-12)
2 Hört dies, ihr Ältesten, und nehmt es zu Ohren, alle Bewohner des
Landes! Ist solches in euren Tagen geschehen oder in den Tagen
eurer Väter? 3 Erzählt euren Kindern davon und eure Kinder ihren
Kindern und ihre Kinder der folgenden Generation: 4 Was der Nager
übriggelassen hatte, fraß die Heuschrecke; und was die Heuschrecke
übriggelassen, fraß der Abfresser; und was der Abfresser
übriggelassen, fraß der Vertilger.
5 Wacht auf, ihr Betrunkenen, und weint! Heult, ihr Weinsäufer alle, über den
jungen Wein6, denn er ist weggerissen von eurem Mund! 6 Denn eine Nation ist
über mein Land heraufgezogen, mächtig und ohne Zahl; ihre Zähne sind
6

REÜ: Most, aber hier ist ein alkoholisches Getränk gemeint
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Löwenzähne, und sie hat das Gebiss einer Löwin. 7 Sie hat meinen Weinstock zu
einer Wüste gemacht und meinen Feigenbaum zerknickt; sie hat ihn völlig
abgeschält und hingeworfen, seine Ranken sind weiß geworden.
8 Klage wie eine Jungfrau, die mit Sacktuch umgürtet ist wegen des Mannes ihrer
Jugend! 9 Speisopfer und Trankopfer sind weggenommen vom Haus Jahwes; es
trauern die Priester, die Diener Jahwes. 10 Verwüstet ist das Feld, verdorrt der
Erdboden; denn verwüstet ist das Korn, vertrocknet der Traubensaft7, dahingewelkt
das Öl.
11 Steht beschämt, ihr Bauern, heult, ihr Winzer, über den Weizen und über die
Gerste! Denn die Ernte des Feldes ist zugrunde gegangen; 12 der Weinstock ist
vertrocknet und der Feigenbaum verwelkt. Granatbaum, auch Dattelpalme und
Apfelbaum, alle Bäume des Feldes sind vertrocknet. Ja, vertrocknet ist die Freude,
fern von den Menschenkindern. –
Erklärung zu den Versen 2-12
Vers 2 Älteste: Damit können die Verantwortungsträger und
Repräsentanten des Volkes gemeint sein, aber hier geht es eher um die
ältesten Einwohner.
€ Vers 4 Nager, Heuschrecke, Abfresser, Vertilger: Joel bezeichnet die
Heuschrecken mit vier verschiedenen Begriffen. Manche haben dabei an verschiedene
Entwicklungsstufen der Wanderheuschrecke gedacht, aber diese Deutung ist sehr unsicher.
Viel wahrscheinlicher ist, dass Joel hier einfach poetische Synonyme verwendet, um auf die
Zahl 4 zu kommen. Damit kann er ausdrücken, dass verschiedene Heuschreckenschwärme
nacheinander in das Land einfielen und außerdem deutet die Zahl 4 auf die Vollständigkeit der
Vernichtung hin (siehe Jer 15,2f; Hes 14,21; Sach 2,1-4; Offb 6,1-8).
Vers 6 Nation: Joel vergleicht den Heuschreckenschwarm mit einem großen Kriegsheer.
Verse 6-7 mein Land, meinen Weinstock, meinen Feigenbaum: Jahwe ist der Besitzer des
Landes, in dem das Volk Israel wohnt. Er hat es seinem Volk zur Verfügung gestellt und er kann
es auch wieder wegnehmen, wenn das Volk den Bund bricht. Darum ruft Joel im Namen Gottes
zur Klage auf.
Vers 8 Sacktuch: Sacktuch wurde aus schwarzem Ziegenhaar gewebt und wurde zum Zeichen
der Trauer um die Hüften gebunden.
Vers 8 Jungfrau: Mit dem hebräischen Begriff wird eine heiratsfähige junge Frau bezeichnet,
die noch nicht verheiratet ist. Die Jungfrau ist hier ein Bild für Juda oder Jerusalem (vergl.
„Tochter Zion“ in 2Kön 19,21 u.a.). Das ganze Volk von Juda wird also zur Klage aufgerufen.
Vers 8 der Mann ihrer Jugend: ist der Verlobte der Jungfrau. Im alten Israel lief die
Eheschließung in zwei Etappen ab:
1. „Verlobung“: hier bezahlte der zukünftige Ehemann das Heiratsgeld. Ab diesem Moment
waren die beiden offiziell verheiratet. So eine Verlobung konnte nur durch eine Scheidung
aufgelöst werden. Darum wurde der Verlobte auch „Eheherr“ genannt. Allerdings
vollzogen die Quasiverheirateten noch nicht die Ehe. Die Frau wohnte noch 9-12 Monate
bei ihren Eltern. In dieser Zeit hatte das Paar keinerlei sexuellen Kontakt.
€

€
€

€
€

€

7

REÜ: Most (hier steht ein anderes hebräisches Wort als in Vers 5)
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€

€

2. Nach dieser „Verlobungszeit“ kam der Bräutigam zur „Heimholung der Braut“. Im Rahmen
eines öffentlichen Hochzeitsfestes wurde die Ehe vollzogen.
Vers 8 spricht also von einer jungen verlobten Frau, deren Bräutigam kurz vor der eigentlichen
Hochzeit gestorben war. Statt Brautkleid trägt sie nun Sacktuch. In der Intensität wie diese
Frau die Totenklage abhalten wird, sollten alle Einwohner Judas klagen. Im AT beschreibt sich
Jahwe an einigen Stellen als Ehemann und Israel als seine Ehefrau (z.B. Jes 54,5f).
Vers 9 Speiseopfer und Trankopfer: Bei den täglichen Tieropfern im Tempel (und auch bei
Tieropfern zu besonderen Anlässen) wurden als Beigaben auch Speiseopfer (mit Öl gemengter
Weizengrieß) und Trankopfer (Wein oder starkes Getränk) geopfert (2Mo 29,38-42; 4Mo 28,310, u.a.). Durch die Heuschreckenplage kam also auch der Opferdienst im Tempel zum
erliegen. Das Aufhören der täglichen Opfer wird zum Zeichen dafür, dass die Gemeinschaft
Jahwes mit seinem Volk zerbrochen ist. Das Ausbleiben der Speiseopfer ist also nicht die
Ursache für das gestörte Verhältnis zu Gott, sondern ein Indikator. Darum ruft Joel das ganze
Volk zur Klage, weil die Priester nicht mehr ordnungsgemäß opfern können.
Verse 11-12 „Weizen, Gerste, Weinstock, Feigenbaum, Granatapfelbaum“: Joel knüpft hier
bewusst an 5Mo 8,7-11 an. Dort werden die typischen Früchte des verheißenen Landes in
genau derselben Reihenfolge beschrieben: „Denn der HERR, dein Gott, bringt dich in ein gutes
Land … ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und
Granatbäume …“ … in ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir an
nichts fehlen wird … Und du wirst essen und satt werden, und du sollst den HERRN, deinen Gott,
für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den HERRN, deinen Gott,
nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen,
die ich dir heute gebe, nicht hältst!“ Joel möchte an den ganzen Zusammenhang erinnern.

1. Aufgabe: Joel spricht in diesem Abschnitt nacheinander 4
verschiedene Bevölkerungsgruppen an und ruft sie zur Klage auf. Er
möchte, dass jeder im Volk begreift, dass diese Heuschreckenplage ein
Reden Gottes mit seinem Volk ist. Welche Bevölkerungsgruppen spricht
Joel an und wie versucht er jeder Gruppe deutlich zu machen, dass
gerade etwas Außergewöhnliches passiert?
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2. Aufgabe: Gott gebraucht Katastrophen, um zu Menschen zu reden
und sie zum Hören bereit zu machen. C.S. Lewis hat das mal so
ausgedrückt: „Gott flüstert uns zu in unserer Freude, er spricht in unserem
Gewissen, aber er ruft laut in unseren Schmerzen. Sie sind sein Megaphon,
um eine taube Welt aufzuwecken.“8 Aber was will Gott seinem Volk durch
diese Katastrophe sagen? Lies dazu 3Mo 26, 1-5.9-129 und 3Mo 26,14-16.
18-20 und 5Mo 28,1-3.11-12 und 5Mo 28,15-16.38-42 (besonders diese
Verse).

3. Aufgabe: Was denkst du? Redet Gott heute noch durch Katastrophen
zu uns Menschen? Begründe deine Antwort.

4. Aufgabe: Hast du das schon mal erlebt, dass Gott Probleme benutzt
hat, um dir etwas klar zu machen? Wenn ja, dann erzähl deiner Gruppe in
der Austauschzeit davon.

8

C.S. Lewis in „The Problem of Pain“
Vielleicht ist für dich diese Versangabe ungewohnt. Gemeint ist: aus dem 26. Kapitel zunächst die Verse 15 und dann auch die Verse 9-12. Bei den anderen Stellenangaben ist es dann genauso.

9
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5. Aufgabe: Wie erlebst du normalerweise das Reden Gottes in deinem
Leben?

6. Aufgabe: Wie kannst du ein sensibles Gehör für Gottes Reden
entwickeln, damit er zu dir nicht schreien muss (also dir Schmerz zufügen
muss)?

Aufruf zum nationalen Hilfeschrei zu Jahwe (13-20)
13 Umgürtet euch und klagt, ihr Priester! Heult, ihr Diener des
Altars! Kommt, übernachtet in Sacktuch, ihr Diener meines Gottes!
Denn Speisopfer und Trankopfer sind dem Haus eures Gottes
entzogen. 14 Heiligt ein Fasten, ruft einen Feiertag aus! Versammelt
die Ältesten, alle Bewohner des Landes, zum Haus Jahwes, eures
Gottes, und schreit zu Jahwe um Hilfe!
15 Wehe über den Tag! Denn nahe ist der Tag Jahwes, und er kommt wie eine
Verwüstung vom Allmächtigen. 16 Ist nicht die Speise vor unseren Augen
weggenommen, Freude und Jubel aus dem Haus unseres Gottes? 17 Verdorrt sind
die Samenkörner unter ihren Schollen. Verödet sind die Vorratshäuser, zerfallen die
Scheunen, denn das Korn ist vertrocknet. 18 Wie stöhnt das Vieh! Die Rinderherden
sind bestürzt, weil sie keine Weide haben; auch die Schafherden büßen.
19 Zu dir, Jahwe, rufe ich; denn ein Feuer hat die Weideplätze der Steppe verzehrt
und eine Flamme alle Bäume des Feldes versengt. 20 Auch die Tiere des Feldes
schreien lechzend zu dir; denn vertrocknet sind die Wasserbäche, und ein Feuer hat
die Weideplätze der Steppe verzehrt.

22

Stille Zeit Samstag | Joel 1,1-20

Erklärung zu den Versen 14-20
Vers 13 Umgürtet euch: Gemeint ist: die Priester sollen das Sacktuch um
ihre Hüften binden.
€ Vers 14 „Heiligt ein Fasten“: Mit der Formulierung „heiligt“ betont Joel den
religiösen Charakter dieser Handlung.
Vers 14 Fasten: Durch Fasten (also den Verzicht aufs Essen) drückt der Beter die
Ernsthaftigkeit seiner Bitte aus. Er verzichtet auf alles, was sonst wichtig ist, um sich ganz auf
Gott auszurichten und von ihm Hilfe zu erflehen.
Vers 15 Tag Jahwes: siehe Einleitung.
Vers 16 „Freude und Jubel“: Der Tempel sollte eigentlich ein Ort der Freude sein, an dem man
sich über die gelungene Ernte freut: 5Mo 12,7 Und dort sollt ihr vor dem HERRN, eurem Gott,
essen und euch freuen, ihr und eure Familien, an allem, was eure Hand erworben hat, worin der
HERR, dein Gott, dich gesegnet hat.
Vers 17-20 Ausmaß der Katastrophe: Die komplette Lebensgrundlage Israels ist zerstört: das
was an Vegetation über der Erde war und die Samen, die noch im Boden steckten. Alle Vorräte
sind vernichtet, das Vieh ist auch kurz vorm Verenden und Wasser gibt es auch keins mehr. Zu
der Heuschreckenplage kam auch noch eine Trockenheit hinzu (siehe Joel 2,23)
€

€

€
€

€

7. Aufgabe: Warum sollen die Priester das ganze Volk im Tempel
versammeln, um dort zu beten? Was verspricht sich Joel davon? Lies dazu
1Kön 8,37-40, 1Kön 9,1-3 und 2Chron 20,8-9.

8. Aufgabe: Joel knüpft an die gegenwärtige Katastrophe an und nimmt
das als Anlass, um vor einer größeren (zukünftigen) Katastrophe zu
warnen – dem Tag Jahwes. Jesus hat das einmal ähnlich gemacht. Lies
dazu Lukas 13,1-5.
9. Aufgabe: Währe das eine gute Art und Weise um mit Katastrophen
umzugehen, die Menschen in unserem Umfeld betreffen? Was meinst du
dazu?
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10. Aufgabe: Was kannst du aus diesem Kapitel über den Umgang mit
großen und kleinen Katastrophen in deinem Leben lernen?

11. Aufgabe: Wie verhältst du dich normalerweise, wenn Katastrophen
(oder auch nur Probleme) über dich hereinbrechen? Sei ehrlich!

12. Aufgabe: Was ist Gottes Rezept, um mit großen und kleinen
Problemen umzugehen? Lies Ps 50,15, Phil 4,6-7 und 1Petr 5,7.

13. Aufgabe: Was sollte das Ziel unserer Gebete in Notzeiten sein? Dass
die Not schnell beseitigt wird – oder sollte es noch ein höheres Ziel
geben?
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14. Aufgabe: Erzählt euch in der Austauschzeit von Problemen, mit denen
ihr oder andere Christen sich herumschlagen und betet für einander und
für andere.

Das habe ich noch nicht verstanden:
(Schreibe hier alles auf, was noch offen ist und versuche in der
Austauschzeit Antworten darauf zu finden)

Das will ich mir merken:
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1 Blast das Horn auf Zion und erhebt das Kriegsgeschrei auf meinem
heiligen Berg! Beben sollen alle Bewohner des Landes! Denn es
kommt der Tag Jahwes, ja er ist nahe: 2 ein Tag der Finsternis und
der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wetterdunkels.
Wie Morgengrauen ist es ausgebreitet über die Berge, ein großes
und mächtiges Volk, wie es von Ewigkeit her nie gewesen ist und nach ihm nie mehr
sein wird bis in die Jahre der Generationen und Generationen. 3 Vor ihm her
verzehrt das Feuer, und nach ihm lodert die Flamme; vor ihm ist das Land wie der
Garten Eden und nach ihm eine öde Wüste. Auch gibt es vor ihm kein Entrinnen.
4 Sein Aussehen ist wie das Aussehen von Pferden; und wie Reitpferde, so rennen
sie. 5 Wie das Rasseln von Kriegswagen klingt es, hüpfen sie über die Gipfel der
Berge; wie das Prasseln der Feuerflamme, die Stoppeln verzehrt; sie sind wie ein
mächtiges Volk, zum Kampf gerüstet.
6 Vor ihm zittern die Völker, alle Gesichter erglühen. 7 Wie Helden rennen sie, wie
Kriegsleute ersteigen sie die Mauer; und sie ziehen, jeder auf seinem Weg, und ihre
Pfade verlassen sie nicht; 8 und keiner drängt den anderen, sie ziehen, jeder auf
seiner Bahn; und sie stürzen zwischen den Waffen hindurch, ihr Zug bricht nicht ab.
9 Sie überfallen die Stadt, rennen auf die Mauer, steigen in die Häuser; durch die
Fenster dringen sie ein wie der Dieb.
10 Vor ihnen erbebt die Erde, erzittert der Himmel; Sonne und Mond verfinstern
sich, und die Sterne verlieren ihren Glanz. 11 Und Jahwe läßt vor seiner
Heeresmacht her seine Stimme erschallen, denn sein Heerlager ist sehr groß, denn
der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig. Denn groß ist der Tag Jahwes und sehr
furchtbar. Und wer kann ihn ertragen?
12 Doch auch jetzt, spricht Jahwe, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und
mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen! 13 Und zerreißt euer Herz und nicht
eure Kleider und kehrt um zu Jahwe, eurem Gott! Denn er ist gnädig und
barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade, und läßt sich das Unheil
gereuen. 14 Wer weiß, vielleicht wird er umkehren und es sich gereuen lassen und
Segen hinter sich zurücklassen: Speisopfer und Trankopfer für Jahwe, euren Gott!
15 Blast das Horn auf Zion, heiligt ein Fasten, ruft einen Feiertag aus! 16
Versammelt das Volk, heiligt eine Versammlung, bringt die Ältesten zusammen,
versammelt die Kinder und die Säuglinge an den Brüsten! Der Bräutigam trete aus
seiner Kammer und die Braut aus ihrem Brautgemach! 17 Die Priester, die Diener
des HERRN, sollen weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen: Jahwe, blicke
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mitleidig auf dein Volk und gib nicht dein Erbteil der Verhöhnung preis, so daß die
Nationen über sie spotten! Wozu soll man unter den Völkern sagen: Wo ist ihr Gott?
18 Und Jahwe eiferte für sein Land, und er hatte Mitleid mit seinem Volk. 19 Und
Jahwe antwortete und sprach zu seinem Volk: Siehe, ich sende euch das Korn und
den Most und das Öl, daß ihr davon satt werdet; und ich werde euch nicht mehr zu
<einem Gegenstand der> Verhöhnung machen unter den Nationen.
20 Und ich werde «den von Norden» von euch entfernen und ihn in ein dürres und
ödes Land vertreiben, seine Vorhut in das vordere Meer und seine Nachhut in das
hintere Meer. Und sein Gestank wird aufsteigen, und aufsteigen wird sein
Verwesungsgeruch, denn großgetan hat er.
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Der materielle Segen – Ernte und Regen (21-27)
21 Fürchte dich nicht, du Erdboden! Juble und freue dich! Denn
Jahwe hat Großes getan. 22 Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes!
Denn es grünen die Weideplätze der Steppe. Denn der Baum trägt
seine Frucht, der Feigenbaum und der Weinstock geben ihren Ertrag.
23 Und ihr, Söhne Zions, jubelt und freut euch in Jahwe, eurem Gott!
Denn er gibt euch den Lehrer zur Gerechtigkeit10, und er lässt euch Regen
herabkommen: Frühregen und Spätregen zuerst11. 24 Und die Tennen werden voll
Getreide sein und die Kelterkufen überfließen von Traubensaft12 und Öl.
25 Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser und
der Vertilger und der Nager gefressen haben, mein großes Heer, das ich gegen euch
gesandt habe. 26 Und ihr werdet genug essen und satt werden und werdet den
Namen des HERRN, eures Gottes, loben, der Wunderbares an euch getan hat. Und
mein Volk soll nie mehr zuschanden werden
27 Und ihr werdet erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich, Jahwe, euer
Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zuschanden werden.
Erklärung zu den Versen 21-27
Vers 21 Der Herr hat Großes getan: Steht bewusst als Antwort zu Vers 20
„denn großgetan hat er“. Der Feind hat nur so getan, als ob er groß wäre,
Gott dagegen tut wirklich Großes.
€ Vers 23 „Lehrer“ oder „Regen“?: Das hebräische Wort moräh hat zwei
Bedeutungen: a) Frühregen und b) Lehrer. Darum gibt es zwei Übersetzungsmöglichkeiten für
diesen Vers: a) „denn er gibt euch den Lehrer zur Gerechtigkeit“ oder b) „denn er gibt euch
den Frühregen nach dem Maß der Gerechtigkeit“. Ich finden die erste Möglichkeit sinnvoller,
und zwar aus folgenden Gründen:
€ Es wäre doppelt gemoppelt und sprachlich nicht besonders schön, wenn Joel zuerst
schreibt, dass Gott Frühregen schenkt und im zweiten Teil, dass er Regen schenkt – und
diesen Regen noch näher definiert als Früh- und Spätregen.
€ Aufgrund dieser Stelle erwartete man im Judentum den „Lehrer der Gerechtigkeit“.
Joel benutzt hier m.E. bewusst ein Wortspiel, indem er mit den zwei Bedeutungen desselben
Wortes spielt. Er will damit sagen: Gott schickt euch zwei Sachen: a) einen Lehrer, damit ihr
Gerechtigkeit lernt – er verheißt also eine geistliche Erneuerung des Volkes - und b) den
ersehnten Regen.
Mit dem Lehrer der Gerechtigkeit meint Joel zunächst sich selbst und jeden anderen, der
Gottes Wort auslegt, aber die letzte Erfüllung findet diese Prophezeiung im Messias (siehe
5Mo 18,15ff).
€

10

REÜ: „Denn er gibt euch den Frühregen nach (dem Maß) der Gerechtigkeit“ • siehe Erklärung
So der Masoretische Text. Die REÜ folgt alten Übersetzungen und hat hier: „Frühregen und Spätregen
wie früher“. Das „zuerst“ hat aber seinen Sinn, denn es wird in 3,1 aufgegriffen mit „und danach …“
12
REÜ: Most
11
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€

€

€

Aber selbst wenn man die zweite Übersetzungsmöglichkeit wählt, bleibt die Hauptaussage
erhalten (siehe Aufgabe 2).
Vers 23 Gerechtigkeit: Dieses Wort bezeichnet im AT die Übereinstimmung mit Gott und
seinem Gesetz. Der „Lehrer zur Gerechtigkeit“ unterweist also das Volk, so dass sich ihr Leben
verändert. Es geht nicht um Theorie, die sie lernen sollen, sondern darum das was Gott gesagt
hat im praktischen Leben umzusetzen.
Vers 23 Frühregen und Spätregen: Das Klima Israels ist durch zwei scharf von einander
getrennte Jahreszeiten gekennzeichnet: Trockenheit und Regenzeit. Von Mitte Mai bis in die
zweite Oktoberhälfte fällt normalerweise kein Regen. Im Oktober setzt der Frühregen ein, der
den von der Sommerhitze ausgedörrten Boden aufweicht und somit die Voraussetzung zum
Pflügen und Säen schafft. Am Ende der Regenzeit (März-April) fällt der Spätregen, der für das
Ausreifen der Ernte unbedingt wichtig ist. Auch zwischen Früh- und Spätregen regnet es
normalerweise regelmäßig ca. 1mal/ Woche.
Vers 24 Tenne: Das ist ein ebener Platz mit hartem Boden, der meistens allen Bauern des Ortes
gemeinsam gehörte. Die Tenne lag meistens etwas erhöht, aber auf jeden Fall so, dass der
Wind darüber wehen konnte. Hier wurde das Getreide gedroschen, also dafür gesorgt, dass die
Körner aus den sie umgebenden Hülsen (der Spreu) fallen. Dazu verwendete man Stöcke oder
trieb Tiere über das am Boden ausgebreitete Getreide. Es wurden auch Dreschschlitten
(Bretter in die Steine eingearbeitet waren) verwendet, die man über den Getreidehaufen zog.
Nach dem Dreschen wurde das Körner-Spreu-Gemisch mit einer Worfschaufel in die Luft
geworfen, wobei der Wind die leichtere Spreu fort trug, so dass das wertvolle Getreide
übrigblieb. Dieses wurde anschließend noch gesiebt, um kleine Steine zu entfernen.

© Stan Zurek; de.wikipedia.org
€
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Vers 24 Kelterkufen: Eine Kelter war eine (meist) in Fels gehauene Mulde, in die man die reifen
Weintrauben schüttete. Die Trauben wurden von Männern mit nackten Füßen zertreten und
zerstampft. Um die Kelter herum war ein Holzgestell angebracht, dass so hoch war, dass es
den Männern Schatten bot, aber an dem sie sich vor allem festhalten konnten, um nicht das
Gleichgewicht zu verlieren. Um im Takt zu bleiben, sangen sie Lieder. Der ausgepresste
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Traubensaft lief über kleine Abflussöffnungen (und durch einige Filter) in einen tiefer
gelegenen Behälter. Dieser Auffangbehälter war die sogenannte Kelterkufe. Kufe ist ein altes
deutsches Wort für einen großen Behälter. Es entstand aus dem lateinischen Wort cupa
(Tonne, großes Holzgefäß). Ein abgeleitetes deutsches Wort ist Kübel.

Kelterkufe

© Yelkrokoyade/ Biblewalks; de.wikipedia.org
€

Vers 25 erstatten: Das Wort kommt aus der Rechtssprache und bezeichnet die
Wiedergutmachung, die der Schuldige für sein Verbrechen leisten muss. Gottes Gnade geht so
weit, dass er selbst für den vom Menschen verursachten Schaden aufkommt.

1. Aufgabe: Dieser Abschnitt soll deutlich machen, wie Gott sein Volk
mit Segen überschütten will und die Folgen der Katastrophe beseitigen
will. Dieser Abschnitt bildet ein Gegenstück zu der Beschreibung der Not
in Kapitel 1,2-20. Lies dir diesen Abschnitt aufmerksam durch und finde
möglichst viele Aussagen, die bewusst als Gegensatz zu der
beschriebenen Not in 1,2-20 formuliert sind.
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2. Aufgabe: Das Volk hatte eine schlimme Trockenheit erlebt und sehnte
sich nach Regen. Gott verheißt zwar den Regen, aber wichtiger ist ihm,
dass das Volk „Gerechtigkeit“ lernt – also so lebt, wie Gott sich das
wünscht. Dafür schickt er ihnen extra einen Lehrer. Warum macht er das?
In welcher Beziehung stehen Regen im Land Israel und gelebte
Gerechtigkeit? Lies dazu 3Mo 26,3f; 5Mo 11,13-15 und 1Kön 8,35f.

3. Aufgabe: Gott ist gerne bereit dir aus Problemen herauszuhelfen, in
die du dich durch deine Sünde selbst manövriert hast. Aber noch viel
mehr ist er daran interessiert dir zu helfen einen anderen Lebensstil zu
erlernen. Lies dazu bitte Titus 2,11-13. Dort steht wozu uns die Gnade
Gottes erziehen will.
4. Aufgabe: Wie läuft diese Erziehung zu einem Lebensstil, der Gott
gefällt praktisch ab? Wie erlebst du das, dass Gottes Gnade dich dahin
erzieht?
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5. Aufgabe: Gott ist ein Gott, der ganz praktisch erlebt werden will. In
Vers 27 sagt er dem Volk „Ihr werdet erkennen, dass ich eurer Mitte bin
und dass ich Jahwe euer Gott bin und keiner sonst.“ Aber woran können
sie Gott oder sein Handeln erkennen? Woran merken sie denn, dass Gott
in ihrer Mitte ist? Denk dabei an diesen Text und die Texte vorher. Lies
auch Jos 1,8 und Ps 1.

6. Aufgabe: Gilt das für heute noch genauso? Können wir Gott auch ganz
praktisch auf diese Art und Weise in unserem Leben erleben? Begründe
deine Antwort.

7. Aufgabe: Israel erlebt hier neu Gottes Segen. Was ist eigentlich
Segen? Wie würdest du das definieren? Und was gehört alles dazu? Zähle
konkrete Dinge auf, wie Gottes Segen aussieht.

8. Aufgabe: Erlebst du Gottes Segen in deinem Leben? Egal ob du jetzt
mit Ja oder Nein antwortest, versuche zu erklären warum das so ist.
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Der übernatürliche Segen – Ausgießung des Geistes (3,1-5)
3:1 Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen
werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden
prophetisch reden13, eure Greise werden Träume haben, eure
jungen Männer werden Visionen14 sehen. 2 Und selbst über die
Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist
ausgießen.
3 Und ich werde Vorzeichen15 geben am Himmel und auf der Erde: Blut und Feuer
und Rauchsäulen. 4 Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in
Blut, ehe der Tag Jahwes kommt, der große und furchtbare.
5 Und es wird geschehen: Jeder, der den Namen Jahwes anruft, wird errettet
werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie Jahwe
gesprochen hat, und unter den Übriggebliebenen, die Jahwe berufen wird.
Erklärung zu den Versen 1-5
Vers 1 danach: steht dem „zuerst“ in 2,23 gegenüber. Damit zeigt Joel: Die
Wiederkehr des Regens und die Wiederherstellung des Landes ist nur ein
erster schritt. Gott hat noch viel Größeres für Israel bereit
€ Vers 1 Geist und Fleisch: Fleisch steht hier für den Menschen als Geschöpf
in seiner Begrenztheit und Vergänglichkeit im Gegensatz zur unbegrenzten
Lebenskraft des Geistes Gottes. Das ist ja das Gewaltige: schwachen, zerbrechlichen Menschen
will Gott seine Lebenskraft (und damit sich selbst) rückhaltlos mitteilen.
Vers 1 prophetisch reden, Träume haben, Visionen sehen: Träume und Visionen sind die
typischen Mittel mit denen Gott im AT Propheten begegnete, damit sie befähigt wurden zum
„prophetisch reden“. Angekündigt wurde hier das „prophetische Reden“ aller. Bei der
Erfüllung zu Pfingsten wird allerdings nichts direkt von „prophetisch reden“ gesagt, sondern
vom Zungenreden. „Prophetisch reden“ wird hier also als ein Oberbegriff für alle Wirkungen
(oder Gaben) des Heiligen Geistes im NT verwendet. Das erklärt sich einfach daraus, dass im
AT fast nichts zum Thema „Geistesgaben“ gesagt wird. Wenn Menschen mit dem Heiligen
Geist erfüllt wurden, dann war die normale Reaktion, dass sie prophetisch redeten (1Sam
10,10; 19,20; 1Kön 22,22; …). Das NT macht deutlich: der Heilige Geist kann noch eine ganze
Reihe mehr.
Vers 2 Ausgießen des Heiligen Geistes: weitere Stellen an denen das im AT verheißen ist: Jes
44,3f; Hes 39,28f; Hes 36,25-27. Petrus sagt in Apg 2,16, dass sich das was hier verheißen
wurde an Pfingsten erfüllt an. Er zitiert alle 5 Verse in Apg. 2,17-21
Vers 3f Vorzeichen am Himmel und auf der Erde: zuerst werden 3 Zeichen auf der Erde
genannt und dann 2 kosmische Zeichen:
€ Blut – steht für Blutvergießen (Kriege, Völkermord, Verbrechen).
€ Feuer – steht für kriegerische Verwüstungen
€ Rauchsäulen – (wörtlich: „Palmen aus Rauch“) steht für niedergebrannte Städte, über
denen Rauchpilze stehen (siehe Ri 20,40)
€

€

€

€

13
14
15

REÜ weissagen
REÜ Gesichte
REÜ Wunderzeichen – „Vorzeichen“ erscheint mir her vom Kontext her die bessere Übersetzung zu sein.
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Sonne verwandelt sich in Finsternis – das wird auch an anderen Stellen als typische
Erscheinung im Zusammenhang mit dem Tag Jahwes (Jes 13,10; 24,23, aber auch zeitlicher
Gerichte (Hes 32,7; Am 8,9) genannt.
€ Mond wie Blut – siehe Offb 6,12; Jes 24,23
Auch in der Endzeitrede in Matth 24 (und Parallelen) nennt Jesus diese Vorzeichen: Kriege und
Katastrophen auf der Erde, gewaltige kosmische Ereignisse kurz vor der Wiederkunft Jesu.
Vergleiche den gleichen Aufbau in Offb 6.
Vers 5 „es wird geschehen“: Vers 1 und Vers 5 beginnen mit „Es wird geschehen“. Damit wird
schon angedeutet, dass die Ausschüttung des Geistes und die Rettung auf dem Berg Zion zwei
parallele Heilsereignisse sind. Beide rahmen die Gerichtszeichen in Vers 3f ein. Außerdem
kommt in beiden Versen das Wort „alle“ vor (im Hebräischen ist das „alle“ in Vers 1 und das
„jeder“ in Vers 5 das gleiche Wort): alle bekommen den Geist, alle werden gerettet.
Vers 5 Jahwe ist (auch) der Herr Jesus: Paulus zitiert Joel 3,5 in Röm 10,13. Aus dem
Zusammenhang wird deutlich, dass Paulus mit dem „Herrn“, den man anrufen soll, den Herrn
Jesus meint. Christen wurden deshalb auch als die bezeichnet, die „den Namen des Herrn
Jesus anrufen“ (Apg 9,14.21; 22,16; 1Kor 1,2; 2Tim 2,22). Diese Bezeichnung „den Namen des
Herrn Jesus anrufen“ geht eindeutig auf Joel 3,5 zurück. Auch Offb 14,1 spielt auf diesen Vers
an. Damit wird deutlich, dass Jesus wirklich Gott ist. Die ersten Christen setzten ihn mit Jahwe
gleich. Mit Jahwe wird aber im AT der dreieinige Gott bezeichnet.
€

€

€

9. Aufgabe: Wie war das mit dem Heiligen Geist im AT? Welche
Personen hatten da den Heiligen Geist? Was hat sich seit Pfingsten
verändert? Wie unterscheidet sich das Wirken des Heiligen Geistes im AT
von dem im NT? Die Antworten findest du hier im Text. Lies bitte auch
4Mo 11,24-29.

10. Aufgabe: Was ist mit „alles Fleisch“ gemeint? Bedeutet die
Verheißung, dass alle Menschen ausnahmslos den Heiligen Geist
bekommen? Schau dir den Vers genau an. Aus dem Zusammenhang und
der Erfüllung zu Pfingsten wird deutlich was gemeint ist.

11. Aufgabe: Die Pfingstpredigt des Petrus schlägt bei vielen Zuhörern ein
wie eine Bombe (Apg 2,37). Was könnte der Grund dafür sein (außer, dass
der Heilige Geist an den Herzen der Zuhörern wirkt)? Tipp: Schau dir mal
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an, welche Ereignisse Joel angekündigt hat, die vor dem Tag Jahwes
geschehen sollen. Versetz dich mal in die Lage der Zuhörer zu Pfingsten.

12. Aufgabe: Warum hat Gott uns eigentlich seinen Geist geschenkt. Im
AT kamen doch die meisten Menschen auch ohne Gottes Geist aus. Was
soll der Heilige Geist in unserem Leben bewirken? Lies dazu Hes 36,26-27;
Rö 8,4.15-16.26; 1Kor 12,8ff (es gibt noch eine ganze Reihe mehr Stellen,
aber das soll erst einmal genügen).

13. Aufgabe: Wie erlebst du das Wirken des heiligen Geistes in deinem
Leben?
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Das habe ich noch nicht verstanden:
(Schreibe hier alles auf, was noch offen ist und versuche in der
Austauschzeit Antworten darauf zu finden)

Das will ich mir merken:
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1 Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das
Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, 2 dann werde ich alle
Nationen versammeln und sie ins Tal Joschafat hinabführen. Und ich
werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines Volkes und
meines Erbteils Israel, das sie unter die Nationen zerstreut haben.
Und mein Land haben sie geteilt 3 und über mein Volk das Los
geworfen; und einen Jungen gaben sie für eine Hure und ein Mädchen verkauften
sie für Wein und tranken.
4 Und was wollt ihr mir denn, Tyrus und Sidon und alle Bezirke Philistäas? Wollt ihr
mir eine Tat vergelten, oder wollt ihr mir etwas antun? Schnell, eilig werde ich euer
Tun auf euren Kopf zurückbringen, 5 weil ihr mein Silber und mein Gold
weggenommen und meine besten Kleinode in eure Tempel gebracht habt, 6 und die
Söhne Juda und die Söhne Jerusalems habt ihr den Söhnen der Griechen verkauft,
um sie weit von ihrem Gebiet zu entfernen.
7 Siehe, ich will sie erwecken von dem Ort, wohin ihr sie verkauft habt, und will euer
Tun auf euren Kopf zurückbringen. 8 Und ich werde eure Söhne und eure Töchter in
die Hand der Söhne Juda verkaufen; und die werden sie an die Sabäer verkaufen, an
eine ferne Nation. Denn Jahwe hat geredet.
9 Ruft dies unter den Nationen aus, heiligt einen Krieg, erweckt die Helden!
Herankommen und heraufziehen sollen alle Kriegsleute! 10 Schmiedet eure
Pflugscharen zu Schwertern und eure Winzermesser zu Lanzen! Der Schwache sage:
Ich bin ein Held! 11 Eilt und kommt her, all ihr Nationen ringsumher, und
versammelt euch! Dahin, Jahwe, sende deine Helden hinab! 12 Die Nationen sollen
sich aufmachen und hinaufziehen ins Tal Joschafat! Denn dort werde ich sitzen, um
alle Nationen ringsumher zu richten. 13 Legt die Sichel an! Denn die Ernte ist reif.
Kommt, stampft! Denn die Kelter ist voll, die Kelterkufen fließen über. Denn groß ist
ihre Bosheit. 14 Scharen über Scharen im Tal der Entscheidung; denn nahe ist der
Tag Jahwes im Tal der Entscheidung.
15 Die Sonne und der Mond verfinstern sich, und die Sterne verlieren ihren Glanz.
16 Und Jahwe brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen, und
Himmel und Erde erbeben. Und Jahwe ist eine Zuflucht für sein Volk und eine Feste
für die Söhne Israel.
17 Und ihr werdet erkennen, dass ich, Jahwe, euer Gott bin, der auf Zion wohnt,
meinem heiligen Berg. Und Jerusalem wird heilig sein, und Fremde werden es nicht
mehr durchziehen. 18 Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Berge
42

Predigt Sonntag | Joel 4,1-21

triefen von Most und die Hügel überfließen von Milch, und alle Bäche Judas werden
strömen, voll von Wasser. Und eine Quelle wird aus dem Haus Jahwes
hervorbrechen und das Tal Schittim bewässern.
19 Ägypten wird zur Öde und Edom zu einer öden Wüste werden wegen der
Gewalttat an den Söhnen Juda, weil sie in ihrem Land unschuldiges Blut vergossen
haben. 20 Aber Juda soll ewig bewohnt werden und Jerusalem von Generation zu
Generation. 21 Und ich werde ihr Blut ungestraft lassen, das ich bisher nicht
ungestraft ließ. Und Jahwe wohnt in Zion.
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