Gute Nachricht
1. 31. März – 06. April 2013
Hos 1,1-9
1 In diesem Buch steht, was
der HERR durch Hosea, den
Sohn von Beeri, verkünden
ließ. Das Wort des HERRN
erging an Hosea während der
Zeit, als in Juda nacheinander
die Könige Usija, Jotam, Ahas
und Hiskija regierten, während
in Israel Jerobeam, der Sohn
von Joasch, König war.
2 Als der HERR zum ersten
Mal zu Hosea sprach, sagte
er: »Heirate eine Hure und
zeuge mit ihr Hurenkinder!
Denn das ganze Land ist mir
untreu geworden und läuft wie
eine Hure fremden Göttern
nach.«
3 Hosea ging und heiratete
Gomer, die Tochter Diblajims.
Sie wurde schwanger und
gebar ihm einen Sohn.
4 Da sagte der HERR zu
Hosea: »Gib ihm den Namen
Jesreel! Denn es dauert nicht
mehr lange, bis ich das Blutbad, das König Jehu in Jesreel angerichtet hat, an seinen
Nachkommen räche und dem
Königtum in Israel ein Ende
mache.
5 Eben dort, in der Ebene
Jesreel, werde ich an jenem
Tag das Heer Israels völlig
vernichten.«
6 Gomer wurde zum zweiten
Mal schwanger und gebar
eine Tochter.
Da sagte der HERR zu Hosea:
»Gib ihr den Namen 'Kein
Erbarmen'; denn ich habe jetzt
kein Erbarmen mehr mit den
Leuten von Israel; ich vergebe
ihnen ihre Schuld nicht mehr.
7 Doch mit den Leuten von
Juda werde ich Erbarmen
haben und ihnen helfen, denn
ich bin der HERR, ihr Gott;
aber ich helfe ihnen nicht mit
Kriegswaffen, Rossen und
Reitern.«
8 Als Gomer ihre Tochter 'Kein
Erbarmen' nicht mehr stillte,
wurde sie zum dritten Mal
schwanger und gebar einen
Sohn.
9 Der HERR sagte: »Gib ihm
den Namen 'Nicht mein Volk'!
Denn ihr seid nicht mehr mein
Volk und ich bin nicht mehr für
euch da.«

6 Mit ihren Kindern habe ich
kein Erbarmen, weil sie Kinder
einer Hure sind.
7 Ihre Mutter hat es mit anderen Männern getrieben und
gesagt: 'Ich laufe meinen
Liebhabern nach. Sie geben
mir, was ich brauche: Brot und
Wasser, Wolle und Flachs, Öl
und Wein.'
8 Darum versperre ich ihr den
Weg mit Dornengestrüpp und
verbaue ihn mit einer Mauer.
9 Wenn sie dann ihren Liebhabern nachläuft, kann sie sie
nicht erreichen; sie sucht sie,
aber kann sie nicht finden.
Dann wird sie sagen: 'Ich will
zu meinem ersten Mann zurückkehren. Bei ihm ging es
mir besser!'
10 Sie wollte nicht wahrhaben,
dass ich es gewesen bin, der
ihr Korn, Wein und Öl gab. Mit
Silber und Gold habe ich sie
überhäuft – und sie hat es zu
ihrem Baal getragen!

Hos 2,4-10
4 »Erhebt Anklage gegen eure
Mutter Israel!«, sagt der
HERR. »Klagt sie an! Denn sie
hat so gehandelt, dass sie
nicht mehr meine Frau sein
kann und ich nicht mehr ihr
Mann. Sie soll die Zeichen
ihrer Hurerei aus ihrem Gesicht und von ihrer Brust
entfernen, alles, was daran
erinnert, dass sie mir die
Treue gebrochen hat.
5 Sonst werde ich ihr alle
Kleider nehmen, sodass sie
nackt und bloß ist wie am Tag
ihrer Geburt. Ich mache sie zu
einer Wüste, zum wasserlosen
Land; ich lasse sie verdursten.

Hos 3,1-5
1 Der HERR befahl mir:
»Nimm dir nochmals eine Frau
und liebe sie – eine Frau, die
einen anderen Mann liebt und
wegen Ehebruch verstoßen
ist! Denn genauso liebe ich die
Leute von Israel, obwohl sie
sich anderen Göttern zuwenden und Presskuchen aus
Rosinen lieben.«
2 Ich kaufte die Frau um
fünfzehn Silberstücke und
sechs Zentner Gerste

Hos 2,11-15
11 Darum nehme ich mein
Korn und meinen Wein wieder
an mich, gerade dann, wenn
sie die Ernte einbringen will.
Ich nehme ihr meine Wolle
und meinen Flachs, sodass
sie nichts mehr anzuziehen
hat.
12 Ich stelle sie nackt vor
ihren Liebhabern an den
Pranger und keiner von ihnen
kann sie aus meiner Hand
befreien.
13 Ich mache all ihren Freudenfesten ein Ende, den
Feiern am Neumond und am
Sabbat und den großen Festen im Jahreslauf.
14 Ich vernichte ihre Weinstöcke und Feigenbäume, von
denen sie sagte: 'Das ist der
Lohn, den mir meine Liebhaber gegeben haben!' Die
Pflanzungen lasse ich verwildern; was noch wächst, wird
vom Wild abgefressen.
15 So bestrafe ich sie dafür,
dass sie ihren Liebhabern,
den Baalen, nachgelaufen ist,
dass sie ihnen Opfer dargebracht und sich für sie mit
Ohrringen und Halsketten
geschmückt hat – und mich
hat sie vergessen! Das sage
ich, der HERR.«

3 und sagte zu ihr: »Für eine
lange Zeit wirst du jetzt im
Haus bleiben und dich mit
keinem Mann einlassen und
auch ich werde nicht mit dir
verkehren.«
4 Genauso wird es den Leuten
von Israel ergehen: Sie werden lange Zeit keinen König
und keine führenden Männer
haben, keine Opferstätten,
keine geweihten Steinmale
und keine Orakel.
5 Zuletzt aber werden sie
umkehren, sie werden sich
dem HERRN, ihrem Gott,
zuwenden und ihrem König
aus der Nachkommenschaft
Davids. Sie werden dem
HERRN voll Ehrfurcht dienen
und alles Gute allein von ihm
erwarten. So geschieht es am
Ende der Zeit.
Hos 4,1-19
1 Hört das Wort des HERRN,
ihr Leute von Israel! Der
HERR erhebt Anklage gegen
die Bewohner des Landes,
denn nirgends gibt es noch
Treue und Liebe, niemand
kennt Gott und seinen Willen.
2 Sie missbrauchen den Gottesnamen, um andere zu
verfluchen; sie verdrehen die
Wahrheit, sie morden, stehlen,
brechen die Ehe; ein Verbrechen reiht sich ans andere.
3 Deshalb vertrocknet das
Land und seine Bewohner
verdursten, auch die Tiere des
Feldes und die Vögel; sogar
die Fische verenden.
4 »Aber nicht das Volk soll
man dafür zur Rechenschaft
ziehen«, sagt der HERR.
»Dein Volk hat allen Grund,
die Priester anzuklagen!
5 Ihr Priester werdet am helllichten Tag zu Fall kommen
und die Propheten werden mit
euch fallen bei Nacht; ich
lasse euch mit eurer ganzen
Sippschaft zugrunde gehen.
6 Denn mein Volk rennt in den
Untergang, weil es den rechten Weg nicht kennt. Ihr habt
euch geweigert, meine Weisungen weiterzugeben; darum
weigere auch ich mich, euch
noch länger als meine Priester
gelten zu lassen. Ihr habt mein
Gesetz vergessen, darum
werde ich eure Nachkommen
vergessen.
7 Je zahlreicher sie wurden,
die Priester, desto mehr haben
sie gegen mich gesündigt.
Deshalb entziehe ich ihnen
ihre Ehrenstellung und stürze
sie in Schimpf und Schande.
8 Sie mästen sich von den
Sühneopfern meines Volkes,
deshalb sind sie so gierig
nach seinen Verfehlungen.
9 Darum wird es den Priestern
ergehen wie dem Volk: Ich
bestrafe sie für ihren Ungehorsam und lasse ihre Taten
auf sie selbst zurückfallen.
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10 Sie essen und werden
nicht satt. Sie treiben Hurerei,
aber haben keine Nachkommen. So ergeht es ihnen, weil
sie mir, dem HERRN, die
Treue gebrochen haben.«
11 Der HERR sagt: »Hurerei
und neuer Wein rauben den
Verstand!
12 Mein Volk holt sich Rat bei
seinen Götzenbildern aus
Holz, seine Orakelstäbe sollen
ihm Weisung geben. Es lässt
sich vom Geist der Hurerei
verführen und in die Irre locken. Treulos wenden sich alle
von mir ab, von ihrem Gott,
dem sie doch gehören.
13 Sie verbrennen Opfergaben und halten Opfermähler
auf den Bergen und Hügeln,
unter den Eichen, Pappeln
und Terebinthen. In deren
Schatten ist es so angenehm!
Daher kommt es, dass eure
Töchter zu Huren werden und
eure Schwiegertöchter die Ehe
brechen.
14 Aber nicht sie ziehe ich zur
Rechenschaft! Die Priester
selbst gehen mit den Huren
beiseite und schlachten Opfertiere zusammen mit den geweihten Frauen. Kein Wunder,
dass das unwissende Volk es
ihnen nachmacht!
15 Aber wenn es auch die
Leute von Israel so treiben
und mir untreu werden: Ihr
Leute von Juda sollt nicht
dieselbe Schuld auf euch
laden! Geht nicht zu den
Heiligtümern von Gilgal oder
Bet-El und schwört dort nicht:
'So gewiss der HERR lebt!'«
16 Israel ist wie eine störrische
Kuh. Wie könnte der HERR es
auf freiem Feld weiden lassen
wie die fügsamen Lämmer?
17 Die Leute von Efraïm
haben sich mit den Götzen
verbündet; ihnen ist nicht zu
helfen.
18 Im Saufen und Huren sind
sie groß; am schlimmsten
treiben es ihre Führer. Aber es
nimmt mit ihnen ein böses
Ende.
19 Ein Sturmwind fegt sie
hinweg. Dann helfen ihnen
ihre Opfer nichts mehr.

2. 07. April – 13. April 2013
Hos 7,11.12
11 Efraïm ist dumm wie eine
Taube. Erst ruft es die Ägypter
zu Hilfe; dann wendet es sich
an die Assyrer.
12 Wenn es so weitermacht,
spanne ich mein Netz aus und
fange den Vogel. Ich bestrafe
die Leute von Efraïm, wie ich
es ihnen in der Volksversammlung angedroht habe.
Hos 10,11-13
11 Der HERR sagt: »Efraïm
war eine junge Kuh, die im
Dreschen geübt war, sie tat es
gerne. Als ich an ihr vorbeikam und ihren kräftigen Nacken sah, wollte ich sie zu
einer schwereren Arbeit einspannen. Juda sollte pflügen,
Jakob eggen.
Ich sagte zu ihnen:
12 'Sät nach dem Maß der
Gerechtigkeit, erntet nach dem
Maß der Liebe! Macht einen
neuen Anfang wie der Bauer,
der ein neues, ausgeruhtes
Stück Land unter den Pflug
nimmt! Es ist Zeit, dass ihr zu
mir, dem HERRN, kommt und
fragt, was ich will. Dann komme ich zu euch und werde
Glück und Segen auf euch
regnen lassen!'
13 Aber ihr habt Unrecht
eingepflügt und Verbrechen
geerntet; ihr habt die Frucht
eurer Falschheit gegessen!
Weil ihr eurem eigenen Kopf
folgen wolltet und euch auf die
Zahl eurer Krieger verlassen
habt,
Hos 11,1-7
1 Der HERR sagt: »Als Israel
noch jung war, gewann ich es
lieb. Aus Ägypten rief ich es
als meinen Sohn.
2 Immer wieder rief ich die
Leute von Israel durch meine
Propheten, aber sie liefen von
mir weg. Sie schlachteten
Tiere für den Baal und verbrannten Opfer vor seinen
Bildern.
3 Dabei war doch ich es, der
Efraïm die ersten Schritte
gelehrt und es auf den Armen
getragen hatte. Aber sie erkannten nicht, dass ich mich
so um sie kümmerte.
4 Ich war zu ihnen wie jemand, der sein Rind schonend
am Strick zieht und es leitet;
mit Seilen der Liebe leitete ich
sie. Ja, ich war zu ihnen wie
die Landleute, die ihrem Rind
das Joch anheben, damit es
leichter fressen kann, die sich
sogar bücken, um ihm sein
Futter hinzuhalten.
5 Deshalb hatten sie es nicht
nötig, wieder nach Ägypten
zurückzukehren; aber zur
Strafe für ihren Undank werden nun die Assyrer über sie
herrschen.
6 In ihren Städten wird das
Schwert wüten und alle
Schwätzer vernichten, die
eigensinnige Pläne schmieden.

7 Mein Volk kehrt nicht um
und hält an seiner Auflehnung
gegen mich fest. Sie rufen
zum Baal, aber der kann ihnen
nie und nimmer helfen!

10 Wer klug und einsichtig ist,
der achte auf das, was in
diesem Buch geschrieben
steht! Die Gebote des HERRN
weisen den Weg zu einem
erfüllten Leben. Wer sie beHos 11,8-11
folgt, kommt ans Ziel; aber wer
8 Doch wie könnte ich dich sich gegen den HERRN aufaufgeben, Efraïm, wie dich im lehnt, kommt zu Fall.
Stich lassen? Ich kann dich
doch nicht vernichten, Israel, 3. 14. April – 20. April 2013
wie die Städte Adma und Joel 1,1-12
Zebojim! Mein Entschluss hat 1 In diesem Buch steht, was
sich mir umgedreht, mit aller der HERR durch Joël, den
Macht ist die Reue in mir Sohn Petuëls, verkünden ließ.
entbrannt.
2 Hört her, ihr Alten und Erfah9 Ich kann meinem glühenden renen, hört her, alle Leute im
Zorn nicht freien Lauf lassen, Land! Ist so etwas Unerhörtes
ich kann Efraïm nicht noch schon einmal vorgekommen,
einmal preisgeben!
zu euren Lebzeiten oder zur
Denn ich bin Gott und nicht Zeit eurer Vorfahren?
ein Mensch; ich, der heilige 3 Erzählt es euren Kindern,
Gott, komme, um dir zu helfen, damit sie es ihren eigenen
und nicht, um dich zu vernich- Kindern
weitersagen
und
ten.
diese wieder der folgenden
10 Die Verbannten werden Generation!
hinter mir herziehen. Wenn ich 4 Heuschrecken sind über die
brülle wie ein Löwe, kommen Felder hergefallen, Schwarm
sie zitternd über das Meer im auf Schwarm; alles haben sie
Westen.
kahl gefressen. Was die einen
11 Willig, mir zu gehorchen, übrig ließen, haben die nächskommen sie aus Ägypten und ten verzehrt.
aus Assyrien, so wie eine 5 Wacht auf, ihr Betrunkenen,
Taube herbeigeflogen kommt. und weint! Heult, ihr Zecher
Ich bringe sie wieder in ihre alle, denn es wird keinen
Heimat. Das sage ich, der neuen Wein geben!
HERR.«
6 Ein Heer, das unbesiegbar
Hos 5,14
und nicht zu zählen ist, hat
14 Denn ich, der HERR, falle unser Land überfallen. Sie
Efraïm und Juda an wie ein haben Zähne wie Löwen.
Löwe. Ich zerfleische sie und 7 Unsere Weinstöcke haben
lasse sie liegen; wenn ich sie sie kahl gefressen und die
wegschleppe, kann niemand Feigenbäume entlaubt, sogar
sie vor mir retten.
die Rinde haben sie abgenagt
Hos 13,7
und nur das nackte Holz übrig
7-8 Darum bin ich euer Feind gelassen.
geworden: Wie ein Löwe oder 8 Weint und klagt wie eine
Panther laure ich euch auf; ich Braut, die im Sack umhergeht,
falle euch an wie eine Bärin, weil sie ihren Bräutigam verloder man die Jungen geraubt ren hat!
hat; ich zerfleische euch, ich 9-10 Die Felder sind verwüstet
reiße euch in Stücke, ich und ausgedörrt. Die Ernte ist
verschlinge euch.
vernichtet; niemand bringt
mehr Korn, Öl und Wein als
Hos 14,6-10
Speise- und Trankopfer in den
6 Ich will für Israel wie der Tau Tempel des HERRN. Darum
sein. Es wird blühen wie eine trauern die Priester, die den
Lilie und seine Wurzeln tief Opferdienst für den HERRN
einsenken wie eine Zeder;
versehen.
7 es wird sich reich verzwei- 11 Klagt über euer Unglück,
gen wie ein prächtiger Ölbaum ihr Bauern und Weingärtner!
und duften wie die Zedern auf Es gibt weder Weizen noch
dem Libanon.
Gerste, die ganze Ernte ist
8 Die Israeliten werden wieder verloren.
in meinem Schatten wohnen, 12 Die Weinstöcke sind versie werden Getreide aussäen, dorrt, die Feigen- und Dattelsie werden blühen und gedei- bäume, die Granat- und Aphen wie die berühmten Wein- felbäume und alle wild wachstöcke am Abhang des Liba- senden Bäume im Land sind
nons.
entlaubt. Die ganze Freude
9 Efraïm, wozu brauchst du der Menschen welkt dahin.
noch deine Götzen? Ich bin
es, der eure Bitten hört und Joel 1,13-20
freundlich auf euch blickt! Ich 13 Ihr Priester am Altar des
bin wie ein üppig grünender HERRN, legt den Sack um die
Baum; von meinen Früchten Hüften und klagt! Behaltet ihn
könnt ihr leben.«
auch bei Nacht an! Es gibt
keine Speise- und Trankopfer
mehr im Tempel eures Gottes.
14 Ruft einen Fasttag aus!
Ordnet einen Bußgottesdienst
an! Die Ältesten und das
ganze Volk sollen sich im
Tempel des HERRN, eures

Gottes, versammeln und zu
ihm um Hilfe rufen!
15 Wehe, was steht uns bevor! Der Tag, an dem der
HERR Gericht hält, ist nahe.
Ein gewaltiges Strafgericht
kommt von Gott, dem Gewaltigen!
16 Mit eigenen Augen mussten wir zusehen, wie unsere
Nahrung vernichtet wurde.
Darum sind Freude und Jubel
im Haus unseres Gottes verstummt.
17 Die Saatkörner liegen
vertrocknet unter den Erdschollen. Die Vorräte sind
aufgebraucht, die Speicher
verfallen; denn es gibt kein
Korn mehr.
18 Brüllend irren die Rinder
umher, weil sie kein Futter
finden, und sogar die Schafherden leiden Not.
19 Zu dir, HERR, rufe ich um
Hilfe! Die Gluthitze hat das
Gras in der Steppe verzehrt
und die Bäume auf dem Feld
versengt.
20 Auch die wilden Tiere
schreien zu dir; denn die
Wasserläufe sind versiegt und
das Gras ist verdorrt.
Joel 2,12-17
12 »Aber selbst jetzt noch
könnt ihr zu mir umkehren«,
sagt der HERR. »Wendet
euch mir zu von ganzem
Herzen, fastet, weint und
klagt!
13 Zerreißt eure Herzen und
nicht eure Kleider!«
Ja, kehrt um zum HERRN,
eurem Gott! Ihr wisst doch:
»Er ist voll Liebe und Erbarmen. Er hat Geduld, seine
Güte kennt keine Grenzen.
Das Unheil, das er androht –
wie oft tut es ihm Leid!«
14 Vielleicht tut es ihm auch
diesmal Leid und er lässt auf
euren Feldern und Weinbergen wieder eine Ernte heranwachsen. Dann könnt ihr ihm,
eurem Gott, wieder Korn und
Wein als Opfer darbringen.
15 Blast das Horn auf dem
Zionsberg! Ruft einen Fasttag
aus, ordnet einen Bußgottesdienst an!
16 Versammelt das Volk und
sorgt dafür, dass es rein vor
den HERRN tritt! Vom Säugling bis zum Greis sollen alle
zusammenkommen. Selbst die
Brautleute sollen aus der
Hochzeitskammer kommen!
17 Die Priester, die Diener des
HERRN, sollen auf dem Platz
zwischen Tempel und Altar
weinen und beten: »HERR,
hab Erbarmen mit deinem
Volk! Wir sind doch dein Eigentum! Tu uns nicht die
Schande an, dass fremde
Völker über uns herrschen.
Lass nicht zu, dass Fremde
über uns spotten und sagen:
'Wo ist nun ihr Gott?'«
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Joel 3,1.2
1 Weiter sagt der HERR: »Es
kommt die Zeit, da werde ich
meinen Geist ausgießen über
alle Menschen. Eure Männer
und Frauen werden dann zu
Propheten; Alte und Junge
haben Träume und Visionen.
2 Sogar über die Knechte und
Mägde werde ich zu jener Zeit
meinen Geist ausgießen.
Joel 3,3-5
3-4 Dann ist der große und
schreckliche Tag nahe, an
dem ich Gericht halte. Am
Himmel und auf der Erde
werden seine Vorzeichen zu
sehen sein: Menschen liegen
erschlagen in ihrem Blut,
Flammen und Rauchwolken
steigen auf; die Sonne verfinstert sich und der Mond wird
blutrot.
5 Aber alle, die sich zu mir
bekennen und meinen Namen
anrufen, werden gerettet.«
Dann wird geschehen, was
der HERR angekündigt hat:
»Auf dem Zionsberg in Jerusalem gibt es Rettung – und
auch für alle, die unter die
Völker zerstreut sind; denn ich
rufe sie zurück.«
Apg 2,16-21
16 Nein, hier geschieht, was
Gott durch den Propheten Joël
angekündigt hat:
17 'Wenn die letzte Zeit anbricht, sagt Gott, dann gieße
ich über alle Menschen meinen Geist aus. Männer und
Frauen in Israel werden dann
zu Propheten. Junge Leute
haben Visionen und die Alten
prophetische Träume.
18 Über alle, die mir dienen,
Männer und Frauen, gieße ich
zu jener Zeit meinen Geist aus
und sie werden als Propheten
reden.
19 Danach lasse ich erschreckende Zeichen erscheinen,
unten auf der Erde und droben
am Himmel: Menschen liegen
erschlagen in ihrem Blut,
Flammen und Rauchwolken
steigen auf;
20 die Sonne verfinstert sich
und der Mond wird blutrot. So
kündigt sich der große Tag
des Herrn an, dem niemand
entrinnen kann.
21 Wer sich dann zum Herrn
bekennt und seinen Namen
anruft, wird gerettet.'
Joel 4,1-16
1 Der HERR sagt: »Wenn die
Zeit kommt, dass ich für Juda
und Jerusalem alles wieder
zum Guten wende,
2 werde ich alle Völker zusammenrufen und sie in das
Tal führen, das den Namen
trägt 'Der HERR richtet'. Dort
ziehe ich sie zur Rechenschaft
für das, was sie meinem Volk
Israel angetan haben, diesem
Volk, das mein Eigentum ist.
Sie haben es unter die Völker
zerstreut, haben mein Land
aufgeteilt

3 und seine Bewohner durchs
Los unter sich verteilt. Mit
einem Jungen hat man da für
die Nacht bei einer Prostituierten bezahlt, ein Mädchen hat
man für den Wein eines Zechgelages verkauft.
4 Ihr Leute von Tyrus und
Sidon und ihr Philister alle, ihr
wollt gegen mich vorgehen?
Ihr wollt euch an mir rächen?
Ich habe vielmehr Grund, mich
an euch zu rächen! Im Handumdrehen lasse ich eure
Untaten auf euch zurückfallen.
5 Ihr habt mein Silber und
Gold
weggenommen
und
meine kostbaren Schätze in
eure Paläste gebracht.
6 Die jungen Männer aus Juda
und Jerusalem habt ihr an die
Griechen verkauft und weit
weg von ihrer Heimat in die
Fremde geschafft.
7 Aber ich rufe sie von dort
zurück und lasse eure Untaten
auf euch selbst zurückfallen.
8 Eure eigenen jungen Leute,
die Männer und auch die
Mädchen, werde ich dann den
Leuten von Juda ausliefern
und die werden sie weit weg in
die Fremde, an die Leute von
Saba, verkaufen. Ich habe es
gesagt, ich, der HERR.
9 Ruft unter den Völkern aus:
'Rüstet euch zum Kampf! Stellt
eure Truppen auf! Lasst alle
eure wehrfähigen Männer
antreten und marschieren!
10 Schmiedet aus euren
Pflugscharen
Schwerter,
macht aus euren Winzermessern Speerspitzen! Noch der
Schwächste soll erklären: Ich
kämpfe wie ein Löwe!
11 Kommt her, ihr Völker,
kommt von allen Seiten!'« Und
wenn sie dort versammelt
sind, dann lass, HERR, deine
starken Engel gegen sie antreten!
12 »So sollen die Völker
aufgeboten werden und in das
Tal mit dem Namen 'Der
HERR richtet' ziehen. Dort
werde ich auf dem Richterstuhl sitzen und sie zur Rechenschaft ziehen, alle die
Völker ringsum.
13 Nehmt die Sichel, die Ernte
ist reif! Tretet die Kelter, sie ist
bis zum Rand gefüllt! Das Maß
ist voll; die Schuld der Völker
ist riesengroß.«
14 Ich höre den Lärm riesiger
Heere im Tal des Gerichts.
Der Tag ist nahe, an dem der
HERR dort mit den Völkern
abrechnet.
15 Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne hören
auf zu strahlen.
16 Wie Löwengebrüll, wie
Donnergrollen schallt vom
Zionsberg in Jerusalem die
Stimme des HERRN und lässt
Himmel und Erde erzittern.
Doch für sein Volk Israel ist
der HERR eine sichere Zuflucht und eine schützende
Burg.

Joel 4,17-21
17 »Dann – sagt der HERR –
werdet ihr erkennen, dass ich
euer Gott bin. Auf dem Zion
wohne ich, meinem heiligen
Berg, und Jerusalem wird
unantastbar sein; nie mehr
werden Fremde dort eindringen.«
18 Der HERR sagt: »Zu jener
Zeit werden die Berge von
Wein triefen und die Hügel von
Milch und die Bäche Judas
werden das ganze Jahr über
Wasser führen. An meinem
Tempel wird eine Quelle
entspringen, die auch noch
das trockenste Tal bewässert.
19 Ägypten und Edom aber
werden zur Wüste werden als
Strafe für die Verbrechen, die
ihre Männer in Juda begangen
haben. Sie haben dort unschuldige Menschen getötet.
20 Aber Juda soll für alle
Zeiten bewohnt bleiben und
Jerusalem für immer bestehen.
21 Ich erkläre ihre Bewohner
für unschuldig, was ich früher
nicht getan habe; niemand
wird ungestraft bleiben, der ihr
Leben antastet. Denn auf dem
Zionsberg wohne ich, der
HERR!«
4. 21. April – 27. April 2013
Am 1,1 bis 2,3
1 In diesem Buch steht, was
Amos, einem Viehzüchter aus
dem Dorf Tekoa, vom HERRN
offenbart worden ist. Er empfing die hier aufgeschriebenen
Worte als Botschaft für das
Reich Israel zwei Jahre vor
dem großen Erdbeben, als in
Juda König Usija regierte und
in Israel Jerobeam, der Sohn
Joaschs.
2 Amos sagte:
Wie Löwengebrüll und Donnergrollen schallt es vom
Zionsberg in Jerusalem her.
Dort wohnt der HERR, im Zorn
erhebt er die Stimme; da
vertrocknen die saftigen Weiden, selbst der Wald auf dem
Gipfel des Karmels verdorrt.
3 Hört, was der HERR sagt:
»Die Leute von Damaskus
haben Verbrechen auf Verbrechen gehäuft. Sie haben
Gilead so grauenvoll verwüstet, als hätte man es mit eisernen Dreschschlitten gedroschen. Darum verschone ich
sie nicht.
4 Ich lege Feuer an die befestigten Paläste, die ihre Könige
Hasaël und Ben-Hadad gebaut haben.
5 Ich zerbreche die Riegel an
den Toren von Damaskus und
gebe die Stadt ihren Feinden
preis, auch die Herrscher von
Bikat-Awen (Unrechtstal) und
Bet-Eden (Lusthausen) bringe
ich um. Die Bevölkerung von
ganz Syrien wird nach Kir
verschleppt. Das sage ich, der
HERR.«

6 Hört, was der HERR sagt:
»Die Leute von Gaza haben
Verbrechen auf Verbrechen
gehäuft. Sie haben ganze
Dörfer entvölkert und ihre
Bewohner an die Edomiter
verkauft. Darum verschone ich
sie nicht.
7 Ich lege Feuer an die Mauern von Gaza, damit es seine
Prachtbauten verzehrt.
8 Auch die Herrscher von
Aschdod und Aschkelon bringe ich um, die Stadt Ekron
bekommt meine Hand zu
spüren. Und der ganze Rest
der Philister wird auch umkommen. Das sage ich, der
HERR.«
9 Hört, was der HERR sagt:
»Die Leute von Tyrus haben
Verbrechen auf Verbrechen
gehäuft. Sie haben den
Freundschaftsbund mit Israel
gebrochen und die Bewohner
ganzer Dörfer an die Edomiter
verkauft. Darum verschone ich
sie nicht.
10 Ich lege Feuer an die
Mauern von Tyrus, damit es
seine Prachtbauten verzehrt.«
11 Hört, was der HERR sagt:
»Die Leute von Edom haben
Verbrechen auf Verbrechen
gehäuft. Den Israeliten, die
doch ihr Brudervolk sind,
haben sie erbarmungslos mit
dem Schwert nachgestellt und
den Hass immer aufs Neue
geschürt. Darum verschone
ich sie nicht.
12 Ich schicke Feuer in ihr
Land, damit es die Prachtbauten von Bozra verzehrt.«
13 Hört, was der HERR sagt:
»Die Leute von Ammon haben
Verbrechen auf Verbrechen
gehäuft. Als sie ihr Gebiet zu
erweitern suchten, haben sie
in der Landschaft Gilead sogar
schwangeren Frauen den Leib
aufgeschlitzt. Darum verschone ich sie nicht.
14 Ich lege Feuer an die
Mauern
ihrer
Hauptstadt
Rabba, damit es die Prachtbauten verzehrt. Das Kriegsgeschrei dröhnt, wie ein brausender
Sturm
tobt
die
Schlacht, wenn das geschieht.
15 Der Ammoniterkönig muss
mit allen führenden Männern
in die Verbannung. Das sage
ich, der HERR.«
Am 2,1-3
1 Hört, was der HERR sagt:
»Die Leute von Moab haben
Verbrechen auf Verbrechen
gehäuft. Sie haben die Gebeine des Edomiterkönigs zu
Asche
verbrannt.
Darum
verschone ich sie nicht.
2 Ich schicke Feuer in ihr
Land, damit es die Prachtbauten von Kerijot verzehrt. Ihre
Männer fallen in der tosenden
Schlacht, unter dem Kriegsgeschrei und dem Lärm der
Kriegshörner ihrer Feinde.
3 Ihren Herrscher und alle
führenden Männer bringe ich
um. Das sage ich, der HERR.«

Obd 10-15
9-10 Die tapferen Krieger aus
Teman werden von Angst
gepackt, deshalb wird keiner
im Bergland Esaus mit dem
Leben davonkommen. Weil ihr
euch mit Mord und Gewalttat
an euren Brüdern, den Nachkommen Jakobs, vergangen
habt, werdet ihr Edomiter mit
Schande bedeckt und für
immer ausgelöscht werden.«
11 Ihr habt dabeigestanden,
als Fremde in Jerusalem
eindrangen und seine Bewohner unter sich verlosten, als
sie Menschen und Besitz mit
sich wegschleppten. Ihr habt
mit ihnen gemeinsame Sache
gemacht!
12-13 Weidet euch nicht am
Unglück eurer Brüder! Seht
nicht schadenfroh ihrem Untergang zu! Spottet nicht über
ihre Qualen! Nutzt ihre Niederlage nicht aus, dringt nicht
auch noch in die eroberte
Stadt ein! Wenigstens ihr
solltet euch nicht an den
Leiden der Leute von Juda
ergötzen, euch nicht an ihrem
Eigentum vergreifen, nachdem
dieser entsetzliche Unglückstag über sie hereingebrochen
ist, ein Tag des Untergangs
und der Verzweiflung.
14 Aber ihr stellt euch sogar
an den Fluchtwegen auf, ihr
erschlagt die Entkommenen
oder liefert sie an ihre Verfolger aus.
Obd 15
15a »Der Tag ist nahe, an
dem ich über alle Völker Gericht halte«, sagt der HERR.
15b Das alles wird auf euch
selbst zurückfallen. Was ihr
euren Brüdern angetan habt,
wird euch selber angetan!
Am 2,4-16
4 Hört, was der HERR sagt:
»Die Leute von Juda haben
Verbrechen auf Verbrechen
gehäuft. Sie haben mein
Gesetz missachtet, meine
Gebote übertreten und sich
von falschen Göttern verführen lassen, genau wie ihre
Vorfahren. Darum verschone
ich sie nicht.
5 Ich schicke Feuer in das
Land, damit es die Prachtbauten Jerusalems verzehrt.«
6 Hört, was der HERR sagt:
»Auch ihr Leute von Israel
habt Verbrechen auf Verbrechen gehäuft! Darum verschone ich euch nicht. Ihr verkauft
ehrliche Leute als Sklaven, nur
weil sie ihre Schulden nicht
bezahlen können, ja ihr verkauft einen Armen schon,
wenn er euch eine Kleinigkeit
wie ein Paar Sandalen schuldet.
7 Ihr giert sogar nach der
Asche auf dem Kopf der Verzweifelten und wendet jeden
Trick an, um die Schwachen
um ihr Recht zu bringen. Vater
und
Sohn
missbrauchen
dasselbe Mädchen. Mit all
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dem befleckt ihr meinen heiligen Namen.
8 Neben jedem Altar streckt
ihr euch auf Kleidern aus, die
ihr den Armen als Pfand abgenommen habt; in euren
Heiligtümern trinkt ihr Wein,
den ihr als Ersatz für nicht
bezahlte Schulden eingefordert habt.
9 Dabei habe ich doch euretwegen die Amoriter vernichtet.
Sie waren so groß wie Zedern
und so stark wie Eichen, aber
ich habe sie mit Stumpf und
Stiel ausgerottet.
10 Ich habe euch aus Ägypten
befreit und euch vierzig Jahre
lang durch die Wüste geführt,
bis ihr das Land der Amoriter
in Besitz nehmen konntet.
11 Als meine Zeugen habe ich
aus eurer Mitte Propheten
berufen und Männer, die sich
mir geweiht haben. So ist es
doch, ihr Leute von Israel!«,
sagt der HERR.
12 »Aber meinen geweihten
habt ihr Wein zu trinken gegeben und den Propheten habt
ihr verboten, in meinem Namen zu sprechen.
13 Ich werde euch bestrafen,
dass ihr ächzt und stöhnt wie
ein überladener Erntewagen.
14-15 Auch der Schnellste
kann dann nicht mehr entkommen, dem Stärksten nützt
seine Kraft und dem Mutigsten
sein Mut nichts. Die Bogenschützen werden überrannt,
bevor sie einen Pfeil abschießen können, auch die Besatzung der Streitwagen kann
sich nicht mehr retten.
16 Selbst der Tapferste der
Tapferen wird an jenem Tag
alles wegwerfen und um sein
Leben laufen. Das sage ich,
der HERR.«
Am 3,9.11
9 Der HERR sagt: »Lasst vor
den Palästen in der Philisterstadt Aschdod und in Ägypten
ausrufen: 'Kommt, versammelt
euch auf den Bergen rings um
die Stadt Samaria und seid
Zeugen dafür, wie dort Unterdrückung und Gewalt an der
Tagesordnung sind!
11 Deshalb kündige ich, der
mächtige Gott, den Leuten
von Samaria an: 'Feinde
werden euer Land umzingeln,
eure Befestigungen niederreißen und alle eure Häuser
ausplündern.
Am 4,1-3
1 Hört, ihr Frauen von Samaria, gut genährt und schön wie
Baschans Kühe! Ihr unterdrückt die Schwachen und
schindet die Armen. Ihr sagt
zu euren Männern: »Los,
schafft uns zu trinken herbei!«
2 Der HERR, der mächtige
Gott, hat bei seinem heiligen
Namen geschworen: »Die Zeit
kommt, dass man euch mit
Fanghaken herausholen wird,
die Letzten von euch mit
Fischangeln.

3 Eine nach der andern müsst
ihr durch die nächste Bresche
in der Mauer hinaus und sie
werden euch in Richtung
Hermon fortjagen. Das sage
ich, der HERR!«
Am 3,1-8
1 Hört her, ihr Leute von
Israel! Ihr seid das Volk, das
der HERR aus Ägypten herausgeführt hat. Er lässt euch
sagen:
2 »Von allen Völkern der Erde
habe ich euch allein ausgewählt. Deshalb wiegt eure
Schuld so schwer und ich
muss euch dafür zur Rechenschaft ziehen.«
3 Gehen zwei Männer miteinander denselben Weg, wenn
sie sich nicht vorher getroffen
haben?
4 Brüllt der Löwe im Wald,
wenn er kein Beutetier vor sich
sieht? Lässt der Junglöwe sein
Knurren hören, wenn er kein
Opfer in den Krallen hat?
5 Geht der Vogel ins Netz,
wenn kein Köder ausgelegt
ist? Schnappt die Falle zu,
wenn sich nichts darin gefangen hat?
6 Bläst man Alarm in der Stadt
und es fährt niemand zusammen? Trifft ein Unglück die
Stadt und der HERR hat es
nicht geschickt?
7-8 Der Löwe brüllt – wer
fürchtet sich nicht? Der HERR,
der mächtige Gott, redet – wer
wird da nicht zum Propheten?
Der HERR, der mächtige Gott,
tut nichts, ohne dass er es
zuvor seine Diener, die Propheten, wissen lässt.
Am 3,11-15
11 Deshalb kündige ich, der
mächtige Gott, den Leuten
von Samaria an: 'Feinde
werden euer Land umzingeln,
eure Befestigungen niederreißen und alle eure Häuser
ausplündern.
12 Von den Israeliten, die in
Samaria wohnen, wird genauso viel übrig bleiben wie von
einem Lamm, das ein Löwe
verschlingt. So wie ein Hirt
gerade noch zwei Schenkelknochen oder einen Zipfel vom
Ohr als Beweisstück rettet, so
werden die feinen Leute 'gerettet', die sich in Samaria auf
ihren Luxusbetten räkeln.'«
13 Der HERR, der Gott und
Herrscher der ganzen Welt,
sagt: »Hört her und verkündet
es den Nachkommen Jakobs:
14 'Der Tag kommt, an dem
ich die Leute von Israel für ihre
Verbrechen bestrafen werde.
Dann zerstöre ich die Altäre
des Heiligtums in Bet-El, ihre
Hörner werden abgebrochen
am Boden liegen.
15 Ich lasse die prächtigen
Häuser in Trümmer sinken, die
Sommervillen und die Winterpaläste;
die
elfenbeingeschmückten und hoch aufgestockten Bauten werden dem

Erdboden gleichgemacht.' Das
sage ich, der HERR.«
Am 4,2.3
2 Der HERR, der mächtige
Gott, hat bei seinem heiligen
Namen geschworen: »Die Zeit
kommt, dass man euch mit
Fanghaken herausholen wird,
die Letzten von euch mit
Fischangeln.
3 Eine nach der andern müsst
ihr durch die nächste Bresche
in der Mauer hinaus und sie
werden euch in Richtung
Hermon fortjagen. Das sage
ich, der HERR!«
Mt 25,41-45
41 Dann wird der König zu
denen auf seiner linken Seite
sagen: 'Geht mir aus den
Augen, Gott hat euch verflucht! Fort mit euch in das
ewige Feuer, das für den
Teufel und seine Engel vorbereitet ist!
42 Denn ich war hungrig, aber
ihr habt mir nichts zu essen
gegeben; ich war durstig, aber
ihr habt mir nichts zu trinken
gegeben;
43 ich war fremd, aber ihr habt
mich nicht aufgenommen; ich
war nackt, aber ihr habt mir
nichts anzuziehen gegeben;
ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt euch nicht
um mich gekümmert.'
44 Dann werden auch sie ihn
fragen: 'Herr, wann sahen wir
dich jemals hungrig oder
durstig, wann kamst du als
Fremder, wann warst du nackt
oder krank oder im Gefängnis
– und wir hätten uns nicht um
dich gekümmert?'
45 Aber er wird ihnen antworten: 'Ich versichere euch: Was
ihr an einem von meinen
geringsten Brüdern oder an
einer von meinen geringsten
Schwestern zu tun versäumt
habt, das habt ihr an mir
versäumt.'
Am 4,4-13
4 »Kommt zum Heiligtum von
Bet-El – und sündigt! Kommt
zum Heiligtum von Gilgal –
und begeht Verbrechen! Feiert
am ersten Festtag eure Mahlopfer und am Tag darauf die
Ablieferung eurer Zehnten!
5 Lasst gesäuertes Brot als
Dankopfer in Rauch aufgehen
und kündigt freiwillige Opfer
an – so laut, dass alle es
hören! So liebt ihr es doch, ihr
Leute von Israel!« Das sagt
der HERR, der mächtige Gott.
6 Der HERR sagt: »Ich schickte euch eine Hungersnot,
sodass es in euren Städten
und Dörfern nichts mehr zu
beißen gab. Das kam von mir!
Trotzdem seid ihr nicht zu mir
umgekehrt.
7 Ich hielt den Regen zurück,
als die Felder ihn am nötigsten
gebraucht hätten. Über der
einen Stadt ließ ich es regnen,
auf die andere fiel nicht ein
Tropfen. Das eine Feld stand
prächtig, während auf dem
andern alles verdorrte.

8 Von überall her schleppten
die Leute sich halb verdurstet
zu einer Stadt, die noch Wasser hatte; aber es reichte nicht
für so viele. Trotzdem seid ihr
nicht zu mir umgekehrt«, sagt
der HERR.
9 »Ich schickte euch Mehltau
und Kornbrand; die meisten
eurer Gärten und Weinberge,
eurer Feigenbäume und Ölbäume fraßen die Heuschrecken kahl. Trotzdem seid ihr
nicht zu mir umgekehrt«, sagt
der HERR.
10 »Ich schickte euch die Pest
wie einst den Ägyptern. Ich
ließ eure jungen Männer im
Kampf umkommen und gab
eure Pferde den Feinden zur
Beute. In euren Lagern ließ
ich euch den Leichengestank
in die Nase steigen. Trotzdem
seid ihr nicht zu mir umgekehrt«, sagt der HERR.
11 »Ich ließ ganze Städte
untergehen wie einst Sodom
und Gomorra, nur ein paar
Menschen überlebten die
Katastrophe – so wie ein
angekohltes Holzscheit gerade noch aus dem Feuer gerissen wird. Trotzdem seid ihr
nicht zu mir umgekehrt«, sagt
der HERR.
12 »Jetzt aber komme ich
selbst und ziehe euch zur
Rechenschaft. Macht euch
bereit, mir gegenüberzutreten,
ihr Leute von Israel!«
13 Er hat die Berge geformt
und die Winde geschaffen. Er
verkündet den Menschen, was
er vorhat. Er lässt den Tag zur
Nacht werden; er schreitet
über die höchsten Gipfel der
Erde. »Der HERR, der Gott
der ganzen Welt« ist sein
Name!

Recht. Aber die Strafe lässt
nicht auf sich warten: Ihr
werdet eure neuen Häuser
aus behauenen Steinen nicht
bewohnen und den Wein aus
euren neu angelegten Weinbergen nicht trinken.
13
Deshalb handelt jeder
klug, der in solch einer bösen
Zeit schweigt und sich euch
nicht ans Messer liefert.

Am 5,4-6.8.9.14.15
4 Der HERR lässt den Leuten
von Israel sagen: »Kommt zu
mir, dann bleibt ihr am Leben!
5 Geht nicht nach Bet-El; denn
Bet-El muss an den Bettelstab! Geht auch nicht nach
Gilgal; denn Gilgal muss an
den Galgen! Und geht erst
recht nicht über die Grenze
nach Beerscheba!«
6 Kommt zum HERRN, dann
werdet ihr leben! Sonst wird er
wie Feuer über die Nachkommen Josefs herfallen. Dieser
Brand wird auch das Heiligtum
von Bet-El fressen; niemand
kann ihn löschen.
8 Er hat das Siebengestirn
und den Orion geschaffen. Er
lässt aus Dunkelheit Licht
werden und aus Licht wieder
Dunkelheit. Er ruft das Wasser
aus dem Meer und lässt es auf
die
Erde
herabregnen.
»HERR« ist sein Name!
9 Er vernichtet die Mächtigen
und zerstört ihre Festungen.
14 Kommt zurück zum Guten,
kehrt euch ab vom Bösen!
Dann werdet ihr am Leben
bleiben. Dann wird der HERR,
der Gott der ganzen Welt,
wirklich bei euch sein, wie ihr
behauptet.
15 Hasst das Böse, liebt das
Gute! Sorgt vor Gericht dafür,
dass Recht Recht bleibt!
5. 28. April – 04. Mai 2013
Vielleicht wird dann der
Am 5,1-3.7.10-13
HERR, der Gott der ganzen
1 Hört die Totenklage, die ich Welt, denen gnädig sein, die
über euch anstimme, ihr Leute von den Nachkommen Josefs
von Israel:
übrig bleiben.
2 Erschlagen liegt sie da, die
Jungfrau Israel, und steht nie Am 5,21-24
wieder auf! Verlassen liegt sie 21 Der HERR sagt: »Ich hasse
da in ihrem eignen Land und eure Feste und kann eure
niemand hilft ihr mehr!
Feiern nicht ausstehen.
3 Denn der HERR, der mäch- 22 Eure Brandopfer und Speitige Gott, sagt: »Wenn aus seopfer sind mir zuwider; das
einer Stadt tausend Männer in gemästete Vieh, das ihr für
den Kampf ziehen, kehren nur das Opfermahl schlachtet,
hundert zurück, und wenn kann ich nicht mehr sehen.
hundert ausziehen, nur zehn. 23 Hört auf mit dem Geplärr
So wird es überall im ganzen eurer Lieder! Euer HarfengeReich Israel sein.«
klimper ist mir lästig!
7 Weh euch! Ihr tretet das 24 Sorgt lieber dafür, dass
Recht mit Füßen; ihr verdreht jeder zu seinem Recht kommt!
es, dass es bitter wird wie Recht und Gerechtigkeit sollen
Galle!
das Land erfüllen wie ein
10 Weh euch! Ihr hasst jeden, Strom, der nie austrocknet.
der in der Gerichtsversammlung die Wahrheit sagt und Am 7,10-17
das Unrecht anprangert!
10 Amazja, der oberste Pries11-12 Ich kenne eure Verge- ter in Bet-El, ließ Jerobeam,
hen, eure zahllosen Verbre- dem König des Reiches Israel,
chen! Ihr beutet die Armen aus melden: »Amos zettelt mitten
und verlangt von ihnen hohe in Israel eine Verschwörung
Abgaben an Korn. Ihr verfolgt gegen dich an! Was er redet,
ehrbare Bürger, nehmt Beste- ist unerträglich.
chungsgelder an und verweigert den Schutzlosen ihr
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11 Er hat gesagt: 'Jerobeam
wird durchs Schwert umkommen und das Volk Israel wird
aus seinem Land in ein anderes verschleppt.'«
12 Zu Amos aber sagte Amazja: »Du Prophet, flieh von hier
und geh nach Juda! Rede dort
als Prophet; sie werden dir
dort sicher zu essen geben.
13 Hier in Bet-El darfst du
nicht mehr auftreten; denn
dies ist ein Reichsheiligtum,
das dem König von Israel
gehört.«
14 Amos erwiderte: »Ich bin
kein berufsmäßiger Prophet
und gehöre auch zu keiner
Prophetengemeinschaft. Ich
bin unabhängig; ich besitze
Rinder und Maulbeerfeigenbäume.
15 Aber der HERR hat mich
von meiner Herde weggeholt
und gesagt: 'Geh und rede als
Prophet zu meinem Volk
Israel!'
16 So höre nun das Wort des
HERRN! Du sagst: 'Rede nicht
als Prophet gegen Israel;
verkünde den Nachkommen
Isaaks keine Drohbotschaften!'
17 Deshalb sagt der HERR:
'Deine Frau wird hier in der
Stadt zur Hure gemacht, deine
Söhne und Töchter werden im
Krieg
umkommen,
dein
Grundbesitz wird verteilt und
du selbst wirst in der Fremde
sterben, in einem unreinen
Land.' Denn das Volk Israel
muss sein Land verlassen und
in die Verbannung gehen.«
Am 8,11.12
11 Weiter sagt der HERR, der
mächtige Gott: »Es kommt die
Zeit, da werde ich eine Not
über das Land kommen lassen, die schlimmer ist als
Hunger und Durst: Die Leute
werden nicht nach Brot hungern oder nach Wasser lechzen,
sondern
verzweifelt
darauf warten, von mir das
rettende Wort zu hören.
12 Sie werden im Land umherirren, vom Toten Meer bis zum
Mittelmeer und vom Norden
bis zum Osten. Überall werden
sie nach einem Wort des
HERRN fragen, aber keines
zu hören bekommen.
Am 9,11-15
11 Der HERR sagt: »Es
kommt der Tag, an dem ich
die verfallene Hütte Davids
wieder aufrichten werde. Ich
maure die Risse zu und ziehe
die eingestürzten Mauern
hoch, sodass das Haus Davids in alter Pracht wieder
ersteht.
12 Die Leute von Israel werden dann den Überrest von
Edom in Besitz nehmen und
ebenso alle Nachbarländer,
über denen einst mein Name
ausgerufen wurde. Ich, der
HERR, sage das und werde
es auch tun.

13 Es kommt eine Zeit – sagt
der HERR –, da werden die
Schnitter schon zur Ernte
antreten, kaum dass der
Pflüger seine Arbeit beendet
hat, und an die Weinlese
schließt sich sogleich die
nächste Aussaat. Es wird so
viele Trauben geben, dass ihr
Saft die Berge und Hügel
herabfließt.
14 Dann werde ich für mein
Volk alles wieder zum Guten
wenden. Die Leute von Israel
werden die zerstörten Städte
wieder aufbauen und auch
darin wohnen, sie werden
Weinberge anpflanzen und
den Wein davon trinken,
werden Gärten anlegen und
essen, was darin wächst.
15 Ich werde mein Volk wieder
in das Land einpflanzen, das
ich ihm gegeben habe, sodass
es niemand mehr herausreißen kann.«
Das sagt der HERR, euer
Gott.
6. 05. Mai – 11. Mai 2013
Jona 1
1 Das Wort des HERRN
erging an Jona, den Sohn von
Amittai, er sagte zu ihm:
2 »Geh nach Ninive, der
großen Stadt, und kündige ihr
mein Strafgericht an! Ich kann
nicht länger mit ansehen, wie
böse die Leute dort sind.«
3 Jona machte sich auf den
Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte
nach Tarschisch in Spanien
fliehen, um dem HERRN zu
entkommen. In der Hafenstadt
Jafo fand er ein Schiff, das
dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg
ein.
4 Da schickte der HERR einen
Sturm aufs Meer, der war so
heftig, dass das Schiff auseinander zu brechen drohte.
5 Die Seeleute hatten große
Angst und jeder schrie zu
seinem Gott um Hilfe. Um die
Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung
ins Meer.
Jona war nach unten gegangen, hatte sich hingelegt und
schlief fest.
6 Der Kapitän kam zu ihm
herunter und sagte: »Wie
kannst du schlafen? Steh auf,
rufe zu deinem Gott! Vielleicht
hilft er uns und wir müssen
nicht untergehen!«
7 Die Seeleute wollten durch
das Los herausfinden, wer an
ihrem Unglück schuld sei. Da
fiel das Los auf Jona.
8 Sie bestürmten ihn mit
Fragen: »Sag uns: Warum
sind wir in diese Gefahr geraten? Wer bist du eigentlich?
Was für Geschäfte treibst du?
Zu welchem Volk gehörst du,
wo ist deine Heimat?«
9 Jona antwortete: »Ich bin ein
Hebräer und verehre den
HERRN, den Gott des Himmels, der Land und Meer
geschaffen hat.«

10 Er sagte ihnen auch, dass
er auf der Flucht vor dem
HERRN war. Da bekamen die
Männer noch mehr Angst und
sie fragten ihn: »Wie konntest
du das tun?
11 Was sollen wir jetzt mit dir
machen, damit das Meer sich
beruhigt und uns verschont?«
Denn es war inzwischen noch
stürmischer geworden.
12 Jona sagte: »Werft mich
ins Meer, dann wird es sich
beruhigen. Ich weiß, dass
dieser Sturm nur meinetwegen
über euch gekommen ist.«
13 Die Seeleute machten
einen letzten Versuch, durch
Rudern das Land zu erreichen; doch sie schafften es
nicht, denn der Sturm tobte
immer heftiger.
14 Da beteten sie zum
HERRN: »HERR, strafe uns
nicht, wenn wir diesen Mann
jetzt opfern müssen! Rechne
uns seinen Tod nicht als Mord
an. Es war dein Wille, und
alles, was du willst, geschieht.«
15 Dann nahmen sie Jona und
warfen ihn ins Meer. Sofort
wurde es ruhig.
16 Da packte sie alle große
Furcht vor dem HERRN. Sie
schlachteten ein Opfertier für
ihn und machten ihm Versprechen für den Fall ihrer Rettung.
Jona 2
1 Der HERR aber ließ einen
großen Fisch kommen, der
verschlang Jona. Drei Tage
und drei Nächte lang war Jona
im Bauch des Fisches.
2 Dort betete er zum HERRN,
seinem Gott:
3 »In meiner Not rief ich zu dir,
HERR, und du hast mir geantwortet. Aus der Tiefe der
Totenwelt schrie ich zu dir und
du hast meinen Hilfeschrei
vernommen.
4 Du hattest mich mitten ins
Meer geworfen, die Fluten
umgaben mich; alle deine
Wellen und Wogen schlugen
über mir zusammen.
5 Ich dachte schon, du hättest
mich aus deiner Nähe verstoßen, deinen heiligen Tempel
würde ich nie mehr sehen.
6 Das Wasser ging mir bis an
die Kehle. Ich versank im
abgrundtiefen Meer, Schlingpflanzen wanden sich mir um
den Kopf.
7 Ich sank hinunter bis zu den
Fundamenten der Berge und
hinter mir schlossen sich die
Riegel der Totenwelt. Aber du,
HERR, mein Gott, hast mich
lebendig aus der Grube gezogen.
8 Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich und
mein Gebet drang zu dir in
deinen heiligen Tempel.
9 Wer sich auf nichtige Götzen
verlässt, bricht dir die Treue.

10 Ich aber will dir danken und
dir die Opfer darbringen, die
ich dir versprochen habe;
denn du, HERR, bist mein
Retter.«
11 Da befahl der HERR dem
Fisch, ans Ufer zu schwimmen
und Jona wieder auszuspucken.
Jona 3
1 Zum zweiten Mal erging das
Wort des HERRN an Jona, er
sagte zu ihm:
2 »Geh nach Ninive, der
großen Stadt, und rufe dort
aus, was ich dir auftrage!«
3 Diesmal gehorchte Jona
dem HERRN und ging nach
Ninive. Die Stadt war ungeheuer groß; man brauchte drei
Tage, um vom einen Ende
zum andern zu kommen.
4 Jona ging eine Tagesreise
weit in die Stadt hinein, dann
stellte er sich hin und rief:
»Noch vierzig Tage und Ninive
ist ein Trümmerhaufen!«
5 Die Leute von Ninive setzten
ihre Hoffnung auf Gott. Sie
beschlossen zu fasten; und
alle, Reiche wie Arme, legten
zum Zeichen der Reue den
Sack an.
6 Jonas Botschaft war nämlich
dem König von Ninive gemeldet worden. Der stieg von
seinem Thron, legte den
Königsmantel ab, zog den
Sack an und setzte sich in die
Asche.
7 Er ließ in der ganzen Stadt
ausrufen: »Hört den Befehl
des Königs und seiner Minister: 'Niemand darf etwas
essen oder trinken, weder
Mensch noch Rind noch
Schaf!
8 Menschen und Vieh sollen
den Sack anlegen und laut zu
Gott rufen. Alle sollen von
ihrem bösen Weg umkehren
und aufhören, Unrecht zu tun.
9 Vielleicht lässt Gott sich
umstimmen. Vielleicht können
wir seinen schweren Zorn
besänftigen und er lässt uns
am Leben.'«
10 Gott sah, dass sie sich von
ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm Leid, sie zu
vernichten, und er führte seine
Drohung nicht aus.
Jona 4
1 Das gefiel Jona gar nicht
und er wurde zornig.
2 Er sagte: »Ach HERR,
genau das habe ich vermutet,
als ich noch zu Hause war!
Darum wollte ich ja auch nach
Spanien fliehen. Ich wusste es
doch: Du bist voll Liebe und
Erbarmen, du hast Geduld,
deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher Leid.
3 Deshalb nimm mein Leben
zurück, HERR! Sterben will
ich, das ist besser als weiterleben!«

4 Aber der HERR fragte ihn:
»Hast du ein Recht dazu, so
zornig zu sein?«
5 Jona verließ die Stadt in
Richtung Osten. In einiger
Entfernung hielt er an und
machte sich ein Laubdach. Er
setzte sich darunter in den
Schatten, um zu sehen, was
mit der Stadt geschehen
würde.
6 Da ließ Gott, der HERR,
eine Rizinusstaude über Jona
emporwachsen, die sollte ihm
Schatten geben und seinen
Ärger vertreiben. Jona freute
sich riesig über diese wunderbare Staude.
7 Aber früh am nächsten
Morgen schickte Gott einen
Wurm. Der nagte den Rizinus
an, sodass er verdorrte.
8 Als dann die Sonne aufging,
ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne
brannte Jona auf den Kopf
und ihm wurde ganz elend. Er
wünschte sich den Tod und
sagte: »Sterben will ich, das
ist besser als weiterleben!«
9 Aber Gott fragte ihn: »Hast
du ein Recht dazu, wegen
dieser Pflanze so zornig zu
sein?« »Doch«, sagte Jona,
»mit vollem Recht bin ich
zornig und wünsche mir den
Tod!«
10 Da sagte der HERR:
»Schau her, du hast diese
Staude nicht großgezogen, du
hast sie nicht gehegt und
gepflegt; sie ist in der einen
Nacht gewachsen und in der
andern abgestorben. Trotzdem tut sie dir Leid.
11 Und mir sollte nicht diese
große Stadt Ninive Leid tun, in
der mehr als hundertzwanzigtausend Menschen leben, die
rechts und links nicht unterscheiden können, und dazu
noch das viele Vieh?«
Mt 12,38-41
38 Darauf antworteten einige
der Gesetzeslehrer und Pharisäer und forderten: »Lehrer,
wir wollen von dir ein Wunder
sehen, das eindeutig beweist,
dass du von Gott beauftragt
bist!«
39 Jesus erwiderte: »Diese
böse Generation, die von Gott
nichts wissen will, verlangt
einen Beweis, aber es wird ihr
keiner gegeben werden –
ausgenommen das Wunder,
das am Propheten Jona geschah: Den Beweis werden sie
bekommen!
40 So wie Jona drei Tage und
drei Nächte im Bauch des
Seeungeheuers war, so wird
auch der Menschensohn drei
Tage und drei Nächte in der
Tiefe der Erde verborgen sein.
41 Am Tag des Gerichts
werden die Bewohner von
Ninive aufstehen und diese
Generation schuldig sprechen;
denn als Jona sie warnte,
haben sie ihr Leben geändert.
Und hier steht ein Größerer
als Jona!
5

7. 12. Mai – 18. Mai 2013
Mi 1,1-9
1 In diesem Buch steht, was
der HERR dem Propheten
Micha aus dem Dorf Moreschet über Samaria und
Jerusalem offenbart hat. Das
Wort des HERRN erging an
Micha zu der Zeit, als in Juda
nacheinander
die
Könige
Jotam, Ahas und Hiskija regierten.
2-3 Hört, alle Völker! Gebt
Acht, ihr Bewohner der ganzen Erde! Der HERR, der
mächtige Gott, tritt als Richter
in eure Mitte. Er kommt aus
seiner himmlischen Wohnung
und schreitet über die höchsten Gipfel der Erde.
4 Unter seinen Füßen werden
die Berge zu Tälern, sie
schmelzen wie Wachs im
Feuer, fließen weg wie Wasser, das den Abhang hinabschießt.
5 Das alles geschieht, weil die
Leute von Israel gesündigt
und dem HERRN nicht gehorcht haben.
Aber wer hat Israel zur Sünde
verleitet? Samaria! Und wer
Juda zum Götzendienst an
den Opferstätten? Jerusalem!
6 »Ich werde Samaria zerstören und seine Trümmer ins Tal
hinabstürzen«,
sagt
der
HERR. »Ich mache es dem
Erdboden gleich; dort, wo es
stand, wird man Reben anpflanzen.
7 Alle seine Götzenbilder
schlage ich in Stücke, alle
Weihegaben
der
Götzen
werden verbrannt. Alles, was
es von den Fremden erworben
hat, ist Lohn für seine Hurerei,
und als Hurenlohn wird es den
plündernden Feinden dienen.«
8 Deswegen packt mich das
Entsetzen! Zum Zeichen der
Trauer gehe ich barfuß und
halb nackt, ich heule wie ein
Schakal und wimmere wie der
Vogel Strauß.
9 Samaria wird sich nicht mehr
von diesem Schlag erholen; er
trifft auch Juda: Der Feind
kommt bis nach Jerusalem, in
die Stadt meines Volkes.
Mi 2,1-11
1 Weh denen, die nachts
wach liegen und Böses ausbrüten, um es früh am Morgen
auszuführen, weil sie die
Macht haben!
2 Wollen sie ein Stück Land,
so rauben sie es; gefällt ihnen
ein Haus, so nehmen sie es.
Rücksichtslos
unterdrücken
sie die Leute und nehmen
ihnen ihr Eigentum weg.
3 Darum sagt der HERR:
»Auch ich denke mir Böses
aus gegen eure ganze Sippschaft! Ich lege euch ein Joch
auf den Nacken, damit ihr den
Kopf nicht mehr so hoch
tragen könnt. Es warten
schlimme Zeiten auf euch!«
4 Dann werden sie euch
verspotten und euer Klagegeschrei nachäffen:

»Unser Ende ist gekommen,
Gott gab Fremden unser Land.
Alles haben sie genommen,
nichts mehr blieb in unserer
Hand!«
5 Wenn das Land neu verteilt
wird, werdet ihr leer ausgehen.
In der Gemeinde des HERRN
wird es niemand geben, der
für euch noch einen Acker
ausmisst.
6 »Hör auf mit dem Gesabber«, so sabbern diese Leute.
»So darf ein Prophet nicht
reden! Deine Beschimpfung
trifft uns nicht!
7 So spricht man nicht zu den
Nachkommen Jakobs. Der
HERR verliert nicht die Geduld
mit uns, das ist nicht seine
Art!«
Was wollt ihr denn? Ich verkünde doch Gutes – für den,
der krumme Wege meidet!
8 Der HERR sagt: »Erst gestern wieder sind die führenden
Kreise in meinem Volk als
Feinde gegen mich aufgetreten! So macht ihr es: Wenn ein
Schuldner nichts ahnend an
euch vorübergeht und keinen
Streit sucht, entreißt ihr ihm
vor aller Augen sein Letztes,
das Obergewand, und stellt
ihn damit bloß.
9 Die Frauen treibt ihr vom
heimatlichen Herd und bringt
ihre Kinder um das väterliche
Erbe.
10 Fort mit euch, in diesem
Land findet ihr keine Ruhe
mehr! Denn ihr habt es mit
euren
Verbrechen
unrein
gemacht und werdet einen
schrecklichen
Untergang
erleben.«
11 Soll ich etwa den Mantel
nach dem Wind hängen, soll
ich lügen, dass sich die Balken
biegen, soll ich prophezeien,
dass es Wein und Bier in
Strömen regnet? Das wäre ein
Prophet nach dem Geschmack dieses Volkes!
Mi 3,1-4.9-12
1 Micha sagte: »Hört her, ihr
Anführer der Nachkommen
Jakobs, ihr Mächtigen Israels!
Ihr müsstet wahrhaftig das
Recht kennen!
2-3 Aber ihr hasst das Gute
und liebt das Böse. Ihr behandelt die Menschen meines
Volkes wie das Schlachtvieh,
dem man die Haut abzieht,
das Fleisch von den Knochen
reißt, die Knochen zerschlägt
und sie samt dem Fleisch in
den Kessel wirft. So beutet ihr
das Volk aus!
4 Ihr werdet noch zum
HERRN um Hilfe schreien,
doch er wird euch nicht hören.
Er wird sich von euch abwenden, weil ihr eure Macht so
missbraucht habt.
9 Hört her, ihr Anführer der
Nachkommen Jakobs, ihr
Mächtigen Israels! Ihr tretet
das Recht mit Füßen und
verkehrt es in Unrecht.
10 Ihr baut Jerusalem prächtig
aus, aber eure Häuser sind

auf Mord und Totschlag gegründet.
11 Die Anführer lassen sich
bestechen; die Priester geben
zu allem den Segen, wenn sie
dafür bezahlt werden; die
Propheten wahrsagen für
Geld. Und dann sagt ihr noch:
'Der HERR ist mitten unter
uns, uns kann nichts passieren!' Glaubt ihr wirklich, dass
er euch helfen wird?
12 Nein, der Berg Zion wird
umgepflügt wie ein Acker,
Jerusalem wird zu einem
Trümmerhaufen, und wo jetzt
der Tempel steht, wird Gestrüpp wuchern. Das ist die
Strafe für eure Verbrechen!«
Mi 5,1-4
1 Doch dir, Betlehem im Gebiet der Sippe Efrat, lässt der
HERR sagen: »So klein du
bist unter den Städten in Juda,
aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel
kommen. Sein Ursprung liegt
in ferner Vergangenheit, in
den Tagen der Urzeit.«
2 Der HERR gibt sein Volk
den Feinden preis, bis eine
Frau den erwarteten Sohn zur
Welt bringt. Dann werden die
Verschleppten, die noch am
Leben sind, zu den anderen
Israeliten zurückkehren.
3 Im höchsten Auftrag des
HERRN, seines Gottes, und
mit der Kraft, die der HERR
ihm gibt, wird er die Leute von
Israel schützen und leiten. Sie
werden in Sicherheit leben
können, weil alle Völker der
Erde seine Macht anerkennen.
4-5 Er wird Frieden bringen
und uns vor den Assyrern
retten, wenn sie herkommen
und in unser Land einfallen.
Wenn die Assyrer in unser
Land einfallen und unsere
befestigten Städte in Besitz
nehmen wollen, haben wir
viele mächtige Bundesgenossen, die wir gegen sie aufbieten. Sie werden Assyrien, das
Land der Nachfahren Nimrods,
erobern und alle seine Städte
verwüsten.
Mi 6,1-8
1 Hört, was der HERR mir
befohlen hat: »Vertritt meine
Sache gegen mein Volk!
Berge und Hügel sollen die
Zeugen sein.«
2 Ihr uralten Berge, ihr Fundamente, auf denen die Erde
ruht: Hört, was der HERR
seinem Volk zu sagen hat!
Denn er zieht Israel zur Rechenschaft.
3 »Habe ich dir irgendetwas
angetan, mein Volk?«, fragt
der HERR. »Habe ich etwa zu
viel von dir verlangt? Bring
deine Klage vor!
4 Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Ich
habe dir Mose, Aaron und
Mirjam als Führer gegeben.
5 Denk daran, mein Volk, was
der
Moabiterkönig
Balak
gegen dich im Schilde führte

und was ihm der Seher Bileam
antworten musste! Denk an
den Jordanübergang zwischen
Schittim und Gilgal! Dann wirst
du erkennen, wie viel Gutes
ich für dich getan habe!«
6 Ihr fragt: »Womit soll ich vor
den HERRN treten, diesen
großen und erhabenen Gott?
Was soll ich ihm bringen,
wenn ich mich vor ihm niederwerfe? Soll ich einjährige
Rinder als Opfer auf seinem
Altar verbrennen?
7 Kann ich ihn damit erfreuen,
dass ich ihm Tausende von
Schafböcken und Ströme von
Olivenöl bringe? Soll ich meinen
erstgeborenen
Sohn
opfern, damit er mir meine
Schuld vergibt?«
8 Der HERR hat dich wissen
lassen, Mensch, was gut ist
und was er von dir erwartet:
Halte dich an das Recht, sei
menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott!
Mi 7,14-20
14 Sorge für dein Volk, HERR,
wie der Hirt für seine Herde!
Wir sind doch dein Eigentum!
Wir leben auf engem Raum
und auf kargem Boden, und
ringsum ist gutes Land. Führe
uns, deine Herde, auf die
fetten Weiden von Baschan
und Gilead wie in alten Zeiten!
15 Vollbringe
Wundertaten
wie damals, als du mit deinem
Volk aus Ägypten zogst!
16 Ohnmächtig sollen die
Völker zuschauen müssen
trotz all ihrer Macht, es soll
ihnen die Sprache verschlagen, Hören und Sehen sollen
ihnen vergehen,
17 sie sollen sich auf dem
Boden winden und Staub
fressen wie die Schlange.
Zitternd sollen sie aus ihren
Schlupfwinkeln hervorkriechen
und sich dir, HERR, unser
Gott, voll Furcht und Schrecken unterwerfen.
18 HERR, wo sonst gibt es
einen Gott wie dich? Allen, die
von deinem Volk übrig geblieben sind, vergibst du ihre
Schuld und gehst über ihre
Verfehlungen hinweg. Du
hältst nicht für immer an deinem Zorn fest; denn Güte und
Liebe zu erweisen macht dir
Freude.
19 Du wirst mit uns Erbarmen
haben und alle unsere Schuld
wegschaffen; du wirst sie in
das Meer werfen, dort, wo es
am tiefsten ist.
20 Den Nachkommen Abrahams und Jakobs wirst du mit
Liebe und Treue begegnen,
wie du es einst unseren Vorfahren mit einem Eid zugesagt
hast.

8. 19. Mai – 25. Mai 2013
Hab 1,1-11
1 Dieses Buch enthält die
Worte, die der HERR dem
Propheten Habakuk offenbart
hat.
2 Schon so lange, HERR, rufe
ich zu dir um Hilfe und du
hörst mich nicht! Ich schreie:
»Gewalt regiert!«, und du
greifst nicht ein!
3 Warum lässt du mich solches Unrecht erleben? Warum
siehst du untätig zu, wie die
Menschen geschunden werden? Wo ich hinsehe, herrschen Gewalt und Unterdrückung, Entzweiung und Streit.
4 Weil du nicht eingreifst, ist
dein Gesetz machtlos geworden und das Recht kann sich
nicht mehr durchsetzen. Verbrecher umzingeln den Unschuldigen und das Recht wird
verdreht.
5 Der HERR antwortet: »Seht
euch einmal um unter den
Völkern! Ihr werdet staunen!
Es tut sich etwas, ihr werdet
es erleben. Wenn es euch
jemand erzählen würde, ihr
würdet ihm nicht glauben.
6 Ich rufe die Babylonier,
dieses wilde, erbarmungslose
Volk. Sie ziehen über die Erde
hin, um Länder in Besitz zu
nehmen, die ihnen nicht gehören.
7 Furcht und Schrecken verbreiten sie; sie nehmen sich
heraus zu bestimmen, was
Recht ist.
8 Ihre Pferde sind schneller
als Panther und wilder als
hungrige Wölfe. Ihre Reiterei
sprengt daher, kommt herangejagt aus weiter Ferne. Wie
der Geier sich auf den Fraß
stürzt,
9 so stürzen sie sich in die
Schlacht. Keiner blickt zurück,
sie sammeln Gefangene ein
wie Sand.
10 Mit Königen treiben sie ihr
Spiel, sie spotten über die
hohen Würdenträger. Festungen sind für sie kein Hindernis:
Sie schütten einen Belagerungswall auf und nehmen sie
in Besitz.
11 Dann ziehen sie weiter; sie
fegen dahin wie der Sturm und
machen sich schuldig. Die
eigene Kraft ist ihr Gott.«
Hab 1,12-17
12 HERR, bist du nicht unser
Gott von jeher, ein heiliger
Gott? Lass uns nicht sterben!
Du, unser starker Schutz, hast
die Babylonier gerufen, um
dein Strafgericht zu vollstrecken.
13 Aber deine Augen sind zu
rein, als dass du Böses mit
ansehen könntest. Du kannst
doch nicht zusehen, wie Menschen gequält und misshandelt werden!
Warum lässt du diese Räuber
gewähren? Warum greifst du
nicht ein, wenn diese Verbrecher andere verschlingen, die
rechtschaffener sind als sie?
6

14 Warum lässt du zu, dass
Menschen behandelt werden,
als wären sie Fische und
andere Meerestiere, die keinen König haben, der sie
beschützt?
15 Mit Angeln holen sie alle
heraus und schleppen sie mit
Netzen davon. Wie Fischer
über ihren Fang, so jubeln sie
über ihre Menschenbeute.
16 Und dann bringen sie
ihrem Fangnetz Opfergaben
und verbrennen vor ihm Weihrauch wie für einen Gott, zum
Dank dafür, dass es ihnen so
reiche Beute und einen gedeckten Tisch beschert.
17 Dürfen sie denn immerfort
mit dem Schwert wüten und
ganze Völker erbarmungslos
hinmorden?
Hab 2,1-5
1 Ich sagte: »Ich stelle mich
auf meinen Posten und halte
dort aus. Ich warte angespannt darauf, was der HERR
mir sagen wird; ich warte
begierig, was er auf meine
Fragen und Anklagen antworten wird.«
2 Und der HERR antwortete
mir und sagte: »Was ich dir
jetzt enthülle, sollst du öffentlich auf Tafeln schreiben, in
deutlicher Schrift, damit alle es
lesen können!
3 Was ich da ankündige, wird
erst zur vorbestimmten Zeit
eintreffen.
Die
Botschaft
spricht vom Ende und täuscht
nicht. Wenn das Angekündigte
sich verzögert, dann warte
darauf; es wird bestimmt
eintreffen und nicht ausbleiben. Schreibe also:
4 'Wer falsch und unredlich ist,
geht zugrunde; aber wer mir
die Treue hält und das Rechte
tut, rettet sein Leben.
5 Deshalb wird der prahlerische Räuber, der anmaßende
Kraftprotz, sein Ziel nicht
erreichen – mag er seinen
Rachen aufreißen wie die
Totenwelt und so unersättlich
sein wie der Tod, mag er auch
ein Volk nach dem andern
verschlingen.'«
Hab 2,6-20
6 Alle diese Völker werden ein
Spottlied über den Unterdrücker anstimmen und ihn mit
spitzen Worten verhöhnen; sie
werden sagen:
»Tod und Verderben über
dich, weil du fremdes Eigentum bei dir aufhäufst! Wie
lange willst du es noch so
treiben? Völker behandelst du,
als wären sie deine Schuldner!
7 Aber ganz plötzlich werden
die Ausgebeuteten aufstehen
und dir mit gleicher Münze
heimzahlen; der Räuber wird
ausgeraubt!
8 Wie du die Völker ausgeplündert hast, so werden die
Völker dann dich ausplündern
und du wirst bestraft für die
Blut- und Schreckensherr-

schaft, die du in allen Städten
und Ländern ausgeübt hast.
9 Tod und Verderben über
dich, weil du mit unredlichen
Mitteln deinen Besitz vermehrst! Das bringt dir und
deinen Nachkommen kein
Glück. Du legst dir ein unzugängliches Nest an wie der
Adler und meinst, du seist
sicher vor jedem Zugriff.
10 Aber deine Pläne bringen
nichts als Schande über dein
Königshaus. Du hast beschlossen, viele Völker zu
vernichten; damit hast du dein
Leben verwirkt!
11 Sogar die Steine in der
Mauer schreien dein Unrecht
heraus und die Sparren im
Gebälk stimmen mit ein.
12 Tod und Verderben über
dich, weil du Städte mit Blut
baust und auf Unrecht gründest!
13 Hat nicht der HERR, der
Herrscher der Welt, von dir
gesagt: 'Ganze Völker haben
sich vergeblich für dich geplagt, es ist alles dem Untergang geweiht'?
14 Wie das Meer voll Wasser
ist, so wird die ganze Erde
erfüllt werden von Erkenntnis
der Herrlichkeit des HERRN.
15 Tod und Verderben über
dich, weil du deinen Nachbarvölkern den Wein deines
Zorns eingeschenkt und dich
an ihrer Ohnmacht und
Schande geweidet hast!
16 Meinst du vielleicht, das
bringt dir Ehre? Dir selbst wird
nun eingeschenkt: Der HERR
gibt dir den Becher seines
Zorns zu trinken und stürzt
dich vor aller Augen in die
tiefste Schande.
17 Du hast den Libanon abgeholzt und sein Wild ausgerottet; das musst du jetzt
büßen. Du wirst bestraft für die
Blut- und Schreckensherrschaft, die du in allen Städten
und Ländern ausgeübt hast.«
18 Was nützen Götterbilder
aus Holz oder Metall, angefertigt von Menschenhand? Sie
sind nichts als Lug und Trug.
Wie kann jemand auf stumme
Götzen vertrauen, die er selbst
hergestellt hat?
19 Tod und Verderben über
den, der zu einem Stück Holz
sagt: »Wach auf!«, und zu
einem toten Stein: »Werde
lebendig!« Prächtig sind sie
mit Silber und Gold überzogen, aber es ist kein Leben in
ihnen und Rat wissen sie
nicht.
20 Der HERR aber ist in seinem heiligen Tempel. Werdet
still, erweist ihm Ehre, ihr
Menschen der ganzen Erde!

Hab 3,1-15
1 Ein Gebet des Propheten
Habakuk.
2 HERR, von deinen Ruhmestaten habe ich gehört, sie
erfüllen mich mit Schrecken
und Staunen. Erneuere sie
doch, jetzt, in unserer Zeit!
Lass uns noch sehen, wie du
eingreifst! Auch wenn du
zornig bist – hab mit uns
Erbarmen!
3 Gott kommt von Teman her,
der heilige Gott kommt vom
Gebirge Paran. Seine Majestät
überstrahlt den Himmel, sein
Glanz erfüllt die ganze Erde.
4 Rings um ihn leuchtet es wie
Sonnenlicht, nach allen Seiten
strahlt es von ihm aus – darin
verbirgt sich seine große
Macht.
5 Die Pest geht vor ihm her
und hinter ihm folgt die Seuche.
6 Setzt er den Fuß auf die
Erde, so bebt sie; blickt er die
Heere der Völker an, so erschrecken sie und stieben
auseinander.
Die
ewigen
Berge zerbersten, die uralten
Hügel sinken zusammen; so
schreitet er seit grauer Vorzeit
über die Erde.
7 Niedergeduckt vor drohendem Unheil sehe ich die Zelte
der Kuschiter, die Zeltdecken
der Midianiter zittern.
8 HERR, gegen wen ist dein
Zorn gerichtet? Gilt er den
Fluten des Meeres, der Macht
der Tiefe? Wenn du ausziehst
mit deinen Rossen, dann
bringen deine Wagen den
Sieg.
9 Du ziehst deinen Bogen aus
seiner Hülle, mit Drohworten
begleitest du die Pfeile. Du
spaltest die Erde und Ströme
brechen hervor.
10 Die Berge sehen dich und
erbeben wie eine Frau, die in
Wehen liegt. Regengüsse
prasseln hernieder, die Wellen
des Meeres tosen und türmen
sich auf.
11 Sonne und Mond verstecken sich, sie ziehen sich in
ihr Haus zurück, weil deine
leuchtenden Pfeile schwirren
und dein blitzender Speer die
Nacht erhellt.
12 Du schreitest über die
Erde, in deinem Zorn trittst du
die Völker nieder.
13 Du bist ausgezogen, um
deinem Volk zu helfen, ihm
und dem König, den du gesalbt hast. Das Dach hast du
abgerissen vom Palast deines
Feindes, dass nur noch kahle
Mauern zum Himmel ragen.
14 Seine Heerführer wollten
uns jagen, sie stürmten heran
wie ein Wirbelwind; sie freuten
sich schon bei dem Gedanken, uns Arme in ihr Versteck
zu schleppen, uns zu verschlingen wie der Löwe seine
Beute. Du aber durchbohrtest
sie mit ihren eigenen Pfeilen.
15 Mit deinen Rossen bahntest du dir den Weg durch die

schäumenden
Meeres.

Wogen

des 18 Ihr Silber und Gold kann
sie nicht retten, wenn der
HERR Gericht hält. Wie ein
Hab 3,16-19
Feuersturm wird sein Zorn das
16 Als ich die Kunde davon Land verwüsten und alle seine
vernahm, fuhr mir der Schreck Bewohner unversehens vertilin die Glieder, meine Lippen gen.
fingen an zu zittern; meine
Knie wurden weich und gaben Zef 1,4-13
nach, ich war am ganzen Leib 4 Auch gegen Juda und Jeruwie zerschlagen. Noch muss salem strecke ich meine Hand
ich warten auf den Tag, der aus! Den Götzendienst, der
dem Volk, das uns angreift, dort getrieben wird, rotte ich
den Untergang bringt.
aus, sodass keine Spur mehr
17 Noch gibt es keine Feigen davon
bleibt;
an
die
oder Trauben, noch sind keine Baalspriester und die Priester
Oliven zu ernten; noch wächst überhaupt wird nichts mehr
kein Korn auf unseren Feldern erinnern.
und die Schafhürden und 5 Ich vernichte alle, die nachts
Viehställe stehen leer –
auf den Dächern ihrer Häuser
18 und doch kann ich jubeln, das Sternenheer am Himmel
weil der HERR mir hilft; was er anbeten, ich vernichte auch
zugesagt hat, erfüllt mich mit die, die sich vor mir niederwerFreude.
fen, aber zugleich bei dem
19 Der HERR, der mächtige Götzen Milkom schwören.
Gott, gibt mir Kraft! Er macht 6 Ich vernichte alle, die mir
mich leichtfüßig wie die Gazel- den Rücken kehren, die nicht
le und lässt mich sicher über nach
meinen
Weisungen
die Berge schreiten.
fragen und nichts von mir
Dieses Lied ist auf Saitenin- wissen wollen.«
strumenten zu begleiten.
7 Werdet still vor dem
HERRN, dem mächtigen Gott!
9. 26. Mai – 01. Juni 2013
Sein Gerichtstag naht. Der
Zef 1,1-3.14-18
HERR bereitet ein Opfermahl
1 In diesem Buch steht, was vor, die Feinde Judas sind
der HERR durch Zefanja schon als Gäste geladen.
verkünden ließ. Zefanja war 8 »An jenem Tag«, sagt der
ein Sohn von Kuschi und HERR, »rechne ich ab mit den
Enkel von Gedalja, seine führenden Männern des Lanweiteren Vorfahren waren des und den Mitgliedern des
Amarja und Hiskija. Das Wort Königshauses, ich rechne ab
des HERRN erging an ihn zu mit allen, die ausländische
der Zeit, als in Juda König Kleidung tragen.
Joschija, der Sohn Amons, 9 Nach dem Brauch der
regierte.
Fremden vermeiden sie es
2 »Ausrotten, völlig ausrotten peinlichst, beim Betreten des
werde ich alles, was auf der Königspalastes
auf
die
Erde lebt«, sagt der HERR.
Schwelle zu treten, aber sie
3 »Ich rotte die Menschen aus machen sich kein Gewissen
und die Tiere, auch die Vögel daraus, Schätze dorthin zu
unter dem Himmel und die schleppen, die sie durch
Fische im Meer, alles, was die Gewalt und Betrug an sich
Menschen zum Götzendienst gebracht haben.
verführt hat. Ja, ich werde alle 10 An jenem Tag – sagt der
Menschen vom Erdboden HERR – wird man Kampfgevertilgen.
schrei hören vom Fischtor her,
14 Der große Tag des HERRN Angstschreie aus der Neustadt
ist nahe, schnell rückt er und Schlachtlärm von den
heran. Hört ihr nicht die Hügeln.
Schreckensrufe? Selbst die 11 Klagt und jammert, ihr
Tapfersten schreien um Hilfe! Händler im Krämerviertel,
15 Ein Tag des Gerichts ist denn für euch alle hat die
dieser Tag, ein Tag voll Angst letzte Stunde geschlagen!
und Not, voll Sturm und Ver- 12 Dann werde ich, der
wüstung,
voll
drohender HERR, in alle Winkel Jerusaschwarzer Wolken, ein finste- lems mit der Lampe hineinrer Tag,
leuchten und die selbstzufrie16 ein Tag, an dem sich denen Leute aufspüren, die
Kampfgeschrei erhebt, an dem sorglos ihren Wohlstand gezum Sturm geblasen wird auf nießen und denken: 'Der
die befestigten Städte und HERR tut ja doch nichts,
hohen Türme.
weder Gutes noch Böses!'
17 Die Menschen werden vor 13 Ihr Besitz wird geplündert,
Angst vergehen und wie Blin- ihre Häuser werden dem
de umhertappen. Ihr Blut Erdboden gleichgemacht. Die
tränkt den Staub, ihre Einge- neuen Häuser, die sie sich
weide liegen im Straßenkot.
gebaut haben, werden sie
Das alles bricht über sie her- nicht bewohnen, und aus den
ein, weil sie sich gegen den neuen Weinbergen, die sie
HERRN aufgelehnt haben.
angelegt haben, werden sie
nicht einen Tropfen trinken.«

7

Zef 3,1-4
1 In den Untergang stürzt die
Stadt, die sich gegen den
HERRN aufgelehnt hat, in der
Unrecht und Gewalt herrschen!
2 Auf keine Warnung hat sie
gehört, keine Mahnung ernst
genommen. Sie suchte keine
Hilfe bei ihrem Gott; sie hatte
kein Vertrauen zum HERRN.
3 Ihre führenden Männer sind
beutegierige
Löwen,
ihre
Richter hungrige Wölfe, die
von ihrem Raub nicht einen
Knochen bis zum anderen
Morgen übrig lassen.
4 Ihre Propheten sind Schwätzer und Schwindler, ihre Priester entweihen das Heiligtum
und unterwerfen Gottes Gesetz der eigenen Willkür.
Zef 2,1-3
1 Geht in euch, beugt euch
vor dem HERRN, ihr alle, die
ihr so selbstsicher seid!
2 Beugt euch rechtzeitig,
bevor beim HERRN der Entschluss gereift ist. Bedenkt,
die Tage fliegen dahin wie
Spreu vor dem Wind. Kehrt
um, bevor der Tag da ist, an
dem der HERR Gericht hält,
der Tag, an dem er seinen
glühenden Zorn über euch
ausschüttet!
3 Euch aber, die ihr euch vor
dem HERRN gebeugt und
nach seinen Geboten gelebt
habt, sage ich: Wendet euch
ganz dem HERRN zu, tut
weiterhin, was vor ihm recht
ist, und bleibt demütig! Vielleicht werdet ihr dann verschont an dem Tag, an dem
der HERR sein Zorngericht
vollstreckt.
Zef 3,9-20
9 »Dann aber – sagt der
HERR – werde ich den Völkern neue, reine Lippen geben, sodass sie nicht mehr die
Namen ihrer Götzen in den
Mund nehmen, sondern meinen Namen im Gebet anrufen
und ohne Ausnahme mir
dienen.
10 Selbst noch aus dem fernen Äthiopien werden sie –
nämlich meine Anbeter, mein
zerstreutes Volk – mir Opfergaben bringen.
11 An jenem Tag braucht ihr
euch nicht mehr zu schämen,
weil ihr euch gegen mich
aufgelehnt und so viel Böses
getan habt. Denn ich werde
die Prahler und Angeber aus
eurer Mitte entfernen, sodass
es keine Überheblichkeit mehr
gibt auf meinem heiligen Berg.
12-13 Nur ein Volk aus armen
und demütigen Leuten lasse
ich dort als Überrest Israels
wohnen, Menschen, die auf
mich ihre ganze Hoffnung
setzen. Sie werden kein Unrecht tun und weder lügen
noch betrügen. Sie werden in
Glück und Frieden leben, kein
Feind wird sie aufschrecken.«

14 Freu dich, Israel! Jubelt, ihr
Leute auf dem Zionsberg!
Singt und jauchzt aus vollem
Herzen, ihr Bewohner Jerusalems!
15 Der HERR straft euch nicht
länger, eure Feinde hat er
weggejagt. Er selbst ist als
Israels König mitten unter
euch, deshalb braucht ihr
nichts mehr zu fürchten.
16 An jenem Tag wird man
Jerusalem Mut zusprechen
und sagen: »Hab keine Angst,
Stadt auf dem Zionsberg, lass
die Hände nicht mutlos sinken!
17 Der HERR, dein Gott, ist in
deinen Mauern, er ist mächtig
und hilft dir. Er hat Freude an
dir, er droht dir nicht mehr,
denn er liebt dich; er jubelt
laut, wenn er dich sieht.«
18 Der HERR sagt: »Ich nehme die Last der Schande von
Jerusalem. Ich bringe alle
zurück, die darüber trauern,
dass sie in der Fremde leben
müssen und nicht mehr an
meinen Festen teilnehmen
können.
19 Dann rechne ich ab mit den
Peinigern, die euch gequält
haben. Ich sammle die Zerstreuten und sorge dafür, dass
auch noch die Schwächsten
wohlbehalten ans Ziel kommen. Ich verwandle ihre
Schande in Ehre, auf der
ganzen Erde wird man sie
rühmen.
20 Zu jener Zeit werde ich
euch sammeln und hierher
bringen; ich mache euch hoch
angesehen bei allen Völkern
der Erde. Ich werde für euch
alles wieder zum Guten wenden – ihr werdet es erleben!
Das sage ich, der HERR.«
10. 02. Juni – 08. Juni 2013
Hag 1,1-11
1 Im zweiten Regierungsjahr
des Königs Darius, am 1. Tag
des 6. Monats, gab der HERR
dem Propheten Haggai eine
Botschaft für Serubbabel, den
Sohn Schealtiëls, den königlichen
Bevollmächtigten
in
Juda, und für den Obersten
Priester Jeschua, den Sohn
Jozadaks.
2-3 Der HERR ließ den Propheten Folgendes verkünden:
»So spricht der HERR, der
Herrscher der Welt: 'Dieses
Volk behauptet, es sei noch zu
früh, meinen Tempel wieder
aufzubauen.
4 Aber es ist offenbar nicht zu
früh, dass sie selbst in prächtigen Häusern wohnen, während mein Haus noch in
Trümmern liegt!
5 Achtet doch einmal darauf,
wie es euch ergeht!
6 Ihr habt reichlich Samen
ausgesät und doch nur eine
kümmerliche Ernte eingebracht. Das Korn reicht nicht
zum Sattwerden und der Wein
nicht für einen ordentlichen
Schluck. Ihr müsst frieren, weil
ihr nicht genug anzuziehen
habt. Und das Geld, das einer

für seine Arbeit bekommt,
zerrinnt ihm zwischen den
Fingern.'
7 Deshalb sagt der HERR, der
Herrscher der Welt: 'Merkt ihr
denn nicht, weshalb es euch
so schlecht geht?
8 Geht ins Gebirge, schlagt
Holz und baut meinen Tempel!
Daran habe ich Freude; damit
ehrt ihr mich!
9 Ihr habt viel erhofft und
wenig erreicht. Wenn ihr den
Ertrag eurer Arbeit in eure
Häuser brachtet, blies ich ihn
fort.
Warum das alles? Ihr lasst
mein Haus in Trümmern liegen
und jeder denkt nur daran, wie
er sein eigenes Haus baut!
10 Deshalb kommt vom Himmel weder Tau noch Regen
für euch und die Erde lässt
nichts mehr wachsen.
11 Deshalb habe ich diese
Dürre über euer Land kommen
lassen, über die Berge, die
Kornfelder, die Weingärten
und
Olivenhaine,
sodass
nichts mehr gedeiht. Menschen und Tiere müssen
darunter leiden, und was ihr
unternehmt, will euch nicht
mehr gelingen.'«

4 Aber jetzt sagt euch der
HERR: 'Lasst euch nicht
entmutigen! Ans Werk, Serubbabel, ans Werk, Jeschua,
Sohn Jozadaks, du Oberster
Priester! Ans Werk, ihr Leute
von Juda! Ich stehe euch bei.
Das sage ich, der HERR, der
Herrscher der Welt.
5 Ich habe euch meine Hilfe
zugesagt, als ihr aus Ägypten
gezogen seid, und diese
Zusage gilt auch jetzt noch.
Mein Geist ist mitten unter
euch, habt keine Angst!
6 Ich, der Herrscher der Welt,
sage euch: Es dauert nicht
mehr lange, dann werde ich
die Welt in ihren Fundamenten
erschüttern, Himmel und Erde,
Land und Meer.
7 Ich werde alle Völker in
Bewegung setzen, sodass sie
ihre ganzen Schätze hierher
bringen. So sorge ich dafür,
dass mein Haus prächtig
geschmückt wird.
8 Denn mir, dem HERRN,
gehört alles Silber und alles
Gold.
9 Der neue Tempel wird den
alten an Pracht weit übertreffen. Von dieser Stätte aus
werde ich meinem Volk Frieden und Wohlstand schenken.
Hag 1,12-15
Das sage ich, der HERR, der
12 Serubbabel, Jeschua und Herrscher der Welt.'«
alle, die vom Volk von Juda
übrig waren, nahmen sich zu Hag 2,10-14
Herzen, was der HERR, ihr 10 Im zweiten Regierungsjahr
Gott, ihnen durch Haggai des Königs Darius, am
sagen ließ. Sie erkannten, 24. Tag des 9. Monats, erging
dass Gott den Propheten zu das Wort des HERRN an den
ihnen geschickt hatte, und Propheten Haggai, er sagte zu
erschraken darüber, dass sie ihm:
den HERRN nicht gebührend 11 »Ich, der HERR, der Herrgeehrt hatten.
scher der Welt, befehle dir:
13 Da ließ der HERR ihnen Geh zu den Priestern und lass
durch seinen Boten Haggai dir eine Auskunft geben!
sagen: »Ich stehe euch bei! Frage sie:
Ich, der HERR, sage es.«
12 'Wenn jemand Fleisch in
14-15a So machte der HERR seinem Gewandzipfel trägt,
den königlichen Bevollmäch- das mir geweiht ist und nur
tigten Serubbabel, den Obers- von den Priestern gegessen
ten Priester Jeschua und den werden darf, und er berührt
Überrest des Volkes bereit, mit dem Zipfel ein Stück Brot
den Tempel des HERRN, des oder etwas Gekochtes oder
Herrschers der Welt, ihres Wein oder Öl oder irgendein
Gottes, wieder aufzubauen. anderes Nahrungsmittel: Wird
Sie begannen mit der Arbeit das Berührte dadurch ebenam 24. Tag des 6. Monats.
falls zu etwas Geweihtem?'«
15b Im zweiten Regierungs- Haggai legte die Frage den
jahr des Königs Darius,
Priestern vor und bekam die
Antwort: »Nein.«
Hag 2,1-9
13 Dann fragte er die Priester
1 am 21. Tag des 7. Monats, im Auftrag des HERRN:
gab der HERR dem Propheten »Wenn jemand, der einen
Haggai wieder eine Botschaft Toten berührt hat und deshalb
2 für den königlichen Bevoll- unrein ist, etwas von diesen
mächtigten Serubbabel, den Dingen berührt: Wird das
Obersten Priester Jeschua Berührte dadurch ebenfalls
und den Überrest des Volkes. unrein?«
Der Prophet sollte zu ihnen Die
Priester
antworteten:
sagen:
»Ja.«
3 »Wer von euch hat den 14 Darauf erklärte Haggai:
Tempel noch gesehen, bevor »Der HERR sagt: 'Dieses
er zerstört wurde? Wie präch- fremde Volk ist in meinen
tig war er damals! Und wie Augen unrein. Deshalb ist
kümmerlich ist das, was ihr auch alles, was sie tun, unrein
jetzt entstehen seht! Es ist und jeder Ort, an dem sie
nichts, verglichen mit dem, Opfer darbringen, wird unwas früher hier stand.
rein.'«

Hag 2,15-23
15 Weiter sagte der HERR:
»Jetzt passt auf! Achtet darauf, was von heute an geschieht! Wie war es denn,
bevor ihr angefangen habt, die
Mauern
meines
Tempels
wieder aufzubauen?
16 Damals gab es von einem
Feld statt der erwarteten
zwanzig Sack Korn nur zehn
und von einem Weinberg statt
der erwarteten fünfzig Krug
Wein nur zwanzig.
17 Ich schickte euch Hagel,
Mehltau und Getreidebrand
und machte alle eure Arbeit
zunichte. Trotzdem wolltet ihr
euch mir nicht zuwenden.
18 Aber jetzt achtet darauf,
was von heute an geschieht –
vom 24. Tag des 9. Monats
an, dem Tag, an dem das
Fundament für meinen Tempel
gelegt wurde:
19 Zwar ist das Saatgut noch
nicht ausgebracht und es gibt
noch kein Anzeichen, dass die
Weinstöcke, Feigen-, Granatapfel- und Ölbäume künftig
Frucht tragen, aber von heute
ab werde ich euer Land segnen und alles gedeihen lassen!«
20 Noch ein zweites Mal
erging das Wort des HERRN
am 24. Tag des Monats an
Haggai.
21 Er gab ihm eine Botschaft
für Serubbabel, den königlichen Bevollmächtigten für
Juda, die lautete: »Ich, der
HERR, der Herrscher der
Welt, werde Himmel und Erde
in ihren Fundamenten erschüttern.
22 Ich stoße die Königsthrone
um und mache der Herrschaft
der Völker ein Ende; ich stürze
die Streitwagen samt ihren
Fahrern um und werfe die
Pferde zu Boden, sodass die
Reiter mit dem Schwert übereinander herfallen.
23 An jenem Tag setze ich
dich, Serubbabel, den Sohn
Schealtiëls, zu meinem Bevollmächtigten ein und mache
dich zu meinem Siegelring;
denn ich habe dich erwählt.
Das sagt der HERR, der
Herrscher der Welt.«
11. 09. Juni – 15. Juni 2013
Sach 1,1-6
1 Im zweiten Regierungsjahr
des
Königs
Darius,
im
8. Monat, erging das Wort des
HERRN an Sacharja, den
Sohn von Berechja und Enkel
von Iddo, den Propheten:
2 »Ich, der HERR, bin sehr
zornig gewesen über eure
Vorfahren.
3 Jetzt aber sollst du zu der
gegenwärtigen
Generation
sagen: So spricht der HERR,
der Herrscher der Welt: Kehrt
um und wendet euch mir
wieder zu, denn ich will umkehren und mich euch wieder
zuwenden – sagt der HERR,
der Herrscher der Welt.
8

4 Folgt nicht dem schlechten
Beispiel
eurer
Vorfahren!
Ihnen ließ ich durch die früheren Propheten verkünden: 'So
spricht der HERR, der Herrscher der Welt: Kehrt um von
euren verkehrten Wegen,
macht Schluss mit eurem
bösen Tun!' Aber sie beachteten es nicht und hörten nicht
auf mich.
5 Und wo sind eure Vorfahren
geblieben? Auch die Propheten leben nicht ewig;
6 aber meine Ankündigungen
und meine Weisungen, die ich
meine Diener, die Propheten,
verkünden ließ – haben die
sich nicht an euren Vorfahren
ausgewirkt? Kehrten sie nicht
um und mussten bestätigen:
'Der HERR, der Herrscher der
Welt, hat ausgeführt, was er
ins Auge gefasst hatte; er ist
mit uns so verfahren, wie es
unseren verkehrten Wegen
und unserem bösen Tun
entsprach'?«
Sach 1,7-17
7 Im zweiten Regierungsjahr
des Königs Darius, am
24. Tag des 11. Monats – das
ist der Monat Schebat –,
erging das Wort des HERRN
an Sacharja, den Sohn von
Berechja und Enkel von Iddo,
den Propheten. Er berichtet
selbst:
8 In der Nacht hatte ich eine
Vision. Ich sah einen Mann
auf einem rotbraunen Pferd.
Er hielt bei den Myrtenbäumen
im Tal, hinter ihm sah ich
andere Reiter auf rotbraunen,
fuchsroten und weißen Pferden.
9 Ich fragte den Engel, der mit
mir sprach und mir meine
Visionen erklärte: »Herr, was
sind das für Reiter?« Er antwortete: »Du wirst es sogleich
erfahren.«
10 Da sagte der Mann bei den
Myrtenbäumen: »Wir sind die
Reiter, die der HERR ausgesandt hat, um die Erde zu
erkunden.«
11 Plötzlich sah ich den Engel
des HERRN zwischen den
Myrtenbäumen stehen. Die
Reiter meldeten ihm: »Wir
haben die ganze Erde durchzogen. Überall herrscht Ruhe.«
12 Da wandte er sich an den
HERRN und sagte: »HERR,
du Herrscher der ganzen Welt,
schon siebzig Jahre lässt du
nun Jerusalem und die Städte
von Juda deinen Zorn spüren.
Wann hast du endlich Erbarmen mit ihnen?«
13 Der HERR gab dem Engel,
der mit mir redete, eine
freundliche, tröstliche Antwort.
14 Daraufhin sagte der Engel
zu mir: »Du sollst verkünden:
'So spricht der HERR, der
Herrscher der Welt: Ich bin voll
brennender Liebe zu Jerusalem und zum Berg Zion;

15 aber den selbstherrlichen
Völkern gilt mein glühender
Zorn. Ich wollte meinem Volk
durch sie nur eine Lehre
erteilen, aber sie haben es ins
Unglück gestürzt.
16 Darum soll Jerusalem jetzt
von neuem meine Liebe zu
spüren
bekommen.
Mein
Tempel dort soll wieder errichtet werden, die ganze Stadt
wird neu aufgebaut.' Das sagt
der HERR, der Herrscher der
Welt.
17 Und weiter sollst du verkünden: 'So spricht der HERR,
der Herrscher der Welt: Es soll
wieder Wohlstand und Überfluss herrschen in den Städten
meines Volkes. Ich helfe der
Gemeinde auf dem Zionsberg
wieder auf und Jerusalem soll
wieder meine Stadt sein.'«
Sach 2,5-17
5 Ich blickte auf und sah: Da
war ein Mann mit einer Messschnur in der Hand.
6 Ich fragte ihn: »Wohin gehst
du?«, und er antwortete:
»Nach Jerusalem! Ich will
ausmessen, wie groß es
werden muss und wo seine
Mauern verlaufen sollen.«
7 Jetzt kam der Engel dazu,
der mir alles erklärte. Er gab
einem anderen Engel, der ihm
entgegenkam,
8 den Befehl: »Jerusalem soll
nicht durch Mauern eingeengt
werden, sonst ist kein Platz
darin für die vielen Menschen
und Tiere!
9 Der HERR sagt: 'Ich selbst
werde für die Stadt eine Mauer
aus Feuer sein und ich will in
meiner strahlenden Herrlichkeit darin wohnen.'«
10 »Auf, auf! Flieht aus dem
Land im Norden!«, sagt der
HERR. »Denn wie die vier
Winde habe ich euch überallhin zerstreut.
11 Auf, rettet euch zum Zionsberg, alle, die ihr noch in
Babylonien seid!«
12 Der HERR, der Herscher
der Welt, will einen reichen
Schatz einsammeln. Deshalb
hat er mich zu den fremden
Völkern gesandt, die euch
ausgeplündert haben. Er sagt
zu euch: »Wer euch antastet,
tastet meinen Augapfel an!«
13 Und er sagt: »Ich erhebe
die Hand gegen diese Völker
und dann werden sie von
denen ausgeplündert, die
bisher ihre Sklaven waren!«
Wenn das geschieht, werdet
ihr erkennen, dass der HERR,
der Herrscher der Welt, mich
zu euch gesandt hat.
14 »Freut euch und jubelt, ihr
Bewohner der Zionsstadt!«,
sagt der HERR. »Ich komme
und wohne mitten unter euch.
15 Viele Völker werden sich
dann zu mir bekennen und
mein Volk werden; ihr aber
werdet die sein, in deren Mitte
ich selber wohne.«
Wenn das geschieht, werdet
ihr erkennen, dass der HERR,

der Herrscher der Welt, mich
zu euch gesandt hat.
16 In seinem heiligen Land
wird Juda zu seinem besonderen Eigentum werden und
Jerusalem wird er wieder zu
seiner Stadt erwählen.
17 Alle Welt werde still vor
dem HERRN, denn er kommt
aus seiner heiligen Wohnung.
Sach 3
1 Darauf ließ der HERR mich
den Obersten Priester Jeschua sehen. Er stand vor
dem Engel des HERRN und
rechts von ihm stand der
Satan und wollte ihn anklagen.
2 Doch der HERR sagte zu
ihm: »Schweig, Satan! Ich
verbiete dir, deine Anklage
vorzubringen; denn ich liebe
Jerusalem. Ich habe doch
diesen Jeschua wie ein brennendes Holzscheit aus dem
Feuer gerettet!«
3 Jeschua stand da vor dem
Engel in beschmutzten Kleidern.
4 »Zieht ihm die schmutzigen
Kleider aus!«, sagte der HERR
zu den dienenden Engeln, die
vor ihm standen, und zu Jeschua sagte er: »Ich nehme
die Schuld von dir und lasse
dich in Festgewänder kleiden.«
5 Ich bat: »Setzt ihm auch
einen reinen Turban auf!« Sie
taten es und kleideten Jeschua neu ein, während der
Engel des HERRN dabeistand.
6 Dann gab der Engel des
HERRN Jeschua die feierliche
Zusage:
7 »So spricht der HERR, der
Herrscher der Welt: 'Wenn du
meine Gebote befolgst und
meinen Dienst recht versiehst,
wenn du in meinem Haus und
in meinen Vorhöfen über der
Ordnung wachst, dann gebe
ich dir das Recht, zusammen
mit denen, die hier vor meinem Thron stehen, an der
himmlischen
Ratsversammlung teilzunehmen.'«
8 Weiter sagte der HERR:
»Höre, Jeschua, du Oberster
Priester, und auch deine
Mitpriester, die vor dir sitzen:
Ihr seid die lebendige Bürgschaft dafür, dass ich meinen
Bevollmächtigten, den 'Spross
Davids' senden werde.
9 Seht den Stein, den ich vor
Jeschua niedergelegt habe:
ein einziger Stein und darauf
sieben Augen! Jetzt werde ich
selbst die Inschrift darauf
anbringen, ich, der Herrscher
der Welt. Ich werde die Schuld
des Landes an einem einzigen
Tag wegnehmen.
10 An jenem Tag – sagt der
HERR, der Herrscher der Welt
– werdet ihr euch gegenseitig
einladen und in Frieden und
Sicherheit die Früchte eurer
Weinstöcke und Feigenbäume
miteinander genießen.«

Sach 4
1 Wieder kam der Engel, der
jeweils mit mir sprach. Er
rüttelte mich auf, wie man
jemand aus dem Schlaf weckt,
2 und fragte mich: »Was
siehst du?«
Ich antwortete: »Einen Leuchter aus Gold. Er trägt oben ein
Ölbecken, an dessen Rand
ringsum sieben Lichtschalen
angebracht sind. Und jede
Schale hat sieben Schnäbel
für die Dochte.
3 Links und rechts ragt über
dem Leuchter je ein Ölbaum
auf.
4 Was hat das zu bedeuten,
Herr?«
5 »Verstehst du es nicht?«,
fragte der Engel. »Nein, Herr«,
erwiderte ich,
6a und er sagte:
10b »Die sieben Lichtschalen
sind die Augen des HERRN,
die alles sehen, was auf der
Erde geschieht.«
Sach 4,11-12
11-12 Ich fragte weiter: »Und
was bedeuten die beiden
Ölbäume rechts und links von
dem Leuchter, die ihr Öl durch
die beiden Goldröhren herabfließen lassen?«
13 »Verstehst du es nicht?«,
fragte er, und als ich verneinte,
14 antwortete er mir: »Das
sind die beiden Männer, die
der Herr der ganzen Erde mit
Öl gesalbt und in seinen
Dienst gestellt hat.«
6b Dies ist das Wort des
HERRN
für
Serubbabel:
»Nicht durch menschliche
Macht und Gewalt wird es dir
gelingen, sondern durch meinen Geist! Das sage ich, der
HERR, der Herrscher der
Welt.
7 Wie ein Berg türmen sich die
Widerstände vor dir auf; aber
ich werde sie wegschaffen. Du
wirst den Schlussstein in den
wieder aufgebauten Tempel
einsetzen und alle werden in
Jubel ausbrechen.«
8 Weiter erging an mich das
Wort des HERRN:
9-10a »Serubbabel hat den
Grund für diesen Tempel
gelegt und er wird ihn auch
vollenden. Wer blickt hier
verächtlich auf den kümmerlichen Beginn? Er wird sich
noch mitfreuen, wenn er den
Schlussstein in der Hand
Serubbabels sieht!«
Wenn das geschieht, werdet
ihr erkennen, dass der HERR,
der Herrscher der Welt, mich
zu euch gesandt hat.
Sach 7
1 Es war im vierten Regierungsjahr des Königs Darius,
am 4. Tag des 9. Monats, das
ist der Monat Kislew. Da
erging das Wort des HERRN
an den Propheten Sacharja.
2 Damals war eine Abordnung
aus Bet-El nach Jerusalem
gekommen; sie bestand aus
Sar-Ezer und Regem-Melech

und dessen Leuten. Sie kamen, um den Segen des
HERRN zu erbitten,
3 und legten den Priestern am
Tempel des HERRN, des
Herrschers der Welt, und den
Propheten dort die Frage vor:
»Sollen wir auch künftig den
Fast- und Trauertag im
5. Monat begehen, wie wir es
schon so viele Jahre tun?«
4 Da erging an mich das Wort
des HERRN, des Herrschers
der Welt, er sagte zu mir:
5 »Richte dem Volk von Juda
und den Priestern meine
Antwort aus:
'Siebzig Jahre lang haltet ihr
nun schon die Fast- und Trauertage im 5. und 7. Monat.
Meint ihr, ihr hättet da für mich
gefastet?
6 Wenn ihr esst und trinkt, tut
ihr es doch auch für euch
selbst!
7 Wisst ihr nicht, was ich
durch die früheren Propheten
verkünden ließ, als Jerusalem
noch nicht zerstört war und als
die Städte Judas, die Steppe
im Süden und das Hügelland
im Westen noch bewohnt
waren?'«
8 Und der HERR erinnerte
mich daran, wie er euren
Vorfahren durch seine Propheten verkünden ließ:
9 »So spricht der HERR, der
Herrscher der Welt: 'Richtet
gerecht und erweist einander
Liebe und Erbarmen,
10 unterdrückt nicht Witwen
und Waisen, Fremde und
Arme, und heckt nicht immer
neue Pläne aus, um einander
zu schaden! Ihr seid doch alle
Brüder und Schwestern!
11 Aber sie wollten nicht
darauf hören, sie stellten sich
taub und waren unwillig wie
ein störrischer Esel.
12 Sie machten ihre Herzen
so hart wie Diamant und
weigerten sich, auf die Worte
und Weisungen zu hören, die
ich, der Herrscher der Welt,
ihnen durch meinen Geist –
durch den Mund der früheren
Propheten – sagen ließ. Deshalb traf sie mein Zorn mit
voller Wucht.
13 Es kam, wie es kommen
musste: Sie hörten nicht, als
ich rief, darum hörte auch ich
nicht, als sie in der Not zu mir
riefen.
14 Ich zerstreute sie unter
ferne Völker, von denen sie
vorher nichts wussten, und
ließ das Land hinter ihnen öde
und menschenleer liegen. Sie
selbst sind es, die das schöne
Land zu einer Wüste gemacht
haben!«

9

12. 16. Juni – 22. Juni 2013
Sach 8
1 Das Wort des HERRN, des
Herrschers der Welt, erging, er
sagte:
2 »So spricht der HERR, der
Herrscher der Welt: Ich bin voll
brennender Liebe zur Zionsstadt, ich setze mich für sie ein
und lasse ihre Feinde meinen
Zorn spüren.
3 So spricht der HERR: Ich
kehre zum Berg Zion zurück
und werde mitten in Jerusalem
wohnen. Jerusalem wird dann
'Stadt der Treue' heißen und
der Berg, auf dem ich als
Herrscher der Welt wohne, der
'Heilige Berg'.
4 So spricht der HERR, der
Herrscher der Welt: Es werden
wieder alte Menschen auf den
Plätzen der Stadt sitzen,
Männer und Frauen, den
Stock in der Hand, auf den sie
sich beim Gehen stützen
müssen – ein so hohes Alter
werden sie erreichen.
5 Und auf den Straßen wird es
von spielenden Kindern, Jungen und Mädchen, wimmeln.
6 So spricht der HERR, der
Herrscher der Welt: Wenn all
das dem Überrest meines
Volkes unmöglich erscheint,
soll es dann auch für mich,
den Herrscher der Welt, unmöglich sein?
7 So spricht der HERR, der
Herrscher der Welt: Ja, ich
befreie die Menschen meines
Volkes aus dem Land im
Osten und aus dem Land im
Westen,
8 ich bringe sie heim und
lasse sie in Jerusalem wohnen. Sie sollen mein Volk sein,
und ich will ihr Gott sein in
unwandelbarer Treue.«
9 So spricht der HERR, der
Herrscher der Welt: »Lasst
nicht nach und packt zu! Denkt
an die Worte, die ich euch
durch meine Propheten sagen
ließ an dem Tag, als der
Grundstein für den Wiederaufbau meines Tempels gelegt
wurde:
10-11 'Bis jetzt war all eure
Mühe vergeblich: Eure Arbeit
brachte euch nichts ein und
euer Vieh ebenso wenig. Es
gab keinen Frieden im Land:
Wer die Stadt verließ, war vor
Feinden nicht sicher, und auch
unter euch selbst stiftete ich
Streit. Aber von jetzt an zeige
ich mich dem Überrest meines
Volkes von einer anderen
Seite. Das sage ich, der
HERR, der Herrscher der
Welt.
12 Denn die Saat des Friedens wird aufgehen! Der
Weinstock wird seine Frucht
geben, der Boden seinen
Ertrag, der Himmel Tau und
Regen – und ich gebe das
alles dem Rest meines Volkes
zu Eigen.
13 Und wie ihr, die Leute von
Juda und die Leute von Israel,
für die anderen Völker zum
Inbegriff eines Volkes gewor-

den seid, das vom Fluch
getroffen ist, so werdet ihr
durch das, was ich an euch
tue, zum Inbegriff des Segens
werden.'
Ja, so wird es geschehen.
Habt also keine Angst, packt
zu!«
14 Ja, so spricht der HERR,
der Herrscher der Welt: »Als
eure Vorfahren mich zum Zorn
reizten, war ich entschlossen,
euch ins Unglück zu stürzen,
und ich ließ mich durch nichts
davon abbringen.
15 Genauso unverrückbar ist
mein Entschluss, die Leute
von Jerusalem und Juda jetzt
mit Gutem zu überschütten.
Habt also keine Angst!
16 Aber tut auch, was ich von
euch erwarte! Lügt eure Mitmenschen nicht an, fällt im
Gericht gerechtes Urteil zum
Wohl aller,
17 sucht nicht einander zu
schaden und schwört keine
Meineide. Denn all dies ist mir
verhasst.«
Das sagt der HERR.
18 Das Wort des HERRN, des
Herrschers der Welt, erging an
mich.
19 So spricht der HERR, der
Herrscher der Welt: »Die Fastund Trauertage im vierten,
fünften, siebten und zehnten
Monat werden für die Leute
von Juda zu Freudenfesten
werden, die Klage wird sich in
Jubel verwandeln. Aber haltet
mir die Treue und behaltet das
Wohl aller im Auge!«
20 So spricht der HERR, der
Herrscher der Welt: »Viele
Völker und die Bewohner
großer Städte werden sich
aufmachen,
21 sie werden sich gegenseitig aufsuchen und sagen:
'Kommt, wir wollen zum
HERRN gehen, dem Herrscher der Welt, um seinen
Segen zu erbitten und bei ihm
Hilfe zu suchen! Ich jedenfalls
werde hingehen.'
22 Und so werden große und
starke Völker nach Jerusalem
kommen, um beim HERRN,
dem Herrscher der Welt, Hilfe
zu suchen und seinen Segen
zu erbitten.«
23 So spricht der HERR, der
Herrscher der Welt: »Zu jener
Zeit wird man es erleben, dass
zehn Männer aus Völkern mit
ganz verschiedenen Sprachen
sich an einen Juden hängen,
seinen Gewandzipfel ergreifen
und sagen: 'Lasst uns mit
euch nach Jerusalem ziehen!
Wir haben gehört, dass Gott
auf eurer Seite steht.'«
Sach 9
1 Prophetische Botschaft:
Das Wort des HERRN hat das
Land Hadrach erreicht, es
wohnt in Damaskus; denn auf
den HERRN richten sich die
Blicke aller Menschen und der
Stämme Israels.
2 Es ist ins angrenzende
Hamat gelangt und es kommt

bis nach Tyrus und Sidon, wo
die Leute so überaus klug
sind.
3 Tyrus hat sich mit mächtigen
Mauern umgeben, es hat
Berge von Gold und Silber
aufgehäuft;
4 aber der Herr wird ihm seine
Schätze wegnehmen und
seine Mauern ins Meer stürzen; die Stadt wird zum Opfer
der Flammen.
5 Die Philister in den Städten
Aschkelon, Gaza und Ekron
werden davon hören und vor
Angst vergehen, weil sie nun
keinen
Beschützer
mehr
haben. Der König wird aus
Gaza verschwinden, Aschkelon wird entvölkert,
6 in Aschdod werden Fremde
angesiedelt. »Ich mache ein
Ende mit der Überheblichkeit
der Philister«, sagt der HERR.
7 Er reißt ihnen die blutigen
Fleischstücke aus den Zähnen
und das Fleisch der Tiere, die
er verabscheut. Dann zählt der
Überrest der Philister zum
Volk unseres Gottes, sie
werden zu einer Sippe in
Juda, und die Leute von Ekron
werden so unter ihnen wohnen wie die Jebusiter in Jerusalem.
8 »Ich selbst«, sagt der
HERR, »stelle mich als Wache
vor mein Haus und meine
Stadt, sodass kein fremder
Herrscher mit seinem Heer
mehr dort einfällt. Ich selbst
kümmere mich jetzt um mein
Volk.«
9 Freu dich, du Zionsstadt!
Jubelt laut, ihr Bewohner
Jerusalems! Seht, euer König
kommt zu euch! Er bringt
Gerechtigkeit, Gott steht ihm
zur Seite. Demütig ist er vor
seinem Gott. Er reitet auf
einem Esel, auf einem starken
Eselshengst.
10 Er schafft die Pferde und
Streitwagen ab in Jerusalem
und ganz Israel, auch die
Kriegsbogen werden zerbrochen. Er stiftet Frieden unter
den Völkern. Von Meer zu
Meer reicht seine Herrschaft,
vom Eufratstrom bis zu den
Enden der Erde.
11 »Hört«, sagt der HERR,
»ich werde eure Gefangenen
aus dem Kerker holen, aus der
wasserlosen Grube, so gewiss
ich mit euch meinen Bund
geschlossen und mit Opferblut
besiegelt habe.
12 Kehrt zurück zur befestigten Stadt, ihr Gefangenen,
eure Hoffnung wird nicht
enttäuscht! Die Zusage gilt
noch immer: 'Ich werde euch
voll entschädigen.'
13 Ich selbst werde gegen das
Heer der Griechen antreten:
Die Männer von Juda sind
mein Bogen, die Männer von
Efraïm meine Pfeile und die
von Jerusalem mein Schwert,
das ich gegen die Feinde
schwinge.«

14 Ja, der HERR wird über
dem
ausziehenden
Heer
seines Volkes erscheinen:
Sein Pfeil fährt dahin wie der
Blitz; donnernd stößt er ins
Horn; er fegt einher im Sturm
aus dem Süden.
15 Der HERR, der Herrscher
der Welt, wird sein Volk beschützen. Seine Krieger werden die Schleudersteine auffangen und zu Boden treten,
sie werden von Blut betrunken
sein wie von Wein, sie werden
von Feindesblut überströmt
sein wie Opferschalen, wie die
Ecken des Opferaltars.
16 An jenem Tag wird der
HERR, der Gott Israels, die
Seinen retten, denn sie sind
seine Herde. Wie funkelnde
Edelsteine werden sie das
Land zieren.
17 Wie herrlich wird das sein!
Die Kinder werden zu blühenden jungen Leuten heranwachsen, weil das Land so
viel Korn und Wein hervorbringt.
10 Die Nachkommen Davids
und die Bewohner Jerusalems
aber werde ich mit einem
reumütigen Geist erfüllen, der
sie dazu treibt, mich um Erbarmen anzuflehen. Sie werden schuldbewusst zu mir
aufblicken wegen des Mannes, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn trauern, wie man um den einzigen
Sohn trauert, sie werden
weinen und klagen wie um
einen Erstgeborenen.
Sach 12,10-14
10 Die Nachkommen Davids
und die Bewohner Jerusalems
aber werde ich mit einem
reumütigen Geist erfüllen, der
sie dazu treibt, mich um Erbarmen anzuflehen. Sie werden schuldbewusst zu mir
aufblicken wegen des Mannes, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn trauern, wie man um den einzigen
Sohn trauert, sie werden
weinen und klagen wie um
einen Erstgeborenen.
11 Die Klage Jerusalems um
ihn wird so groß sein wie die
Klage um Hadad-Rimmon in
der Ebene von Megiddo.
12-13 Alle Sippen im Land
werden an dieser Totenklage
teilnehmen, jede für sich,
Männer und Frauen getrennt:
die Sippe David, die Sippe
Natan, die Sippe Levi, die
Sippe Schimi
14 und alle übrigen Sippen im
Land.
Sach 13,7-9
7 »Schwert, stürze dich auf
meinen Hirten, auf den Mann,
der mir nahe steht!«, sagt der
HERR, der Herrscher der
Welt. »Töte den Hirten, sodass die Schafe auseinander
laufen! Sogar die Schwachen
in der Herde werde ich nicht
verschonen.

8 Das ganze Land wird getroffen werden«, sagt der HERR.
»Zwei Drittel seiner Bewohner
werden umkommen, nur ein
Drittel wird überleben.
9 Aber auch dieser Rest muss
durchs Feuer hindurch. Ich
werde
die
Überlebenden
reinigen, wie man Silber im
Schmelzofen von Schlacken
reinigt; ich werde sie prüfen,
wie man Gold im Feuer auf
seine Echtheit prüft. Dann
werden sie zu mir rufen und
ich werde ihr Rufen hören. Ich
werde zu ihnen sagen: 'Ihr
seid mein Volk', und sie werden sagen: 'Du, HERR, bist
unser Gott.'«
Sach 14
1 Der HERR sagt: »Mein
Gerichtstag, der Tag des
HERRN, kommt, da werden
eure Feinde vor euren Augen
die Beute verteilen, die sie
euch abgenommen haben.
2 Alle Völker werde ich zum
Kampf
gegen
Jerusalem
versammeln. Sie werden die
Stadt erobern, die Häuser
plündern und die Frauen
schänden. Von den Leuten in
der Stadt wird die Hälfte in die
Gefangenschaft geführt; nur
der Rest darf in der Stadt
bleiben.«
3 Dann aber, an jenem Tag,
wird der HERR selbst gegen
diese Völker in den Kampf
ziehen, wie er in früheren
Zeiten für sein Volk gekämpft
hat.
4 Er stellt sich auf den Ölberg,
der östlich von Jerusalem
liegt, und der Berg wird sich
von Osten nach Westen in
zwei Teile spalten. Die eine
Hälfte weicht nach Norden
aus, die andere nach Süden,
sodass ein breites Tal entsteht.
5 In dieses Tal zwischen
meinen beiden Bergen werdet
ihr fliehen und das Tal wird
sich bis nach Azal erstrecken;
ihr werdet fliehen, wie eure
Vorfahren zur Zeit des Königs
Usija vor dem Erdbeben geflohen sind. Dann wird der
HERR, unser Gott, in Jerusalem einziehen, begleitet von
allen seinen heiligen Engeln.
6 An jenem Tag wird es kein
Licht mehr geben, das wieder
dunkel wird.
7 Es wird dann ununterbrochen Tag sein, nicht abwechselnd Tag und Nacht; ja, auch
am Abend bleibt es hell. Nur
der HERR weiß, wann das
eintrifft.
8 An jenem Tag wird in Jerusalem eine Quelle mit Leben
spendendem Wasser entspringen; die eine Hälfte fließt
in das Meer, das im Osten
liegt, die andere in das Meer
im Westen. Das Wasser wird
im Winter wie im Sommer
fließen und nie versiegen.
9 Dann wird der HERR über
alle Völker der Erde König
sein. Er allein wird Gott sein
10

an jenem Tag, zu ihm allein
werden die Völker beten.
10 Das ganze Land von Geba
bis Rimmon südlich von Jerusalem verwandelt sich in eine
Ebene, Jerusalem selbst aber
bleibt erhöht und überragt das
übrige Land. Die Stadt erstreckt sich dann vom Benjamintor über das zugemauerte Tor bis zum Ecktor und vom
Turm Hananel bis zu den
königlichen Weinkeltern.
11 Ihre Bewohner werden in
Sicherheit leben und keine
Vernichtung wird sie mehr
bedrohen.
12 Die Völker aber, die gegen
Jerusalem herangezogen
sind, wird der HERR mit einer
schrecklichen Krankheit
schlagen. Ihr Fleisch verfault,
während sie noch auf ihren
Füßen stehen; die Augen in
ihren Höhlen und die Zunge
im Mund werden plötzlich
verwesen.
13 An jenem Tag wird der
HERR sie so sehr erschrecken, dass sie völlig verwirrt
sind und einer über den andern herfällt –
14 auch Juda über Jerusalem.
Dann werden die Schätze im
Lager der feindlichen Völker
eingesammelt: eine große
Menge Gold, Silber und kostbare Gewänder.
15 Die Pferde, Maultiere,
Kamele, Esel und alle anderen
Tiere im Lager wird der HERR
mit derselben Krankheit schlagen wie die Menschen.
16 Die Überlebenden aus den
Völkern, die gegen Jerusalem
herangezogen sind, werden
von da an jedes Jahr nach
Jerusalem pilgern, um das
Laubhüttenfest zu feiern und
den HERRN, den Herrscher
der Welt, als ihren König zu
verehren.
17 Wenn ein Volk sich weigert,
zu kommen und dem HERRN,
dem König der Welt, Ehre zu
erweisen, wird auf sein Land
kein Regen fallen.
18-19 Wenn es aber die Ägypter sind, wird der HERR sie
auf entsprechende Weise
strafen. Es wird sie der gleiche
Schlag treffen, mit dem der
HERR die Völker bestrafen
wird, die nicht nach Jerusalem
zum Laubhüttenfest ziehen.
20 Auf den Schellen der Pferde wird dann eingeritzt sein:
»Dem HERRN geweiht«. Die
Kochtöpfe im Tempel des
HERRN werden so heilig sein
wie die Schalen mit dem
Opferblut vor dem Altar.
21 Alle Kochtöpfe in Jerusalem und Juda werden dem
HERRN geweiht sein; die
Menschen, die zum Tempel
strömen, können sie nehmen
und das Opferfleisch darin
kochen. Im Tempel des
HERRN, des Herrschers der
Welt, wird es dann keinen
Händler mehr geben.

13. 23. Juni – 29. Juni 2013
Mal 1,15
1 Dieses Buch enthält die
prophetische Botschaft, die
der HERR dem Volk Israel
durch Maleachi ausrichten
ließ.
2 »Ich liebe euch, ihr Leute
von Israel«, hat der HERR
gesagt; aber ihr entgegnet:
»Lieben? Davon merken wir
nichts!«
Darauf antwortet der HERR:
»Sind nicht Esau und Jakob
Brüder? Trotzdem liebe ich
Jakob,
3 Esau aber hasse ich. Ich
habe das Erbland der Nachkommen Esaus, das Bergland
von Edom, zur Wüste gemacht
und es den Schakalen überlassen.
4 Die Leute von Edom erklären zwar: 'Unsere Städte sind
zerstört, doch wir bauen sie
wieder auf!' Aber ich, der
HERR, der Herrscher der
Welt, sage: Sie sollen nur
bauen, ich werde es wieder
einreißen! Ihr Gebiet wird das
gottverlassene Land heißen
und sie selbst das Volk, das in
alle Zukunft meinen Zorn zu
spüren bekommt.
5 Mit eigenen Augen werdet
ihr es noch sehen und werdet
dann sagen: 'Groß erweist
sich der HERR über dem
Gebiet Israels!'«
Mal 1,6 bis 2,9
6 »Ein Sohn ehrt seinen Vater
und ein Diener seinen Herrn.
Ihr nennt mich euren Vater,
aber ihr ehrt mich nicht! Ihr
nennt mich euren Herrn, aber
ihr gehorcht mir nicht!« Das
hat der HERR, der Herrscher
der Welt, zu euch Priestern
gesagt, weil ihr ihm seine Ehre
nehmt und ihn verächtlich
behandelt.
Aber ihr entgegnet dem
HERRN: »Womit haben wir
dich denn verächtlich behandelt?«
7 Darauf antwortet er: »Ihr
habt auf meinem Altar unreine
Gaben dargebracht und da
fragt ihr noch: 'Womit haben
wir dich verunreinigt?' Damit,
dass ihr sagt: 'Beim Tisch des
HERRN kommt es nicht so
darauf an!' So macht ihr mich
verächtlich.
8 Ihr bringt mir als Opfer ein
blindes Tier und denkt: 'Das ist
doch nicht schlimm!' Ihr bringt
mir ein lahmes oder krankes
Tier und denkt: 'Das ist doch
nicht schlimm!' Versucht das
doch einmal beim Statthalter!
Meint ihr, dass ihr damit seine
Gunst gewinnen könnt?«, sagt
der HERR, der Herrscher der
Welt.
9 Und nun kommt ihr mit so
etwas zu Gott und bittet ihn,
dass er uns seine Gnade
erweist! So unsinnig handelt
ihr. Bildet ihr euch ein, dass
der Herrscher der Welt sich
das gefallen lässt?

10 »Wenn doch nur jemand
die Zugänge zu meinem Tempel verschließen würde, damit
ihr nicht solche sinnlosen
Opfer auf meinem Altar darbringt! Ich kann euch nicht
ausstehen – sagt der HERR,
der Herrscher der Welt –, ich
nehme von euch keine Opfer
an!
11 Auf der ganzen Erde – von
dort, wo die Sonne aufgeht,
bis dort, wo sie niedersinkt –
wird mein Name unter den
Völkern geehrt. An unzähligen
Orten werden mir würdige
Opfergaben dargebracht. Ja,
mein Name steht in Ehren
unter den Völkern – sagt der
HERR, der Herrscher der
Welt.
12 Ihr aber nehmt mir meine
Ehre, denn ihr sagt: 'Den
Tisch des HERRN kann man
ruhig verunreinigen; da kommt
es nicht so darauf an, was als
Gabe darauf gelegt wird!'
13 Und dann stöhnt ihr noch
über euren Dienst! Damit reizt
ihr mich zum Zorn, mich, den
Herrscher der Welt. Außer den
lahmen und kranken Tieren
lasst ihr auch noch gestohlene
Tiere zum Opfer zu. Und das
soll ich von euch annehmen,
ich, der HERR?
14 Wer ein Gelübde ablegt
und mir ein vollwertiges männliches Tier aus seiner Herde
verspricht, mich aber hinterher
darum betrügt und mir ein
minderwertiges opfert, den
trifft mein Fluch. Denn ich bin
der höchste König und alle
Völker ehren meinen Namen.«
Das sagt der HERR, der
Herrscher der Welt.
2, 1 »Deshalb spreche ich jetzt
mein Urteil über euch Priester«, sagt der HERR, der
Herrscher der Welt.
2 »Wenn ihr nicht meine
Warnung zu Herzen nehmt
und meinem Namen die Ehre
gebt, werde ich den Fluch
gegen euch schleudern und
euch Unglück schicken. Den
Segen, den ihr euren Kindern
zusprecht, werde ich zum
Fluch machen – ja, ich mache
das bestimmt, weil ihr meine
Warnungen ja doch nicht zu
Herzen nehmt.
3 Ich stürze eure Nachkommen ins Unglück. Ich schleudere euch den Kot eurer
Opfertiere ins Gesicht und ihr
werdet auf den Abfallhaufen
geworfen, der sich von euren
Opferfesten angesammelt hat.
4 Dann werdet ihr erkennen:
Ich, der HERR, der Herrscher
der Welt, habe dieses Urteil an
euch vollstreckt, damit mein
Bund mit den Nachkommen
von Levi weiterbestehen kann.
5 Darin besteht mein Bund mit
ihnen: Ich gab ihnen Leben
und Wohlergehen und sie
erwiesen mir Ehre. Meine
Nähe erfüllte sie mit Furcht
und Zittern.

6 Sie verkündeten dem Volk
meine Weisungen unverfälscht
und gaben zuverlässig Auskunft; sie versahen ihren
Dienst in ganzer Treue und in
engster Verbindung mit mir.
So bewahrten sie viele Menschen davor, Schuld auf sich
zu laden.
7 Denn das ist der Auftrag der
Priester: Sie sollen mein
Gesetz verkünden und wer
Rat sucht, soll bei ihnen Rat
finden; sie sind Botschafter
des HERRN, des Herrschers
der Welt.
8 Ihr aber seid von meinem
Weg abgewichen und habt
viele in die Irre geführt mit
euren falschen Weisungen. So
habt ihr den Bund gebrochen,
den ich mit den Nachkommen
von Levi geschlossen habe.
Darum sage ich, der Herrscher
der Welt:
9 Weil ihr mein Gesetz missachtet und euch bei euren
Weisungen nach Rang und
Stand der Menschen richtet,
die zu euch kommen, darum
strafe auch ich euch mit Verachtung; ihr sollt in Schande
dastehen vor dem ganzen
Volk.«
Mal 2,10 bis 3,5
10 Haben wir nicht alle denselben Vater? Hat nicht der
eine Gott uns alle geschaffen?
Warum handeln wir dann
treulos aneinander und entweihen so den Bund, den Gott
mit unseren Vorfahren geschlossen hat?
11 In Jerusalem und im ganzen Land ist Abscheuliches
geschehen: Männer von Juda
haben Gott die Treue gebrochen, sie haben Frauen geheiratet, die fremde Götter verehren, und haben damit den
Tempel des HERRN entweiht,
den er liebt.
12 Wer so etwas tut, dessen
Nachkommen sollen aus dem
Volk Jakobs ausgerottet werden; er soll keine Söhne haben, die ihm beistehen und für
ihn
eintreten
und
dem
HERRN, dem Herrscher der
Welt, Opfer darbringen.
13 Aber noch etwas Zweites
muss ich euch vorhalten:
Ihr überschwemmt den Altar
des HERRN mit Tränen, ihr
weint und schluchzt, weil der
HERR eure Opfer nicht annimmt und euch nicht hilft.
14 Und dann fragt ihr: »Warum das?«
Weil der HERR als Zeuge und
Richter gegen euch auftritt! Ihr
habt eurer ersten Frau die
Treue gebrochen, obwohl sie
zu eurem eigenen Volk gehört,
dem Volk, mit dem der HERR
seinen Bund geschlossen hat.
15 Das tut keiner, in dem noch
etwas von der Gesinnung
dieses Bundes lebt. Denn
solch einem Menschen liegt
alles daran, Nachkommen
hervorzubringen, die zum Volk
Gottes gehören. Darum hütet

euch vor eigensüchtiger Gesinnung und verstoßt nicht
eure erste Frau!
16 Der HERR, der Gott Israels, der Herrscher der Welt,
sagt: »Ich hasse es, wenn
einer seine Frau verstößt. Wer
so etwas tut, begeht ein Verbrechen.« Lasst euch also
warnen! Keiner verstoße seine
Frau!
17 Hört, ihr werdet dem
HERRN lästig mit eurem
Gerede! Ihr fragt: »Mit was für
einem Gerede?« Nun, ihr sagt:
»Jeder, der Böses tut, ist gut
in den Augen des HERRN, an
solchen Leuten hat er Gefallen. Wo bleibt er denn? Warum sorgt er nicht für Recht?«
3, 1 Dazu sagt der HERR, der
Herrscher der Welt: »Gebt
Acht! Ich sende meinen Boten,
der mir den Weg bahnen soll.
Der Engel meines Bundes,
nach dem ihr ausschaut, ist
schon unterwegs. Dann werde
ich, der Herr, auf den ihr
wartet, ganz plötzlich in meinem Tempel Einzug halten.«
2 Doch wer wird den Tag
überleben, an dem der HERR
kommt? Wer kann vor dem
HERRN bestehen, wenn er
erscheint? Er ist wie das
Feuer im Schmelzofen und
wie die Lauge im Waschtrog.
3 Er macht es wie einer, der
Silber erhitzt, um Verunreinigungen auszuschmelzen. Er
reinigt die Nachkommen von
Levi, wie Gold oder Silber
durchs Feuer gereinigt wird,
damit sie seinen Opferdienst
recht versehen.
4 Dann werden die Opfer, die
in Juda und Jerusalem dargebracht werden, dem HERRN
Freude machen wie einst in
alten Zeiten.
5 Der HERR, der Herrscher
der Welt, sagt: »Ich komme
zum Gericht und werde kurzen
Prozess machen mit allen, die
mich nicht ehren: mit Zauberern, Ehebrechern und Meineidigen, mit denen, die ihren
Arbeitern den Lohn vorenthalten, Witwen und Waisen
übervorteilen und den Fremden, die bei euch leben, ihr
Recht verweigern.«
Mal 3,6-12
6 »Nein, ich habe mich nicht
geändert«, sagt der HERR,
»aber ihr habt euch auch nicht
geändert. Ihr seid immer noch
die echten Söhne eures
Stammvaters Jakob!
7 Wie alle eure Vorfahren habt
ihr mir nicht gehorcht und
meine Gebote nicht befolgt.
Kehrt um zu mir, dann will
auch ich zu euch umkehren
und euch helfen, ich, der
HERR, der Herrscher der
Welt.
Ihr fragt: 'Wovon sollen wir
denn umkehren?'
8 Nun, ist es in Ordnung, dass
der Mensch Gott beraubt? Ihr
aber beraubt mich und fragt
auch noch: 'Wo haben wir dich
11

beraubt?' Ihr habt mir den
Zehnten von euren Ernteerträgen und den Priesteranteil
der Opfer nicht ordnungsgemäß übergeben.
9 Ein Fluch liegt auf euch, weil
das ganze Volk mich betrügt.
10 Bringt den zehnten Teil
eurer Erträge unverkürzt zu
meinem Tempel, damit meine
Priester nicht Hunger leiden.
Habt keine Sorge, dass ihr
dann selber in Not kommt!
Stellt mich auf die Probe«,
sagt der HERR, der Herrscher
der Welt, »macht den Versuch, ob ich dann nicht die
Fenster des Himmels öffne
und euch mit Segen überschütte!
11 Ich werde auch die Schädlinge von euren Feldern und
Weinbergen fern halten, damit
sie die Ernte nicht verderben.
Das sage ich, der Herrscher
der Welt!
12 Dann werden euch alle
Völker glücklich preisen, weil
ihr in einem so fruchtbaren
Land wohnt.«
Mal 3,13-18
13 Der HERR sagt: »Was ihr
da über mich redet, geht zu
weit! Ihr fragt: 'Was sagen wir
denn über dich?'
14 Ihr sagt doch: 'Es ist ganz
vergeblich, dass wir Gott die
Treue halten. Was haben wir
davon, dass wir seine Gebote
genau befolgen und uns in
Demut vor ihm, dem Herrscher
der Welt, beugen?
15 Wir preisen die Menschen
glücklich, die sich frech und
stolz gegen den HERRN
erheben! So böse sie sind,
immer geht es ihnen gut. Sie
fordern Gott heraus, aber sie
müssen es nicht büßen.'«
16 Der HERR hat aufmerksam
zugehört, als die Menschen,
die ihm treu geblieben waren,
so untereinander redeten. Er
hat die Namen aller, die ihn
ernst nehmen und ehren, in
ein Buch schreiben lassen,
damit sie vor ihm in Erinnerung bleiben.
17 Und er, der Herrscher der
Welt, hat gesagt:
»An dem Tag, an dem ich
eingreife, wird es sich erweisen, dass sie mein persönliches Eigentum sind. Ich werde
sie verschonen wie ein Vater
seinen gehorsamen Sohn.
18 Dann werdet ihr wieder den
Unterschied sehen zwischen
Bösen und Guten und ihr
werdet erleben, was es ausmacht, ob jemand Gott gehorcht oder nicht.

Mal 3,19-24
19 Denn es kommt der Tag,
an dem mein Zorn wie loderndes Feuer brennt. Dann werden alle Bösen, die mich voll
Übermut verachten, dahingerafft wie Stroh, das vom Feuer
verzehrt wird. Nichts bleibt von
ihnen übrig, weder Wurzeln
noch Zweige. Das sage ich,
der HERR, der Herrscher der
Welt.
20 Für euch aber, die ihr mir
treu gewesen seid, wird an
diesem Tag die Sonne aufgehen. Sie wird euer Recht an
den Tag bringen und alle
Wunden heilen. Ihr werdet
Freudensprünge machen wie
Kälber, die aus dem engen
Stall auf die Weide gelassen
werden.
21 Dann werdet ihr alle zertreten, die sich gegen mich
aufgelehnt haben. So mächtig
sie jetzt sind, sie werden wie
Staub unter euren Füßen sein
an dem Tag, den ich herbeiführe.«
Das sagt der HERR, der
Herrscher der Welt.
22 Der HERR sagt: »Denkt an
das Gesetz Moses, meines
Bevollmächtigten! Befolgt die
Gebote und Ordnungen, die
ich ihm am Berg Sinai für das
ganze Volk Israel gegeben
habe!
23 Ich sende euch den Propheten Elija, bevor der große
und schreckliche Tag kommt,
an dem ich, der HERR, Gericht halte.
24 Er wird das Herz der Eltern
den Kindern zuwenden und
das Herz der Kinder den
Eltern. Er wird beide miteinander versöhnen, damit ich nicht
das ganze Volk vernichten
muss, wenn ich komme.«3

