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Einleitung

Einleitung

Von Joel, dem Sohn Pethuels, wissen wir nichts, außer das
wenige, was in diesen vier Kapiteln als Botschaft an Israel
dargestellt wird. Die jüdische Tradition platziert ihn in die Zeit
Ussijas, aber dafür existiert kein autoritativer Beweis. Sein
Name bedeutet „Der HERR ist Gott“, und der Name seines
Vaters heißt „Gesicht“ oder „Weisheit von Gott“. Andere
meinen, er bedeute „Sei vergrößert“ oder „Sei überzeugt“.

Folgende unmittelbaren Umstände der Botschaft Joels
scheinen diese gewesen zu sein: Das Land Israels wurde von
einer schrecklichen Heuschreckenplage heimgesucht, die alle
grünen Pflanzen verschlang und nur Unfruchtbarkeit und
Hungersnot hinterließ. Joel wurde von Gott inspiriert, dass
Gewissen der Nation Judas durch die Tatsache aufzuwecken,
dass die Heimsuchung vom HERRN selbst war, und zwar
wegen der Sünde des Volkes. 

Dann wird Joel durch den Geist bis in die letzten Tage geführt,
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und er sieht in dem schrecklichen Gericht, durch das sie
betroffen würden, ein Bild von der Zeit der Drangsal Jakobs,
bevor der Messias das Königreich empfängt. So wird die
damalige Verwüstung zu einer prophetischen Abhandlung, die
einen viel weitreichenderen Charakter trägt. Das hebt hervor,
was wir bereits in unserer Studie über Hosea festgestellt
haben: Die Prophezeiungen sind vielschichtig und haben viele
Anwendungsmöglichkeiten, sie beschränken sich jedoch nicht
auf lokale Angelegenheiten, sondern alle werden am noch
zukünftigen „Tag des Herrn“ ihr Ziel und ihre vollständige
Erfüllung finden.

Ein anderes ernstes Prinzip verdient unsere Aufmerksamkeit
durch die Art und Weise, wie der Prophet versucht, das
Unglück, unter dem die Menschen damals litten, anzuwenden,
um sie hinsichtlich ihres eigenen Seelenzustandes zu üben.
Gott möchte seine Kinder wissen lassen, wenn Er sie durch
seine Hand heimsucht. Für Gläubige gibt es keine andere
Ursache. Der HERR hatte gesagt: „Der ich … den Frieden
mache und das Unglück schaffe – ich, der HERR, bin es, der
dies alles wirkt.“ Und Er fragte: „Oder geschieht ein Unglück in
der Stadt, und der HERR hätte es nicht bewirkt?“ (Jes 45,7;
Amos 3,6 „(3:6) Oder wird die Posaune in der Stadt geblasen, und das Volk
sollte nicht erschrecken? Oder geschieht ein Unglück in der Stadt, und der
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HERR hätte es nicht bewirkt?“). Das Böse ist in beiden Bibelstellen
natürlich das Unglück – das Gegenteil eines friedlichen und
ruhigen Zustandes. Wenn ich dazu berufen bin, solche
Erfahrungen zu durchleben, dann deshalb, weil Gott in meiner
Seele ein Bedürfnis nach solchen erzieherischen Maßnahmen
gesehen hat. Er möchte nur das Beste für mich. Trifft es mich,
dann soll ich darin sein Handeln erkennen und dadurch geübt
werden. Dies ist die Lehre aus Hebräer 12, und sie wird in der
Verwendung hervorgehoben, die Joel in dieser kurzen, aber
strengen Prophezeiung von Judas Drangsal macht.

Weitere Bemerkungen werden in dieser Richtung erforderlich
sein, wenn wir unsere Studie fortsetzen; so wenden wir uns
sofort den Lehren der vier bewegenden Kapitel des Buches zu.
Möge Er, der allein die Augensalbe des Geistes gibt, unsere
Augen salben, damit wir Wunder in seinem Wort sehen, die
jetzt vor uns sind!

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Joel“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Stephan Isenberg
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Kapitel 1

Die Heuschreckenplage

Verse 1-3

Joel 1,1-3: 1 Das Wort des HERRN, das an Joel, den Sohn
Pethuels, erging. 2 Hört dieses, ihr Alten, und nehmt es zu
Ohren, alle ihr Bewohner des Landes! Ist so etwas in euren
Tagen geschehen oder in den Tagen eurer Väter? 3 Erzählt
davon euren Kindern, und eure Kinder ihren Kindern, und
ihre Kinder dem folgenden Geschlecht:

Die Alten wurden zuerst angesprochen und aufgefordert
kundzutun, ob in ihrer ganzen Erinnerung oder in allem, was die
Väter zu ihnen geredet hatten, es so eine schmerzliche
Heimsuchung gegeben hatte, unter der das Land und die Leute
stöhnten. Joel wurde geschickt, um ihnen ins Gewissen zu
reden und die Lektionen aufzudrücken, die Gott sie lehren
wollte.

Vers 4
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Joel 1,4: Was der Nager übriggelassen hatte, fraß die
Heuschrecke; und was die Heuschrecke übriggelassen
hatte, fraß der Abfresser; und was der Abfresser
übriggelassen hatte, fraß der Vertilger.

So war die Zerstörung jeder Grünfläche komplett; Hungersnot
und äußerer Ruin war ihnen ins Gesicht geschrieben. Die
verschiedenen Insektenarten, von denen hier die Rede ist,
werden im Allgemeinen nicht als verschiedene,
unzusammenhängende Geschöpfe angesehen, sondern sind
wahrscheinlich die verschiedenen Stadien der Heuschrecke
von der Larvenform bis zu ihrer Reife.1 Diese sehr gefürchtete
Plage schnitt deshalb alle Quellen der Lebensmittelversorgung
ab und hinterließ eine entsetzliche Verwüstung. Und was diese
ganze Sache so ernst und feierlich macht, ist die Tatsache,
dass es Gottes Stimme war; aber es war sehr wahrscheinlich,
dass das Volk nur mit dem schlagenden Stab beschäftigt war,
anstatt auf den zu hören, der ihn gebrauchte.

Nichts ist so natürlich für uns wie gerade das. Statt die göttliche
Übung zu verstehen, erliegen wir dem Selbstmitleid oder einer
harten, steinigen Gleichgültigkeit, so dass wir entweder
ohnmächtig unter der züchtigenden Hand des Herrn
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zusammenbrechen oder sie auf der anderen Seite verachten.
Segnungen ergeben sich dadurch, dass wir „durch sie [die
Übungen] geübt“ werden (Heb 12,11 „(12:11) Alle Züchtigung aber
scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der
Traurigkeit zu sein; danach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit
denen, die durch sie geübt worden sind.“). Juda war in Gefahr, diese
Wahrheit zu verlieren, wie es bei vielen anderen davor und
danach der Fall war.

Verse 5-7

Joel 1,5-7: 5 Wacht auf, ihr Betrunkenen, und weint! Und
heult, alle ihr Weinsäufer, über den Most, weil er
weggenommen ist von eurem Mund! 6 Denn eine Nation ist
über mein Land heraufgezogen, mächtig und ohne Zahl; ihre
Zähne sind Löwenzähne, und sie hat das Gebiss einer
Löwin. 7 Sie hat meinen Weinstock zu einer Wüste gemacht
und meinen Feigenbaum zerknickt; sie hat ihn vollständig
abgeschält und hingeworfen, seine Ranken sind weiß
geworden.

Die genussliebenden Trinker, die ihre Freude am Wein hatten,
wurden aufgerufen, aufzuwachen und ihren wahren Zustand zu
bemerken – Gott hatte sie geschlagen –; sie sollten ihre Lektion
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lernen, die Gott für sie vorgesehen hatte. Seine große Armee,
die feindliche Nation, „mächtig und ohne Zahl“ (Joel 1,6), hatte
den Weinstock verwüstet und den Feigenbaum zerknickt, so
dass die Quellen ihrer fleischlichen Vergnügungen dahin waren.

Verse 8.9

Joel 1,8.9: 8 Wehklage wie eine Jungfrau, die wegen des
Gatten ihrer Jugend mit Sacktuch umgürtet ist! 9 Speisopfer
und Trankopfer sind weggenommen vom Haus des
HERRN; es trauern die Priester, die Diener des HERRN.

Wie eine Jungfrau mit Sacktuch umgürtet ist und über den
vorzeitigen Tod ihres Gatten wehklagt, so waren sie
aufgerufen, zu wehklagen über ihre Sünden, die das Gericht
Gottes über sie gebracht hatte. Auch das Haus Gottes war
betroffen, weil das Gericht immer zuerst am Haus Gottes
beginnt [vgl. 1Pet 4,17 „(4:17) Denn die Zeit ist gekommen, dass das
Gericht anfange bei dem Haus Gottes; wenn aber zuerst bei uns, was wird das
Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen!“ ]. Die
Schlachtopfer (oder Speisopfer) und die Trankopfer wurden
weggenommen, und die Priester blieben trauernd zurück.
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Wenn Gottes Leute in einem ausgehungerten Zustand sind,
werden sie Christus nicht wirklich wertschätzen; daher hören
sie auf, ihre Opfer darzubringen. Das Speisopfer spricht von
der Menschheit des Herrn Jesus. Im Trankopfer kommt zum
Ausdruck, dass Christus seine Seele ausgeschüttet hat in den
Tod. Aber eine geistliche Hungersnot stumpft die
Wahrnehmung und Empfindlichkeiten derjenigen herab, die
seiner einzigartigen Opfergabe verpflichtet sind, so dass die
Gaben eines anbetenden Volkes aufhören.

Verse 10-12

Joel 1,10-12: 10 Das Feld ist verwüstet, es trauert der
Erdboden; denn das Korn ist verwüstet, der Most ist
vertrocknet, verwelkt das Öl. 11 Seid beschämt, ihr
Ackerbauern, heult, ihr Winzer, über den Weizen und über
die Gerste! Denn die Ernte des Feldes ist zugrunde
gegangen; 12 der Weinstock ist verdorrt und der
Feigenbaum verwelkt; Granatbaum, auch Palme und
Apfelbaum, alle Bäume des Feldes sind verdorrt; ja, verdorrt
ist die Freude von den Menschenkindern.

Die Verse 10 bis 12 bieten eine lebendige Beschreibung des
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desolaten Zustandes des Landes. Alle Früchte des Feldes
waren dahin, und die Bäume waren verdorrt; ebenso war auch
die Freude verschwunden bei allen Menschenkindern. Deshalb
ergeht die feierliche Ermahnung an diejenigen, deren Aufgabe
es war, ihnen in den Dingen zu dienen, die Gott betreffen:

Vers 13

Joel 1,13: Umgürtet euch und wehklagt, ihr Priester; heult,
ihr Diener des Altars! Kommt, übernachtet in Sacktuch, ihr
Diener meines Gottes! Denn Speisopfer und Trankopfer
sind dem Haus eures Gottes entzogen.

Unempfindlichkeit zu solch einer Zeit – wie anstößig für Gott,
der sich wünscht, bei seinem Volk echte Anerkennung für sein
Handeln mit ihnen zu sehen.

Vers 14

Joel 1,14: Heiligt ein Fasten, ruft eine Festversammlung
aus; versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes
zum Haus des HERRN, eures Gottes, und schreit zu dem
HERRN!
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Jetzt ruft Joel ein heiliges Fasten aus über die Ältesten und die
Bewohner des Landes. Er beruft eine Festversammlung, damit
sie gemeinsam zum HERRN schreien und vor seinem
Angesicht ihr gemeinsames Versagen bekennen und die bösen
Wege richten.

Vers 15

Joel 1,15: Ach, welch ein Tag! Denn nahe ist der Tag des
HERRN, und er kommt wie eine Verwüstung von dem
Allmächtigen.

Joel erwähnt den Tag des HERRN als nahe bevorstehend als
Anreiz, um zum HERRN zu rufen. Nicht, dass der Tag des
HERRN (der sich in seiner Fülle im prophetischen Sinn auf die
Offenbarung des Herrn Jesus bezieht, um sein Königreich
einzuläuten) wirklich in dieser Zeit auftreten würde, aber weil
dieser Tag alles offenbaren wird, was in Übereinstimmung mit
den Gedanken Gottes gewesen ist, wurden sie aufgerufen,
schon damals im Licht des kommenden Tages zu leben.
Ebenso werden Christen ermahnt, ihren Weg im Blick auf den
Tag Christi zu gehen, wenn all unser Werk am Richterstuhl
untersucht wird. Das alles offenbarende Licht dieser Stunde der
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Erscheinung sollte schon heute auf unserem Weg scheinen, so
dass alle Schritte, die wir noch machen, in Übereinstimmung
damit sind.

Durch das ganze Buch Joel hindurch ist das der Standpunkt
des Propheten: Der Tag des HERRN stand bevor. Es wird der
Tag der Wahrheit sein, wenn aller Schein und alle Heuchelei für
das, was sie waren, ans Licht käme. Dann würde nur noch das,
was von Gott kam, standhalten. Deshalb ist es das Wichtigste,
dass sie ihr Verhalten so in Ordnung bringen sollten, dass es
dem prüfenden Auge, wie eine Feuerflamme, standhalten
könnte.

Verse 16-18

Joel 1,16-18: 16 Ist nicht die Speise vor unseren Augen
weggenommen, Freude und Frohlocken vom Haus unseres
Gottes? 17 Vermodert sind die Samenkörner unter ihren
Schollen; verödet sind die Vorratshäuser, zerfallen die
Scheunen, denn das Korn ist verdorrt. 18 Wie stöhnt das
Vieh! Die Rinderherden sind bestürzt, weil sie keine Weide
haben; auch die Kleinviehherden büßen.

Seite 13 von 52



In den Versen 16 bis 18 bezieht sich Joel wieder auf den
desolaten Zustand des Landes. Alle ihre Hoffnungen waren
verdorrt und verödet. Alles, wofür sie gearbeitet hatten, war ein
einziger Schandfleck. Aber so ernst, wie ihr momentaner
Zustand auch war, es war nichts zu ihrem geistlichen Mangel,
der bei ihnen vorherrschte und der sich in ihrer völligen
Unempfindlichkeit kundtat.

Verse 19.20

Joel 1,19.20: 20 Zu dir, HERR, rufe ich; denn ein Feuer hat
die Weideplätze der Steppe verzehrt und eine Flamme alle
Bäume des Feldes versengt. 20 Auch die Tiere des Feldes
schreien lechzend zu dir; denn vertrocknet sind die
Wasserbäche, und ein Feuer hat die Weideplätze der
Steppe verzehrt.

Joel spricht als eine geübte Seele im Schluss dieses Kapitels.
Er nimmt seinen Platz ein als jemand, der den erbärmlichen
Zustand fühlte: „Zu dir, HERR, rufe ich.“ Das allein konnte das
Mittel sein, wenn die Wasserbäche vertrocknet sind und ein
Feuer die Weideplätze der Steppe verzehrt hat.
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Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Joel“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Stephan Isenberg

 

Anmerkungen

[1] Einige Gelehrte haben hier ein abweichende Ansicht, aber die hier
angegebene Position wird von den meisten Kommentatoren bestätigt.
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Kapitel 2

Kapitel 2

Vers 1

Joel 2,1: Stoßt in die Posaune auf Zion, und blast Lärm auf
meinem heiligen Berg! Beben sollen alle Bewohner des
Landes; denn es kommt der Tag des HERRN, denn er ist
nahe:

Wenn wir uns dem zweiten Kapitel zuwenden, werden wir
sofort in das feierliche und mitreißende Geschehen des nahe
bevorstehenden Tages des HERRN eingeführt – ein Tag, der
nur dann kommen kann, wenn die Gemeinde bereits zum
Himmel entrückt wurde. Dann wird sich Gott wieder um die
Nation Israel kümmern und alles erfüllen, „was durch die
Propheten geredet wurde“.

Beim Schreiben vergesse ich nicht, dass es sich beim letzten
Teil dieses Kapitels um ein prophetisches Wort handelt, das
der Apostel Petrus bei seiner Erklärung für die wundersame
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Offenbarung des Geistes an Pfingsten benutzte.1 Jedoch
werden wir sehen, wenn wir diesen Teil besprechen, dass er
eine viel weitreichendere Bedeutung hat. Das Geschehen an
Pfingsten war in seiner Natur lediglich ähnlich und ein
Vorausbild für die eigentliche Erfüllung; deshalb konnte Petrus
sagen: „Dies ist es“ (Apg 2,16), aber die Prophezeiung war
damals noch nicht zu Ende, wie ein sorgfältiges Lesen des
ganzen Buches Joel deutlich machen wird.

Das Bild einer Posaune, das im Kapitel zweimal benutzt wird
(Joel 2,1.15 „(2:1) Stoßt in die Posaune auf Zion, und blast Lärm auf meinem
heiligen Berg! Beben sollen alle Bewohner des Landes; denn es kommt der Tag
des HERRN, denn er ist nahe:“ „(2:15) Stoßt in die Posaune auf Zion, heiligt ein
Fasten, ruft eine Festversammlung aus!“), schließt aufs Engste an 4.
Mose 10 an. Dort finden wir die „zwei Trompeten aus Silber“
(4Mo 10,2), die für einen doppelten Zweck gebraucht werden:
um Alarm zu blasen und um die ganze Versammlung in die
Gegenwart des HERRN zu versammeln. Die erste Trompete
wurde geblasen, um aufzuwecken; die zweite, um Anweisung
zu geben. Wir finden hier in Joel das Gleiche. In den Versen 1
bis 14 wird Alarm geblasen, und das Volk wird vor den
schrecklichen Ereignissen gewarnt, die am Tag des HERRN
stattfinden werden. Dieser Tag wird als nahe gekommen
beschrieben. Die Ereignisse werden so schwer sein, dass die
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Heimsuchung der Heuschrecken, unter denen sie gelitten
hatten, lediglich ein schwaches Vorbild für das war, was nun
über das Land und Volk Juda kommen würde. Dann ab Vers 15
bis zum Ende des Buches ertönt die Trompete, um eine
feierliche Versammlung einzuberufen und detaillierte
Anweisungen bezüglich des Segens zu geben, der den bereits
erwähnten Gerichten folgen wird. Im ersten Teil wird der Tag
des HERRN beschrieben als „ein Tag der Finsternis und der
Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Wie die
Morgendämmerung ist es ausgebreitet über die Berge“ (Joel
2,2). So wie die dunkelste Stunde der Morgendämmerung
vorausgeht, so wird es speziell für Juda und für die Welt im
Allgemeinen sein, wenn das Tausendjährige Reich anbricht.
Sie werden durch die dunkelste Zeit der Drangsal gehen, die
jemals bekannt war.

Verse 2-9

Joel 2,2-9: 2 … ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit,
ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Wie die
Morgendämmerung ist es ausgebreitet über die Berge, ein
großes und mächtiges Volk, wie seinesgleichen von
Ewigkeit her nicht gewesen ist und nach ihm nicht mehr sein
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wird bis in die Jahre der Geschlechter und Geschlechter. 3
Vor ihm her verzehrt das Feuer, und hinter ihm lodert die
Flamme; vor ihm ist das Land wie der Garten Eden, und
hinter ihm eine öde Wüste, und auch keine Entronnenen
lässt es übrig. 4 Sein Aussehen ist wie das Aussehen von
Pferden; und wie Reitpferde, so rennen sie. 5 Wie
Wagengerassel hüpfen sie auf den Gipfeln der Berge, wie
das Prasseln der Feuerflamme, die Stoppeln verzehrt; sie
sind wie ein mächtiges Volk, zum Kampf gerüstet. 6 Vor ihm
zittern die Völker, alle Angesichter erblassen. 7 Sie rennen
wie Helden, wie Kriegsleute ersteigen sie die Mauer; und sie
ziehen jeder auf seinem Weg, und ihre Pfade wechseln sie
nicht. 8 Und keiner drängt den anderen, sie ziehen jeder
einzeln auf seiner Bahn; und sie stürzen zwischen den
Waffen hindurch und verwunden sich nicht. 9 Sie laufen in
der Stadt umher, rennen auf die Mauer, steigen in die
Häuser; durch die Fenster dringen sie ein wie der Dieb.

Denn Juda, der Hauptvertreter, ist „ein großes und mächtiges
Volk“, das den verzehrenden Heuschrecken verglichen wird. Es
ist der Assyrer der letzten Tage, die schreckliche Macht aus
dem Norden, der das Land Palästina kurz vor der glorreichen
Erscheinung der Sonne der Gerechtigkeit überrennen wird. Wie
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ein verzehrendes Feuer werden sie über das Land fegen und
gnadenlos das verwüsten, was vor ihnen wie der Garten Eden
war und was nun als öde Wildnis zurückbleiben wird (Joel 2,2.3
„(2:2) ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und der

Wolkennacht. Wie die Morgendämmerung ist es ausgebreitet über die Berge,
ein großes und mächtiges Volk, wie seinesgleichen von Ewigkeit her nicht
gewesen ist und nach ihm nicht mehr sein wird bis in die Jahre der
Geschlechter und Geschlechter. (2:3) Vor ihm her verzehrt das Feuer, und hinter
ihm lodert die Flamme; vor ihm ist das Land wie der Garten Eden, und hinter
ihm eine öde Wüste, und auch keine Entronnenen lässt es übrig.“). Sie sind
wie mächtige Pferde, die in die Schlacht ziehen, und sie sind in
ihrem unwiderstehlichen Ansturm wie Wagen auf den Gipfeln
der Berge, die von Berg zu Berg und von Gipfel zu Gipfel
springen, während die verzehrenden Flammen alles auflecken,
was auf ihrem Weg übrig ist. Vor Terror und Angst flüchtend,
werden „die Angesichter erblassen“ in dem wilden Versuch,
den rächenden Horden zu entkommen (Joel 2,4-6 „(2:4) Sein
Aussehen ist wie das Aussehen von Pferden; und wie Reitpferde, so rennen
sie. (2:5) Wie Wagengerassel hüpfen sie auf den Gipfeln der Berge, wie das
Prasseln der Feuerflamme, die Stoppeln verzehrt; sie sind wie ein mächtiges
Volk, zum Kampf gerüstet. (2:6) Vor ihm zittern die Völker, alle Angesichter
erblassen.“). Ihr geordnetes Vordringen als ein diszipliniertes
Heer, das nur die Befehle ihres Anführers kennt, wird in den
Versen 7 bis 9 dargestellt. Nichts kann sie aufhalten. Sie
überwinden alle Hindernisse und treten dort ein, wo sich ihre
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Beute versteckt, während sie in der Wut ihrer Macht
vorwärtstreiben.

Vers 10

Joel 2,10: Vor ihnen erbebt die Erde, erzittert der Himmel;
Sonne und Mond verfinstern sich, und die Sterne verhalten
ihren Glanz.

Die Sprache von Vers 10 ist zweifelsfrei apokalyptisch. So
gewaltig werden die Umwälzungen und Umkehrungen an dem
Tag des Zornes des HERRN sein, dass es wie das Zittern der
Erde und das Zittern der Himmel sein wird. Die Sonne wird
verdunkelt werden, ebenso der Mond, während die Sterne am
Mitternachtshimmel ausgelöscht zu sein scheinen. Wie in den
Erschütterungen des sechsten Siegels in Offenbarung 6 wird
alles, was die Menschen für sicher und beständig halten,
umgestoßen werden. Es ist nicht die Zerstörung des materiellen
Universums, sondern die Zerstörung der Moral, des geistlichen,
politischen und wirtschaftlichen Lebens.

Verse 11-14
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Joel 2,11-14: 11 Und der HERR lässt vor seiner
Heeresmacht her seine Stimme erschallen, denn sein
Heerlager ist sehr groß, denn der Vollstrecker seines
Wortes ist mächtig; denn groß ist der Tag des HERRN und
sehr furchtbar, und wer kann ihn ertragen? 12 Aber auch
jetzt noch, spricht der HERR, kehrt um zu mir mit eurem
ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit
Klagen. 13 Und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider,
und kehrt um zu dem HERRN, eurem Gott; denn er ist
gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an
Güte und lässt sich des Übels gereuen. 14 Wer weiß? Er
könnte umkehren und es sich gereuen lassen, und er könnte
Segen hinter sich zurücklassen: Speisopfer und Trankopfer
für den HERRN, euren Gott.

Es wird ein Appell an das Gewissen Judas sein. Der HERR ruft
sie auf, mit ihrem ganzen Herzen zu Ihm umzukehren und der
Buße würdige Frucht zu bringen. Er möchte Wahrheit im
Inneren anstatt äußerliche Formen; deshalb sagt Er: „Zerreißt
euer Herz und nicht eure Kleider“ (Joel 2,13). Er sichert ihnen
sein zartes Mitgefühl zu und seine Gnade, die nicht versagen
kann, wenn sie sich Ihm von ganzem Herzen zuwenden. Auch
wenn er erste Niederschlag des kommenden Sturmes bereits
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gefallen war – wer hätte sagen können, ob Er sich nicht von
seinem Zorn abwenden und einen Segen hinterlassen würde?
Obwohl die Stunde weit vorgerückt war, könnte seine liebende
Güte ihnen doch entgegenkommen. Er würde sie vor weiterem
Leid bewahren und sein Haus und den Gottesdienst in ihrer
Mitte aufrechterhalten (Joel 2,12-14 „(2:12) Aber auch jetzt noch,
spricht der HERR, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten
und mit Weinen und mit Klagen. (2:13) Und zerreißt euer Herz und nicht eure
Kleider, und kehrt um zu dem HERRN, eurem Gott; denn er ist gnädig und
barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte und lässt sich des Übels
gereuen. (2:14) Wer weiß? Er könnte umkehren und es sich gereuen lassen, und
er könnte Segen hinter sich zurücklassen: Speisopfer und Trankopfer für den
HERRN, euren Gott.“).

Vers 15

Joel 2,15: Stoßt in die Posaune auf Zion, heiligt ein Fasten,
ruft eine Festversammlung aus!

Der zweite Ruf ergeht in Vers 15. Anstelle der Alarmposaune
wird der Befehl gegeben: „Stoßt in die Posaune auf Zion, heiligt
ein Fasten, ruft eine Festversammlung aus!“ (Joel 2,15). Gott
würde sein Volk vor sich versammeln, um sie in seinen Wegen
zu unterrichten und ihre Füße auf einen geraden Weg zu
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bringen, wenn sie nur Herzen haben würden, dass sie seinen
Willen tun wollen. Alle Gesellschaftsschichten werden gerufen,
und die Priester, die Diener des HERRN, werden angewiesen,
zwischen der Vorhalle und dem Altar und dem Haus, vor dem
sie standen, zu weinen und zum HERRN zu rufen, damit sein
Volk verschont und sein Erbteil nicht geschmäht würde.

Verse 16.17

Joel 2,16.17: 16 Versammelt das Volk, heiligt eine
Versammlung, bringt die Ältesten zusammen, versammelt
die Kinder und die Säuglinge an den Brüsten; der Bräutigam
trete aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem
Gemach! 17 Die Priester, die Diener des HERRN, sollen
weinen zwischen der Halle und dem Altar und sprechen:
Verschone, HERR, dein Volk und gib nicht dein Erbteil der
Schmähung hin, dass sie den Nationen zum Sprichwort
seien! Warum soll man unter den Völkern sagen: Wo ist ihr
Gott?

Der Platz der Priester – zwischen der Vorhalle des Tempels
und dem bronzenen Altar draußen – ist sehr bemerkenswert. Er
spricht von der Annäherung zu Gott auf der Grundlage dessen,
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wovon der Altar spricht: von der Person und dem Werk des
Herrn Jesus Christus. Nur in seinem Namen und wegen seines
vollbrachten Werkes, haben strauchelnde Heilige, das Recht
Gott zu nahen. „Wenn jemand gesündigt hat – wir haben einen
Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten“
(1Joh 2,1). Deshalb sind die Priester dazu angehalten, auf der
Tempelseite des Altars zu stehen, um ein Volk vor Gott zu
bringen, das, obwohl es versagt hatte, doch die Erlösten des
HERRN sind (Joel 2,16.17 „(2:16) Versammelt das Volk, heiligt eine
Versammlung, bringt die Ältesten zusammen, versammelt die Kinder und die
Säuglinge an den Brüsten; der Bräutigam trete aus seiner Kammer und die
Braut aus ihrem Gemach! (2:17) Die Priester, die Diener des HERRN, sollen
weinen zwischen der Halle und dem Altar und sprechen: Verschone, HERR,
dein Volk und gib nicht dein Erbteil der Schmähung hin, dass sie den Nationen
zum Sprichwort seien! Warum soll man unter den Völkern sagen: Wo ist ihr
Gott?“).

Verse 18-20

Joel 2,18-20: 18 Dann eifert der HERR für sein Land, und
er hat Mitleid mit seinem Volk. 19 Und der HERR antwortet
und spricht zu seinem Volk: Siehe, ich sende euch das Korn
und den Most und das Öl, dass ihr davon satt werdet; und
ich werde euch nicht mehr zum Hohn machen unter den
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Nationen. 20 Und ich werde den von Norden Kommenden
von euch entfernen und ihn in ein dürres und wüstes Land
vertreiben, seinen Vortrab in das vordere Meer und seinen
Nachtrab in das hintere Meer; und sein Gestank wird
aufsteigen, und aufsteigen sein übler Geruch, weil er
Großes getan hat.

Hätte es eine Reaktion auf den Aufruf Gottes zur Reue und
Selbstgericht in ihrem Herzen gegeben, dann hätte sich der
Rächer abgewendet. Der HERR wäre in seiner Macht als
Erlöser erschienen und hätte das Gericht abgewendet und sie
in den Segen und die Freude geführt. In den letzten Tagen wird
der Überrest, der für das Königreich bewahrt werden soll, den
hier gebotenen Platz einnehmen. Dann wird jede Verheißung
aufgrund ihrer Buße herrlich erfüllt werden. Die Armee des
Nordens wird zerstört und seine großtuerische Macht wird
vernichtet werden, wenn der Herr sie in ein dürres und wüstes
Land treiben wird. Jeder Feind wird gestürzt und der Arm des
HERRN entblößt werden (Joel 2,18-20 „(2:18) Dann eifert der HERR
für sein Land, und er hat Mitleid mit seinem Volk. (2:19) Und der HERR antwortet
und spricht zu seinem Volk: Siehe, ich sende euch das Korn und den Most und
das Öl, dass ihr davon satt werdet; und ich werde euch nicht mehr zum Hohn
machen unter den Nationen. (2:20) Und ich werde den von Norden Kommenden
von euch entfernen und ihn in ein dürres und wüstes Land vertreiben, seinen
Vortrab in das vordere Meer und seinen Nachtrab in das hintere Meer; und sein
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Gestank wird aufsteigen, und aufsteigen sein übler Geruch, weil er Großes
getan hat.“; [vgl. Jes 52,10 „(52:10) Der HERR hat seinen heiligen Arm
entblößt vor den Augen aller Nationen, und alle Enden der Erde sehen die
Rettung unseres Gottes.“]).

Verse 21.22

Joel 2,21.22: 21 Fürchte dich nicht, Erde; frohlocke und
freue dich, denn der HERR tut Großes! 22 Fürchtet euch
nicht, ihr Tiere des Feldes, denn es grünen die Weideplätze
der Steppe; denn der Baum trägt seine Frucht, der
Feigenbaum und der Weinstock geben ihren Ertrag.

Angesichts einer solchen Epoche der nationalen Reue ist es
offensichtlich, dass die folgenden tröstlichen Verheißungen (bis
zum Ende des Kapitels [je nach Übersetzung bis Ende Kapitel
3]) gegeben werden. Das Land ist aufgerufen, sich über die
großen Dinge zu freuen, die der Herr vollbringt. Auch die
niedrigeren Geschöpfe sollen an den Segnungen der
Wiederherstellung der Erde teilhaben. Die ganze Schöpfung
wartet mit Seufzen und Schmerzen darauf (Röm 8,19-23 „(8:19)

Denn das sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der
Söhne Gottes. (8:20) Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden
(nicht freiwillig, sondern dessentwegen, der sie unterworfen hat), auf Hoffnung,
(8:21) dass auch die Schöpfung selbst frei gemacht werden wird von der
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Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes.
(8:22) Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in
Geburtswehen liegt bis jetzt. (8:23) Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst,
die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst,
erwartend die Sohnschaft: die Erlösung unseres Leibes.“ ), dass die
Freiheit de Herrlichkeit der Kinder Gottes hineingebracht wird.
In der gegenwärtigen Freiheit der Gnade hat die Schöpfung
daran keinen Anteil. Aber die Freiheit der Herrlichkeit wird
allumfassend sein. Dann „wird man weder Böses tun noch
Verderben anrichten auf meinem heiligen Berg“ (Jes 11,9); und
der Wolf und das Lamm werden zusammen wohnen, „und ein
kleiner Knabe wird treiben“ die stärksten und wildesten Tiere
[Jes 11,6 „(11:6) Und der Wolf wird sich beim Lamm aufhalten, und der
Leopard beim Böckchen lagern; und das Kalb und der junge Löwe und das
Mastvieh werden zusammen sein, und ein kleiner Knabe wird sie treiben.“ ].
Aus dem ganzen Pflanzenreich wird der Fluch aufgehoben; die
Weiden der Wildnis werden in Schönheit und Grün erstrahlen;
und der Weinstock und die Feige werden reichlich Arten aller
Nahrungspflanzen hervorbringen (Joel 2,22 „(2:22) Fürchtet euch
nicht, ihr Tiere des Feldes, denn es grünen die Weideplätze der Steppe; denn
der Baum trägt seine Frucht, der Feigenbaum und der Weinstock geben ihren
Ertrag.“).

Verse 23.24
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Joel 2,23.24: 23 Und ihr, Kinder Zions, frohlockt und freut
euch in dem HERRN, eurem Gott! Denn er gibt euch den
Frühregen nach rechtem Maß, und er lässt euch Regen
herabkommen: Frühregen und Spätregen wie zuvor. 24 Und
die Tennen werden voll Getreide sein und die Fässer
überfließen von Most und Öl.

Damit die Fruchtbarkeit des Landes Kanaan wiederhergestellt
werden und sogar die alte Fruchtbarkeit wunderbar übertreffen
kann, wird der Früh- und Spätregen in Fülle gegeben werden.
Es ist eine mehr als bekannte Tatsache, dass der Gott Israels
bereits mehr als einen Hinweis auf die buchstäbliche Erfüllung
dieser Prophezeiung gegeben hat. Viele Jahrhunderte lang war
der Spätregen Palästina vorenthalten worden, und das Land,
das einst der Garten des Ostens war, war weitgehend
unfruchtbar und verwüstet worden und kaum in der Lage, seine
verstreute und karge Bevölkerung zu versorgen. Aber in
unserer Zeit ist der Spätregen in solch einem Maß
zurückgekommen, dass die Landwirtschaft noch einmal
aufgeblüht ist und Weinberge, Olivenhaine und Feigengärten
reichlich vorhanden sind. Es ist, als gäbe Gott der Welt im
Allgemeinen und seinem alten Volk im Besonderen (auch jetzt
noch, wo sie bereits in die Heimat ihrer Väter zurückkehren)
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einen Beweis dafür, dass sein Blick immer auf sein
auserwähltes Land gerichtet ist, das Er Abrahams Samen für
immer versprochen hat und wo sein eingeborener Sohn in
seiner Niedrigkeit wohnte – ja, wo Er gekreuzigt und ins Grab
gelegt wurde. Aber dieses Land wird bald von seinen Füßen
der Herrlichkeit berührt werden, wenn Er wiederkommt, um in
Macht und Herrlichkeit zu regieren. Während der ganzen
tausendjährigen Herrschaft Christi (Off 20,6 „(20:6) Glückselig und
heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod
keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und
mit ihm herrschen tausend Jahre.“ ) wird dieses Land wieder zum
Segensort für die ganze Welt werden, gesegnet mit dem Regen
in seiner Jahreszeit und so fruchtbar, dass „die Tennen voll
Getreide sein werden und die Fässer überfließen von Most und
Öl“ (Joel 2,23.24).

Verse 25-27

Joel 2,25-27: 25 Und ich werde euch die Jahre erstatten,
die die Heuschrecke, der Abfresser und der Vertilger und
der Nager gefressen haben – mein großes Heer, das ich
unter euch gesandt habe. 26 Und ihr werdet essen, essen
und satt werden und werdet den Namen des HERRN, eures
Gottes, preisen, der Wunderbares an euch getan hat. Und
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mein Volk soll nie mehr beschämt werden. 27 Und ihr
werdet wissen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich,
der HERR, euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk
soll nie mehr beschämt werden.

Dann werden die Jahrhunderte der Unterdrückung und
Verwüstung vergessen sein. Denn Er hat gesagt: „Und ich
werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der
Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen haben –
mein großes Heer, das ich unter euch gesandt habe“ (Joel
2,25). Es fällt auf, dass geschrieben steht: „Mein großes Heer,
das ich unter euch gesandt habe“! In der Heimsuchung von
Kapitel 1 standen sie in Gefahr, nur die Heuschreckenplage zu
sehen und nicht den zu erkennen, der die Plage gesandt hatte.
Er erkennt sie als sein Heer an, das Er gegen sein Land und als
Züchtigung für sein Volk gebraucht hatte. Aber am kommenden
Tag des HERRN wird Er all den Verlust der vergangenen Tage
reichlich wettmachen. Dann werden sie im Überfluss essen,
ohne irgendeinen Mangel zu kennen, während derjenige, der
von alters her ihr Erlöser war, Gegenstand ihres Lobes und
ihrer anbetenden Dankbarkeit sein wird. Sie werden in seiner
Liebe ruhen und nie wieder beschämt werden, denn Er wird in
ihrer Mitte wohnen und die Huldigung ihrer Herzen erhalten und
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nie wieder von den Götzen der Vergangenheit verdrängt
werden (Joel 2,26.27 „(2:26) Und ihr werdet essen, essen und satt werden
und werdet den Namen des HERRN, eures Gottes, preisen, der Wunderbares
an euch getan hat. Und mein Volk soll nie mehr beschämt werden. (2:27) Und ihr
werdet wissen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich, der HERR, euer Gott
bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr beschämt werden.“).

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Joel“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Stephan Isenberg

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Red.: H.A. Ironside benutzte eine Verszählung, in der Joel lediglich
aus drei Kapiteln bestand. Wer eine Bibelübersetzung mit vier Kapiteln benutzt,
muss an dieser Stelle Kapitel 2 und 3 zusammennehmen.
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Kapitel 3

Kapitel 3

Dann spricht der HERR:

Joel 3,1-5: 1 Und danach wird es geschehen, dass ich
meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch; und eure
Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise
werden Träume haben, eure Jünglinge werden Gesichte
sehen. 2 Und sogar über die Knechte und über die Mägde
werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. – 3 Und
ich werde Wunder geben im Himmel und auf der Erde: Blut
und Feuer und Rauchsäulen; 4 die Sonne wird sich in
Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag
des HERRN kommt, der große und furchtbare. – 5 Und es
wird geschehen: Jeder, der den Namen des HERRN
anrufen wird, wird errettet werden; denn auf dem Berg Zion
und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der HERR
gesprochen hat, und unter den Übriggebliebenen, die der
HERR berufen wird.
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Ich habe diese interessante Passage komplett zitiert, um den
Bibeltext auch wenig geübten Bibellesern vor Augen zu stellen,
damit sie die Verbindung zum vorherigen Kapitel entdecken.
Diese Verse stehen nicht isoliert von dem übrigen Bibelbuch
da. Im Gegenteil, die Ordnung ist göttlich vollkommen und
genau am richtigen Ort, im Einklang mit den Ereignissen des
Tages des HERRN, den der Prophet entfaltet hat.
Offensichtlich können sich diese Zeilen nicht eher erfüllen, bis
das Volk Israel im eigenen Land wiederhergestellt ist. Dann
wird Gott seinen Segen weit darüber hinaus senden und seinen
Geist über „alles Fleisch“ ausgießen; so werden die
übriggebliebenen Nationen in die herrlichen Vorrechte des
Tausendjährigen Reiches eingeführt! Alt und Jung sollen mit
dem Heiligen Geist gesalbt und erleuchtet werden. Sie werden
weissagen, Träume haben und Gesichte sehen. Daran sollen
nicht nur die Männer teilhaben, sondern auch die Frauen
gleicherweise. Aber beachte: Die Wunder von Joel 3,3.4 „(3:3)

Und ich werde Wunder geben im Himmel und auf der Erde: Blut und Feuer und
Rauchsäulen; (3:4) die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in
Blut, ehe der Tag des HERRN kommt, der große und furchtbare. –“ werden
alle stattfinden, bevor dieser Tag des Herrn eingeläutet wird.
Dann wird die Erlösung ausgeweitet werden zu den Nationen,
die niemals von dem Evangelium dieser Epoche der Gnade
gehört haben: „Jeder, der den Namen des HERRN anrufen
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wird, wird errettet werden“ (Joel 3,5). Aber warum? Die Antwort
ist: „Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung
sein“ (Joel 3,5); so wird das wiederhergestellte Israel das
Zentrum des Segens für die ganze Erde sein. Das ist nicht die
gleiche Sache wie die Verkündigung des Evangeliums der
Gnade Gottes in der heutigen Zeit. Der Berg Zion und
Jerusalem sind noch nicht die Verwalter des Segens für die
Nationen. Das Gegenteil ist der Fall! Aber wenn die Kirche –
der Leib Christi – weggenommen sein wird, um für immer bei
dem Herrn zu sein (vgl. 1Thes 4,14-18 „(4:14) Denn wenn wir glauben,
dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus
Entschlafenen mit ihm bringen. (4:15) (Denn dieses sagen wir euch im Wort des
Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den
Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. (4:16) Denn der Herr selbst
wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der
Posaune Gottes vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden
zuerst auferstehen; (4:17) danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben,
zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft;
und so werden wir allezeit bei dem Herrn sein. (4:18) So ermuntert nun einander
mit diesen Worten.)“), und Gott den Faden mit den Juden wieder
aufgenommen haben wird, um sie zu einem Heilmittel für die
heidnischen Nationen zu machen, dann wird sich die
Prophezeiung Joels buchstäblich erfüllen.

Ich denke, es muss jedem aufmerksamen Leser klar sein, dass
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dies die einzige ungezwungene, unverkrampfte und natürliche
Erklärung des Textes ist. Aber das wirft sofort die Frage auf,
wie der Apostel Petrus diese Bibelstelle am Pfingsttag einsetzt.
Sollten wir dem erbärmlichen Gedanken Raum geben, dass er
die Prophezeiung falsch angewandt hat? Oder kann es auf der
anderen Seite sein, dass die Leser seinen Gebrauch falsch
verstanden haben? Ich bin davon überzeugt, dass Letzteres
richtig ist.

Es fällt auf, dass Petrus nicht sagt: „Dies ist die Erfüllung“ der
Prophezeiung. Er findet einfach in diesen Worten von Joel die
Erklärung für die bemerkenswerten Ereignisse dieses
wunderbaren Pfingsttages; und er erklärt: „Das ist es!“ Mit
anderen Worten: Petrus hat nicht die Ereignisse an sich
identifiziert; er hat lediglich die gleiche Macht identifiziert. Das,
was an Pfingsten stattgefunden hatte, war genau dasselbe,
was, wie Joel sagte, stattfinden würde, wenn der Tag des
HERRN gekommen war. Dass der Tag, von dem gesprochen
wurde, nicht gekommen war, wusste Petrus sehr wohl, und
anderswo hat er es deutlich erklärt (2Pet 3,10 „(3:10) Es wird aber
der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an dem die Himmel vergehen werden
mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brand werden aufgelöst und
die Erde und die Werke auf ihr werden verbrannt werden.“ ). Aber genau
dieselbe Kraft des Heiligen Geistes, die an jenem Tag wirkte,
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wird auch wirken, wenn das Königreich nach und nach
eingeführt wird. Es gibt hier also keinen Widerspruch und schon
gar keine Fehlanwendung. Pfingsten war ein Beispiel für das,
was Joel vorhergesagt hatte; und der Apostel benutzt die
Passage erläuternd, nicht indem er sie als an Pfingsten erfüllt
erklärt. Seine eigene Erklärung in 2. Petrus 1,20 „(1:20) indem ihr
dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung
ist.“ sollte jeden davon abhalten, anzunehmen, dass Petrus
beabsichtigt, die Verse aus Joel 3 aus dem Zusammenhang zu
lösen und sie speziell auf die Einführung der christlichen
Haushaltung anzuwenden.

In seinem vollen Zusammenhang betrachtet, wird sich Joel 3 in
erster Linie auf die Einführung des Friedensreiches beziehen –
nicht auf die Kirche. Aber die gleiche Kraft, die am kommenden
Tag wirken wird, zeigte sich an Pfingsten, als Petrus seine
denkwürdige Predigt hielt.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Joel“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Stephan Isenberg
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Kapitel 4

Kapitel 4 – Das Tal der Entscheidung

Der Prophet hat noch die Ereignisse vor seiner Seele, die sich
am Tag des HERRN ereignen sollen, und fährt nun fort,
detailliertere Informationen über die lang erwartete Zeit der
Regierung des HERRN zu geben.

Es sollte nicht übersehen werden, dass der Ausdruck „der Tag“
oder „dieser Tag“, der so oft im Zusammenhang mit der
Einführung des Königreiches verwendet wird, sich nicht auf
einen Tag von vierundzwanzig Stunden bezieht. Im Gegenteil,
nach dem bereits erwähnten Abschnitt in 2. Petrus 3,10 „(3:10) Es
wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an dem die Himmel
vergehen werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brand
werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr werden verbrannt
werden.“ umfasst der Tag des Herrn die gesamte Zeit von der
großen Drangsal bis zum Auflösen von Himmel und Erde, und
er leitet so den Tag Gottes oder den Tag der Ewigkeit ein.

In der Heiligen Schrift werden vier epochale Tage vor uns
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gebracht.

1. Die gegenwärtige Zeit könnte „Tag des Menschen“ genannt
werden (vgl. 1Kor 4,3 „(4:3) Mir aber ist es das Geringste, dass ich
von euch oder von einem menschlichen Tag beurteilt werde; ich beurteile
mich aber auch selbst nicht.“).

2. Die Offenbarung am Richterstuhl des Christus ist der „Tag
Christi“ (Phil 1,6.10).1

3. Dann folgt „der Tag des HERRN“; das ist die gesamte Zeit,
wenn der einst abgelehnte Herr seinen Anspruch auf die
Erde behauptet und wiedergutmacht.

4. Der „Tag Gottes“ ist der ewige Zustand und wird nur in 2.
Petrus 3,12 „(3:12) indem ihr erwartet und beschleunigt die Ankunft des
Tages Gottes, dessentwegen die Himmel, in Feuer geraten, werden
aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden.“ erwähnt.

Es ist also dieser dritte große „Tag“, auf den sich das
vorliegende Kapitel bezieht und den die Anfangsverse
behandeln.

Verse 1.2

Joel 4,1.2: 1 Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit,
wenn ich die Gefangenschaft Judas und Jerusalems
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wenden werde, 2 dann werde ich alle Nationen versammeln
und sie in die Talebene Josaphat hinabführen; und ich
werde dort mit ihnen rechten über mein Volk und mein
Erbteil Israel, das sie unter die Nationen zerstreut haben;
und mein Land haben sie geteilt.

Die von unserem Herrn selbst in Matthäus 25,31-46
dargestellte Szene scheint sich damit zu verbinden. Er
beschreibt lebhaft das Kommen des Sohnes des Menschen in
seiner Herrlichkeit, um dort auf dem Thron seiner Herrlichkeit
zu sitzen und die lebenden Nationen zu richten. Längst wurde
von anderen darauf hingewiesen, dass diese Gerichtsszene
etwas ganz anderes ist als das endgültige Gericht des großen
Weißen Thrones von Offenbarung 20. Dort werden die Toten,
die das Böse verübt haben, gerichtet und in den Feuersee
geworfen, während die Gerechten bereits tausend Jahre vorher
in Herrlichkeit auferweckt wurden. Andererseits ist das Gericht
der Schafe und Böcke, wie es genannt werden kann, ein
Gericht, vor dem die auf der Erde lebenden Völker erscheinen,
wenn Christus vom Himmel wiederkommt, um das Königreich
zu gründen. Dieses Gericht findet vor dem tausendjährigen
Königreich statt. Der große Weiße Thron findet nach dem
tausendjährigen Königreich statt. In Matthäus 25 werden die
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Schafe belohnt, weil sie die Brüder Christi, also den jüdischen
Überrest, gut behandelt haben. Die Böcke werden wegen ihrer
Gleichgültigkeit und sogar Grausamkeit verurteilt. Das gleiche
unterscheidende Gericht schildert uns hier Joel.

Der Sohn des Menschen wird seinen Thron im Tal von
Josaphat aufstellen. Dieses Tal richtig zu lokalisieren, ist eine
Unmöglichkeit, da dies die einzige Erwähnung in der Schrift ist.
Es ist bekannt, dass es jetzt eine tiefe Schlucht gibt, die diesen
Namen vor den Toren Jerusalems trägt und die heilige Stadt
vom Ölberg trennt. Aber es ist wahrscheinlich, dass der Name
nur im Hinblick auf diese Prophezeiung gegeben wurde – nicht,
dass er so genannt wurde, als Joel sprach, noch in den
Jahrhunderten danach. Wir müssen bis zum vierten
Jahrhundert der christlichen Ära zurückgehen, bevor das Tal
Josaphat so bezeichnet wurde. Wenn Josaphat nur als
unübersetzter hebräischer Ausdruck verstanden wird, ist alles
klar. Dann hieße es: „das Tal des Gerichts des HERRN“.

Verse 3-8

Joel 4,3-8: … 3 und über mein Volk das Los geworfen; und
den Knaben haben sie für eine Hure gegeben und das
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Mädchen für Wein verkauft, den sie getrunken haben. 4 Und
auch ihr, was wollt ihr mir, Tyrus und Sidon und alle ihr
Bezirke Philistäas? Wollt ihr mir eine Tat vergelten, oder
wollt ihr mir etwas antun? Schnell, unverzüglich werde ich
euer Tun auf euren Kopf zurückbringen, 5 dass ihr mein
Silber und mein Gold weggenommen und meine besten
Kleinode in eure Tempel gebracht 6 und die Kinder Judas
und die Kinder Jerusalems den Kindern der Griechen
verkauft habt, um sie weit von ihrer Grenze zu entfernen. 7
Siehe, ich will sie erwecken von dem Ort, wohin ihr sie
verkauft habt, und will euer Tun auf euren Kopf
zurückbringen. 8 Und ich werde eure Söhne und eure
Töchter in die Hand der Kinder Judas verkaufen; und diese
werden sie an die Sabäer verkaufen, an eine ferne Nation;
denn der HERR hat geredet.

Dort wird der HERR sitzen und die Völker richten, die sein Volk
unterdrückt, zerstreut, in die Sklaverei verkauft und sich über
ihre Erniedrigung gefreut haben. Zweifellos ist es Gott selbst,
der es ihnen erlaubt hat, Israel zu verfolgen, um es zu
züchtigen; aber das mindert in keiner Weise die Schuld ihrer
Unterdrücker. Deshalb werden Tyrus und Zidon und alle
anderen, die an der Demütigung der Juden beteiligt waren,
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nach ihren Werken belohnt (Joel 4,3-8).

Was in Matthäus 25 zweifellos besonders herausgestellt wird,
ist die Behandlung des Überrestes, der vor den bitteren
Verfolgungen des Antichristen flieht. Ihnen zu dienen bedeutet
also praktisch, die Ansprüche des wahren Gesalbten zu
besitzen; ihnen gegenüber gleichgültig zu sein bedeutet,
stillschweigend dem ungerechten Einfluss des falschen
Propheten zuzustimmen. Deshalb wird bei denen, die „in das
ewige Leben gehen“, eine neue Geburt vorausgesetzt. Ihre
Werke waren der Beweis dafür.

So haben wir detaillierte Informationen im neutestamentlichen
Bericht, die zu enthüllen für Gott kein Vergnügen waren; aber
die Übereinstimmung des Gerichtes scheint klar zu sein.

Verse 9-11

Joel 4,9-11: 9 Ruft dies aus unter den Nationen, heiligt
einen Krieg, erweckt die Helden; alle Kriegsmänner sollen
herankommen und heraufziehen! 10 Schmiedet eure
Pflugscharen zu Schwertern und eure Winzermesser zu
Lanzen; der Schwache sage: Ich bin ein Held! 11 Eilt und
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kommt her, alle ihr Nationen ringsum, und versammelt euch!
Dahin, HERR, sende deine Helden hinab!

Der Aufruf in Joel 4,9-17 macht das eben Gesagte sehr
deutlich. Die großen und mächtigen Männer der Heiden werden
dazu gebracht, einen Alarm zu hören und in Immanuels Land
zu kommen. Sie verwandeln die Werkzeuge des Friedens in
Kriegswaffen und kommen in großen Horden, um Jerusalem zu
umgeben, wie in Sacharja 14 und Offenbarung 19
vorhergesagt. Das ganze Land wird mit ihnen überflutet
werden, und alle menschliche Hilfe für den Überrest Israels, der
sich an den Herrn klammert, wird dahin sein. Darum rufen sie in
der Stunde ihrer tiefsten Bedrängnis: „HERR, sende deine
Helden hinab“ (Joel 4,11). Da sie wissen, dass die Stunde
gekommen ist, in der die Heiligen das Königreich einnehmen
werden, wenden sie sich in ihrem Elend himmelwärts und rufen
nach dem Wiederkommen ihres einst verworfenen Messias und
seines glorreichen Gefolges. Die Antwort auf ihr Gebet ist das
Kommen des Kriegers auf dem weißen Pferd mit allen
himmlischen Heerscharen (vgl. Off 19). Er vollstreckt das
allumfassende Gericht über die bewaffneten Heerscharen der
Nationen.
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Verse 12.13

Joel 4,12.13: 12 Die Nationen sollen sich aufmachen und
hinabziehen in die Talebene Josaphat; denn dort werde ich
sitzen, um alle Nationen ringsum zu richten. 13 Legt die
Sichel an, denn die Ernte ist reif; kommt, stampft, denn die
Kelter ist voll, die Fässer fließen über! Denn groß ist ihre
Bosheit.

Aber das ist noch nicht alles. Es folgt ein Sitzungsgericht, an
dem alle Heiden teilnehmen. „Die Nationen sollen sich
aufmachen und hinabziehen in die Talebene Josaphat; denn
dort werde ich sitzen, um alle Nationen ringsum zu richten“
(Joel 4,12). Dies stimmt mit der „Ernte der Erde“ von
Offenbarung 14,14-16 „(14:14) Und ich sah: Und siehe, eine weiße Wolke,
und auf der Wolke saß einer gleich dem Sohn des Menschen, der auf seinem
Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. (14:15)

Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der
Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte; denn die
Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif
geworden. (14:16) Und der, der auf der Wolke saß, legte seine Sichel an die Erde,
und die Erde wurde abgeerntet.“ überein: „Legt die Sichel an, denn
die Ernte ist reif“ (Joel 4,13). Noch werden nur die Heiden
gerichtet und der Weizen von der Spreu getrennt; aber der
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abtrünnige Teil des Volkes Israel, der die gotteslästerlichen
Ansprüche des Antichristen bestätigt hat, wird als vollreife
Trauben in die große Weinpresse des Zornes Gottes geworfen
werden (Off 14,17-20 „(14:17) Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel
hervor, der in dem Himmel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel. (14:18) Und
ein anderer Engel, der Gewalt über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor,
und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu und sprach:
Schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde,
denn seine Beeren sind reif geworden. (14:19) Und der Engel legte seine Sichel
an die Erde und las die Trauben des Weinstocks der Erde und warf sie in die
große Kelter des Grimmes Gottes. (14:20) Und die Kelter wurde außerhalb der
Stadt getreten, und Blut ging aus der Kelter hervor bis an die Gebisse der
Pferde, 1.600 Stadien weit.“). Deshalb lesen wir: „Stampft, denn die
Kelter ist voll, die Fässer fließen über! Denn groß ist ihre
Bosheit“ (Joel 4,13).

Vers 14-17

Joel 4,14-17: 14 Getümmel, Getümmel im Tal der
Entscheidung; denn nahe ist der Tag des HERRN im Tal der
Entscheidung. 15 Die Sonne und der Mond verfinstern sich,
und die Sterne verhalten ihren Glanz. 16 Und der HERR
brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme
erschallen, und Himmel und Erde erbeben. Und der HERR
ist eine Zuflucht für sein Volk und eine Festung für die
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Kinder Israel. 17 Und ihr werdet erkennen, dass ich, der
HERR, euer Gott bin, der auf Zion wohnt, meinem heiligen
Berg. Und Jerusalem wird heilig sein, und Fremde werden
es nicht mehr durchziehen.

Vers 14 ist eine bildliche Darstellung der feierlichen Szenerie –
ein Vers, der oft völlig falsch interpretiert wurde: „Getümmel,
Getümmel im Tal der Entscheidung; denn nahe ist der Tag des
HERRN im Tal der Entscheidung“ (Joel 4,14). Es ist der Tag
der Entscheidungen des Richters, nicht eine Zeit, in der die
Menschen aufgerufen sind, sich für Christus zu entscheiden.
Das Tal von Josaphat wird zu einer großen Tenne, wo der
göttliche Sieger sitzt, um alle, die sein Reich mit Ihm teilen
werden, von denen abzusondern, die ewige Strafe erleiden
werden. Dann wird vor der Herrlichkeit des Gekreuzigten jedes
geschaffene Licht in Finsternis verblassen (Joel 4,15 „(4:15) Die
Sonne und der Mond verfinstern sich, und die Sterne verhalten ihren Glanz.“)!
Er, der als HERR der Heerscharen offenbart wird, „brüllt aus
Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen“ (Joel
4,16), indem Er das ganze System des zivilen und politischen
Himmels und der Erde wie auch alle religiösen Ansprüche in
Stücke reißt; denn der Herr allein wird an jenem Tag die
Hoffnung und Kraft seines Volkes Israels sein (Joel 4,16 „(4:16)

Und der HERR brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme
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erschallen, und Himmel und Erde erbeben. Und der HERR ist eine Zuflucht für
sein Volk und eine Festung für die Kinder Israel.“).

So wird das lang ersehnte Königreich des Sohnes des
Menschen eingeführt werden, und ganz Israel wird erfahren,
dass der HERR, ihr Gott, in Zion, seinem heiligen Berg, wohnt.
Dann wird die lange Zeit für Jerusalem vorbei sein, in der die
Stadt durch die Nationen niedergetreten wurde; und weil ihre
Ungerechtigkeit ein Ende gefunden hat, wird Jerusalem in der
Tat die „Heilige Stadt“ sein und niemals wieder unter die Füße
von Fremden zertreten werden.

Die letzten vier Verse gehören zu dieser glorreichen Zeit; doch
für Ägypten wird die Verwüstung, von der hier gesprochen wird,
nicht endgültig sein, wie wir aus anderen Schriften wissen.

Verse 18-21

Joel 4,18-21: 18 Und es wird geschehen, an jenem Tag
werden die Berge von Most triefen und die Hügel von Milch
fließen, und alle Bäche Judas werden von Wasser fließen;
und eine Quelle wird aus dem Haus des HERRN
hervorbrechen und das Tal Sittim bewässern. 19 Ägypten
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wird zur Einöde und Edom zu einer öden Wüste werden
wegen der Gewalttat an den Kindern Judas, weil sie in
ihrem Land unschuldiges Blut vergossen haben. 20 Aber
Juda soll in Ewigkeit bewohnt werden und Jerusalem von
Geschlecht zu Geschlecht. 21 Und ich werde sie von ihrem
Blut reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Und der
HERR wird in Zion wohnen.

Wir finden hier eine Szene des Überflusses und der Erfrischung
dargestellt, die in Hesekiel 47 näher beschrieben wird.

Dann wird Gericht über Ägypten und Edom verkündet werden,
weil sie das Volk von Juda in der Vergangenheit schlecht
behandelt haben. Edom wird für immer als Nation ausgelöscht
werden. Das erklärt der Prophet Obadja. Ägypten hingegen
wird wiederhergestellt, nachdem es für seine Sünden bestraft
wurde (vgl. Jes 19,18-25). Judas Zeit der Not wird kostbare
Früchte tragen und zu seiner vollen Wiederherstellung und
Segnung führen; so soll Juda „in Ewigkeit bewohnt werden und
Jerusalem von Geschlecht zu Geschlecht“ (Joel 4,20).
Nachdem sie von allen ihren Verunreinigungen gereinigt
wurden, sind sie auch in den Augen dessen rein, der nun in
ihrer Mitte, in der auserwählten Stadt Zions, wohnen will. „Und
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ich werde sie von ihrem Blut reinigen, von dem ich sie nicht
gereinigt hatte. Und der HERR wird in Zion wohnen“ (Joel
4,21). Es wäre kaum nötig, diesen Vers näher zu erklären, wäre
da nicht eine jämmerlich groteske Interpretation irreführender
Verfechter einer anstößig modernen religiösen
Modeerscheinung (ich beziehe mich auf die sogenannte „Flying
Roll“, deren Lehren in dem falsch benannten „Pioneer of
Wisdom“ vertreten sind, der in England und ihren Kolonien wie
auch in Amerika weit verbreitet ist), deren Abgesandte häufig
das Einfache verwirren, indem sie es als Beweistext
verwenden. Es wurde die lächerliche Vorstellung aufgestellt,
dass ein gewisser Überrest dieses Zeitalters sein Blut von allen
Unreinheiten, die zum natürlichen Tod führen würden, reinigen
(!) lassen solle, so dass sie im Fleisch Unsterblichkeit erlangen.
Der Kontext macht deutlich, dass sich die Worte auf die
buchstäbliche Reinigung Judas von der Verunreinigung des
Blutes ihrer Feinde beziehen. Diese hatten sie während der
beispiellosen Schrecken der großen Trübsal erlitten. Sie
werden von nun an die Geheiligten des Herrn sein.

Ein Hinweis auf Jesaja 4,4 „(4:4) wenn der Herr den Unflat der Töchter
Zions abgewaschen und die Blutschulden Jerusalems aus dessen Mitte
weggefegt haben wird durch den Geist des Gerichts und durch den Geist des
Vertilgens.“ wird dies deutlich machen. Dort spricht Gott von
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derselben glorreichen Zeit: „Wenn der Herr den Unflat der
Töchter Zions abgewaschen und die Blutschulden Jerusalems
aus dessen Mitte weggefegt haben wird durch den Geist des
Gerichts und durch den Geist des Vertilgens.“ In Klagelieder
4,14 „(4:14) Sie irrten blind auf den Straßen umher; sie waren mit Blut befleckt,
so dass man ihre Kleider nicht anrühren mochte.“ werden die Propheten
und Priester von Juda als Männer beschrieben, die blind durch
die Straßen gewandert sind, und „sie waren mit Blut befleckt,
so dass man ihre Kleider nicht anrühren mochte“. So ist das
ganze Volk Israel durch die Rolle, die sie bei der Ermordung
des „Gerechten“ eingenommen haben, verunreinigt worden;
aber an jenem Tag wird das Blut der Verunreinigung
abgewaschen werden und Gott wird unter ihnen wohnen
können. Viele weitere Bibelstellen könnten wir nennen, aber
diese hier reichen aus, um zu zeigen, was wirklich beabsichtigt
ist.

Damit ist das Wort des HERRN an Joel beendet. Er hat seine
Zuhörer und Leser zur vollen Entfaltung der Herrlichkeit des
Messias geführt. Die Prophezeiung geht nicht über ihre
Verbindung mit dieser Erde hinaus. Nur in den Geheimnissen
des Neuen Testaments haben wir etwas von dem entfaltet, was
Gott für diejenigen vorbereitet hat, die Ihn lieben, die seine
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ewige Ruhe teilen sollen, nachdem die Zeit ihren Lauf vollendet
und aufgehört hat zu sein.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Joel“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Stephan Isenberg

 

Anmerkungen

[1] Der „Tag des Christus“ in 2. Thessalonicher 2,2 „(2:2) dass ihr euch nicht schnell in
der Gesinnung erschüttern noch erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort, noch
durch Brief, als durch uns, als ob der Tag des Herrn da wäre.“ in der King-
James/[Schlachter]-Übersetzung sollte mit „der Tag des Herrn“ übersetzt
werden, was jede kritische und seriöse Bibelübersetzung zeigen würde.
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