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Einleitung

Einleitung

„Forsche und sieh“, sagten die voreingenommenen jüdischen
Gelehrten, als sie die Ansprüche des Herrn Jesus kurzerhand
vom Tisch fegten, „dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht“
(Joh 7,52). Wir haben bereits bei Jona gesehen, dass ihre
Behauptung („dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht“) mit der
Heiligen Schrift, auf die sie sich so gern beriefen, nicht
übereinstimmte. Jona, der Sohn des Amittais war zweifellos
aus Galiläa. Viele Gründe sprechen dafür, das Gleiche von
Nahum anzunehmen. Er wurde „der Elkoschiter“ genannt, ein
Mann aus Elkosch.

Es ist bekannt, dass es ein assyrisches Dorf mit Namen
Elkosch am Tigris gab. Doch bestätigt Hieronymus, als er sich
wegen des Aufruhrs einer feindseligen Welt nach Palästina
zurückzog, dass ihm der Ort des galiläischen Elkosch gezeigt
wurde, wo Nahum geboren worden sein soll.

Es gibt Hinweise dafür, dass Nahum seine Prophezeiung vor
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dem Tod Sanheribs aussprach und somit ein Jahrhundert vor
der Zerstörung Ninives, von der sie hauptsächlich handelt.
Nahum war möglicherweise ein Zeitgenosse Jesajas und
prophezeite in der Regierungszeit Hiskias. Nahum war also ein
Galiläer, daran gibt es kaum einen Zweifel. Auf den Ruf Gottes
kam er aus seiner nördlichen Heimat, um den verängstigten
Menschen im Süden, deren Herzen wegen der assyrischen
Invasion in Angst waren, Trostworte zuzusprechen.

Das Buch Nahum kann leicht in zwei Teile unterteilt werden.
Kapitel 1 stellt den Ewigen als den Fels und die Zuflucht derer
dar, die sich Ihm anvertrauen, unabhängig von der drohenden
Gefahr. Das Heer Sanheribs schien sie zu überwältigen. Aber
Gott stand über allem, wie sich bald herausstellte. Die Kapitel 2
und 3 handeln von der Zerstörung Ninives, woher der
Unterdrücker gekommen war. Die Beschreibung der
Belagerung und der Zerstörung der schuldigen Stadt ist ein
Meisterwerk dramatischer Dichtkunst.

Es ist interessant, festzustellen, dass die beiden Propheten, die
in Galiläa geboren worden waren (wie wir oben gesehen
haben), in ihrem Dienst größtenteils mit Ninive zu tun hatten.
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Jona hatte die Umkehr der Niniviten selbst erlebt, und zwar
etwa hundertfünfzig Jahre bevor Nahum den endgültigen Sturz
der Stadt verkündigte, weil ihre Missetaten zum Himmel
geschrien hatten. In dieser Vernichtung erkennen wir mühelos
eine Vorschattung des zukünftigen Endes des gottlosen
Assyrers der letzten Tage, auf die ich in meinen Anmerkungen
zum Buch Nahum häufig hinweise.

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

Quelle: http://www.plymouthbrethren.org/article/4847

Übersetzung: Stephan Isenberg
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Kapitel 1

Zuflucht des Glaubens

Verse 1.2

Nah 1,1.2: 1 Ausspruch über Ninive. Das Buch des
Gesichtes Nahums, des Elkoschiters. 2 Ein eifernder und
rächender Gott ist der HERR, ein Rächer ist der HERR und
voll von Grimm; der HERR übt Rache an seinen
Widersachern und trägt seinen Feinden nach.

Der Name Nahum bedeutet „Trost“; und tröstlich sind die
wertvollen Worte der Aufmunterung, die er in diesem ersten
Kapitel unter der Leitung des Geistes weitergibt, in der Tat.

Die Rache gehört Gott. An die Heiligen in Thessalonich schreibt
Paulus: „Es ist bei Gott gerecht, denen, die euch bedrängen,
mit Drangsal zu vergelten“ (2Thes 1,6). Gott wacht immer über
sein Volk; und während Er viele Dinge zu ihrer Erziehung
zulässt, wird Er niemals eine Demütigung übersehen, die
seinen Erlösten angetan wurde. „Der HERR übt Rache an
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seinen Widersachern und trägt seinen Feinden nach.“ Beachte:
Die Feinde seines Volkes sind seine Feinde. Er macht ihre
Sache zu seiner eigenen Sache. Der Glaube vertraut darauf
und ist auf diese Weise frei von Angst und Sorgen. Die
menschliche Natur ist beunruhigt und aufgeregt, wo der Glaube
ruhig und still ist. Die Natur sieht die assyrischen Heere; der
Glaube blickt zum Gott des Kampfes auf. In diesem
Zusammenhang können wir 2. Könige 19 und 20 mit Gewinn
gelesen, da sie den Hintergrund für den ersten Teil der
Prophezeiung Nahums sind.

Vers 3

Nah 1,3: Der HERR ist langsam zum Zorn und groß an
Kraft, und er hält keineswegs für schuldlos den Schuldigen.
Der HERR – im Sturmwind und im Gewitter ist sein Weg,
und Gewölk ist der Staub seiner Füße.

Der dritte Vers enthält viel Kostbares für die betrübte Seele
sowie eine ernste Warnung für den, der sich gegen die
Züchtigung wehrt. Gott ist langsam zum Zorn und groß an Kraft
und kann dennoch nicht einfach an der Schuld vorübergehen.
Er wird die Bösen nicht freisprechen oder für schuldlos halten.
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Von alters her hatte Gott Mose verkündigt: „Barmherzig und
gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit, der
Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit,
Übertretung und Sünde vergibt – aber keineswegs hält er für
schuldlos den Schuldigen“ (2Mo 34,6.7). Er ist voller Liebe – ja,
Er ist die Liebe selbst –, aber Er ist auch Licht; deshalb muss
die Sünde gerichtet werden. Hier kommt das Kreuz hinein.
Denn auch bei den Menschen, die Vergebung gefunden haben,
wird Gott das ungerichtete Böse nicht dulden; und wenn wir uns
nicht selbst richten, müssen wir von Ihm gerichtet werden, denn
„wenn wir gerichtet werden, so werden wir vom Herrn
gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden“ (1Kor
11,32). 2. Mose 34,6.7 ist eine Warnung für den Sünder.
Nahum 1,3 dient dem Gläubigen zum Trost. Doch das Prinzip
ist dasselbe; denn ob bei den Menschen im Allgemeinen oder
bei seinen Kindern im Besonderen: Gottes heiliges Auge
übersieht nichts, bis alles gerichtet ist. Aber wenn der
Sturmwind und das Gewitter so übermächtig scheinen und für
den Gläubigen der Himmel schwarz vor Wolken zu sein
scheint, so ist es gut, zu wissen, dass der Herr seinen Weg in
allem hat, was so mächtig und manchmal so willkürlich
erscheint. Der stürmische Wind aber erfüllt Gottes Wort, „und
Gewölk ist der Staub seiner Füße“. Blicke auf, der du erprobt
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wirst und bestürzt bist; denn Gott steht gerade über diesen
schweren Wolken des Kummers. So wie der Staub in der Ferne
die Ankunft des Reisenden verrät, bevor seine Gestalt auf der
Straße zu sehen ist, so erzählen die Wolken von Gottes
unmittelbarer Gegenwart; Er kennt all deinen Kummer und
kommt in Liebe, um deine Tränen zu trocknen.

Verse 4-7

Nah 1,4-7: 4 Er schilt das Meer und legt es trocken, und alle
Flüsse lässt er versiegen; Basan und Karmel verwelken,
und es verwelkt die Blüte des Libanon. 5 Vor ihm erbeben
die Berge und zerfließen die Hügel, und vor seinem
Angesicht erhebt sich die Erde und der Erdkreis und alle,
die darauf wohnen. 6 Wer kann vor seinem Grimm
bestehen, und wer standhalten bei der Glut seines Zorns?
Sein Grimm ergießt sich wie Feuer, und die Felsen werden
von ihm zerrissen. 7 Der HERR ist gütig, er ist eine Festung
am Tag der Drangsal; und er kennt die, die zu ihm Zuflucht
nehmen.

Auf sein Wort wird das sturmgewirbelte Meer gescholten und
werden die Flüsse des Kummers besänftigt – wie vor alters, als
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Er das Rote Meer austrocknete und das Wasser des Jordan
zurückhielt. Die ganze Schöpfung muss seine Macht
anerkennen, und alle Elemente müssen seiner Autorität
weichen. Niemand kann vor seiner Empörung bestehen noch
den Tag seines Zorns ertragen. Doch Er ist gut, eine Festung
am Tag der Not, „und er kennt die, die zu ihm Zuflucht
nehmen“.

Was für Trostworte für Hiskia und sein Volk, die in Jerusalem
von dem hochmütigen Assyrer ringsum belagert wurden, der
sie erschreckte und verspottete und die Luft mit seinen
Gotteslästerungen gegen den HERRN verunreinigte!

Verse 8-10

Nah 1,8-10: 8 Und mit einer überschwemmenden Flut wird
er Ninives Stätte völlig zerstören, und Finsternis wird seine
Feinde verfolgen. 9 Was ersinnt ihr gegen den HERRN? Er
wird völlig zerstören; die Drangsal wird sich nicht zweimal
erheben. 10 Denn wären sie auch wie Dornen verflochten
und von ihrem edlen Wein berauscht, sie sollen völlig
verzehrt werden wie dürre Stoppeln.
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Der Rabsake und Sanherib wussten kaum, mit wem die
Schlacht wirklich geführt wurde. Sie konnten sich kaum
vorstellen, dass Jerusalem noch lange blühen würde, nachdem
Ninive zu einem Trümmerhaufen geworden war. In
Übereinstimmung mit Jesaja 10,5-19 sagt Nahum in den
Versen 8 bis 10 voraus, wie die große Königsstadt am Tigris
zerstört werden sollte. Die weltliche Geschichte gibt in den
Aufzeichnungen von Ktesias von Knidos1 Zeugnis, dass
während eines rauschenden Festes die Fluttore der Stadt
durch einen plötzlichen Anstieg des Flusses weggefegt und so
die Palastfundamente aufgelöst wurden. Das Heer der
Babylonier, die die Stadt seit einiger Zeit belagert hatten, trat
durch die Bresche ein und verbrannte die Stadt mit Feuer,
während die betrunkenen Bewohner vergeblich nach einer
Fluchtmöglichkeit suchten (vgl. Nah 3,11).

Vers 11

Nah 1,11: Von dir ist ausgegangen, der Böses ersann
gegen den HERRN, ein nichtswürdiger Ratgeber.

Das sollte das Ende der stolzen Stadt Ninive sein. Inzwischen
war einer von dort gekommen, ein nichtswürdiger Ratgeber,
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„der Böses ersann gegen den HERRN“. Das ist Gottes
Beschreibung des hochmütigen Sanherib, der wohl als eine Art
Typus des letzten großen Assyrers angesehen werden kann,
der so oft in den Propheten erwähnt wird.

Verse 12-14

Nah 1,12-14: 12 So spricht der HERR: Wenn sie auch
unversehrt und noch so zahlreich sind, sie sollen doch
weggemäht werden; und er wird dahin sein. – Und habe ich
dich auch niedergebeugt, ich werde dich nicht mehr
niederbeugen; 13 sondern ich werde nun sein Joch von dir
zerbrechen und deine Fesseln zerreißen. 14 Und über dich
hat der HERR geboten, dass von deinem Namen nicht mehr
gesät werden soll; aus dem Haus deines Gottes werde ich
das geschnitzte und das gegossene Bild ausrotten; ich
werde dir ein Grab machen, denn verächtlich bist du.

Aber seine Prahlerei war umsonst: Der HERR hatte den
Einmarsch als Züchtigung für die Sünden Judas zugelassen. Er
hatte die Auswirkungen beobachtet. Hiskia und seine Fürsten
waren vor Ihm gedemütigt worden. Jetzt würde Gott für sie
handeln. Obwohl Er sie heimgesucht hatte, würde Er es nicht
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mehr tun.

Die assyrischen Heere wurden durch den Atem seines Mundes
weggemäht, und Sanherib selbst wurde kurze Zeit später durch
die Hände seiner eigenen Söhne ermordet (vgl. Nah 1,14; Jes
37,36-38).

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

Quelle: http://www.plymouthbrethren.org/article/4847

Übersetzung: Stephan Isenberg

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Red.: Ktesias von Knidos war ein griechischer Geschichtsschreiber
des 5. bis 4. Jahrhunderts v.Chr.
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Kapitel 2

Die Zerstörung Ninives

Vers 1

Nah 2,1: Siehe, auf den Bergen die Füße dessen, der gute
Botschaft bringt, der Frieden verkündigt! Feiere, Juda,
deine Feste, bezahle deine Gelübde! Denn der
Nichtswürdige wird fortan nicht mehr durch dich ziehen; er
ist ganz ausgerottet.

Juda war befreit von der Gefahr, die gedroht hatte, und konnte
nun seine Feste in Frieden feiern und sich über die gute
Botschaft, die der HERR ihnen gesandt hatte, freuen. Jesaja
52,7 spricht in fast derselben Sprache von seinen Boten.
Möglicherweise feierten Nahum und Jesaja zusammen, als der
Feind vertilgt worden war und Juda erhöht wurde.

Erlöst und jubelnd sind sie aufgerufen, ihre Gelübde zu erfüllen,
denn die Heere, die ihnen nur kurz zuvor Schrecken eingejagt
hatten, würden das Land nicht mehr durchqueren.
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Wer kann in all dem nicht ein wunderbares Bild von der
Einführung des tausendjährigen Segens sehen, wenn das letzte
Bündnis gegen Israel umgeworfen ist und wenn der Herr Jesus
selbst mit seinen Füßen auf die Berge herabsteigen wird, um
den Frieden auszurufen, der nicht mehr gestört werden wird!

Bei der Lektüre der Propheten ist es wichtig, zwischen jenen
Teilen zu unterscheiden, die sich in erster Linie auf längst
erfüllte Ereignisse beziehen, und jenen, die ausschließlich mit
dem zu tun haben, was noch zukünftig ist. Erfüllte Prophetie ist
ein schlagender Beweis für die göttliche Inspiration der Heiligen
Schrift. Das, was von dem erzählt, was noch kommen wird, ist
„eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet“ (2Pet 1,19),
so dass der gläubige Leser alles, was er um sich herum sieht,
richtig einordnen kann.

Andererseits ist jede Prophezeiung ein zusammenhängendes
Ganzes und muss im Hinblick auf das gelesen werden, worauf
jede Prophezeiung hinausläuft: auf den kommenden Tag des
HERRN. Aber für viele Völker und Nationen ist dieser Tag
bereits gekommen. Ihr Lauf ist bereits beendet. Ihre vielfältigen
Missetaten sind verurteilt, und ihre Zivilisationen sind
ausgelöscht worden.
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Der Ruhm Ninives ist seit über zweieinhalb Jahrtausenden nur
noch Geschichte. Dass es so sein würde, hatte Nahum
zumindest ein Jahrhundert vorher geweissagt, bevor seine
Worte ihre schreckliche Erfüllung in der babylonischen
Eroberung fanden. Dies wird ausführlich in Nahum 2 und 3
dargestellt. Dieser Teil der Schrift (und der Literatur im
Allgemeinen) ist einzigartig in seiner anschaulichen
Schilderung und in seinem dichterischen Feuer.

Vers 2

Nah 2,2: Der Zerschmetterer zieht gegen dich herauf.
Bewahre die Festung; überwache den Weg, stärke deine
Lenden, befestige sehr deine Kraft!

In der Vision sieht Nahum, wie „der Zerschmetterer“, der
Anführer der chaldäischen Heere, gegen Ninive heraufkommt
und sich stolz in seiner Herrlichkeit am Ufer des Tigris ausruht.
Ninive war, so wie auch die rivalisierende Stadt Babylon am
Euphrat, von Nimrod gegründet worden. Ninive stellt die Welt in
ihrer Erhabenheit und Unabhängigkeit von Gott dar; Babylon
stellt die religiöse Welt dar, die Heimat des Aberglaubens und
des traditionellen Ritualismus. Die Welt in ihrer Erhabenheit und
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Unabhängigkeit muss notwendigerweise vor der aufsteigenden
Macht der religiösen Welt fallen, auch wenn das Heidentum
Jahrhunderte später einem unheiligen Pseudochristentum
erliegen musste, das dem Bedürfnis des Menschen in seiner
hoffnungslosen Verderbtheit besser gerecht zu werden schien.
Doch oft ist es eine Frage an den nachdenklichen Leser: Was
war schlimmer – die Welt ohne Gott oder die Welt mit einer
verdrehten Vorstellung von Gott, eingehüllt in die Dunkelheit
mittelalterlichen Aberglaubens und der Unkenntnis des Wortes
der Wahrheit?

Vers 3

Nah 2,3: Denn der HERR stellt die Herrlichkeit Jakobs wie
die Herrlichkeit Israels wieder her; denn Plünderer haben sie
geplündert und haben ihre Reben zerstört.

Ninive mag versuchen, sich zu verteidigen, wie es will, keine
Macht kann das reichlich verdiente Urteil abwenden (Nah 2,2).
Ninive selbst war das Instrument, mit dem die Herrlichkeit
Jakobs bestraft wurde; aber jetzt, da die Heiden bestraft
worden waren, sollten sie nicht entkommen. Dieses Prinzip ist
in 1. Petrus 4,17 formuliert: Das Gericht beginnt am Haus
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Gottes. „Was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium
Gottes nicht gehorchen!“ Wenn Gott nichts übergehen wird,
weil Er sich selbst verpflichtet ist, wie ernst ist dann der Tag,
wenn die Gottlosen für all ihre Gesetzlosigkeit Rechenschaft
ablegen müssen! Wenn es den Mächten des Bösen erlaubt ist,
die Reben des Weinbergs des HERRN zu verderben, wer soll
dann die Zerstörung der wilden Bäume des Waldes
verhindern?

Der schreckliche Charakter des letzten Angriffs auf Ninive wird
in Nahum 2,4.5 anschaulich beschrieben. Dieser Abschnitt ist
oft sehr phantasievoll angewendet worden.

Verse 4.5

Nah 2,4.5: 4 Die Schilde seiner Helden sind gerötet, die
tapferen Männer sind in Karmesin gekleidet, die Wagen
glänzen von Stahl am Tag seines Rüstens, und die Lanzen
werden geschwungen. 5 Die Wagen rasen auf den Straßen,
sie rennen auf den Plätzen, ihr Aussehen ist wie Fackeln,
wie Blitze fahren sie daher.

Es ist eine eindrucksvolle Darstellung der wilden Unordnung,
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die zwangsläufig herrschte, als die babylonischen Horden und
ihre medischen Verbündeten in die dem Untergang geweihte
Stadt strömten. Was in diesen Versen deutet auf die seltsame
und erzwungene Auslegung hin, die man einem so klaren und
deutlichen Abschnitt überstülpt? Wäre diese Ansicht nicht so
verbreitet, wer könnte glauben, dass nüchterne Männer
versuchen, in Worten wie diesen Hinweise auf Eisenbahn und
Autos zu sehen! Dennoch wurden Predigten gehalten und
Bücher geschrieben, in denen solche mechanischen Geräte als
die Erfüllung von Nahums Prophezeiung erklärt wurden.1 Es ist
ein Beispiel für die sorglose Art und Weise, wie die Menschen
die Heilige Schrift lesen; denn der „Tag seines Rüstens“ war
eindeutig der Tag der Zerstörung Ninives, und „die Wagen“,
deren „Aussehen wie Fackeln ist“ und die „wie Blitze
daherfahren“, waren die Kriegswagen der siegreichen
Babylonier.

Verse 6.7

Nah 2,6.7: 6 Er erinnert sich an seine Edlen: Sie straucheln
auf ihren Wegen, sie eilen zu ihrer Mauer, und das
Schutzdach wird aufgerichtet. 7 Die Tore an den Strömen
sind geöffnet, und der Palast verzagt.
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Der König von Ninive versuchte vergeblich, seine Edlen gegen
einen solch schrecklichen Angriff zu sammeln. Betrunken
wegen ihrer ruchlosen Feste, stolperten sie auf ihrem Weg, als
sie zur Mauer eilten, nur um dann festzustellen, dass es zu spät
war, um die Stadt zu verteidigen. Der Anstieg des Flusses
öffnete die bereits geschwächten Schleusentore; die
Überschwemmungen zerstörten die Fundamente des Palastes
und machten die Hoffnung auf Widerstand zunichte.

Diodorus Siculus2 beschreibt das Ende der Belagerung
folgendermaßen:

Es gab eine alte Prophezeiung, dass Ninive nicht
eingenommen werden sollte, bis der Fluss zum Feind der
Stadt geworden wäre. Und als im dritten Jahr der
Belagerung der Fluss wegen des andauernden Regens über
die Ufer trat, überflutete er jeden Teil der Stadt und die
Mauer brach auf 4000 Metern ein. Da dachte der König,
dass das Orakel erfüllt und der Fluss ein Feind der Stadt
geworden waren. Deshalb baute er einen großen Grabhügel
im Palast und sammelte all seinen Reichtum, seine
Konkubinen und Eunuchen und verbrannte sich selbst und
den Palast mit ihnen allen. Und der Feind trat an dem
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Durchbruch ein, den das Wasser gemacht hatte, und nahm
die Stadt ein.

Vers 8

Nah 2,8: Denn es ist beschlossen: Sie wird entblößt,
weggeführt; und ihre Mägde stöhnen wie das Girren der
Tauben, sie schlagen an ihre Brust.

So wurde Ninives Stolz mit Gewalt erniedrigt und „Huzzab“3

wurde weggeführt. Die Stadt hatte stolz gedacht, dass sie fest
gegründet sei, um für immer zu bestehen, aber ihr Ende war
gekommen, weil sie sich gegen den HERRN erhoben hatte.

Verse 9-14

Nah 2,9-14: 9 Ninive war ja von jeher wie ein Wasserteich;
und doch fliehen sie! Steht, steht! Aber keiner sieht sich um.
10 Raubt Silber, raubt Gold! Denn unendlich ist der Vorrat,
der Reichtum an allerlei kostbaren Geräten. 11 Leere und
Entleerung und Verödung! Und das Herz zerfließt, und die
Knie wanken, und in allen Lenden ist Schmerz, und ihrer
aller Angesichter erblassen. 12 Wo ist nun die Wohnung der
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Löwen und die Weide der jungen Löwen, wo der Löwe
umherging, die Löwin und das Junge des Löwen, und
niemand sie aufschreckte? 13 Der Löwe raubte für den
Bedarf seiner Jungen und erwürgte für seine Löwinnen, und
er füllte seine Höhlen mit Raub und seine Wohnungen mit
Geraubtem. 14 Siehe, ich will an dich, spricht der HERR der
Heerscharen, und ich werde ihre Wagen in Rauch aufgehen
lassen, und deine jungen Löwen wird das Schwert
verzehren; und ich werde deinen Raub von der Erde
ausrotten, und die Stimme deiner Boten wird nicht mehr
gehört werden.

Die Verse 9-14 sind sehr einfach und deutlich und verlangen
daher keinen weiteren Kommentar. In einer
unmissverständlichen Sprache beschreiben sie die Verwüstung
nach dem vollständigen Sturz der einst glorreichsten Stadt der
Welt. Die Worte, dass der Ort Ninive ewig verlorengehe, waren
exakt erfüllt worden. Layard und Rawlinson4 machten im 19.
Jahrhundert Ausgrabungen und Entdeckungen, die die Ruinen
einer so riesigen Metropole ans Licht brachten, so dass
niemand mehr an den Erklärungen von Jona und Nahum über
die Herrlichkeit und Pracht dieser Stadt sowie an ihrer
Zerstörung auf dem Höhepunkt ihrer Herrlichkeit zweifeln
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konnte.

Es mag gut sein, anzumerken, dass der Löwe in Vers 12 und
13 der König ist; und die Löwen und Löwinnen sind sein
Haushalt, der mit ihm in den Flammen seines Palastes umkam.

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

Quelle: http://www.plymouthbrethren.org/article/4847

Übersetzung: Stephan Isenberg

 

Anmerkungen

[1] Ich habe sogar Ausleger der Prophetie gekannt, die beredt über „die
tapferen Männer in Karmesin gekleidet“ redeten und diesen Vers auf die
rotuniformierten Soldaten der Heilsarmee anwendeten!

[2] Anm. d. Red.: Diodorus Siculus (= Diodor von Sizilien) war ein griechischer
Geschichtsschreiber in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts v.Chr.

[3] Huzzab = „die feste oder etablierte Stadt“. Anm. d. Red.: Siehe King-James-
Übersetzung.
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[4] Anm. d. Red.: Sir Austen Henry Layard (1817–1894) war einer der
führenden britischen Archäologen des 19. Jahrhunderts; er wurde berühmt
durch seine Ausgrabungen in Ninive und Nimrud in Assyrien. Sir Henry
Creswicke Rawlinson (1810–1895) war ein britischer Archäologe und
Assyriologe. Gemeinsam gingen beide auf Expedition ins alte Mesopotamien.
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Kapitel 3

Keine Heilung

Wir haben von dem Untergang Ninives gelesen. Das zweite
Kapitel setzt dieses Thema fort und stellt fest, dass der
Untergang endgültig war. Aber noch mehr: Die ersten vier
Verse des dritten Kapitels zeigen uns die schreckliche Anklage
des HERRN und warum ein schonungsloses Gericht auf die
Stadt fallen musste.

Verse 1-6

Nah 3,1-6: 1 Wehe der Blutstadt, ganz erfüllt mit Lüge und
Gewalttat! Das Rauben hört nicht auf. 2 Peitschenknall und
Getöse des Rädergerassels und jagende Pferde und
aufspringende Wagen; 3 heransprengende Reiter und
flammendes Schwert und blitzender Speer und Mengen
Erschlagener und Haufen von Toten und Leichen ohne
Ende; man fällt über ihre Leichen! – 4 wegen der vielen
Hurereien der anmutigen Hure, der Zauberkundigen, die
Nationen mit ihren Hurereien und Familien mit ihrer Magie
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verkaufte. 5 Siehe, ich will an dich, spricht der HERR der
Heerscharen; und ich werde deine Säume aufdecken über
dein Angesicht und die Nationen deine Blöße sehen lassen
und die Königreiche deine Schande. 6 Und ich werde Unrat
auf dich werfen und dich verächtlich machen und dich zur
Schau stellen.

Eine Stadt voller Blut, voller Lügen und Raub! Das ist die
göttliche Beschreibung. Ihre ganze Herrlichkeit wurde durch die
Ungerechtigkeit ihres Volkes befleckt. Ihre hochmütigen
Bewohner erfreuten sich an grausamer Kriegsführung und
blutigem Gemetzel. Der Anblick der Heere, die in der Schlacht
zusammenstürmten, war ihre Freude.1 Darum sollen andere
über sie jubeln, wenn sie unter die Macht ihrer siegreichen
Feinde fallen. Unreinheit war im Übermaß vorhanden; die
Unreinheit des Fleisches und des Geistes, nämlich Prostitution
und Zauberei, wurde offen betrieben und mit der Anbetung ihrer
Dämonengötter verbunden. Darum war das Angesicht des
HERRN gegen sie, und Er hatte beschlossen, sie zur Schau zu
stellen und zu einer Warnung zu machen für alle, die ihren
schändlichen Wegen folgen würden.

Verse 7-10
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Nah 3,7-10: 7 Und es wird geschehen, jeder, der dich sieht,
wird von dir fliehen und sprechen: Ninive ist verwüstet! Wer
wird ihr Beileid bezeigen? Woher soll ich dir Tröster
suchen? 8 Bist du vorzüglicher als No-Amon, die an den
Strömen wohnte, Wasser rings um sie her? Das Meer war
ihr Bollwerk, aus Meer bestand ihre Mauer. 9 Äthiopien war
ihre Stärke, und Ägypter in zahlloser Menge; Put und Libyen
waren zu ihrer Hilfe. 10 Auch sie ist in die Verbannung, in
die Gefangenschaft gezogen; auch ihre Kinder wurden
zerschmettert an allen Straßenecken; und über ihre
Vornehmen warf man das Los, und alle ihre Großen wurden
mit Ketten gefesselt.

Erst kurz zuvor soll ihr großer König, Sargon, No-Amon2

zerstört und ihr Volk in Gefangenschaft geführt haben. Aber
auch Ninive war schuldig und musste selbst zur Beute werden.
An jenem Tag würden die umliegenden Völker die Stadt
verspotten und ausrufen: „Ninive ist verwüstet! Wer wird ihr
Beileid bezeigen?“ Am Tag des Zorns des HERRN war sie
ohne Freunde und ganz allein. Herrisch und rachsüchtig, wie
sie war, suchte sie nur ihre eigene Erhöhung und in keiner
Weise das Wohlergehen der unterworfenen Städte und
Provinzen. So musste sie lernen, dass „Gerechtigkeit eine
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Nation erhöht, aber Sünde die Schande der Völker ist“ (Spr
14,34). Menschliche Macht, die fortwährend Korruption und
Gewalt praktiziert und fördert, kann nicht lange existieren. Der
Allerhöchste herrscht in den Königreichen der Menschen, ob
sie Ihn als Gott anerkennen oder nicht; und Er erniedrigt ein
Volk und erhöht ein anderes nach seinem Belieben, indem Er
alle ihre Wege berücksichtigt.

Vers 11

Nah 3,11: Auch du sollst trunken werden, sollst verborgen
sein; auch du wirst eine Zuflucht suchen vor dem Feind.

Vers 11 scheint sich wieder auf das letzte ausschweifende
Gelage in der Nacht ihres schrecklichen Untergangs zu
beziehen, als die Stadt dahingegeben wurde.

Verse 12-15

Nah 3,12-15: 12 Alle deine Festungen sind Feigenbäume
mit Frühfeigen: Wenn sie geschüttelt werden, so fallen sie
den Essenden in den Mund. 13 Siehe, dein Volk ist zu
Weibern geworden in deiner Mitte; deinen Feinden sind die
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Tore deines Landes weit geöffnet, Feuer verzehrt deine
Riegel. 14 Schöpfe dir Wasser für die Belagerung; bessere
deine Festungswerke aus! Tritt den Ton und stampfe den
Lehm, stelle den Ziegelofen wieder her! 15 Dort wird das
Feuer dich verzehren, das Schwert dich ausrotten, dich
verzehren wie der Abfresser. Vermehre dich wie der
Abfresser, vermehre dich wie die Heuschrecke!

Da die Festungen den einfallenden Horden nicht widerstehen
konnten, waren sie wie Feigenbäume: So wie der Feigenbaum
seine ersten reifen Früchte in den Mund des Essers wirft, so
gossen die Festungen ihre betrunkenen Gastgeber zur
Zerstörung aus. So war der Niedergang der Stadt an dem Tag
vollständig, als das Feuer ihre Paläste verschlang.

Verse 16.17

Nah 3,16.17: 16 Du hast deine Kaufleute zahlreicher
gemacht als die Sterne des Himmels. Der Abfresser fällt
raubend ein und fliegt davon. 17 Deine Auserlesenen sind
wie die Heuschrecken und deine Kriegsobersten wie
Heuschreckenschwärme, die sich an den Zäunen lagern am
Tag des Frostes; geht die Sonne auf, so entfliehen sie, und
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man weiß ihre Stätte nicht – wo sind sie?

So wie grüne Blätter von den Heuschrecken aufgefressen und
vertilgt werden, so musste Ninives Pracht ein Ende gesetzt
werden. Und falls jemand das Bild der Heuschrecke auf die
Assyrer selbst anwenden möchte: Sie waren wie ein vor Kälte
steifer Insektenschwarm geworden, der nicht in der Lage ist,
seiner Beute nachzujagen, und der flieht, wenn er von den
Sonnenstrahlen erwärmt wird, „und man weiß ihre Stätte nicht
– wo sind sie“?

Verse 18.19

Nah 3,18.19: 18 Deine Hirten schlafen, König von Assyrien,
deine Edlen liegen da; dein Volk ist auf den Bergen
zerstreut, und niemand sammelt es. 19 Keine Linderung für
deine Wunde, dein Schlag ist tödlich! Alle, die die Nachricht
von dir hören, klatschen über dich in die Hände; denn über
wen ist nicht deine Bosheit beständig ergangen?

So sollte Sarakus, der Enkel des berühmten Esar-Haddon, des
letzten Königs Assyriens, zusammen mit all seinen Adligen und
seinem Volk umkommen; denn der Gott, den er nicht kannte
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und den zu kennen er sich nicht bemühte, hatte feierlich erklärt:
„Keine Linderung für deine Wunde, dein Schlag ist tödlich! Alle,
die die Nachricht von dir hören, klatschen über dich in die
Hände; denn über wen ist nicht deine Bosheit beständig
ergangen?“

Ninive ist gefallen und wird niemals mehr aufstehen. Ihre
mächtigen Männer sind mit all ihrer Schuld und ihren Sünden
von der Bildfläche verschwunden und werden nie mehr unter
den Lebenden zu finden sein, bis zu jenem Tag, „wenn die
Sonne kalt ist und die Sterne alt sind und die Blätter des
Gerichtsbuchs aufgetan sind“.3

Aber in der Krise der letzten Tage wird eine erbitterte und
ruchlose Macht das Land besetzen, das einst von der am Tigris
gelegenen Stadt Huzzab [Ninive] beherrscht worden war (Nah
2,7). Diese Macht wird die Merkmale und den bitteren Hass auf
Gott und sein Volk haben, die einst für Assyrien
charakteristisch waren. Da sie in Assurs Geist und Macht
erscheinen wird, wird sie ausdrücklich „der Assyrer“ oder „der
König des Nordens“ genannt. Dessen endgültiger Untergang
wird in Nahums Prophezeiung über den Fall Ninives
vorausgesagt.
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So hat dieses Buch für uns einen zweifachen Wert: Es teilt uns
mit, wie sich inspirierte Prophezeiung in der Vergangenheit
erfüllt hat, und versichert uns auf diese Weise, dass alles
geschehen wird, was Gott seine von Ihm inspirierten Propheten
hat voraussagen lassen. Möge es unser Teil sein, „das Buch zu
essen“, bis unser ganzes Wesen von seiner Wahrheit
durchdrungen ist, damit wir als Fremde und Pilger über diesen
Schauplatz gehen können, über den der Allerhöchste das
schreckliche Wort TEKEL geschrieben hat! (Dan 5,27: „Tekel –
du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden
worden.“)

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

Quelle: http://www.plymouthbrethren.org/article/4847

Übersetzung: Stephan Isenberg

 

Anmerkungen

[1] Die Stadt Ninive scheint den Geist ihres Gründers Nimrod, des Kuschiters,
geerbt zu haben: „Er war ein gewaltiger Jäger vor dem HERRN“ (1Mo 10,8.9),
der sich an der mutwilligen Jagd der Nationen nach Beute erfreute. Anm. d. am.
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Hrsg.

[2] No Amon wird in der Authorized Version „Volk Nein“ genannt.

[3] Anm. d. Red.: Till the sun grows cold, and the stars are old, and the leaves
of the Judgement Book unfold! Aus dem Gedicht Bedouin Song, geschrieben
im Jahr 1853 von Bayard Taylor (1825–1878), einem amerikanischen Dichter
und Schriftsteller.
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