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Kapitel 1

Der Tag des HERRN

Vers 1

Zeph 1,1: Das Wort des HERRN, das an Zephanja erging,
den Sohn Kuschis, des Sohnes Gedaljas, des Sohnes
Amarjas, des Sohnes Hiskijas, in den Tagen Josias, des
Sohnes Amons, des Königs von Juda.

Über den Propheten Zephanja wissen wir außer dem, was er
im ersten Vers selber über sich sagt, praktisch nichts. Sein
Stammbaum kann über vier Generationen zurückverfolgt
werden, und der Zeitpunkt seines Dienstes wird angeben mit:
„in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von
Juda“. Diese Tage waren für einen Überrest im Volk Tage des
Segens und der Erweckung. Aber die Masse des Volkes – auch
wenn sie äußerlich geläutert war – befand sich in dem traurigen
Zustand, der in diesem Buch und in den ersten Kapiteln von
Jeremia beschrieben wird. Das Ziel des Geistes Gottes im
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Buch Zephanja war, die Formalisten – jene, die nur eine äußere
Form aufrechterhielten, ohne innerlich beteiligt zu sein – vor
dem kommenden Gericht zu warnen und die Herzen des
göttlichen Überrestes zu trösten. Sie hatten eine kleine Kraft
und hatten seinen Namen nicht verleugnet [vgl. Off 3,8].

Tatsächlich hat die Prophezeiung Zephanjas sehr viel
gemeinsam mit dem neutestamentlichen Brief an die
Versammlung in Philadelphia. Betrachtet wird der Zustand von
Dingen, die wir zum Teil in der heutigen Zeit wiederfinden: Viele
rühmen sich in laodizeischem Stolz, während sie in völliger
Gleichgültigkeit gegenüber dem geschriebenen Wort Gottes
wandeln und einen schwachen Überrest verachten, der sich an
dieses Wort klammert und versucht, den zu ehren, der es
gegeben hat. Solche sind vielleicht wie Zephanja selbst,
dessen Name „Jah (der HERR) hat verborgen, geschützt“
bedeutet. Auch wenn es scheint, dass solche verborgen bzw.
den Menschen unbekannt sind, so sind sie doch dem
wohlbekannt, der von der kommenden Stunde spricht, in der
die hochmütigen Gegner der Wahrheit „kommen und sich
niederwerfen werden vor deinen Füßen und erkennen, dass ich
dich geliebt habe“ (Off 3,7-13).
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Gerade die Tatsache, dass zu jeder Zeit ein Überrest existiert,
bedeutet, dass dieser sich von der Masse unterscheidet, die
reif sein wird für das Gericht. Denn würde alles so laufen, wie
es sollte, gäbe es keinen Anlass, dass die Gläubigen von der
Masse unterschieden werden. Daher hat diese Prophezeiung
sehr viel über das Kommen des Herrn zu sagen. Dann wird
alles im Licht seines offenbarten Willens bewertet werden.

Zephanja spricht über das Gericht, das zuerst über Juda und
Jerusalem kommt, ja über das ganze Land (obwohl die zehn
Stämme ungefähr ein Jahrhundert vor der Zeit Zephanjas nach
Assyrien deportiert worden waren). Schließlich kommt es auch
über alle umliegenden Nationen. Denn wenn Gott mit seinem
Volk beginnt, wird Er dort nicht stehenbleiben. Alle müssen die
Kraft seines Zorns spüren, wenn Er den Weg prüft, auf dem sie
wandeln.

Die drei Kapitel des Buches können als drei Teile gesehen
werden. Kapitel 1 zeigt die allgemeine Wahrheit vom Tag des
HERRN, der über Juda kommt. Kapitel 2 beschreibt das
Gericht über die Nationen. Kapitel 3 ist die Anklage gegen
Jerusalem, mit der Verheißung der Wiederherstellung nach der
Reinigung durch die Zeit der Drangsal.
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Zephanjas Dienst verlief gleichzeitig mit dem späteren Dienst
von Jeremia. Jedoch starb er wahrscheinlich, bevor sich die
Prophezeiung über die Zerstörung Jerusalems erfüllte.

Verse 2-6

Zeph 1,2-6: 2 Ich werde alles von der Fläche des
Erdbodens ganz und gar wegraffen, spricht der HERR; 3 ich
werde Menschen und Vieh wegraffen, ich werde wegraffen
die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres und die
Anstoß Gebenden samt den Gottlosen; und ich werde die
Menschen ausrotten von der Fläche des Erdbodens, spricht
der HERR. 4 Und ich werde meine Hand ausstrecken gegen
Juda und gegen alle Bewohner von Jerusalem. Und ich
werde aus diesem Ort den Überrest des Baal, den Namen
der Götzenpriester samt den Priestern ausrotten 5 und die,
die auf den Dächern das Heer des Himmels anbeten, und
die Anbetenden, die dem HERRN schwören und bei ihrem
König schwören; 6 und die, die von dem HERRN
zurückweichen und die den HERRN nicht suchen noch nach
ihm fragen.

In den Versen 2 bis 6 in diesem ersten Kapitel finden wir etwas,
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was wir sorgfältig zur Kenntnis nehmen sollten, nämlich die
ernste Ankündigung, dass sich des HERRN Hand gegen seine
Auserwählten zum Gericht ausstrecken wird. Er war im Begriff
alle Dinge des Landes wegzuraffen. Mensch und Tier, Vögel
und Fische, alle müssen gleichermaßen den Schlag Gottes
spüren. Die Verse sprechen von der vollständigen Verwüstung,
die das Ergebnis einer furchtbaren Verwüstung durch einen
blutigen Krieg sein wird. Juda und Jerusalem sollten den
Händen derer übergeben werden, vor denen sie so lange
gewarnt worden waren. Von Gott, der ihr Retter hatte sein
wollen, hatten sie sich abgewandt, um dem Baal zu folgen, dem
Dämon der Heiden. Gott würde nicht eher aufhören mit seinem
Werk, bis Er die letzte Spur der Baals-Anbetung im Land
ausgerottet hätte. Die götzendienerischen Priester, die die
Instrumente gewesen waren, um die Menschen zu betrügen,
würden ausgerottet werden, bis auch der Name der
Götzenpriester ausgestorben wäre. Die Anbeter der Sterne als
auch die, die bekannten, dem Herrn zu folgen, deren
Bekenntnis jedoch nicht echt war, sowie auch solche, die bei
Malkam1, dem „großen König“, schworen – alle würden in das
kommende Verderben miteinbezogen werden.

Die Masse der Verurteilten wird in zwei Klassen eingeteilt: „Die,
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die von dem HERRN zurückweichen und die den HERRN nicht
suchen noch nach ihm fragen“ (Zeph 1,6). Es gab einige, die
Josias Ruf zur Umkehr zunächst beherzigt und für eine Zeit
danach getrachtet hatten, dem Herrn gehorsam zu sein. Aber
sie legten ihre Hand an den Pflug, schauten zurück und gingen
wieder auf ihren alten, götzendienerischen Wegen. Dann gab
es andere, die nie die Gedanken Gottes kennengelernt hatten
und nie danach strebten, sie zu kennen. Alle würden in der
kommenden Verwüstung umkommen.

Verse 7-10

Zeph 1,7-10: 7 Still vor dem Herrn, HERRN! Denn nahe ist
der Tag des HERRN; denn der HERR hat ein Schlachtopfer
bereitet, er hat seine Geladenen geheiligt. 8 Und es wird
geschehen am Tag des Schlachtopfers des HERRN, da
werde ich die Fürsten und die Königssöhne heimsuchen und
alle, die sich mit fremdländischer Kleidung bekleiden. 9 Und
an jenem Tag werde ich jeden heimsuchen, der über die
Schwelle springt, alle, die das Haus ihres Herrn mit
Gewalttat und Betrug erfüllen. 10 Und an jenem Tag, spricht
der HERR, wird ein Geschrei vom Fischtor her erschallen
und ein Geheul von der Unterstadt und lautes Jammern von
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den Hügeln her.

Beginnend mit Vers 7 haben wir eine detailreiche Beschreibung
über die Art und Weise, in der die schrecklichen Gerichte
auftreten würden. Ohne Zweifel hatte der Prophet die
babylonische Eroberung vor Augen. Es fällt jedoch auf, dass
der Heilige Geist, der ihn zum Sprechen und Schreiben
befähigte, etwas weitaus Größeres zeigt. Der Tag des HERRN
stand nahe bevor, ein Tag, der in seiner Fülle erst eintreten
wird, wenn der Tag des Menschen zu Ende gegangen ist. An
diesem Tag wird der Herr ein großes Schlachtopfer bereiten.
Bereits jetzt hat Er „seine Gäste dazu geladen“ (Luther-
Übersetzung 1912)2. Die Ausdrucksweise erinnert uns an das
Mahl des großen Gottes oder soll auf das große Mahl Gottes in
Offenbarung 19,17.18 anspielen. An diesem Tag wird Er die
Ungerechtigkeit der Fürsten und der ihnen vorstehenden
königlichen Familien heimsuchen sowie alle Menschen
ausländischer Herkunft, die im Land Palästina leben. Gewalt
und Betrug erhalten ihr gerechtes Gericht. Das Böse wird
überall erniedrigt werden (Zeph 1,7-9).

Vers 11
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Zeph 1,11: Heult, ihr Bewohner von Maktesch! Denn alles
Händlervolk ist vernichtet, alle mit Silber Beladenen sind
ausgerottet.

Von Tor zu Tor wird der Schrei der Qualen gehört werden. Die
Kaufleute und Würdenträger, die zuvor im Luxus gelebt haben,
werden keineswegs dem Tag seines Zorns entkommen.
Jakobus 5,1 scheint eine direkte Verbindung mit Zephanja 1,11
zu haben. Beide Verse handeln von dem Zusammenbruch des
Wirtschaftssystems, das in unseren Tagen solch große
Ausmaße angenommen hat.

Es ist eine Sache von großer Bedeutung, was die Schrift über
den wahnsinnigen Rausch nach Gold und Silber in den letzten
Tagen sagt. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, bietet die
Welt heute ein erstaunliches Schauspiel. Handel ist der Baal
unserer Zeit. Durch den großen Wohlstand werden das
Gewissen und der christliche Glaube beiseitegeschoben. Gold
ist König und Gott. Für Gold opfert ein Mensch alle seine
Prinzipien, Menschlichkeit und Heiligkeit. Habgier ist die
beherrschende Leidenschaft unseres Zeitalters. Die Schrift
versichert uns, dass dies eintreten wird, und betont, dass dies
ein Zeichen dafür ist, dass das Ende nahe ist. Glückselig die
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Heiligen, die sich dieses unheiligen Zeitgeistes enthalten haben
und sich an Nahrung und Kleidung genügen lassen.

Verse 11-13

Zeph 1,11-13: 11 Heult, ihr Bewohner von Maktesch! Denn
alles Händlervolk ist vernichtet, alle mit Silber Beladenen
sind ausgerottet. 12 Und es wird geschehen zu jener Zeit,
da werde ich Jerusalem mit Leuchten durchsuchen; und ich
werde die Männer heimsuchen, die auf ihren Hefen liegen,
die in ihrem Herzen sprechen: Der HERR tut nichts Gutes
und tut nichts Böses. 13 Und ihr Vermögen wird zum Raub,
und ihre Häuser werden zur Wüste werden; und sie werden
Häuser bauen und sie nicht bewohnen, und Weinberge
pflanzen und deren Wein nicht trinken.

Mit einer brennenden Lampe wird der HERR Jerusalem an
diesem Tag durchforschen. Nicht, um wie heute das Verlorene
zu finden, das den armen Sünder versinnbildlicht, der im Staub
liegt (Lk 15,8-10), sondern um jeden Menschen aufzuspüren,
der der göttlichen Wahrheit gegenüber gleichgültig war und
versucht hat, Gott als untätig darzustellen, indem er sagt: „Der
HERR tut nichts Gutes und tut nichts Böses“ (Zeph 1,12). Das
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ist ebenfalls ein Merkmal der heutigen Zeit. Die Menschen
glauben nicht mehr an eine besondere Vorhersehung. Selbst
der sogenannte Klerus spottet häufig über die Vorstellung eines
göttlichen Eingreifens in die Angelegenheiten der Menschen.
Alle Dinge sollen durch Gesetz, unnachgiebig und unerbittlich,
geregelt werden. Damit werden die menschliche Verantwortung
und ein Gott, der Gebete erhört, praktisch verneint. Doch die
Stunde des Erwachens ist nahe. Dann, wenn es zu spät ist,
werden die Menschen die Wirklichkeit der Herrschaft Gottes
und die Wahrheit seines Wortes kennenlernen. Ihre
Besitztümer werden zur Beute werden, und ihre Wohnhäuser
veröden, wenn sie durch den heftigen Zorn des HERRN
hingerafft werden, dessen Macht und Abscheu gegenüber der
Sünde sie so verächtlich begegnet sind (Zeph 1,13).

Verse 14-18

Zeph 1,14-18: 14 Nahe ist der große Tag des HERRN; er
ist nahe und eilt sehr. Horch, der Tag des HERRN! Bitterlich
schreit dort der Held. 15 Ein Tag des Grimmes ist dieser
Tag, ein Tag der Drangsal und der Bedrängnis, ein Tag des
Verwüstens und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und
der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des
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Wolkendunkels, 16 ein Tag der Posaune und des
Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und gegen die
hohen Zinnen. 17 Und ich werde die Menschen ängstigen,
und sie werden umhergehen wie die Blinden, weil sie gegen
den HERRN gesündigt haben; und ihr Blut wird verschüttet
werden wie Staub, und ihr Fleisch wie Kot; 18 auch ihr
Silber, auch ihr Gold wird sie nicht retten können am Tag
des Grimmes des HERRN; und durch das Feuer seines
Eifers wird das ganze Land verzehrt werden. Denn ein
Ende, ja, ein plötzliches Ende wird er mit allen Bewohnern
des Landes machen.

Sehr emotional beendet der Prophet den ersten Abschnitt
dieses Buches mit einer aufrüttelnden Beschreibung des
Tages, der schon so lange erwartet wird – der Tag des
HERRN. Er ist nahe und kommt mit großen Schritten näher. An
diesem Tag wird der mächtige Mann bitterlich weinen, wenn
der göttliche Zorn über ihn ergeht. Es wird ein Tag „der
Drangsal und der Bedrängnis, ein Tag des Verwüstens und der
Verwüstung, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag
des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag der Posaune
und des Kriegsgeschreis“ (Zeph 1,15.16). Kein Zufluchtsort
wird verfügbar sein, kein hoher Turm Schutz bieten vor der

Seite 13 von 37



rächenden Hand dessen, den der Mensch schon so lange
gelästert hat. Wie der Blinde, der im Tageslicht strauchelt, so
sollen auch sie in ihrem Elend herumirren, nur um in die Grube
zu fallen, die für sie gegraben wurde, „weil sie gegen den
HERRN gesündigt haben“ (Zeph 1,17). Die Reichtümer, die sie
sich erarbeitet haben, werden sie nicht retten können: „Auch ihr
Silber, auch ihr Gold wird sie nicht retten können am Tag des
Grimmes des HERRN“ (Zeph 1,18). Gott wird nicht ruhen, bis
Er ein „plötzliches Ende“ denen bereitet hat, die sein Land
entweiht haben. Das Feuer muss brennen, bis alle Spreu
verzehrt ist (Zeph 1,18).

Der Mensch trägt dazu bei, dies alles zu beschleunigen. Und zu
diesem Zweck kehren nun auch die Juden im Unglauben in ihre
alte Heimat zurück. Zu diesem Zweck opfert der Mensch jedes
Recht und jede gute Gesinnung und baut, wie es gesagt
worden ist, fürs Feuer [1Kor 3,12-15]!

Welche Ernsthaftigkeit und Weltferne3 sollte der Christ an den
Tag legen im Hinblick auf das bevorstehende Ende, das so
schnell herbeigeeilt kommt! Der Tag des HERRN ist nahe. Der
Morgenstern wird bald aufleuchten. Seien wir also solche, die
als Menschen so leben und handeln, dass sie ihren Herrn
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erwarten!

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

Quelle: http://www.plymouthbrethren.org/article/4849

Übersetzung: Samuel Ackermann

 

Anmerkungen

[1] Malkam wird üblicherweise mit Milkom oder Moloch gleichgesetzt. Die
Israeliten waren beim Einzug in das Land Kanaan vor dessen abscheulichen
Götzendienst mit Menschenopfern gewarnt worden [vgl. 3Mo 18,21], aber sein
abscheulicher Götzendienst wurde bald übernommen.

[2] Anm. d. Red.: Ironside zitiert aus der King-James-Übersetzung: „He hath bid
his guests.“

[3] Ich habe hier bewusst other-wordliness („Weltferne“) geschrieben.
„Weltfremdheit“ allein ist nicht genug. Getrennt von dieser Welt zu wandeln,
macht vielleicht einen Menschen zu einer Nonne oder zu einem Mönch. Aber in
der Kraft einer anderen Welt zu wandeln, macht einen Menschen zu einem
wahren Botschafter Christi.
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Kapitel 2

Das Gericht über die Nationen

Verse 1.2

Zeph 2,1.2: 1 Geht in euch und sammelt euch, du Nation
ohne Scham, 2 ehe der Beschluss gebiert – wie Spreu fährt
der Tag daher –, ehe denn die Glut des Zorns des HERRN
über euch kommt, ehe denn der Tag des Zorns des HERRN
über euch kommt!

Gott lässt seinem Volk gegenüber nichts durchgehen; das ist
ein Prinzip, das in der Heiligen Schrift immer wieder betont
wird. Gleichzeitig wird Er strenges Gericht üben an allen
Völkern, die ihre Hand gegen sein Volk erheben. Zwar benutzt
Gott die Philister, Moab, Äthiopien und Assyrien, um sein Volk
zu züchtigen. Aber sie sollten sich darüber nicht freuen und
über Israel nicht triumphieren. Aufgrund ihres gottlosen Hasses
und rachsüchtigen Geistes wird ihr eigenes Gericht sehr
schlimm ausfallen.

Seite 16 von 37



Dies ist alles ein Bild über die Zeit des Endes. Juda wird sich in
einer Ausgangslage befinden wie in den Tagen Zephanjas – im
Land, aber umgeben von Feinden. Ein schwacher Überrest
schreit: „Bis wann, HERR?“, doch die Masse des Volkes ist
abtrünnig und vom Antichristen beeinflusst. Und das alles
deswegen, weil sie den Messias abgelehnt hatten, als Er in
Gnade zu ihnen kam. Deshalb müssen sie den Kelch des Zorns
vollständig austrinken. Aber wenn der Kelch geleert ist, wird der
Herr sich ihnen in seiner Macht als ihr Erlöser zeigen. Die
Nationen, die Judas Hilflosigkeit ausgenutzt haben, werden
dann zum Gegenstand seines rächenden Zornes. Das wird die
Errichtung des weltweiten Königreiches unseres Gottes und
seines Christus vorbereiten.

Vers 3

Zeph 2,3: Sucht den HERRN, alle ihr Sanftmütigen des
Landes, die ihr sein Recht gewirkt habt; sucht Gerechtigkeit,
sucht Demut; vielleicht werdet ihr am Tag des Zorns des
HERRN geborgen.

Die drei einleitenden Verse sind ein Aufruf an Juda mit einem
Blick auf die Kennzeichen des Überrestes. In Gottes Augen ist
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die Nation in diesem Zustand weder begehrenswert noch
liebenswert. Verunreinigt durch Sünde und gekennzeichnet
durch Abfall, ist Juda zu einem Gefäß geworden, in dem keine
Freude ist. Aber bevor der Tag des Zornes des Herrn erscheint,
ergeht der Aufruf an die Treuen, sich zu sammeln. Wie in den
Tagen Maleachis werden sie sich unterreden und sich durch
eine gleiche Gesinnung und gemeinsame Interessen
zusammenfinden [Mal 3,16]. Sie sind aufgefordert, den Herrn
zu suchen und nach Gerechtigkeit und Demut zu streben.
Tatsächlich werden sie die „Sanftmütigen des Landes, die ihr
sein Recht gewirkt habt“, genannt (Zeph 2,3).

Überheblichkeit geziemt sich nicht für gefallene Kreaturen und
erst recht nicht für einen Überrest in den Tagen des Abfalls. Sie
sollten weder nach Macht noch nach großen Dingen streben.
Stattdessen sollten sie den HERRN selbst suchen. Deswegen
wird hier notwendigerweise Gerechtigkeit mit Demut
verbunden. Das ist die einzig passende Gesinnung für einen
Überrest in dieser Zeit. Egal, welcher Niedergang in den
nachfolgenden Haushaltungen entsteht: Gott hat immer einen
Überrest, der seine Gnade sucht, um in seiner Wahrheit zu
wandeln. Aber es besteht immer die Gefahr, dass ein
derartiges Zeugnis durch Stolz zerstört wird. Solche, die in

Seite 18 von 37



Schwachheit und im Bewusstsein ihrer Nichtigkeit begannen,
bildeten sich etwas auf ihre besondere Stellung und ihren
Charakter als Gläubige ein. Auf diese Weise verließen sie ihre
Stellung, die sie zu Beginn in Demut einnahmen.1

Der wahre Überrest befasst sich nicht mit sich selbst, sondern
mit Dem, zu dem er sich absondert. Solche werden sich nicht
selbst als „das Zeugnis“ oder „Philadelphia“ bezeichnen.
Stattdessen sind sie hier, um von Christus zu zeugen, und sie
trachten danach, Philadelphia („Bruderliebe“) zu leben,
während sie an den Worten Christi festhalten und seinen
Namen nicht verleugnen. Solche werden Gottes Anerkennung
an jenem Tag bekommen, wenn es ihnen egal ist, was andere
über sie denken. Sie sind zufrieden damit, dass der Herr für sie
handelt, und werden darauf bedacht sein, für Ihn zu handeln.
Zu seiner Zeit wird Er zeigen, was Wahrheit ist, auch in
Verbindung mit Juda. Wenn es an der Zeit ist, zu kämpfen, wird
Er an den umliegenden Nationen und an der abtrünnigen
Masse Gericht üben. Dann wird Er die verborgenen Werke der
Finsternis aufdecken und die Ratschlüsse der Herzen offenbar
machen.

Verse 4-7
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Zeph 2,4-7: 4 Denn Gaza wird verlassen und Askalon eine
Wüste sein, Asdod – am hellen Mittag wird man es
vertreiben, und Ekron wird entwurzelt werden. 5 Wehe den
Bewohnern des Landstrichs am Meer, der Nation der
Keretiter! Das Wort des HERRN kommt über euch, Kanaan,
Land der Philister, und ich werde dich vernichten, dass kein
Bewohner mehr bleibt! 6 Und der Landstrich am Meer wird
zu Weideplätzen voller Hirtenzisternen und Kleinviehhürden
werden; 7 und es wird ein Landstrich sein für den Überrest
des Hauses Juda: Sie werden darauf weiden und sich am
Abend in den Häusern Askalons lagern; denn der HERR, ihr
Gott, wird sich ihrer annehmen und ihre Gefangenschaft
wenden.

Philistäa gehört zu den ersten Mächten, die zerstört werden
müssen. Es entspricht einer korrupten Christenheit. Die
Philister waren Bewohner im Land Kanaan und kamen
ursprünglich aus Ägypten. Sie versuchten, alles für sich in
Anspruch zu nehmen, ohne ein göttliches Eigentumsrecht zu
haben, und sie rühmten sich selbst, indem sie dem Land ihren
eigenen Namen gaben: Palästina. Es ist religiöse Anmaßung,
alles kontrollieren zu wollen, was von Gott eingesetzt wurde,
doch es ist nur Nachahmung – so wie die falsche und
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verdorbene Kirche, die seit Jahrhunderten die Christenheit
beherrscht und dabei für sich in Anspruch nimmt, allein die
universelle (katholische) und apostolische Kirche zu sein. Dabei
ist sie nur ein Bruchstück des wirklichen Leibes. Die Verse 4 bis
7 beziehen sich auf das Gericht über die Philister und die
Befreiung des verachteten jüdischen Überrestes. Darin sehen
wir ein Bild des Sturzes der Herrschaft der Kirche und die
Befreiung eines Thyatira-Überrestes beim Kommen des Herrn
(Off 2,24). An Juda und Philistäa hat sich bereits einiges
buchstäblich erfüllt. Aber eine vollständige Erfüllung wird in den
letzten Tagen eintreten.

Verse 8-11

Zeph 2,8-11: 8 Ich habe die Schmähung Moabs und die
Lästerungen der Kinder Ammon gehört, womit sie mein Volk
geschmäht und gegen dessen Gebiet großgetan haben. 9
Darum, so wahr ich lebe, spricht der HERR der
Heerscharen, der Gott Israels, soll Moab gewiss wie Sodom
und die Kinder Ammon wie Gomorra werden, ein Besitztum
der Brennnesseln und eine Salzgrube und eine Wüste in
Ewigkeit. Der Überrest meines Volkes wird sie berauben,
und das Übriggebliebene meiner Nation sie beerben. 10
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Dies wird ihnen für ihren Hochmut zuteil, weil sie das Volk
des HERRN der Heerscharen geschmäht und gegen es
großgetan haben. 11 Furchtbar wird der HERR gegen sie
sein, denn er wird alle Götter der Erde hinschwinden lassen;
und alle Inseln der Nationen werden ihn anbeten, jeder von
seiner Stätte aus.

Moab und Ammon werden in der Bibel oft gemeinsam
aufgeführt. Beide sind außereheliche Nachkommen des
gefallenen Lot (1Mo 19,33-38). Beide werden als Nationen in
den letzten Tagen gerichtet werden, wenn der Überrest des
Volkes des HERRN sie ausplündern wird: „Dies wird ihnen für
ihren Hochmut zuteil, weil sie das Volk des HERRN der
Heerscharen geschmäht und gegen es großgetan haben.“ Über
Jahrhunderte waren sie unter der Hand Gottes. Sie werden in
der Zeit des Endes vollständig gerichtet werden. Für uns sind
sie ein Bild von denen, die den Namen haben, dass sie leben,
obwohl sie tot sind [vgl. Off 3,1]; sie geben vor, zur Familie
Gottes zu gehören, sind jedoch nicht wiedergeboren und sind
„fremde Kinder“, in denen kein Glaube ist. Wir sehen das in der
sogenannten Kirche, die von sich sagt: „Ich bin reich und bin
reich geworden und bedarf nichts“, während sie in Gottes
Augen „elend und jämmerlich und arm und blind und nackt“
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sind (Off 3,17). Das ist der Stolz, mit dem gottlose Bekenner in
unseren Tagen voller Verachtung und Mitleid auf die schauen,
die sich alleine durch das Wort Gottes leiten lassen wollen und
die nachdrücklich betonen, dass eine neue Geburt nötig ist, um
das ewige Leben zu erlangen.

Verse 12-15

Zeph 2,12-15: 12 Auch ihr Äthiopier werdet Erschlagene
meines Schwertes sein. 13 Und er wird seine Hand nach
Norden ausstrecken und wird Assyrien vernichten und
Ninive zur Wüste machen, dürr wie die Steppe. 14 Und in
seiner Mitte werden sich Herden lagern, allerlei Tiere in
Menge; sowohl Pelikane als auch Eulen werden auf seinen
Säulenknäufen übernachten. Eine Stimme singt im Fenster,
Trümmer sind auf der Schwelle, denn er hat das
Zederngetäfel bloßgelegt. 15 Das ist die frohlockende Stadt,
die in Sicherheit wohnte, die in ihrem Herzen sprach: Ich bin
es und gar keine sonst! Wie ist sie zur Wüste geworden,
zum Lagerplatz der wilden Tiere! Jeder, der an ihr
vorüberzieht, wird zischen, wird seine Hand schwenken.

Äthiopien und Assyrien sind miteinander verbunden, wobei
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Ninive die Hauptstadt von Assyrien ist. Menschen mit finsterem
Charakter – der Äthiopier, der seine Hautfarbe nicht ändern
kann – und Menschen voll Stolz und Hochmut, ohne Gespür für
das, was nottut: Davon sprechen diese beiden Nationen. Auf
jeden Fall wird Verwüstung sie bald ereilen. Wir bekommen
eine vollständige Beschreibung des Gerichtes über Ninive in
der Prophezeiung von Nahum. Diese Stadt wird niemals
wiederauferstehen. Für Äthiopien gibt es allerdings Hoffnung,
wenn sie eilends ihre Hände zu Gott ausstrecken (Ps 68,32).

Die wahre Bedeutung von Ninive ist in Zephanja 2,15
angegeben: „Das ist die frohlockende Stadt, die in Sicherheit
wohnte, die in ihrem Herzen sprach: Ich bin es und gar keine
sonst!“ Sie steht für den Menschen, der sich selbst genügt und
der völlig gleichgültig Gott gegenüber ist. Er lebt nur zu seinem
eigenen Vergnügen auf der Erde und pflegt sein Herz wie an
einem Schlachttag [Jak 5,5]. Aber bald schlägt die Stunde des
Gerichtes. Dann wird er lernen, dass Gott allein alle Macht
besitzt.

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

Quelle: http://www.plymouthbrethren.org/article/4849

Seite 24 von 37

http://www.plymouthbrethren.org/article/4849


Übersetzung: Samuel Ackermann

 

Anmerkungen

[1] Erst vor kurzem sprach ich mit jemand, der zu einer selbstgefälligen
Zusammenkunft von Christen gehörte, die über sich selbst sagen, dass Gott in
diesen letzten Tagen einen Überrest herausgerufen hat. Dieser Überrest würde
durch gewisse Zusammenkünfte gebildet werden. Dann kam es zu Spaltungen.
Einige verblieben auf „göttlichem Boden“ und hatten „alleine den Tisch des
Herrn“. Es war wie ein Keks: Es sind Stücke hier und dort abgebrochen
worden, „aber wir Verbliebenen sind die Mitte des Kekses“. Gibt es irgendwas,
was so eine Überheblichkeit noch übertrumpft?

Seite 25 von 37



Kapitel 3

Der Überrest und der Herr in ihrer Mitte

Die Anmerkung in Kapitel 1, dass die Prophezeiung von
Zephanja Gemeinsamkeiten mit dem Sendschreiben an
Philadelphia aufweist, zeigt sich besonders in diesem letzten
Abschnitt. Hier sehen wir, wie die Wahrheit von der Masse
völlig abgelehnt wird. Dagegen sehen wir den Überrest in
Schwachheit, wie er dennoch am Wort und Namen des
HERRN festhält. Der HERR selbst ist „in ihrer Mitte“. Es ist so,
wie Er dies in den Tagen sagte, als Er im Fleisch war, dass Er
immer da sein wird, wo zwei oder drei sich in seinem Namen
versammeln (Mt 18,20).

Verse 1.2

Zeph 3,1.2: 1 Wehe der Widerspenstigen und Befleckten,
der bedrückenden Stadt! 2 Sie hat auf keine Stimme gehört,
keine Zucht angenommen; auf den HERRN hat sie nicht
vertraut, ihrem Gott sich nicht genaht.
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Die Stadt Jerusalem, die am meisten privilegierte aller Städte,
wird in Vers 1 als verdorben und verunreinigt beschrieben. Eine
vierfache Anklage wird in Vers 2 erhoben: „Sie hat auf keine
Stimme gehört, keine Zucht angenommen; auf den HERRN hat
sie nicht vertraut, ihrem Gott sich nicht genaht.“ Das sind sehr
ernste Aussagen. Es kann sehr gut sein, dass wir uns zuerst
um uns selbst kümmern, bevor wir uns dem zuwenden, der
„der Heilige, der Wahrhaftige“ genannt wird (Off 3,8). Es mag
sein, dass unsere Wege auch etwas von dem widerspiegeln,
was hier gegen Jerusalem vorgebracht wird. Haben wir seiner
Stimme gehorcht? Haben wir die Korrektur durch das Wort
Gottes angenommen? Vertrauen wir wirklich dem Herrn und
zieht es uns in die Nähe Gottes? Das sind alles sehr ernste
Fragen. Mögen wir sie in der Furcht des Herrn für uns
beantworten.

Verse 3-5

Zeph 3,3-5: 3 Ihre Fürsten in ihrer Mitte sind brüllende
Löwen; ihre Richter sind Abendwölfe, die nichts für den
Morgen übriglassen. 4 Ihre Propheten sind Prahler, treulose
Männer; ihre Priester entweihen das Heiligtum, tun dem
Gesetz Gewalt an. 5 Der HERR ist gerecht in ihrer Mitte, er
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tut kein Unrecht; Morgen für Morgen stellt er sein Recht ans
Licht, es wird nicht vermisst. Aber der Ungerechte kennt
keine Scham.

Vers 2 ist sehr allgemein gehalten. In den Versen 3 und 4
werden verschiedene Klassen individuell angeklagt, die
eigentlich Leiter in Bezug auf die göttlichen Dinge hätten sein
sollen. Die Fürsten waren brüllende Löwen, die nur auf der
Suche nach Beute waren. Das bedeutet, dass sie nur an ihren
eigenen Profit und nicht an den Segen für die Herde dachten,
die sie hätten hüten sollen. Ihre Richter handelten noch
schlimmer. Sie waren wie Wölfe am Abend, die heimlich alles
verschlangen, was sie erbeuten konnten, während sie
gleichzeitig erklärten, dass sie für Gerechtigkeit sorgten. Die
Propheten waren Trödler mit heiligen Dingen. Sie handelten mit
dem Wort Gottes betrügerisch und betrogen solche, die ihnen
vertrauten. Die Priester, die heilig und untadelig sein sollten,
hatten das Heiligtum mit ihrer Unreinheit beschmutzt und taten
dem Gesetz Gewalt an.

Alle, die von Gott in Verantwortung gestellt worden waren,
hatten versagt. Was bleibt davon übrig? Nur dies: „Der HERR
ist gerecht in ihrer Mitte, er tut kein Unrecht“ (Zeph 3,5). Er
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bleibt der „treue und wahrhaftige Zeuge“ (Off 3,14). Er, das
Amen, war die Quelle für jedes treue Herz, und in Ihm konnte
das Herz Gottes ruhen.

Verse 6-8

Zeph 3,6-8: 6 Ich habe Nationen ausgerottet, ihre Zinnen
sind verödet; ich habe ihre Straßen verwüstet, dass
niemand darüber zieht; ihre Städte sind verheert, dass
niemand da ist, kein Bewohner mehr. 7 Ich sprach:
Möchtest du mich nur fürchten, möchtest du Zucht
annehmen – und ihre Wohnung würde nicht ausgerottet
werden –, alles, was ich über sie verhängt habe! Doch sie
haben sich früh aufgemacht, haben in allen ihren Taten
böse gehandelt. 8 Darum harrt auf mich, spricht der HERR,
auf den Tag, an dem ich mich aufmache zur Beute! Denn
mein Rechtsspruch ist, die Nationen zu versammeln, die
Königreiche zusammenzubringen, um meinen Grimm über
sie auszugießen, die ganze Glut meines Zorns; denn durch
das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt
werden.

Der Sohn des Menschen, an dem Gott Wohlgefallen hat, wird
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erscheinen, wenn menschlich gesprochen, alles andere eine
Enttäuschung war. Im Tausendjährigen Reich wird sich das in
seiner Vollkommenheit zeigen. Der Abschnitt bezieht sich auf
diese Zeit des Segens. Dann wird sich das Wort erfüllen:
„Morgen für Morgen stellt er sein Recht ans Licht, es wird nicht
vermisst. Aber der Ungerechte kennt keine Scham“ (Zeph 3,5).
Niemals wird hat die Bosheit diese Höhe erreicht wie zu dem
Zeitpunkt, wenn der HERR auf die Erde herabkommt, um sein
Königreich in Besitz zu nehmen. Aber dann wird die
Gerechtigkeit ihren festen Platz haben, und Morgen für Morgen
werden die Bösen gerichtet werden. Über Jahrhunderte sind
die Menschen davor gewarnt worden, aber dann wird es
schließlich in Kraft treten (Zeph 3,6-8).

Verse 9-11

Zeph 3,9-11: 9 Denn dann werde ich die Lippen der Völker
in reine Lippen verwandeln, damit sie alle den Namen des
HERRN anrufen und ihm einmütig dienen. 10 Von jenseits
der Ströme Äthiopiens werden sie mir meine Flehenden,
meine zerstreute Schar, als Opfergabe darbringen. 11 An
jenem Tag wirst du dich nicht mehr aller deiner Handlungen
schämen müssen, womit du gegen mich übertreten hast;
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denn dann werde ich deine stolz Frohlockenden aus deiner
Mitte wegnehmen, und du wirst dich fortan nicht mehr
überheben auf meinem heiligen Berg.

Die Sprachverwirrung Babels wird dann zurückgenommen
werden, und der Herr wird die Lippen aller Völker in „reine
Lippen verwandeln, damit sie alle den Namen des HERRN
anrufen und ihm einmütig dienen“ (Zeph 3,9). Aus allen
Ländern, in denen sie zerstreut waren, wird Er sein erlöstes
irdisches Volk nach Zion heimbringen. Er wird sie reinigen von
Stolz und Hochmut, und sie werden „voller Willigkeit sein am
Tag seiner Macht“ (Zeph 3,10.11; vgl. Ps 110,3).

Verse 12.13

Zeph 3,12.13: 12 Und ich werde in deiner Mitte ein elendes
und geringes Volk übriglassen, und sie werden zum Namen
des HERRN Zuflucht nehmen. 13 Der Überrest Israels wird
kein Unrecht tun und keine Lüge reden, und in ihrem Mund
wird keine Zunge des Truges gefunden werden; denn sie
werden weiden und lagern, und niemand wird sie
aufschrecken.
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Der abgefallene Teil der Nation Juda wird während der Zeit der
Drangsal Jakobs und bei der Erscheinung des Sohnes des
Menschen vernichtet werden. Aber der HERR sagt: „Ich werde
in deiner Mitte ein elendes und geringes Volk übriglassen, und
sie werden zum Namen des HERRN Zuflucht nehmen. 13 Der
Überrest Israels wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden,
und in ihrem Mund wird keine Zunge des Truges gefunden
werden; denn sie werden weiden und lagern, und niemand wird
sie aufschrecken“ (Zeph 3,12.13). So werden die Treuen in
Schwachheit und Abhängigkeit gefunden, dem HERRN
gehörend und bewahrt geblieben inmitten aller Verdorbenheit,
und so werden sie den Kern des Königreiches darstellen, wenn
das Reich der Nationen und der jüdische sowie christliche
Abfall gleichermaßen für immer gestürzt worden sind. Es sind
die Jungfrauen aus Offenbarung 14,1-5, die sich nicht befleckt
haben, die mit dem Lamm auf dem Berg Zion stehen, wenn es
an der Zeit ist, dass die Herrlichkeit offenbart wird.

In der heutigen Zeit gehört es zu Gottes Wegen, dass Er sich
ein verfolgtes und armes Volk erhält, dass auf seinen Namen
vertraut. Solche werden gekennzeichnet durch Liebe und
Hingabe an Christus, durch Bruderliebe, durch ein
rechtschaffendes Herz, durch ein Bestreben, ein gutes
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Gewissen gegenüber Gott und Menschen zu haben und sich
nichts zuschulden kommen zu lassen, an seinem treuen Wort
festzuhalten, durch ein gutes Zeugnis gegenüber der Welt und
den Kirchen, die den unsichtbaren Gott ablehnen, durch
Absonderung vom Bösen und gefolgt von einem Streben „nach
Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den
Herrn anrufen aus reinem Herzen“ (2Tim 2,22). Das ist der
„göttliche Boden“, auf dem wir uns versammeln. Das ist die
Gesinnung von Philadelphia. Dies allein bildet den wahren
Überrest. Solch ein Weg kann nur in der Kraft des Glaubens
aufrechterhalten werden. Das Fleisch kann nur einen Bund von
Versammlungen formen, basierend auf gegenseitiger
Akzeptanz von gemeinsamen Richtlinien oder einem
Sichbeugen vor Versammlungsbeschlüssen. Aber das ist kein
Glaube, und das Ergebnis ist ein Gebilde, das einem starren
und unbiblischen System entspricht, wie wir das in allen Sekten
der Menschen finden. Man achtet nicht das individuelle
Gewissen und ersetzt die Stimme Gottes in seinem Wort durch
die Stimme der Gemeinde.

Verse 14.15

Zeph 3,14.15: 14 Juble, Tochter Zion; jauchze, Israel!
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Freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter
Jerusalem! 15 Der HERR hat deine Gerichte
weggenommen, deinen Feind weggefegt; der König Israels,
der HERR, ist in deiner Mitte, du wirst kein Unglück mehr
sehen.

Im letzten Teil unseres Kapitels kommt das Buch zu einem
passenden Ende. Es wird die Zeit beschrieben, wenn der
bisher verachtete Überrest das völlige Wohlgefallen des
HERRN genießen kann, für dessen Namen er im
wiederhergestellten Jerusalem die Schmach getragen hat. Der
HERR selbst ist in ihrer Mitte. Für uns bedeutet das, dass wir
durch den Glauben uns im Geist darauf freuen dürfen.

Zion ist aufgefordert, zu singen, Jerusalem, laut zu rufen. Der
Tag der Freude und des Jubels ist für Jerusalem gekommen.
Der Herr hat dann ihre Gerichte weggenommen und ihre Feinde
vertrieben. Er selbst ist der herrliche König von Israel, der einst
außerhalb des Tors gekreuzigt wurde, am Kreuz eines
Verbrechers, während über Ihm geschrieben stand: „Dieser ist
Jesus, der König der Juden“ (Mt 27,37). Er wird inmitten der
wiederhergestellten Stadt und des Volkes wohnen. Sie sollen
das Böse nicht mehr sehen.

Seite 34 von 37



Verse 16.17

Zeph 3,16.17: 16 An jenem Tag wird zu Jerusalem gesagt
werden: Fürchte dich nicht! Zion, lass deine Hände nicht
erschlaffen! 17 Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein
rettender Held. Er freut sich über dich mit Wonne, er
schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel.

Das wird ihre Freude und ihr Segen während des
Tausendjährigen Reiches sein. Zu Jerusalem wird gesagt
werden: „Fürchte dich nicht!“, und zu Zion: „Lass deine Hände
nicht erschlaffen!“ (Zeph 3,16). Hingebungsvoller Dienst folgt
auf die vollständige Errettung von all ihren Feinden. Wieder
wird gesagt: „Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein
rettender Held“ (Zeph 3,17). Ihm wird die Errettung
zugeschrieben. Er wird sich über sie freuen mit Fröhlichkeit, Er
wird schweigen in Liebe und frohlocken mit Jubel. Das wird die
„Zeit des Gesanges“ sein, von der im Hohelied 2,12
geschrieben ist, wenn alle erlösten Geschöpfe, sowohl
himmlisch als auch irdisch, Preis und Jubel erschallen lassen
werden.

Verse 18-20
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Zeph 3,18-20: 18 Die wegen der Festversammlung
Trauernden werde ich sammeln; sie waren aus dir,
Schmach lastete auf ihnen. 19 Siehe, ichwerde zu jener Zeit
mit allen deinen Bedrückern abrechnen und die Hinkenden
retten und die Vertriebenen sammeln; und ich werde sie
zum Lob und zum Namen machen in allen Ländern ihrer
Schmach. 20 In jener Zeit werde icheuch herbeibringen und
zu der Zeit euch sammeln; denn ich werde euch zum
Namen und zum Lob machen unter allen Völkern der Erde,
wenn ich eure Gefangenschaft vor euren Augen wenden
werde, spricht der HERR.

Einmal mehr wird Israel seine Festversammlungen halten, und
seine Trauer wird sich in Freude verwandeln. Alle Unterdrücker
werden vernichtet sein. Und sie, die in Schwachheit vertrieben
wurden, werden in Macht wiedervereinigt. In jedem Land, in
dem das umherschweifende Volk verhöhnt wurde, wird es
Lobpreis und Ehre erhalten. Der Herr wird es „zum Namen und
zum Lob machen unter allen Völkern der Erde, wenn ich eure
Gefangenschaft vor euren Augen wenden werde, spricht der
HERR“ (Zeph 3,20).

Damit kommen wir wieder einmal zum Ende der Wege Gottes

Seite 36 von 37



mit Israel auf dieser Erde. Sie werden um ihrer Väter willen
geliebt, egal, was ihre Vergehen waren.

Ihr Erbe ist irdisch, unser Erbe ist himmlisch. Aber beide sollen
gleichermaßen zur Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus
beitragen. Und beide sollen gleichermaßen Gefäße sein, die
etwas von der unvergleichlichen Gnade unseres Gottes durch
alle zukünftigen Zeitalter hindurch zeigen

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

Quelle: http://www.plymouthbrethren.org/article/4849

Übersetzung: Samuel Ackermann
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