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Bibelstunden 
Hosea 
Es folgt zum Bibelabschnitt des 

jeweiligen Tages eine kurze 

Zusammenfassung. Die verwendete 

Bibelübersetzung, wo nicht anders 

vermerkt, ist die Elberfelder 1905. 
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2018-11-01 Donnerstag Hosea 1,1ff 

• Hosea ַע  kann der hebräische Name für Griechisch Jesus sein (in der griechischen הֹושֵׁ

Übersetzung LXX wurde dieser Name öfters auch ins Griechische Ἰησοῦς übersetzt, vgl. 5Mo 

32,44). Angelehnt an die Wortwurzel הֹוַשְעָיה lautet die Bedeutung: „Gott rettet.“ Ein Hinweis, 

dass Gott uns den Herrn Jesum sandte, um uns durch ihn zu erretten. 

• Hosea 1,1-2 sind zwei Verse, die als Überschrift für das Buch Hosea fungieren. 

• Hosea Kapitel drei ist ein Kapitel, welches die Geschichte Israels zusammenfasst. 

• Traubenkuchen ist ein Kennzeichen für Götzendienst, denn Götzendiener aßen Traubenkuchen. 

• Das heutige Israel hat keine nationalen Segnungen mehr. Wir einzelnen Menschen haben 

geistliche Segnungen, wenn wir das Erlösungswerk, das für alle Menschen erbracht wurde, in 

Buße und Umkehr annehmen. Der natürliche Mensch hat irdische Segnungen, vor allem dann, 

wenn er sich an die Gebot Gottes hält, die er in sein Herz gelegt bekam. Vgl. Jes 1,18ff. 

• Nach der großen Drangsal erhalten jene Segnungen, welche überwunden haben. 

• Hosea lebte die Prophetie vor, die er durch Gott erhielt. Vgl. auch Hesekiel. 

• Im Buch Jesaja und Könige finden wir viele Hinweise, dass Israel das tat, was nicht gut in den 

Augen Jehovas ist. Vgl. z. B. Jer 3,6;31,32; 2Kö 14,24. 

• In unserer Zeit und unserem Umfeld geschehen auch Dinge, die in den Augen Gottes nicht gut 

sind. Vgl. dazu die heutigen Abtreibungen mit den damaligen Opfern an Moloch. Die 

Götzenopfergaben waren lebendige Kinder, die ins Feuer geworfen wurden. 

• Der Begriff „Hurerei“ kann als Metapher für Götzendienst oder als pars pro toto, z. B. die Hure 

Babylon, verwendet werden. Es ist die Hurerei, die für sexuelle Ausschweifung, Sex außerhalb 

der Ehe, so wie auch geistliche Ausschweifung (Götzendienst) steht. 

• Der Name Gomer, die Frau Hoseas, bedeutet „vollenden, Vollendung, zu Ende sein“. Sie ist ein 

Bild auf Israel. 

• Hosea richtet sich an die zehn Stämme des Nordreiches Israel. Rückblickend sind über 

zweieinhalbtausend Jahre Gericht über diese Stämme ergangen, denn ab der Zeit Hoseas bis 

heute sind sie über die ganze Welt zerstreut. 
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Bibelabschnitt 

 

Hosea 1,1ff 

 

1 Das Wort Jehovas, welches zu Hosea, dem Sohne Beeris, geschah in den 

Tagen Ussijas, Jothams, Ahas’, Hiskias, der Könige von Juda, und in den Tagen 

Jerobeams, des Sohnes Joas’, des Königs von Israel. 2 Als Jehova anfing mit 

Hosea zu reden, da sprach Jehova zu Hosea: Gehe hin, nimm dir ein Hurenweib 

und Hurenkinder; denn das Land treibt beständig Hurerei, von Jehova hinweg. 3 

Und er ging hin und nahm Gomer, die Tochter Diblaims; und sie ward 

schwanger und gebar ihm einen Sohn. 4 Und Jehova sprach zu ihm: Gib ihm 

den Namen Jisreel; denn noch um ein Kleines, so werde ich die Blutschuld von 

Jisreel an dem Hause Jehus heimsuchen und dem Königtum des Hauses Israel 

ein Ende machen. 5 Und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich den 

Bogen Israels zerbrechen im Tale Jisreel. 6 Und sie ward wiederum schwanger 

und gebar eine Tochter. Und er sprach zu ihm: Gib ihr den Namen Lo-Ruchama; 

denn ich werde mich fortan des Hauses Israel nicht mehr erbarmen, daß ich 

ihnen irgendwie vergebe. 7 Aber des Hauses Juda werde ich mich erbarmen 

und sie retten durch Jehova, ihren Gott; und nicht werde ich sie retten durch 

Bogen und durch Schwert und durch Krieg, durch Rosse und durch Reiter. 8 

Und sie entwöhnte die Lo-Ruchama. Und sie ward schwanger und gebar einen 

Sohn. 9 Und er sprach: Gib ihm den Namen Lo-Ammi; denn ihr seid nicht mein 

Volk, und ich, ich will nicht euer sein. 10 Doch die Zahl der Kinder Israel wird 

sein wie der Sand des Meeres, der nicht gemessen und nicht gezählt werden 

kann; und es wird geschehen, an dem Orte, wo zu ihnen gesagt wurde: Ihr seid 

nicht mein Volk, wird zu ihnen gesagt werden: Kinder des lebendigen Gottes. 

11 Und die Kinder Juda und die Kinder Israel werden sich miteinander 

versammeln, und sich ein Haupt setzen und aus dem Lande heraufziehen; denn 

groß ist der Tag von Jisreel.  

 

 

Querverweise 

 

 

Jeremia 3,6 

 

Und Jehova sprach zu mir in den Tagen des Königs Josia: Hast du gesehen, was 

die abtrünnige Israel getan hat? Sie ging auf jeden hohen Berg und unter jeden 

grünen Baum und hurte daselbst.  

 

 

Jeremia 31,32 

 

nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tage, da ich 

sie bei der Hand faßte, um sie aus dem Lande Ägypten herauszuführen, 

welchen meinen Bund sie gebrochen haben; und doch hatte ich mich mit ihnen 

vermählt, spricht Jehova.  

 

 

https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Ho1.1ff
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho1.1
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho1.2
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho1.3
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho1.4
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho1.5
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho1.6
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho1.7
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho1.8
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho1.9
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho1.10
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho1.11
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Je3.6
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Je31.32
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2. Könige 14,24 

 

Und er tat, was böse war in den Augen Jehovas; er wich nicht von allen Sünden 

Jerobeams, des Sohnes Nebats, wodurch er Israel sündigen gemacht hatte.  

Offenbarung 

17,1 

 

Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, 

und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir das Urteil über die große 

Hure zeigen, die auf den vielen Wassern sitzt,  

 

 

1. Korinther 

14,26 

 

Was ist es nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommet, so hat ein jeder von euch 

einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Sprache, hat eine Offenbarung, hat eine 

Auslegung; alles geschehe zur Erbauung.  

 

 

1. Korinther 

14,17 

 

Denn du danksagst wohl gut, aber der andere wird nicht erbaut.  

 

 

Hosea 3,5 

 

Danach werden die Kinder Israel umkehren und Jehova, ihren Gott, und David, 

ihren König, suchen; und sie werden sich zitternd wenden zu Jehova und zu 

seiner Güte am Ende der Tage.  

 

 

2. Könige 14,24 

 

Und er tat, was böse war in den Augen Jehovas; er wich nicht von allen Sünden 

Jerobeams, des Sohnes Nebats, wodurch er Israel sündigen gemacht hatte.  

 

 

 

 

https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.2Ki14.24
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Re17.1
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Re17.1
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.1Co14.26
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.1Co14.26
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.1Co14.17
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.1Co14.17
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Ho3.5
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.2Ki14.24
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2018-11-08 Donnerstag Hosea 2,1ff 
• Das Ehetrauma Hoseas zeigt den Zustand Israels. 

• Hosea geht in Kapitel 2 in seiner Rede zurück bis zum Auszug Israels, als Israel in der Wüste war. 

• Die Namen der Kinder Hoseas werden in der Rede Gottes an sein Volk angewandt. 

• Das hebräische Wort „Ben“ kann die Bedeutung Kind oder Sohn haben. 

• Nicht nur Hosea spricht über die zukünftigen Dinge, sondern auch andere Propheten. Zusammen 

sind sie übereinstimmend. Oft sehen wir die Prophetien aus anderen Blickwinkeln. 

• Das Süd- und Nordreich waren anfangs zusammen. Nach dem König Salomon kam es zur 

Trennung und die beiden Hälften waren sich immer uneins. Wenn der wahre König herrschen 

wird, werden sie wieder vereint und einig sein. Vgl. Hes 37,16. 

• Israel hat insgesamt 13 Stämme verteilt auf 12 Landerbteile. Deren Auflistungen und 

Reihenfolgen in der Bibel sind oft unterschiedlich. Die Reihenfolge der Auflistung ist jedoch 

immer für die Textaussage charakterisierend. 

• Hosea beschreibt in den Versen 1-4 ein zukünftiges Gericht, das über Israel am Ende der Tage 

kommen wird. 

• In Hosea 2,5-13 wird die betrübliche Nachricht einer gescheiterten Ehe beschrieben. 

• Im Sendschreiben an Ephesus lesen wir, dass die erste Liebe verlassen wurde. Ab Hosea 2,14ff 

sehen wir die Rückkehr der Liebe von Israel zu Gott. Vgl. Offb 2,4. 

• Damit wir in der ersten Liebe bleiben, müssen wir rechten (strafen, rechten, entscheiden, 

richten, züchtigen). Wir rechten nicht in der Welt aber innerhalb der Gläubigen. Richten bedeutet 

beurteilen oder urteilen, und so beurteilen wir, ob sich die Dinge verhalten, wie sie uns 

überliefert wurden.  

• Die Liebe zeigt sich nicht darin, dass man nett ist, sondern wahr. 
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Bibelabschnitt 

Hosea 2,1ff 

 

1 Sprechet zu euren Brüdern: Mein Volk, und zu euren Schwestern: Begnadigte. 2 

Rechtet mit eurer Mutter, rechtet! denn sie ist nicht mein Weib, und ich bin nicht 

ihr Mann. Damit sie ihre Hurerei von ihrem Angesicht wegtue und ihren Ehebruch 

zwischen ihren Brüsten hinweg: 3 auf daß ich sie nicht nackt ausziehe und sie 

hinstelle wie an dem Tage, da sie geboren wurde, und ich sie der Wüste gleich 

mache und sie setze wie ein dürres Land und sie sterben lasse vor Durst. 4 Und 

ihrer Kinder werde ich mich nicht erbarmen, weil sie Hurenkinder sind. 5 Denn 

ihre Mutter hat gehurt, ihre Gebärerin hat Schande getrieben; denn sie sprach: 

Ich will meinen Buhlen nachgehen, die mir mein Brot und mein Wasser geben, 

meine Wolle und meinen Flachs, mein Öl und mein Getränk. 6 Darum siehe, ich 

will deinen Weg mit Dornen verzäunen, und ich will ihr eine Mauer errichten, daß 

sie ihre Pfade nicht finden soll. 7 Und sie wird ihren Buhlen nachlaufen und sie 

nicht erreichen, und sie wird sie suchen und nicht finden; und sie wird sagen: Ich 

will hingehen und zu meinem ersten Manne zurückkehren, denn damals ging es 

mir besser als jetzt. 8 Und sie erkannte nicht, daß ich ihr das Korn und den Most 

und das Öl gab, und ihr Silber und Gold mehrte, was sie für den Baal verwendet 

haben. 9 Darum werde ich mein Korn zurücknehmen zu seiner Zeit, und meinen 

Most zu seiner bestimmten Zeit, und werde ihr meine Wolle und meinen Flachs 

entreißen, die ihre Blöße bedecken sollten. 10 Und nun werde ich ihre Schande 

aufdecken vor den Augen ihrer Buhlen, und niemand wird sie aus meiner Hand 

erretten. 11 Und ich werde all ihrer Freude, ihren Festen, ihren Neumonden und 

ihren Sabbathen und allen ihren Festzeiten ein Ende machen. 12 Und ich werde 

ihren Weinstock und ihren Feigenbaum verwüsten, von welchen sie sagte: Diese 

sind mein Lohn, den mir meine Buhlen gegeben haben. Und ich werde dieselben 

zu einem Walde machen, und die Tiere des Feldes werden sie abfressen. 13 Und 

ich werde an ihr die Tage der Baalim heimsuchen, da sie denselben räucherte und 

sich mit ihren Ohrringen und ihrem Halsgeschmeide schmückte und ihren Buhlen 

nachging; mich aber hat sie vergessen, spricht Jehova. 14 Darum siehe, ich werde 

sie locken und sie in die Wüste führen und ihr zum Herzen reden; 15 und ich 

werde ihr von dort aus ihre Weinberge geben, und das Tal Achor zu einer Tür der 

Hoffnung. Und sie wird daselbst singen wie in den Tagen ihrer Jugend, und wie an 

dem Tage, da sie aus dem Lande Ägypten heraufzog. 16 Und es wird geschehen an 

jenem Tage, spricht Jehova, da wirst du mich nennen: Mein Mann; und du wirst 

mich nicht mehr nennen: Mein Baal. 17 Und ich werde die Namen der Baalim aus 

ihrem Munde hinwegtun, und sie werden nicht mehr mit ihrem Namen erwähnt 

werden. 18 Und ich werde an jenem Tage einen Bund für sie schließen mit den 

Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit den kriechenden 

Tieren der Erde; und ich werde Bogen und Schwert und den Krieg aus dem Lande 

zerbrechen und werde sie in Sicherheit wohnen lassen. 19 Und ich will dich mir 

verloben in Ewigkeit, und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in 

Gericht, und in Güte und in Barmherzigkeit, 20 und ich will dich mir verloben in 

Treue; und du wirst Jehova erkennen. 21 Und es wird geschehen an jenem Tage, 

da werde ich erhören, spricht Jehova: ich werde den Himmel erhören, und dieser 

wird die Erde erhören; 22 und die Erde wird erhören das Korn und den Most und 

das Öl; und sie, sie werden Jisreel erhören. 23 Und ich will sie mir säen in dem 

Lande und will mich der Lo-Ruchama erbarmen. Und ich will zu Lo-Ammi sagen: 

Du bist mein Volk; und es wird sagen: Mein Gott.  

https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Ho2.1ff
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.1
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.2
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.3
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.4
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.5
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.6
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.7
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.8
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.9
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.10
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.11
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.12
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.13
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.14
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.15
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.16
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.17
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.18
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.19
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.20
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.21
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.22
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.23
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Querverweise 

 

Jeremia 33,22 

 

Wie das Heer des Himmels nicht gezählt und der Sand des Meeres nicht gemessen 

werden kann, also werde ich den Samen Davids, meines Knechtes, und die Leviten 

mehren, die mir dienen.  

 

 

Deuteronomi

um 6,4 

 

Höre Israel: Jehova, unser Gott, ist ein einziger Jehova!  

 

 

Hosea 2,1–4 

 

1 Sprechet zu euren Brüdern: Mein Volk, und zu euren Schwestern: Begnadigte. 2 

Rechtet mit eurer Mutter, rechtet! denn sie ist nicht mein Weib, und ich bin nicht 

ihr Mann. Damit sie ihre Hurerei von ihrem Angesicht wegtue und ihren Ehebruch 

zwischen ihren Brüsten hinweg: 3 auf daß ich sie nicht nackt ausziehe und sie 

hinstelle wie an dem Tage, da sie geboren wurde, und ich sie der Wüste gleich 

mache und sie setze wie ein dürres Land und sie sterben lasse vor Durst. 4 Und 

ihrer Kinder werde ich mich nicht erbarmen, weil sie Hurenkinder sind.  

 

Micha 1,2 

 

Höret, ihr Völker alle, merke auf, du Erde und ihre Fülle! Und der Herr, Jehova, sei 

zum Zeugen wider euch, der Herr aus seinem heiligen Palast!  

 

Ezechiel 

23,28f 

 

28 Denn so spricht der Herr, Jehova: Siehe, ich gebe dich in die Hand derer, die du 

hassest, in die Hand derer, von welchen deine Seele sich losgerissen hat. 29 Und 

sie werden im Haß mit dir verfahren, und deinen ganzen Erwerb wegnehmen und 

dich nackt und bloß lassen; und deine hurerische Blöße und deine Schandtat und 

deine Hurereien werden aufgedeckt werden.  

 

Offenbarung 

2,4 

 

Aber ich habe wider dich, daß du deine erste Liebe verlassen hast.  

 

Offenbarung 

2,20 

 

Aber ich habe wider dich, daß du das Weib Jesabel duldest, welche sich eine 

Prophetin nennt, und sie lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben 

und Götzenopfer zu essen.  

 

Offenbarung 

3,1 

 

Und dem Engel der Versammlung in Sardes schreibe: Dieses sagt, der die sieben 

Geister Gottes hat und die sieben Sterne: Ich kenne deine Werke, daß du den 

Namen hast, daß du lebest, und bist tot.  

 

https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Je33.22
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Dt6.4
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Dt6.4
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Ho2.1-4
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.1
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.2
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.3
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho2.4
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Mic1.2
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Eze23.28f
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Eze23.28f
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Eze23.28
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Eze23.29
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Re2.4
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Re2.4
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Re2.20
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Re2.20
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Re3.1
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Re3.1
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2018-11-22 Donnerstag Hosea 3,1ff 
• Dem Baal dienen? Das geht heute auch, denn wir können unser Herz an viele Dinge hängen. 

• Heute ist ganz Israel unter Gericht, und über die ganze Erde zerstreut. Gott wird sie aber zu sich 

rufen und locken. Vgl. Hosea 2,14; 3,4. 

• In der ersten Hälfte von Kapitel 3 sehen wir die Ehe und in der zweiten die Prophetie. 

• Die Ehe ist als ein Vergleich zu sehen, einer Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Auch 

die Versammlung Jesu Christi ist in diesem Bilde. Vgl. Eph 5,25; Rö 7,1-6. 

• Die Teraphim sind Götzen. Selbst Gideon machte einen solchen, oder auch die Sippe Jakobs 

vergrub unter der Terebinthe bei Sichem solche Götzen. Was aber vergraben wurde, wurde 

wieder ausgegraben. 

• Hosea kaufte seine Frau, welche hurte, für Geld. Ein Homer (Hohlmaß) plus ein Letech (½ Homer) 

entspricht 50 Silberschekel (Gewichtsmaß). Dass Hosea seine Frau erkaufte, ist ein Bild auf den 

Herrn Jesus, welcher die ganze Welt teuer erkaufte. Dieser Preis, den Gott für uns bezahlte, kann 

mit nichts gefasst oder abgewogen werden, denn Gott gab seinen einzigen Sohn, der 

vollkommen ist. Vgl. dazu auch 1Mo 22. 

Bibelabschnitt 

 

Hosea 3 

 

1 Und Jehova sprach zu mir: Geh wiederum hin, liebe ein Weib, das von ihrem 

Freunde geliebt wird und Ehebruch treibt: wie Jehova die Kinder Israel liebt, 

welche sich aber zu anderen Göttern hinwenden und Traubenkuchen lieben. 2 

Und ich kaufte sie mir für fünfzehn Silbersekel und einen Homer Gerste und 

einen Letech Gerste. 3 Und ich sprach zu ihr: Du sollst mir viele Tage also 

bleiben, du sollst nicht huren und keines Mannes sein; und so werde auch ich 

dir gegenüber tun. 4 Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König 

bleiben und ohne Fürsten, und ohne Schlachtopfer und ohne Bildsäule, und 

ohne Ephod und Teraphim. 5 Danach werden die Kinder Israel umkehren und 

Jehova, ihren Gott, und David, ihren König, suchen; und sie werden sich 

zitternd wenden zu Jehova und zu seiner Güte am Ende der Tage.  

 

 

Querverweise 

 

Deuteronomium 

13,12 

 

Wenn du von einer deiner Städte, die Jehova, dein Gott, dir gibt, um daselbst zu 

wohnen, sagen hörst:  

 

 

Psalm 42,1 

 

Dem Vorsänger. Ein Maskil von den Söhnen Korahs. Wie ein Hirsch lechzt nach 

Wasserbächen, also lechzt meine Seele nach dir, o Gott!  

 

 

https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Ho3
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho3.1
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho3.2
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho3.3
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho3.4
https://ref.ly/logosres/elberfelder1905?ref=BibleELBER1905.Ho3.5
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Dt13.12
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Dt13.12
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Ps42.1


Seite 9.  

Psalm 133,1 

 

Ein Stufenlied. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig 

beieinander wohnen!  

 

 

Epheser 5,25 

 

Ihr Männer, liebet eure Weiber, gleichwie auch der Christus die Versammlung 

geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat,  

 

 

Richter 17,13 

 

Und Micha sprach: Nun weiß ich, daß Jehova mir wohltun wird, denn ich habe 

einen Leviten zum Priester.  

 

 

Deuteronomium 

22,28 

 

Wenn ein Mann ein Mädchen findet, eine Jungfrau, die nicht verlobt ist, und 

ergreift sie und liegt bei ihr, und sie werden gefunden:  

 

1. Korinther 

7,22 

 

Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn; 

gleicherweise auch ist der als Freier Berufene ein Sklave Christi.  

 

Levitikus 16,1 

 

Und Jehova redete zu Mose nach dem Tode der beiden Söhne Aarons, als sie 

vor Jehova nahten und starben;  

 

Exodus 24,1 

 

Und er sprach zu Mose: Steige zu Jehova herauf, du und Aaron, Nadab und 

Abihu und siebzig von den Ältesten Israels, und betet an von ferne.  

 

Jeremia 50,4 

 

In jenen Tagen und zu jener Zeit, spricht Jehova, werden die Kinder Israel 

kommen, sie und die Kinder Juda zusammen; fort und fort weinend werden sie 

gehen und Jehova, ihren Gott, suchen.  

 

Jesaja 24,1 

 

Siehe, Jehova leert das Land aus und verödet es; und er kehrt seine Oberfläche 

um und zerstreut seine Bewohner.  

 

 

Jesaja 6,8 

 

Und ich hörte die Stimme des Herrn, welcher sprach: Wen soll ich senden, und 

wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich.  
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2018-11-29 Donnerstag Hosea 4,1-13 
• Die Verheißung mit Israel wird nicht mit jemand anderem fortgesetzt, sondern mit Israel werden 

die Verheißungen wieder aufgenommen. Das bedeutet, dass das Volk Israel in den Händen 

Gottes ist. 

• Durch das Wort Gottes haben wir keinen Mangel an Erkenntnis. Es gab Zeiten, da hatte Israel 

keine Schriften mehr. Sie haben auch die Feste Jehovas nicht mehr gefeiert. 

• Israel sollte das Wort Gottes immerzu weitergeben, indem die Eltern es den Kindern einschärfen. 

Vgl. 5Mo 6,6-7. 

• Je größer das Volk Israel wurde, umso mehr haben sie gesündigt. Daraus kann gefolgert werden: 

Wo viele sind, muss es nicht besser sein. 

• „Die Sünde meines Volkes essen sie“ in Hosea 4,8a bedeutet, dass sie vom Sündopfer, welches 

verbrannt werden sollte, aßen. 

• Oft ist es so, dass manches Religiöses einen äußeren Schein hat. Es wird so schnell zum 

Götzendienst und zum Götzen werden. 

Bibelstelle 

 

Hosea 4,1–13 

 

1 Höret das Wort Jehovas, ihr Kinder Israel! Denn Jehova hat einen Rechtsstreit 

mit den Bewohnern des Landes; denn es ist keine Wahrheit und keine Güte und 

keine Erkenntnis Gottes im Lande. 2 Schwören und Lügen, und Morden und 

Stehlen, und Ehebruchtreiben; sie brechen ein, und Blutschuld reiht sich an 

Blutschuld. 3 Darum trauert das Land und verschmachtet alles, was darin 

wohnt, sowohl die Tiere des Feldes als auch die Vögel des Himmels; und auch 

die Fische des Meeres werden hinweggerafft. 4 Doch niemand rechte und 

niemand tadle! Ist doch dein Volk wie die, welche mit dem Priester rechten. 5 

Und du wirst fallen bei Tage, und auch der Prophet wird mit dir fallen bei 

Nacht; und ich werde deine Mutter vertilgen. 6 Mein Volk wird vertilgt aus 

Mangel an Erkenntnis; weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich 

dich, daß du mir nicht mehr Priesterdienst ausübest; und du hast das Gesetz 

deines Gottes vergessen: so werde auch ich deine Kinder vergessen. 7 Je mehr 

ihrer geworden sind, desto mehr haben sie gegen mich gesündigt: ich werde 

ihre Herrlichkeit in Schande verwandeln. 8 Sie essen die Sünde meines Volkes 

und verlangen nach seiner Missetat. 9 Und so wird, wie das Volk, der Priester 

sein, und ich werde ihre Wege an ihnen heimsuchen und ihre Handlungen 

ihnen vergelten; 10 und sie werden essen und nicht satt werden. Sie treiben 

Hurerei, aber sie werden sich nicht ausbreiten; denn sie haben es aufgegeben, 

auf Jehova zu achten. 11 Hurerei, Wein und Most nehmen den Verstand weg. 

12 Mein Volk befragt sein Holz, und sein Stab tut es ihm kund; denn der Geist 

der Hurerei hat es irregeführt, und, ihren Gott verlassend, huren sie. 13 Sie 

opfern auf den Gipfeln der Berge und räuchern auf den Hügeln, unter Eiche und 

Pappel und Terebinthe, weil ihr Schatten gut ist; darum huren eure Töchter und 

treiben eure Schwiegertöchter Ehebruch.  
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Querverweise 

 

Jesaja 49,14 

 

Und Zion sprach: Jehova hat mich verlassen, und der Herr hat meiner 

vergessen.  

 

 

Apostelgeschich

te 20,29 

 

Denn ich weiß dieses, daß nach meinem Abschiede verderbliche Wölfe zu euch 

hereinkommen werden, die der Herde nicht schonen.  

 

 

Deuteronomium 

31,16 

 

Und Jehova sprach zu Mose: Siehe, du wirst dich zu deinen Vätern legen; und 

dieses Volk wird sich aufmachen und den fremden Göttern des Landes 

nachhuren, in dessen Mitte es kommt; und es wird mich verlassen und meinen 

Bund brechen, den ich mit ihnen gemacht habe.  

 

 

Johannes 4,16 

 

Jesus spricht zu ihr: Gehe hin, rufe deinen Mann und komm hierher.  

 

 

Deuteronomium 

6,6–7 

 

6 Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. 7 

Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in 

deinem Hause sitzest, und wenn du auf dem Wege gehst, und wenn du dich 

niederlegst, und wenn du aufstehst.  

 

 

Hosea 9,16 

 

Ephraim ist geschlagen: ihre Wurzel ist verdorrt, sie werden keine Frucht 

bringen; selbst wenn sie gebären, werde ich die Lieblinge ihres Leibes töten.  

 

 

Deuteronomium 

32,1 

 

Horchet, ihr Himmel, und ich will reden; und die Erde höre die Worte meines 

Mundes!  

 

 

Hosea 4,7 

 

Je mehr ihrer geworden sind, desto mehr haben sie gegen mich gesündigt: ich 

werde ihre Herrlichkeit in Schande verwandeln.  
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2. Samuel 2,12 

 

Und Abner, der Sohn Ners, und die Knechte Isboseths, des Sohnes Sauls, zogen 

aus von Machanaim nach Gibeon;  

 

 

2. Könige 14,23 

 

Im fünfzehnten Jahre Amazjas, des Sohnes Joas’, des Königs von Juda, wurde 

Jerobeam, der Sohn Joas’, des Königs von Israel, König zu Samaria und regierte 

einundvierzig Jahre.  

 

 

Joel 1,8–9 

 

8 Wehklage wie eine Jungfrau, die mit Sacktuch umgürtet ist wegen des Gatten 

ihrer Jugend! 9 Speisopfer und Trankopfer sind weggenommen vom Hause 

Jehovas; es trauern die Priester, die Diener Jehovas.  

 

 

2. Petrus 1,1 

 

Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich 

kostbaren Glauben mit uns empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres 

Gottes und Heilandes Jesus Christus:  

 

 

Richter 17,13 

 

Und Micha sprach: Nun weiß ich, daß Jehova mir wohltun wird, denn ich habe 

einen Leviten zum Priester.  

 

 

Levitikus 10,8 

 

Und Jehova redete zu Aaron und sprach:  

 

 

Sprichwörter 

23,30 

 

Die spät beim Weine sitzen, die einkehren, um Mischtrank zu kosten.  
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2018-12-06 Donnerstag Hosea 4,14ff 
• Israel empfängt in der Wüste die Verheißungen in Form von Segnungen, wenn sie die Gebote tun 

und halten. 

• Bileam konnte Israel nicht verfluchen, jedoch konnte er das Volk verführen, sodass diese die 

Gebote nicht tun und halten konnten. 

• Es gab immer wieder Könige in Israel, welche die Götzenbilder hinwegtaten und die Satzungen 

Jehovas beachteten. 

 zœnâ ist eine Frau, die frei und sexuell unbestimmt lebt bzw. herumhurt oder sich ֹזָנה •

prostituiert. Das Wort findet auch im Zusammenhang mit Götzendienst (geistliche Untreue) 

Verwendung. 

ְלָגל • ית ָאֶון Gilgal bedeutet Abwälzen oder Beschneidung (vgl. Jos 5,9) und גִּ  Beth-Awen Haus der בֵׁ

Eitelkeit bzw. Haus des Götzendienstes. 

• Israel soll nicht schwören, das finden wir auch in Zephania, wo selbst bei Jehova und beim König 

geschworen wird, aber auch in Hosea 10,4 wird Falsches geschworen. 

• «Wie eine widerspenstige Kuh» ָרה ָסַרר  vergleicht Gott den Menschen mit einem tierischen ֹסרֵׁ

Verhalten. Vgl. Hosea 4,16. 

• Es gibt immer Menschen, die sich freuen, wenn andere Menschen sündigen. Rö 1,32. 

Bibelstelle 

 

Hosea 4,13ff 

 

13 Sie opfern auf den Gipfeln der Berge und räuchern auf den Hügeln, unter 

Eiche und Pappel und Terebinthe, weil ihr Schatten gut ist; darum huren eure 

Töchter und treiben eure Schwiegertöchter Ehebruch. 14 Ich werde es an euren 

Töchtern nicht heimsuchen, daß sie huren, und an euren Schwiegertöchtern, 

daß sie Ehebruch treiben; denn sie selbst gehen mit den Huren beiseite und 

opfern mit den Buhldirnen; und das Volk, das keinen Verstand hat, kommt zu 

Fall. 15 Wenn du hurst, Israel, so verschulde sich Juda nicht! Und kommet nicht 

nach Gilgal und ziehet nicht hinauf nach Beth-Awen, und schwöret nicht: So 

wahr Jehova lebt! 16 Denn Israel ist widerspenstig geworden wie eine 

widerspenstige Kuh; nun wird Jehova sie weiden wie ein Lamm in weitem 

Raume. 17 Ephraim ist mit Götzen verbündet; laß ihn gewähren! 18 Ihr 

Zechgelage ist ausgeartet: der Hurerei geben sie sich hin; leidenschaftlich 

lieben seine Fürsten die Schande. 19 Der Wind hat ihn in seine Flügel 

geschlossen, und sie werden beschämt werden wegen ihrer Opfer.  
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Querverweise 

 

Deuteronomium 

28,30 

 

Ein Weib wirst du dir verloben, und ein anderer Mann wird sie beschlafen; ein 

Haus wirst du bauen und nicht darin wohnen; einen Weinberg wirst du 

pflanzen und ihn nicht benutzen.  

 

 

Numeri 24,1 

 

Und als Bileam sah, daß es gut war in den Augen Jehovas, Israel zu segnen, so 

ging er nicht, wie die anderen Male, auf Wahrsagerei aus, sondern richtete sein 

Angesicht nach der Wüste hin.  

 

 

2. Könige 23,6 

 

Und er schaffte die Aschera aus dem Hause Jehovas hinaus, außerhalb 

Jerusalems, in das Tal Kidron; und er verbrannte sie im Tale Kidron und 

zermalmte sie zu Staub und warf ihren Staub auf die Gräber der Kinder des 

Volkes.  

 

 

1. Korinther 

10,7 

 

Werdet auch nicht Götzendiener, gleichwie etliche von ihnen, wie geschrieben 

steht: “Das Volk setzte sich nieder, zu essen und zu trinken, und sie standen 

auf, zu spielen.”  

 

 

Römer 2,1 

 

Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder der da richtet; denn 

worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst; denn du, der du 

richtest, tust dasselbe.  

 

 

Hosea 10,4 

 

Sie haben eitle Worte geredet, falsch geschworen, Bündnisse geschlossen: so 

wird das Gericht sprossen wie Giftkraut in den Furchen des Feldes.  
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2018-12-13 Donnerstag Hosea 5,1-11 
• Der Anfang von Kapitel 4 und 5 ist zu beachten: „Höret Kinder Israel“ oder „Höret ihr Priester“. 

Das Ganz Volk Israel soll aufmerksam sein und hören. 

• Für den einzelnen Menschen ist in jedem Heilszeithalter die Gnade Gottes da und Buße möglich. 

• In 1Sam 7,5 versammelte sich das Volk Israel bei Mizpa und tat Buße. In Hosea wird Tabor und 

Mizpa dem Volk zur Falle, und in Ps 89,12 erfahren wir, dass das Nordreich (Merismus von Tabor 

bis Hebron) Jehova zujubeln wird. 

• Juda, das Südreich, hat nichts gelernt aus dem Gericht Israels, und ist wie Israel, das Nordreich, 

auch unter das Gericht Gottes gekommen. 

• Das Gericht Gottes kommt über die ganze Schöpfung, das heißt, dass auch die Tiere betroffen 

sind. 

• Die Glaubenszeugen im Hebräerbrief (Kapitel 11) sind errettet, deshalb wissen wir, dass auch 

Simson ein Erretteter ist. 

• Der Begriff Neumond im Bibelabschnitt kann verschiedene Bedeutung haben. Einerseits kündet 

ein solcher einen neuen Monat an, andererseits legt er den Zeitpunkt von Festen fest. Wenn 

solche Feste götzendienerisch sind, so wird der Begriff metaphorisch verwendet. Es würde 

bedeuten, dass das Götzendienerische Israel verzehrt wird, bzw. der Grund der Wegführung wird 

der Götzendienst sein. 

• Die Aussage: «Welche die Grenzen verrücken» in Hosea 5,10 bezieht sich nicht nur auf die 

Landesgrenzen, sondern kann auch die Gebote Gottes meinen oder die Grenze der Physik. 

Bibelabschnitt  

 

Hosea 5,1–11 

 

1 Höret dieses, ihr Priester, und merket auf, Haus Israel! und ihr, Haus des 

Königs, nehmet es zu Ohren! Denn euch gilt das Gericht; denn ihr seid eine 

Schlinge zu Mizpa geworden und ein ausgebreitetes Netz auf Tabor; 2 und im 

Verderbthandeln haben es die Abtrünnigen weit getrieben. Ich aber werde sie 

alle züchtigen. 3 Ich kenne Ephraim wohl, und Israel ist nicht vor mir verborgen; 

denn nun hast du Hurerei getrieben, Ephraim, Israel hat sich verunreinigt. 4 

Ihre Handlungen gestatten ihnen nicht, zu ihrem Gott umzukehren; denn der 

Geist der Hurerei ist in ihrem Innern, und Jehova kennen sie nicht. 5 Und die 

Hoffart Israels zeugt ihm ins Angesicht, und Israel und Ephraim werden fallen 

durch ihre Ungerechtigkeit; auch Juda fällt mit ihnen. 6 Mit ihrem Kleinvieh und 

mit ihren Rindern werden sie hingehen, um Jehova zu suchen, und werden ihn 

nicht finden: er hat sich ihnen entzogen. 7 Sie haben treulos gegen Jehova 

gehandelt, denn sie haben fremde Kinder gezeugt; nun wird sie der Neumond 

verzehren mit ihren Erbteilen. 8 Stoßet in die Posaune zu Gibea, in die 

Trompete zu Rama; rufet laut zu Beth-Awen: Der Feind hinter dir her, 

Benjamin! 9 Ephraim wird zur Wüste werden am Tage der Strafe; über die 

Stimme Israels habe ich Gewisses verkündigt. 10 Die Fürsten von Juda sind wie 

diejenigen geworden, welche die Grenze verrücken; über sie werde ich meinen 

Grimm ausgießen wie Wasser. 11 Ephraim ist bedrückt, zerschlagen vom 

Gericht; denn willig wandelte es nach Menschengeboten.  
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Querverweise 

 

Numeri 12,6 

 

Und er sprach: Höret denn meine Worte! Wenn ein Prophet unter euch ist, 

dem will ich, Jehova, in einem Gesicht mich kundtun, in einem Traume will ich 

mit ihm reden.  

 

 

Jesaja 24,1 

 

Siehe, Jehova leert das Land aus und verödet es; und er kehrt seine Oberfläche 

um und zerstreut seine Bewohner.  

 

 

1. Samuel 7,5 

 

Und Samuel sprach: Versammelt ganz Israel nach Mizpa, und ich will Jehova für 

euch bitten.  

 

 

Psalm 88,1 

 

Ein Lied, ein Psalm von den Söhnen Korahs; dem Vorsänger, nach Machalath 

Leannoth; ein Maskil, von Heman, dem Esrachiter. Jehova, Gott meiner 

Rettung! Des Tages habe ich geschrieen und des Nachts vor dir.  

 

 

Psalm 89,11–12 

 

11 Dein sind die Himmel und dein die Erde; der Erdkreis und seine Fülle, du hast 

sie gegründet. 12 Norden und Süden, du hast sie erschaffen; Tabor und Hermon 

jubeln in deinem Namen.  

 

 

Hosea 5,2 

 

und im Verderbthandeln haben es die Abtrünnigen weit getrieben. Ich aber 

werde sie alle züchtigen.  

 

 

Jeremia 17,13 

 

Hoffnung Israels, Jehova! Alle, die dich verlassen, werden beschämt werden. 

Und die von mir weichen, werden in die Erde geschrieben werden; denn sie 

haben den Born lebendigen Wassers, Jehova, verlassen.  
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Psalm 89,11–12 

 

11 Dein sind die Himmel und dein die Erde; der Erdkreis und seine Fülle, du hast 

sie gegründet. 12 Norden und Süden, du hast sie erschaffen; Tabor und Hermon 

jubeln in deinem Namen.  

 

 

Hosea 5,6 

 

Mit ihrem Kleinvieh und mit ihren Rindern werden sie hingehen, um Jehova zu 

suchen, und werden ihn nicht finden: er hat sich ihnen entzogen.  

 

 

2. Korinther 7,1 

 

Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so laßt uns uns selbst reinigen 

von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit 

vollenden in der Furcht Gottes.  

 

 

Hosea 2,13 

 

Und ich werde an ihr die Tage der Baalim heimsuchen, da sie denselben 

räucherte und sich mit ihren Ohrringen und ihrem Halsgeschmeide schmückte 

und ihren Buhlen nachging; mich aber hat sie vergessen, spricht Jehova.  

 

 

Richter 19,1 

 

Und es geschah in jenen Tagen, als kein König in Israel war, daß sich ein 

levitischer Mann an der äußersten Seite des Gebirges Ephraim aufhielt; und er 

nahm sich ein Kebsweib aus Bethlehem-Juda.  

 

 

Josua 7,1 

 

Und die Kinder Israel begingen Untreue an dem Verbannten; und Achan, der 

Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs, vom Stamme Juda, nahm 

von dem Verbannten; und der Zorn Jehovas entbrannte wider die Kinder Israel.  

 

 

Deuteronomium 

17,1 

 

Du sollst Jehova, deinem Gott, kein Rind-oder Kleinvieh opfern, an welchem ein 

Gebrechen ist, irgend etwas Schlimmes; denn es ist ein Greuel für Jehova, 

deinen Gott.  
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2018-12-20 Donnerstag Hosea 5,12ff 
• Mit Juda wird das Südreich angesprochen, das Nordreich ist Ephraim, Samaria oder Israel. 

• Wer ein Leiden wie z. B. ein Geschwür hatte, sollte deswegen den Priester aufsuchen. Wenn das 

Volk Leiden hatte, dann sollte es das auch tun. 

Ein schönes Gegenbild zu Hosea finden wir in 2Kö 5. Der Heeroberste des Königs von Syrien, 

Naaman ַנֲעָמן, was anmutig und hübsch bedeutet, kam nach Israel, und wurde vom Aussatz frei. 

Vgl. dazu auch Lk 4,27. 

• Die Symbolik in der Bibel kann verschiedene Bedeutungen haben. Z. B. besiegte David den Bären 

und Löwen. In Hosea kämpft Gott für sein Volk wie ein Löwe. 

• In Gottes Hand ist die Rettung und das Verderben, und so wird Gott Israel vereinen und lebendig 

machen. Israel wird erkennen und Wehklagen über den, den sie durchstochen haben. Vgl. Hosea 

6,1 mit Hes 37,8; Sach 12,10; Hiob 36,15 aber auch Mt 21,22ff mit Jes 5,1-7. 

Zu dieser Zeit wird es für Israel sein wie die Wehen einer Gebärenden, denn Israel bemerkte die 

Geburt des Herrn Jesu nicht. Vgl. Jes 26,17-18. 

Bibelabschnitt 

 

Hosea 5,12ff 

 

12 Und ich werde für Ephraim wie die Motte sein, und für das Haus Juda wie 

der Wurmfraß. 13 Und Ephraim sah seine Krankheit, und Juda sein Geschwür; 

und Ephraim ging nach Assyrien und sandte zu dem König Jareb; der aber 

vermag euch nicht zu heilen und wird euer Geschwür nicht vertreiben. 14 Denn 

ich werde für Ephraim wie ein Löwe sein, und für das Haus Juda wie ein junger 

Löwe. Ich, ich werde zerreißen und davongehen; ich werde wegtragen, und 

niemand wird erretten. 15 Ich werde davongehen, an meinen Ort 

zurückkehren, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. In ihrer 

Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen.  

 

 

Querverweise 

 

2. Könige 5,1 

 

Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Syrien, war ein großer Mann vor 

seinem Herrn und angesehen; denn durch ihn hatte Jehova den Syrern Sieg 

gegeben; und der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig.  

 

 

Lukas 4,27 

 

Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel, und keiner 

von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman, der Syrer.  

 

 

Psalm 22,13 

 

sie haben ihr Maul wider mich aufgesperrt, gleich einem reißenden und 

brüllenden Löwen.  
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1. Samuel 17,36 

 

Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen; und dieser 

Philister, dieser Unbeschnittene, soll sein wie einer von ihnen, weil er die 

Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat!  

 

 

Deuteronomium 

32,39 

 

Sehet nun, daß ich, ich bin, der da ist, und kein Gott neben mir! Ich töte, und 

ich mache lebendig, ich zerschlage, und ich heile; und niemand ist, der aus 

meiner Hand errettet!  

 

 

Matthäus 21,33 

 

Höret ein anderes Gleichnis: Es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte 

und einen Zaun um denselben setzte und einen Kelter in ihm grub und einen 

Turm baute; und er verdingte ihn an Weingärtner und reiste außer Landes.  

 

 

Markus 12,1 

 

Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden: Ein Mensch pflanzte einen 

Weinberg und setzte einen Zaun um denselben und grub einen Keltertrog und 

baute einen Turm; und er verdingte ihn an Weingärtner und reiste außer 

Landes.  

 

 

Matthäus 23,37 

 

Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr 

gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine 

Henne ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt!  

 

 

Ijob 36,15 

 

Den Elenden errettet er in seinem Elend, und in der Drangsal öffnet er ihnen 

das Ohr.  

 

 

Jesaja 26,1 

 

An jenem Tage wird dieses Lied im Lande Juda gesungen werden: Wir haben 

eine starke Stadt; Rettung setzt er zu Mauern und zum Bollwerk.  
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Johannes 3,19 

 

Dies aber ist das Gericht, daß das Licht in die Welt gekommen ist, und die 

Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke 

waren böse.  

 

 

Hosea 6,1 

 

“Kommt und laßt uns zu Jehova umkehren; denn er hat zerrissen und wird uns 

heilen, er hat geschlagen und wird uns verbinden.  

 

 

Ezechiel 37,8 

 

Und ich sah, und siehe, es kamen Sehnen über sie, und Fleisch wuchs, und Haut 

zog sich darüber obenher; aber es war kein Odem in ihnen.  

 

 

2. Korinther 

2,14 

 

Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzuge umherführt in Christo und 

den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Orte durch uns offenbart!  

 

 

Sacharja 12,10 

 

Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den 

Geist der Gnade und des Flehens ausgießen; und sie werden auf mich blicken, 

den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen gleich der 

Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn leidtragen, wie man 

bitterlich über den Erstgeborenen leidträgt.  
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2018-12-27 Donnerstag Hosea 6 
• Der Früh- und Spätregen, der in Hosea 6,3 erwähnt wird, sind die Regenzeiten im Dezember bis 

Februar bzw. März bis April. 

• Als Bild ist der Frühregen Pfingsten (vgl. Apg 2) und der Spätregen, wenn der Überrest Buße tut 

(vgl. Joel 2). 

• An Pfingsten (Apg 2) war das Reden in fremden Sprachen und im 1000-jährigen Reich das Sehen 

und Träumen von Gesichtern und das Weissagen. Zudem waren zu Pfingsten nur wenige 

betroffen und nicht wie in Joel steht, dass der ganze Überrest betroffen ist. Damit ist Pfingsten 

eine Vorschattung auf die Ereignisse in der Zukunft für den Überrest. 

• Nach der Auffahrt des Herrn Jesu in den Himmel kam der Frühregen, danach kommt das Gericht. 

Erst nach diesem Gericht kommt der Spätregen. Zwischen dem Früh- und Spätregen ist die 

Gnadenzeit. 

• Das Zeichen des Regens für den wahren Gott sehen wir auch bei Elia. Vgl. 1Kö 18; Jak 5,17. 

• Kein Regen ist ein Gericht und zu viel Regen auch, nur zur rechten Zeit und in der richtigen 

Menge ist es zum Segen. 

• Die Feigenblätter von Adam und Eva sind ein Bild auf die Religion. Der Mensch will sein Fleisch 

mit den eigenen Mitteln bedecken. Die Sünden können aber nur durch das Erlösungswerk des 

Herrn Jesu vergeben werden. Der Mensch muss dieses Opfer annehmen, so wie auch Adam und 

Eva ihre Kleidung gegen das Fehl vom Lamm tauschen, das Gott für sie schlachten musste. 

Bibelstelle 

 

Hosea 6 

 

1 “Kommt und laßt uns zu Jehova umkehren; denn er hat zerrissen und wird 

uns heilen, er hat geschlagen und wird uns verbinden. 2 Er wird uns nach zwei 

Tagen wieder beleben, am dritten Tage uns aufrichten; und so werden wir vor 

seinem Angesicht leben. 3 So laßt uns Jehova erkennen, ja, laßt uns trachten 

nach seiner Erkenntnis! Sein Hervortreten ist sicher wie die 

Morgendämmerung; und er wird für uns kommen wie der Regen, wie der 

Spätregen die Erde benetzt.” 4 Was soll ich dir tun, Ephraim, was soll ich dir 

tun, Juda, da eure Frömmigkeit wie die Morgenwolke ist und wie der Tau, der 

früh verschwindet? 5 Darum habe ich sie behauen durch die Propheten, habe 

sie getötet durch die Worte meines Mundes; und mein Gericht geht hervor wie 

das Licht. 6 Denn an Frömmigkeit habe ich Gefallen und nicht am 

Schlachtopfer, und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. 7 Sie 

aber haben den Bund übertreten wie Adam, haben dort treulos gegen mich 

gehandelt. 8 Gilead ist eine Stadt von Übeltätern, voll Blutspuren. 9 Und wie ein 

Straßenräuber auflauert, so die Rotte der Priester; sie morden auf dem Wege 

nach Sichem, ja, sie verüben Schandtat. 10 Im Hause Israel habe ich 

Schauderhaftes gesehen: daselbst ist Ephraims Hurerei, Israel hat sich 

verunreinigt. 11 Auch über dich, Juda, ist eine Ernte verhängt, wenn ich die 

Gefangenschaft meines Volkes wenden werde.  
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Querverweise 

 

Jakobus 5,7 

 

Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackersmann 

wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den 

Früh-und Spätregen empfange.  

 

 

Jakobus 5,9 

 

Seufzet nicht widereinander, Brüder, auf daß ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, 

der Richter steht vor der Tür.  

 

 

Apostelgeschich

te 2,15 

 

Denn diese sind nicht trunken, wie ihr meinet, denn es ist die dritte Stunde des 

Tages;  

 

Jesaja 28,13 

 

Und so wird ihnen das Wort Jehovas sein: Gebot auf Gebot, Gebot auf Gebot, 

Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, hier ein wenig, da ein wenig; 

auf daß sie hingehen und rücklings fallen und zerschmettert werden und 

verstrickt und gefangen werden.  

 

 

Joel 2,23 

 

Und ihr, Kinder Zions, frohlocket und freuet euch in Jehova, eurem Gott! Denn 

er gibt euch den Frühregen nach rechtem Maße, und er läßt euch Regen 

herabkommen: Frühregen und Spätregen wie zuvor.  

 

 

Joel 2,28 

 

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.  

 

 

Psalm 126,5f 

 

5 Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. 6 Er geht hin unter Weinen 

und trägt den Samen zur Aussaat; er kommt heim mit Jubel und trägt seine 

Garben.  
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1. Könige 1,1 

 

Und der König David war alt, wohlbetagt; und sie bedeckten ihn mit Kleidern, 

aber er wurde nicht warm.  

 

 

Psalm 72,6f 

 

6 Er wird herabkommen wie ein Regen auf die gemähte Flur, wie 

Regenschauer, Regengüsse auf das Land. 7 In seinen Tagen wird der Gerechte 

blühen, und Fülle von Frieden wird sein, bis der Mond nicht mehr ist.  

 

 

Sacharja 10,1 

 

Erbittet von Jehova Regen zur Zeit des Spätregens; Jehova schafft die 

Wetterstrahlen, und er wird euch Regengüsse geben, Kraut auf dem Felde 

einem jeden.  

 

 

1. Samuel 15,22 

 

Und Samuel sprach zu Saul: Hat Jehova Lust an Brandopfern und 

Schlachtopfern, wie daran, daß man der Stimme Jehovas gehorcht? Siehe, 

Gehorchen ist besser als Schlachtopfer, Aufmerken besser als das Fett der 

Widder.  
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2019-01-03 Donnerstag Hosea 7,1-11 
• Die Ernte kann im Bezug auf den Segen oder das Gericht angewandt werden. Eine Ernte zum 

Segen ist z. B., wie Gott die Gefangenschaft seines Volkes wenden wird. Vgl. Hes 6,11. 

• Es gibt viele Bündnisse und Gott wird mit Israel einen neuen Bund machen. Vgl. Jer 31,31. 

• In Hosea 7,1-7 wird das Böse über Israel offenbart und wurde bis heute überliefert. Diese 

Überlieferung kann zur Buße führen. Vgl. 1Tim 5,25, das ein Spiegel zur Versammlung ist. 

• Wir lesen im Abschnitt von Hosea auch, dass das Volk das Böse tat wie auch die Obersten. 

• In Hosea 7 haben wir das Bild des Brotes, Bäckers und Ofens. Um die Symbolik zu verstehen, 

muss verstanden werden, wie ein Brot damals gemacht wurde. 

• Insgesamt kann gesagt werden, das zur Zeit Hoseas alles aus dem Ruder lief. 

Bibelabschnitt 

 

Hosea 7,1–11 

 

1 Sobald ich Israel heilen will, werden die Ungerechtigkeit Ephraims und die 

Bosheiten Samarias offenbar; denn sie üben Falschheit, und der Dieb dringt ein, 

draußen raubt die Streifschar. 2 Und sie sprechen nicht in ihrem Herzen, daß 

ich all ihrer Bosheit gedenke; nun haben ihre Handlungen sie umringt, sie 

stehen vor meinem Angesicht. 3 Mit ihrer Bosheit erfreuen sie den König und 

mit ihren Lügen die Fürsten. 4 Sie sind Ehebrecher allesamt, gleich einem Ofen, 

vom Bäcker geheizt, der zu schüren aufhört vom Kneten des Teiges an bis zu 

seiner Gärung. 5 Am Tage unseres Königs machen sich die Fürsten krank von 

der Glut des Weines; er streckt seine Hand aus mit den Spöttern. 6 Denn sie 

haben ihr Herz wie einen Ofen ihrer Arglist nahe gebracht; ihr Bäcker schläft die 

ganze Nacht; am Morgen brennt jener wie ein flammendes Feuer. 7 Sie 

allesamt glühen wie ein Ofen und verzehren ihre Richter. Alle ihre Könige sind 

gefallen; niemand unter ihnen ruft mich an. 8 Ephraim vermischt sich mit den 

Völkern; Ephraim ist wie ein Kuchen geworden, der nicht umgewendet ist. 9 

Fremde haben seine Kraft verzehrt, und er weiß es nicht; auch ist graues Haar 

auf sein Haupt gesprengt, und er weiß es nicht. 10 Und die Hoffart Israels zeugt 

ihm ins Angesicht; und sie kehren nicht um zu Jehova, ihrem Gott, und bei 

alledem suchen sie ihn nicht. 11 Und Ephraim ist wie eine einfältige Taube 

geworden, ohne Verstand; sie rufen Ägypten an, sie gehen nach Assyrien.  

 

 

Querverweise 

 

Hosea 6,11 

 

Auch über dich, Juda, ist eine Ernte verhängt, wenn ich die Gefangenschaft 

meines Volkes wenden werde.  

 

 

Matthäus 13,39 

 

der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel; die Ernte aber ist die Vollendung 

des Zeitalters, die Schnitter aber sind Engel.  
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Offenbarung 

14,16 

 

Und der auf der Wolke saß, legte seine Sichel an die Erde, und die Erde wurde 

geerntet.  

 

 

Deuteronomium 

30,3 

 

so wird Jehova, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deiner 

erbarmen; und er wird dich wiederum sammeln aus all den Völkern, wohin 

Jehova, dein Gott, dich zerstreut hat.  

 

 

Ezechiel 3,8 

 

Siehe, ich habe dein Angesicht hart gemacht gegenüber ihrem Angesicht, und 

deine Stirn hart gegenüber ihrer Stirn;  

 

 

Jeremia 31,27 

 

Siehe, Tage kommen, spricht Jehova, da ich das Haus Israel und das Haus Juda 

besäen werde mit Samen von Menschen und Samen von Vieh.  

 

 

Hosea 7,1 

 

Sobald ich Israel heilen will, werden die Ungerechtigkeit Ephraims und die 

Bosheiten Samarias offenbar; denn sie üben Falschheit, und der Dieb dringt ein, 

draußen raubt die Streifschar.  

 

 

Matthäus 26,26 

 

Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den 

Jüngern und sprach: Nehmet, esset; dieses ist mein Leib.  

 

 

Hebräer 8,8 

 

Denn tadelnd spricht er zu ihnen: “Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da 

werde ich in Bezug auf das Haus Israel und in Bezug auf das Haus Juda einen 

neuen Bund vollziehen;  

 

 

Hebräer 10,16 

 

“Dies ist der Bund, den ich ihnen errichten werde nach jenen Tagen, spricht der 

Herr: Indem ich meine Gesetze in ihre Herzen gebe, werde ich sie auch auf ihre 

Sinne schreiben”; und:  

 

https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Re14.16
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Re14.16
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Dt30.3
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Dt30.3
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Eze3.8
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Je31.27
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Ho7.1
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Mt26.26
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Heb8.8
https://ref.ly/logosref/BibleELBER1905.Heb10.16


Seite 26.  

Jeremia 31,31 

 

Siehe, Tage kommen, spricht Jehova, da ich mit dem Hause Israel und mit dem 

Hause Juda einen neuen Bund machen werde:  

 

 

1. Timotheus 

5,25 

 

Desgleichen sind auch die guten Werke vorher offenbar, und die, welche 

anders sind, können nicht verborgen bleiben.  

 

 

Sprichwörter 

16,26 

 

Des Arbeiters Hunger arbeitet für ihn, denn sein Mund spornt ihn an.  

 

 

Sprichwörter 

20,26 

 

Ein weiser König zerstreut die Gesetzlosen und führt das Dreschrad über sie 

hin.  

 

 

Jesaja 28,13 

 

Und so wird ihnen das Wort Jehovas sein: Gebot auf Gebot, Gebot auf Gebot, 

Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, hier ein wenig, da ein wenig; 

auf daß sie hingehen und rücklings fallen und zerschmettert werden und 

verstrickt und gefangen werden.  

 

 

2. Könige 15,10 

 

Und Sallum, der Sohn Jabes’, machte eine Verschwörung wider ihn und 

erschlug ihn vor dem Volke und tötete ihn. Und er ward König an seiner Statt.  

 

 

2. Könige 14,25 

 

Er stellte die Grenze Israels wieder her, vom Eingange Hamaths bis an das Meer 

der Ebene, nach dem Worte Jehovas, des Gottes Israels, das er geredet hatte 

durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten, der von Gath-

Hepher war.  

 

 

Hosea 8,4 

 

Sie haben Könige gemacht, aber nicht von mir aus; sie haben Fürsten 

eingesetzt, und ich wußte es nicht. Von ihrem Silber und von ihrem Golde 

haben sie sich Götzenbilder gemacht, damit es vernichtet werde.  
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Jeremia 48,11f 

 

11 Sorglos war Moab von seiner Jugend an, und still lag es auf seinen Hefen 

und wurde nicht ausgeleert von Faß zu Faß, und in die Gefangenschaft ist es nie 

gezogen; daher ist sein Geschmack ihm geblieben und sein Geruch nicht 

verändert. 12 Darum siehe, Tage kommen, spricht Jehova, da ich ihm Schröter 

senden werde, die es schroten und seine Fässer ausleeren und seine Krüge 

zerschmeißen werden.  

 

 

Hosea 7,8 

 

Ephraim vermischt sich mit den Völkern; Ephraim ist wie ein Kuchen geworden, 

der nicht umgewendet ist.  

 

 

Psalm 106,35 

 

und sie vermischten sich mit den Nationen und lernten ihre Werke;  

 

 

Deuteronomium 

28,43 

 

Der Fremdling, der in deiner Mitte ist, wird höher und höher über dich 

emporkommen, und du, du wirst tiefer und tiefer hinabsinken.  

 

 

Offenbarung 

3,15 

 

Ich kenne deine Werke, daß du weder kalt noch warm bist. Ach, daß du kalt 

oder warm wärest!  
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2019-01-10 Donnerstag Hosea 7,12-8,1 
• Israel erkennt nicht, dass sie böse sind. So wie sich das graue Haar einschleicht, so haben sie 

nicht gemerkt, dass sich Fremde einschlichen. Vgl. Israels Auszug aus Ägypten. 

• Nicht immer ist die Taube ein positives Symbol. Die Taube kann nämlich auch für das Einfältige 

oder Geheuchelte stehen. 

• Wer in Not ist, soll in seinem Herzen zu Gott schreien. Das Lager in Vers 14 meint das Bett. Wir 

können dort Gott loben (vgl. Ps 14,5), zu unseren Herzen sprechen (vgl. Ps 4,5 bzw. 4,4) und auch 

Unheil ersinnen (vgl. Ps 36,5 bzw. 36,4; Micha 2,1). Israel ist in Not, es mangelt an Nahrung. In 

ihren Herzen suchen sie nicht bei Gott Hilfe, sondern sie wenden sich sogar ab, in dem sie 

heuchlerisch und nicht von ganzem Herzen zu Gott schreien. Vgl. Hose 7,14; Ps 32,1. 

• Bei allem Bösen, das wir in Hosea lesen, müssen wir uns fragen, was auch bei uns möglich ist. 

• In Mat. 12 erkennen wir die Verwerfung des Hauses Israels, ab Mat. 13 beginnen die Gleichnisse 

und der Blick auf die Nationen. 

• Israel hat das Gute verworfen. Vgl. Hosea 8,3. 

Bibelabschnitt 

 

Hosea 7,12–8,1 

 

12 Sobald sie hingehen, werde ich mein Netz über sie ausbreiten, wie das 

Gevögel des Himmels werde ich sie herniederziehen. Ich werde sie züchtigen 

gemäß dem, was ihrer Gemeinde verkündigt worden ist. 13 Wehe ihnen! Denn 

sie sind von mir geflohen; Zerstörung über sie! Denn sie sind von mir 

abgefallen. Und ich möchte sie erlösen, sie aber reden Lügen über mich. 14 Und 

sie schreien nicht zu mir in ihrem Herzen, sondern sie heulen auf ihren Lagern; 

um Korn und Most scharen sie sich; sie weichen ab und wenden sich gegen 

mich. 15 Und ich, ich hatte ihre Arme unterwiesen und gestärkt, aber sie 

ersinnen Böses gegen mich. 16 Sie wenden sich um, doch nicht nach oben: sie 

sind wie ein trüglicher Bogen geworden. Ihre Fürsten werden durchs Schwert 

fallen wegen der Wut ihrer Zunge: das wird ihre Verspottung sein im Lande 

Ägypten. 1 Die Posaune an deinen Mund! Wie ein Adler stürzt er auf das Haus 

Jehovas, weil sie meinen Bund übertreten und gegen mein Gesetz gefrevelt 

haben.  

 

 

Querverweise 

 

2. Könige 17,10 

 

und sie errichteten sich Bildsäulen und Ascherim auf jedem hohen Hügel und 

unter jedem grünen Baume,  

 

 

Jeremia 16,16 

 

Siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht Jehova, daß sie sie fischen; und 

danach will ich zu vielen Jägern senden, daß sie sie jagen von jedem Berge und 

von jedem Hügel und aus den Felsenklüften.  
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Ezechiel 12,16 

 

Und ich werde von ihnen einige Leute übriglassen vom Schwert, vom Hunger 

und von der Pest, auf daß sie alle ihre Greuel erzählen unter den Nationen, 

wohin sie kommen werden. Und sie werden wissen, daß ich Jehova bin.  

 

 

Psalm 4,4 

 

Seid erregt, und sündiget nicht! Denket nach in eurem Herzen auf eurem Lager, 

und seid stille! (Sela.)  

 

 

Psalm 32,1 

 

Von David. Ein Maskil. Glückselig der, dessen Übertretung vergeben, dessen 

Sünde zugedeckt ist!  

 

 

2. Könige 7,10 

 

Und sie kamen und riefen die Torwache der Stadt, und berichteten ihnen und 

sprachen: Wir sind in das Lager der Syrer gekommen, und siehe, kein Mensch 

war da, und keine Menschenstimme; sondern nur die Rosse angebunden und 

die Esel angebunden, und die Zelte, so wie sie waren.  

 

 

Sprichwörter 

4,23 

 

Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist; denn von ihm aus sind 

die Ausgänge des Lebens.  

Hosea 5,8 

 

Stoßet in die Posaune zu Gibea, in die Trompete zu Rama; rufet laut zu Beth-

Awen: Der Feind hinter dir her, Benjamin!  

Deuteronomium 

28,1 

 

Und es wird geschehen, wenn du der Stimme Jehovas, deines Gottes, fleißig 

gehorchst, daß du darauf achtest, zu tun alle seine Gebote, die ich dir heute 

gebiete, so wird Jehova, dein Gott, dich zur höchsten über alle Nationen der 

Erde machen;  

1. Korinther 

10,32 

Seid ohne Anstoß, sowohl Juden als Griechen, und der Versammlung Gottes;  

 

Hosea 8,3 

 

Israel hat das Gute verworfen: der Feind verfolge es!  
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2019-01-17 Donnerstag Hosea 8,2ff 
• Das Schopharhorn ( שֹוָפר) kann zum Kommandieren benutzt werden. Damit kann auch über 

große Distanzen kommuniziert werden. 

• Der Adler in Hos 8,1 steht als Sinnbild für Assyrien. Der Adler ist ein Aasfresser. Israel ist ohne 

Gott, und damit ohne Leben bzw. Aas für den Adler. 

Die Gründe: 

• Israel hat nicht mehr auf die Stimme Gottes gehört. 

• Sie schreien, dass sie Gott kennen, sie haben aber das Gute verworfen. Vgl. Mt. 7,21f. 

• Israel, als es in der Wüste war, machte einen Götzen aus dem Lohn, welchen Israel von den 

Ägyptern für die 400 Jahre Arbeit erhielt. Auch nach der Sintflut dauerte es nicht lange bis der 

Götzenkult auflebt.  

Rückblickend ist festzustellen, dass nach jedem Heilszeitalterwechsel der Abfall von neuen 

beginnt. 

• Es gibt nicht nur materielle, sondern auch die immateriellen Götzen. Als materielle Götzen 

können z. B. Marienfiguren, Kreuze, Buddhas etc., als immaterielle das eigene Ansehen, Macht, 

Vermögen, Hobbys etc. bezeichnet werden. Vgl. 1Joh 5,21. Alles was wir tun, soll zur Ehre Gottes 

sein (vgl. 1Kor10,31; Kol 3,17.23). 

• Israel hat die Altäre, der fremden Götter vermehrt, welche nichtig sind, und Gott hat den Segen 

vermindert. Daher das Sprichwort „wer Wind säht, wird Sturm ernten“. 

• Hosea schreibt mit viel Symbolik: Weizen, Mehl, Bäcker, Ofen, Adler, Wildesel, Kalb, Wind, Sturm 

etc. sind Hauptwörter, die metaphorisch oder zum Vergleich angewandt werden. Wir können 

aber alle Begriffe mit dem Wort Gottes erklären und deuten. 

  



Seite 31.  

Bibelabschnitt 

 

Hosea 8,2ff 

 

2 Sie werden zu mir schreien: Mein Gott, wir kennen dich, wir, Israel! … 3 Israel 

hat das Gute verworfen: der Feind verfolge es! 4 Sie haben Könige gemacht, 

aber nicht von mir aus; sie haben Fürsten eingesetzt, und ich wußte es nicht. 

Von ihrem Silber und von ihrem Golde haben sie sich Götzenbilder gemacht, 

damit es vernichtet werde. 5 Er hat dein Kalb verworfen, Samaria: mein Zorn ist 

wider sie entbrannt. Bis wann sind sie der Reinheit unfähig? 6 Denn auch dieses 

ist von Israel; ein Künstler hat es gemacht, und es ist kein Gott, denn das Kalb 

Samarias wird zu Stücken werden. 7 Denn Wind säen sie, und Sturm ernten sie; 

Halme hat es nicht, das Ausgesproßte bringt kein Mehl; wenn es auch Mehl 

brächte, so würden Fremde es verschlingen. 8 Israel ist verschlungen; nun sind 

sie unter den Nationen wie ein Gefäß geworden, an welchem man kein 

Gefallen hat. 9 Denn sie sind nach Assyrien hinaufgezogen. Der Wildesel bleibt 

für sich allein, aber Ephraim hat Buhlen gedungen. 10 Ob sie auch unter den 

Nationen dingen, nun will ich sie sammeln; und sie werden anfangen, sich zu 

vermindern wegen der Last des Königs der Fürsten. 11 Denn Ephraim hat die 

Altäre vermehrt zur Versündigung, und die Altäre sind ihm zur Versündigung 

geworden. 12 Ich schreibe ihm zehntausend Satzungen meines Gesetzes vor: 

wie Fremdes werden sie geachtet. 13 Als Schlachtopfer meiner Opfergaben 

opfern sie Fleisch und essen es; Jehova hat kein Wohlgefallen an denselben. 

Nun wird er ihrer Ungerechtigkeit gedenken und ihre Sünden heimsuchen: sie 

werden nach Ägypten zurückkehren. 14 Und Israel hat den vergessen, der es 

gemacht, und hat Paläste gebaut, und Juda hat die festen Städte vermehrt; 

aber ich werde ein Feuer in seine Städte senden, welches seine Schlösser 

verzehren wird.  

 

 

Querverweise 

 

Matthäus 24,3 

 

Als er aber auf dem Ölberge saß, traten seine Jünger zu ihm besonders und 

sprachen: Sage uns, wann wird dieses sein, und was ist das Zeichen deiner 

Ankunft und der Vollendung des Zeitalters?  

 

 

Psalm 81,11 

 

Aber mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört, und Israel ist nicht willig 

gegen mich gewesen.  

 

 

Hosea 8,2 

 

Sie werden zu mir schreien: Mein Gott, wir kennen dich, wir, Israel! …  
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Matthäus 7,21f 

 

21 Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel 

eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. 

22 Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr! Haben wir nicht durch 

deinen Namen geweissagt, und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben, 

und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan?  

 

 

Exodus 19,1 

 

Im dritten Monat nach dem Auszuge der Kinder Israel aus dem Lande Ägypten, 

an diesem selbigen Tage kamen sie in die Wüste Sinai:  

 

 

Römer 1,19 

 

weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen 

geoffenbart,  

 

 

1. Samuel 8,4 

 

Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach 

Rama;  

 

 

Hosea 3,3 

 

Und ich sprach zu ihr: Du sollst mir viele Tage also bleiben, du sollst nicht huren 

und keines Mannes sein; und so werde auch ich dir gegenüber tun.  

 

 

Jesaja 44,9ff 

 

9 Die Bildner geschnitzter Bilder sind allesamt nichtig, und ihre Lieblinge nützen 

nichts; und die für sie zeugen, sehen nicht und haben keine Erkenntnis, damit 

sie beschämt werden. 10 Wer hat einen Gott gebildet und ein Bild gegossen, 

daß es nichts nütze? 11 Siehe, alle seine Genossen werden beschämt werden; 

und die Künstler sind ja nur Menschen. Mögen sie sich alle versammeln, 

hintreten: erschrecken sollen sie, beschämt werden allzumal! 12 Der 

Eisenschmied hat ein Werkzeug und arbeitet bei Kohlenglut, und er gestaltet es 

mit Hämmern und verarbeitet es mit seinem kräftigen Arm. Er wird auch 

hungrig und kraftlos; er hat kein Wasser getrunken und ermattet. 13 Der 

Holzschnitzler spannt die Schnur, zeichnet es ab mit dem Stifte, führt es aus mit 

den Hobeln und zeichnet es ab mit dem Zirkel; und er machtes wie das Bildnis 

eines Mannes, wie die Schönheit eines Menschen, damit es in einem Hause 

wohne. 14 Man haut sich Zedern ab, oder nimmt eine Steineiche oder eine 

Eiche, und wählt sich aus unter den Bäumen des Waldes; man pflanzt eine 

Fichte, und der Regen macht sie wachsen. 15 Und es dient dem Menschen zur 

Feuerung, und er nimmt davon und wärmt sich; auch heizt er und bäckt Brot; 

auch verarbeitet er es zu einem Gott und wirft sich davor nieder, macht ein 
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Götzenbild daraus und betet es an. 16 Die Hälfte davon hat er im Feuer 

verbrannt; bei der Hälfte davon ißt er Fleisch, brät einen Braten und sättigt 

sich; auch wärmt er sich und spricht: Ha! Mir wird’s warm, ich spüre Feuer. 17 

Und das Übrige davon macht er zu einem Gott, zu seinem Götzenbilde; er betet 

es an und wirft sich nieder, und er betet zu ihm und spricht: Errette mich, denn 

du bist mein Gott! 18 Sie haben keine Erkenntnis und keine Einsicht; denn er 

hat ihre Augen verklebt, daß sie nicht sehen, und ihre Herzen, daß sie nicht 

verstehen. 19 Und man nimmt es nicht zu Herzen, und da ist keine Erkenntnis 

und keine Einsicht, daß man sagte: Die Hälfte davon habe ich im Feuer 

verbrannt, und auch habe ich auf seinen Kohlen Brot gebacken, Fleisch 

gebraten, und habe gegessen; und den Rest davon sollte ich zu einem Greuel 

machen, ich sollte ein Stück Holz anbeten? 20 Wer der Asche nachgeht, ein 

betörtes Herz hat ihn irregeführt, so daß er seine Seele nicht errettet und sagt: 

Ist nicht Lüge in meiner Rechten? 21 Gedenke dessen, Jakob und Israel! Denn 

du bist mein Knecht. Ich habe dich gebildet, du bist mein Knecht; Israel, du 

wirst nicht von mir vergessen werden. 22 Ich habe deine Übertretungen getilgt 

wie einen Nebel, und wie eine Wolke deine Sünden. Kehre um zu mir, denn ich 

habe dich erlöst! 23 Jubelt, ihr Himmel! Denn Jehova hat es vollführt; jauchzet, 

ihr Tiefen der Erde! Brechet in Jubel aus, ihr Berge, du Wald und jeder Baum 

darin! Denn Jehova hat Jakob erlöst, und an Israel verherrlicht er sich. 24 So 

spricht Jehova, dein Erlöser und der von Mutterleibe an dich gebildet hat: Ich, 

Jehova, bin es, der alles wirkt, der die Himmel ausspannte, ich allein, die Erde 

ausbreitete durch mich selbst; 25 der die Wunderzeichen der Lügner vereitelt 

und die Wahrsager zu Narren macht; der die Weisen zurückdrängt und ihr 

Wissen zur Torheit macht; 26 der das Wort seines Knechtes bestätigt und den 

Bescheid seiner Boten vollführt; der von Jerusalem spricht: Es soll bewohnt 

werden! Und von den Städten Judas: Sie sollen aufgebaut werden, und ich will 

seine Trümmer wieder aufrichten! 27 Der zu der Flut spricht: Versiege, und ich 

will deine Ströme austrocknen! 28 Der von Kores spricht: Mein Hirt, und der all 

mein Wohlgefallen vollführt, indem er von Jerusalem sprechen wird: Es werde 

aufgebaut! Und vom Tempel: Er werde gegründet!  

Hosea 8,6 

 

Denn auch dieses ist von Israel; ein Künstler hat es gemacht, und es ist kein 

Gott, denn das Kalb Samarias wird zu Stücken werden.  

 

Psalm 115,4 

 

Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden.  

1. Könige 12,28 

 

Da beriet sich der König und machte zwei goldene Kälber. Und er sprach zu 

dem Volke: Es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen; siehe da, 

Israel, deine Götter, die dich aus dem Lande Ägypten heraufgeführt haben.  

Deuteronomium 

28,68 

 

Und Jehova wird dich auf Schiffen nach Ägypten zurückführen, auf dem Wege, 

von dem ich dir gesagt habe: Du sollst ihn nie mehr wiedersehen! Und ihr 

werdet daselbst euren Feinden zu Knechten und zu Mägden verkauft werden, 

aber niemand wird kaufen. Das sind die Worte des Bundes, welchen Jehova im 

Lande Moab dem Mose geboten hat, mit den Kindern Israel zu machen, außer 

dem Bunde, den er am Horeb mit ihnen gemacht hatte. 
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2019-01-24 Donnerstag Hosea 9 
• Das Hoseabuch kann in drei Untergruppen eingeteilt werden, diese sind drei Anklagen, dabei ist 

Hos 14,4-5 der Schlüsselvers, der nicht überall am Anfang zu finden ist: 

• Kapitel 4-6 

• Kapitel 7-11 

• Kapitel 12-14 

• Der Name Hosea bedeutet der Retter, so heilt Gott die Abtrünnigkeit seines Volkes. Diese 

Aussage taucht mehrmals auf. 

• Uns dient das Alte Testament zur Belehrung. Folgender Spruch ist eine gute Merkhilfe und 

Erklärung: „Im Alten Testament ist das Neue Testament verborgen, und im Neuen Testament 

wird das Alte Testament erklärt. 

• Die Korntenne ist der Ort, an dem das Lebenserhaltene Essen hergestellt wird, dort wo die Spreu 

vom Weizen getrennt wird. 

• Der Most ist der neue Wein, der plötzlich betrunken machen kann, bzw. der Segen wendet sich 

plötzlich zum Fluch. 

• Zur Zeit des Herrn Jesu war Juda für eine gewisse Zeit zurückgeführt, ehe es im Jahr 70 erneut 

verstreut wurde. Israel, das Nordreich, ist seit Hosea zerstreut. In Joel 4,1-2 (ELB 3,1-2) erfahren 

wir, dass Gott sie zurückführt. 

• Heute ist Israel im Unglauben zurückgekehrt. Vgl. Sach 13,8-9 mit Sach 12,10. 

Bibelabschnitt 

 

Hosea 9 

 

1 Freue dich nicht, Israel, bis zum Frohlocken, wie die Völker; denn du hast von 

deinem Gott weg gehurt, hast Buhlerlohn geliebt auf allen Korntennen. 2 Tenne 

und Kelter werden sie nicht ernähren, und der Most wird sie täuschen. 3 Sie 

werden nicht im Lande Jehovas bleiben, sondern Ephraim wird nach Ägypten 

zurückkehren, und sie werden Unreines essen in Assyrien. 4 Sie werden Jehova 

keinen Wein spenden, und ihre Schlachtopfer werden ihm nicht angenehm 

sein: wie Trauerspeise wird es ihnen sein; alle, die davon essen, werden sich 

verunreinigen; denn für ihren Hunger wird ihre Speise sein, in das Haus Jehovas 

wird sie nicht kommen. 5 Was werdet ihr tun am Tage der Feier und am Tage 

des Festes Jehovas? 6 Denn siehe, sie sind weggezogen wegen der Zerstörung; 

Ägypten wird sie sammeln, Moph sie begraben; ihre Kostbarkeiten an Silber 

werden die Nesseln in Besitz nehmen, Dornen werden in ihren Zelten sein. 7 

Gekommen sind die Tage der Heimsuchung, gekommen die Tage der 

Vergeltung; Israel wird es erfahren. Der Prophet wird närrisch, der Mann des 

Geistes wahnsinnig, wegen der Größe deiner Ungerechtigkeit und der großen 

Feindseligkeit. 8 Ephraim schaut nach Offenbarungen aus neben meinem Gott; 

der Prophet, eines Vogelstellers Schlinge ist auf allen seinen Wegen, 

Feindseligkeit ist im Hause seines Gottes. 9 Tief haben sie sich verderbt wie in 

den Tagen von Gibea. Er wird ihrer Ungerechtigkeit gedenken, er wird ihre 

Sünden heimsuchen. 10 Ich fand Israel wie Trauben in der Wüste; wie eine 

Frühfrucht am Feigenbaum, in seinem ersten Triebe, ersah ich eure Väter. Sie 

aber gingen nach Baal-Peor und weihten sich der Schande, und sie wurden 

Greuel wie ihr Buhle. 11 Ephraim, dem Vogel gleich wird ihre Herrlichkeit 

wegfliegen. Kein Gebären und keine Schwangerschaft und keine Empfängnis: 

12 ja, wenn sie auch ihre Söhne groß ziehen, so werde ich sie doch derselben 
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berauben, so daß kein Mann mehr bleibt; denn wehe ihnen, wenn ich von 

ihnen weichen werde! 13 Ephraim, wie ich hinschaute, war ein Tyrus, auf der 

Aue gepflanzt; aber Ephraim muß seine Söhne zum Würger hinausbringen. 14 

Gib ihnen, Jehova; was wirst du ihnen geben? Gib ihnen einen unfruchtbaren 

Mutterleib und trockene Brüste! 15 Alle ihre Bosheit ist zu Gilgal, denn daselbst 

habe ich sie gehaßt. Wegen der Bosheit ihrer Handlungen werde ich sie aus 

meinem Hause vertreiben; ich werde sie nicht mehr lieben; alle ihre Fürsten 

sind Abtrünnige. 16 Ephraim ist geschlagen: ihre Wurzel ist verdorrt, sie werden 

keine Frucht bringen; selbst wenn sie gebären, werde ich die Lieblinge ihres 

Leibes töten. 17 Mein Gott verwirft sie, weil sie nicht auf ihn gehört haben; und 

sie sollen Flüchtlinge sein unter den Nationen.  

 

 

Querverweise 

 

Hosea 14,4 

 

Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, will sie willig lieben; denn mein Zorn hat sich 

von ihm abgewendet.  

 

 

1. Korinther 

10,7–9 

 

7 Werdet auch nicht Götzendiener, gleichwie etliche von ihnen, wie 

geschrieben steht: “Das Volk setzte sich nieder, zu essen und zu trinken, und sie 

standen auf, zu spielen.” 8 Auch laßt uns nicht Hurerei treiben, gleichwie 

etliche von ihnen Hurerei trieben, und es fielen an einem Tage 

dreiundzwanzigtausend. 9 Laßt uns auch den Christus nicht versuchen, 

gleichwie etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht 

wurden.  

 

 

Jeremia 23,16–

17 

 

16 So spricht Jehova der Heerscharen: Höret nicht auf die Worte der 

Propheten, die euch weissagen; sie täuschen euch, sie reden das Gesicht ihres 

Herzens und nicht aus dem Munde Jehovas. 17 Sie sagen stets zu denen, die 

mich verachten: “Jehova hat geredet: Ihr werdet Frieden haben”; und zu 

jedem, der in dem Starrsinn seines Herzens wandelt, sprechen sie: “Es wird kein 

Unglück über euch kommen”.  

 

 

Offenbarung 

17,4 

 

Und das Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold 

und Edelgestein und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, 

voll Greuel und Unreinigkeit ihrer Hurerei;  
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Offenbarung 

17,16 

 

und die zehn Hörner, die du sahst, und das Tier, diese werden die Hure hassen 

und werden sie öde und nackt machen, und werden ihr Fleisch fressen und sie 

mit Feuer verbrennen.  

 

 

Deuteronomium 

28,47 

 

Dafür daß du Jehova, deinem Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen 

gedient hast wegen des Überflusses an allem,  

 

 

Joel 3,1–2 

 

1 Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich die Gefangenschaft 

Judas und Jerusalems wenden werde, 2 dann werde ich alle Nationen 

versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen; und ich werde daselbst 

mit ihnen rechten über mein Volk und mein Erbteil Israel, welches sie unter die 

Nationen zerstreut haben;  

 

 

1. Korinther 

11,20–21 

 

20 Wenn ihr nun an einem Orte zusammenkommet, so ist das nicht des Herrn 

Mahl essen. 21 Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, 

und der eine ist hungrig, der andere ist trunken.  

 

 

Hosea 9,4 

 

Sie werden Jehova keinen Wein spenden, und ihre Schlachtopfer werden ihm 

nicht angenehm sein: wie Trauerspeise wird es ihnen sein; alle, die davon 

essen, werden sich verunreinigen; denn für ihren Hunger wird ihre Speise sein, 

in das Haus Jehovas wird sie nicht kommen.  

 

 

Hosea 9,6 

 

Denn siehe, sie sind weggezogen wegen der Zerstörung; Ägypten wird sie 

sammeln, Moph sie begraben; ihre Kostbarkeiten an Silber werden die Nesseln 

in Besitz nehmen, Dornen werden in ihren Zelten sein.  

 

 

Jeremia 5,30f 

 

30 Entsetzliches und Schauderhaftes ist im Lande geschehen: 31 die Propheten 

weissagen falsch, und die Priester herrschen unter ihrer Leitung, und mein Volk 

liebt es so. Was werdet ihr aber tun am Ende von dem allen?  
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2019-01-31 Donnerstag Hosea 10,1-10 
• Der Segen kann schnell zum Fluch werden. Z. B. bei David mit der Volkzählung oder bei Salomon 

mit den Rossen, dem Gold und den Frauen. 

• Israel sollte nur einen Altar haben, nämlich den Altar Jehovas auf Moria, dem Tempelberg. 

• Götzen sind auch für uns gefährlich, denn wir sollen nicht die Welt lieben, sondern unseren Herrn 

Jesum Christum allein. Vgl. Kol 2,20f; 2Joh 5,21; 2,15f. 

• Wenn die Reben sich selbst überlassen wuchern können, so bringt das keine Frucht, sondern das 

gezielte zurückschneiden der Wasserschösslinge bewirkt eine gesunde und reiche Fruchternte. 

• Das Nordreich, das oft als Israel angesprochen wird, erlebte vier Wegführungen. Bis heute dauert 

die Zerstreuung, die über die ganze Erde ist, an. 

• Das Sprossen des Giftkrauts in Hosea 10,4 dient als Vergleich für das Gericht, das über Israel 

kommen wird. Wer sich im Ackerbau oder Garten auskennt, und das Verhalten des Unkrautes 

kennt, der versteht auch wie das Gericht über Israel kommen wird. 

• Hosea 10,9 beschreibt die Situation aus Richter 9. 

• „Gleisnerisch“ in Hosea 10,2 ist ein Wort, das um 1900 nur noch wenig verwendet wird. Es meint 

an dieser Stelle, ein heuchlerisches oder scheinheiliges Herz zu haben. 

Bibelabschnitt 

 

Hosea 10,1–10 

 

1 Israel ist ein wuchernder Weinstock, der seine Frucht ansetzte; nach der 

Menge seiner Frucht hat er die Altäre vermehrt, nach der Güte seines Landes 

haben sie die Bildsäulen verschönert. 2 Gleisnerisch war ihr Herz, nun werden 

sie es büßen: er wird ihre Altäre zertrümmern, ihre Bildsäulen zerstören. 3 Ja, 

nun werden sie sagen: Wir haben keinen König; denn wir haben Jehova nicht 

gefürchtet, und der König, was wird er für uns tun? 4 Sie haben eitle Worte 

geredet, falsch geschworen, Bündnisse geschlossen: so wird das Gericht 

sprossen wie Giftkraut in den Furchen des Feldes. 5 Sie Bewohner von Samaria 

werden bange sein für das Kalb von Beth-Awen; ja, sein Volk wird über 

dasselbe trauern, und seine Götzenpriester werden seinetwegen beben, wegen 

seiner Herrlichkeit, weil sie von ihm fortgezogen ist; 6 auch dieses wird nach 

Assyrien gebracht werden als Geschenk für den König Jareb. Scham wird 

Ephraim ergreifen, und Israel wird zu Schanden werden wegen seines 

Ratschlags. 7 Dahin ist Samaria und sein König, wie ein Splitter auf des Wassers 

Fläche. 8 Und die Höhen von Awen, die Sünde Israels, werden vertilgt werden; 

Dornen und Disteln werden über ihre Altäre wachsen. Und sie werden zu den 

Bergen sagen: Bedecket uns! und zu den Hügeln: Fallet auf uns! 9 Seit den 

Tagen von Gibea hast du gesündigt, Israel: dort sind sie stehen geblieben; nicht 

erreichte sie zu Gibea der Streit wider die Kinder des Frevels. 10 Nach meiner 

Lust werde ich sie züchtigen, und Völker werden gegen sie versammelt werden, 

wenn ich sie an ihre beiden Sünden binden werde.  

 

 

Querverweise 

 

1. Johannes 5,21 Kinder, hütet euch vor den Götzen!  
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1. Johannes 

2,15f 

 

15 Liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, 

so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm; 16 denn alles, was in der Welt ist, die 

Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist 

nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt.  

 

Psalm 80,9 

 

Du machtest Raum vor ihm, und er schlug Wurzeln und erfüllte das Land;  

 

Jeremia 17,9 

 

Arglistig ist das Herz, mehr als alles, und verderbt ist es; wer mag es kennen?  

 

 

1. Könige 12,28 

 

Da beriet sich der König und machte zwei goldene Kälber. Und er sprach zu 

dem Volke: Es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen; siehe da, 

Israel, deine Götter, die dich aus dem Lande Ägypten heraufgeführt haben.  

Hosea 9,5 

 

Was werdet ihr tun am Tage der Feier und am Tage des Festes Jehovas?  

 

Kolosser 2,20f 

 

20 Wenn ihr mit Christo den Elementen der Welt gestorben seid, was 

unterwerfet ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? 21 Berühre 

nicht, koste nicht, betaste nicht!  

2. Könige 17,3f 

 

3 Wider ihn zog Salmaneser, der König von Assyrien, herauf; und Hosea wurde 

sein Knecht und entrichtete ihm Geschenke. 4 Aber der König von Assyrien 

entdeckte eine Verschwörung des Hosea; denn er hatte Boten an So, den König 

von Ägypten, gesandt, und hatte dem König von Assyrien kein Geschenk 

dargebracht, wie von Jahr zu Jahr. Da verhaftete ihn der König von Assyrien und 

legte ihn gebunden ins Gefängnis.  

 

 

Hosea 10,9 

 

Seit den Tagen von Gibea hast du gesündigt, Israel: dort sind sie stehen 

geblieben; nicht erreichte sie zu Gibea der Streit wider die Kinder des Frevels.  

 

 

Richter 20,13 

 

So gebet nun die Männer, die Söhne Belials, heraus, die in Gibea sind, daß wir 

sie töten und das Böse aus Israel hinwegschaffen! Aber die Kinder Benjamin 

wollten nicht auf die Stimme ihrer Brüder, der Kinder Israel, hören;  
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2019-02-14 Donnerstag Hosea 10,11ff 
• Das Bild des Ackerbaus symbolisiert den Segen. Wenn Jakob eggen wird, so wird Gott 

Gerechtigkeit regnen lassen. Beim Eggen wird der Acker für die Aussaat vorbereitet. Es wird 

dabei ausgeebnet, indem Erdklumpen verkleinert, der Boden gelockert und das Unkraut zum 

Verwelken gebracht wird.  

• Das Bild des Pflügens symbolisiert einen Boden der Gesetzlosigkeit, dessen Früchte Lüge und 

Unrecht sind. Beim Pflügen wird dies aufgebrochen und nach unten umgewendet. Das Pflügen ist 

ein Kraftakt, und symbolisiert das Gericht. 

• Die Reihenfolge ist im Ackerbau gegeben. Zuerst wird gepflügt, dabei wird das gebrochene Obere 

nach Unten gewendet, danach folgt das Eggen und zum Schluss die Aussaat. Nach der Aussaat ist 

Wasser notwendig. Dieses Wasser kommt vom Himmel durch Regen auf das besäte Feld, oder in 

Ägypten durch Bewässerung. Vgl. auch Jes 28,23ff. 

• Dass das vereinte Israel eggen wird, ist noch zukünftig, da noch gepflügt wird, und Israel nicht 

vereint, sondern zerstreut ist. Vgl. Hes 37,19-20. 

• Israel vertraut auf seine Helden und nicht auf Gott. 

• Israel soll Gott suchen, neues Land pflügen und zur Gerechtigkeit säen, denn Gott wird 

Gerechtigkeit regnen lassen. 

Bibelstelle 

 

Hosea 10,11ff 

 

11 Und Ephraim ist eine ans Joch gewöhnte junge Kuh, die zu dreschen liebt; 

und ich, ich bin über die Schönheit ihres Halses hergefahren: ich werde Ephraim 

einspannen, Juda soll pflügen, Jakob soll eggen. 12 Säet euch zur Gerechtigkeit, 

erntet der Güte gemäß; pflüget euch einen Neubruch: denn es ist Zeit, Jehova 

zu suchen, bis er komme und euch Gerechtigkeit regnen lasse. 13 Ihr habt 

Gesetzlosigkeit gepflügt, Unrecht geerntet, die Frucht der Lüge gegessen; denn 

du hast auf deinen Weg vertraut, auf die Menge deiner Helden. 14 Und es wird 

sich ein Getümmel erheben unter deinen Völkern, und alle deine Festen 

werden zerstört werden, wie Schalman Beth-Arbel zerstörte am Tage des 

Krieges; die Mutter samt den Kindern wurde zerschmettert. 15 Also hat Bethel 

euch getan um der Bosheit eurer Bosheit willen: mit dem Morgenrot wird 

Israels König gänzlich vernichtet sein.  

 

 

Querverweise 

 

Hosea 9,10 

 

Ich fand Israel wie Trauben in der Wüste; wie eine Frühfrucht am Feigenbaum, 

in seinem ersten Triebe, ersah ich eure Väter. Sie aber gingen nach Baal-Peor 

und weihten sich der Schande, und sie wurden Greuel wie ihr Buhle.  
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Jeremia 2,13 

 

Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen: Mich, den Born lebendigen 

Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, geborstene 

Zisternen, die kein Wasser halten.  

 

 

Jesaja 45,8 

 

Träufelt, ihr Himmel droben, und Gerechtigkeit mögen rieseln die Wolken! Die 

Erde tue sich auf, und es sprosse Heil, und sie lasse Gerechtigkeit 

hervorwachsen zugleich! Ich, Jehova, habe es geschaffen.  

 

 

Jeremia 4,1f 

 

1 Wenn du umkehrst, Israel, spricht Jehova, zu mir umkehrst, und wenn du 

deine Scheusale von meinem Angesicht hinwegtust, und nicht mehr 

umherschweifst, sondern schwörst: 2 So wahr Jehova lebt! in Wahrheit, in 

Recht und in Gerechtigkeit, so werden die Nationen sich in ihm segnen und sich 

seiner rühmen.  

 

 

Sprichwörter 

22,8 

 

Wer Unrecht sät, wird Unheil ernten, und seines Zornes Rute wird ein Ende 

nehmen.  

 

 

Psalm 23,1 

 

Ein Psalm von David. Jehova ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  

 

 

2. Könige 17,17f 

 

17 Und sie ließen ihre Söhne und ihre Töchter durchs Feuer gehen, und trieben 

Wahrsagerei und Zauberei, und verkauften sich, zu tun, was böse war in den 

Augen Jehovas, um ihn zu reizen. 18 Da erzürnte Jehova sehr über Israel und tat 

es vor seinem Angesicht hinweg; es blieb nichts übrig, nur der Stamm Juda 

allein.  

 

 

Amos 2,4 

 

So spricht Jehova: Wegen drei Freveltaten von Juda und wegen vier werde ich 

es nicht rückgängig machen: Weil sie das Gesetz Jehovas verworfen und seine 

Satzungen nicht bewahrt haben, und ihre Lügen sie verführten, denen ihre 

Väter nachgewandelt sind,  
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Amos 2,6 

 

So spricht Jehova: Wegen drei Freveltaten von Israel und wegen vier werde ich 

es nicht rückgängig machen: Weil sie den Gerechten für Geld und den Dürftigen 

um ein Paar Schuhe verkaufen;  

 

 

1. Könige 12,25 

 

Und Jerobeam baute Sichem im Gebirge Ephraim und wohnte darin; und er zog 

von dannen aus und baute Pnuel.  

 

 

Hosea 11,1 

 

Als Israel jung war, da liebte ich es, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn 

gerufen.  

 

 

Jeremia 31,20f 

 

20 Ist mir Ephraim ein teurer Sohn oder ein Kind der Wonne? Denn sooft ich 

auch wider ihn geredet habe, gedenke ich seiner doch immer wieder. Darum ist 

mein Innerstes um ihn erregt; ich will mich gewißlich seiner erbarmen, spricht 

Jehova. 21 Richte dir Wegweiser auf, setze dir Stangen, richte dein Herz auf die 

Straße, auf den Weg, den du gegangen bist! Kehre um, Jungfrau Israel, kehre 

um zu diesen deinen Städten!  

 

 

Deuteronomium 

31,1 

 

Und Mose ging hin und redete diese Worte zu dem ganzen Israel.  

 

 

Jesaja 46,13 

 

Ich habe meine Gerechtigkeit nahe gebracht, sie ist nicht fern, und mein Heil 

zögert nicht; und ich gebe in Zion Heil, und Israel meine Herrlichkeit.  

 

 

Matthäus 11,28 

 

Kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch 

Ruhe geben.  

 

 

Hosea 11,3 

 

Und ich, ich gängelte Ephraim, er nahm sie auf seine Arme aber sie erkannten 

nicht, daß ich sie heilte.  
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Micha 5,1f 

 

1 Und du, Bethlehem, Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu 

sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll; und 

seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. 2 Darum 

wird er sie dahingeben bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat; und der 

Rest seiner Brüder wird zurückkehren samt den Kindern Israel.  

 

Jeremia 7,25 

 

Von dem Tage an, da eure Väter aus dem Lande Ägypten auszogen, bis auf 

diesen Tag habe ich alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, täglich 

früh mich aufmachend und sendend.  

 

Jeremia 5,1f 

 

1 Durchstreifet die Gassen Jerusalems, und sehet doch und erkundet und 

suchet auf ihren Plätzen, ob ihr jemand findet, ob einer da ist, der Recht übt, 

der Treue sucht: so will ich ihr vergeben. 2 Und wenn sie sprechen: So wahr 

Jehova lebt! so schwören sie darum doch falsch.  

 

Joel 3,16 

 

Und Jehova brüllt aus Zion und läßt aus Jerusalem seine Stimme erschallen, und 

Himmel und Erde erbeben. Und Jehova ist eine Zuflucht für sein Volk und eine 

Feste für die Kinder Israel.  

 

Amos 1,2 

 

Und er sprach: Jehova wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme 

erschallen lassen, und die Auen der Hirten werden trauern, und der Gipfel des 

Karmel wird verdorren.  

 

Amos 3,7–8 

 

7 Denn der Herr, Jehova, tut nichts, es sei denn, daß er sein Geheimnis seinen 

Knechten, den Propheten, geoffenbart habe. 8 Der Löwe hat gebrüllt, wer sollte 

sich nicht fürchten? Der Herr, Jehova, hat geredet, wer sollte nicht weissagen?  

 

Psalm 103,8f 

 

8 Barmherzig und gnädig ist Jehova, langsam zum Zorn und groß an Güte; 9 Er 

wird nicht immerdar rechten und nicht ewiglich nachtragen.  

 

 

Exodus 15,1 

 

Damals sangen Mose und die Kinder Israel dieses Lied dem Jehova und 

sprachen also: Singen will ich Jehova, denn hoch erhaben ist er; das Roß und 

seinen Reiter hat er ins Meer gestürzt.  
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2019-02-21 Donnerstag Hosea 11 
• Israel und die Kirche sind gefallen. Mit Kirche wird die Institution gemeint, in der sowohl Gläubige 

wie auch Mitläufer dabei sei können, im Gegensatz zum Leib Christi, der Versammlung, in der nur 

solche an den Herrn Jesum Gläubigen sind. 

Im Sendeschreiben an Laodizäa (Offb 3,14ff) z. B. lesen wir, dass diese meint, reich zu sein aber 

tatsächlich arm und erbärmlich ist.  

• Israel gab ihren Reichtum an die Länder ringsum an ihren Feind. Sie kauften sich Freunde die 

eigentlich keine sind. 

• Wir müssen zwischen den Drangsalen unterscheiden können. Es gibt Drangsale in unserem Leben 

und es gibt die Drangsalszeit. 

• Prüfungen sind vergleichbar mit einem Schmelztiegel. In einem solchen wird z. B. Gold geläutert. 

Dabei wir das Ausgangsmaterial erhitzt, sodass es schmilzt. Dabei trennen sich die 

Verschmutzungen ab und sammeln sich an der Oberfläche als Schlacke. Nach dem Erkalten wird 

die Schlacke weggeworfen und übrig bleibt das reine Ausgangsmaterial (Raffinieren). 

Auch der Herr Jesus wurde geprüft, doch erwies er sich als 100% rein. Und weil er vollkommen 

und ohne Sünde war, kam ER als Opfer für unsere Sünden in Frage. Der Herr Jesus ließ sich an 

Kreuz nageln und litt und starb dort wegen unseren Sünden. Doch wie vorhergesagt, sah der Herr 

Jesus die Verwesung nicht (Ps 16,10) und stand von den Toten auf. Jetzt ist der Herr Jesus zur 

Rechten Gottes. IHM ist alles unterworfen, denn aus IHM ist alles und ohne IHN gäbe es nichts. 

Vgl. dazu Kol 1,17-20. 

• Hosea ist ein Prophet und Prediger, der erinnert. Vgl. dazu Apg 13,8. 

Bibelstelle 

 

Hosea 11–12 1 Als Israel jung war, da liebte ich es, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn 

gerufen. 2 So oft sie ihnen riefen, gingen sie von ihrem Angesicht hinweg: sie 

opferten den Baalim und räucherten den geschnitzten Bildern. 3 Und ich, ich 

gängelte Ephraim, er nahm sie auf seine Arme aber sie erkannten nicht, daß ich 

sie heilte. 4 Mit Menschenbanden zog ich sie, mit Seilen der Liebe; und ich 

ward ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken emporheben, und 

sanft gegen sie, gab ich ihnen Speise. 5 Es wird nicht nach dem Lande Ägypten 

zurückkehren; sondern der Assyrer, der wird sein König sein, weil sie sich 

geweigert haben umzukehren. 6 Und das Schwert wird kreisen in seinen 

Städten und seine Riegel vernichten, und wird fressen um ihrer Ratschläge 

willen; 7 denn mein Volk hängt an dem Abfall von mir, und ruft man es nach 

oben, keiner von ihnen erhebt sich. 8 Wie sollte ich dich hingeben, Ephraim, 

dich überliefern, Israel? Wie sollte ich dich wie Adama machen, wie Zeboim 

dich setzen? Mein Herz hat sich in mir umgewendet, erregt sind alle meine 

Erbarmungen. 9 Nicht will ich ausführen die Glut meines Zornes, nicht 

1 Als Israel jung war, da liebte ich es, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn 

gerufen. 2 So oft sie ihnen riefen, gingen sie von ihrem Angesicht hinweg: sie 

opferten den Baalim und räucherten den geschnitzten Bildern. 3 Und ich, ich 

gängelte Ephraim, er nahm sie auf seine Arme aber sie erkannten nicht, daß ich 

sie heilte. 4 Mit Menschenbanden zog ich sie, mit Seilen der Liebe; und ich 

ward ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken emporheben, und 

sanft gegen sie, gab ich ihnen Speise. 5 Es wird nicht nach dem Lande Ägypten 

zurückkehren; sondern der Assyrer, der wird sein König sein, weil sie sich 

geweigert haben umzukehren. 6 Und das Schwert wird kreisen in seinen 

Städten und seine Riegel vernichten, und wird fressen um ihrer Ratschläge 

willen; 7 denn mein Volk hängt an dem Abfall von mir, und ruft man es nach 

oben, keiner von ihnen erhebt sich. 8 Wie sollte ich dich hingeben, Ephraim, 

dich überliefern, Israel? Wie sollte ich dich wie Adama machen, wie Zeboim 

dich setzen? Mein Herz hat sich in mir umgewendet, erregt sind alle meine 

Erbarmungen. 9 Nicht will ich ausführen die Glut meines Zornes, nicht 
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wiederum Ephraim verderben; denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, der 

Heilige in deiner Mitte, und ich will nicht in Zornesglut kommen. 10 Sie werden 

Jehova nachwandeln: wie ein Löwe wird er brüllen; denn er wird brüllen, und 

zitternd werden die Kinder herbeieilen vom Meere; 11 wie Vögel werden sie 

zitternd herbeieilen aus Ägypten und wie Tauben aus dem Lande Assyrien; und 

ich werde sie in ihren Häusern wohnen lassen, spricht Jehova. 1 Mit Lüge hat 

Ephraim mich umringt, und das Haus Israel mit Trug; und Juda ist immer noch 

zügellos gegen Gott und gegen den Heiligen, der treu ist. 2 Ephraim weidet sich 

an Wind und jagt dem Ostwinde nach; den ganzen Tag mehrt es Lüge und 

Gewalttat; und sie schließen einen Bund mit Assyrien, und Öl wird nach 

Ägypten gebracht. 3 Auch mit Juda hat Jehova einen Rechtsstreit; und er wird 

Jakob heimsuchen nach seinen Wegen, nach seinen Handlungen ihm vergelten. 

4 Im Mutterleibe hielt er seines Bruders Ferse, und in seiner Manneskraft 

kämpfte er mit Gott: 5 er kämpfte mit dem Engel und überwand, er weinte und 

flehte zu ihm; zu Bethel fand er ihn, und daselbst redete er mit uns. 6 Und 

Jehova, der Gott der Heerscharen, Jehova ist sein Gedenkname. 7 Du denn, 

kehre um zu deinem Gott; bewahre Güte und Recht, und hoffe beständig auf 

deinen Gott. 8 Ein Kaufmann ist er; in seiner Hand ist eine Waage des Betrugs, 

er liebt zu übervorteilen. 9 Und Ephraim spricht: ich bin doch reich geworden, 

habe mir Vermögen erworben; in all meinem Erwerb wird man mir keine 

Ungerechtigkeit nachweisen, welche Sünde wäre. 10 Ich aber bin Jehova, dein 

Gott, vom Lande Ägypten her; ich werde dich wieder in Zelten wohnen lassen 

wie in den Tagen der Festfeier. 11 Und ich habe zu den Propheten geredet, ja, 

ich habe Gesichte vermehrt und durch die Propheten in Gleichnissen geredet. 

12 Wenn Gilead Frevel ist, so werden sie nur Nichtiges werden. In Gilgal 

opferten sie Stiere; so werden auch ihre Altäre wie Steinhaufen sein auf den 

Furchen des Feldes. 13 Und Jakob entfloh nach dem Gefilde von Aram, und 

Israel diente um ein Weib und hütete um ein Weib. 14 Und Jehova führte Israel 

durch einen Propheten aus Ägypten herauf, und durch einen Propheten wurde 

es gehütet. Ephraim erzürnte ihn bitterlich, und sein Herr wird seine Blutschuld 

auf ihm lassen und seine Schmähung ihm vergelten.  

 

 
 

wiederum Ephraim verderben; denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, der 

Heilige in deiner Mitte, und ich will nicht in Zornesglut kommen. 10 Sie werden 

Jehova nachwandeln: wie ein Löwe wird er brüllen; denn er wird brüllen, und 

zitternd werden die Kinder herbeieilen vom Meere; 11 wie Vögel werden sie 

zitternd herbeieilen aus Ägypten und wie Tauben aus dem Lande Assyrien; und 

ich werde sie in ihren Häusern wohnen lassen, spricht Jehova. 1 Mit Lüge hat 

Ephraim mich umringt, und das Haus Israel mit Trug; und Juda ist immer noch 

zügellos gegen Gott und gegen den Heiligen, der treu ist. 2 Ephraim weidet sich 

an Wind und jagt dem Ostwinde nach; den ganzen Tag mehrt es Lüge und 

Gewalttat; und sie schließen einen Bund mit Assyrien, und Öl wird nach 

Ägypten gebracht. 3 Auch mit Juda hat Jehova einen Rechtsstreit; und er wird 

Jakob heimsuchen nach seinen Wegen, nach seinen Handlungen ihm vergelten. 

4 Im Mutterleibe hielt er seines Bruders Ferse, und in seiner Manneskraft 

kämpfte er mit Gott: 5 er kämpfte mit dem Engel und überwand, er weinte und 

flehte zu ihm; zu Bethel fand er ihn, und daselbst redete er mit uns. 6 Und 

Jehova, der Gott der Heerscharen, Jehova ist sein Gedenkname. 7 Du denn, 

kehre um zu deinem Gott; bewahre Güte und Recht, und hoffe beständig auf 

deinen Gott. 8 Ein Kaufmann ist er; in seiner Hand ist eine Waage des Betrugs, 

er liebt zu übervorteilen. 9 Und Ephraim spricht: ich bin doch reich geworden, 

habe mir Vermögen erworben; in all meinem Erwerb wird man mir keine 

Ungerechtigkeit nachweisen, welche Sünde wäre. 10 Ich aber bin Jehova, dein 

Gott, vom Lande Ägypten her; ich werde dich wieder in Zelten wohnen lassen 

wie in den Tagen der Festfeier. 11 Und ich habe zu den Propheten geredet, ja, 

ich habe Gesichte vermehrt und durch die Propheten in Gleichnissen geredet. 

12 Wenn Gilead Frevel ist, so werden sie nur Nichtiges werden. In Gilgal 

opferten sie Stiere; so werden auch ihre Altäre wie Steinhaufen sein auf den 

Furchen des Feldes. 13 Und Jakob entfloh nach dem Gefilde von Aram, und 

Israel diente um ein Weib und hütete um ein Weib. 14 Und Jehova führte Israel 

durch einen Propheten aus Ägypten herauf, und durch einen Propheten wurde 

es gehütet. Ephraim erzürnte ihn bitterlich, und sein Herr wird seine Blutschuld 

auf ihm lassen und seine Schmähung ihm vergelten.  

 
 

Querverweise 

 

Hosea 12,1 

 

Mit Lüge hat Ephraim mich umringt, und das Haus Israel mit Trug; und Juda ist 

immer noch zügellos gegen Gott und gegen den Heiligen, der treu ist.  

 

 

Hosea 8,7 

 

Denn Wind säen sie, und Sturm ernten sie; Halme hat es nicht, das 

Ausgesproßte bringt kein Mehl; wenn es auch Mehl brächte, so würden Fremde 

es verschlingen.  
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Offenbarung 3,9 

 

Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, welche sagen, sie seien 

Juden, und sind es nicht, sondern lügen; siehe, ich werde sie zwingen, daß sie 

kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, daß ich dich 

geliebt habe.  

 

 

Offenbarung 

3,13 

 

Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt!  

 

 

Jesaja 12,6 

 

Jauchze und jubele, Bewohnerin von Zion! Denn groß ist in deiner Mitte der 

Heilige Israels.  

 

 

Jesaja 41,14 

 

Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel; ich helfe dir, spricht 

Jehova, und dein Erlöser ist der Heilige Israels.  

 

 

Ijob 12,9 

 

Wer erkennte nicht an diesen allen, daß die Hand Jehovas solches gemacht hat,  

 

 

Genesis 25,26 

 

Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus; und 

man gab ihm den Namen Jakob. Und Isaak war sechzig Jahre alt, als sie geboren 

wurden.  

 

 

Genesis 32,28 

 

Da sprach er: Nicht Jakob soll hinfort dein Name heißen, sondern Israel; denn 

du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast obsiegt.  

 

 

Genesis 29,8f 

 

8 Und sie sprachen: Wir können nicht, bis alle Herden zusammengetrieben 

werden; dann wälzt man den Stein von der Öffnung des Brunnens, und wir 

tränken die Schafe. 9 Noch redete er mit ihnen, da kam Rahel mit den Schafen, 

die ihrem Vater gehörten; denn sie war eine Hirtin.  
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Römer 5,3 

 

Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, da wir wissen, 

daß die Trübsal Ausharren bewirkt,  

 

 

Ijob 12,3–4 

 

3 Auch ich habe Verstand wie ihr; ich stehe nicht hinter euch zurück; und wer 

wüßte nicht dergleichen? 4 Ich muß einer sein, der seinem Freunde zum 

Gespött ist, der zu Gott ruft, und er antwortet ihm; der Gerechte, Vollkommene 

ist zum Gespött!  

 

 

Apostelgeschich

te 2,38 

 

Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und ein 

jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der 

Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.  

 

 

Apostelgeschich

te 3,18 

 

Gott aber hat also erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten zuvor 

verkündigt hat, daß sein Christus leiden sollte.  

 

 

Ijob 12,6 

 

Die Zelte der Verwüster sind in Ruhe, und Sicherheit ist für die, welche Gott 

reizen, für den, welcher Gott in seiner Hand führt.  

 

 

Jesaja 32,18 

 

Und mein Volk wird wohnen an einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren 

Wohnungen und an stillen Ruhestätten.  

 

 

Sprichwörter 

11,1 

 

Trügerische Waagschalen sind Jehova ein Greuel, aber volles Gewicht ist sein 

Wohlgefallen.  

 

 

Amos 8,5 

 

Wann ist der Neumond vorüber, daß wir Getreide verkaufen, und der Sabbath, 

daß wir die Kornspeicher auftun; um das Epha zu verkleinern und den Sekel zu 

vergrößern und die Waage des Betrugs zu fälschen;  
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Jeremia 30,6 

 

Fraget doch und sehet, ob ein Mann gebiert? Warum sehe ich eines jeden 

Mannes Hände auf seinen Lenden, einer Gebärenden gleich, und jedes 

Angesicht in Blässe verwandelt?  

 

 

Jesaja 30,6 

 

Ausspruch über den Behemoth des Südens: Durch ein Land der Bedrängnis und 

der Angst, aus welchem Löwin und Löwe, Ottern und fliegende, feurige 

Schlangen kommen, tragen sie auf den Rücken der Eselsfüllen ihren Reichtum 

und auf den Höckern der Kamele ihre Schätze zu einem Volke, das nichts nützt.  

 

 

2. Korinther 

12,1 

 

Zu rühmen nützt mir wahrlich nicht; denn ich will auf Gesichte und 

Offenbarungen des Herrn kommen.  
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2019-02-28 Donnerstag Hosea 13,1-11 
• Wenn von Ephraim in Hosea die Rede ist, so ist das Nordreich Israels gemeint. Ephraim hatte ein 

sehr großes Erbteil, schaute aber neidisch auf die anderen. Vgl. (ְנָאה  Jes 11,13. Der Neid (קִּ

beginnt immer in unseren Gedanken und ist der Same, der als böse Tat aufgeht und nur 

schlechte Früchte hervorbringt. Vgl. (φθόνος) Mt. 27,18; Mk. 15,10; Rom. 1,29; Gal. 5,21; Phil. 

1,15; 1Tim. 6,4; Tit. 3,3; Jak. 4,5; 1Petr. 2,1 

• Israel opferte den Götzen seit Jerobeam I, aber auch schon vorher, wie im Buch Richter zu lesen 

ist. Jerobeam ist der erste König über das Nordreich. Jerobeam lebte, als Salomon König über 

ganz Israel war. Er musste wegen Salomon ins Exil nach Ägypten, als er zurückkam, nahm er auch 

ihren Götzenkult mit. Vgl. 1Kö 12,28.  

• Götzen werden von Menschen gemacht. Solche werden heute noch verehrt. Es gibt nicht nur die 

materiellen aus Stein, Holz, Metall etc., sondern auch immaterielle wie das Ansehen, Macht, 

Reichtum etc. Johannes warnt in 1Jon 5,21 die Gläubigen, sich vor den Götzen zu hüten. 

• Der Name Gottes wurde Moses zuerst kundgemacht (vgl. 2Mo 6,3). Da die hebräische Schrift aus 

Konsonanten besteht und der Namen Gottes aus Ehrerbietung kaum ausgesprochen wurde, ist 

die korrekte Aussprache kaum mehr möglich. Später im 7. Jahrhundert haben die Massoreten ein 

Vokalisierungssystem entwickelt und damit den hebräischen Text ergänzt. Den Namen Gottes las 

man aber nie, sondern es wurde stellvertretend „Adonai“ gelesen. Es liegt daher nahe, dass 

„Jehova“ eine Kombination aus den Vokalen „Adonai“ und den Konsonanten „JHWH“ ist. 

• Die Tiere, welche in Hosea 13 beschrieben werden, erinnern an die Tiere aus dem Buch Daniel. 

Dort können diese den Nationen zugesprochen werden. Auch in Hosea sind es Länder, die rings 

um Israel sind, und die führen das Gericht Gottes aus. Weil sie aber über das Maß hinaus gehen, 

kommen auch sie ins Gericht. 

Bibelabschnitt 

 

Hosea 13,1–11 

 

1 Wenn Ephraim redete, war Schrecken; es erhob sich in Israel. Aber es 

verschuldete sich durch Baal und starb. 2 Und nun fahren sie fort zu sündigen 

und machen sich von ihrem Silber gegossene Bilder, Götzenbilder nach ihrem 

Verstande, allesamt ein Werk der Künstler; von eben diesen sagt man: Die 

Menschen, welche opfern, küssen die Kälber! 3 Darum werden sie sein wie die 

Morgenwolke und wie der Tau, der früh verschwindet, wie Spreu, welche von 

der Tenne dahinfliegt, und wie Rauch aus dem Gitter. 4 Ich aber bin Jehova, 

dein Gott, vom Lande Ägypten her; und du kennst keinen Gott außer mir, und 

da ist kein Retter als ich. 5 Ich habe dich ja gekannt in der Wüste, in dem Lande 

der Gluten. 6 Ihrer Weide gemäß wurden sie satt, sie wurden satt, und ihr Herz 

erhob sich; darum haben sie mich vergessen. 7 Und so wurde ich ihnen wie ein 

Löwe; wie ein Pardel laure ich am Wege; 8 ich werde sie anfallen wie eine 

Bärin, welche der Jungen beraubt ist, und werde den Verschluß ihres Herzens 

zerreißen; und ich werde sie daselbst verzehren wie ein Löwe; die Tiere des 

Feldes werden sie zerfleischen. 9 Es hat dich zu Grunde gerichtet, Israel, daß du 

wider mich, wider deine Hilfe, bist. 10 Wo ist nun dein König, daß er dich rette 

in allen deinen Städten, und wo deine Richter, von welchen du sagtest: Gib mir 

einen König und Fürsten? 11 Ich gab dir einen König in meinem Zorn, und nahm 

ihn weg in meinem Grimm.  

Querverweise 
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Hosea 2,8 

 

Und sie erkannte nicht, daß ich ihr das Korn und den Most und das Öl gab, und 

ihr Silber und Gold mehrte, was sie für den Baal verwendet haben.  

 

 

Richter 8,1 

 

Und die Männer von Ephraim sprachen zu ihm: Was ist das für eine Sache, die 

du uns getan, daß du uns nicht gerufen hast, als du hinzogest, um wider Midian 

zu streiten! Und sie zankten heftig mit ihm.  

  

 

Richter 12,5 

 

Und Gilead nahm Ephraim die Furten des Jordan. Und es geschah, wenn ein 

Flüchtling von Ephraim sprach: Laß mich hinübergehen! So sprachen die 

Männer von Gilead zu ihm: Bist du ein Ephraimiter?  

 

 

Jesaja 7,4 

 

und sprich zu ihm: Hüte dich und halte dich ruhig; fürchte dich nicht, und dein 

Herz verzage nicht vor diesen beiden rauchenden Brandscheitstümpfen, bei der 

Zornglut Rezins und Syriens und des Sohnes Remaljas.  

 

 

2. Könige 16,5 

 

Damals zogen Rezin, der König von Syrien, und Pekach, der Sohn Remaljas, der 

König von Israel, nach Jerusalem hinauf zum Streit; und sie belagerten Ahas, 

aber sie vermochten nicht wider ihn zu streiten.  

 

 

Jesaja 44,16 

 

Die Hälfte davon hat er im Feuer verbrannt; bei der Hälfte davon ißt er Fleisch, 

brät einen Braten und sättigt sich; auch wärmt er sich und spricht: Ha! Mir 

wird’s warm, ich spüre Feuer.  

 

 

Jeremia 10,3 

 

Denn die Satzungen der Völker sind Nichtigkeit; denn Holz ist es, das einer aus 

dem Walde gehauen hat, ein Werk von Künstlerhänden, mit dem Beile 

verfertigt.  
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Römer 1,23 

 

sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen 

Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen 

Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren.  

 

 

Hosea 6,4 

 

Was soll ich dir tun, Ephraim, was soll ich dir tun, Juda, da eure Frömmigkeit 

wie die Morgenwolke ist und wie der Tau, der früh verschwindet?  

 

 

Psalm 1,4 

 

Nicht so die Gesetzlosen, sondern sie sind wie die Spreu, die der Wind 

dahintreibt.  

 

 

Psalm 68,2 

 

Wie Rauch vertrieben wird, so wirst du sie vertreiben; wie Wachs vor dem 

Feuer zerschmilzt, so werden die Gesetzlosen umkommen vor dem Angesicht 

Gottes.  

 

 

Jesaja 43,11 

 

Ich, ich bin Jehova, und außer mir ist kein Heiland.  

 

 

Exodus 8,1 

 

Und Jehova sprach zu Mose: Gehe zu dem Pharao hinein und sprich zu ihm: So 

spricht Jehova: Laß mein Volk ziehen, daß sie mir dienen!  

 

 

Exodus 6,4 

 

Und auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, ihnen das Land Kanaan 

zu geben, das Land ihrer Fremdlingschaft, in welchem sie als Fremdlinge 

geweilt haben.  

 

 

Exodus 7,3 

 

Und ich will das Herz des Pharao verhärten und meine Zeichen und meine 

Wunder mehren im Lande Ägypten.  

 

Ijob 5,14 

 

Bei Tage stoßen sie auf Finsternis, und am Mittag tappen sie wie bei der Nacht.  
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Jeremia 15,3 

 

Denn ich bestelle über sie vier Arten von Übeln, spricht Jehova: Das Schwert 

zum Würgen, und die Hunde zum Zerren, und das Gevögel des Himmels und die 

Tiere der Erde zum Fressen und zum Vertilgen.  

 

 

1. Samuel 8,20 

 

damit auch wir seien wie alle Nationen, und daß unser König uns richte und vor 

uns her ausziehe und unsere Kriege führe.  

 

 

1. Samuel 13,9 

 

Da sprach Saul: Bringet mir das Brandopfer und die Friedensopfer her! Und er 

opferte das Brandopfer.  

 

 

1. Samuel 15,10f 

 

10 Da geschah das Wort Jehovas zu Samuel also: 11 Es reut mich, daß ich Saul 

zum König gemacht habe; denn er hat sich hinter mir abgewandt und hat meine 

Worte nicht erfüllt. Und Samuel entbrannte und schrie zu Jehova die ganze 

Nacht.  
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2019-03-07 Donnerstag Hosea 13,12-14,9 
• Das assyrische Reich ist der Tod für Israel bzw. für das Nordreich. Die Bewohner fliehen oder 

werden weggeführt. Sie befinden sich danach wie im Scheol. Noch heute sind sie auf der ganzen 

Welt zerstreut bzw. verbannt. Gott wird in seinem Friedensreich Israel zurückführen. Vgl. Jes 

25,8. 

• Paulus greift, das was Hosea in 13,14 schreibt, auf, und zeigt auf, dass der Herr Jesus den Sieg 

erbracht hat. Wer den Herrn Jesus als seinen Erlöser annimmt und umkehrt von seinem bösen 

Weg, wird zurückgeführt. Der Tod und sein Stachel haben keine Wirkung mehr, denn der Sünde 

Lohn ist der Tod, aber der Herr Jesus hat unsere Sünden auf sich genommen und das Lösegeld für 

uns bezahlt. Vgl. 1Kor 15,54-57. 

• Das letzte Kapitel beginnt mit einem Appell: „Kehre um zu Jehova“ (vgl. auch Hos 12,7). Diese 

Umkehr ist in jedem Buch der Bibel ein Thema. In Hosea wird ein Volk aufgefordert umzukehren, 

doch betrifft es auch jeden einzelnen Menschen, denn wir alle sind durch unsere eigene 

Ungerechtigkeit Gefallene. Unsere Umkehr muss von ganzem Herzen kommen. Vgl. Joel 2,12-13. 

• Das Gesetz, das jedem Menschen ins Herz geschrieben wurde, ist absolut. Unser Gewissen macht 

uns darauf aufmerksam. Unser Gewissen kann abgestumpft werden, wenn wir es nicht beachten. 

Vgl. Rö 2,14-15. 

• Die Frucht der Lippen ist das Bekennen der eignen Schuld vor Gott, das bewirkt die Vergebung. 

Es sind nicht die Farren, die geopfert wurden. Vgl. Hosea 6,6; Ps 25,18; 51,1f.16. 

• Israel hat die Rettung bei den Assyrern, in ihrer eigenen Stärke und bei ihren Göttern, die sie 

selbst anfertigten, gesucht (vgl. Hos 14,3). Doch darin ist keine Rettung, sondern Gericht (vgl. 2Kö 

17,18-19). Errettung können wir nur mit der Umkehr zu Gott erfahren. Der Herr Jesus ist in die 

Welt gekommen, um unser Gericht auf sich zu nehmen. Wenn wir an IHN glauben und sein 

Erlösungswerk annehmen, stehen wir nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Vgl. Joh 3,36. 

• Wenn Israel umgekehrt ist, dann kommt der Segen zurück. Dieser Segen wird in Hos 14 bildhalft 

beschreiben, indem Israel mit der Lilie verglichen wird. Die Lilie wird sehr häufig in der Bibel 

verwendet. Erwähnt wird sie zum ersten Mal in 1Kön 7,19.22.26; 2Chr 4,5. Dort ziert sie den 

Tempel. Aber auch im Hohelied finden wir sie (Hld 2,1.2.16;4,5;5,13;6,2.3;7,3). Die Lilie steht für 

die Schönheit, als Reinheit und die Vollkommenheit der Schöpfung Gottes. Die Lilie (Heb. שּוַשן 

schuschan) finden wir auch in vier Psalmen unübersetzt ( Ps 45;69 „nach Schoschannim“, Ps 60 

„nach Schuschan-Edut (Zeugnis)“ und Ps 80 „nach Schuschannim-Edut“). Auch im Neuen 

Testament wird die Lilie (Gre. κρίνον krinon) vom Herrn Jesu in Mt 6,28; Lk 12,27 zur Steigerung 

seiner Aussage verwendet. 

• Auch der Olivenbaum ist Teil der Symbolsprache. Der Olivenbaum ist hier der Platz Israels. Doch 

wurden die Äste ausgebrochen, weil sie im Unglauben sind, und stattdessen sind die Nationen 

eingetropft (vgl. dazu Jer 11,16; Rö 11,16-24). Wenn Israel umkehrt, so treiben die natürlichen 

Äste aus und bringen Öl. 

• Der Weinstock muss geschnitten werden. Wenn der Weinstock sich selbst überlassen wird, so 

wuchert er und der Ertrag ist dabei nicht besser, sondern qualitativ schlechter. Wird der 

Weinstock kultiviert und nicht sich selbst überlassen, dann ist das sehr arbeitsintensiv. Das 

abgeschnittene Holz muss verbrannt werden, denn es hat sonst keinen weiteren Nutzen. 

In Hosea wird Israel mit einem wuchernden Weinstock verglichen (vgl. Hos 10,1). Die Anzahl der 

Früchte ist groß, aber sie sind ungenießbar. Sie dienen als Vergleich für den Götzendienst, den 

Israel betreibt. Ein solcher Weinstock muss zurechtgeschnitten und die abgeschnittenen Zweige 

verbrannt werden. Dieses Zurechtschneiden und Verbrennen steht für das Gericht und hat den 

Zweck, dass der Weinstock wieder Frucht bringt, die genießbar ist.  

In Hosea 14,7 sehen wir die Wende. Israel ist umgekehrt und hat einen guten Ruf. Seine Frucht 

ist vorzüglich und kann nur mit dem Besten verglichen werden. 
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Bibelabschnitt 

 

Hosea 13,12–

14,9 

 

12 Die Ungerechtigkeit Ephraims ist zusammengebunden, aufbewahrt seine 

Sünde; 13 Wehen einer Gebärenden werden ihn ankommen. Er ist ein unweiser 

Sohn; denn wenn es Zeit ist, tritt er nicht ein in den Durchbruch der Kinder. 14 

Von Gewalt des Scheols werde ich sie erlösen, vom Tode sie befreien! Wo sind, 

o Tod, deine Seuchen? Wo ist, o Scheol, dein Verderben? Reue ist vor meinen 

Augen verborgen. 15 Denn er wird Frucht tragen unter den Brüdern. Ein 

Ostwind wird kommen, ein Wind Jehovas, von der Wüste heraufsteigend, und 

sein Born wird vertrocknen und sein Quell versiegen; er wird die Schatzkammer 

aller kostbaren Geräte plündern. 16 Samaria wird büßen, denn es ist 

widerspenstig gewesen gegen seinen Gott; sie werden durchs Schwert fallen, 

ihre Kinder werden zerschmettert und ihre Schwangeren aufgeschlitzt werden. 

1 Kehre um, Israel, bis zu Jehova, deinem Gott, denn du bist gefallen durch 

deine Ungerechtigkeit. 2 Nehmet Worte mit euch und kehret um zu Jehova; 

sprechet zu ihm: Vergib alle Ungerechtigkeit, und nimm an, was gut ist, daß wir 

die Frucht unserer Lippen als Schlachtopfer darbringen. 3 Assyrien wird uns 

nicht retten; auf Rossen wollen wir nicht reiten, und zu dem Machwerk unserer 

Hände nicht mehr sagen: Unser Gott! Denn die Waise findet Erbarmen bei dir. 4 

Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, will sie willig lieben; denn mein Zorn hat sich 

von ihm abgewendet. 5 Ich werde für Israel sein wie der Tau: blühen soll es wie 

die Lilie, und Wurzel schlagen wie der Libanon. 6 Seine Schößlinge sollen sich 

ausbreiten, und seine Pracht soll sein wie der Olivenbaum, und sein Geruch wie 

der Libanon. 7 Die unter seinem Schatten Wohnenden sollen wiederum 

Getreide hervorbringen, und blühen wie ein Weinstock, dessen Ruf wie der 

Wein des Libanon ist. 8 Ephraim wird sagen: Was habe ich fortan mit den 

Götzen zu schaffen? Ich, ich habe ihn erhört und auf ihn geblickt. Ich bin wie 

eine grünende Zypresse. Aus mir wird deine Frucht gefunden. 9 Wer weise ist, 

der wird dieses verstehen; wer verständig ist, der wird es erkennen. Denn die 

Wege Jehovas sind gerade, und die Gerechten werden darauf wandeln; die 

Abtrünnigen aber werden darauf fallen.  

 

 

Querverweise 

 

1. Korinther 

15,54f 

 

54 Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses 

Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, 

das geschrieben steht: “Verschlungen ist der Tod in Sieg”. 55 “Wo ist, o Tod, 

dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg?”  
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Jesaja 25,8 

 

Den Tod verschlingt er auf ewig; und der Herr, Jehova, wird die Tränen 

abwischen von jedem Angesicht, und die Schmach seines Volkes wird er 

hinwegtun von der ganzen Erde. Denn Jehova hat geredet.  

 

 

Hosea 13,14 

 

Von Gewalt des Scheols werde ich sie erlösen, vom Tode sie befreien! Wo sind, 

o Tod, deine Seuchen? Wo ist, o Scheol, dein Verderben? Reue ist vor meinen 

Augen verborgen.  

 

 

Joel 2,12f 

 

12 Aber auch jetzt noch, spricht Jehova, kehret um zu mir mit eurem ganzen 

Herzen, und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen. 13 Und zerreißet euer 

Herz und nicht eure Kleider, und kehret um zu Jehova, eurem Gott; denn er ist 

gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte, und läßt sich des 

Übels gereuen.  

 

 

Römer 2,21 

 

der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht? Der du predigst, 

man solle nicht stehlen, du stiehlst?  

 

 

Psalm 25,18 

 

Sieh an mein Elend und meine Mühsal, und vergib alle meine Sünden!  

 

 

Psalm 51,1f 

 

1 Dem Vorsänger. Ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, 

nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner 

Güte: nach der Größe deiner Erbarmungen tilge meine Übertretungen! 2 

Wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit, und reinige mich von meiner 

Sünde!  

 

 

Daniel 9,19 

 

Herr, höre! Herr, vergib! Herr, merke auf und handle; zögere nicht, um deiner 

selbst willen, mein Gott! Denn deine Stadt und dein Volk sind nach deinem 

Namen genannt.  
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Johannes 3,19 

 

Dies aber ist das Gericht, daß das Licht in die Welt gekommen ist, und die 

Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke 

waren böse.  

 

 

Jeremia 2,32 

 

Vergißt auch eine Jungfrau ihres Schmuckes, eine Braut ihres Gürtels? Aber 

mein Volk hat meiner vergessen Tage ohne Zahl.  

 

 

Jeremia 32,31 

 

Denn zu meinem Zorne und zu meinem Grimme ist mir diese Stadt gewesen 

von dem Tage an, da man sie gebaut hat, bis auf diesen Tag, auf daß ich sie von 

meinem Angesicht hinwegtäte:  

 

 

Deuteronomium 

33,13 

 

Und von Joseph sprach er: Gesegnet von Jehova sei sein Land, vom Köstlichsten 

des Himmels, vom Tau, und von der Tiefe, die unten lagert;  

 

 

Psalm 45,1 

 

Dem Vorsänger, nach Schoschannim. Von den Söhnen Korahs; ein Maskil, ein 

Lied der Lieblichkeiten. Es wallt mein Herz von gutem Worte. Ich sage: Meine 

Gedichte dem Könige! Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers!  

 

 

Psalm 69,1 

 

Dem Vorsänger, nach Schoschannim. Von David. Rette mich, o Gott! Denn die 

Wasser sind bis an die Seele gekommen.  

 

 

Psalm 80,1 

 

Dem Vorsänger, nach Scho schannim-Eduth. Von Asaph, ein Psalm. Hirte 

Israels, nimm zu Ohren! Der du Joseph leitest wie eine Herde, der du thronst 

zwischen den Cherubim, strahle hervor!  

 

 

Römer 11,17 

 

Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen worden sind, und du, der du ein 

wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit 

des Ölbaumes mitteilhaftig geworden bist,  
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Psalm 52,1 

 

Dem Vorsänger. Ein Maskil von David, als Doeg, der Edomiter, kam und Saul 

berichtete und ihm sagte: David ist in das Haus Abimelechs gekommen. Was 

rühmst du dich des Bösen, du Gewaltiger? Die Güte Gottes währt den ganzen 

Tag.  

 

 

Psalm 128,3 

 

Dein Weib wird gleich einem fruchtbaren Weinstock sein im Innern deines 

Hauses, deine Söhne gleich Ölbaumsprossen rings um deinen Tisch.  

 

 

Johannes 15,1f 

 

1 Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. 2 Jede 

Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg; und jede, die Frucht 

bringt, die reinigt er, auf daß sie mehr Frucht bringe.  

 

 

Jeremia 29,11 

 

Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht Jehova, 

Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und 

Hoffnung zu gewähren.  

 

 

Numeri 6,22–24 

 

22 Und Jehova redete zu Mose und sprach: 23 Rede zu Aaron und zu seinen 

Söhnen und sprich: So sollt ihr die Kinder Israel segnen; sprechet zu ihnen: 24 

Jehova segne dich und behüte dich!  
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