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EINE BIBLE STUDY ZU GERICHT UND UMKEHR
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WARUM DAS BUCH
JOEL?
Das Buch Joel gehört zu den
kleinen Propheten des Alten
Testaments. In seinem Text
kündigt der Prophet Joel Gottes
Handeln im Gericht an und ruft
zugleich das Volk Israel
leidenschaftlich und mit
eindringlichen Worten zur
Umkehr auf.
Gericht und Umkehr sind
grundlegende Themen des
christlichen Glaubens, finden in
der zeitgenössischen
Verkündigung aber wenig Platz.
Mit dieser Study legen wir daher
die grundlegenden Elemente
von Gericht und Umkehr am
Beispiel Joels dar.

@PASTOR.ENGEL

WAS IST EINE BIBLE STUDY?
Eine Bible Study nimmt einen biblischen Text oder
ein Thema des Glaubens genauer unter die Lupe.
In dieser Bible Study führt Pastor Gunnar Engel in
acht Einheiten Vers für Vers durch das komplette
Buch Joel. Dabei werden grundlegende Themen des
christlichen Glaubens besprochen:
Warum lässt Gott Leid zu?
Was sagt die Bibel zum Ende der Welt?
Wie sieht die Rettung für Israel aus?
Wie bilden Altes und Neues Testament eine
Einheit?
Warum ist Umkehr entscheidend?
Was ist Erfüllung durch den Heiligen Geist?
Was ist das Leben in Umkehr?

LIVE-EVENTS &
UNTERSTÜTZUNG
Die aktuelle Bible Study findet
jeden Mittwoch um 19.30 Uhr
live auf YouTube statt. Dort
findest du eine Community und
kannst deine Fragen stellen. Um
zu sehen, was als nächstes dran
ist, kannst du einfach hier
klicken: YouTube-Channel

UMGANG MIT DIESEM
MATERIAL
Wozu dient dieses Material?

In diesem PDF findest du das komplette Material
aus den einzelnen Sessions. Für jeden
Textabschnitte gibt es ein bis zwei Seiten mit allen
Markierungen und Kommentaren aus dem Video. So
kannst du alle Gedanken und Auslegungen
nachverfolgen.
Wozu dient dieses Material nicht?

Du solltest nicht einfach nur die Markierungen in
deine Bibel abmalen. Nutze die Study als
Denkanstoß und um tiefer in den Text einzusteigen.

Alle Bible Studys sind umsonst.
Wenn du die Arbeit trotzdem
gerne unterstützen möchtest, ist
es am einfachsten, wenn du an
unsere Kirchengemeinde
spendest. Alle Informationen
findest du hier: Unterstützung
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DerHerr gabjJoel,dem SohnPetuëls,]folgendeBotschaft:

r

ur kRoy 2 Hört meine Worte, ihr Altestenkundihr anderen alte: Hort
genau zu! Ist so etwas zu eurer oder zur Zeit eurer Vorfahren

jepassiert? Erzählt euren Kindern avon, die sollen es ih-

dur

ren Kindern sagen und diese der nachfolgenden Generation.

4 Was die Raupen übrig ließen fralßen die Heuschrecken juaad
und was die übrig ließen, frafßen die Grashüpfer und andere endöt Evuk

Schädlinge!șWacht auf] ihr Trinker undweint, ihrSäufer!

ae

Denn euer Mund wird keinen Wein mehr schmecken, weil

die Trauben vernichtet sind. 6 Ein riesiges, mächtiges (Heer) (votte)
ist in mein Land eingefallen. Seine Zähne sind wie
wieLöwen-enfnitt
Löven-

jst

zähne und es hat den Biss einer Löwin. 7 Es hat meine

Joulstaud/ Weinstöckverwüstet
eawālka Vole

und meine Feigenbäume abgeknickt:

Abgeschält liegen sie da! Die Weinranken haben keine Blät-

termehr.8 WeintundklagtwieeineFrau,die in Trauerum
,Maua vor Kot tot
ales

veauiAtt

ihren verlorenen Bräutigam ist. 9 Es gibt keine Speise- und

Trankopfer mehr für denTempel)DarumtrauerndiePries- y Uale brast
ter, die dem Herrn dienen. o Der Acker trauert, denn die
Felder sind verwüstet, das Korn ist vernichtet und Wein und

Öl sind verdorben. II Verzweifelt, ihr Bauern! Klagt, ihr

hatn
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Weinbauern! Weint, denn die Weizen- und Gerstenernte, ja,
alles Getreide ist vernichtet. 12 Die Weinstöcke und Feigenbäume sind verdorrt, ebenso die Granatapfelbäume, Palmen

und Apfelbäume und auch alle anderen. Und mit ihnen ist

alleLebensfreudevertrocknet.
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13 Zieht eure/Trauerkleidung an, ihr Priester, und klagt!

-Pieser

Weint, ihr, die ihr amAltar Dinst tut! Behaltet auchnacht

-Seinbuen

die Trauerkleidung an, ihr Diener meinesGottes! Denn es

Diust der

gibt weder Korn noch Wein, um sie im Tempel eures Gottes

Veasolut

zuopfern.4Ordnetein
heiliges
Fastenanundrufteine
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Gebetsversammlung aus. Versammelt die Ältesten und alle

Einwohner des Landes im Tempel des Herrn, eures Gottes/

und/schreit zu thm um Hilfeļ 1s Schlimmes wird geschehen!
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Der TagdesHerrn naht,erbringtdieZerstörungdurchden

aigt Allmächtigen,16HabenwirnichymiteigenenAugengese-
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N|hen, wie alles Essbare zerstört wurde und aller Jubel und
Sfalle

reude im Haus Gottes verstummt sind? ry Die Körner

B sind im Boden verschrumpelt, Die Scheunen und Silos ver-

fallen, weil alles Korn vertrocknet ist. I8 Die Tiere schreien
vor Hunger! Die Rinderherden sind verstört, weil sie keine

tHayunot

Weide

nden. Das Kleinvich geht jämmerlich zugrunde.

19 Zu dir, Her, rufe ichADaşFeuerhat die Weiden verbrannt und die Bäume zerstört. 20 Sogar die wilden Tiere
Saat

schreien zu dir, weil sie verdursten. Die Flüsse sind ausge-

trocknet, das Feuer hat alles Leben vernichtet.
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Blast dielTrompeten)in(Zion!Erhebt eure Stimme auf meinem

heiligen Berg! Alle Bewohnerdes Landes sollen/zittern vor

dHet

Furcht, denn der Tag des Herrn ist nahe.J2 Es ist ein Tag voll
dus

e-Finsternis (und/Dunkelheit/ ein Tag voll dunkelsterWolken)Es

Herrn

kommt über uns wie sonst die ersten Sonnenstrahlen über die Ber-

Ek
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Ex 2o

ge: ein mächtiges Heer, cin so riesiges hat noch niemand gesehen,

0os

ter und auch später wird es so etwas niemals mehr geben - bis in die
fernsten Generationen.3 Seine Vorboten sind Feuer und es hinter-

y. Jod4& tasst verbrannte Erde. Wo frühet fruchtbares Land wie in Eden
war, bleiben nur wüste Felder zurück; nichts und niemand kann

entkommen. 4 Siesehenaus więPferde]und
sind

auch so schnell

wie diese. s Es klingt wie das Rasseln von Kampfwagen, wenn sie
die Berge überziehen, wie das Prasseln des Feuers, das das Gras

d

wasse

Armee

verzehrt. Sie sind wie ein mächtiges Heer mit klirrenden Waffen,
bereit zum Kampf. 6 Ganze Völker erzittern vor ihnen, sie versetzen die Menschen in glühende Angst. 7 Wie wilde Krieger erstürmen sie Mauern, durch nichts lassen sie sich beirren. Unauf-

haltsam rücken sie vor, man kann sich ihnen nicht in den Weg

denWeg chalindy

stellen. & Sie drängeln nicht, sie gehen geordnet und sterig įhren

furchtbaren Gang. Sie durchbrechenjede Abwehr und ihr Zug
nimmt kein Ende. 9 Sie überrennen die Stadt und klettern über

ds sladt

ihre Mauern. Wie ein schleichender Dieb dringen sie durch die

Fenster in die Häuser ein.1o Das Land erzittert vor ihnen und der

3
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Himmelbebt.DiếSonnewird nster,der Mondyvirdnichtmehr

(olts

leuchten unddieSterne/nicht mehrstrahlen. ir Mit donnernder uu unes
Stimme

befehligt Got

sein Heer. Es ist mächtig und grofß; es

führt den Willen des Herrn)aus.Seine Kriegsmacht jst gewaltig, opoleahphey
denn der Tag des Herrn ist ein furchtbarer,

Wer kann ihn ertragen?

schrecklicher Tag. Sorache

udeput
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2 Dochauchjetztnoch/sprichtder Herr:»Kommtzu mir,

d.

zurück! Schenkt mireure Herzen, Rommt zu mir mit Fas- Hecla ado

Be
Vau

le

ten, Weinen und Klagen! 3 Aber zerreifßt nicht nur äufßer-

licheureKleider,
sondern
zerreifßteureHerzen! Kehry GuAKt)
wake

Siudeu

eia(

zum Herrn, eurem Gott, zurück, denn er ist/gnädig) und

G 3464 barmherzig Er gerät nicht schnell in WurJund ist voller
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Liebe. Es tut ihm leid/ wenn erjemanden bestraft. L4 Wer

u iy

weifß? Vielleicht lässt er sich erneut erweichenund bringt

den Segen zurück statt des Unheils.Vielleicht wird er euch vela'det bagts

sovielgeben,dassihrdemHerrn,euremGott,wiefrüher
. udr

tuA

Korn undWeindarbringenkönnt! ts Blastdie(Trompeten

Nomal 1n Zion! Ordnet einheiligesFasten ah und ruft die Einwoh.talblAt

Joel<,-

dar ner des Landes zu einer GebetSversammlung zusammen!

I6 HoltdieAlten]und
die|Kinderundsogardie|
Säuglings alle

Pof
íw

af uen

Haltyd

vom Stillen. Ruft die Eheleute aus ihren Zimmern, selbst

wenn sieHochzeitsnacht feiern! ŋ Die Priester, die in der

n
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Gegenwart des Herrn Dienst tun, sollen weinend zwischen

dem Volk und dem Altar stehenund beren»Verschone dein

Dust

darVolk,

Herr! Lass nicht zu,dassdein Eigentum zum Gespött

der Heiden wird. Verhindere, dass sie höhnen: Wo ist nun

euer Gott?«
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18D erfassteden HerrnLeidenschaft fürsein Land_under

erbarmte
ich/seines
Volkes.)1g
Eantwortete
seinem Volk:
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»Seht her! Ich bin es, der euch Korn, Wein und Ölgibt. Ihr
sollt satt werden! Dem Spott der Völker werde ich euch

Potko Haudela

K
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Sihede

nicht weiter aussetzen. 2o Ich werde den Feind aus dem

Slute

Norden vertreiben und ihn, in cin dürres Land/verstolßen,

seine Vorboten lasse ich im Toten Meer und seine Nachhut v

éxodys

im Mittelmeer ertrinken, Sie sollen verfaulen und stinken.
Ihr Gestank soll über dem Land liegen, denn sie haben
Furchtbares getan.« 21 Fürchte dich nicht, Ackerland! Sei

dawd Tae

froh und freue dich, denn der Herr hat Großes getan
22 Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes! Eure Weiden
werden bald wieder grün sein. Die Bäume werden wieder

Wieduagl

Früchtetragen FeigenbäumeundWeinstöckegeben wieder
vollen Ertrag. 23 Freut euch, ihr Einwohner von Jerusalem!
Freut euch am Herrn, eurem Gott! Denn er schickt euch

Chaos

den Regen nach seiner Gerechtigkeit. /Herbstregen (und

Frühjahrsregen

werden wieder einsetzen. 24

Auf den

Dreschplätzen wird sich das Korn wieder häufen, die Kel-

tern werden von Wein und Olivenöl/ über ießen 2s Der
Herr/spricht

»Ich will euch zurückgeben, was die Heu-

schrecken, die Grashüpfer, die Raupen und Käfer gefressen

ricteuoy
taudely

haben. Ich selbst habe euch dieses grofße Heer geschickt.

26 Ihr sollt wieder essen und satt werden und ihr werdet den

Herrn, euren Gott, der diese Wunder für euch tut, loben

Nie mehr soll mein Volk sichschämenmüssen.27 Dann

uua!

werdet ihr erkennen,dassich mitten unter meinem VolkIs-

ASraham

raelwohneunddassich allein der Herr, euer Gott, bin. Nie
wieder soll mein Volk sich schämen müssen.«
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I »ln den letzter Tagen«, spricht Gott,»werde ich meinen

GeistjibęralleMenschenausgießen,EureSöhneund Töch-

-berudu s
¿Suekt

ter werden/
weissagen eure alten Männer werden propheti-

alet

scheTrâumeund eurejungen MänneVisionenhaben.2 In -bihar et de

sowal usndiesenTagenwerdeichmeinenGeistsogarüberDiener,ob o u 424dudloiM

Mann oder Frau,ausgiefßen und sie werden/weissagen

3 Und ichwerdeWunder obenam Himmeļ tun undZeichen off

untenaufderErde - BlutundFeuerund
Rauchwolken.t
hieiudy

laudlt

Biles

4 Die Sonne wird nster werden und der Mond blutrot, ehe

T4 oes kery dergrofße und herrliche Tag des Herrn anbricht. s Und je-

der, derden Namendes Hern anrut wire gerettetverden.
Denn aufdem Berg Zion und inJerusalemwird man Hilfe
nden, wie es der Herp versprochen hat. Jeder, der sich an

den Herrnwendet! wifeentKommen.«

() ooPliayple

3 Pheseu

(D
-iuuluel4CA

selou pojet ist

V.-2
Tdlt
- apoka yteh

-aalalabah

V.3-5

fi

#7

sel
-uruerAn
I bIn den Tagen, in denen ich das SchicksalJudas und JeruVot(/owMmeue

Grue

salemsjvenden werde, 2 will ich alle Volker im Tal Joschafar

ett haudy

versammeln. Dort werde ich über sie Gericht halten wegen
meines Volkes und Erbbesitzes Israel, weil sie es vertrieben

haben unter die Völker und weil sie mein Land/unter sich
aufgeteilt haben.

btes dana

Mein Volk haben sie unter sich(verlost.

slgavn

Sie haben kleine Jungen gegen Huren getauscht und kleine

Mädchen für Wein verkauft, den sie dann verzechten. 4 Was

Jort al
Rello

seid ihr gegen mich, Tyrus und Sidon und ihr Länder der Vovw

Philister? Wollt ihrmirlerwasheimzahlen?Wollt ihr Vergel- Jo

tungübengegenmich?Schnellwirdsichgegeneuch wen-(

Ayl

a

den und euch selbst trefen, was ihr mir zudenkt, s ihr, dielkn Vot( - Apo

P ihrmein
Silber
AndGoldgnddie
herrliched
Schätzegeraube "
habt und in eure Tempel brachtet. 6 Ihr habt die Einwohner

von

Juda undJerusalem an die Gricchen (verkauft, um sie

weit von ihrer Heimat zu entfernen. 7 Abe ich

wilt oel

nde sie)an

demOrt,wohinihrsieverkaufthabtundichlassesievon

tt

dort zu euch zurückkehren, um euch anzuklagen. 8 Ich wer-

uclet

deeureSöhneundTöchterandieBewohnerJudasverkau-

dt

soM
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fen, und sie werden sie an ein weit entferntes Volk, die Be- e

wohner Arabiens, verkaufen./ Ich, der Herr, habe gesprochen!«

haudeluba,
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9 Lasst es ausrufen bei den Völkern:

»Macht euch zum

Krieg bereit! Zieht eure tüchtigen Krieger zusammen! Alle
eure Soldaten

sollen sich zum

Angriff

bereit machen!

1o Schmiedet eure Pfugscharen zu Schwertern um und eure

euet

Winzermesser zu Lanzen! Auch der Schwächste soll sagen:

Ich bin ein Held! 11 Kommt schnell von überall herbei, ihr

Völker aus dem Umland! Versammelt euch im Tal.« Herr,
dorthin führe deine Krieger! 12 »Alle Völker sollen sich be-

reit machen und zum Tal Joschafat ziehen, denn dort werde

ich sein,umübersiezu richten.3 Legt dieSichelan,denn Ja pene
uduyik.

3ild

die Ernte jst reif! Kommt, tretet die Kelter, denn sie ist voll.

Ihre Kufen laufen über von derBosheit dieserMenschen!«
L4 Im Tal der Entscheidung versammeln sich große Scha-

ren. Denn nahe ist derTag des Herrn im Tal der Entscheidung. 1s Sonne und Mond werden sich ver nstern und die

Sterne werden ihren Glanz verlieren. 16 Der Herr wird von

Zion her brüllen und seine Stimme wird von Jerusalem her

zu hören sein,sodassHimmel und Erdeerbebenwerden.
Doch für sein Volk wird der Herr einZu uchtsortsein u

einSchutz r dieKinderIsracls.
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rDany werdetihrerkennen,dassich,der Herr, euer Gott
bin. Ich wohne in Zion aufmeinem heiligenBerg undJeru-

vou ladt

salem wird /mein Heiligtum) sein. Fremde werden es nicht

slshau

mehr betreten. 18 An jencm Tag werden die Berge von sü-

Ben Wein riefen und die Hügel von Milch über ießen.
Und alle Bäche in Juda werden/Wasser führen. Aus dem

ebeu

Hausdes Herra wird eineQuelle entspringenunddas Tal

Taupelá der Akazien bewässern.19 Agypten aber wird

zur Wüste

u tEdau werden und Edom zu einer Steppenlandschaft wegen der

alle Tejde

Verbrechen, die sie an den Nachkommen Judas begangen

haben. Unschuldiges Blut haben sie in ihrem Land vergos-

sen. 20Aber Juda wird für immerbewohntseinundJerusa-

Selt
obend

lem bleibt von Generation zu Generationbestehen.J21So š
werde ich das Unrecht an meinem Volk, das bis dahin unge-

straft geblieben istsühnen Und Gott, der Herr, wird in Vapedley

oies

Zion wohnen.
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