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Betreff: Das Buch Zephanja / 4

Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 6. Mai 2011

Liebe Himmelsfreunde,

heute geht unser Prophetenbuch Zephanja schon zu Ende - man könnte sagen: mit Happy-
End. Zwar ist vom Volk Israel nur noch ein "Rest" da ... aber diesem Rest geht es 
ausgesprochen gut, nach vielem Schlimmen, das sie vorher ausgestanden haben.

Mich machen diese prophetischen Schriften immer wieder nachdenklich. Sie wissen ja, 
ich bin überzeugt, dass wir in der biblisch prophezeiten Endzeit leben - und dass wir 
unbedingt auf unseren Gott vertrauen sollten, wenn wir das Happy-End miterleben 
wollen. Ein Hirte, eine Herde: ob wir tatsächlich sehen werden, dass sich die ganze 
Welt dem Christentum zuwendet? Meinem Jesus traue ich da so einiges zu!

********************************************************************

IV. VERHEISSUNGEN
=================

Bekehrung der Heiden
********************

Denn alsdann will ich den Völkern reine Lippen schaffen, daß sie alle den Namen Jahwes 
anrufen und ihm im selben Joch dienen. Von jenseits der Ströme von Kusch werden meine 
Anbeter mir Opfergaben bringen.

Der demütige Rest Israels
*************************

An jenem Tage brauchst du dich nicht mehr zu schämen all deiner Taten, womit du dich 
gegen mich vergangen hast, denn dann werde ich fortschaffen aus deiner Mitte deine 
stolzen Prahler, und nicht mehr wirst du übermütig sein auf meinem heiligen Berge. Ich 
werde übriglassen in deiner Mitte ein Volk demütig und gering, und bergen wird es sich 
im Namen Jahwes. Israels. Rest. Sie werden kein Unrecht mehr tun, nicht mehr Lüge 
reden, und in ihrem Munde wird keine trügerische Zunge mehr gefunden werden. Sie 
werden vielmehr weiden und sich lagern, und niemand wird sie stören.

Lieder der Freude Zions
***********************

Frohlocke, Tochter Zion, jauchze, Israel, freue dich und juble von ganzem Herzen, 
Tochter Jerusalem! Aufgehoben hat Jahwe deine Strafgerichte, fortgeschafft deine 
Feinde. Jahwe ist Israels König in deiner Mitte, nicht brauchst du mehr Unheil zu 
fürchten.

An jenem Tage wird man zu Jerusalem sagen: Fürchte dich nicht, Zion, laß deine Hände 
nicht schlaff werden. Jahwe, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein siegreicher Held. Er 
freut sich über dich voller Freude, er schafft dich neu in seiner Liebe, er springt 
auf deinetwegen in Jauchzen wie an den Tagen der Feste.

Die Heimkehr der Verstreuten
****************************



2

Ich schaffe das Unheil hinweg aus dir, auf daß du keine Schmach mehr tragen mußt.

Siehe, ich mache ein Ende mit deinen Peinigern. In jener Zeit rette ich, was hinkt, 
und sammle, was verirrt ist, ich bringe sie wieder zu Ehren und Namen in dem ganzen 
Lande, wenn ich ihr Schicksal wende.

In jener Zeit will ich euch heimführen, in jener Zeit will ich euch sammeln, denn ich 
will euch Ruhm und Ehre geben unter allen Völkern der Erde, wenn ich euer Schicksal 
vor euren Augen wende, spricht Jahwe.

Zephanja 3, 9-20

********************************************************************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

********************************************
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