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       Joel 3,1-5

            Ein Tag, der alles verändert
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Bibel im Gespräch

Texterklärung 

Was die Abfassungszeit Joels anbelangt, sind sich die 

Ausleger uneins. Doch spielt bei seiner Botschaft der 

geschichtliche Hintergrund eine untergeordnete Rolle, 

da seine Prophetie nicht auf die Gegenwart, sondern auf 

den „Tag des Herrn“ zielt. Joel meint keinen Tag von 24 

Stunden, sondern ein neues Zeitalter. Das kurze dritte 

Kapitel gehört zu den Höhepunkten atl. Verheißungen. 

Wie Jes 53 auf Karfreitag hinweist, so weist unser Kapitel 

auf den Pingsttag hin.

Gottes Geist (V. 1-2)

Joel sieht die Ausgießung des Geistes Gottes und die 

völlige Erneuerung des Volkes Gottes. Gott gießt seinen 

Geist aus „auf alles Fleisch“, ohne jegliche Unterschiede 

von Alter („Alte und Jünglinge“), Geschlecht („Söhne und 

Töchter“) und Stand („Knechte und Mägde“). Der Apostel 

Paulus schreibt auch von den Grenzen, die durch diese 

Erneuerung abgebaut werden (Gal 3,28).

Schon Jesaja (Jes 66,23) spricht: „Alles Fleisch wird 

kommen anzubeten“. Wobei hier nicht die gesamte 

Menschheit zu verstehen ist, sondern „aus allen 

Menschen“. Dieses Neue kommt nicht durch menschliches 

Bemühen, Revolution oder Kriege, sondern durch diese 

Geistausgießung. Der Apostel Petrus sieht die Erfüllung 

dieser Verheißung am Pingsttag (Apg 2,16).

Der Heilige Geist ist Gottes gute Gabe

Der Heilige Geist als dritte Person der Gottheit verherrlicht 

Jesus Christus und vergewissert die Gläubigen, dass sie 

Gottes Kinder sind (Röm 8,16); ruft uns Gottes Wort ins 

Gedächtnis (Joh 14,26); gibt Kraft, Gottes Auftrag auszu-

führen (Apg 1,8).

Der Heilige Geist ist Gottes ermutigende Gabe

Wir werden durch den Heiligen Geist zu einem Leben mit 

Jesus Christus und zum mutigen Zeugnis für ihn gestärkt 

(2Tim 1,7). Auch in Verfolgungssituationen lässt er 

geborgen und sorglos sein (Mk 13,11; Lk 12,12).

Der Heilige Geist ist Gottes notwendige Gabe

Ohne den Heiligen Geist können wir keine Gotteskinder 

sein (Röm 8,9). Ohne ihn können wir Gott überhaupt 

nicht erkennen (1Kor 2,14) und können wir nicht wirklich 

lieben (Röm 5,5). Jeder braucht diese Gabe, um zur Ehre 

Gottes leben und ihm dienen zu können. Er allein schafft 

einen neuen Menschen in uns, welcher die „Frucht des 

Geistes“ hervorbringt (Gal 5,22).
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Fragen zum Gespräch:

  Wie erlebe ich den Gottes Geist in meinem Leben?

  Was bedeutet mir der Name Jesus?

  Wie gehe ich auf den „Tag des Herrn“ zu?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Thema „Gott beschenkt“: Wir zeigen verschiedene Gegenstände, z.B. Spielzeugauto, Halskette, Bild, 

Blumenstrauß … und fragen jeweils: Wem würden wir das schenken? Dann fragen wir: Womit beschenkt 

uns Gott? (Stichworte auf Plakat notieren) Unser Text zeigt auch einiges dazu: Heiliger Geist, Rettung ... 

  zu V. 1b: Wir überlegen, in welchen Texten der Apg Träume und Visionen eine Rolle gespielt haben (z.B. 

Apg 8,26; 9,10; 10,1-16; 13,2; 16,6-7; 16,9f.). Warum waren diese Eingebungen jeweils wichtig und für 

die Gemeinde nötig? Spielen Träume und Visionen auch heute noch eine Rolle?

Lieder: Monatslied „Geist des Glaubens“ GL 133 (EG 137), GL 7 (EG 356), GL 11, GL 13
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             Praxishilfen

Gottes Tag (V. 3-4)

Der Begriff „Tag des Herrn“ erscheint fünf Mal im Joel-

buch und wurde von ihm geprägt. Joel sieht einen 

„großen und schrecklichen Tag“ (vgl. Joe 2,2.10f.; Mt 

24,29; Offb 6,12ff.). Gerade dann, wenn die Gegner Gottes 

meinen, nun endlich der Sache mit Gott den letzten 

Todesstoß zu versetzen, wird Gott seinen Tag anbrechen 

lassen, welcher Furcht und Schrecken über die Mensch-

heit bringt. „Dann werden sie sagen zu den Bergen: Fallt 

über uns! und zu den Hügeln: Deckt uns!“ (Lk 23,30; Offb 

6,16). Jetzt gibt es kein Entrinnen mehr vor dem Herrn. 

Nun kommt alle Aulehnung und Rebellion gegen Gott 

zum Höhepunkt und gleichzeitig zum Ende. An diesem 

Tag wird Jesus selber erscheinen, sich als Herr aller 

Herren offenbaren und zugleich für die Seinen eintreten 

und sie erretten.

Gott will auch durch diesen „schrecklichen Tag“ noch 

einmal die Frage erwecken: Wie kann ich als Sünder 

bestehen vor dem lebendigen Gott? Und er schenkt 

inmitten dieses schrecklichen Tages doch noch einen Weg 

der Rettung. Sie geschieht im „Anrufen des Namens des 

Herrn“.

Gottes Name (V. 5)

Schon in den Sprüchen lesen wir: „Der Name des Herrn 

ist ein festes Schloss; der Gerechte läuft dahin und wird 

beschirmt.“ (Spr 18,10) Das Anrufen dieses Namens ist 

keine Zauberformel, derer man sich einfach bedienen 

muss. Im Mitteilen des Namens offenbart sich die Person 

und macht sich anrufbar. Gott teilte seinen Namen 

seinem Volk Israel mit: „Ich bin“, bzw. „Ich werde sein“ 

(2Mo 3,14), d.h. „Ich bin heute und in alle Ewigkeit“. Der 

Apostel Petrus spricht in seiner Verantwortungsrede vor 

dem hohen jüdischen Gericht von Jesus als dem Namen, 

in welchem allein Heil/Rettung ist (Apg 4,12). Auch 

Paulus weiß um diesen einzigartigen Namen (Röm 10,13; 

Phil 2,10f.). Heute schon, aber auch am Tag des schreck-

lichen Gerichts gibt es nur einen Weg der Rettung und 

des Heils: der Name Jesus! In seiner Anrufung entscheidet 

sich unser ewiges Geschick.

Joel weist der Anrufung dieses Namens noch einen 

bestimmten Ort zu: „Auf dem Berge Zion und zu Jeru-

salem wird Errettung sein, ….“ Zion und Jerusalem – das 

war der Ort des Tempels, wo Gott gnädig gegenwärtig 

war. Zion und Jerusalem – der Ort, wo auch der neue 

Bund begann: Hier starb Jesus, hier erstand er von den 

Toten, hier zeigte er sich als der Lebendige, hier fuhr er 

in den Himmel, hier sandte er zu Pingsten den Heiligen 

Geist. Zion und Jerusalem – Petrus lässt diese Ortsbestim-

mung in seiner Pingstpredigt weg. Jesus muss nicht mehr 

im Tempel in Jerusalem gesucht und angerufen werden. 

Wir können ihn heute an jedem Ort und zu allen Zeiten 

anrufen. „Den Namen des Herrn anrufen“ heißt nichts 

anderes, als Jesus Christus um Hilfe und Errettung von 

Schuld und Sünde zu bitten und ihm mein Leben anver-

trauen. Hast du dies schon getan?


