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                                            Joel 4,1-21

    Gericht und Gnade

Texterklärung  

Der Tag des Herrn

Der Tag des Herrn ist in der Bibel der besondere Tag. 

Die Erwartung Israels war, dass Gott an diesem Tag 

endgültig Heil schaffen wird. Die Heiden werden (von 

Gott!) besiegt, so wie er es verheißen hat. Hatten die 

Propheten diesen Tag wegen der Sünde Israels als 

Unheilstag für das auserwählte Volk Gottes verkün-

digt (Am 5,18), so hebt Joel die ursprüngliche Deutung 

hervor, dass Gott an diesem Tag der Entscheidung für 

das Gottesvolk zur Zulucht werden wird (4,16).

Der Herr führt zur Entscheidung! (V. 1-3)

Der Herr hält in der letzten Entscheidungsschlacht die 

Zügel selbst in der Hand. Wenn sich die Völker gegen 

sein Volk erheben, dann führt er gerade auch sie in 

das Gericht („Ich will alle Heiden zusammenbringen 

…“ – 4,2). Das „Tal Joschafat“ (in 4,14 heißt es „Tal der 

Entscheidung“) wurde erst viel später (4. Jh. n.Chr.) mit 

dem Kidrontal in Verbindung gebracht. Zuerst ist es 

nichts anderes als ein symbolischer Name. Joschafat – 

auch einer der Könige Judas – heißt übersetzt „Jahwe 

richtet“. Es ist also der Ort, an dem Gott, der Richter, 

zu Gericht sitzt. Was als Schuld der Völker beschrieben 

wird, kann in den Vorgängen des Jahres 587 v.Chr. 

konkrete Beispiele gehabt haben. Was damals bei der 

Eroberung Jerusalems durch die Babylonier und bei der 

Wegführung ins Exil von den Bewohnern Jerusalems 

erlebt wurde, wird zum Bild für die Not des Gottes-

volkes.

Der Herr hat das Unrecht gesehen! (V. 4-8)

Wie heute so auch damals haben Gläubige immer wieder 

gefragt, ob Gott das Unrecht auch sieht. Und Gott sieht 

es. Er weiß um das Unrecht, das an seinem Volk (das des 

alten Bundes und das des neuen Bundes) geschehen ist. 

Gott zählt auf. Dabei wird deutlich, dass es nicht nur 
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Fragen zum Gespräch:

  Ein gefährlicher Begriff taucht in Joe 4,9 auf: „Der Heilige Krieg“. Machen wir uns bewusst:

o Wer ruft zum „Heiligen Krieg“ auf?

o Wer ist gar nicht beteiligt, sondern zieht sich in Sicherheit zurück? (Joe 4, 16)

o Was ist mit „Heiliger Krieg“ gemeint? (Joe 4,12)

  Warum verurteilt der Herr? (Joe 4,2-6)

  Was ist das Ziel der Auseinandersetzung, des Gerichts? (Joe 4,21)

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  zu V. 16b: Wir zeigen Bilder von Menschen, die Hilfe brauchen, z.B. bei einer Autopanne, wenn man sich 

verirrt hat, usw. An wen sollten sie sich jeweils wenden? – Auch Israel und wir brauchen Hilfe. Gott verspricht: 

Bei mir indet ihr sie! Spr 18,10 bietet sich dazu als Merkvers an. Dazu den Vers auf Karton schreiben, eine 

Burg dazu malen und das Ganze als Puzzle zerschneiden und zusammensetzen lassen.

  zu V. 17: Wir schauen ein Bild Jerusalems an und tragen zusammen, was wir über diese Stadt wissen. Anschlie-

ßend stellen wir mit einem Wortstreifen V. 17a darüber.

Lieder: Monatslied „Geist des Glaubens“ GL 133 (EG 137), GL 168, GL 473 (EG 374)

             Praxishilfen

das Vergreifen an seinem Eigentum, dem Volk Israel 

als seinem „Augapfel“ (Sach 2,12) ist, sondern er zählt 

auch das Vergreifen an dem Tempelschatz auf, also dem 

Zeichen seiner Gottheit (4,5).

Alles erhebt sich gegen den Herrn! (V. 9-13)

Gott ruft nicht seine Leute zum Heerbann, zum Eintritt 

in den Krieg. Das Gottesvolk sucht ängstlich Zulucht 

bei Gott (4,16). Gott fordert die Heiden zum letzten Streit 

auf. Sie sollen sich aufmachen, damit es zur Entschei-

dung kommen kann (vgl. Offb 16). Während für die 

Ewigkeit Waffen zu Erntewerkzeugen umgeschmiedet 

werden (Jes 2,4; Mi 4,3), fordert Gott seine Gegner 

heraus: „Macht aus euren Plugscharen Schwerter!“. 

Der Herr beschützt sein Volk! (V. 14-17)

Was sich so brutal anhört, ist nichts als der Schutz, den 

Gott den Seinen bietet. Er, der Herr dieser Schöpfung, 

wird Sonne, Mond, Sterne, Himmel und Erde in seiner 

Regie gegen die Feinde des Gottesvolkes aufbieten. Es 

hört sich bei Joel so an, als ob es zu der letzten Schlacht 

gar nicht mehr kommen wird. Sicher ist, dass das Volk 

sich in aller Ängstlichkeit doch in Gottes Wohnung 

(4,17) geborgen weiß.

Das Gebrüll des Herrn aus Zion ist der Schuldspruch, 

das Urteil Gottes über die Heiden. Aber dabei bleibt es 

nicht:

Gericht und Gnade! (V. 18-21)

Wie im Handumdrehen ändert sich die Stimmung. Wo 

eben noch der Herr aus Zion gebrüllt hat, da wird nun 

lieblich der Reichtum, der Friede und die Ruhe des Ortes 

beschrieben. Es ist das himmlische Jerusalem, das hier 

durch die Zeilen schimmert. Nicht verkehrt liegt derje-

nige, der dabei an Offb 21,3ff. denkt. In dem Gebiet, 

das so dringend auf Wasser angewiesen istr, ist eine 

Quelle wie ein Lebenselixier. Als Gegenbeispiel werden 

zwei Gegner des Gottesvolkes aufgeführt. Ägypten 

und Edom sollen wüst werden. Es ist nicht die Wüste 

vor der Schöpfung (1Mo 1,2 „tohu“ – sprachlich hängt 

es zusammen mit dem „Inhaltslosen“), sondern eine 

Gottferne, eine Wildnis (4,19: „schemamah“ hängt mit 

„Entsetzen“ zusammen bzw. „midbar“ – Menschenleere).

Ausblick aufs Neue Testament

Wie können wir diese Worte als Christen verstehen? Der 

Tag des Gerichtes wird kommen! Es wird der Tag der 

Entscheidung sein. Der Herr selbst wird die entschei-

dende Wende herbeiführen. Er wird schrecklich sein 

(3,4b), aber er wird auch Zulucht und Gnade bringen 

denen, die auf Jesus Christus vertrauen. Für die ist der 

Tag des Herrn damals am Karfreitag von Jesus Christus 

selbst durchlebt worden. Die Sonne verlor ihren Schein, 

so wie es bei Joel beschrieben wurde (4,15; vgl. auch Lk 

23,45a). Das „Göttliche Gewitter“ (F. Grünzweig) ist über 

seinen Sohn Jesus Christus niedergegangen. Für alle, die 

ihm vertrauen, wird der Tag der Entscheidung zum Tag 

der Zulucht und der Gnade.


