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Joel.

Die Struktur des Buches als Ganzes.

------------------------------------------

( Wechsel .)
Klicken Sie hier, um Links zu folgen.

1: 1. DER TITEL .
1: 2, 3. RUF AN, UM ZU HÖREN.
1: 4-13. URTEILE. INFLICTED.
1: 14-2 : 17. CALL TO REPENT.
2: 18- 3: 21. URTEILE. ENTFERNT.

Für die kanonische Ordnung und den Ort der Propheten siehe Ap. 1 und p. 1206
Für die chronologische Reihenfolge der Propheten siehe Ap. 77.
Für die Formel der prophetischen Äußerung siehe Ap. 82 .
Zum Zusammenhang der prophetischen Bücher vgl. Ap. 78 .
Zur Wechselbeziehung der kleinen (oder kürzeren) Propheten siehe Seite 1206.
Bezüglich der Hinweise der Propheten auf den Pentateuch siehe Ap. 92 .

Joels Prophezeiung wird aktualisiert. Auf die Zeit wird nicht Bezug genommen, da sie sich auf den Zeitpunkt des Endes und die Ereignisse bezieht, die eintreten werden
läuten Sie den „Tag des Herrn“ ein.

Als Hosea ins schuldige Israel geschickt wurde, wurde Joel ins schuldige Juda geschickt. Hoseas "Last" bezieht sich auf das Ende des Nordreichs;
Joels Prophezeiung bezieht sich auf das Ende des Königreichs Juda und deckt wahrscheinlich die letzten sieben Jahre Jedekias ab. In diesem Fall würde er
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Die Begleitbibel (Kurzfassung): JOEL: S. 1

Beginnen Sie im fünften Jahr der Gefangenschaft Jojachins, dem Jahr, in dem Hesekiel beginnt, und 100 Jahre nach dem Ende Jesajas. Wenn „Joel fertig ist
seine Prophezeiung, bevor Amos seine sammelte “(wie behauptet), gibt es also in der Zeit von Ussia-Jerobeam II, die 687 v. Chr. endete, keine
historischer Hintergrund für Joels brennende Worte in Bezug auf Juda und den großen „Tag des Herrn“.

Ähnliche Passagen in Joel 3:16 und Amos 1: 2 beweisen nicht mehr, dass Amos aus Joel zitiert, als sie beweisen, dass Joel aus Amos zitiert.
Gleiches gilt für Joel 1:15 und Isa. 13: 6.

In Joels Aufforderungen zum Fasten und Beten wird, wie in vielen eingeladenen Klassen, das königliche Haus nicht erwähnt. und während seiner
Prophezeiung, kein König von Juda wird später als Josaphat erwähnt, und dann nur in Verbindung mit seinem „Tal“.

Aber wenn die Zeitspanne, die Joel abdeckt, von 488 bis 477 v. Chr. Reicht, dann haben wir als Zeitgenossen:

Jeremia in Jerusalem;
Joel in Juda;

Alle prophezeien in den letzten sieben Jahren zusammen
Jahre des Königreichs Juda.

Daniel in Babylon;
Hesekiel in Babylonien und

In dem Land.

Dies ist aus der Begleitbibel.
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Joel.

1 Das Wort des HERRN, das zu Joel, dem Sohn Joels, kam
Pethuel.
2 Höre dies, ihr alten Männer [ deren Erinnerung am weitesten zurückreicht ],
und höret zu, alle Bewohner des Landes! * Hath das war in
deine Tage oder sogar in den Tagen deiner Väter?
3 Sagt euren Söhnen davon und lasst eure Söhne ihren Söhnen davon erzählen , und
ihre Söhne eine andere Generation.
4 Was der Palmerwurm verlassen hat, hat der
Heuschrecke [der Schwärmer] gegessen; und das, was die Heuschrecke verlassen hat
hat die cankerworm [die Verschlinger] gegessen; und das was die
Der Krebswurm hat die Raupe [den Konsumenten] verzehrt.
5 Wachet auf, Trunkenbold und weint! und heulet, alle Trinker von

Wein wegen des neuen Weins; denn es ist von deinem abgeschnitten
Mund.
6 Für große Zerstörung Kräfte wird auf kommen M y Land,
stark und ohne Zahl, deren Zähne sind die Zähne eines Löwen,
und er hat die Backenzähne eines großen Löwen.
7 Die große Zerstörung Kräfte haben gelegte M y Weinrebe Abfall und
reduziert Splitter M y Feigenbaum: er es sauber kahl gemacht hat,
und wirf es weg; die Zweige davon sind weiß gemacht.
8 Wehklage wie eine Jungfrau, die mit Sackleinen umgürtet ist für den Ehemann von
ihre Jugend.
9 Die Gabe und die Trankopfer sind von der Gabe abgeschnitten
Haus des HERRN; Die Priester, die Minister des Herrn, trauern.
10 Das * Feld * verschwendet, den Boden mourneth; denn der Mais ist
verschwendet: Der neue Wein ist ausgetrocknet, das Öl schmilzt.
11 Schämt euch, ihr Ehemänner! Heulet, ihr Weingärtner!
für den Weizen und für die Gerste; weil die Ernte des Feldes
ist umgekommen.
12 Die 7 Rebe wird ausgetrocknet, und die 7 Feigenbaum verwelkt; das
Granatapfelbaum, auch die Palme und der Apfelbaum, sogar alle
Die Bäume des Feldes sind verdorrt, weil die Freude verdorrt ist
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Die Begleitbibel (Kurzfassung): JOEL: S. 2

weg von den Söhnen der Menschen.
13 Gürtet euch und klagt, ihr Priester! Heulet, ihr Diener!
vom Altar: Komm, liege die ganze Nacht im Sack, meine Diener!
Gott: für das Geschenk - Angebot und das 9 Trankopfer wird ausbleiben
aus dem Haus deines Gottes.

Seite 3

1. 14 Joel. 2 . 8
14 Heiligt das Fasten, ruft einen Tag der Zurückhaltung , sammelt die Ältesten
und alle Bewohner des Landes in das Haus des HERRN
Dein Gott, und rufe zu dem HERRN:
15 Ach für den Tag! denn der Tag des HERRN ist nahe und wie ein
Zerstörung vom Allmächtigen wird es kommen.
16 * Ist nicht das Fleisch vor unseren Augen abgeschnitten, ja, Freude und
Freude aus dem Haus unseres Gottes?
17 * Der Same ist verfault unter ihren Schollen, die Beilagen sind gelegt
trostlos sind die Scheunen zerbrochen; denn der Mais ist verdorrt.
18 Wie stöhnen die Tiere! die Rinderherden sind ratlos,
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weil sie keine Weide haben; ja, die Schafherden sind gemacht
verwüsten.
19 HERR, zu T hee rufe ich für das Feuer hat die verschlungen
Weiden des gemeinsamen Landes , und die Flamme hat alles verbrannt
Bäume des Feldes.
20 Die Tiere des Feldes schreien auch zu T hee: für die Flüsse von
Das Wasser ist ausgetrocknet, und das Feuer hat die Weiden verschlungen
das gemeinsame Land .

2 Blaset die Posaune in Zion und schlägt Alarm in My !
Berg meines Heiligtums : Lass alle Bewohner des Landes
zittern; denn es kommt der Tag des HERRN, denn es ist nahe
Hand;
2 Ein Tag der Finsternis und der Finsternis, ein Tag der Wolken und der Wolken
dicke Dunkelheit, als sich die Dunkelheit auf die Berge ausbreitete: a
große Leute [symbolisiert durch die Heuschrecken] und ein starkes; da hath
nicht gewesen jemals dergleichen, und niemand wird mehr , nachdem es sein, sogar zu
die Jahre vieler Generationen.
3 Ein Feuer verschlingt vor ihnen [dem nördlichen Heer] ; und dahinter
ihnen brennt eine Flamme: das Land ist wie der Garten Eden zuvor
sie und hinter ihnen eine öde Wüste; ja und nichts
soll ihnen entkommen.
4 Das Erscheinen des Heeres [durch die Heuschrecken symbolisiert] ist wie das
Aussehen von Pferden; und wie Kriegspferde sollen sie laufen.
5 Wie das Geräusch von Streitwagen auf den Gipfeln der Berge
sie rasseln dahin wie das Geräusch einer Feuerflamme, die verschlingt
die Stoppeln, wie ein starkes Volk in Schlachtfeld gesetzt.
6 Vor ihrem Angesicht werden die Völker sehr gequält sein: alle Gesichter
soll Blässe sammeln .
7 Sie werden laufen wie mächtige Männer; sie sollen wie die Wand klettern
Kriegsleute; und sie werden jeden auf seinen Wegen marschieren und

sie sollen ihre Reihen nicht brechen
8 Auch soll keiner den andern drängen ; sie werden jeden einmarschieren
sein Weg: und wenn sie auf die Waffen fallen, werden sie nicht aufhören .
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Die Begleitbibel (Kurzfassung): JOEL: S. 3
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2. 9 Joel. 2 . 20

9 Sie werden in der Stadt hin und her rennen; sie sollen auf die rennen
Mauern werden sie auf die Häuser steigen; sie sollen eintreten
an den Fenstern wie ein Dieb.
10 Die Erde wird beben vor 3 sie [die nördliche Armee] ; das
Der Himmel wird zittern. Sonne und Mond werden dunkel sein
Die Sterne sollen ihren Glanz aufheben:
11 Und der HERR wird sagen: H ist die Stimme, bevor H das Heer ist
H ist Lager ist sehr groß: für H e ist stark , dass Vollstrecker H ist
Wort: denn der Tag des HERRN ist groß und sehr schrecklich; und

Wer kann es aushalten?
12 Daher jetzt auch, ist Orakel Jehovas , Rückkehr sogar ganz
bis zu M e mit ganzem Herzen ... mit Fasten und mit
weinend und mit Trauer:
13 und reiß dein Herz und nicht deine Kleider und kehre zurück
zu dem HERRN , eurem Gott für H e ist gnädig und barmherzig,
langsam zum Zorn und von großer Gnade und * umkehrt H im des Bösen.
14 W ho Allwissend wenn H e wird von seinem grimmigen Zorn abwenden und
* Kehrt um und lassen ein Segen [eine neue Ernte] hinter H im; sogar ein
Gabe und Trankopfer dem HERRN, deinem Gott?
15 Blase die Posaune in Zion, heilige ein Fasten und rufe einen Tag
Zurückhaltung :
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Die Begleitbibel (Kurzfassung): JOEL: S. 4

16 Versammle dich im Volk, heilige eine Versammlung , versammle dieÄlteste, sammle die Kinder und diejenigen, die die Brüste saugen:
Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus
ihr Brautdach .
17 Die Priester, die Diener des HERRN, sollen zwischendurch weinen
die Veranda und den Altar, und lassen Sie sie sagen, Spare T Hy People, O
HERR, und geben nicht T Hine Erbe zu Schanden werden , daß
Nationen sollten über sie herrschen: * Deshalb sollten sie sagen
Wo ist ihr Gott unter den Völkern ?
18 Dann wird der HERR neidisch für H Land ist, und Mitleid H ist
Menschen.
19 Ja, der HERR wird antworten und sagen: H ist das Volk,
* Siehe, ich werde Sie [sende den ] Mais und [ den ] Wein und [ das ] Öl,
und ihr werdet damit zufrieden sein, und ich werde nicht mehr machen
Sie ein Vorwurf unter den Nationen :
20 Aber ich werde die nördliche Armee von dir entfernen
[symbolische Heuschrecken] und werden ihn in ein unfruchtbares Land treiben und
verlassen, mit seinem Gesicht zum Toten Meer und seinem behindernden Teil
auf das Große Meer zu , und sein Gestank wird aufsteigen und sein Kranker
Geschmack wird aufkommen, weil er [Antichrist] vergrößert
sich großartige Dinge zu tun .

Seite 5

Joel.
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2. 21 2 . 32
21 * Angst nicht, O Boden ; sei froh und freue dich, denn der HERR wird tun
tolle Sachen.
22 * Fürchte dich nicht, ihr Tiere auf dem Felde; denn die Auen des
gemeinsames Land entspringen, denn der Baum trägt ihre Früchte, die Feige
Baum und Weinstock bringen ihre Fülle hervor .
23 * Freut euch , ihr Söhne Zions, und freut euch über den HERRN, euren
Gott: für H e hat euch die ehemaligen regen gegeben gegebener Maßnahme ,
und H e bewirkt , dass für Sie den regen kommen, die ehemaligen
Regen und letzterer Regen wie am ersten .
24 Und die Tenne soll voll Korn und die Bottiche sein
wird überlaufen mit [ dem ] Wein und [ das ] Öl.
25 Und ich werde gut machen Ihnen die Jahre , dass die Heuschrecke hath
gegessen, der Cankerworm und der Caterpiller und der Palmerworm,

M y große Armee , die ich unter euch gesandt.
26 Und ihr sollt reichlich essen und satt sein und loben
der Name des HERRN , deines Gottes, T hath Hut behandelt wondrously
mit Ihnen: und M y Menschen * wird nicht zuschanden werden.
27 Und ihr werdet wissen, dass ich mitten in Israel bin , und das
Ich bin der HERR , dein Gott, und sonst niemand ; und * M y Volk soll
Schäme dich niemals.
28 Und es wird sich hernach, dass ich ausgießen werde * M y
Geist auf * alles Fleisch; und deine Söhne und deine Töchter sollen

prophezeien Sie, Ihre alten Männer sollen Träume träumen, Ihre jungen Männer
soll Visionen sehen:
29 Und auch über die Knechte [jeder , den Gott nennen könnte] und
Mägde in jenen Tagen werden die ich ausgießen M y 28 S pirit.
30 Und ich werde Wunder in den Himmeln und auf der Erde zeigen,
Blut und Feuer [Symbole des göttlichen Gerichts] und Säulen von
Rauch.
31 Die 10 Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in
Blut, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt.
32 Und es wird sich herausstellen , wer auch immer anruft
der Name des HERRN wird überliefert sein; denn auf dem Berge Zion und
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Die Begleitbibel (Kurzfassung): JOEL: S. 5

in Jerusalem wird ein Überrest überliefert sein , wie derHerr gesagt hat, [ durch die Propheten ], und in den übrigen [ein
entkommen set] wen der HERR rufen wird .

Seite 6

3. 1 Joel. 3 . 14

3 Denn * siehe, in jenen Tagen [ wenn der Sohn des Menschen
kommt in seiner Herrlichkeit ], und in dieser Zeit, als ich werde * Wiederherstellung des
Vermögen von Juda und Jerusalem,
2 Ich werde auch Menschen aus allen Nationen sammeln und bringen
sie hinunter ins Tal Josaphat [ zwischen Jerusalem
und der Ölberg ] und werden sie dort für M y richten
Menschen und für M y Erbe Israel [ die zwölf stämmige Nation ],
weil sie es unter die Heiden zerstreut und trennten M y Land.
3 Und sie [ in der Vergangenheit ] hat das Los geworfen M y Menschen; und haben
einen Jungen für eine Hure gegeben, und ein Mädchen für Wein verkauft, dass sie
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könnte trinken.
4 Ja, und was haben sie mit dem zu tun M e, Tyrus und Sidon, und
die ganze Region von Palästina? Wirst du M e a zurückzahlen ?
Belohnung? und wenn ihr mich auch schnell und zügig belohnt
Schnell werde ich deine Vergeltung auf dein eigenes Haupt zurückbringen.
5 Weil ihr genommen M y Silber und M y Gold und haben
getragen in den Schläfen M y goodly Dinge des Begehrens :
6 Die Söhne Judas und die Söhne Jerusalems habt ihr verkauft
an die Söhne der Griechen , damit ihr sie fern abwendet
ihre Grenze.
7 * Siehe, ich werde sie von dem Ort erheben, wo ihr habt
verkauft sie und wird deine Belohnung auf dein eigenes Haupt zurückgeben:
8 Und ich werde deine Söhne und deine Töchter in die Hand verkaufen
die Söhne Judas, und sie werden sie an die Sabäer verkaufen an
Nationen weit wegdenn der HERR geredet hat es .
9 Verkündet dies unter den Völkern ! Heiliger Krieg, wach auf
die Mächtigen, laßt alle Kriegsleute herannahen; lass sie
ausdenken:
10 Schlage deine Pflugscharen zu Schwertern und deine Asthaken
in Speere: Lass die Schwachen sagen, ich bin stark.
11 Hastet ye , und komm, 2 alle ihre Völker , und sie sammeln
zusammen umher: dahin führen [ins Tal Josaphat]

Die Mächtigen, HERR, sollen herabkommen.
12 Laßt die Völker erwachen und hinaufsteigen in das Tal von
Josaphat: für 2 gibt es ich sitzen alle Heiden um zu beurteilen ,
Über.
13 Setze das Jahrgangsmesser ein , denn der Jahrgang ist reif. Komm, geh
Tretet in der Weinpresse ; denn die Presse ist voll, die Fässer
Überlauf; denn ihre Bosheit ist groß.
14 * Massen, Massen im Tal des Gerichts : für die
Der Tag des HERRN ist nahe im Tal des Gerichts .
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Die Begleitbibel (Kurzfassung): JOEL: S. 6
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3. 15 Joel. 3 . 21

15 Sonne und Mond werden verdunkelt und die Sterne werden verdunkelt
ziehen Sie ihr Glänzen zurück.
16 Aber der HERR wird auch donnern aus Zion, und völligem H ist
Stimme aus Jerusalem; und der Himmel und die Erde werden
schütteln , aber der HERR wird die Zuflucht von H Menschen ist, und die
Hochburg der Söhne von 2 Israel.
17 So sollt ihr wissen, dass ich der HERR, euer Gott , bin, der darin wohnt
Zion, M y heiliger Berg: dann wird Jerusalem sein Heiligkeit ,
und es sollen keine Ausländer mehr durch sie gehen.
18 Und es wird geschehen an jenem Tag, an dem der Menschensohn ist
wird in seiner Herrlichkeit kommen ], dass die Berge süß destillieren werden
Wein , und die Hügel werden mit Milch fließen, und alle Flüsse von
[ das Land ] Juda wird mit Wasser und einem Brunnen fließen
wird aus dem Hause des HERRN hervorkommen und das Wasser geben
Tal der Akazien .
19 Ägypten wird eine Trostlosigkeit sein, und Edom wird eine Trostlosigkeit sein
Wildnis, für die Gewalt gegen die Söhne Judas, weil
Sie haben unschuldiges Blut in ihrem Land vergossen.
20 Aber das Land Juda soll bleiben und gegründet werden
für immer und Jerusalem von Generation zu Generation.
21 Denn ich werde klar ihr Blut , dass ich nicht verzogen hatte : für die
HERR wohnt in Zion.
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Die Begleitbibel (Kurzfassung): JOEL: S. 7


