
Ach, was für ein Tag! Ja, der Tag des HERRN 

(Joel 1, 15) 
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25  Bibelstellen über den „Tag des HERRN“ 
 
Jesaja 

• Jes 13,6 Heulet, denn nahe ist der Tag Jehovas; er kommt wie eine 

Verwüstung vom Allmächtigen. 

• Jes 13,9 Siehe, der Tag Jehovas kommt grausam, und Grimm und 

Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen; und ihre Sünder wird er von 

derselben vertilgen. 

• Jes 58,13 Wenn du deinen Fuß vom Sabbath zurückhältst, daß du dein 

Geschäft nicht tust an meinem heiligen Tage, und den Sabbath ein 

Ergötzen und den heiligen Tag Jehovas ehrwürdig nennst; und wenn du 

ihn ehrst, so daß du nicht deine Wege verfolgst, dein Geschäft treibst 

und eitle Worte redest: 

Hesekiel 

• Hes 13,5 In die Risse seid ihr nicht getreten, und die Mauer habt ihr nicht vermauert 

um das Haus Israel her, um standzuhalten im Streit am Tage Jehovas. 



• Hes 30,3 Heulet! Wehe der Tag! Denn nahe ist der Tag; ja, der Tag Jehovas ist nahe, 

ein Tag des Gewölks: Die Zeit der Nationen wird er sein. 

Joel  
(5X) 

• Joe 1,15 Ach über den Tag! Denn nahe ist der Tag Jehovas, und er kommt wie eine 

Verwüstung vom Allmächtigen. 

• Joe 2,1 Stoßet in die Posaune auf Zion, und blaset Lärm auf meinem heiligen Berge! 

Beben sollen alle Bewohner des Landes; denn es kommt der Tag Jehovas, denn er ist 

nahe: 

• Joe 2,11 Und Jehova läßt vor seinem Heere her seine Stimme erschallen, denn sein 

Heerlager ist sehr groß, denn der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig; denn groß 

ist der Tag Jehovas und sehr furchtbar, und wer kann ihn ertragen? 

• Joe 3,4 die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der 

Tag Jehovas kommt, der große und furchtbare. – 

• Joe 4,14 Getümmel, Getümmel im Tale der Entscheidung; denn nahe ist der Tag 

Jehovas im Tale der Entscheidung. 

Amos 

• Am 5,18 Wehe denen, welche den Tag Jehovas herbeiwünschen! Wozu soll euch der 

Tag Jehovas sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht: 



• Am 5,20 Wird denn nicht der Tag Jehovas Finsternis sein und nicht Licht, und 

Dunkelheit und nicht Glanz? 

Obadja 

• Ob 1,15 Denn der Tag Jehovas ist nahe über alle Nationen: wie du getan hast, wird 

dir getan werden; dein Tun wird auf dein Haupt zurückkehren. 

Zefanja 

• Zef 1,7 Still vor dem Herrn Jehova! Denn nahe ist der Tag Jehovas; denn Jehova hat 

ein Schlachtopfer bereitet, er hat seine Geladenen geheiligt. 

• Zef 1,14 Nahe ist der große Tag Jehovas; er ist nahe und eilt sehr. Horch, der Tag 

Jehovas! Bitterlich schreit dort der Held. 

Maleachi 

• Mal 3,23 Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag Jehovas kommt, der 

große und furchtbare. 

Apostelgeschichte 

• Apg. 2,20 die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe 

der große und herrliche Tag des Herrn kommt. 

1. Korinther 

• 1. Kor 5,5 einen solchen dem Satan zu überliefern zum Verderben des Fleisches, auf 

daß der Geist errettet werde am Tage des Herrn Jesus. 

2. Korinther 



• 2. Kor 1,14 gleichwie ihr auch uns zum Teil anerkannt habt, daß wir euer Ruhm sind, 

so wie auch ihr der unsrige seid an dem Tage des Herrn Jesus. 

1. Thessalonicher 

• 1. Thes 5,2 Denn ihr selbst wisset genau, daß der Tag des Herrn also kommt wie ein 

Dieb in der Nacht. 

2. Thessalonicher 

• 2. Thes 2,2 daß ihr nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung, noch 

erschreckt, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief als durch uns, als 

ob der Tag des Herrn da wäre. 

2. Petrus 

• 2. Petr 3,10 Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an welchem die 

Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brande 

werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. 

Offenbarung 

• Offb 1,10 Ich war an des Herrn Tage im Geiste, und ich hörte hinter mir eine laute 

Stimme wie die einer Posaune, 


