
Last über Duma (Edom):  Wächter, 
wie weit ist es in der Nacht? 

Jesaja 21: 11-12 

Wadi Rum, heute Jordanien - Bild: Wikipedia 
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Wächter, wie weit ist es in der Nacht? –Jesaja 21 berichtet über 
Babylon, Edom (Duma) und Kedar 
 

„Die Last über die Wüste des Meeres: Wie Stürme im Negev daherbrausen, so 
kommt es daher aus der Wüste, aus dem schrecklichen Land! Ein hartes 
Gesicht wurde mir gezeigt: ...Belagere, Medien!... »Auf, ihr Fürsten, salbt den 
Schild!« Denn so hat der Herr zu mir gesprochen: Geh, stelle den Späher 

auf; er soll berichten, was er sieht, und sieht er Reiter, Pferdegespanne, 
Reiter auf Eseln und Reiter auf Kamelen, so beobachte er scharf, mit größter 
Aufmerksamkeit! Und er schrie [wie] ein Löwe: »Herr, ich stehe unablässig auf 

der Warte bei Tag und auf meinem Posten alle Nächte! Und sieh, da kommt 
ein Zug Männer, ein Pferdegespann — «Und er begann und sprach: »Gefallen, 
gefallen ist Babel, und alle Bilder ihrer Götter hat er zu Boden geschmettert!« O 
mein zerdroschenes [Volk], du Sohn meiner Tenne! Was ich von dem Herrn der 
Heerscharen, dem Gott Israels, gehört habe, das verkündige ich euch!“ 

BABYLON 
Jesaja 

21:1-10 
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 EDOM 
(Duma) 

Auszug Jes. 
21:11-17 

„Die Last über Duma (Edom):  Aus Seir ruft man mir zu: Wächter, 

ist die Nacht bald vorbei? Wächter, ist die Nacht bald vorbei? 

Der Wächter spricht: Der Morgen ist angebrochen, und doch ist 

es noch Nacht!“ (Menge Bibel) 

 ARABIEN 
(Kedar) 
Jesaja 

21:18-17 

„Ausspruch über Arabien. In der Wildnis von Arabien müsst ihr übernachten, [ihr] 
Karawanen der Dedaniter. Bringt dem Durstigen Wasser entgegen! Die Bewohner des 
Landes Tema kommen mit seinem Brot dem Flüchtling entgegen. Denn sie flüchten vor 
den Schwertern, ... und vor der Wucht des Krieges. Denn so hat der Herr zu mir 
gesprochen: Binnen Jahresfrist, wie die Jahre eines Tagelöhners, wird alle 

Herrlichkeit Kedars verschwinden. Und die übrig gebliebene Zahl der Bogen, der 
Helden der Söhne Kedars, wird gering sein; denn der Herr, der Gott Israels, hat geredet.“ 

= im Fokus 
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Wächter, wie weit ist es in der Nacht? – Warum ist diese Frage 
für uns heute noch in der Parusia so interessant? 
 

Wir erwarten nach Jesaja 63: 1-8 dramatische Ereignisse, die mit 

Edom in Verbindung stehen: 

„Wer ist es, der dort von Edom herkommt, von Bozra in 

hochroten Kleidern? Prächtig ist er in seinem Gewand, stolz 

schreitet er einher in der Fülle seiner Kraft. »Ich bin es, der mit 

Gerechtigkeit redet, der reiche Mittel hat zu retten. Woher rührt 

das Rot an deinem Gewande, und warum sehen deine Kleider 

aus wie die eines Keltertreters? Die Kelter habe ich getreten ... 

 

... Der Gnadenerweise des HERRN will ich gedenken, der 

Ruhmestaten des HERRN, wie sich’s gebührt nach allem, was 

der HERR an uns getan hat, und nach der großen Güte gegen 

das Haus Israel, dem er Gutes erwiesen hat nach seiner 

Barmherzigkeit und nach der großen Zahl seiner 

Gnadenverheißungen. Denn er sagte: »Sie sind ja doch mein 

Volk, Söhne (oder: Kinder), die nicht treulos sein werden«; so 

erwies er sich ihnen denn als Retter. (Menge Übersetzung) 
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Wächter, wie weit ist es in der Nacht? – Ruf des Wächters aus 
Jesaja 21 – Wer waren die Feinde Israels? 
 

Israel Nachbarn zur Zeit des Alten Testaments - Bild:  Wikipedia 

Nur Babylon liegt nicht in der direkten Nachbarschaft... und war doch 
für Israels Geschichte wichtig 



Wächter, wie weit ist es in der Nacht? – Ruf des Wächters aus 
Jesaja 21 – im Kontext wird auch Arabien (Kedar) erwähnt... 
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 ARABIEN 
(Kedar) 
Jesaja 

21:18-17 

„Ausspruch über Arabien. In der Wildnis von Arabien müsst 
ihr übernachten, [ihr] Karawanen der Dedaniter. Bringt dem 
Durstigen Wasser entgegen!  

Die Bewohner des Landes Tema kommen mit seinem Brot 
dem Flüchtling entgegen. Denn sie flüchten vor den 
Schwertern, ... und vor der Wucht des Krieges.  

Denn so hat der Herr zu mir gesprochen: Binnen 

Jahresfrist, wie die Jahre eines Tagelöhners, wird alle 
Herrlichkeit Kedars verschwinden. Und die übrig 
gebliebene Zahl der Bogen, der Helden der Söhne Kedars, 
wird gering sein; denn der Herr, der Gott Israels, hat 
geredet.“ 
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In Jesaja wird der Fall Babylons verkündet: »Gefallen, gefallen ist 
Babel, und alle Bilder ihrer Götter hat er zu Boden 
geschmettert!« (Vers 9)  

�  Das vorbildliche Babel wurde durch die Trockenlegung des Flusses 

Euphrat von den Medern eingenommen. (Jer. 50:38; Jer. 51:11) 

�  Das gegenbildliche Babel ist durch die Trockenlegung des sinnbildlichen 
Flusses Euphrat eingenommen, um zerstört zu werden. (Offenb. 16:12) 

�  Babylon bedeutet „Verwirrung“. Hier wird sinnbildlich ein Vergleich zur 
Christenheit gezogen. Doch sind auch Gesellschaft (Könige der Völker) 
und Wirtschaft (Kaufleute) betroffen 

�  Die mit Gold überzogenen Götzen Babels werden zerschmettert (Jer. 
51:47) 

�  Babel wird an einen Stein gebunden und in tiefe Wasser geworfen 
(Offenb. 18:21) 
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Wächter, wie weit ist es in der Nacht? – Was wir über den Fall 
Babylons wissen 

Bild: Microsoft Corp. 



Wächter, wie weit ist es in der Nacht? – Ruf des Wächters aus 
Jesaja 21 – Unser Bibeltext sagt über Babylon (1/2) ... 
 

„Die Last über die Wüste des Meeres: Wie Stürme im Negev 
daherbrausen, so kommt es daher aus der Wüste, aus dem 
schrecklichen Land! Ein hartes Gesicht wurde mir 
gezeigt: ...Belagere, Medien!...  

»Auf, ihr Fürsten, salbt den Schild!« Denn so hat der Herr 

zu mir gesprochen: Geh, stelle den Späher auf; er soll 

berichten, was er sieht, ... 

und sieht er Reiter, Pferdegespanne, Reiter auf Eseln und 
Reiter auf Kamelen, so beobachte er scharf, mit größter 
Aufmerksamkeit! Und er schrie [wie] ein Löwe: »Herr, ich 

stehe unablässig auf der Warte bei Tag und auf meinem 

Posten alle Nächte! Und sieh, da kommt ein Zug Männer, 
ein Pferdegespann — «Und er begann und sprach:  

»Gefallen, gefallen ist Babel, und alle Bilder ihrer Götter 

hat er zu Boden geschmettert!« O mein zerdroschenes 

[Volk], du Sohn meiner Tenne! Was ich von dem Herrn 

der Heerscharen, dem Gott Israels, gehört habe, das 

verkündige ich euch!“ 

BABYLON 
ist gefallen 

(Jesaja 
21:1-10) 
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Wächter, wie weit ist es in der Nacht? – Ruf des Wächters aus 
Jesaja 21 – Unser Bibeltext sagt über Babylon (2/2) ... 
 

 

„Und er (der Engel) rief kraftvoll mit lauter Stimme 
und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, 
und ist eine Behausung der Dämonen geworden und 
ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis 
aller unreinen und verhassten Vögel.   

Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle 
Völker getrunken, und die Könige der Erde haben mit 
ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute der Erde 
sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden.“ 
Offenbarung 18:2-3 (Schlachter) 

BABYLON 
ist gefallen 
(Off.18) 
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Edom bedeutet „rot“ und leitet sich möglicherweise von der Farbe 
des Sandsteingebirges östlich der Araba-Senke ab. Der Name bezieht 
auf die rötliche Haut oder die rötlichen Haare von Esau (1.Mose 25: 
25). Seir ist ein Gebirge im Lande Edom.  Von dort kommt die 
provozierende Frage aus unserem Test 
 
Edom war unter anderem 
•  Teil von König Davids Reich 

•  selbständiger Staat (850 v. Chr. Abfall von Juda und Einsetzung eines 
eigenen Königs) 

•  assyrischer Tributstaat (Regierungszeiten der assyrischen Könige 
Adadniranris III. bis Assurbanipals) 

•  babylonischer Provinzteil (Mitte des 6. Jahrhunderts, unter König 
Nabonid) 

•  persische Provinz  
•  Die unter römischer Oberherrschaft in Israel und Juda herrschende 

Dynastie des Herodes war edomitischer Herkunft, es handelte sich 
allerdings um eine judaisierte Familie. 
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Wächter, wie weit ist es in der Nacht? – Ruf des Wächters aus 
Jesaja 21 – Was wir über Edom (Duma) wissen 



Wächter, wie weit ist es in der Nacht? – Ruf des Wächters aus 
Jesaja 21 – Jesaja 21 im Kontext 
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 EDOM 
(Duma) 

Auszug Jes. 
21:11-17 

„Die Last über Duma (Edom):  Aus Seir 
ruft man mir zu: Wächter, ist die Nacht 

bald vorbei? Wächter, ist die Nacht bald 

vorbei? Der Wächter spricht: Der 

Morgen ist angebrochen, und doch ist 

es noch Nacht!“ (Menge Bibel) 

= im Fokus 

Aus Duma und Bazra kommt unser Herr zu Treten der 

Weinkelter (Jes. 63: 1-8) 
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Wächter, wie weit ist es in der Nacht? – Ruf des Wächters aus 
Jesaja 21 – Sind wir Wächter? 

Warum sollten wir dieser Frage nachgehen und sind wir die 
im Text erwähnten Wächter? 

•  Zunächst ist Jesaja der Wächter (Jes. 21:6), der einen 
Späher aussendet. 

•  Im übertragenen allgemeinen Sinn sind nicht nur die 

alttestamentlichen Propheten und Richter Wächter 
gewesen, sondern auch die Nachfolger Jesu. Wir 

blicken wachsam auf die Gegenwart unseres Herrn. 

„Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er 

kommt, wachend finden wird!“ Lukas 12:37 

Unser Herr ist zwar schon gegenwärtig. Aber welche Antwort 

geben wir als Jünger Jesus und Wächter heute? 

Darauf gegen wir im Rahmen dieses Vortrags besonders ein. 
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„»Auf meine Warte will ich treten und auf dem Wachtturm mich 
aufstellen und will Ausschau halten, um zu erfahren, was er mir 
sagen wird und welche Antwort ich auf meine Beschwerde 
erhalte.«  
 
Da antwortete mir der HERR folgendermaßen: »Schreibe die 
(folgende) Offenbarung nieder und grabe sie deutlich auf Tafeln 
ein, damit man sie mühelos lesen kann –  
 
denn die (Erfüllung der) Offenbarung steht noch bis zu dem 
bestimmten Zeitpunkt aus, hastet (strebt) jedoch dem Ziel zu und 
trügt nicht; wenn sie (mit ihrer Verwirklichung) auf sich warten 
lässt, so harre ihrer, denn sie trifft sicher ein und bleibt nicht aus.“  

Habakuk 2:1-3 (Menge Bibel) 
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Wächter, wie weit ist es in der Nacht? – Ruf des Wächters aus 
Jesaja 21 – Exkurs: Ein Zeugnis aus Habakuk 

Was ist die Hauptaufgabe eines Wächters? Antwort: Beobachte die 
Zeichen der Zeit im Licht des göttlichen Plans der Zeitalter 

Bild:  S. Stalder, Public Domain 
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Wir haben drei grundlegende 
Möglichkeiten, wie wir die „Stunde“ an den 
verschiedenen Zeichen der Zeit 
einschätzen: 
�  Pessimistische Einschätzung – z.B. 

„früher war alles besser“ 
�  Moderate Einschätzung – z.B. „manches 

ist heute besser, manches früher“ 
�  Optimistische Einschätzung – z.B. 

„heutzutage ist alles besser! 
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Wächter, wie weit ist es in der Nacht? – Ruf des Wächters aus 
Jesaja 21  

War nicht früher alles besser? 
Oder ist der „Fortschritt“ doch besser? 



�  Der Kampf um Jerusalem ist im vollen Gang 
�  Der Kampf gegen die Horden des IS ist scheinbar 

gewonnen – doch es besteht weiter Terrorgefahr 
�  Der Konflikt in Syrien wird immer mehr zum 

Pulverfass “ 
◦  Russland: Flugeinsätze für das Sadat Regime 
◦  USA: für Israel und gegen Palästinenser 
◦  Türkei – Krieg gegen Kurden – drohen mit 

„Ohrfeige“ 
◦  Europäische Union und Flüchtlingskrise 
◦  Schiitische gegen Sunnitische Moslems  
◦  Iran rückt näher an Israel 
◦  Israel - wie so oft – ist mitten im Sturm ... 
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 Thema Israel 
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Wächter, wie weit ist es in der Nacht? – Ruf des Wächters aus 
Jesaja 21 – Blick auf Israel und den Brandherd Nahost 
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Wächter, wie weit ist es in der Nacht? – Ruf des Wächters aus 
Jesaja 21 – Meldungen aus Israel und den Brandherd Nahost 

Beispiele 

Artikel/Bilder: Spiegel Online, Zeit Online, N24, Focus Online 



�  Papst Franziskus – kritisiert scharf röm. Kurie 

�  Skandal Vatikanbank – Geldwäsche für Mafia 

�  „Evangelikale“ Christen in besonders in 
Schwellenländern auf dem Vormarsch 
◦  300 Millionen „bibeltreue“ evangelikale Christen 

weltweit (nicht mit „Evangelisch“ zu verwechseln) 

◦  Am Stärksten wachsende Gruppe 

◦  Verbreiten Lehren wie „Hölle“ und „Trinität“ 
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Thema Christenheit 

21 

Wächter, wie weit ist es in der Nacht? – Ruf des Wächters aus 
Jesaja 21 – Blick auf die Christenheit 
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Wächter, wie weit ist es in der Nacht? – Ruf des Wächters aus 
Jesaja 21 – Meldungen aus der Christenheit 

Beispiele 

Artikel/Bilder: Spiegel Online, Zeit Online, N24, n-tv, Internet 



�  Menschen spüren, das die Grundfeste der Gesellschaft 
erschüttert sind – alles wird hinterfragt 

�  In den USA entsteht die Schicht des „White 
Trash“ (übers.: „Weißer Müll“) – meist ausgegrenzte 
Arbeiter, die nicht von der Globalisierung profitierten 

�  Erstarkter Nationalismus und Populismus gewinnen 
mit markigen Aussagen deutlich mehr Anhänger 

�  Antisemitismus ist weltweit auf dem Vormarsch 
�  Man spricht schon von einer so genannten 

„Zeitenwende“, kann aber... 
�  ...kaum definieren, was genau in der Gesellschaft 

gerade passiert – es gibt wohl zu viele Baustellen 
�  Viele „glauben“ an den technischen Fortschritt, 

Vernetzung und wissenschaftliche Errungenschaften 
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Thema Weltordnung 
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Wächter, wie weit ist es in der Nacht? – Ruf des Wächters aus 
Jesaja 21 – Blick auf die Gesellschaft und Weltordnung 
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Wächter, wie weit ist es in der Nacht? – Ruf des Wächters aus 
Jesaja 21 – „Zeitenwende“ in der Gesellschaft 

Beispiele 
Artikel/Bilder: Spiegel Online, Zeit Online, N24, n-tv, Internet 
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Zusammenfassen können wir vermelden: 
-  Wir sind nach wie vor als Wächter aufgefordert, die vor uns 

liegenden Zeichen im Lichte der Bibel einzuschätzen 
-  Der Tag (Morgen) hat zwar angefangen, aber noch ist es wie in einer 

Nacht 
-  Manche Entwicklungen um uns sind eher zum Guten, doch auch 

viele noch immer zum Bösen 
-  Früher war nicht „alles besser“, ebenso wenig ist heute nicht „alles 

besser“ 
-  Wir stehen vor grundlegenden globalen Umwälzungen, die die 

Nachkriegsordnung dramatisch erschüttern werden 

-  Satan geht zwar weiter umher wie ein brüllender Löwe („Nacht“)– 
aber er kann die letzten Heiligen nicht verschlingen („Morgen“) 

-  Israel bleib der „Zeiger an Gottes Weltenuhr“ 
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Wächter, wie weit ist es in der Nacht? – Ruf des Wächters aus 
Jesaja 21 – Welche Stunde melden wir zurück? 

Fazit 

Bild: Microsoft Corp. 
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Wächter, wie weit ist es in der Nacht? – Ruf des Wächters aus 
Jesaja 21 – Was bedeutet es für uns (1/2)? 

Der Rat des Apostels gilt für uns weiter: „Die Nacht ist 
vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun 
ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen 
des Lichts!“ Röm. 13:12  
 
„Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen 

prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu 
achten als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, 
bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in 
euren Herzen.“ 2. Petrus 1:19 

Was wir erkennen, bestätigt Gottes Plan und ist für uns nicht beängstigend 
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Wächter, wie weit ist es in der Nacht? – Ruf des Wächters aus 
Jesaja 21 – Was bedeutet es für uns (2/2)? 

„Es ist richtig für uns, den Morgen 
herbeizusehen, auf ihn zu hoffen und 
nach seinen Anzeichen Stunde um 
Stunde zu forschen.“ - CTR (R. 302) 

* * * 

Ergreift „die Waffen des Lichtes... zieht 
den Herrn Jesus Christus an“ 
- Röm. 13:12, 14 

Was wir erkennen, bestätigt Gottes Plan und ist für uns nicht beängstigend 


