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Symposium: „Vier kleine Propheten“

Teil 3: Habakuk

Einleitung
Der dritte Teil unseres Symposiums zu den „Vier kleinen Propheten“ widmet sich dem Buch 

Habakuk. In der Reihe der sogenannten kleinen Propheten im Alten Testament ist es das achte 

im sogenannten Zwölfprophetenbuch.

Wir wollen uns den Verfasser anschauen, die Zeit in der er lebte, wie er das Buch verfasste und 

schließlich einen Blick auf die von ihm angesprochenen Themen werfen und welche Lehren wir 

daraus ziehen können.

Verfasser
Das Buch ist nach dem gleichnamigen Verfasser benannt (Habakuk 1:1). Habakuk bedeutet 

Umarmung oder Umarmer.1 Wahrscheinlich war Habakuk ein levitischer Sänger, worauf sein 

Psalm in Kapitel 3 und die Anweisung, wie er im Tempel vorgetragen werden soll, hindeuten. 

„Seine Sprache ist von besonderer dichterischer Kraft und Vollendung.“2 Von seinen Vorfahren 

oder seiner Familie wird nichts berichtet.

Zeit
Es wird keine genaue Zeit angegeben, wann Habakuk prophezeite. Er lebte wahrscheinlich zur 

Zeit der Könige Josia und Jojakim ungefähr zwischen 640 und 600 v. Chr. in Juda. Es muss 

zeitlich auf jeden Fall vor der Zerstörung des Tempels liegen, da dieser zur Zeit des Berichts noch

vorhanden ist. Auch die Gefangenschaft Judas wird vorhergesagt und es wird angenommen, 

dass Habakuk die wachsende Macht der Chaldäer und ihr Auftreten im Land noch miterlebt hat.

Zur selben Zeit lebten auch der Prophet Jeremia und nach jüdischer Überlieferung auch der 

Prophet Daniel.

1 Rienecker, F. & Maier, G. (2000). Lexikon zur Bibel. S. 622.
2 Ebd.
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Inhalt
Die Hauptthemen, die von Habakuk angesprochen werden sind zum einen die „furchtbare 

moralische Not in Juda“3, wie wir in Habakuk 1:3-4 lesen: „Warum lässt du mich Unrecht sehen 

und schaust dem Verderben zu, so dass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind, Streit entsteht 

und Zank sich erhebt? Darum erstirbt die Weisung, und <der gerechte> Rechtsspruch kommt 

nie mehr heraus. Denn der Gottlose kreist den Gerechten ein; darum kommt ein verdrehter 

Rechtsspruch heraus.“

Zum anderen sagt er den drohenden Einfall der Chaldäer und die damit verbundene 

Vernichtung Judas vorher: „Denn siehe, ich lasse die Chaldäer erstehen, die grimmige und 

ungestüme Nation, die die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnplätze in Besitz zu nehmen, die 

ihr nicht gehören.“ (Habakuk 1:6)

Habakuk hat viele Gedanken und er stellt die Fragen „Warum?“ und „Wie lange noch?“, auf die

ihm Gott eine Antwort gibt. Nach einer Zukunftsvision in Habakuk 2 wird ein Gebet für die 

Unschuldigen in einem Psalm wiedergegeben, der auch der Anbetung Gottes, Zuversicht und 

Freude dienen soll (Habakuk 3).

Das Buch spricht nicht direkt das Volk an, sondern ist eine Art Zwiegespräch zwischen Habakuk 

und Gott.

Gliederung
In Kapitel 1 erkennen wir die Sympathie Habakuks für das Volk, und dass das Böse unter ihm 

ihn sehr unglücklich macht und er deshalb Gott anruft (Habakuk 1:2-4). Gott antwortet ihm, 

dass er die Chaldäer erwecken wird, um das Volk zu bestrafen (Habakuk 1:6).

Ihr Charakter und ihre Gewalttätigkeit wird folgendermaßen beschrieben: „Schrecklich und 

furchtbar ist sie. Von ihr selbst gehen ihr Recht und ihre Hoheit aus. Und schneller als Leoparden

sind ihre Pferde und angriffslustiger als Wölfe am Abend. Es stampfen ihre Pferde, ihre Pferde 

kommen von fern her, fliegen herbei wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Jeder kommt zur 

Gewalttat. Ihre Front strebt <unaufhaltsam> vorwärts, und Gefangene rafft sie zusammen wie 

Sand. Mit den Königen treibt sie ihren Spott, und Fürsten sind ihr ein Gelächter. Über jede 

Festung lacht sie, schüttet einen Erdwall auf und nimmt sie ein. Dann fährt sie daher wie der 

Wind und zieht weiter und verheert: so ist der, dem die eigene Kraft sein Gott ist!“ (Habakuk 

3 Ebd.
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1:7-11)

Habakuk versteht nicht, warum die Bestrafung des Volks durch ein gottloses Volk geschehen soll:

„Du hast zu reine Augen, um Böses mitansehen zu können, und Verderben vermagst du nicht 

anzuschauen. Warum schaust du <dann> den Räubern zu, schweigst, wenn der Gottlose den 

verschlingt, der gerechter ist als er?“ (Habakuk 1:13)

Kapitel 2 beginnt mit der Schilderung, dass Habakuk auf Gott vertraut und auf eine Antwort auf 

seine Klage von IHM wartet: „Auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen 

und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für eine Antwort ich auf meine

Klage erhalte.“

„Die Antwort übersteigt alle Erwartungen des Propheten. Gott zeigt ihm, dass sich die Bosheit 

der Chaldäer unerbittlich gegen sie umwenden wird, auch wenn sie das Instrument zur 

Züchtigung Israels sind. Der Tyrann wird selbst gerichtet werden. Die Vision soll bewahrt werden,

weil sie gewiss ist, auch wenn sie zeitlich versetzt eintreten wird“:4 „Denn die Vision gilt erst für 

die festgesetzte Zeit, und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn sie sich verzögert, 

warte darauf; denn kommen wird sie, sie wird nicht ausbleiben.“ (Habakuk 2:3)

„Nach den Verheißungen und Warnungen der beiden ersten Kapitel folgt im letzten Kapitel, 

Kapitel 3, das Gebet und der Lobpreis, mit denen Habakuk den Schlusspunkt unter sein Buch 

setzt. Er erinnert sich an die Vergangenheit, als Gott in Macht und Gnade für sein Volk gewirkt 

hatte. Er tritt dafür ein, dass das Volk befreit wird, und drückt schließlich sein sieghaftes 

Vertrauen in einen Gott aus, der sich nicht verändert.“5

Themen & Lehren
Beim Lesen der drei kurzen Kapitel von Habakuk habe ich ganze 14 Fragen gefunden! Dies zeigt

wie sehr ihn die damaligen Ereignisse beschäftigten und wie – scheinbar –  groß die Ratlosigkeit 

darüber gewesen sein mag. Einerseits unter den Menschen des Volkes, aber auch bei einem 

Mann Gottes. Ich denke das finden wir auch, oder gerade ganz besonders, in unserer heutigen 

Zeit wieder: Welche Entwicklungen gibt es auf dem moralischen, wirtschaftlichen, sozialen oder 

politischen Gebiet? Dies kann uns ähnlich wie Habakuk zu vielen Fragen führen, die zu 

Ungewissheit, Ratlosigkeit, Angst oder Verdrängung führen könnten, wenn wir, wie der Großteil 

der Menschen, Gottes Wort und Plan nicht kennen würden. Lasst und sehen, was wir von 

4 Guignard, Eric (2017). Der Prophet Habakuk. S. 9.
5 Guignard, Eric (2017). Der Prophet Habakuk. S. 12.
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Habakuks Beispiel lernen können.

Kinder Gottes sollen Fragen stellen
Habakuk erhielt von Gott eine Antwort auf eine bestimmte Frage. Er stellte sie nicht, weil er kein 

Vertrauen in Gott hatte oder Zweifel hegte, im Gegenteil, sein Vertrauen in Gott wahr sehr groß 

und dies erwies sich als sehr hilfreich. Ich denke er stellte die Frage, weil er ganz einfach die 

damalige Lage und die Gründe Gottes für SEIN Handeln verstehen wollte; und Gott half ihm zu 

verstehen.

Wie Kinder ihre Eltern täglich mit hunderten von Fragen bombardieren, so sollte jedes Kind 

Gottes ebenso ein Vertrauen in seinen himmlischen Vater für jede Angelegenheit haben. Auch 

wir sollen Fragen stellen, nicht weil wir zweifeln, sondern weil wir unseren himmlischen Vater, 

seinen Plan, näher verstehen sollen und wollen. „Der Weisheit Anfang ist: Erwirb dir Weisheit! 

Und mit allem, was du erworben hast, erwirb <dir> Verstand!“ (Sprüche 4:7)

Prophezeiungen treten sicher ein
Ein notwendiger Faktor bei Habakuk war das Warten, zum Einen auf die Antwort, die scheinbar 

schnell erfolgte, und zum Anderen auf die Erfüllung der Weissagung, die, wie uns Kapitel 2, Vers

3 sagt, sicher ist. Nur mit dem Unterschied, dass Habakuk ihre Erfüllung nicht miterlebt und 

durch seinen Glauben auf die „Antwort“ wartet.

Auch für uns ist das Warten, mit allen dazugehörenden Tugenden wie Geduld und Langmut 

notwendig. Die Erfüllung vieler Prophezeiungen haben wir bereits gesehen, andere nicht, aber 

wir sollten, gleich Habakuk, darauf vertrauen und warten. Wie passend wird mit dem Plan der 

Zeitalter sein Vers aus Kapitel 2:3 verbunden: „Denn die Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit, 

und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn sie sich verzögert, warte darauf; denn 

kommen wird sie, sie wird nicht ausbleiben.“

Vertrauen, das sich in Dankbarkeit ausdrückt
Seinen Prozess der Ratlosigkeit und der Klage zu Beginn des Buches über die Notwendigkeit des 

Wartens und Vertrauens, gepaart mit dem Lobpreis Gottes, seiner Macht, Herrlichkeit, 

Souveränität und Gewissheit, dokumentiert er schließlich am Ende seiner Aufzeichnungen in 

einem Psalm im letzten Kapitel.

Wir nutzen die Zionslieder und Psalme um unser Vertrauen und Dankbarkeit Gott gegenüber 
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auszudrücken.

Jeder wird zu seiner bestimmten Zeit zur Rechenschaft gezogen
Am Beispiels Babylons können wir erkennen, dass Gott Ungerechtigkeit für eine gewisse Zeit und

zu einem bestimmten Zweck zulässt, aber letztendlich die Gerechtigkeit siegen wird. Jetzt 

herrscht Ungerechtigkeit und Sünde, wer versucht gerecht und gottgefällig zu leben wird direkt 

oder indirekt verspottet. Wir wissen, dass, dann in der Zukunft, jedem seine Taten vor Augen 

geführt werden und ihm die Möglichkeit zur Änderung, unter optimalen Umständen, gegeben 

wird. Letztendlich wird die Sünde mit allem was dazugehört, gleich Babylon, vernichtet werden. 

“Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen 

Gerechtigkeit wohnt.“ (2. Petrus 3:13)

Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben
Gott zeigt Habakuk, wie der Hochmut der Chaldäer (Babylon) sie zu Fall bringen wird: „Siehe, 

die <verdiente> Strafe für den, der nicht aufrichtig ist! Der Gerechte aber wird durch seinen 

Glauben leben.“ (Habakuk 2:4)

„Dies ist der Schlüsselvers des Buches, ja sogar der gesamten Schrift, die Botschaft Gottes an 

die Menschen zu allen Zeiten. Der Talmud sagt, dass diese Bibelstelle die 613 Gebote, die Gott 

Mose auf dem Berg Sinai gab, zusammenfasst (ohne jedoch denselben Sinn zu besitzen). Es ist 

die einzige Stelle im Alten Testament, in der das Wort „Glauben“ mit dem Wort „gerecht“ 

verbunden ist.“6

Im Neuen Testament greifen drei Bibelstellen diese Botschaft auf:

1. Die grundlegende Lehre der Rechtfertigung durch Glauben

Römer 1:16-17: „Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft 

zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn 

Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben 

steht: »Der Gerechte aber wird aus Glauben leben.« “

2. Das Gesetz kann keine Rechtfertigung geben

Galater 3:11: „Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist 

offenbar, denn »der Gerechte wird aus Glauben leben«.“

6 Guignard, Eric (2017). Der Prophet Habakuk. S. 9.
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3. Die Gerechten leben durch Glauben

Hebräer 10:38: „ »Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben«; und: »Wenn er sich 

zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben.«“

Fünf Weherufe an das Babylon unserer Tage
Wir können die damalige Zeit und strukturelle Organisation Babylons mit unserer Zeit und ihren 

vorherrschenden Systemen vergleichen. Lasst uns so sehen, welche Weherufe (Habakuk 2:6-19) 

über Nebukadnezar, dem König Babylons, auch für unsere Zeit aktuell sind.

„Das erste Wehe (Vers 6) offenbart die Verlockung des unanständigen, ja ungerechten Gewinns 

dieses Volkes. Aber eines Tages wird der Plünderer auf plötzliche Weise geplündert und 

seinerseits vollständig ausgeraubt werden."7

Habakuk 2:6-8: „ […] Weh dem, der aufhäuft, was nicht sein ist — wie lange noch? — und der

Pfandschuld auf sich lädt! Werden nicht plötzlich <solche> aufstehen, die dir Zins auferlegen, 

und <solche> aufwachen, die dich zittern lassen? Da wirst du ihnen zur Beute werden. Weil du 

selbst viele Nationen ausgeraubt hast, werden alle übrigen Völker dich ausrauben wegen der 

Blutschuld an den Menschen und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und all ihrer 

Bewohner. “

Ist es nicht ein Kennzeichen unserer Zeit, dass sich die Einen auf Kosten der Anderen 

bereichern? Ein Bruchteil eines Prozentes von sogenannten Superreichen, haben den meisten 

Besitz, während der Großteil der Menschen gerade so bis kaum über die Runden kommt.

„Das zweite Wehe (Vers 9): Wie ein Adler, so glaubten auch sie, sich selbst in Sicherheit bringen 

zu können. Der Gottlose mag seine Stellung für uneinnehmbar halten. Aber selbst sein leblos 

Erschaffenes, seine Bauwerke, vereinigen ihre Schreie, um ihn wegen des vergossenen Blutes 

anzuklagen.“

Habakuk 2:9-11: „Weh dem, der unrechten Gewinn macht — <zum> Unheil für sein Haus! —,

um sein Nest in der Höhe anzulegen, um sich <damit> vor der Hand des Unheils zu retten! Zur

Schande für dein Haus hast du die Ausrottung vieler Völker beschlossen und so gegen dich 

selbst gesündigt. Ja, der Stein schreit um Hilfe aus der Mauer, und der Sparren gibt ihm Antwort 

aus dem Holzwerk.“8

7 Guignard, Eric (2017). Der Prophet Habakuk. S. 10f.
8 Ebd.
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Es werden Spekulationen und Handel mit Nahrungsmittel getrieben, während Menschen in 

Afrika vor Hunger sterben; dabei gibt es genug Essen für alle! Kinder stellen Kleidung oder 

technische Geräte her, die wir dann kaufen! Machen auch wir unrechten Gewinn? Haben wir in 

dieser Zeit eine andere Wahl als kleines Sandkorn im Getriebe der Systeme?

„Das dritte Wehe (Vers 12) enthüllt die Tyrannei des chaldäischen Bedrückers über die Völker, 

die er gefangen genommen hat. Alles, was er durch seine Gefangenen erbauen ließ, wird 

verschwinden, und es wird nichts von der Pracht Babylons übrig bleiben.“9

Habakuk 2:12-14: „Weh dem, der eine Stadt mit Blut baut und eine Ortschaft auf Unrecht 

gründet! Siehe, <kommt das> nicht von dem HERRN der Heerscharen, dass <dann> Völker 

fürs Feuer sich abmühen und Völkerschaften für nichts sich plagen? —  Denn die Erde wird 

davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des HERRN zu erkennen, wie das Wasser den Meeresgrund 

bedeckt. “

Ist es nicht unsere Hoffnung, die mit der Lehre der Schrift übereinstimmt, dass dieses 

gegenwärtige von Menschen erschaffene System unvollkommen ist, es abgeschafft werden und 

durch eine vollkommene, von Gott gegebene, Ordnung ersetzt werden wird? Werden dann 

nicht alle Menschen Gott und seinen wunderbaren Plan erkennen?

„Das vierte Wehe (Vers 15) ist gegen die gerichtet, welche ihren Nächsten betrunken machen, 

um ihn besser ausrauben zu können. Diese schändliche Trunkenheit wird der Erkenntnis Gottes, 

der sie für die Verwüstung des Landes [...] richten wird, entgegengestellt.“10

Habakuk 2:15-18: „Weh dem, der anderen zu trinken gibt, indem er berauschendes Gift 

beimischt und sie auch trunken macht, um sich ihre Blöße anzuschauen! Du hast an Schande 

dich gesättigt statt an Ehre. So trinke denn auch du und zeige deine Vorhaut! Der Becher der 

Rechten des HERRN kommt <nun> zu dir, und schimpfliche Schande <kommt> über deine 

Herrlichkeit. Denn die Gewalttat am Libanon wird dich bedecken und die Vernichtung der Tiere 

wird dich zerschmettern wegen der Blutschuld an den Menschen und wegen der Vergewaltigung 

des Landes, der Stadt und all ihrer Bewohner. Was nützt ein Götterbild <und> dass sein Bildner

es geschnitzt hat? <Was nützt> ein gegossenes Bild und ein Lügenlehrer <und> dass der 

Bildner seines Gebildes darauf vertraut, während er doch stumme Götzen anfertigt?“

Drei Themen werden hier angesprochen, die wir in unserer Zeit ebenso finden:

9 Ebd.
10 Ebd.
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1. Trunkenheit, dass heißt die Existenz von Irrlehren, was Gottes Wahrheit betrifft und, ich 

denke auch die Verkehrung, Verdrehung von Wahrheiten in verschiedenen Bereichen, wie

zum Beispiel der Moral.

2. Feindschaft gegen Israel: nicht nur die direkte der islamischen Länder ringsherum, 

sondern auch die indirekte durch westliche Länder (wie auch Frankreich und 

Deutschland) durch politische Abgrenzung, Verurteilung, Boykott von Waren oder 

Antisemitismus.

3. Götzenbilder: Das sind falsche Götter, die sich die Menschen selbst erschaffen haben 

und denen sie ihr Vertrauen schenken und in sie ihre Hoffnungen setzen. Das können 

sein: Mammon (Liebe zum Geld), königliche Herrscher, Popstars, Filmstars, Fußballer, 

religiöse Systeme (z.B. Papsttum oder Zeugen Jehovas), etc.

„Das fünfte und letzte Wehe (Vers 19) bringt die schwerwiegendste Sünde von allen zur Sprache:

den Götzendienst. Es ist immer das Ziel Satans, den leichtgläubigen Menschen, der bereit ist, an

alles außer an das Wort Gottes zu glauben, von Gott abzulenken.“11

Habakuk 2:19: „Weh dem, der zum Holz sagt: Wache auf!, zum schweigenden Stein: Erwache! 

Der sollte wahrsagen? Gewiss, er ist mit Gold und Silber überzogen, doch fehlt seinem Inneren 

jeglicher Odem.“

Zum zweiten Mal wird vor dem Götzendienst gewarnt. Er ist eine Gefahr, die hervorgehoben 

werden muss, damit sie uns bewusst bleibt. Erinnert euch an das goldene Kalb; wie schnell hat 

das Volk einen Ersatz gesucht, gefunden und errichtet!

Für unsere Tage ist die Gefahr noch heimtückischer. Alles kann zum Götzen werden! Wie der 

buchstäbliche Götze, der von außen sehr schön anzusehen ist und unglaublich anziehend ist, 

finden sich in unserer Zeit alle möglichen Dinge, deren notwendiger Besitz uns vorgegaukelt 

wird und wir damit gelockt werden sollen. Aber besitzen wir sie erst und untersuchen sie – wie 

das Innere des buchstäblichen Götzen – werden wir merken, dass sie inhaltslos – leer von Gott –

sind.

Der Psalm Habakuks
„Nach den Verheißungen und Warnungen der beiden ersten Kapitel folgt [schließlich] das Gebet

und der Lobpreis, mit denen Habakuk den Schlusspunkt unter sein Buch setzt. Er erinnert sich an

11 Ebd.
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die Vergangenheit, als Gott in Macht und Gnade für sein Volk gewirkt hatte. Er tritt dafür ein, 

dass das Volk befreit wird, und drückt schließlich sein sieghaftes Vertrauen in einen Gott aus, der

sich nicht verändert.“12

Wir erkennen im Psalm...

• ...Gottes Gnade gegenüber Israel & SEIN Gericht gegen dessen Feinde,

• ...die Barmherzigkeit Gottes in Harmonie mit seiner Gerechtigkeit,

• ...die Größe und Macht Gottes,

• ...das Entsetzen der Nationen und

• ...den Triumph des Glaubens.

Lasst uns zum Abschluss das Psalmgebet Habakuks aus Habakuk 3:2-19 hören:

„[…] HERR, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe, HERR, dein Werk gesehen. Inmitten

der Jahre verwirkliche es, inmitten der Jahre mache es offenbar! Im Zorn gedenke des 

Erbarmens!

Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Seine Hoheit bedeckt den 

Himmel, und sein Ruhm erfüllt die Erde.

Da entsteht ein Glanz, dem Licht <der Sonne> gleich, Strahlen ihm zur Seite, und in ihnen 

verbirgt sich seine Macht.

Vor ihm her geht die Pest, und die Seuche zieht aus in seinem Gefolge.

Er tritt auf und erschüttert die Erde, er schaut hin und lässt Nationen auffahren. Es bersten die 

ewigen Berge, es senken sich die ewigen Hügel. Das sind von jeher seine Bahnen <als Strafe> 

für Unrecht. Ich sah die Zelte von Kuschan erzittern, die Zeltdecken des Landes Midian.

Entbrannte dein Zorn gegen die Ströme, HERR, gegen die Ströme, oder dein Grimm gegen das 

Meer, dass du einherfährst mit deinen Pferden, deinen siegreichen Kampfwagen?

Entblößt, entblößt ist dein Bogen, Pfeilflüche sind <dein> Reden!. Zu Strömen spaltest du die 

Erde.

Bei deinem Anblick erbeben die Berge, Gewitterregen zieht heran, die Tiefe lässt ihre Stimme 

erschallen. Ihre Hände zu heben, vergisst die Sonne. Der Mond steht still in seiner Wohnung. Als

<strahlendes> Licht gehen deine Pfeile hin und her, als <heller> Schein der Blitz deines 

Speeres.

12 Guignard, Eric (2017). Der Prophet Habakuk. S. 12.
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Im Grimm durchschreitest du die Erde, im Zorn zerdrischst du Nationen.

Du bist ausgezogen zur Rettung deines Volkes, zur Rettung deines Gesalbten. Du hast den First 

herabgeschmettert vom Haus des Gottlosen, den Grund bis auf den Felsen bloßgelegt.

Du hast ihm mit seinen <eigenen> Pfeilen den Kopf durchbohrt, seine Anführer sind 

davongerannt. Uns zu zerstreuen, war ihr Übermut gewesen, gleichsam zu verschlingen den 

Elenden im Versteck.

Du hast seine Pferde ins Meer getreten, in die Brandung gewaltiger Wasser. —

Ich vernahm es, da erbebte mein Leib, bei dem Schall erzitterten meine Lippen, Fäulnis drang in 

meine Knochen, und unter mir bebte mein Schritt. <Jetzt> will ich auf den Tag der Bedrängnis 

warten, dass er heraufkomme gegen das Volk, das uns angreift.

Denn der Feigenbaum blüht nicht, und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt 

<seine> Leistung, und die Terrassen<gärten> bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind 

aus der Hürde verschwunden, und kein Rind ist in den Ställen. —

Ich aber, ich will in dem HERRN jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils.

Der HERR, der Herr, ist meine Kraft. Den Hirschen gleich macht er meine Füße, und über meine 

Höhen lässt er mich einherschreiten. [...]“

Möge dies auch unser Gebet sein! Amen!
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