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DER PROPHET MALEACHIE
 
Das Thema dieses Symposiums sollte sein; die kleine Propheten des Alten Testaments. 
Wenn sie aber klein waren bezüglich der Anzahl der Kapitel, sind sie sicherlich nicht klein in
ihrer Wichtigkeit und die ihrer Botschaften.

Maleachie ist der letzte Prophet dessen Buch das Alte Testament schließt.
Er  hat  vermutlich  in  Jerusalem gelebt,  nach der  Rückkehr  der  Juden aus Babylon,  im 5tn
Jahrhundert, vor der Ankunft des Messias. Er war ein Zeitgenosse von Esdras und Nehemia.
Wir wissen nicht viel über ihn, haben aber die Prophezeiung die er uns hinterlassen hat.
Er  lebte  in  einer  ganz  besonderen  Periode,  Periode  während  welcher  Gottes  Volk  wie  in
Vergessenheit geraten schien, wegen seinem Verhalten.

Als die Prophezeiung Maleachies  ausgesagt wurde, hatten die Juden keinen König aber einen
Stadthalter (Maleachie 1:8), wahrscheinlich vom persischen König ernannten,. (Nehemia 5:14) )
Zorobabels Tempel lag vor, Schlachtopfer wurden auf dem Altar dargebracht ´wie in den alten
Zeiten.  (Maleachie1:7-10) Maleachie kam also später als Haggai   und Zacharia .  Nach der
Rückkehr aus Babylon gab es einen Aufsprung im religiösen Leben,  der aber  nur  bis zum
Wiederaufbau des Tempels und Jerusalems Stadtmauer hinauslief. Die Korruptheit der Priester
und  weltlichen  kennzeichnet  Nehemias Epoche.  Dieses  Letzte  Buch des  Alten  Testaments
endet mit einer Ermahnung, welche? Das Gesetz Moses zu befolgen (Maleachi 4:4)

Welche ist die Rolle eines Propheten?
Schon mal die Lage des Volkes festzustellen, dies kann positiv wie auch negativ sein, aber im
Allgemeinen  war  das  Ziel  eines  Propheten,  Gottes  Volk  wieder  auf  die  Schienen
zurückzubringen, denn sehr oft entfernte sich dieser aus seinen Verpflichtungen und seinen
Verantwortungen.  Er  hatte  die  Rolle  eines  Beraters,  Erziehers  und  die  Unordentlichen
zurechtzuweisen.
Dann  bezieht  sich  eine  Prophezeiung  immer  auf  die  Zukunft.  Man  prophezeit  keine
Vergangenheit, sondern die Zukunft, oft nahen aber auch entfernter und manchmal hatte die
Prophezeiung eine buchstäbliche, sofortige Verwirklichung oder eine symbolische Bedeutung.

Aber um die Zukunft verkünden zu können, sollte der Prophet die Nachrichten unmittelbar von
Gott erhalten, da er von Seinem Geist geleitet war. Deshalb verkündete der Prophet manchmal
Nachrichten  die  er  selbst  nicht  verstand,oder  die  ihm absichtlich  verborgen  blieben,  sowie
Daniel, der verdeckte Worte schrieb die zur angebrachten Zeit enthüllt werden sollten. 

Welche war Maleachis Rolle? Welche Punkte wollte oder musste er den Israeliten übertragen?
Sein Buch wurde in 4 Kapitel aufgeteilt und wir bemerken es handelt sich um 4 verschiedene ,
deutliche Themen.
1.- Israels Sünden       Maleachi1:6  /  2:17  / 3:8-9 
2.-  die  Gerichte die  über  Israel  wegen seinem Ungehorsam kommen werden     Maleachi
1:14   /  2:2-3 und 12   / 3:5 
3.- die Verheißungen bei Gehorsam    Maleachi 3:10-12 und 16-18   /  4:2-3 
4.- die Prophezeiungen bezüglich Isreael     Maleachi 3:1-5   /  4 :1, 5-6

Maleachis Buch beginnt mit einer Aussage des Ewigen;
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--„-- Ich habe euch geliebt, spricht der HERR—„--  
Dieser Ausspruch ist wichtig und kann nicht leichtsinnig genommen werden. Ja, Gott hat Seine
Patriarchen, die bei Ihm während ihrem gesamten Leben geblieben sind, geliebt, und Jakob war
einer derer, die der HERR geliebt hat und über den Er Segnungen, während seinem ganzen
Leben, ausgegossen hat.

Aber  überraschend  ist  ,  dass   Gott  Jakob  liebte,  da  gesagt  ist  dass  dieser  Esau  hasste.
Warum?  Weil Esau an   irdische Dinge verbundener war als an Gott. Wie wir wissen, hat er
sein Erstgeborener Recht missachtet, entwertet, zu Gunsten einen  Teller Linsen. Jakob und
Esau, zwei Brüder, eines selben Vaters , aber wie unterschiedlich. Der eine gesegnet, während
der andere verworfen wurde bis zur kompletten Zerstörung. In der Segond Übersetzung ist
geschrieben dass Gott  Esau hasste,  und die  Semeur  Übersetzung schreibt:  Gott  hat  Esau
entfernt.
Andere Propheten haben auch von der Zerstörung Esau gesprochen wie zB Jeremias 49:10
--„--  Denn ich, ich habe Esau entblößt, ich habe seine Verstecke aufgedeckt. Und will er sich
verbergen, kann er es nicht.  Vernichtet ist  seine Nachkommenschaft  und seine Brüder und
seine Nachbarn, sie sind nicht mehr.—„—

Nach dieser Aussage des HERRN, zeigt der HERR dem Volk, durch Maleachi, welche Fehler
es begeht, dass es Ihm nicht mehr zu Dank verpflichtet ist, sich im Gegenteil immer mehr von
Ihm entfernt, sodass es seine Verpflichtungen die es eingegangen war missachtet und beginnt
an Gottes Wort und Schutz  zu zweifeln.

Wie  äußerte  es  sich?  Was  hat  es  schlechtes  getan?  Überraschend…  es  begann  die
Opfergaben zu hinterziehen. Wie?
Als erstes, das Volk gab Gott keine Ehre mehr, dem Gott der doch sein Herr war, und wenn
Herr so müsste es Ehre darbringen und Seinen Namen fürchten, Ihm Hochachtung bringend.
Aber nein! Was tat es? Es verachtete den Namen Gottes indem es Opfer brachte, nicht vom
Besten ihrer Tiere, was es hätte tun sollen, sondern wertlose Opfer, krüppelhafte Tiere, blinde
oder hinkende. Und es erschien ihm normal. Das Volk sah nicht mehr die Notwendigkeit wahre
Opfer zu bringen, so wie Gott es von seinen Vätern verlangte.

Dies ist auch für uns ein gutes Beispiel;- was geben wir Gott? Gestehen wir;-  oft geben wir Ihm
nur die Zeit die uns übrig bleibt, obwohl wir eigentlich Ihm alle Zeit geben sollten, Er in allem
Vorrang haben sollte und alles andere nach Ihm sein sollte. 

Maleachi 1:6
--„--  Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist
meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht ? spricht der HERR der Heerscharen
zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Doch ihr sagt: «Womit haben wir deinen
Namen verachtet?»    Ihr,  die ihr unreine Speise auf meinem Altar darbringt. Doch ihr sagt:
«Womit haben wir dich unrein gemacht?» Indem ihr sagt: Der Tisch des HERRN, den kann
man verachten.    Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es für
euch nichts Böses; und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses.
Bring es doch deinem Statthalter! Wird er Gefallen an dir haben oder dein Angesicht erheben ?
spricht der HERR der Heerscharen.—„—

Harte Worte für dieses Volk, die aber sein Benehmen widerspiegelten. Waren sich die Priester
dessen was sie taten bewusst?
Im Vers 10 schliesst der HERR  mit den Worten ab ;
--„--  Ich  habe  kein  Gefallen  an  euch,  spricht  der  HERR  der  Heerscharen,  und  an  einer
Opfergabe aus eurer Hand habe ich kein Wohlgefallen.—„—

Der auf Erden gekommene Herr bestätigt diesen Gedanken, sich zum Volk, also auch an uns
richtend, in Matthäus 12:7 wo wir lesen;
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--„--  Wenn  ihr  aber  erkannt  hättet,  was  das  heißt:  «Ich  will  Barmherzigkeit  und  nicht
Schlachtopfer»,--„—
Nein  die  Opfer  sind  nicht  das  wichtigste,  wichtig  ist  die  Barmherzigkeit,  die  Semeur  Bibel
übersetzt wie folgt:
--„—ich wünsche dass ihr eure Liebe beweist aus ganzem Herzen, Gedanken und Seele und
ganzer Kraft, und den nächsten liebet wie euch selbst, dies ist mehr als alle Schlachtopfer und
Opfer—„—

Hier wird nicht mehr von schlechten Opfern gesprochen, denen nicht entsprechend die Gott
verlangte, sondern auch wenn diese Opfer angebracht sind, so werden sie hinter der Liebe
stehen die wir Gott, sowie unserem Nächsten entgegen bringen sollen. 
Als erstes Gott zu achten, Seine Gebote achten, unsere Pflichten Ihm gegenüber achten. Da
die Priester die Opfer missachteten so fehlte es ihnen zweifellos an Barmherzigkeit.

In diesem Abschnitt wird die Treue zu Gott hervorgehoben, im Sinne Gott dar zu bringen was
Ihm zusteht, wenn nicht kann uns eine Verwünschung treffen wie damals das Volk Israel.
Im 2Kapitel beschreibt Maleachi die Fluche die Israel treffen werden
--„-- Und nun für euch, ihr Priester, dieses Gebot!   Wenn ihr nicht hört und wenn ihr es euch
nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen Ehre zu geben, spricht der HERR der Heerscharen,
dann sende ich den Fluch unter euch und verfluche eure Segensgaben; ja, ich habe sie schon
verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt.    Siehe, ich bedrohe euch die Saat und streue Mist
auf euer Gesicht, den Mist eurer Feste; und man wird euch zu ihm hintragen.   So werdet ihr
erkennen, daß ich dieses Gebot zu euch gesandt habe, damit mein Bund mit Levi gültig bleibe,
spricht der HERR der Heerscharen.—„—

Gott  lässt  diejenigen  nicht  unbestraft,  die  Seine  Gebote  vernachlässigen,  die  sich  anderen
Göttern zuwenden, heidnischen Göttern, fremden, und nimmt als Beispiel das Volk Juda in 2:11
das sich mit Frauen vereinte die andere Göttern anbetete. Die Opfer dieser Menschen werden
von Gott nicht angenommen, ganz im Gegenteil, sendet Gott einen Fluch-
Der Ewige befahl, sich nicht mit fremden Frauen abzugeben, dieses Gebot nicht einhaltend
wurden sie untreu und einem Mann verglichen der seine Frau aus Hass wegschickt, da sie ihre
Verpflichtung nicht einhält. 
Er zeigt also die Arglistigkeit der Ehen mit Heiden an , den Verstoß von rechtmäßigen Frauen
und ihrer Gewalt. (Maleachi 2:10-17)

Bemerkt wie sehr sich dieses Volk von Gott entfernte, Vers 17, Kapitel 2
--„--  Ihr ermüdet den HERRN mit euren Worten. Doch ihr sagt: Womit ermüden wir ihn? - Damit
daß ihr sagt: Jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des HERRN, und an solchen hat er
Gefallen; oder: Wo ist der Gott des Gerichts ?—„—

In den ersten 2 Kapitel handelt es sich also um die Übertretungen des Volkes, ihre Entfernung
von Gott, der Fluche das es auf sich zieht wenn es zu Gott nicht zurückkehrt.

Aber Gott machte Abraham eine Verheißung, und da Gott nicht lügt, und trotz der Untreue des
Volkes, seiner Entfernung, sah Er vor, ihm zu Hilfe zu kommen, damit sich Abraham, Isaak und
Jakob gemachte Verheißung sich erfüllen möge.

Nach den gemachten Feststellungen über den Stand dieses Volkes, siehe, erscheint im Kapitel
3 eine Verheißung, eine Segen bringende Verheißung, die Verheißung den Herrn zu senden.
Wir lesen in 3;1
--„--Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Und plötzlich kommt
zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht,
siehe, er kommt, spricht der HERR der Heerscharen.—„—
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Ab  diesem  Vers  kann  eine  Prophezeiung  für  die  Zukunft  gesehen  werden.  Eine  göttliche
Verheißung der Erlösung, alsdann in dem vorhergehenden Verse es überwiegend um Vorwürfe
und Strafe ging.

Bemerkt  wie  viele  genaue  Einzelheiten  gegeben  wurden  um  das  Kommen  des  Messias
vorzubereiten. Maleachi spricht zuerst von einem Boten der gesandt wird, um das Kommen des
Herrn vorzubereiten. Hat sich diese Prophezeiung so erfüllt wie sie angekündigt wurde? Wer
war dieser Bote? Johannes der Täufer selbstverständlich.

Im Kapitel 4;5 spricht ein anderer Hinweis über einen Propheten der kommen würde
--„-Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag Jehovas kommt, der große und
furchtbare.—„—

Wer ist dieser angekündigte Prophet? Der Herr selbst gibt uns die Antwort in Matthäus 11:9-11
--„--Aber was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, sage ich euch, und
mehr als einen Propheten… Denn dieser ist es, von dem geschrieben steht: "Siehe, ich sende
meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird."    Wahrlich, ich
sage euch, unter den von Weibern Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes
der Täufer; der Kleinste aber im Reiche der Himmel ist größer als er.—„—

Hat er den Weg vorbereitet?
Matthäus 3:3
--„--Denn dieser ist der, von welchem durch den Propheten Jesaias geredet ist, welcher spricht:
"Stimme eines Rufenden in der Wüste: Bereitet  den Weg des Herrn,  machet gerade seine
Steige."—„—

Hier schon für das Volk Israel ein Anhaltspunkt um das Kommen des Messias zu erkennen,
aber hat es Ihn erkannt?

Die Kapitel 3 und 4 geben uns Informationen über das Werk das der Herr ausführen wird, aber
bevor der Herr dieses Werk eingeht, muss das Volk sich von der Sünde abwenden und den
Messias anerkennen. Gott richtet  eine überaschende Herausforderung zum Volk . Welche?
3:10 –„--prüfet  mich doch dadurch,  spricht  Jehova der  Heerscharen,  ob ich  euch nicht  die
Fenster des Himmels auftun und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß.—„—

Bislang glaubt ihr an eure Macht, euer Geld, eure Heere, aber in den letzten Tagen wird es
euch nichts bringen. Ihr haltet meine Gebote nicht mehr, habt kein Vertrauen mehr zu Mir, ihr
verachtet den Zehntel,  ihr gibt Mir nicht mehr was mir zusteht. Wir bemerken ein ähnliches
Verhalten in unserem Lande. Hören wir nicht regelmäßig;- wozu die Religion? Wozu Gott treu
sein? Leben wir, nützen wir das Leben aus, vergessen wir die göttliche Anordnungen, erlauben
wir doch die Ehe für alle, sollen sie doch Kinder haben, Maleachi hat es in seiner Prophezeiung
vorausgesagt.
3:14-15 ---„--  Ihr sagt: Nichts  bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, daß wir für
seinen Dienst sorgen und daß wir in Trauer einhergehen vor dem HERRN der Heerscharen ?
Und nun,  wir  preisen  die  Frechen  glücklich:  Sie kamen  sogar  noch  voran,  als  sie  gottlos
handelten; ja, sie versuchten Gott und kamen davon.—„—

Dies  wird  aber  ein  Ende  haben,  denn  eine  Autorität  wird  diese  Lage  beenden,  wird  alle
politische  und  wirtschaftliche  Systeme  durchschütteln,  es  werden  schwere  Zeiten  für  die
Menschheit werden. Im 3;2-3 schreibt Maleachi
--„--Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen, und wer wird bestehen bei seinem
Erscheinen ? Denn er  wird  wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von
Wäschern sein    Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen, und er wird die
Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, so daß sie  Männer werden, die
dem HERRN Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen.—„—
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Es  wird  eine  Reinigung  geben,  ein  komplettes  herausputzen,  die  Welt  wird  in  einem
Schmelzofen sein, was schwere Zeiten voraussagt vor der Einführung des Königreiches, dies
wird aber notwendig sein.
Wir lesen in 4:1
--„--Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen; und es werden alle Übermütigen und
jeder  Täter  der  Gesetzlosigkeit  zu  Stoppeln  werden;  und  der  kommende  Tag  wird  sie
verbrennen, spricht Jehova der Heerscharen, so daß er ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen
wird.—„—

Welche Konsequenzen wird diese Reinigung haben? Strafe für die Bösen, das Ende für die, die
böse  handeln  wollen,  sie  werden  ihre  Regeln  nicht  mehr  einbringen  können,  sie  werden
verbrannt, aber eine schöne Verheißung für die reumütigen.

4:2-3--„--Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen
mit Heilung in ihren Flügeln. Und ihr werdet ausziehen und hüpfen gleich Mastkälbern;   und ihr
werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden Asche sein unter euren Fußsohlen an dem
Tage, den ich machen werde, spricht Jehova der Heerscharen.—„—

Wunderschöne  Verheißung  für  alle  die  den  Ewigen  fürchten,  wunderbare  Hoffnung  für  die
ganze Menschheit, und alle aktuelle, weltliche Geschehnisses, zeigen an dass wir uns nahe
einem großen Umsturzes befinden, sehr nahe dieses Königreiches für welches der Herr uns zu
beten empfiehlt;- Dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden.-

Sehnen wir uns nach diesem Königreich mit der Versicherung dass die Prophezeiungen sich für
das Gute der ganzen Menschheit erfüllen werden.

Möge Gott uns segnen. Amen
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