
   

Hosea 11,1-11 Gottes leidenschaftliche Liebe 
 

1. Erinnerung Gottes an die „Kindheit Israels“ (1-4) 
 

1 Ja, ein junges Kind war Israel –  

und ich liebte ihn –  

und aus Ägypten habe ich gerufen „meinen Sohn“.  
 

2 Haben Boten zu ihnen gerufen, so sind sie weggegangen von ihren Gesichtern –  

sie sind hingegangen zu den Baalen – sie opferten ihnen 

- und zu Götzenbildern – sie räucherten ihnen.  
 

3 ICH jedoch – ich habe Ephraim das Gehen beigebracht –  

nehme ihn empor auf meine Arme; 

doch sie haben nicht (an-)erkannt, dass ich sie geheilt habe.  
 

4 Mit Stricken des Menschen ziehe ich sie – an Seilen der Liebe 

und ICH bin zu ihnen wie ein „Hochhebender“ – säugend an ihre Wangen –  

und ich strecke aus zu ihm – und speiste ihn.  
 

2. Enttäuschung Gottes über die Weigerung Israels umzukehren 
 

5 Nicht kehrt es um vom Land Ägypten – (dem Land der Begrenzungen),  

so wird Assur selbst sein König;  

ja, sie haben sich geweigert sich umzuwenden.  
 

6 So ist losgestürzt das Schwert gegen seine Stätten 

und es hat Garaus gemacht seinen Abtrünnigen 

und sie verzehrt aufgrund ihrer Ratschläge.  
 

7 Und mein Volk wurde abhängig in der Abkehr von mir 

und nach oben ruft man sie –  

allesamt – nicht hebt es sich empor.   
 

3. Liebende Treue Gottes wendet um seinen Zorn (8-9) 
 

8 Wie könnte ich dahingeben dich – Ephraim  

- dich ausliefern Israel… 

wie könnte ich dahingeben dich – wie die Stadt Adma 

- zurichten dich – wie die Stadt Zebojim… 
 

Es hat sich umgewendet* gegen mich mein Herz –  

vereint – sprudeln hervor meine Tröstungen/ mein Mitleid.   
 

9 Nicht mache ich das Entbrennen meines Zornes –  

nicht wende ich um – um zu verderben Ephraim.  
 

Ja – Gott bin ICH und nicht ein Mann –  

in deinem Innern heilig  

und nicht komme ich in Zornesglut.  
 

4. Zukunft in der Gemeinschaft mit Gott (10-11) 
 

10 Hinter JHWH – dem HERRN – her werden sie gehen;  

wie ein Löwe, wenn er brüllt –  

ja, ER brüllt und sie kommen zitternd – „Söhne vom Meer“.  
 

11 Sie kommen zitternd – wie ein Vogel – von Ägypten  

und wie eine Taube – vom Land Assur –  

und ich werde sie wohnen lassen in ihren Häusern.  

 

Spruch JHWH’s = des HERRN. 
 



   

„Ja, Gott bin ich und nicht ein Mann, 

in deinem Innern heilig… 
 

 
 

…und nicht komme ich in Zornesglut.“ 
 

(Hosea 11,9) 

 

 
Übersetzung von Hos 11 u. Grafik von G. M. Ehlert 

 


