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Hosea 14,1-10 Zu Fall kommen – umkehren – Gottes Verheißung  
 

1 Schuldig wurde Samaria (= Warte-berg), 

weil es sich empört hat gegen seinen Gott.  

Umkommen werden sie durch das Schwert, /  

ihre kleinen Kinder werden zerschmettert, /  

ihre schwangeren Frauen aufgeschlitzt. 
 

Aufruf zur Umkehr 

2 Kehr um, Israel (= Streiter Gottes), zum HERRN, deinem Gott! /  

Ja, du bist zu Fall gekommen durch deine Vergehung.  
 

3 Nehmt Worte (der Reue) mit euch, /  

und kehrt um zum HERRN und sagt zu ihm:  
 

Alle Vergehung trage du hinweg /  

und nimm Gutes an: /  
 

Anstelle von Stieren bringen wir dir unsere Lippen dar. 
 

4 Assur (=der Gewaltige) kann uns nicht retten, /  

auf Pferden (= auf Kampfrossen) wollen wir nicht mehr reiten; 

und zum Machwerk unserer Hände (= Götterstatuen)  

sagen wir nie mehr: Unser Gott. /  
 

Denn nur bei dir Erbarmen findet der Verwaiste.  

 
 
 

Zusage Gottes 

5 Heilen werde ich ihre Abtrünnigkeit /  

und sie aus freiem Willen lieben. /  

Denn mein Zorn hat sich von Israel abgewandt.  
 

6 Ich werde sein wie Tau für Israel, /  

es wird sprossen wie die Lilie /  

und es schlägt seine Wurzeln wie der Libanon.  
 

7 Seine Sprösslinge sollen sich ausbreiten, /  

und seine Pracht wird wie die des Ölbaums /  

und sein Duft wie der des Libanon.  
 

8 Umgekehrt (zu mir) werden sie wohnen in sei-

nem Schatten, / sie bauen wieder Getreide an  

und sie sprießen auf wie der Weinstock, /  

sein Gedenken ist wie der Wein des Libanon.  
 

9 Efraim (= doppelt fruchtbar): „was habe ich noch mit den Götzen zu tun?“ /  

ICH, ja, ich habe ihm geantwortet und ich schaue aus nach ihm:  

ICH bin wie der Wacholder, / die Zypresse – saftig grünend; 

an mir findest du reiche Frucht./ von mir her wird dein Fruchten erlangt. 
 

NACHWORT 

10 Wer weise ist, begreife dies alles, / 

wer klug ist, erkenne es. 

Ja, gerade sind die Wege des HERRN; / 

und die Gerechten gehen auf ihnen, / 

und sich Auflehnende straucheln auf ihnen. 
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Grünende Zukunft… 

 

 
 

Wo Gottes Liebe ankommt, blüht neues Leben auf 
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Wie wird Veränderung zum Guten möglich? - Gedanken zu Hosea 14,1-10 
 

Der Prophet Hosea hatte in den Kapiteln 4 – 13 dem Volk Israel beständig mit Kritik und Warnungen 

eine Umkehr zum Gott des Lebens angemahnt. Vergebens. Das Volk war unbelehrbar. 

Die Folge ist: Samaria ist schuldig geworden und wird umkommen. (14,1) 

 

Doch nun – mitten in der Erfahrung des Untergangs – wird dem Volk Israel ein Ausblick auf einen Neu-

anfang gewährt. Hosea redet zu den bereits Gestürzten, wie eine Veränderung zum Guten hin möglich 

wird: 

 

a) Hoseas prophetischer Aufruf zur Umkehr des Volkes Israel (Verse 2-4) 

1. Schritt: Blick auf die eigene Geschichte und Anerkennung der eigenen Schuld (V 2b) 

2. Bitte um Vergebung (V 3a) 

3. Bereitschaft zur „Wiedergutmachung“ (V 3b) 

Anstelle von Brandopfern wird hier ein „Opfer der Lippen“ empfohlen –  

ein Opfer des „doppelten Bekennens“ (V 3c)  

a) der Schuld:  

- das falsche Vertrauen auf „die Gewaltigen“ in der Welt (V 4a); 

- das Sich-absichern durch militärische Stärke – reiten auf Pferden = die damaligen „Panzer“ (V 4b); 

- die Verehrung heidnischer Götzen – das von Menschen gemachte Stierbild des Baal (V 4c) 

und b) der großen Barmherzigkeit Gottes. (V 4d).  

Von diesen drei Mächten erhoffte sich das Volk Israel Sicherheit und Wohlergehen. Diesen verhängnis-

vollen Irrtum, der in die Katastrophe geführt hat, gilt es zu erkennen und vor Gott zu bekennen. 

 

b) Hoseas Zeugnis vom Vertrauen in die Verheißung Gottes (Verse 5-9) 

Hosea gibt nun den – von Gott gehörten – Gottesentscheid über die Zukunft Israels wieder.  

Das „Ich“ ist Gott selbst. Hosea ist sein Sprachorgan.  

 

• Gott will sein Volk heilen von aller Abkehr von ihm, und zwar durch seine freiwillig geschenkte 

Liebe.  

Hosea ist der erste alttestamentliche Prophet, der die Zuwendung Gottes zum Menschen mit dem Wort 

„lieben“ bezeichnet (Hos 3,1; 11,1; 14,5).  

Dieser Gedanke findet sich später auch bei Jeremia (Jer 11,15; 31,3) und dann im Neuen Testament be-

sonders im Johannesevangelium (Joh 3,16) und in den Johannesbriefen.  

Hosea berichtet von diesem Ratschluss Gottes noch bevor (!) Israel sich wieder zu Gott bekannt hat und 

ruft deshalb das Volk zur Umkehr auf, damit sie dieses Geschenk der erwählenden Liebe Gottes anneh-

men können. Solche Liebe, die sich am Gegenüber entzündet, kann man nicht machen oder verdienen. 

Sie ist gratis. Sie erfreut sich am Wohlergehen des Geliebten und tut alles, damit es dem Geliebten gut 

geht (vgl. auch 1 Kor 13). Weil Gott sich Israel wohltuend zuwendet, deshalb kann das Volk es wagen, 

sich zur eigenen Schuld zu bekennen und sich Gott voll Vertrauen zuzuwenden.  

 

Die verstockte Unfähigkeit zur Umkehr war das Verderben bringende Problem Israels.  

Die Erfahrung der Liebe bricht diese Unfähigkeit auf. Sie überwindet den Trotz und heilt die Unbußfer-

tigkeit des Volkes. (V 5) 

 

• Gott will für sein Volk sein wie der Tau, der Leben und Wachstum ermöglicht. (V 6) 

Das Volk soll sich neu beheimaten können, und zu neuem Ansehen gelangen (V6-7).  

Sie sollen wieder im Jahreslauf säen und ernten und (mit Wein) Feste des Dankes feiern. (V 8) 

Darin kann sich die „doppelte Fruchtbarkeit“ Ephraims erweisen: in reicher Ernte und im Dank.  

Christen rufen – besonders im Advent – nach Christus als dem „Tau aus Himmelshöh’n, Heil, um das 

wir fleh’n, Herr, erbarme dich!“ 
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• Gott ist wie eine „Zypresse“ oder wie ein grünender Wacholder 

Vielfach wird das hebräische Wort „b’rosch“ (nur an dieser Stelle Hos 14,9) mit „Wacholder“ übersetzt 

und der zweite Teil des Verses wie folgt übersetzt: „an mir findest du reiche Frucht.“  

→ Weitere Gedanken hierzu von mir siehe: „Wacholderbaum“ 

 

An allen weiteren biblischen Stellen, wo dieses Wort „b’rosch“ zu finden ist, ist die Rede von Zedern 

und Zypressen, den Bäumen des Libanon und vom Zypressenholz, das z.B. beim Tempelbau Verwen-

dung fand.  

Die Zypresse ist in vielen Völkern ein heiliger Baum, sie ist infolge ihrer Langlebigkeit und ihres be-

ständigen Grünens ein Lebensbaumsymbol. Wegen ihrer Beziehung zur Unsterblichkeit und zum Para-

dies wurde sie auf christliche Gräber gepflanzt. 

Diese Aussage über JHWH, den „Gott des Lebens“ ist zugleich eine Antithese zu Hosea 4,13: Dort 

suchten die Israeliten den Schatten der fremden (Fruchtbarkeits-)Götter, die unter Bäumen verehrt wur-

den. Nun aber – so die Hoffnung – wird Israel den Schatten des richtigen Lebensbaumes suchen: JHWH 

allein! 

Den Israeliten, die aus dem Exil zurückkehren, verspricht der Prophet Jesaja, dass an ihrem Weg Zyp-

ressen statt Dornen wachsen werden (Jesaja 55,13). Hier dienen die Zypressen als sichtbares Zeichen für 

den Segen Gottes und sein befreiendes Handeln. 

 

Neben dem Baum der Erkenntnis stand im Paradies auch der „Baum des Lebens“ (Gen 2,9) – eine Zyp-

resse? – Vermutlich war auch das Kreuz Jesu aus Zypressenholz. Christen bekennen, dass Jesus Christus 

durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung zum „Baum des Lebens“ geworden ist. In einem 

Gebet am Fest Kreuzerhöhung heißt es: „„Du Gott hast das Heil der Welt auf das Holz des Kreuzes ge-

gründet. Vom Baum des Paradieses kam der Tod, vom Baum des Kreuzes erstand das Leben. Der Feind, 

der am Holz gesiegt hat, wurde auch am Holze besiegt durch unseren Herrn Jesus Christus.“ 

Diese Gedanken sind auch eingeflossen in mein Bild zu Hosea 14: „Grünende Zukunft“. 

 

Zurück zu Vers 9b: „von mir her wird dein Fruchten erlangt“, d.h. es wird sich herausstellen, dass dein 

Fruchtbringen von Gott herrührt. Reiche Frucht bringen wir, wenn wir mit dem lebendigen Gott verbun-

den bleiben (vgl. Joh 15,1ff). – Darauf weist auch der weisheitlich geprägt Vers 10 hin, der das gesamte 

Buch des Propheten Hosea abschließt. 

 

(Übersetzung von Hosea 14, Bild und Gedanken von G. M. Ehlert) 

 

Gott 

Du 

hast mich gerufen 

jetzt schrei ich nach Dir 

 

Gott 

Du 

hast mich gefunden 

jetzt blühst Du in mir 

 

Gott 

Du 

Freudengeheimnis 

jetzt singe ich Dir 

 

(Carola Moosbach) 

https://gmehlert.files.wordpress.com/2022/07/wacholderbaum.pdf

