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Das Buch Zefanja (= geborgen hat JHWH) 

 

1.1 Überschrift 

I. Der Tag des HERRN ist nahe! 

1,2-18  „Ich sammle alles ein vom Erdboden –       Ernte 

  Schweigt vor Gott, dem HERRN – Nahe ist der Tag des HERRN 

2,1-3 Sammelt euch, tut euch zusammen, du Volk, ehe ihr zerstreut werdet… 

 Vielleicht bleibt ihr geborgen am Tag des Zornes des HERRN 

 

II. Gottes Urteilssprüche 

2,4-15  Gottes Urteilssprüche über die Nachbarvölker:     Trennung Spreu vom Weizen 

Philister (Westen) 2,4-7 

Ammon (Osten) 2,8-10 

Kuschiter (Süden) 2,11-12 

Assur/ Ninive (Norden) 2,13-15 

3,1-7 Zorn Gottes über die Zustände in Jerusalem 

3,8 Rechtsspruch Gottes  

 „Vom Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt“ 

 

III. Gottes Heilshandeln 

3,9-10 Verwandlung der Völker in Verehrer des HERRN 

3,11-13 Reinigung eines Restes des Volkes Israel zu einem demütigen Volk 

3,14-20 Heilszusage für Jerusalem 

 14 Aufruf zum Jubel 

 15-16 Begründung:  

a) Aufhebung des Strafurteils 

b) Beseitigung der Feinde (als Strafvollstrecker) 

c) der HERR in der Mitte 

d) Befreiung von Furcht 

 17 Quintessenz: der HERR ist in der Mitte als rettender Gott, der sich freut 

 18-19 Unterdrückung wird beendet und die Zerstreuten gesammelt 

 20 Heimführung aus Exil 

 

Das Buch Zefanja enthält starke Bilder von Gottes Gerechtigkeit und Liebe: 

Der Feuereifer des HERRN verzehrt und verwandelt 

Gerechtigkeit: sein Herzensanliegen, die Welt vom Bösen und der Gewalt der Menschen zu befreien 

um aus Liebe eine Welt zu erschaffen, in der jeder in Sicherheit und Frieden leben kann. 
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Zefanja 3,14-20 

 

14 Juble/ jauchze/ jammere! – Tochter – Zion,  

schreit laut/ jauchzet! – Israel;  

sei fröhlich/ freue dich! 

und frohlocke! – in/ mit/ von ganzem – Herzen – Tochter – Jerusalem.  

I. die Strafe ist weg 

15 Weggeschafft/ entfernt hat – JHWH (= der HERR) – deine Rechtsentscheide/ Strafgerichte –  

II. die Feinde sind weg 

freigeräumt/ weggeräumt hat er – deinen Feind –  

III. Gott ist da 

König – Israel – JHWH (= der HERR) – in deinem Innersten –  
 a) der König Israels – der HERR – (ist) in deinem Innersten  

 b) (ist) de König Israels – der HERR – in deinem Innersten –  

IV. die Furcht ist/ soll weg 

nicht fürchtest du – böses/ schlechtes/ unglückliches – auf Dauer/ nochmals.  

 

16 Am Tag – diesem da – es wird genannt werden – von/ zu Jerusalem –  

nicht – fürchte dich – Zion –  

nicht – sinken nieder – deine Hände.  

V. = Quintessenz: Gott erweist sich als liebevoller Retter 

17 JHWH (= der HERR) – dein Älohi (= Gott) – im Inneren von dir –  

ein Mannhafter/ Held – er rettet –  

er freut sich – über/ in Hinsicht auf dich – mit Freude/ Fröhlichkeit/ Jubel;  

er verhält sich still/ schweigt/ lässt schweigend machen/ lässt verstummen/ er erneuert (G) – in seiner Liebe 

–  

er frohlockt/ jauchzt – über/ in Hinsicht auf dich – in/ mit Jubelruf.  

 

 
18 Sich Bekümmernde/ betrübt wordene – von/ aufgrund/ in Bezug auf – (die) Festversammlung – habe ich 

(einge-)sammelt entzogen/ hinweggerafft (asape-Ti)* – aus/ gleich nach dir –  

sie sind eingetreten/ geworden – (zum) hoch erhobenen Zeichen/ Last/ Abgabe/ Geschenk – in Hinsicht auf dich/ 

nahe bei dir – Schmähung/ Schmach.  

 

19 Siehe da! – Machend – von A-Z – alle – dich Bedrückenden – in (der) Zeit – dieser da –  

und ich bin zu Hilfe gekommen – von A-Z – den Hinkenden – 

und die Verstoßenen – sammle ich –  

und ich habe sie gesetzt – zum Ruhm/ Lobpreis – und zum Namen – in jedem Land – ihres beschämt 

Werdens.  

 

20 In (der) Zeit – derjenigen – ich lasse hineinführen – (zu) euch –  

und in (der) Zeit – ich sammle – (zu) euch –  

fürwahr/ ja/ denn – ich gebe – (zu) euch – zum Namen – und zum Ruhm – in allen – Völkern – der Erde 

–  

im Sich-umwenden von mir – von A-Z – eure Gefangenschaften/ Geschichte – zu/ vor euren Augen –  

es hat gesprochen – JHWH (= der HERR).  


