
Was ist anders geworden nach den 
Feiertagen?



Apostelgeschichte 2, 15-21
„…und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies 
sei euch kund, und hört auf meine Worte! Denn 
diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es 
ist die dritte Stunde des Tages; sondern dies ist 
es, was durch den Propheten Joel gesagt ist: 
«Und es wird geschehen in den letzten Tagen, 
spricht Gott, dass ich von meinem Geist 
ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure 
Söhne und eure Töchter werden weissagen, und 
eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und 
eure Ältesten werden Traumgesichte haben; …



Apostelgeschichte 2, 15-21
…und sogar auf meine Knechte und auf meine 
Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem 
Geist ausgießen, und sie werden weissagen. 
Und ich werde Wunder tun oben am Himmel 
und Zeichen unten auf der Erde: Blut und 
Feuer und Rauchdampf; die Sonne wird 
verwandelt werden in Finsternis und der 
Mond in Blut, ehe der große und herrliche 
Tag des Herrn kommt. Und es wird 
geschehen: jeder, der den Namen des Herrn 
anrufen wird, wird errettet werden.»



3 Aktionen Joels:

1. Er ruft das Volk und seine politische 
und geistliche Elite auf, sie mögen zu 
tiefgehendem aufrichtigem Gebet 
zusammen kommen



3 Aktionen Joels:

1. Er ruft alle zu Gebet auf

2. Er ruft alle zur Umkehr auf

3. Er offenbart Gottes Botschaft



Joel 1, 2-3

A) So etwas gab es noch nie!

„Hört dies, ihr Ältesten, und nehmt es zu 
Ohren, alle Bewohner des Landes! Ist 
solches in euren Tagen geschehen oder in 
den Tagen eurer Väter? Erzählt euren 
Kindern davon und eure Kinder ihren 
Kindern und ihre Kinder der folgenden 
Generation:“



Joel 2, 13-14
B) Trauert und weint aufrichtig
„Und zerreißt euer Herz und nicht eure 
Kleider und kehrt um zum HERRN, eurem 
Gott! Denn er ist gnädig und barmherzig, 
langsam zum Zorn und groß an Gnade, und 
lässt sich das Unheil gereuen.
Wer weiß, vielleicht wird er umkehren und es 
sich gereuen lassen und Segen hinter sich 
zurücklassen: Speisopfer und Trankopfer für 
den HERRN, euren Gott!“



Joel 2, 18

Und der HERR eiferte für sein Land, und er 
hatte Mitleid mit seinem Volk.



Joel 2, 19

Und der HERR antwortete und sprach zu seinem Volk: 
Siehe, ich sende euch das Korn und den Most und das 
Öl, dass ihr davon satt werdet; und ich werde euch nicht 
mehr zu <einem Gegenstand der> Verhöhnung machen 
unter den Nationen.

Joel 2, 20

Und ich werde «den von Norden» von euch entfernen 
und ihn in ein dürres und ödes Land vertreiben, seine 
Vorhut in das vordere Meer und seine Nachhut in das 
hintere Meer. Und sein Gestank wird aufsteigen, und 
aufsteigen wird sein Verwesungsgeruch, denn großgetan 
hat er.



Joel 2, 23                                                                                   
Und ihr, Söhne Zions, jubelt und freut euch im HERRN, 
eurem Gott! Denn er gibt euch den Frühregen nach 
<dem Maß> der Gerechtigkeit, und er lässt euch Regen 
herabkommen: Frühregen und Spätregen wie früher.

Joel 2, 24                                                                                   
Und die Tennen werden voll Getreide sein und die 
Kelterkufen überfließen von Most und Öl.

Joel 2, 25
Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die 
Heuschrecke, der Abfresser und der Vertilger und der 
Nager gefressen haben, mein großes Heer, das ich gegen 
euch gesandt habe.



Joel 2, 26
Und ihr werdet genug essen und satt werden 
und werdet den Namen des HERRN, eures 
Gottes, loben, der Wunderbares an euch 
getan hat. Und mein Volk soll nie mehr 
zuschanden werden.

Joel 2, 27
Und ihr werdet erkennen, dass ich in Israels 
Mitte bin und dass ich, der HERR, euer Gott 
bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie 
mehr zuschanden werden.



Joel 3, 1
Und danach wird es geschehen, dass ich 
meinen Geist ausgießen werde über alles 
Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter 
werden weissagen, eure Greise werden 
Träume haben, eure jungen Männer 
werden Gesichte sehen.



Was ist anders geworden nach den 
Feiertagen?

Philipper 3, 20

Denn unser Bürgerrecht ist in <den> 
Himmeln, von woher wir auch <den> 
Herrn Jesus Christus als Retter erwarten



Was ist anders geworden nach den 
Feiertagen?

Epheser 1, 18-20                                                           
Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr 
erkennt mit was für einer überwältigend großen 
Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. 

Es ist dieselbe gewaltige Stärke, 20 mit der er am 
Werk war, als er Christus von den Toten 
auferweckte und ihm in der himmlischen Welt 
den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. 



Was ist anders geworden nach den 
Feiertagen?

Epheser 2, 6:

Zusammen mit Jesus Christus hat er uns 
vom Tod auferweckt, und zusammen mit 
ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in 
der himmlischen Welt gegeben, weil wir 

mit Jesus Christus verbunden sind.



Was ist anders geworden nach den 
Feiertagen?

21 Damit steht Christus jetzt hoch über 
allen Mächten und Gewalten. Ja, Gott hat 
ihm alles unter die Füße gelegt, und er hat 
ihn, den Herrscher über das ganze 
Universum, zum Haupt der Gemeinde 
gemacht. 23 Sie ist sein Leib, und er lebt in 
ihr mit seiner ganzen Fülle – er, der alles 
und alle ´mit seiner Gegenwart` erfüllt. 



Was ist anders geworden nach den 
Feiertagen?

… Die letzten Tage … Der Tag des HERRN

Apostelgeschichte 2, 19
Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und 
Zeichen unten auf der Erde: Blut und Feuer und 
Rauchdampf;
Apostelgeschichte 2, 20
die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis 
und der Mond in Blut, ehe der große und 
herrliche Tag des Herrn kommt.



Was ist anders geworden nach den 
Feiertagen?

… die letzten Tage … der Tag des HERRN

-Kosmische Zeichen

-Der Heilige Geist wirkt

-Jeder (!)  , wer den Namen des Herrn 
anruft, wird gerettet werden



Was ist anders geworden nach den 
Feiertagen?

Lässt du dich rufen:

→ Zu Gebet und Hingabe an die 
Verbreitung des Evangeliums? 

Der Tag des Herrn ist ein Tag zum Jubeln!


