
Das Buch des Propheten Zephanja 

Fragebogen 
1. Welches Wort des HERRN erging am Anfang des Buches an Zephanja? (1:2) 

Ich will alles vom Erdboden gänzlich wegraffen! spricht der HERR. 

2. Welchen Kult, den Er ausrotten wollte, erwähnte Gott ganz speziell? (1:4) 

Den Baalskult. 

3. Was sagten die Leute, die auf ihren Hefen lagen, in ihrem Herzen? (1:12)  

Der HERR wird weder Gutes noch Böses tun! 

4. Nahe ist der grosse Tag des HERRN; er ist nahe; und sehr rasch kommt er herbei!  

Horch, der Tag des HERRN! Bitter schreit dort auf der Held. (1:14) 

5. Der Tag des HERRN ist ein Tag… (Liste drei Eigenschaften auf! 1:15) 

Ein Tag des Zorns, der Angst, der Bedrängnis, des Ruins, der Zerstörung, der 

Finsternis, des Dunkels, des Gewölks, des Wolkendunkels, des Schopharschalls, des 

Alarmblasens gegen feste Städte und hohe Zinnen. 

6. Welche Aufforderung erging an die Demütigen im Land? (2:3) 

Den HERRN, Gerechtigkeit und Demut zu suchen. 

7. Was wird als Grund für das Gericht über Moab und die Ammoniter genannt? (2:10)  

Der Hochmut, dass sie gelästert und grossgetan haben gegen das Volk des HERRN 

der Heerscharen. 

8. Was sprach die ausgelassene Stadt, die sicher wohnte, in ihrem Herzen? (2:15) 

Ich bin's und sonst niemand! (Gemeint ist Ninive.) 

9. Was sprach Gott zu Jerusalem und wie war die Reaktion darauf? (3:7) 

Er sprach: Mich sollst du fürchten; nimm doch Züchtigung an!  

Reaktion: Sie haben trotzdem beharrlich alles Böse getan. 

10. Was wird der HERR in der Mitte Israels übriglassen? (3:12) 

Ein demütiges und geringes Volk, welches auf den Namen des HERRN vertrauen 

wird. 

11. In jenen Tagen wird man zu Jerusalem sagen: (3:16-17) 

Fürchte dich nicht! Zion, lass deine Hände nicht sinken! Der HERR, dein Gott, ist in 

deiner Mitte, ein Held, der rettet; er wird sich über dich freuen mit Wonne, er wird still 

sein in seiner Liebe, er wird über dich jubelnd frohlocken. 


