
Habakuk

[1] In diesem Buch ist die Botschaft aufgeschrieben, die 
Gott dem Propheten Habakuk offenbarte:

Habakuk 1,1 (Hoffnung für Alle)

evtl. der „Umarmer“, der „Herzende“ 
oder Kletterpflanze, die sich an Gegenstand emporrankt



[2] HERR, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du 

hörst mich nicht. »Überall herrscht Gewalt!«, rufe ich dir zu, 

doch von dir kommt keine Rettung.

[3] Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen, und warum 
schaust du untätig zu, wie die Menschen einander das Leben 

schwer machen? Unterdrückung und Gewalt, wohin ich blicke, 
Zank und Streit nehmen kein Ende!
[4] Dagegen ist das Gesetz machtlos geworden, auf ein gerechtes 
Urteil hofft man vergeblich. Der Gottlose treibt den Unschuldigen 

in die Enge, und Recht wird in Unrecht verdreht.

Habakuk 1, 1-4 (Hoffnung für Alle)



[5] »Seht euch einmal unter den Völkern um! Ja, schaut genau 
hin, und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr 
herauskommen! Was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen 
lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn andere es 
euch erzählten.
[6] Denn schon bald lasse ich die Babylonier zu großer Macht 
gelangen, dieses grausame und von Kampflust getriebene 
Volk. Ihre Truppen durchstreifen die ganze Welt und reißen 
ein Land nach dem anderen an sich.

Habakuk 1, 5-6 (Hoffnung für Alle)



[7] Sie verbreiten Furcht und Schrecken, sie herrschen mit 
Gewalt und schaffen sich ihr eigenes Recht.
[8] Ihre Pferde sind schneller als Leoparden und wilder als 
Wölfe auf ihrer nächtlichen Jagd. Aus weiter Ferne stürmen 
ihre Reiter heran; sie fliegen herbei wie Adler, die sich auf ihre 
Beute stürzen.
[9] Ihr einziges Ziel ist Blutvergießen, unaufhaltsam rasen sie 
vorwärts. Sie nehmen ihre Feinde gefangen, wie man Sand 
zusammenschaufelt.

Habakuk 1, 7-9 (Hoffnung für Alle)



[10] Dann machen sie sich über die Könige lustig und treiben 
mit den angesehenen Männern ihren Spott. Über die 
Festungen ihrer Gegner lachen sie nur, sie schütten einen 
Belagerungswall auf und nehmen sie ein.
[11] Dann ziehen sie weiter, wie ein Wirbelwind jagen sie 
davon und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Ihre eigene 
Stärke ist ihr Gott!«

Habakuk 1, 10-11 (Hoffnung für Alle)



[5] »Seht euch einmal unter den Völkern um! Ja, schaut genau 
hin, und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr 

herauskommen! Was ich noch zu euren Lebzeiten 
geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn 
andere es euch erzählten.
[6] Denn schon bald lasse ich die Babylonier zu großer Macht 

gelangen, dieses grausame und von Kampflust getriebene 
Volk. Ihre Truppen durchstreifen die ganze Welt und 
reißen ein Land nach dem anderen an sich.

Habakuk 1, 5-6 (Hoffnung für Alle)



[7] Sie verbreiten Furcht und Schrecken, sie herrschen mit 
Gewalt und schaffen sich ihr eigenes Recht.

[8] Ihre Pferde sind schneller als Leoparden und wilder 
als Wölfe auf ihrer nächtlichen Jagd. Aus weiter Ferne 

stürmen ihre Reiter heran; sie fliegen herbei wie Adler, die 
sich auf ihre Beute stürzen.

[9] Ihr einziges Ziel ist Blutvergießen, unaufhaltsam rasen 
sie vorwärts. Sie nehmen ihre Feinde gefangen, wie man Sand 
zusammenschaufelt.

Habakuk 1, 7-9 (Hoffnung für Alle)



[10] Dann machen sie sich über die Könige lustig und 

treiben mit den angesehenen Männern ihren Spott. Über 
die Festungen ihrer Gegner lachen sie nur, sie schütten einen 
Belagerungswall auf und nehmen sie ein.
[11] Dann ziehen sie weiter, wie ein Wirbelwind jagen sie 

davon und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. 

Ihre eigene Stärke ist ihr Gott!«

Habakuk 1, 10-11 (Hoffnung für Alle)



[12] O HERR, mein Gott, bist du nicht von jeher unser heiliger 
Gott? Du wirst uns nicht sterben lassen, denn du bist für uns 
wie ein schützender Fels. Die Babylonier hast du dazu 
bestimmt, dein Strafgericht an uns zu vollstrecken.
[13] Dabei bist du doch zu heilig, um Böses mit ansehen zu 
können; du erträgst es nicht, wenn Menschen Unrecht 
geschieht. Warum siehst du dann dem Treiben dieser 
Verbrecher tatenlos zu? Warum schweigst du, wenn diese 
Gottlosen andere vernichten, die doch rechtschaffener sind 
als sie?

Habakuk 1, 12-13 (Hoffnung für Alle)



[14] Du lässt sie mit den Menschen umgehen wie mit Fischen 
und anderen Meerestieren, die keinen Anführer haben und 
ihren Feinden schutzlos ausgeliefert sind.
[15] Man holt sie alle mit Angeln und Netzen heraus und 
schleppt sie davon, voller Freude über den guten Fang.
[16] Diese Fischer bringen ihren Netzen Opfer dar und 
verbrennen Weihrauch für sie, denn ihnen verdanken sie ihr 
üppiges Leben und reichen Gewinn.
[17] Wie lange noch dürfen sie auf Beutezug gehen und ganze 
Völker erbarmungslos vernichten?

Habakuk 1, 14-17 (Hoffnung für Alle)



[14] Du lässt sie mit den Menschen umgehen wie mit 
Fischen und anderen Meerestieren, die keinen Anführer 

haben und ihren Feinden schutzlos ausgeliefert sind.
[15] Man holt sie alle mit Angeln und Netzen heraus und 
schleppt sie davon, voller Freude über den guten Fang.

[16] Diese Fischer bringen ihren Netzen Opfer dar und 
verbrennen Weihrauch für sie, denn ihnen verdanken sie ihr 
üppiges Leben und reichen Gewinn.

[17] Wie lange noch dürfen sie auf Beutezug gehen und 

ganze Völker erbarmungslos vernichten?

Habakuk 1, 14-17 (Hoffnung für Alle)



[12] O HERR, mein Gott, bist du nicht von jeher unser 
heiliger Gott? Du wirst uns nicht sterben lassen, denn du 

bist für uns wie ein schützender Fels. Die Babylonier hast 
du dazu bestimmt, dein Strafgericht an uns zu vollstrecken.

[13] Dabei bist du doch zu heilig, um Böses mit ansehen zu 

können; du erträgst es nicht, wenn Menschen Unrecht 
geschieht. Warum siehst du dann dem Treiben dieser 
Verbrecher tatenlos zu? Warum schweigst du, wenn diese 
Gottlosen andere vernichten, die doch rechtschaffener sind 
als sie?

Habakuk 1, 12-13 (Hoffnung für Alle)



[1] Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der 
Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein 

Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der 
Herr mir auf meine Klage antworten wird. 
[2] Der HERR sprach zu mir: »Was ich dir in dieser Vision sage, 
das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln nieder! Jeder, der 
vorübergeht, soll es lesen können.

[3] Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort 
eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird 

sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich 

verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile 
dauert! Dies ist, was du schreiben sollst:

Habakuk 2, 1-3 (Hoffnung für Alle)



[4] Der Gerechte wird durch seinen Glauben 
leben. Wer aber hochmütig und unaufrichtig ist, verfehlt 

sein Ziel.
[5] Wer sich auf seine Reichtümer verlässt, betrügt sich selbst. 
Der Hochmütige wird zugrunde gehen, auch wenn er sein 
Maul so weit aufreißt wie das Totenreich und so unersättlich 
ist wie der Tod, ja, selbst wenn er jetzt noch ein Volk nach 
dem anderen verschlingt.«

Habakuk 2, 4-5 (Hoffnung für Alle)



Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. (Habakuk 2, 4)

Gliederung des Römerbriefes anhand von Habakuk 2,4 und Römer 1,17

Rahmen 1 Der missionarische Anlass

I 1-4 „der aus Glauben Gerechte“

II 5-8 „wird leben“

III 9-11 „der aus Glauben Gerechte“
und Israel

IV 12-15 „wird leben“ in der Praxis

Rahmen 15-16 Der missionarische Anlass 



Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. (Habakuk 2, 4)

Im Hebräischen drei Wörter: 

(1) Der Gerechte aber       (2) durch seinen Glauben       (3) wird leben.

Habakuk 2,4 wird im NT dreimal zitiert:

1. Römer 1,17   Betonung auf Gerechtigkeit
2. Galater 3,11  Betonung auf Glauben
3. Hebräer 10,38  Betonung auf Leben



Zusammenfassung

• 1,1-2: Habakuk versteht nicht, wie Gott so viel Ungerechtigkeit in Juda
zulassen kann?

• 1,5-11: Gott antwortet, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Juda durch 
die Babylonier bestraft wird.

• 1,12-2,1: Habakuk versteht nicht, wie Gott Juda durch eine Nation 
bestrafen kann, die noch viel ungerechter ist.

• 2,2-3,19: Gott antwortet, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch 
Babylon bestraft wird. Die Nationen, die Gott als Werkzeuge 
benutzt, werden jeweils wieder bestraft.
Habakuk soll im Glauben bis auf die Vollendung ausharren. Am 
Ende wird der Herr selbst kommen und Gerechtigkeit schaffen. 
Das bringt Habakuk innere Freude und Ruhe.



Zusammenfassung

• Habakuk = Umarmer, einer der sich mit seinen Fragen an Gott klammert

 Wir sollen uns mit all unseren Problemen an unseren Herrn klammern.

• Es ist nur eine Frage der Zeit, aber am Ende wird der Herr kommen und für 
Gerechtigkeit sorgen

 Wir sollen warten, denn das geschieht ganz sicher.

• Der Gerechte wird aus Glauben leben (2,4)


