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Text: 
 
Habakuk 1 
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? 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 2 
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: 4 Nur der wird leben, 
der Gottes Willen tut und ihm vertraut. Wer aber hochmütig und unaufrichtig ist, 
verfehlt sein Ziel. 
 

2. Timotheus 3 
16 Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, und 
dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift: Sie unterrichtet in der 
Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem 
Leben nach Gottes Willen. 17 So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit 
Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen; er ist durch sie dafür 
ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. 



Weiterführende Fragen: 

1.  Wo bist du gerade von Gott und dem, wie er in deinem oder dem Leben von 
anderen handelt, enttäuscht? 

2.  Wie reagierst du normalerweise, wenn Gott dich enttäuscht? Wie geht 
Habakuk da ran? 

3.  Gott macht deutlich, dass er vor allem anderen durch sein Wort helfen möchte 
ihn zu verstehen. Wie bist du gerade mit der Bibel unterwegs? Ich glaube, es 
ist für niemanden leicht - von daher tauscht euch doch gerne darüber aus, wie 
ihr es schafft da dranzubleiben. Vielleicht hilft es als Gruppe konkrete Schritte 
zu formulieren und da zusammen unterwegs zu sein? 

4.  Auch wenn wir die Bibel haben, bleiben manche Fragen erstmal oder bis wir 
Gott sehen, ein Rätsel. Kannst du damit leben? Wie sehr ist Jesus für dich 
DER Grund zu glauben? 


