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Sozial- und Kultkritik der Propheten des 8. 

Jahrhunderts und ihre politische und 

sozialgeschichtliche Verortung: Der Prophet Hosea 

Stand: 25.06.2021 

Jahrgangsstufen 12 

Fach/Fächer Katholische Religionslehre 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Kulturelle Bildung, Interkulturelle Bildung, Soziale Bildung 

Zeitrahmen  Doppelstunde bzw. 2 Einzelstunden 

Benötigtes Material M1 – M6 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler begreifen biblische Propheten als aufmerksame und sozial engagierte 

Verkünder von Gottes Botschaft in der Welt.  

Aufgabe 

M1 

„Als Israel noch jung war, hab ich mich in diese Leute verknallt. Als sie in Ägypten festsaßen, hab ich 

sie als meine Kinder adoptiert, ab dann nannte ich sie meine Söhne und Töchter. Ständig hab ich sie 

zu mir gerufen, aber sobald ich das getan hab, liefen sie von mir weg. Sie haben dem Plastikgott Baal 

Sachen geschenkt, und für irgendwelche anderen Figuren haben sie Räucherkerzen angezündet. Ich 

hab Efraim das Laufen beigebracht, hab sie immer wieder auf den Arm genommen. Aber sie haben es 

nicht kapiert, dass ich sie heilen und gesund machen wollte. Ich hab versucht, sie zu führen, wie man 

ein Pferd an seinen Zügeln beim Reiten führt. Meine Zügel waren die Liebe, und damit wollte ich sie 

leiten […]. [Aber] [S]ie bleiben dabei, Dinge zu tun, die ich nicht will […]. Trotzdem, Efraim, ich werde 

dich nicht im Stich lassen, ich geb dich nicht auf.1 

Aufgabe:  

Fassen Sie in eigenen Worten den Inhalt der Textpassage zusammen. Welche Personen kommen im 

Text vor? Wo (zeitlicher und/oder gesellschaftlicher Kontext, Autor) würden Sie den Text verorten? 

 

M2 

 
1 https://docs.google.com/document/d/1LcLUdj60QJNP68XRRRI9Kxs5UvMF_x2fF1bSwRAsiuw/edit  (abgerufen 
am 23.06.2021). 

https://docs.google.com/document/d/1LcLUdj60QJNP68XRRRI9Kxs5UvMF_x2fF1bSwRAsiuw/edit
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Der Prophet Hosea2 

Das alttestamentliche Buch des Propheten Hosea (Kurzform des hebräischen Namens „Hoschaja“; 

Bedeutung „JHWH hat geholfen“) ist in der Bibel am Anfang der zwölf aufgrund ihrer geringen Textlänge 

sogenannten „kleinen Propheten“ verortet. Parallel findet sich Hosea auch im Tanach des Judentum im 

Zwölfprophetenbuch wieder.  

Über Hosea und seine Herkunft erfahren wir in seinem Buch (sowie in außerbiblischen Quellen) nur 

wenig. Bekannt sind lediglich seine Abstammung als „Sohn Beeris“ (Hos 1,1) aus dem Nordreich des 

8. Jahrhundert v. Chr. sowie seine mehrere Jahrzehnte umfassende Wirkungsdauer ab ca. 750. Als 

Zeitgenosse beispielsweise Jesajas und Amos‘ erlebte er in einer turbulenten Zeit mehrere 

Königsmorde sowie die Eroberung Israels durch die Assyrer.  

In theologischer Geschichtsperspektive wirkte Hosea in einer Phase der Entwicklung von 

polytheistischen Strömungen hin zum exklusiven Monotheismus, also zum strikten Ein-Gott-Glauben 

an JHWH. Seine Ehen mit einer ersten („Gomer“) und namentlich nicht genannten zweiten Frau, welche 

trotz vorherigen Ehebruchs mit Hosea den ehelichen Bund eingehen konnte, spiegeln die Beziehung 

zwischen dem immer wieder vom Glauben abfallenden Volk Israel (dargestellt als ehebrecherische 

Ehefrau) und JHWH (porträtiert als liebender Ehemann und Vater) wider. 

Hosea kämpfte gegen die Verehrung anderer Gottheiten (so finden sich in seiner biblischen Schrift 

beispielsweise heftige Kritik am kanaanäischen Baalskult) und beeinflusste mit seiner Theologie auch 

den Propheten Jeremia sowie das Buch Deuteronomium aus dem Pentateuch (Teil der fünf Bücher 

Mose). Er beschäftigte sich mit den ethischen und theologischen Folgen von Israels Abfall vom Glauben 

an und der Treue zu JHWH. Wie viele andere Berufungspropheten wurde auch er für seine Botschaft 

als irrer Schwätzer (Hos 9,7-9) angefeindet. 

Dabei kritisiert Hosea vor allem auf den Kult (also gottesdienstliche Verehrung und Feier) bezogene 

Missstände in Israel, die dann auch auf die politische, soziale und ethische Ebene der Gesellschaft 

Einfluss haben (vgl. Hos 4,1). Besonders die Priester und Könige greift er als Verführer des Volkes an. 

Israel ging in der Befreiung aus Ägypten einen freiwilligen Bund mit JHWH als alleinigem Gott ein.  

Neben der kultisch-theologischen Ausrichtung auf JHWH verwirft Israel beim (nicht nur einmal 

stattfindenden) Abfall vom Bund mit Gott immer wieder auch dessen Weisungen für das 

gesellschaftliche Zusammenleben. Diese Weisungen finden sich im AT in zahlreichen 

Gesetzesbestimmungen und gebündelt auch im Dekalog und richten sich in sozialer Hinsicht gegen 

Unterdrückung der Armen und Schwachen bzw. fordern explizit eine praktische Lebensgestaltung im 

Zeichen der Nächstenliebe, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ein. Als Konsequenz des Abfalls von der 

Treue zu JHWH stellt Hosea Israels Eroberung durch die Assyrer als göttliche Strafe dar.  

Hosea bietet uns neben eindringlichen Gerichtsandrohungen zahlreiche Einblicke in die positiven 

Facetten des Gottesbildes: Trotz Israels „Hurerei“, die den Hauptfokus des Textes darstellt, bleibt die 

Liebe JHWHs größer als sein Zorn. Das unzüchtige Israel, das im Götzendienst immer wieder Ehebruch 

begeht, kann trotz aller Schuld auf den gehörnten Ehemann und Familienvater bauen.  

So bleibt am Ende des Buchs auch die tröstende Aussicht auf ein geeintes Israel (in den letzten Versen 

entsprechend des größten der zehn israelischen Stämme als „Ephraim“ angesprochen), das nach 

Eroberung und Trennung (also seiner gerechten Strafe, vgl. Hos 14,10) in Zukunft wieder von einem 

Herrscher aus dem Hause Davids im gelobten Land leben wird.  

 

Aufgaben:  

 
2 Text selbst erstellt; Quellen: https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&article_id=4397; 
https://www.bibelwissenschaft.de/bibelkunde/altes-testament/dodekapropheton-kleine-propheten/hosea/; 
https://www.katholisch.de/artikel/17481-hosea-der-prophet-mit-der-unzuechtigen-frau; 
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/hosea/ (alle abgerufen am 19.05.2021).  

https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&article_id=4397
https://www.bibelwissenschaft.de/bibelkunde/altes-testament/dodekapropheton-kleine-propheten/hosea/
https://www.katholisch.de/artikel/17481-hosea-der-prophet-mit-der-unzuechtigen-frau
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/hosea/
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1. Skizzieren Sie die Biographie Hoseas. Gehen Sie dabei auch auf die theologischen 

Entwicklungen seiner Zeit ein. 

2. Stellen Sie den Kern Hoseas prophetischen Handelns und seiner Kritik dar und vergleichen 

Sie seine Botschaft mit der von weiteren Ihnen bekannten Propheten.  

3. Entfalten Sie wesentliche Elemente des Gottesbilds Hoseas.  

 

M3 

Textinterpretation zu Hos 23 

Hos 2,9: 9Dann wird sie ihren Liebhabern nachrennen, aber sie nicht einholen. Sie wird sie suchen, 

aber nicht finden. Dann wird sie sagen: Ich will gehen und zu meinem ersten Mann zurückkehren; denn 

damals ging es mir besser als jetzt. 

Hos 2,13-22: 13Ich werde all ihrer Freude ein Ende machen: ihrem Feiertag, ihrem Neumondfest, ihrem 

Sabbat, all ihren festlichen Tagen. 14Und ich werde ihren Weinstock und ihren Feigenbaum verwüsten. 

Das, wovon sie gesagt hat: Das ist mein Lohn, den meine Liebhaber mir gegeben haben, das alles 

werde ich zur Wildnis machen; die Tiere des Feldes fressen es kahl. 15Ich werde sie heimsuchen wegen 

der Tage, an denen sie den Baalen Räucheropfer dargebracht hat; sie hat ihren Ring und ihren Schmuck 

angelegt und ist ihren Liebhabern hinterhergegangen, mich aber hat sie vergessen – Spruch des 

HERRN. 16Darum will ich selbst sie verlocken. Ich werde sie in die Wüste gehen lassen und ihr zu 

Herzen reden. 17Von dort aus werde ich ihr ihre Weinberge wiedergeben. Das Achor-Tal werde ich für 

sie zum Tor der Hoffnung machen. Dort wird sie mir antworten wie in den Tagen ihrer Jugend, wie am 

Tag, als sie aus dem Land Ägypten heraufzog.  

18An jenem Tag – Spruch des HERRN – wirst du zu mir sagen: Mein Mann! Und du wirst nicht mehr zu 

mir sagen: Mein Baal. 19Ich werde die Namen der Baale in ihrem Mund beseitigen, sodass niemand 

mehr ihre Namen anruft. 20Ich schließe zu ihren Gunsten an jenem Tag einen Bund mit den Tieren des 

Feldes und den Vögeln des Himmels und den Kriechtieren des Erdbodens. Bogen, Schwert und Krieg 

werde ich zerbrechen und aus dem Land verbannen und sie in Sicherheit schlafen lassen. 21Ich verlobe 

dich mir auf ewig; ich verlobe dich mir um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und 

Erbarmen, 22ich verlobe dich mir um den Brautpreis der Treue: Dann wirst du den HERRN erkennen. 

Aufgaben:  

1. Identifizieren Sie die beteiligten Personen und Gruppen.  

2. Fassen Sie die verschiedenen Stationen des Textausschnitts mit eigenen Worten zusammen. 

 

M4 

Hosea im 21. Jahrhundert?! 

Sie haben Hoseas Kritik an den religiösen, politischen und sozialen Verhältnissen im 8. Jahrhundert vor 

Christus kennengelernt. Blicken Sie nun auf die Gegenwart: Welche Missstände machen Sie in der 

religiösen und sozialen Ebene der heutigen Gesellschaft aus? Diskutieren Sie, ob Gottes Botschaft 

in der Welt heute noch gehört wird. Erstellen Sie hierzu einen Kurzvortrag.  

Quellen- und Literaturangaben 

https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&article_id=4397 

 
3 Text: Einheitsübersetzung 2016 (am 07.06.2021 abgerufen unter: https://www.bibleserver.com/EU/Hosea2). 

https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&article_id=4397
https://www.bibleserver.com/EU/Hosea2
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https://www.bibelwissenschaft.de/bibelkunde/altes-testament/dodekapropheton-kleine-

propheten/hosea/ 

https://www.bibleserver.com/EU/Hosea2 

https://docs.google.com/document/d/1LcLUdj60QJNP68XRRRI9Kxs5UvMF_x2fF1bSwRAsiuw/edit  

https://www.katholisch.de/artikel/17481-hosea-der-prophet-mit-der-unzuechtigen-frau 

https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/hosea/ 

(alle Links überprüft am 23.06.2021) 

Hinweise zum Unterricht 

Eröffnung 

Auseinandersetzung mit M1; die Lehrkraft erläutert währenddessen oder im Nachgang das Konzept 

der Volxbibel (offene Online-Plattform, die Bibeltexte und -inhalte in moderne (Jugend-)Sprache 

und zeitgenössische Kontexte überträgt um Sie im 21. Jahrhundert lebendig zu halten; 

Übersetzungen daher aus wissenschaftlicher Perspektive nicht immer völlig ernst zu nehmen) 

Übergang 

zu M2: „Überlegen wir gemeinsam, wo wir heute brauchbare Informationen zum Alten Testament 

bzw. zu alttestamentlichen Propheten finden können. Wo können wir hier qualitativ wertvolle 

Quellen finden?“ 

Erarbeitung 

Textarbeit zu M2 

Zusammenführung 

gemeinsame Zusammenführung der Ergebnisse im Plenum; Verschriftlichung 

Übergang 

„Wo können wir unser erworbenes Hintergrundwissen zu Hosea und den Propheten des Ats direkt 

testen und anwenden?“ → Auseinandersetzung mit Passagen aus Hosea 

Vertiefung 

M3 

Zusammenführung 

Erarbeitung in EA oder PA, gemeinsame Korrektur im Plenum  

Übergang (optionales Element) 

„Wir haben nun einen kleinen Einblick in die Theologie und das Wirken Hoseas bekommen. Wie 

könnten wir dieses Wissen für unser Leben nutzen? / Können wir aus Hoseas Wirken und Handeln 

https://www.bibelwissenschaft.de/bibelkunde/altes-testament/dodekapropheton-kleine-propheten/hosea/
https://www.bibelwissenschaft.de/bibelkunde/altes-testament/dodekapropheton-kleine-propheten/hosea/
https://www.bibleserver.com/EU/Hosea2
https://docs.google.com/document/d/1LcLUdj60QJNP68XRRRI9Kxs5UvMF_x2fF1bSwRAsiuw/edit
https://www.katholisch.de/artikel/17481-hosea-der-prophet-mit-der-unzuechtigen-frau
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/hosea/
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auch für unser Leben noch einen Nutzen ziehen? Wo sehen Sie hier mögliche 

Anknüpfungspunkte?“ 

Vertiefung (optionales Element) 

M4 

 

Beispiele für Produkte und Lösungen von Schülerinnen und Schülern / 

Musterlösung 

M2 

Der Prophet Hosea 

- Biographie:  

o Name ist Kurzform des hebräischen „Hoschaja“ → „JHWH hat geholfen“; „Sohn 

Beeris“ (Hos 1,1) 

o Leben im Nordreich des 8. Jahrhunderts v.Chr.; Wirkungsdauer ab 750; erlebte 

mehrere Königsmorde sowie Eroberung Israels durch Assyrer 

o Zeitzeuge der theologischen Entwicklung von polytheistischen Strömungen hin zum 

exklusiven Monotheismus; eigene Ehe(n) als erzählerische Vorlage für Verhältnis 

zwischen Gott und seinem Volk Israel  

o Anfeindungen wie viele andere Propheten des AT 

o nur wenige weitere Informationen bekannt 

- Botschaft:  

o Berufungsprophet, der kultische (auf Gottesverehrung bezogene) und ethisch-soziale 

(auf gesellschaftliches Zusammenleben bezogene) Missstände seiner Zeit anklagt; 

will Israel vom Glauben an andere Götter (v.a. Baal) abbringen und drängt auf die 

Einhaltung der göttlichen Weisungen für ein gerechtes und barmherziges 

Zusammenleben 

o Angriff auf Priester und Könige als Verführer des Volkes 

o Gerichtsandrohungen → Eroberung Israels durch Assyrer als göttliche Strafe 

o Perspektive der Hoffnung: JHWH wird Israel wieder einen und ihm einen Herrscher 

aus dem Hause Davids sowie das Leben im gelobten Land wiedergeben 

- Gottesbild: 

o Gott als vergebender Vater und Ehemann, der Fehlverhalten bestraft, aber bei dem 

letztlich Liebe und Barmherzigkeit das letzte Wort haben 

 

M3 

Textinterpretation zu Hos 2 

- Beteiligte:  

o Liebhaber → andere Götter 

o Ehefrau → Israel 

o Ehemann → JHWH 

- Stationen:  

o Israel läuft anderen Göttern nach, beschließt dann aber umzukehren 

o JHWH straft Israel auf verschiedene Weise, führt Israel aus dem gelobten Land in die 

Wüste 
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o Neuer (ewiger) Bund JHWHs mit seinem Volk, bei dem die Beziehung zwischen Gott 

und seinem Volk ohne Abfall vom Glauben oder Strafe bleibt und das nun treue Israel 

auf ewig im gelobten Land bleiben kann 

Anregung zum weiteren Lernen 

 

 


