
Hos 4:18 

Neue-Welt-Übersetzung  

Da ihr Weizenbier ausgegangen ist, haben sie [die Frau] ganz bestimmt wie eine Hure behandelt. 
Ihre Beschirmer haben ganz bestimmt [[ihre]] Unehre geliebt. 

Menge: 

Ist ihr Zechgelage zu Ende, so geben sie sich der Unzucht hin: leidenschaftlich verliebt sind seine 
Schildträger (= Fürsten) in Schande.

Luther:

Sie haben sich der Schwelgerei und Hurerei ergeben; ihre Schamlosen haben Lust an der Schan-
de.

Alle Übersetzer tun sich schwer mit einer klaren und vor allem einheitlichen Übersetzung von Hosea 
4:18. Übereinstimmend sind nur ein vorausgehender intensiver Konsum von akoholhaltigem Getränk, 
und einer darauf folgenden unehrenhaften Behandlung „der Frau“. 

Auch schien mir im Vergleich mit der Menge- und der Luther-Übersetzung der Begriff „Weizenbier“ in 
der NWÜ zuerst recht eigenwillig und potenziell irreführend zu sein. Weil „Weizenbier“ auch nur noch in 
Nahum 1:10 und Jes 1:22 erwähnt wird, war der Begriff lange Zeit nicht klar zu definieren. 

Bei näherer Betrachtung enthält jedoch gerade dieser, in der NWÜ verwendete Begriff in Hos 4:18, eine 
schwerwiegende Symbolik. (Nahum 1:10 gilt für eine spätere Zeit, kurz vor Har-Magedon -kl. B-) 

„Weizen“ steht in der Bibel auch für die Söhne des Königreiches (Mat 13:24-30). In der Zeit des Endes 
werden sich die Berufenen der Jakobgeneration auftrennen. Die Hälfte wird als törichte, die andere 
Hälfte als verständige Jungfrauen von Christus vorausgesagt (Mat 25:1). 

Wird diese Aussage in Bezug gesetzt zu Hosea, dann sagen beide Propheten voraus, dass die törichten 
Jungfrauen, die zu Beginn zum „Weizen“, zu den Söhnen Gottes zählen, ein eigenes Getränk herstellen 
werden. Das heißt, sie werden eine Ersatzform für den „Wein“ anbieten, der symbolisch für die geistige 
Führung Jehovas steht. Sie werden ihre eigenen Führungsvorstellungen entwickeln.  

Gerade jenen, die sich mit der „fremden Frau“ (Spr 7:5) einlassen, die in der biblischen Symbolik als 
Hure bezeichnet wird,  wird auch in Hosea und Nahum ihre weitere Entwicklung vorausgesagt. 

Werden sie anfangs noch in einer vorangehenden und sorgenden Rolle (Mann) anerkannt, geraten sie 
zunehmend in die nachgeordnete Rolle der Frau (durch Hosea „Frau“ im bedrückend, erniedrigenden 
Sinne). 

Dieser Rollenwechsel beruht keineswegs auf Demut, sondern auf Verachtung und Erniedrigung von 
Seiten ihrer „Beschirmer“ (Hos 4:18 - „Ihre Beschirmer haben ganz gewiß [ihre] Unehre geliebt“ („ihre“ 
eingefügt aufgrund des Kontextes). 

Sobald sie sich an ihrem eigenen „Getränk“, eigener Erkenntnis und ihren eigensinnigen Führungside-
en, satt getrunken haben, werden sie sich anschließend, weil keine neuen Einsichten hinzukommen und 
die alten fade werden, nur noch der Hurerei hingeben. Denn die NWÜ und die Menge-Übersetzung sa-
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gen übereinstimmend, dass ihnen ihr Weizenbier ausgehen beziehungsweise ihr Zechgelage zu Ende 
gehen wird. Danach werden sie ihre „Frau“ wie eine Hure behandeln, achtlos und erniedrigend. 

Das heißt, die „Königsmacher“ aus der heutigen Führung, in der Bibel teils als „Fürsten“ bezeichnet, 
werden später den Abtrünnigen aus den Söhnen Jakobs keine Ehre mehr zukommen lassen. Sie wer-
den sie geringschätzig behandeln, keine Rücksicht mehr auf sie nehmen. Sie werden sie nur noch und 
immer offenkundiger zu eigenen Zwecken missbrauchen. 

Das stimmt mit allen anderen Prophezeiungen überein, z.B. auch mit den Sprüchen, die den abtrünni-
gen Söhnen Jakobs die Trennung von Jehova durch die symbolische „Spaltung der Leber“ (Spr 7:23) 
und nur ein „gestohlenes, heimliches Brot“ voraussagen. Das gestohlene Brot bedeutet, es bleiben ih-
nen am Ende nur noch blamable Bemühungen, durch „heimlichen“ Diebstahl von Erkenntnis,  doch 
noch ein wenig Anerkennung zu bekommen. 

So werden sie genau das Gegenteil von dem erhalten, was sie in der Verbindung mit der „fremden 
Frau“ anstreben. Statt Ehre, Geringschätzung, statt Zufriedenheit ständige Frustration, statt Anerken-
nung nur Erniedrigung von Seiten ihrer anfänglich so zuvorkommenden „Beschirmer“ (siehe auch Sprü-
che Kapitel 5). 

Zum gründlichen Nachstudium: 

Zur Begriffsbestimmung „Weizenbier“ müssen folgende Schriftstellen in Bezug gesetzt werden, je-
weils mit ihren Kontexten: 

Hos 4:18 

Nahum 1:10

Mat 13:24-30

Mat 25:1

Spr Kap. 5 

Spr 7:5 („Unerfahrene“ siehe 7:7)

Spr 7:23

Die „törichten“, „unerfahrenen“ Söhne Gottes, die ihre geistige Schulung nicht abgeschlossen haben, 
und die sich gegen die geistige Führung Jehovas entscheiden, werden durch diese Schriftanalyse noch-
mals eindringlich gewarnt. Jehova bittet sie, vor allem in Sprüche Kap. 5, eindringlich, nicht den kom-
menden Angeboten der WTG zu folgen! 

Siehe auch „Die fremde Frau“ auf der Seite Sprüche 1 

http://www.bibelanalyse.de/html/sprueche_i.html#FremdeFrau

