Gute Nachricht
1. 27. Sept. – 03. Okt. 2015
Jer 11,1-6
1 Das Wort des HERRN
erging an Jeremia; er sagte zu
ihm:
2 »Sprich zu den Leuten von
Juda und den Bewohnern
Jerusalems! Sag ihnen: 'Erfüllt
die Verpflichtungen, die ich
euch gegeben habe!'
3 Sag zu ihnen: 'So spricht der
HERR, der Gott Israels: Fluch
über jeden Menschen, der sich
nicht an die Bestimmungen
meines Bundes hält!
4 Ich habe ihn mit euren Vorfahren geschlossen, als ich sie
aus Ägypten herausholte wie
aus
dem
Feuer
eines
Schmelzofens. Damals sagte
ich zu ihnen: Hört auf mich
und haltet euch an die Verpflichtungen, die ich euch
auferlege; dann seid ihr mein
Volk und ich bin euer Gott.
5 Nur dann kann ich den Eid
halten, den ich euren Vorfahren geschworen habe! Ich
hatte ja versprochen, ihnen
ein Land zu geben, das von
Milch und Honig überfließt –
das Land, in dem ihr heute
lebt. Doch wenn ihr nicht hört,
trifft euch der Fluch.'«
Ich
antwortete:
»Amen,
HERR!«
6 Darauf sagte der HERR zu
mir: »Verkünde in den Städten
von Juda und auf den Straßen
Jerusalems: 'Nehmt die Verpflichtungen ernst, die ich
euch auferlegt habe, und
erfüllt sie!
Jer 1,1
1 In diesem Buch ist aufgeschrieben, was Jeremia verkündet und erlebt hat. Er war
der Sohn von Hilkija und
gehörte zur Priesterschaft von
Anatot, einem Dorf im Gebiet
des Stammes Benjamin.
Jer 1,2.3
2 Das Wort des HERRN
erging zum ersten Mal an ihn
im 13. Regierungsjahr des
Königs Joschija von Juda, des
Sohnes Amons,
3 und es erging an ihn weiterhin während der Regierungszeit von Joschijas Sohn
Jojakim und dann bis zum
Ende der Regierungszeit von
Joschijas Sohn Zidkija, als im
5. Monat von dessen elftem
Regierungsjahr die Bevölkerung Jerusalems in die Verbannung geführt wurde.
Jer 1,4.5
4 Das Wort des HERRN
erging an mich, er sagte zu
mir:
5 »Noch bevor ich dich im Leib
deiner Mutter entstehen ließ,
hatte ich schon meinen Plan
mit dir. Noch ehe du aus dem
Mutterschoß kamst, hatte ich
bereits die Hand auf dich
gelegt. Denn zum Propheten
für die Völker habe ich dich
bestimmt.«

Jer 1,6-10
6 Ich wehrte ab: »Ach, Herr,
du mein Gott! Ich kann doch
nicht reden, ich bin noch zu
jung!«
7 Aber der HERR antwortete
mir: »Sag nicht: 'Ich bin zu
jung!' Geh, wohin ich dich
sende, und verkünde, was ich
dir auftrage!
8 Hab keine Angst vor Menschen, denn ich bin bei dir und
schütze dich. Das sage ich,
der HERR.«
9 Dann streckte der HERR
seine Hand aus, berührte
meine Lippen und sagte: »Ich
lege meine Worte in deinen
Mund.
10 Von heute an hast du
Macht über Völker und Königreiche. Reiße aus und zerstöre, vernichte und verheere,
baue auf und pflanze an!«
Jer 1,11-19
11 Wieder erging das Wort
des HERRN an mich, er sagte:
»Was siehst du, Jeremia?«
Ich antwortete: »Einen Wacholderzweig!«
12 »Du hast richtig gesehen«,
sagte der HERR, »ich wache
darüber, dass geschieht, was
ich dir sage.«
13 Und noch einmal erging
das Wort des HERRN an
mich, er sagte: »Was siehst
du?«
Ich antwortete: »Einen dampfenden Kessel, dessen Rand
sich von Norden her gegen
mich neigt.«
14 »Du hast richtig gesehen«,
sagte der HERR, »so ergießt
sich von Norden her Unheil
über alle Bewohner dieses
Landes.
15 Hör, was ich dir sage: Ich
rufe alle Völker des Nordens!
Ihre Könige sollen kommen
und ihre Throne rings um die
Mauern Jerusalems und um
die Mauern aller anderen
Städte in Juda aufstellen.
16 Dann will ich mein Urteil
über die Leute von Juda sprechen und sie strafen für alles
Böse, das sie getan haben.
Denn sie haben mich verlassen und haben anderen Göttern geopfert; sie haben sich
Götzenbilder gemacht und sie
angebetet.
17 Du aber mach dich bereit,
tritt vor sie hin und verkünde
ihnen alles, was ich dir auftrage! Erschrick nicht vor ihnen,
sonst sorge ich dafür, dass du
wirklich vor ihnen erschrecken
musst!
18 Ich gebe dir Kraft, damit du
dastehst wie eine Festung, wie
eine eiserne Säule, wie eine
stahlharte Mauer. Das ganze
Land wirst du gegen dich
haben, die Könige, die Beamten, die Priester und die Männer von Juda.
19 Sie werden gegen dich
kämpfen, aber sie werden dich
nicht bezwingen, denn ich bin
bei dir und schütze dich. Das
sage ich, der HERR.«

2. 04. Okt. – 10. Okt. 2015
Ri 2,6-19
6 Als Josua die Versammlung
bei Sichem aufgelöst hatte,
gingen alle Israeliten in die
ihnen zugeteilten Gebiete, um
sie in Besitz zu nehmen.
7
Sie
gehorchten
dem
HERRN, solange Josua lebte,
und auch weiterhin, solange
noch die Ältesten des Volkes
lebten, die die großen Taten
Gottes für Israel mit eigenen
Augen gesehen hatten.
8 Aber dann starb Josua, der
Sohn Nuns, der Diener und
Bevollmächtigte Gottes, im
Alter von 110 Jahren.
9 Sie bestatteten ihn auf
seinem Erbbesitz in TimnatHeres im Bergland von Efraïm,
nördlich vom Berg Gaasch.
10 Nach und nach starb auch
die ganze ältere Generation,
und es wuchs eine neue
Generation heran, die vom
HERRN nichts wissen wollte
und seine großen Taten für
Israel nicht miterlebt hatte.
11-12 So kam es, dass die
Leute von Israel taten, was
dem HERRN missfällt: Sie
verließen den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten
herausgeführt hatte, und liefen
fremden Göttern nach. Sie
fingen an, die Götter ihrer
Nachbarvölker anzubeten, und
beleidigten damit den HERRN.
13 Weil sie an seiner Stelle
den Gott Baal und die Göttin
Astarte verehrten,
14 wurde der HERR zornig auf
sie. Er ließ immer wieder
räuberische Beduinen über sie
herfallen, die sie ausplünderten. Er gab sie auch den
feindlichen
Nachbarvölkern
preis, sodass sie ihnen nicht
mehr standhalten konnten.
15 Jedes Mal, wenn sie in den
Kampf zogen, war der HERR
gegen sie und ließ ihnen
nichts glücken, wie er ihnen
das angedroht und mit einem
Eid bekräftigt hatte. So gerieten sie in schwere Bedrängnis.
16 Immer wieder ließ der
HERR bedeutende Männer
erstehen, die Richter, die die
Leute von Israel aus der Gewalt der plündernden Nachbarstämme befreiten.
17 Aber selbst auf ihre Richter
hörten sie nicht. Sie liefen
weiter den fremden Göttern
nach und warfen sich vor
ihnen nieder. So rasch waren
sie vom rechten Weg abgekommen und gehorchten nicht
mehr den Geboten des
HERRN, wie das ihre Vorfahren getan hatten.
18 Trotzdem ließ der HERR
ihnen immer wieder einen
Richter als Retter erstehen,
und er stand dem Richter zur
Seite und befreite sie aus der
Hand ihrer Feinde. Denn wenn
sie über ihre Quäler und Unterdrücker klagten, tat die
harte Strafe dem HERRN
Leid.
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Aber sie gehorchten dem
HERRN nur, solange der
Richter lebte;
19 nach seinem Tod wurden
sie jedes Mal wieder rückfällig
und trieben noch schlimmeren
Götzendienst als ihre Vorfahren. Sie dachten nicht daran,
von ihrem Trotz und Ungehorsam zu lassen und sich zu
bessern.
1.Kön 12,25-32
25 Jerobeam ließ die Stadt
Sichem im Bergland von
Efraïm befestigen und machte
sie zu seiner Residenz. Später
befestigte er auch die Stadt
Penuël.
26 Aber Jerobeam machte
sich Sorgen. »Wenn ich nichts
unternehme«, sagte er sich,
»werde ich mein Königtum
wieder an die Nachkommen
Davids verlieren.
27 Denn wenn das Volk regelmäßig nach Jerusalem geht
und im Tempel des HERRN
Opferfeste feiert, werden die
Leute sich wieder ihrem früheren Herrn, dem König von
Juda,
zuwenden
und
Rehabeam als König anerkennen. Sie werden mich
umbringen und sich wieder der
Herrschaft des Königs von
Juda unterstellen.«
28 Jerobeam überlegte sich,
was er dagegen tun könnte. Er
ließ zwei goldene Stierbilder
anfertigen und sagte zum
Volk: »Ihr braucht nicht länger
zum Tempel in Jerusalem zu
gehen. Hier ist dein Gott,
Israel, der dich aus Ägypten
hierher geführt hat!«
29 Das eine Standbild ließ er
in Bet-El aufstellen, das andere in der Stadt Dan.
30 Damit verleitete er das Volk
zur Sünde. In einer großen
Prozession zogen die Männer
Israels vor dem zweiten
Standbild her bis nach Dan.
31 Jerobeam ließ auch an
anderen Stellen des Landes
Heiligtümer
errichten
und
setzte
Priester
beliebiger
Herkunft ein, die nicht zum
Stamm Levi gehörten.
32 Schließlich ordnete er an,
am 15. Tag des 8. Monats ein
Wallfahrtsfest zu feiern, das
dem Laubhüttenfest in Jerusalem entsprechen sollte. Er
selbst stieg an diesem Tag in
Bet-El die Stufen zum Altar
hinauf und opferte vor seinen
Stierbildern. Die Priester, die
er eingesetzt hatte, wirkten
dabei mit.
Jer 2,1-13
1 Das Wort des HERRN
erging an mich, er sagte zu
mir:
2 »Geh und verkünde vor
allen Leuten in Jerusalem: 'So
spricht der HERR: Ich erinnere
mich, Israel, wie vertrauensvoll
du mir zugetan warst in deiner
Jugend, wie du mich liebtest in
deiner Brautzeit. Du bist mir

gefolgt in der Wüste, im Land,
wo nichts wächst.
3 Damals hast du mir allein
gehört, wie die erste Frucht
des Ackers. Wer sich an dir
vergriff, machte sich schuldig
und wurde bestraft!'«
4 Hört das Wort des HERRN,
ihr Nachkommen Jakobs, all
ihr Sippen Israels!
5 So spricht der HERR: »Was
hatten eure Vorfahren an mir
auszusetzen, dass sie sich
von mir abwandten, nichtigen
Götzen nachliefen und so
selbst zunichte wurden?
6 Sie fragten nicht: 'Wo ist der
HERR zu finden? Er hat uns
doch aus Ägypten herausgeführt und hat uns in der Wüste
sicher den Weg gewiesen, in
dürren Steppen und finsteren
Schluchten, in einem Land,
das niemand bewohnt und
niemand durchwandert.'
7 Ja, ich war es, ich brachte
euch in ein fruchtbares Land,
um euch mit all den Köstlichkeiten zu speisen, die es
hervorbringt. Aber kaum wart
ihr dort, habt ihr mein Land
verdorben und mir mein Eigentum zum Abscheu gemacht.
8 Eure Priester fragten nicht
nach mir; die Leute, die Weisungen gaben, kannten mich
nicht. Die Führer des Volkes
lehnten sich gegen mich auf
und die Propheten redeten im
Namen Baals. Alle beteten zu
Göttern, die nicht helfen können.
9 Darum muss ich, der HERR,
euch anklagen und auch
gegen eure Kinder und Enkel
werde ich Klage erheben.
10 Fahrt doch übers Meer zu
den Inseln im Westen und
seht euch dort um! Oder
schickt eure Abgesandten zu
den Völkern des Ostens und
erkundigt euch, ob irgendwo
etwas Ähnliches geschehen
ist!
11 Hat je ein Volk seine Götter
ausgewechselt? Und die sind
nicht einmal Götter! Mein Volk
aber hat mich ausgetauscht
gegen Götter, die ihm nicht
helfen können; und dabei
hatte es doch meine ganze
Herrlichkeit gesehen.
12 Himmel, erschrick darüber«, sagt der HERR, »schaudere, bebe vor Entsetzen!
13 Mein Volk hat doppeltes
Unrecht verübt: Mich, die
Quelle frischen Wassers, hat
es verlassen und stattdessen
gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch
rissig sind und das Wasser
nicht halten.«

Jer 2,14-19
14 Der HERR sagt: »Israel, du
bist doch kein Sklave. Und
schon gar nicht ein geborener
Sklave, für den es keine Befreiung gibt! Wie konnte es
dann so weit kommen? Warum haben deine Feinde dich
niedergeworfen?
15 Brüllend wie hungrige
Löwen fielen sie über dich her.
Dein Land ist verwüstet, deine
Städte sind verbrannt und
menschenleer.
16 Und nun werden auch noch
die Ägypter, die Männer von
Memfis
und Tachpanhes,
kommen und dir den Kopf kahl
scheren!
17 Das hast du dir selbst
zuzuschreiben, Volk Israel!
Ich, der HERR, dein Gott, ging
dir voraus und wollte dich
führen, doch du hast dich von
mir abgewandt.
18 Was nützt es dir jetzt, nach
Ägypten zu laufen, um das
Wasser des Nils zu trinken?
Was nützt es dir jetzt, nach
Assyrien zu laufen, um das
Wasser des Eufrats zu trinken?
19 Dich trifft die Strafe für
deine eigene Bosheit; es rächt
sich, dass du mir den Rücken
gekehrt hast. Sieh doch ein,
wie viel Leid und Unglück es
bringt, dem HERRN, deinem
Gott, davonzulaufen und ihn
nicht mehr ernst zu nehmen!«
Das sagt der HERR, der
Herrscher über die ganze
Welt.
Jer 3,1-5
1 Der HERR sagt: »Wenn ein
Mann seine Frau verstoßen
hat und sie ist die Frau eines
anderen geworden, dann darf
er sie später nicht wieder als
seine Frau annehmen. Das
Land, in dem so etwas geschieht, würde dadurch entweiht. Du aber hast dich mit
zahllosen Liebhabern abgegeben und willst zu mir zurück?
2 Auf welchem der Berge
ringsum hast du nicht schon
mit Männern gelegen? An den
Wegen hast du gesessen und
auf sie gewartet, wie die Araber an den Wüstenstraßen auf
Beute lauern.
Du hast das Land entweiht
durch deine Hurerei.
3 Darum fiel auch kein Regen,
im Herbst nicht und auch nicht
im Frühjahr. Aber wie eine
richtige Hure hast du dich
geweigert, deine Schande
einzugestehen.
4 Ja, du wagtest es sogar, mir
zu sagen: 'Du bist mein Vater;
solange ich lebe, liebst du
mich schon;
5 du wirst mir doch nicht für
immer böse sein?'
Das sagtest du und bliebst bei
deinem verkommenen Treiben
und brachtest es darin zur
Meisterschaft.«

Jer 4,1-4
1 »Wenn du umkehrst, Israel,
dann darfst du zu mir zurückkommen; wenn du deine
abscheulichen Götzen wegschaffst, dann sollst du bei mir
wieder Geborgenheit finden.
2 Wenn du beim Schwören
sagst: 'So gewiss der HERR
lebt', und dabei ehrlich und
rechtschaffen bist und zu
deinem Wort stehst, dann
werden auch die anderen
Völker von mir Glück und
Segen erwarten und werden
stolz sein, mich zu kennen.«
3 Ja, dies sagt der HERR dem
Volk von Juda und den Bewohnern Jerusalems: »Pflügt
den Acker völlig um, statt
unter die Dornen zu säen!
4 Beschneidet euch so, wie es
mir gefällt, nämlich an euren
Herzen. Schafft weg, was
euch von mir trennt. Sonst
kommt mein Zorn über euch
und brennt wie ein Feuer.
Dann hilft kein Löschen mehr;
ihr habt zu viel Böses getan!«
Jer 5,1-3
1 Der HERR sagt: »Geht doch
durch die Straßen Jerusalems
und macht eure Augen auf;
seht euch auf allen Plätzen
um! Wenn ihr dort nur einen
Einzigen findet, der das Rechte tut und auf den man sich
verlassen kann, dann werde
ich die Schuld der ganzen
Stadt vergeben.
2 Aber wenn in Jerusalem
jemand bei meinem Namen
schwört, dann ist es bestimmt
ein Meineid!«
3 Doch dir, HERR, kommt es
auf Treue und Zuverlässigkeit
an! Du hast dieses Volk geschlagen, aber es hat sich
nichts daraus gemacht. Du
hast es fast vernichtet, aber es
wollte nicht daraus lernen. Sie
blieben bei ihrem Starrsinn
und weigerten sich, zu dir
umzukehren.
Jer 25,8-12
8 Deshalb sagt der HERR, der
Herrscher der Welt: 'Weil ihr
nicht auf mein Wort gehört
habt,
9 lasse ich nun alle Völker des
Nordens kommen, an ihrer
Spitze meinen Bevollmächtigten
Nebukadnezzar,
den
König von Babylonien. Sie
sollen über euch und euer
Land herfallen, auch über eure
Nachbarn und ihre Länder. Ich
gebe euch alle der Vernichtung preis und eure Länder
sollen für immer zum Trümmerfeld werden. Wer es sieht,
wird aufschreien und sich mit
Entsetzen abwenden.
10 Ich mache allem Jubel und
aller Freude bei euch ein
Ende; der Jubelruf von Bräutigam und Braut wird nie mehr
zu hören sein. Das Geräusch
der Handmühle am Morgen
wird verstummen und abends
in den Häusern keine Lampe
mehr brennen.

11 Alles wird in Trümmern
liegen. Siebzig Jahre lang
werdet ihr und eure Nachbarvölker dem König von Babylonien unterworfen sein.
12 Wenn aber die siebzig
Jahre um sind', sagt der
HERR, 'werde ich den König
von Babylonien und sein Volk
zur Rechenschaft ziehen für
das, was sie an Schuld auf
sich geladen haben. Dann soll
ihr Land für immer zu einem
Trümmerfeld werden.
3. 11. Okt. – 17. Okt. 2015
2.Chr 34,1-19
1 Joschija war erst acht Jahre
alt, als er König wurde, und er
regierte 31 Jahre lang in
Jerusalem.
2 Er folgte dem Vorbild seines
Ahnherrn David und tat, was
dem HERRN gefällt; er richtete sich streng nach dessen
Geboten und Weisungen.
3 In seinem achten Regierungsjahr, als er noch sehr
jung war, fing er an, nach dem
HERRN, dem Gott seines
Ahnherrn David, zu fragen. Im
zwölften Regierungsjahr begann er, in Juda und Jerusalem die Opferstätten, die
geweihten Pfähle und die
geschnitzten und gegossenen
Götzenbilder zu beseitigen.
4 Unter seiner Aufsicht wurden
die Altäre des Gottes Baal
niedergerissen. Die Räuchersäulen, die darauf standen,
ließ er in Stücke schlagen. Die
geweihten Pfähle und die
geschnitzten und gegossenen
Standbilder ließ er zu Staub
zermahlen und den Staub auf
die Gräber der Leute streuen,
die diesen Machwerken Opfer
darge-bracht hatten.
5 Die Gebeine der Götzenpriester ließ er auf den Altären
verbrennen, auf denen sie
geopfert hatten. So reinigte er
Juda und Jerusalem von allen
diesen Dingen.
6 Aber auch in den Städten
der Stämme Manasse, Efraïm,
Simeon und bis hin nach
Naftali griff er durch und
durchsuchte sogar die Häuser.
7 Überall bei den Nordstämmen ließ er die Altäre niederreißen, die geweihten Pfähle
umhauen, die Götzenbilder
zertrümmern und die Räucheraltäre in Stücke schlagen.
Dann kehrte er nach Jerusalem zurück.
8 In seinem 18. Regierungsjahr, noch während der Reinigung des Landes und des
Tempels vom Götzendienst,
ging Joschija auch daran, das
Haus des HERRN, seines
Gottes, auszubessern. Er
schickte dazu drei Männer in
den Tempel: Schafan, den
Sohn von Azalja, Maaseja,
den Stadtgouverneur, und
Joach, den Sohn von Joahas,
den Sprecher des Königs.
9 Sie gingen zum Obersten
Priester Hilkija; dort wurde
ihnen das Geld ausgehändigt,
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das für den Tempel gespendet
worden war. Die Leviten, die
an den Eingängen als Torwächter Dienst taten, hatten
es von Manasse, Efraïm und
den anderen nordisraelitischen Stämmen wie auch von
Juda, Benjamin und den
Einwohnern Jerusalems eingesammelt.
10 Sie übergaben das Geld
den Meistern, die mit den
Ausbesserungsarbeiten
am
Tempel beauftragt worden
waren.
11 Diese zahlten davon den
Lohn für die Handwerker und
Bauarbeiter. Sie kauften davon auch behauene Steine
und Bauholz, womit das Balkenwerk aller Gebäudeteile
erneuert wurde. So ließ
Joschija den Tempel des
HERRN, seines Gottes, wiederherstellen, nachdem die
früheren Könige von Juda ihn
vernachlässigt hatten.
12 Die Bauleute arbeiteten
sehr gewissenhaft. Die Aufsicht über sie führten die
Leviten Jahat und Obadja von
den Nachkommen Meraris
sowie
Secharja
und
Meschullam von den Nachkommen
Kehats.
Andere
Leviten, die mit Musikinstrumenten umgehen konnten,
13 gaben damit den Takt für
die Arbeit der Lastenträger
und aller übrigen Arbeiter.
Einzelne Leviten waren auch
als Schreiber, Aufseher oder
Torwächter eingesetzt.
14 Als man das Geld holte,
das die Leute zum Tempel
gebracht hatten, fand der
Priester Hilkija das Buch mit
dem Gesetz, das der HERR
durch Mose hatte verkünden
lassen.
15 Hilkija sagte zu dem Kanzler Schafan: »Ich habe im
Haus des HERRN das Gesetzbuch gefunden«, und gab
Schafan die Buchrolle.
16 Dieser brachte sie dem
König und meldete ihm: »Wir
haben alles ausgeführt, was
du befohlen hast.
17 Wir haben das Opfergeld,
das sich im Tempelbereich
fand, herausgeholt und den
dafür verantwortlichen Männern und den Bauleuten übergeben.«
18 Dann berichtete er dem
König auch, dass der Priester
Hilkija ihm eine Buchrolle
übergeben hatte, und las dem
König daraus vor.
19 Als der König hörte, was in
diesem Gesetzbuch stand,
zerriss er sein Gewand.
2.Chr 34,20-33
20 Er stellte eine Abordnung
zusammen:
den
Priester
Hilkija, Ahikam, den Sohn von
Schafan, Achbor, den Sohn
von Micha, den Kanzler
Schafan und den königlichen
Vertrauten Asaja. Er befahl
ihnen:

21 »Geht und fragt den
HERRN um Rat wegen der
Worte, die in diesem Buch
stehen! Fragt ihn für mich und
alle, die von Israel und Juda
übrig geblieben sind. Denn wir
haben den schweren Zorn des
HERRN auf uns gezogen, weil
unsere Vorfahren sein Wort
nicht beachtet und nicht alles
getan haben, was in diesem
Buch steht.«
22 Hilkija und die anderen
Männer, die der König bestimmt hatte, gingen zu der
Prophetin Hulda und sagten
ihr, weshalb sie gekommen
waren. Die Prophetin wohnte
in der Jerusalemer Neustadt;
ihr Mann Schallum, der Sohn
von Tokhat und Enkel von
Hasra, hatte die Aufsicht über
die Kleiderkammer.
23-24 Die Prophetin sagte zu
den Abgesandten des Königs:
»Antwortet dem Mann, der
euch zu mir gesandt hat: 'So
spricht der HERR, der Gott
Israels: Alle Verfluchungen,
die du aus diesem Buch gehört hast, lasse ich in Erfüllung
gehen. Ich bringe Unglück
über diese Stadt und ihre
Bewohner.
25 Sie haben mir die Treue
gebrochen und anderen Göttern geopfert. Mit ihren selbst
gemachten
Götzenbildern
haben sie mich herausgefordert. Mein Zorn gegen diese
Stadt ist aufgelodert wie ein
Feuer, das nicht erlöscht.'
26 Für den König von Juda
aber, der euch hergeschickt
hat, um den HERRN zu fragen, habe ich folgende Botschaft: 'So spricht der HERR,
der Gott Israels: Du hast die
Worte gehört,
27 die ich gegen diese Stadt
und ihre Bewohner gesprochen habe. Du hast sie zu
Herzen genommen und dich
darunter gebeugt, du hast dein
Gewand zerrissen und geweint. Darum habe ich auch
dein Gebet gehört.
28a Du wirst das Unglück, das
ich über diese Stadt und ihre
Bewohner bringen werde,
nicht mehr mit eigenen Augen
sehen. Du wirst in Frieden
sterben und in der Grabstätte
deiner Vorfahren bestattet
werden!'«
28b Die Abgesandten gingen
zum König zurück und richteten ihm alles aus.
29 Darauf ließ der König alle
Ältesten von Juda und Jerusalem zu sich rufen.
30 Mit allen Männern von Juda
und der ganzen Bevölkerung
Jerusalems, den Priestern und
Leviten und dem ganzen Volk,
den vornehmen wie den einfachen Leuten, ging er hinauf
zum Tempel des HERRN. Dort
ließ er vor ihnen das ganze
Bundesgesetz verlesen, das
sich im Tempel gefunden
hatte.

31 Dann trat der König an
seinen Platz vor dem Tempelhaus und schloss einen Bund
mit dem HERRN. Das ganze
Volk musste versprechen,
dem HERRN zu gehorchen
und alle seine Gebote und
Anweisungen mit ganzem
Willen und aller Kraft zu befolgen. Alles, was in dem aufgefundenen Buch gefordert war,
sollte genau befolgt werden.
32 Der König forderte alle
Anwesenden aus Jerusalem
und
dem
Stammesgebiet
Benjamin auf, diesem Bund
beizutreten.
Die ganze Bevölkerung von
Jerusalem verpflichtete sich
zum Gehorsam gegenüber
dem HERRN, dem Gott ihrer
Vorfahren.
33 Joschija ließ auch in allen
übrigen Gebieten Israels die
Standbilder der fremden Götter entfernen und hielt alle, die
dort wohnten, dazu an, allein
dem HERRN, ihrem Gott, zu
dienen.
Solange
Joschija
lebte, hielten sie dem HERRN,
dem Gott ihrer Vorfahren, die
Treue.
2.Chr 35,20-24
20 Einige Zeit nachdem
Joschija den Tempel renoviert
hatte, zog König Necho von
Ägypten mit seinen Truppen
heran. Er war damals auf dem
Weg
zur
Schlacht
von
Karkemisch
am
Eufrat.
Joschija aber wollte ihn aufhalten.
21 Da schickte Necho Boten
zu ihm und ließ ihm sagen:
»Was kümmerst du dich um
meine Angelegenheiten, König
von Juda? Mein Feldzug
richtet sich nicht gegen dich,
sondern gegen das Königshaus von Babylon, mit dem ich
mich im Krieg befinde. Gott
hat mir Eile befohlen. Er ist auf
meiner Seite; darum stell dich
nicht gegen ihn, sonst vernichtet er dich!«
22 Aber Joschija hörte nicht
auf diese Worte, durch die
Gott selbst ihn warnen wollte,
und zog sich nicht vor Necho
zurück. Er machte sich durch
Verkleidung unkenntlich und
griff an. In der Ebene von
Megiddo kam es zum Kampf.
23 Dabei wurde er von den
ägyptischen Bogenschützen
getroffen.
»Bringt mich von hier weg«,
befahl er seinen Begleitern,
»ich bin schwer verwundet!«
24 Sie hoben ihn von seinem
Streitwagen herunter, setzten
ihn auf seinen zweiten Wagen
und brachten ihn nach Jerusalem zurück. Dort starb er und
wurde in der Grabstätte seiner
Vorfahren bestattet. Ganz
Juda und Jerusalem trauerte
um ihn.

2.Kön 23,31-35
31 Joahas war 23 Jahre alt,
als er König wurde, und er
regierte nur drei Monate lang
in Jerusalem. Seine Mutter
hieß Hamutal; sie war eine
Tochter von Jirmeja und
stammte aus Libna.
32 Er tat, was dem HERRN
missfällt, genau wie seine
Vorfahren.
33 Der Pharao Necho setzte
ihn ab und hielt ihn in Ribla in
der Provinz Hamat gefangen.
Das Land musste an den
Pharao 100 Zentner Silber
und einen Zentner Gold als
Tribut bezahlen.
34 Für Joahas setzte der
Pharao Eljakim, einen anderen Sohn von Joschija, als
Nachfolger seines Vaters zum
König ein und änderte seinen
Namen in Jojakim. Joahas
nahm er mit nach Ägypten, wo
er später starb.
35 Um dem Pharao die verlangte Summe abliefern zu
können, sah Jojakim sich
gezwungen, von der Bevölkerung eine Abgabe zu erheben.
Von jedem Einwohner forderte
er einen Betrag, der sich nach
der Größe seines Besitzes
richtete.
Jer 22,1-19
1 Der HERR gab Jeremia den
Auftrag, in den Palast des
Königs von Juda hinunterzugehen und zu rufen:
2 »Höre, was der HERR dir zu
sagen hat, du König von Juda,
der auf dem Thron seines
Ahnherrn David sitzt; auch
deine hohen Beamten und das
Volk, das dich in deinem
Palast aufsucht, sollen es
hören!
3 So spricht der HERR: 'Sorgt
für Gerechtigkeit und befreit
die Beraubten aus der Hand
ihrer Unterdrücker! Ihr sollt die
Fremden, die bei euch wohnen, nicht ausbeuten und die
Schutzlosigkeit der Waisen
oder Witwen nicht ausnutzen!
Hört auf, in diesem Land das
Blut unschuldiger Menschen
zu vergießen!
4 Nur unter dieser Bedingung
werden auch künftig Könige,
die auf Davids Thron sitzen,
durch die Tore dieses Palastes ein- und ausziehen, auf
Pferden und Wagen, sie und
ihre hohen Beamten, und
auch das Volk wird weiterhin
diesen Palast aufsuchen.
5 Wenn ihr aber nicht auf
meine Weisungen hört, dann
wird dieser Palast zum Trümmerhaufen
werden;
das
schwöre ich, der HERR, bei
mir selbst!'«
6 Ja, der HERR sagt über den
Palast des Königs von Juda:
»Wenn ich auch so viel Freude an dir habe wie an den
Eichen in Gilead und an den
Zedern auf dem Libanon,
trotzdem mache ich aus dir
eine Wüste, einen Trümmerhaufen, in dem niemand mehr
wohnt.

7 Ich schicke Männer zu dir,
die dich zerstören werden. Sie
werden mit ihren Äxten kommen und deine herrlichen
Zedernsäulen umhauen und
ins Feuer werfen.
8 Menschen aus vielen Völkern werden an den Trümmern Jerusalems vorüberziehen und einander fragen:
'Warum hat der HERR dieser
großen Stadt das alles angetan?'
9 Und dann wird man ihnen
antworten: 'Ihre Bewohner
haben sich nicht an die Verpflichtungen gehalten, die der
Bund mit dem HERRN, ihrem
Gott, ihnen auferlegt; sie
haben fremde Götter verehrt
und ihnen gedient.'«
10 Volk von Juda, trauere
nicht um den König, der gefallen ist; weine nicht wegen
Joschija! Weine vielmehr um
den anderen, den sie weggeführt haben, denn er wird
dieses Land nicht wiedersehen, in dem er geboren wurde!
11 Der HERR sagt über
Schallum, den König von
Juda, der seinem Vater
Joschija auf dem Thron folgte
und der diese Stadt verlassen
musste: »Schallum wird nicht
hierher zurückkehren.
12 Er wird sterben an dem Ort,
an den sie ihn verschleppt
haben; dieses Land wird er
nicht wiedersehen!«
13 Weh dir! Du baust deinen
Palast auf Unrecht und stockst
ihn auf, ohne dich um Gerechtigkeit zu kümmern. Du lässt
die Leute für dich arbeiten und
gibst ihnen keinen Lohn.
14 Du sagst: »Ich baue mir
einen großen Palast mit geräumigen Zimmern im Obergeschoss!«
Du setzt Fenster ein, täfelst
das Haus mit Zedernholz,
malst es rot an.
15 Meinst du, du musst dich
dadurch als König erweisen,
dass du Prachtbauten aus
Zedernholz
errichtest
wie
andere Könige?
Hat dein Vater nicht auch gut
gegessen und getrunken und
es sich wohl sein lassen? Aber
er regierte gerecht, weil er sich
an die Weisungen Gottes hielt,
und deshalb ging es ihm gut.
16 Den Schwachen und Armen verhalf er zum Recht,
deshalb stand alles gut. »Wer
so handelt, zeigt, dass er mich
kennt«, sagt der HERR.
17 Aber du siehst nur deinen
eigenen Vorteil und denkst an
nichts anderes. Du vergießt
das Blut unschuldiger Menschen und unterdrückst dein
Volk mit harter Gewalt.
18 Darum sagt der HERR über
König Jojakim, den Sohn von
Joschija: »Es wird für ihn
keine
Totenklage
geben.
Niemand wird rufen: 'Ach,
Brüder, ach, Schwestern,
warum musste er sterben!' Sie
werden auch nicht klagen:
3

'Ach, unser Herrscher! Ach,
seine Majestät!'
19 Er bekommt kein Begräbnis, er wird beseitigt wie ein
toter Esel: Sie schleifen ihn
weg und werfen ihn draußen
vor den Toren Jerusalems
hin.«
2.Kön 24,8-17
8 Jojachin war 18 Jahre alt,
als er König wurde, und regierte nur drei Monate lang in
Jerusalem. Seine Mutter hieß
Nehuschta; sie war eine Tochter Elnatans und stammte aus
Jerusalem.
9 Jojachin tat, was dem
HERRN missfällt, genau wie
sein Vater Jojakim.
10 Kurz nach seinem Regierungsantritt zog das Heer
Nebukadnezzars, des Königs
von Babylonien, vor die Stadt
Jerusalem und belagerte sie.
11 Als die Belagerung in
vollem Gange war, erschien
Nebukadnezzar selbst vor der
Stadt.
12 Da ergab sich Jojachin und
ging zusammen mit seiner
Mutter und mit all seinen
Beamten,
Offizieren
und
Hofleuten hinaus vor die Stadt
zu König Nebukadnezzar. Es
war das achte Regierungsjahr
Nebukadnezzars, als Jojachin
sein Gefangener wurde.
13 Alle Schätze, die sich im
Tempel des HERRN und im
Königspalast befanden, ließ
der Babylonierkönig wegschleppen. Wie der HERR es
angedroht
hatte,
ließ
Nebukadnezzar auch alle
goldenen Geräte zerschlagen,
die Salomo für den Tempel
hatte anfertigen lassen.
14 Aus Jerusalem führte er
alle maßgeblichen und wohlhabenden Leute in die Verbannung, insgesamt 10000
Mann, dazu alle erfahrenen
Handwerker, insbesondere die
Bau- und Metallhandwerker.
Nur die ärmere Bevölkerungsschicht blieb zurück.
15 Auch König Jojachin, seine
Mutter und seine Frauen,
seine Hofleute und alle führenden Männer von Juda ließ
Nebukadnezzar von Jerusalem nach Babylonien in die
Verbannung wegführen,
16 dazu 7000 wohlhabende
Männer und 1000 erfahrene
Handwerker,
insbesondere
Bau- und Metallhandwerker; er
nahm alle mit, die mit Waffen
umgehen konnten.
17 Anstelle Jojachins setzte er
dessen Onkel Mattanja als
König ein und gab ihm den
Namen Zidkija.
Jer 52,31-34
31 Als Ewil-Merodach König
von Babylonien wurde, begnadigte er noch im selben
Jahr König Jojachin von Juda
und holte ihn aus dem Gefängnis. Das geschah im
37. Jahr der Gefangenschaft
Jojachins, am 25. Tag des
12. Monats.

32 Der neue König behandelte
Jojachin freundlich und gab
ihm eine Ehrenstellung unter
den fremden Königen, die wie
Jojachin nach Babylon gebracht worden waren.
33 Jojachin durfte seine Gefängniskleidung ablegen und
zeitlebens an der königlichen
Tafel speisen.
34 Auf Anordnung des Königs
von Babylonien wurde ihm bis
zu seinem Tod täglich alles
geliefert, was er zu seinem
Unterhalt brauchte.
2.Chr 36,11-21
11 Zidkija war 21 Jahre alt, als
er König wurde, und er regierte elf Jahre lang in Jerusalem.
12 Er tat, was dem HERRN
missfällt, und beugte sich auch
nicht, als der HERR ihn durch
den Propheten Jeremia warnte.
13 Er rebellierte gegen König
Nebukadnezzar, obwohl er
ihm den Treueeid geschworen
und dabei Gott zum Zeugen
genommen hatte. Hartnäckig
und eigensinnig weigerte er
sich, zum HERRN, dem Gott
Israels, umzukehren.
14 Auch die führenden Männer der Priesterschaft und des
Volkes trieben es mit ihrer
Untreue
gegenüber
dem
HERRN immer schlimmer. Sie
folgten den abscheulichen
Bräuchen der anderen Völker
und entweihten den Tempel in
Jerusalem, den der HERR
doch zu seinem Eigentum
erklärt hatte.
15 Immer wieder warnte sie
der HERR, der Gott ihrer
Vorfahren, durch seine Boten,
weil er sein Volk und seine
Wohnung schonen wollte.
16 Aber sie machten sich über
die Boten Gottes lustig, schlugen sein Wort in den Wind und
verspotteten seine Propheten.
Darum wurde der HERR auf
sein Volk so zornig, dass es
keine Rettung mehr gab.
17 Der HERR ließ König
Nebukadnezzar von Babylonien gegen sie heranrücken.
Alle Kriegsleute von Juda
kamen um, die letzten beim
Kampf
im
Heiligtum.
Nebukadnezzar
verschonte
keinen, nicht einmal die jungen Mädchen, die Alten und
Schwachen. Der HERR gab
sie alle in seine Gewalt.
18 Nebukadnezzar ließ nun
auch noch die letzten Tempelgeräte, die großen wie die
kleinen, nach Babylon bringen, dazu die Tempelschätze
und die Schätze des Königs
und der anderen führenden
Männer.
19 Die Babylonier steckten
das Haus Gottes in Brand,
rissen die Stadtmauer von
Jerusalem
nieder, warfen
Feuer in alle vornehmen
Häuser und vernichteten auf
diese Weise alles, was an
Wertvollem noch übrig geblieben war.

20 Den Rest der Bewohner,
die den Kampf überlebt hatten, ließ Nebukadnezzar nach
Babylonien wegführen. Dort
mussten sie ihm und auch
noch seinen Nachkommen als
Sklaven dienen, bis die Perser
an die Herrschaft kamen.
21 Damit ging in Erfüllung,
was der HERR durch den
Propheten Jeremia vorausgesagt hatte: »Das Land soll
siebzig Jahre lang brachliegen, bis alle Sabbatjahre
nachgeholt sind, die Israel
nicht eingehalten hat.«
Jer 38,14-18
14 Eines Tages bestellte
König Zidkija den Propheten
Jeremia zum dritten Tempeltor. Dort sagte er zu ihm: »Ich
möchte wissen, was der Herr
dir gesagt hat. Verschweige
mir nichts!«
15 Jeremia antwortete: »Wenn
ich dir die Wahrheit sage, lässt
du mich umbringen; und wenn
ich dir einen Rat gebe, hörst
du doch nicht darauf.«
16 Da versicherte ihm der
König unter vier Augen mit
einem Eid: »So gewiss der
HERR lebt, der uns das Leben
gegeben hat, ich lasse dich
nicht töten und liefere dich
nicht den Männern aus, die
dich umbringen wollen.«
17 Darauf sagte Jeremia zu
Zidkija: »So spricht der Gott
Israels, der Herrscher der
Welt: 'Wenn du aus der Stadt
hinausgehst und dich den
Heerführern des Königs von
Babylonien ergibst, dann wirst
du gerettet und diese Stadt
wird nicht in Brand gesteckt.
Du bleibst am Leben mit
deiner ganzen Familie.
18 Wenn du aber nicht hinausgehst, wird diese Stadt an
die Babylonier ausgeliefert
und niedergebrannt. Auch du
wirst ihnen dann nicht entkommen.'«
Jer 23,1-8
1 »Weh den führenden Männern meines Volkes, den
Hirten, die meine Herde zugrunde gerichtet und auseinander getrieben haben!
2 Ich, der HERR, der Gott
Israels, sage zu euch, den
Hirten meines Volkes: 'Versprengt
und
auseinander
getrieben habt ihr meine
Schafe und habt euch nicht
um sie gekümmert. Jetzt
werde ich mich um euch
kümmern: Ich werde euch zur
Rechenschaft ziehen für eure
bösen Taten!'
3 Ich selbst werde den Rest
meiner Schafe sammeln aus
allen Ländern, in die ich sie
versprengt habe. Ich werde sie
zurückbringen an ihren Weideplatz; dort werden sie gedeihen und sich wieder vermehren.
4 Und ich werde ihnen Hirten
geben, die wirklich für sie
sorgen. Dann brauchen sie
nichts mehr zu fürchten und

vor nichts mehr zu erschrecken. Kein einziges Schaf
geht dann noch verloren.«
Das sagt der HERR.
5 »Der Tag kommt«, sagt der
HERR, »an dem ich aus der
Nachkommenschaft
Davids
einen Mann berufe, der dem
Namen Davids wieder Ehre
macht. Er wird als König
verständig und gerecht regieren, weil er sich an die Weisungen Gottes hält.
6 Dann wird das Volk von
Juda vor Feinden sicher sein
und auch das Volk von Israel
wird in Frieden leben. Dieser
König wird den Namen tragen:
'Der HERR ist unsere Rettung'!
7 Ja, der Tag kommt«, sagt
der HERR, »an dem sie beim
Schwören nicht mehr sagen
werden: 'So gewiss der HERR
lebt, der das Volk Israel herausgeführt hat aus Ägypten',
8 sondern: 'So gewiss der
HERR lebt, der die Leute von
Israel herausgeführt hat aus
dem Land im Norden und aus
all den anderen Ländern, in
die er sie fortgetrieben hatte,
und der sie zurückgebracht
hat in ihr Land, damit sie dort
wieder wohnen!'«
Jer 29,10-14
10 Ich sage euch: Die Zeit des
Babylonischen Reiches ist
noch nicht abgelaufen. Es
besteht noch siebzig Jahre.
Erst wenn die vorüber sind,
werde ich euch helfen. Dann
werde ich mein Versprechen
erfüllen und euch heimführen;
11 denn mein Plan mit euch
steht fest: Ich will euer Glück
und nicht euer Unglück. Ich
habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie
erhofft. Das sage ich, der
HERR.
12 Ihr werdet kommen und zu
mir beten, ihr werdet rufen und
ich werde euch erhören.
13 Ihr werdet mich suchen und
werdet mich finden. Denn
wenn ihr mich von ganzem
Herzen sucht,
14 werde ich mich von euch
finden lassen. Das sage ich,
der HERR.
Ich werde alles wieder zum
Guten wenden und euch
sammeln aus allen Völkern
und Ländern, wohin ich euch
versprengt habe; ich bringe
euch an den Ort zurück, von
dem ich euch weggeführt
habe. Das sage ich, der
HERR.«
4. 18. Okt. – 24. Okt. 2015
Jer 17,5-10
5 Der HERR sagt: »Fluch über
alle, die sich von mir abwenden und stattdessen auf die
Hilfe vergänglicher Menschen
vertrauen!
6 Sie sind wie kümmerliche
Sträucher in der Steppe, in
steiniger Wüste, in ödem,
unbewohnbarem Land. Sie
werden niemals Glück erleben.

7 Doch Segen soll über alle
kommen, die allein auf mich,
den HERRN, ihr Vertrauen
setzen!
8 Sie sind wie Bäume, die am
Wasser stehen und ihre Wurzeln zum Bach hin ausstrecken. Sie fürchten nicht die
glühende Hitze; ihr Laub bleibt
grün und frisch. Selbst wenn
der Regen ausbleibt, leiden
sie keine Not. Nie hören sie
auf, Frucht zu tragen.
9 Nichts ist so abgründig wie
das menschliche Herz. Voll
Unheil ist es; wer kann es
durchschauen?
10 Ich, der HERR, sehe bis
auf seinen Grund, ich kenne
die geheimsten Wünsche der
Menschen. Ich gebe jedem,
was er aufgrund seiner Taten
verdient hat.
Jer 17,1-4
1 Der HERR sagt: »Volk von
Juda, deine Schuld ist in dein
Herz geschrieben und auf die
Hörner deiner Altäre, so unauslöschlich wie eine Inschrift,
die mit einem Meißel mit
Diamantspitze in eine Steintafel gehauen wird.
2-3 Du kümmerst dich um
deine Götzenaltäre und um
deine geweihten Pfähle unter
den grünen Bäumen auf den
Bergen und Hügeln im Land,
als wären es deine eigenen
Kinder. Du Volk von Berg- und
Hügelpilgern! Ich gebe deinen
ganzen Besitz und alle deine
Opferstätten zur Plünderung
frei. Das ist die Strafe für das
Unrecht, das du überall in
deinem
Gebiet begangen
hast.
4 Das Land, das ich dir als
Erbbesitz gegeben habe, wirst
du verlassen müssen; das
hast du dir selbst zuzuschreiben. Ich mache dich zum
Sklaven deiner Feinde in
einem fernen, unbekannten
Land. Denn du hast meinen
Zorn wie ein Feuer angefacht
und dieses Feuer hört nie
mehr auf zu brennen!«
Jer 11,18-23
18 Der HERR hat es mir
gesagt, deshalb weiß ich jetzt
über ihre Absichten Bescheid.
19 Ich war wie ein zahmes,
junges Lamm, das sich ohne
Widerstand zum Schlachten
wegführen lässt; ich ahnte
nicht, dass sie etwas gegen
mich planten. Sie sagten
zueinander: »Wir hauen den
Baum um mitten in der Blüte!
Wir machen seinem Leben ein
Ende, dann wird bald niemand
mehr an ihn denken!«
20 Aber du, HERR, du Herrscher der Welt, kennst die
geheimsten Gedanken und
Wünsche der Menschen und
du bist ein gerechter Richter.
Dir habe ich meinen Fall
übergeben und bin voll Zuversicht: Ich werde noch erleben,
wie du an ihnen Vergeltung
übst!
4

21-22 Die Leute von Anatot
wollen mich töten. »Hör auf,
dich als Prophet aufzuspielen
und im Namen des HERRN zu
reden«, sagen sie, »sonst
bringen wir dich um!«
Doch der HERR, der Herrscher der Welt, antwortet: »Ich
werde die Leute von Anatot
zur Rechenschaft ziehen! Ihre
jungen Männer werden durch
das Schwert umkommen und
ihre Kinder durch Hunger.
23 Das Volk dieser Stadt geht
restlos unter, wenn die Zeit
der Abrechnung da ist und ich
das Unglück hereinbrechen
lasse.«
Jer 12,1-6
1 HERR, du bist gerecht; wie
könnte ich gegen dich eine
Anklage erheben! Aber ich
muss dich fragen, wie ich
deine Gerechtigkeit erkennen
soll. Warum haben Menschen,
die dein Gesetz missachten,
immer Erfolg? Warum dürfen
diese Abtrünnigen in Ruhe
und Sicherheit leben?
2 Du hast sie gepflanzt und
sie haben Wurzeln geschlagen; sie wachsen und gedeihen und tragen Frucht. Ihr
Mund redet dauernd von dir,
aber ihr Herz ist weit von dir
entfernt.
3 HERR, du siehst mich, du
kennst mich, du weißt, dass
ich immer mit ungeteiltem
Herzen auf deiner Seite gestanden habe. Darum hole sie
doch weg wie Schafe und
stelle sie für den Schlachttag
bereit!
4 Wie lange soll das Land
noch trauern und alles Grün
auf den Feldern verdorren?
Wegen der Schlechtigkeit
seiner Bewohner gehen Tiere
und Vögel zugrunde. Diese
Leute sagen von mir: »Was
der da behauptet, trifft niemals
ein.«
5 Der HERR antwortete mir:
»Wenn es dir schon zu viel ist,
mit Fußgängern Schritt zu
halten, wie willst du dann den
Wettlauf mit Pferden bestehen? Und wenn du dich nur im
bewohnten Land sicher fühlst,
was willst du dann im Dickicht
am Jordan machen?
6 Denn auch deine Brüder,
alle deine Verwandten, haben
dich fallen lassen und haben
voll eingestimmt in das Geschrei gegen dich. Sei vorsichtig, wenn sie dir freundlich
kommen!«
Jer 14,1-10
1 Das Wort des HERRN
erging an Jeremia, als Antwort
auf die Klagen wegen der
Dürrekatastrophe.
2 Ganz Juda trauert, die Städte sterben, ihre Bewohner
hocken klagend auf dem
Boden! Jerusalem schreit um
Hilfe.
3 Die Reichen schicken ihre
Diener zum Wasserholen,
doch die finden keinen Trop-

fen mehr in den Zisternen. Mit
leeren Krügen kommen sie
zurück; enttäuscht und mutlos
verhüllen sie ihr Gesicht.
4 Auch die Bauern sind verzweifelt und verhüllen ihr
Gesicht. Der Ackerboden ist
ausgedörrt, weil kein Regen
fällt.
5 Selbst die Hirschkuh lässt ihr
Neugeborenes im Stich, weil
sie kein Grün mehr findet.
6 Die Wildesel stehen auf
kahlen Bergen und schnappen
nach Luft wie Schakale. Ihr
Blick ist erloschen, denn es
gibt nichts mehr zu fressen.
7 »HERR, unsere Vergehen
klagen uns an, aber hilf uns
doch um deiner Ehre willen!
Oft haben wir uns von dir
abgewandt und gegen dich
gesündigt.
8 Aber du bist Israels einzige
Hoffnung, du allein kannst uns
retten, wenn wir in Not sind!
Warum tust du, als sei dir
unser Land gleichgültig – als
wärst du ein Reisender, der
nur für eine Nacht absteigt?
9 Warum tust du, als könntest
du nicht helfen – als wärst du
ein Kriegsheld, den die Überraschung entwaffnet hat? Du
bist doch mitten unter uns,
HERR! Wir sind dein Volk, du
hast uns zu deinem Eigentum
erklärt! Verlass uns nicht!«
10 Aber der HERR sagte zu
mir über dieses Volk: »Sie
laufen von einem zum andern,
wie es ihnen gerade passt;
das ist so ihre Art. Ich habe
keine Freude mehr an ihnen.
Ich sehe über ihre Vergehen
nicht mehr hinweg, sondern
ziehe sie jetzt zur Rechenschaft.«
Jer 14,11-16
11 Weiter sagte der HERR zu
mir: »Bete nicht für dieses
Volk! Bitte mich nicht darum,
dass ich der Not ein Ende
mache!
12 Sie können fasten und
beten, so viel sie wollen, ich
höre sie nicht; auch mit
Brandopfern und Speiseopfern
können sie mich nicht umstimmen. Ich bin entschlossen,
sie durch Krieg, Hunger und
Pest zu vernichten.«
13 »Ach, HERR, du mein
Gott«, erwiderte ich, »die
Propheten sind schuld! Die
reden ihnen ein: 'Es gibt keinen Krieg und keine Hungersnot! Der HERR hat versprochen, dass er diese Stadt
immer schützen will.'«
14 Aber der HERR antwortete
mir: »Diese Propheten erzählen Lügen! Es ist nicht wahr,
dass sie in meinem Auftrag
reden. Ich habe sie nicht
geschickt, ich habe kein Wort
zu ihnen gesagt! Was sie für
Offenbarung ausgeben, ist
leeres Gerede; sie prophezeien, was sie sich selbst ausgedacht haben!

15 Ich werde dir sagen, was
ich mit diesen Lügenpropheten tue, die euch einreden,
dass das Land von Krieg und
Hungersnot verschont bleibt:
Sie selber werden durch Krieg
und Hunger umkommen!
16 Und genauso wird es den
Leuten gehen, die sich diese
Prophezeiungen anhören. Ihre
Leichen werden auf den Straßen Jerusalems herumliegen
und die Leichen ihrer Frauen
und Kinder dazu. Niemand
wird sie begraben. So bestrafe
ich sie für ihren Ungehorsam.«
5. 25. Okt. – 31. Okt. 2015
Jer 5,26-31
26 Der HERR sagt: »In meinem Volk gibt es skrupellose
Leute. Wie Vogelfänger sich
ducken und darauf lauern,
dass ihnen Vögel in die Netze
gehen, so haben sie Fallen
gestellt, um Menschen zu
fangen.
27 Wie der Käfig des Vogelfängers voll ist von gefangenen Vögeln, so sind ihre Häuser voll von unrecht erworbenem Gut.
Auf diese Weise sind sie groß
und reich geworden,
28 dick und fett sind sie. Ihre
Rücksichtslosigkeit
kennt
keine Grenzen. Das Recht ist
bei ihnen in schlechten Händen: Sie setzen sich nicht für
die Waisen ein und verhelfen
den Armen nicht zu dem, was
ihnen zusteht.
29 Und all das sollte ich hingehen lassen? Muss ich an
einem solchen Volk nicht
Vergeltung üben?«
30 Der HERR sagt: »Was in
diesem Land geschieht, ist
unglaublich und empörend:
31 Die Propheten reden Lug
und Trug, die Priester suchen
nur den eigenen Vorteil, und
mein Volk hat es gerne so.
Was aber wollt ihr machen,
wenn das Ende da ist?«
Jer 23,9-15
9 Es folgen Worte Jeremias an
die Propheten:
Ich bin verstört und zittere am
ganzen Leib, wie ein Betrunkener bin ich, wie vom Wein
betäubt von dem, was der
HERR, der heilige Gott, zu mir
gesagt hat.
10 Das Land ist voll von Ehebrechern, darum liegt ein
Fluch auf ihm und es ist in
Trauer versunken; die Weideplätze in der Steppe liegen
vertrocknet da. Alle haben nur
Böses im Sinn, im Unrechttun
sind sie groß.
11 »Auch die Propheten und
die Priester sind Schurken alle
miteinander«, sagt der HERR;
»sogar in meinem Tempel
stoße ich auf ihr schlimmes
Treiben.
12 Deshalb werden sie auf
ihrem Weg ausgleiten. In der
Dunkelheit wird einer den
andern mitreißen, bis sie alle
am Boden liegen. Ich bringe
Unheil über sie; die Zeit der

Abrechnung kommt!« Das
sagt der HERR.
13 »Was ich mit den Propheten Samarias erleben musste,
war
schon
erschreckend
genug!«, sagt der HERR. »Sie
redeten im Namen des Götzen
Baal und führten mein Volk
Israel in die Irre.
14 Aber was ich jetzt bei den
Propheten Jerusalems sehe,
ist unerhört: Sie begehen
Ehebruch, sie lügen und
betrügen. Sie bestärken gewissenlose Leute noch in
ihrem Treiben, sodass niemand daran denkt, sein Leben
zu ändern. Diese Propheten
sind in meinen Augen genauso verkommen wie die Leute
von Sodom, und die Bewohner Jerusalems wie die Leute
von Gomorra!
15 Deshalb sage ich, der
Herrscher der Welt, über die
Propheten Jerusalems: Ich
werde ihnen bittere Kost zu
essen geben und Gift zu
trinken, denn sie sind zu
einem Seuchenherd geworden
für das ganze Land!«
Jer 18,18
18 Da gibt es Leute, die sagen: »Los, wir müssen gegen
Jeremia etwas unternehmen!
Er lügt! Nie wird unseren
Priestern die Weisung ausgehen,
unseren
erfahrenen
Leuten guter Rat, unseren
Propheten das Wort, das von
Gott kommt! Wir drehen ihm
einen Strick aus seinen eigenen Worten, aber im Übrigen
geben wir nicht mehr Acht auf
das, was er sagt!«
Jer 18,19-23
19 Gib du auf mich Acht,
HERR! Hör doch, was meine
Gegner reden!
20 Soll denn Gutes mit Bösem
vergolten werden? Sie wollen
mich in ihre Gewalt bekommen. Dabei bin ich für sie
eingetreten bei dir, um deinen
Zorn von ihnen abzuwenden;
du weißt es, HERR!
21 Deshalb lass ihre Kinder
den Hungertod sterben! Lass
sie selber durch Feindeshand
umkommen,
sodass
ihre
Frauen als kinderlose Witwen
übrig bleiben! Die alten Männer soll die Pest holen und die
jungen sollen im Kampf fallen!
22 Aus ihren Häusern soll man
Hilfeschreie
hören,
wenn
plötzlich plündernde Soldaten
eindringen! Denn diese Leute
haben es auf mich abgesehen; eine Grube haben sie für
mich gegraben und Fangnetze
ausgelegt.
23 Du, HERR, kennst ihre
Pläne; sie haben es darauf
abgesehen, mich zu töten.
Dieses Verbrechen verzeih
ihnen nicht; diese Schuld
vergiss ihnen nie! Lass sie vor
dir zusammenbrechen! Wenn
du kommst, um Gericht zu
halten, dann rechne mit ihnen
ab!

Jer 19,14.15
14 Als Jeremia vom Tofet
zurückkehrte, wo er im Auftrag
des HERRN geredet hatte,
begab er sich in den Vorhof
des Tempels und verkündete
allen Leuten:
15 »So spricht der HERR, der
Herrscher der Welt, der Gott
Israels: 'Ich bringe über die
Stadt Jerusalem und die
Städte in Juda all das Unglück, das ich ihnen angedroht
habe; denn
sie haben sich hartnäckig
geweigert, auf meine Worte zu
hören.'«
Jer 20,1-6
1 Der Priester Paschhur, der
Sohn Immers, war damals
Oberaufseher am Tempel. Als
er den Propheten Jeremia so
reden hörte,
2 gab er Befehl, ihn festzunehmen, zu schlagen und in
den Block einzuschließen, der
sich
am oberen Benjamintor im
Tempelbezirk befand.
3 Am folgenden Morgen kam
Paschhur zu Jeremia und
löste ihn aus dem Block. Da
sagte Jeremia zu ihm: »Der
HERR nennt dich nicht mehr
Paschhur, sondern 'Schrecken
überall'.
4 Höre, was er dir sagen lässt:
'Ich mache dich zum Schrecken für dich selbst und alle
deine Freunde. Du musst mit
eigenen Augen ansehen, wie
sie durch das Schwert ihrer
Feinde fallen.
Ich liefere die Bewohner von
ganz Juda an den König von
Babylonien aus. Er wird einen
Teil von ihnen nach Babylonien wegführen und die anderen mit dem Schwert töten.
5 Den ganzen Reichtum dieser Stadt gebe ich den Feinden, allen Besitz und alle
Kostbarkeiten,
auch
die
Schätze der Könige von Juda.
Sie werden geraubt und nach
Babylonien weggeschafft.
6 Auch du, Paschhur, wirst mit
deiner ganzen Familie nach
Babylonien verschleppt. Dort
wirst du sterben und begraben
werden, zusammen mit deinen
Freunden, die du mit deinen
falschen Weisungen ins Verderben geführt hast.'«
Jer 20,7-13
7 Du hast mich verführt,
HERR, und ich habe mich
verführen lassen; du hast mich
gepackt und mir Gewalt angetan. Nun spotten sie immerzu
über mich, alle lachen mich
aus.
8 Denn sooft ich in deinem
Auftrag rede, muss ich Unrecht anprangern. »Verbrechen!«, muss ich rufen, »Unterdrückung!« Und das bringt
mir nichts als Spott und Hohn
ein, Tag für Tag.
9 Aber wenn ich mir sage:
»Ich will nicht mehr an Gott
denken und nicht mehr in
seinem Auftrag reden«, dann
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brennt dein Wort in meinem
Innern wie ein Feuer. Ich
nehme meine ganze Kraft
zusammen, um es zurückzuhalten – ich kann es nicht.
10 Viele höre ich tuscheln, sie
nennen mich schon »Schrecken überall«. Die einen fordern: »Verklagt ihn!« Die
anderen sagen: »Ja, wir wollen ihn anzeigen!« Sogar
meine besten Freunde warten
darauf, dass ich mir eine
Blöße gebe. »Vielleicht bringen wir ihn dazu, dass er
etwas Unvorsichtiges sagt«,
flüstern sie, »dann können wir
uns an ihm rächen!«
11 Doch du, HERR, stehst mir
bei, du bist mein mächtiger
Beschützer! Deshalb kommen
meine Verfolger zu Fall, sie
richten nichts aus. Ihre Pläne
misslingen und sie müssen
sich auslachen lassen. Diese
Schande bleibt für immer an
ihnen hängen.
12 HERR, du Herrscher der
Welt, du kennst alle, die dir die
Treue halten! Du prüfst sie auf
Herz und Nieren. Lass mich
sehen, wie du es meinen
Feinden heimzahlst; denn dir
habe ich meine Sache anvertraut.
13 Singt dem HERRN und lobt
ihn! Denn er rettet den Armen
aus der Gewalt seiner Feinde.
Jer 20,14-18
14 Verflucht sei der Tag, an
dem ich geboren wurde, ausgelöscht der Tag, an dem
meine Mutter mich zur Welt
brachte!
15 Verflucht sei der Mann, der
meinen Vater mit der Nachricht erfreute: »Ein Junge ist's,
du hast einen Sohn bekommen!«
16 Ausgelöscht soll jener Tag
sein wie die Städte, die der
HERR ohne Erbarmen zerstörte. Am Morgen sei er voll
Klagen, am Mittag voll Kriegslärm,
17 weil er mich nicht sterben
ließ im Mutterleib. Meine
Mutter wäre mir dann zum
Grab geworden, sie wäre für
immer schwanger geblieben.
18 Warum musste ich den
Mutterschoß verlassen, um
nichts als Elend und Kummer
zu erleben und in Schande zu
enden!
6. 01. Nov. – 07. Nov. 2015
Jer 18,1-10
1 Das Wort des HERRN
erging an mich, an Jeremia; er
sagte zu mir:
2 »Geh hinunter zum Haus
des Töpfers! Dort wirst du
hören, was ich dir zu sagen
habe.«
3 Ich ging hin und fand den
Töpfer bei seiner Arbeit an der
Töpferscheibe.
4 Wenn ihm ein Gefäß unter
den Händen misslang, dann
machte er aus dem Ton ein
anderes, ganz wie er es für
richtig hielt.

5 Da erging das Wort des
HERRN an mich, er sagte:
6 »Kann ich es mit euch Leuten von Israel nicht genauso
machen? Wie der Ton in der
Hand des Töpfers, so seid ihr
in meiner Hand.
7 Einmal sage ich zu einem
Volk oder Königreich, dass ich
es ausreißen oder zerstören
will.
8 Wenn dann aber dieses Volk
sich ändert und sein böses
Treiben lässt, tut es mir Leid
und ich führe nicht aus, was
ich ihm angedroht habe.
9 Ein anderes Mal sage ich zu
einem Volk oder Königreich,
dass ich es aufbauen und fest
einpflanzen will.
10 Wenn dann aber dieses
Volk tut, was mir missfällt, und
mir nicht gehorcht, dann lasse
ich nichts von all dem Guten
kommen, das ich ihm versprochen hatte.
Jer 13,1-11
1 Der HERR sagte zu mir:
»Geh, kaufe dir einen neuen
Lendenschurz,
einen
aus
Leinen, und trage ihn, aber
sorge dafür, dass er niemals
mit Wasser in Berührung
kommt!«
2 Ich kaufte den Lendenschurz und trug ihn, wie der
HERR es mir befohlen hatte.
3 Nach einiger Zeit erging das
Wort des HERRN ein zweites
Mal an mich, er sagte:
4 »Geh mit dem Lendenschurz
zum Bach Fara und verstecke
ihn dort in einem Felsspalt!«
5 Ich ging hin und tat es.
6 Lange Zeit danach sagte der
HERR zu mir: »Geh jetzt und
hole den Lendenschurz wieder, den du am Bach Fara
versteckt hast!«
7 Ich ging hin und holte den
Lendenschurz aus dem Versteck. Er war verrottet und zu
nichts mehr zu gebrauchen.
8 Da erging das Wort des
HERRN an mich, er sagte:
9 »Genauso will ich die ganze
Pracht verrotten lassen, auf
die Juda und Jerusalem so
stolz sind! Das sage ich, der
HERR.
10 Dieses böse Volk weigert
sich, auf mich zu hören. In
seinem Starrsinn läuft es
fremden Göttern nach, bringt
ihnen Opfer und betet sie an.
Darum soll es wie dieser
Lendenschurz werden, der zu
nichts mehr taugt!
11 So eng, wie ein Lendenschurz den Körper eines
Mannes umschließt, wollte ich
Israel und Juda um mich
haben. Sie sollten das Volk
sein, das mir Ehre bringt und
meinen Ruhm verkündet, aber
sie haben mir nicht gehorcht.«

Jer 19,1-11
1 Der HERR befahl Jeremia:
»Kauf dir einen Wasserkrug,
wähle einige von den Ältesten
des Volkes und von den angesehensten Priestern als
Zeugen aus
2 und geh mit ihnen durchs
Scherbentor
hinaus
ins
Hinnom-Tal. Dort kündige
ihnen an, was ich dir sagen
werde.
3 Das aber sollst du zu ihnen
sagen: 'Ihr Könige von Juda
und ihr Bewohner Jerusalems,
hört das Wort, das der HERR
euch ausrichten lässt! So
spricht der HERR, der Herrscher der Welt, der Gott Israels: Ich werde Unglück über
diesen Ort bringen; es wird so
schrecklich sein, dass jedem,
der die Nachricht davon hört,
die Ohren wehtun werden.
4 Denn mein Volk hat mich
verlassen. Sie haben diesen
Ort verdorben und entweiht
durch die Opfer, die sie anderen Göttern dargebracht haben. Von diesen Göttern
haben sie früher nichts gewusst, auch ihre Vorfahren
und die Könige von Juda
nicht. Sie haben an diesem
Ort das Blut unschuldiger
Menschen vergossen.
5 Sie haben auch einen Altar
für den Baal gebaut, um darauf ihre Kinder als Opfer zu
verbrennen. Das habe ich nie
befohlen; es ist mir niemals in
den Sinn gekommen, so etwas
von ihnen zu verlangen.
6 Deshalb wird eine Zeit
kommen, da wird man diesen
Ort nicht mehr Tofet oder
Hinnom-Tal nennen, sondern
Mordtal.
7 An diesem Ort will ich alle
Pläne der Leute von Juda und
Jerusalem vereiteln. Sie sollen
durch das Schwert ihrer mordgierigen Feinde umkommen
und ihre Leichen werde ich
den Vögeln und wilden Tieren
zum Fraß vorwerfen.
8 Ich werde diese Stadt so
völlig zerstören, dass jeder
Mensch, der vorübergeht,
erschrickt und sich entsetzt
abwendet.
9 Erbarmungslose Feinde
werden die Stadt einschließen
und belagern und die Belagerung wird so hart werden, dass
die Leute in der Stadt sich
gegenseitig aufessen. Sogar
ihre eigenen Kinder werden
sie dann essen.'
10 Wenn du das gesagt hast,
dann zerschlage den Krug vor
den Augen deiner Begleiter!
11 Sag zu ihnen: 'So spricht
der HERR, der Herrscher der
Welt: Ich zerschlage dieses
Volk und diese Stadt, wie man
Tongeschirr
in
Scherben
schlägt, sodass es sich nicht
mehr zusammenkitten lässt.
Sogar im Tofet werden die
Toten begraben, weil es sonst
nirgendwo mehr Platz dafür
gibt.

Jer 32,6-15
6 Dort im Wachthof also
erging das Wort des HERRN
an Jeremia. Er selbst berichtet
darüber:
7 Der HERR sagte zu mir:
»Hanamel, der Sohn deines
Onkels Schallum, wird zu dir
kommen und dich bitten: 'Kauf
mir doch meinen Acker in
Anatot ab! Ich bin in Schwierigkeiten und nach der gesetzlichen Vorschrift zur Erhaltung
des Sippenbesitzes hast du
die Pflicht, ihn zu erwerben.'«
8 Und wirklich, mein Vetter
Hanamel kam zu mir in den
Wachthof, wie der HERR es
angekündigt hatte, und sagte:
»Kauf mir doch meinen Acker
in Anatot im Gebiet von Benjamin ab! Dir als meinem
nächsten Verwandten steht
das Besitzrecht zu und nach
dem Gesetz musst du dafür
sorgen, dass er im Besitz der
Sippe bleibt. Bitte, kauf ihn!«
Ich begriff, dass dies ein
Befehl des HERRN war.
9 Ich kaufte den Acker und
gab meinem Vetter das Geld:
siebzehn Silberstücke.
10 Der Kaufvertrag wurde
ausgefertigt.
Vor
Zeugen
wurde das Original versiegelt
und das Silber abgewogen.
11 Den Kaufvertrag – und
zwar das vorschriftsmäßig
versiegelte Original zusammen mit der Abschrift –
12 gab ich Baruch, dem Sohn
von Nerija und Enkel von
Machseja. Ich tat das in Gegenwart meines Vetters und
der Zeugen, die den Vertrag
unterschrieben hatten, und vor
den Augen aller Männer aus
Juda, die sich im Wachthof
aufhielten.
13 Dann sagte ich zu Baruch
vor ihnen allen:
14 »So spricht der HERR, der
Herrscher der Welt, der Gott
Israels: 'Nimm diesen Kaufvertrag, das versiegelte Original
zusammen mit der Abschrift,
und leg ihn in ein Tongefäß,
damit er lange unversehrt
erhalten bleibt.
15 Denn – so sagt der HERR,
der Herrscher der Welt, der
Gott Israels: Eines Tages wird
man wieder Häuser und Äcker
und Weinberge kaufen in
diesem Land.'«
Jer 51,59-64
59-60 Alle diese Unheilsankündigungen gegen Babylon hatte Jeremia auf eine
Buchrolle geschrieben. Als
Zidkija, der König von Juda, in
seinem vierten Regierungsjahr
nach Babylon reiste, begleitet
vom
Oberquartiermeister
Seraja, einem Sohn von Nerija
und Enkel von Machseja, gab
Jeremia die Rolle Seraja mit
und erteilte ihm folgenden
Auftrag:
61 »Wenn du in Babylon
angekommen bist, dann verliest du alles, was in dieser
Rolle steht,

62 und anschließend sagst du:
' HERR, damit hast du selbst
dieser Stadt das Todesurteil
gesprochen; kein Mensch und
kein Stück Vieh sollen mehr in
ihr wohnen, sie soll für immer
zu einer Wüste werden.'
63 Danach bindest du einen
Stein an die Rolle und wirfst
sie in den Eufrat.
64 Dabei rufst du: 'So wie
diese Rolle wird die Stadt
Babylon versinken und nicht
wieder hochkommen wegen
des Unheils, das der HERR
über sie bringt! Mit Babylon ist
es aus!'«
Hier enden die Worte Jeremias.
Lev 17,11
11 Denn im Blut ist das Leben.
Ich habe bestimmt, dass alles
Blut zum Altar gebracht wird,
um Schuld zu sühnen. Weil im
Blut das Leben ist, schafft es
Sühne für verwirktes Leben.
Hebr 10,1
1 Im Gesetz zeigt sich nur ein
Schatten von dem, was Gott
künftig schenken will – ein
Schatten, nicht die eigentliche
Gestalt. Deshalb kann das
Gesetz die Menschen, die im
irdischen Heiligtum vor Gott
treten, auch niemals zur Vollendung führen – obwohl nach
Anordnung des Gesetzes Jahr
für Jahr immer wieder dieselben Opfer für sie dargebracht
werden.
7. 08. Nov. – 14. Nov. 2015
Jer 9,1-10
1 Wüsste ich nur einen Platz
in der Wüste, eine Herberge
für durchreisende Karawanen!
Dann würde ich wegziehen
von meinem Volk, ich würde
es verlassen. Denn es ist eine
Bande von Abtrünnigen; alle
haben dem HERRN die Treue
gebrochen.
2 »Ihre Zunge ist wie ein
schussbereiter Bogen«, sagt
der HERR. »Lüge ist Trumpf,
die Wahrheit unterliegt. Sie
begehen Verbrechen über
Verbrechen; von mir wollen sie
nichts wissen.
3 Darum seid auf der Hut vor
euren Freunden und traut
selbst eurem Bruder nicht!
Denn der Bruder ist auch nicht
besser als Jakob und betrügt
euch bestimmt und die Freunde reden nur schlecht über
euch.
4 Jeder betrügt jeden, niemand sagt die Wahrheit. Sie
sind Meister im Lügen und so
ins Böse verstrickt, dass sie
sich nicht mehr daraus lösen
können.
5 Unterdrückung folgt auf
Unterdrückung, Betrug auf
Betrug. Sie wollen mich nicht
kennen.«
6 Deshalb sagt der HERR, der
Herrscher der Welt: »Wie
Metall im Feuer geschmolzen
und gereinigt wird, so werde
ich mein Volk durch das Feuer
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des Gerichts schicken. Es
bleibt mir nichts anderes übrig.
7 Ihre Worte sind wie tödliche
Pfeile. Hinterhältig reden sie
miteinander,
täuschen
Freundschaft und Wohlwollen
vor, aber insgeheim stellen sie
sich gegenseitig Fallen.
8 Sollte ich ein solches Volk
nicht bestrafen«, sagt der
HERR, »sollte ich an ihm nicht
Vergeltung üben?«
9 Ich will weinen über das
Bergland,
die
Totenklage
singen über die Weideplätze
in der Steppe; denn alles ist
verbrannt und verwüstet. Kein
Mensch ist mehr unterwegs,
das Blöken der Herden ist
verstummt, selbst die Vögel
und wilden Tiere sind geflohen
und lassen sich nicht mehr
sehen.
10 Der HERR sagt: »Jerusalem mache ich zum Trümmerhaufen, in dem die Schakale
hausen. Die Städte in Juda
mache ich zu Wüsten, in
denen niemand mehr wohnt.«
Jer 9,11-25
11 Warum ist es so weit gekommen? Warum wird das
Land verbrannt und verwüstet,
sodass kein Mensch mehr
hindurchzieht? Gibt es einen
Weisen, der das erklären
kann, einen Propheten, dem
der HERR es offenbart hat
und der es uns sagen kann?
12 Der HERR selbst gibt
darauf die Antwort: »Sie halten sich nicht an meine Weisung, sie hören nicht auf das,
was ich sage.
13 Vielmehr tun sie, was ihr
böses und eigensinniges Herz
ihnen eingibt: Sie laufen den
Baalen nach, wie sie es von
ihren Vorfahren gelernt haben.
14 Darum sage ich, der Herrscher der Welt, der Gott Israels: 'Ich werde diesem Volk
bittere Kost zu essen geben
und Gift zu trinken.
15 Ich treibe sie fort zu fremden Völkern, von denen weder
sie noch ihre Vorfahren etwas
wussten; ich lasse Kriege
gegen sie wüten, bis nichts
mehr von ihnen übrig ist.'
16 Darum sage ich, der Herrscher der Welt: 'Begreift, was
die Stunde geschlagen hat:
Ruft die Klagefrauen! Holt die
Frauen herbei, die sich aufs
Weinen und Klagen verstehen!'«
17 Ja, schnellstens sollen sie
kommen und über uns das
Klagelied anstimmen, damit
unsere Augen von Tränen
überfließen!
18 Horcht, vom Zionsberg hört
man schon die Klage:
»Ach, wir können es nicht
fassen! Schmach und Schande stürzte auf uns ein. Alle
unsere Häuser riss man ein.
Unser Land – wir mussten es
verlassen!«
19 Auf denn, ihr Frauen,
begreift, was der HERR gesagt hat! Singt euren Töchtern

das Klagelied vor, eine Frau
soll es der anderen beibringen:
20 »Durch die Fenster kam
der Tod herein, keins der
Häuser hat er ausgelassen.
Unsere Kinder holt er auf den
Straßen, Burschen sammelt er
vom Marktplatz ein.«
21 Auch das noch hat der
HERR gesagt und hat mir
befohlen, es weiterzusagen:
»Menschenleichen werden wie
Dünger auf den Äckern liegen.
Wie Getreidehalme unter der
Sichel des Schnitters, so
werden die Menschen fallen,
aber niemand wird da sein, um
sie aufzuheben.«
22 Der HERR sagt: »Der
Weise soll sich nicht wegen
seiner Weisheit rühmen, der
Starke nicht wegen seiner
Stärke und der Reiche nicht
wegen seines Reichtums.
23 Grund sich zu rühmen hat
nur, wer mich erkennt und
begreift, was ich will. Denn ich
bin der HERR, der Liebe,
Recht und Treue auf der Erde
schafft! An Menschen, die sich
danach richten, habe ich
Freude.«
24 »Der Tag kommt«, sagt der
HERR, »an dem ich mit allen
Beschnittenen abrechne:
25 mit den Ägyptern und den
Leuten von Juda, mit den
Edomitern, den Ammonitern,
den Moabitern und mit den
Stämmen in der Wüste, die
sich ihre Schläfen kahl rasieren. Denn alle diese Völker –
auch die Leute von Israel –
sind für mich unbeschnitten,
weil sie ihr Herz nicht beschnitten haben!«
Jer 26,1-6
1 Jojakim, der Sohn von
Joschija, war erst kurze Zeit
König über Juda, da erging
das Wort des HERRN an
Jeremia. Der HERR sagte zu
dem Propheten:
2 »Stell dich in den Vorhof des
Tempels und verkünde allen,
die aus den Städten in Juda
dorthin
zum
Gottesdienst
kommen, was ich dir jetzt
auftrage. Lass nichts aus!
3 Vielleicht werden sie darauf
hören und von ihren verkehrten Wegen umkehren. Dann
wird es mir Leid tun und ich
werde das Unglück nicht über
sie bringen, das ich ihnen
wegen ihrer bösen Taten
angedroht habe.
4 Sag also zu ihnen: 'Der
HERR warnt euch! Hört auf
mich, sagt er, und haltet euch
an die Weisungen, die ich
euch gegeben habe!
5 Achtet auf das, was euch
meine Propheten verkünden!
Ich habe immer neue zu euch
gesandt; aber bisher habt ihr
sie nie ernst genommen.

6 Wenn ihr nicht auf mich hört,
verfahre ich mit diesem Tempel wie mit dem von Schilo.
Und eure Stadt werde ich so
verwüsten, dass alle Völker
der Erde ihren Namen als
Fluchwort benutzen werden!'«
Jer 26,7-11
7 Die Priester, die Propheten
und das ganze Volk hörten,
was Jeremia im Vorhof des
Tempels sagte.
8 Als er zu Ende geredet
hatte, packten sie ihn und
schrien: »Dafür musst du
sterben!
9 Du wagst zu behaupten:
'Diesem Tempel wird es ergehen wie Schilo und diese
Stadt wird völlig zerstört;
niemand wird mehr hier leben!'
Das sagst du nicht im Auftrag
des HERRN!«
Und das ganze Volk rottete
sich im Vorhof des Tempels
gegen Jeremia zusammen.
10 Als die führenden Männer
von Juda hörten, was dort
vorging, kamen sie vom Königspalast zum Tempel herauf
und nahmen am Eingang des
Neuen Tores zur Gerichtsverhandlung Platz.
11 Die Priester und Propheten
erhoben vor ihnen und vor
dem ganzen Volk Anklage
gegen Jeremia und sagten:
»Dieser Mann hat den Tod
verdient, denn er hat sich
angemaßt, als Prophet gegen
unsere Stadt zu reden. Ihr
habt es mit eigenen Ohren
gehört.«
Jer 26,12-19
12 Jeremia verteidigte sich
und sagte zu den Richtern und
dem versammelten Volk: »Der
HERR hat mich gesandt, um
gegen diesen Tempel und
diese Stadt all das zu sagen,
was ihr gehört habt.
13 Ändert jetzt euer Leben
und Tun und hört auf den
HERRN, euren Gott! Dann
wird es ihm Leid tun und er
wird das Unglück nicht über
euch bringen, das er euch
angedroht hat.
14 Ich bin in eurer Hand;
macht mit mir, was euch gut
und recht erscheint.
15 Doch das sollt ihr wissen:
Wenn ihr mich tötet, vergießt
ihr das Blut eines Unschuldigen. Ihr ladet Blutschuld auf
euch und auf diese ganze
Stadt und ihre Bewohner.
Denn es ist wirklich der HERR,
der mich zu euch gesandt hat,
um euch diese Warnung zu
überbringen.«
16 Da sagten die Richter und
das ganze Volk zu den Priestern und Propheten: »Dieser
Mann hat nichts getan, was
den Tod verdient, denn er hat
wirklich im
Namen des
HERRN, unseres Gottes, zu
uns gesprochen.«
17 Zuvor waren einige von
den Ältesten des Landes

aufgestanden und hatten zur
versammelten Menge gesagt:
Jer 26,18
18 »Zur Zeit, als König Hiskija
über Juda regierte, wirkte hier
der Prophet Micha aus
Moreschet. Er sagte zum
ganzen Volk von Juda: 'So
spricht der HERR, der Herrscher der Welt: Der Berg Zion
wird umgepflügt wie ein Acker,
Jerusalem wird zu einem
Trümmerhaufen, der Tempelberg zu einem bewaldeten
Hügel!'
19 Haben etwa damals der
König und das Volk von Juda
den Propheten getötet? Haben sie nicht vielmehr dem
HERRN gehorcht und versucht, seine Gunst wiederzugewinnen? Deshalb tat es
dem Herrn Leid und er hat das
Unglück nicht über sie gebracht, das er ihnen angedroht
hatte. Wir aber sind drauf und
dran, durch großes Unrecht
unser Leben in Gefahr zu
bringen.«
Jer 26,20-24
20 Es gab damals noch einen
anderen Propheten, der im
Auftrag des HERRN gegen
Jerusalem und das Land Juda
auftrat – ganz ähnlich wie
Jeremia. Er hieß Urija, war ein
Sohn von Schemaja und
stammte aus Kirjat-Jearim.
21 Als König Jojakim und
seine Heerführer und Minister
hörten, was Urija sagte, wollte
der König ihn umbringen
lassen. Urija erfuhr davon,
bekam Angst und floh nach
Ägypten.
22 König Jojakim aber schickte Elnatan, den Sohn Achbors,
mit einigen Männern dorthin.
23 Sie holten ihn aus Ägypten
zurück und brachten ihn vor
den König. Der ließ ihn mit
dem Schwert hinrichten und
seine Leiche auf dem Armenfriedhof verscharren.
24 Jeremia jedoch entging der
Hinrichtung – aber nur, weil
Ahikam, der Sohn Schafans,
ihn beschützte und nicht
zuließ, dass er der wütenden
Menge ausgeliefert wurde.
8. 15. Nov. – 21. Nov. 2015
2.Chr 33
1 Manasse war zwölf Jahre
alt, als er König wurde, und er
regierte 55 Jahre lang in
Jerusalem.
2 Er tat, was dem HERRN
missfällt, und folgte den abscheulichen Bräuchen der
Völker, die der HERR vor den
Israeliten aus dem Land vertrieben hatte.
3 Er baute die Opferstätten
wieder auf, die sein Vater
Hiskija zerstört hatte, errichtete Altäre für den Gott Baal,
stellte auch wieder geweihte
Pfähle auf und warf sich vor
dem Heer der Sterne nieder
und brachte ihm Opfer.

4 Im Tempel von Jerusalem,
den der HERR für alle Zeiten
zur Wohnstätte seines Namens bestimmt hatte, stellte er
Altäre fremder Götter auf
5 und in den Vorhöfen des
Tempels Altäre für das ganze
Sternenheer.
6 Er ließ seine eigenen Söhne
im Hinnom-Tal als Opfer
verbrennen, gab sich mit
Zauberern und Wahrsagern ab
und hielt sich Totenbeschwörer und Zeichendeuter. Mit all
diesem bösen Tun zog er den
Zorn des HERRN auf sich.
7 Er ließ auch ein Götzenbild
anfertigen und im Haus Gottes
aufstellen, dem Haus, von
dem der HERR zu David und
zu seinem Sohn Salomo
gesagt hatte: »In diesem Haus
und in Jerusalem, der Stadt,
die ich mir aus allen Stämmen
Israels ausgewählt habe, soll
mein Name für alle Zeiten
Wohnung nehmen.
8 Wenn sie mir gehorchen und
alle Gebote und Vorschriften
meines Gesetzes befolgen,
das ich ihnen durch Mose
gegeben habe, dann werde
ich nicht zulassen, dass sie
jemals aus dem Land vertrieben werden, das ich ihren
Vorfahren zugesagt habe.«
9 Aber Manasse verführte die
Leute von Juda und Jerusalem, dass sie es schlimmer
trieben als die Völker, die der
HERR vor den Israeliten
ausgerottet hatte.
10
Der
HERR
warnte
Manasse und sein Volk, aber
sie achteten nicht darauf.
11 Darum ließ er die Heerführer des Königs von Assyrien
mit ihren Truppen gegen Juda
heranrücken. Sie nahmen
Manasse gefangen, schlugen
einen Haken durch seinen
Kiefer und führten ihn in Ketten nach Babylon.
12 In dieser verzweifelten
Lage suchte Manasse Hilfe
beim HERRN, seinem Gott
und dem Gott seiner Vorfahren. Er beugte sich tief vor ihm
13 und flehte ihn um Erbarmen an. Und Gott erhörte sein
Gebet: Er ließ ihn wieder nach
Jerusalem zurückkehren und
als
König
weiterregieren.
Daran erkannte Manasse,
dass der HERR der wahre
Gott ist.
14 Nach seiner Rückkehr ließ
er an der Davidsstadt eine
sehr hohe Mauer bauen. Sie
führte an der Gihon-Quelle
vorbei den Abhang des
Kidrontals entlang in Richtung
zum Fischtor um den Ofel
herum. In allen befestigten
Städten Judas setzte er Kommandanten ein.
15 Er beseitigte auch die
Standbilder der fremden Götter aus dem Tempel des
HERRN, besonders das steinerne Götzenbild, das er dort
aufgestellt
hatte.
Ebenso
entfernte er die Altäre, die er
vorher im Tempelbereich und
7

in Jerusalem errichtet hatte,
und ließ alles vor die Stadt
hinauswerfen.
16 Den Altar des HERRN
dagegen stellte er wieder her
und opferte darauf Mahlopfer
und Dankopfer. Allen Leuten
von Juda befahl er, nur noch
dem HERRN, den Gott Israels,
anzubeten.
17 Die Bevölkerung opferte
zwar auch weiterhin an den
Opferstätten im Land, doch die
Opfer galten allein dem
HERRN, ihrem Gott.
18 Was es sonst noch über
Manasse zu berichten gibt,
über sein Gebet zu Gott und
alles, was die Propheten ihm
im Auftrag des HERRN verkündeten, das ist nachzulesen
im Buch der Könige von Israel.
19 Das Gebet, das er an Gott
richtete, und wie Gott ihn
erhörte, aber auch alle seine
Sünden und Vergehen sowie
die Orte, an denen er Opferstätten errichtete und geweihte Pfähle und Götzenbilder
aufstellte, bevor er sich vor
dem HERRN beugte – das
alles findet sich in der Niederschrift von Hosai.
20 Als Manasse starb, wurde
er bei seinem Palast bestattet.
Sein Sohn Amon wurde sein
Nachfolger.
21 Amon war 22 Jahre alt, als
er König wurde, und er regierte zwei Jahre lang in Jerusalem.
22 Er tat, was dem HERRN
missfällt, genau wie sein Vater
Manasse. Er warf sich vor all
den Götzenbildern nieder, die
sein Vater gemacht hatte, und
opferte ihnen.
23 Aber im Gegensatz zu
seinem Vater Manasse beugte
er sich nicht vor dem HERRN,
sondern lud immer größere
Schuld auf sich.
24 Schließlich verschworen
sich einige von seinen Hofbeamten gegen ihn und töteten
ihn in seinem Palast.
25 Die Männer Judas aber
brachten alle um, die sich an
dieser Verschwörung gegen
König Amon beteiligt hatten,
und riefen seinen Sohn
Joschija zu seinem Nachfolger
aus.

4 »Geh zum Obersten Priester
Hilkija und lass ihn feststellen,
wie viel Geld bisher zum
Tempel gebracht und von den
Torhütern
eingesammelt
worden ist.
5-6 Dann soll der Priester es
den Meistern aushändigen,
die für die Ausbesserungsarbeiten am Tempel verantwortlich sind. Sie sollen davon den
Lohn der Zimmerleute, Bauarbeiter und Maurer bezahlen
und das nötige Baumaterial,
Holz und Bruchsteine, beschaffen.
7 Er soll von den Verantwortlichen keinen Nachweis über
die Verwendung des Geldes
verlangen, sondern ihnen
vertrauen, dass sie ehrlich
damit umgehen.«

2.Kön 22,8-13
8 Als der Staatsschreiber
seinen Auftrag ausgerichtet
hatte, sagte der Oberste
Priester zu ihm: »Ich habe im
Tempel das Gesetzbuch des
HERRN gefunden!«
Der Staatsschreiber nahm die
Buchrolle und las sie.
9 Dann ging er zum König und
meldete: »Deine Diener, die
Priester, haben den Opferkasten im Tempel geleert und das
Geld den Meistern ausgehändigt, die für die Ausbesserungsarbeiten verantwortlich
sind.«
10 Er berichtete dem König
auch, dass der Priester Hilkija
ihm eine Buchrolle übergeben
hatte, und las sie dem König
vor.
11 Als der König hörte, was in
diesem Gesetzbuch stand,
zerriss er sein Gewand.
12 Er stellte eine Abordnung
zusammen: Hilkija, den Obersten Priester, Ahikam, den
Sohn von Schafan, Achbor,
den Sohn von Micha, sowie
den Staatsschreiber Schafan
und den königlichen Vertrauten Asaja. Er befahl ihnen:
13 »Geht und fragt den
HERRN um Rat wegen der
Worte, die in diesem Buch
stehen! Fragt ihn für mich, für
das Volk und für ganz Juda.
Denn wir haben den schweren
Zorn des HERRN auf uns
gezogen, weil unsere Vorfah2.Kön 22,1-7
ren die Anordnungen nicht
1 Joschija war erst acht Jahre befolgt haben, die in diesem
alt, als er König wurde, und er Buch stehen.«
regierte 31 Jahre lang in
Jerusalem. Seine Mutter hieß 2.Kön 22,14-20
Jedida, sie war eine Tochter 14 Die fünf Männer gingen
von Adaja aus Bozkat.
miteinander zu der Prophetin
2 Joschija folgte dem Vorbild Hulda und trugen ihr die Frage
seines Ahnherrn David. Er tat, vor. Die Prophetin wohnte in
was dem HERRN gefällt, und der Jerusalemer Neustadt; ihr
richtete sich streng nach Mann Schallum, der Sohn von
dessen Geboten und Weisun- Tikwa und Enkel von Hasra,
gen.
hatte die Aufsicht über die
3 In seinem 18. Regierungs- Kleiderkammer.
jahr schickte König Joschija 15-16 Die Prophetin sagte zu
den Staatsschreiber Schafan, den Abgesandten des Königs:
den Sohn von Azalja und »Antwortet dem Mann, der
Enkel von Meschullam, mit euch zu mir gesandt hat: 'So
folgendem Auftrag in den spricht der HERR, der Gott
Tempel:
Israels: Alle Drohungen, die du

in diesem Buch gelesen hast,
lasse ich in Erfüllung gehen.
Ich bringe Unglück über diese
Stadt und ihre Bewohner.
17 Sie haben mir die Treue
gebrochen und anderen Göttern geopfert. Mit ihren selbst
gemachten
Götzenbildern
haben sie mich herausgefordert. Mein Zorn gegen diese
Stadt ist aufgelodert wie ein
Feuer, das nicht erlöscht!'
18 Für den König selbst aber,
der euch hergeschickt hat, um
den HERRN zu fragen, habe
ich folgende Botschaft: 'So
spricht der HERR, der Gott
Israels: Du hast die Worte
gehört,
19 die ich gegen diese Stadt
und ihre Bewohner gesprochen habe: Es soll ihnen so
ergehen, dass alle Völker das
Entsetzen packt; wer einem
andern Böses wünschen will,
wird sagen: Es ergehe dir wie
Jerusalem! Aber du hast es dir
zu Herzen genommen und
dich meinem Urteil gebeugt,
du hast dein Gewand zerrissen und vor mir geweint;
deshalb habe ich auch dein
Gebet erhört.
20a Du wirst das Unglück, das
ich über diese Stadt bringen
werde, nicht mehr mit eigenen
Augen sehen. Ich lasse dich in
Frieden sterben und du wirst
in der Grabstätte deiner Vorfahren bestattet werden.'« 20b
Die Abgesandten gingen zum
König zurück und richteten
ihm alles aus.
2.Kön 23,1-3
1 Darauf ließ der König alle
Ältesten von Juda und Jerusalem zu sich rufen.
2 Mit allen Männern von Juda
und der ganzen Bevölkerung
Jerusalems, den Priestern und
Propheten und dem ganzen
Volk, den vornehmen wie den
einfachen Leuten, ging er
hinauf zum Tempel des
HERRN. Dort ließ er vor ihnen
das ganze Bundesgesetz
verlesen, das sich im Tempel
gefunden hatte.
3 Dann trat der König an
seinen Platz vor dem Tempel
und schloss einen Bund mit
dem HERRN. Das ganze Volk
musste versprechen, dem
HERRN zu gehorchen und alle
seine Gebote und Anweisungen mit ganzem Willen und
aller Kraft zu befolgen. Alles,
was in dem aufgefundenen
Buch gefordert war, sollte
genau befolgt werden.
Das ganze Volk stimmte zu
und verpflichtete sich zum
Gehorsam gegen das Gesetz
des HERRN.
2.Kön 23,4-25
4 Nun befahl der König dem
Obersten Priester Hilkija sowie
seinen Stellvertretern und den
Torhütern, den Tempel des
HERRN von den Spuren des
Götzendienstes zu säubern.
Er ließ alle Geräte und Einrich-

tungen, die für den Gott Baal,
die Göttin Aschera und das
ganze Heer der Sterne bestimmt waren, aus der Stadt
bringen und im Kidrontal
verbrennen. Die Asche ließ er
nach Bet-El schaffen.
5 Er setzte die Götzenpriester
ab, die von den Königen
Judas
eingesetzt
worden
waren, um an den Opferstätten in den Städten von Juda
und in der Umgebung Jerusalems Opfer darzubringen. Er
entließ auch alle Priester, die
dem Baal, der Sonne, dem
Mond, den Sternen des Tierkreises und dem ganzen
übrigen Sternenheer geopfert
hatten.
6 Er entfernte das Götzenbild
der Aschera aus dem Tempel
des HERRN und ließ es ebenfalls im Kidrontal verbrennen.
Die Überreste ließ er zu Staub
zerstoßen und zusammen mit
der Asche auf den Gräbern
des Armenfriedhofs ausstreuen.
7 Außerdem ließ er die Häuser
der geweihten Frauen abreißen, die im Tempelbezirk
gestanden hatten. Dort hatten
die Frauen Gewänder für die
Göttin Aschera gewebt.
8 Auch die Altäre vor dem Tor
des
Stadtkommandanten
Joschua ließ er niederreißen.
Sie hatten, vom Torinneren
aus gesehen, auf der linken
Seite gestanden.
Im ganzen Land Juda, von
Geba bis Beerscheba, entweihte er die Opferstätten und
holte aus allen Städten die
Priester nach Jerusalem.
9 Sie erhielten ihren Anteil an
den ungesäuerten Broten, die
den Jerusalemer Priestern
zustehen; aber sie durften am
Altar des HERRN keinen
Opferdienst tun.
10 Joschija entweihte auch die
Opferstätte Tofet im HinnomTal, damit dort niemand mehr
seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer für den Götzen
Moloch verbrennen konnte.
11 Weiter ließ er die Pferdestandbilder beseitigen, die die
Könige von Juda zu Ehren des
Sonnengottes
aufgestellt
hatten. Sie standen auf dem
Parwar-Platz am Eingang zum
Tempel, nahe bei den Diensträumen
des
Hofbeamten
Netan-Melech. Die dazugehörigen Wagen wurden verbrannt.
12 Der König ließ auch die
Altäre abbrechen, die die
Könige von Juda in ihrem
Palast auf dem Dach des von
Ahas erbauten Obergeschosses errichtet hatten, und
ebenso
die
Altäre,
die
Manasse in den beiden Vorhöfen des Tempels aufgestellt
hatte. Er zertrümmerte sie
völlig und ließ den Schutt ins
Kidrontal werfen.
13 Er entweihte die Götzenaltäre im Osten von Jerusalem,
südlich vom Berg der Vernich-

tung. König Salomo hatte sie
einst für die phönizische Göttin
Astarte, den moabitischen
Gott Kemosch und den
ammonitischen Götzen Milkom
bauen lassen.
14 Joschija ließ auch die
Steinmale zerschlagen und
die geweihten Pfähle umhauen. Überall, wo sie gestanden
hatten, bedeckte er die Erde
mit Totengebeinen.
15 Dann ließ Joschija die
Opferstätte in Bet-El zerstören. Der Tempel wurde in
Brand gesteckt, der Altar zu
Staub zermalmt und auch der
geweihte Pfahl verbrannt.
Jerobeam, der Sohn Nebats,
hatte diese Opferstätte erbauen lassen und die Leute im
Reich Israel dadurch zum
Götzendienst verführt.
16 Vor der Zerstörung hatte
Joschija den Altar entweiht. Er
hatte gesehen, dass am Berg
Gräber lagen. Er ließ die
Totengebeine
einsammeln
und auf dem Altar verbrennen.
Genau das hatte der HERR
durch einen Propheten ankündigen
lassen,
als
Jerobeam bei der Einweihung
des Heiligtums am Altar stand.
Auf die Grabstätte eben dieses Propheten fiel der Blick
des Königs.
17 »Was ist das für ein Grabmal, das ich dort sehe?«,
fragte er die Bewohner der
Stadt. Sie antworteten ihm:
»Das ist das Grab des Propheten, der aus Juda hierher
kam und alles voraussagte,
was du jetzt mit diesem Altar
getan hast.«
18 Da befahl Joschija: »Lasst
ihm seine Ruhe! Keiner soll
sich an seinen Gebeinen
vergreifen!« So blieben seine
Gebeine an ihrem Platz, und
ebenso die Gebeine des
anderen Propheten, der aus
Samaria stammte.
19 Wie mit Bet-El, so verfuhr
Joschija auch mit den Tempeln
in
den
Städten
Samariens. Die Könige von
Israel hatten sie bauen lassen
und damit den Zorn des
HERRN
herausgefordert.
Joschija zerstörte sie
20 und ließ ihre Priester auf
den Altären abschlachten;
außerdem
verbrannte
er
Totengebeine auf den Altären.
Darauf kehrte er nach Jerusalem zurück.
21 Dann befahl König Joschija
dem ganzen Volk: »Feiert jetzt
das
Passafest
für
den
HERRN, euren Gott! Haltet es
genau nach den Vorschriften,
die in dem Buch stehen, auf
das ihr euch vor dem HERRN
verpflichtet habt!«
22 Weder in der Zeit, als
Richter die Israeliten angeführt
hatten, noch unter der Herrschaft der Könige Israels und
Judas war das Passafest in
dieser Form gefeiert worden.
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23 Aber jetzt, im 18. Regierungsjahr des Königs Joschija,
feierte das ganze Volk dieses
Fest, so wie das Gesetz es
verlangt, in der Stadt Jerusalem.
24 Nach den Vorschriften des
Gesetzbuches, das der Priester Hilkija im Tempel des
HERRN
gefunden
hatte,
vertrieb Joschija die Totenbeschwörer und Wahrsager und
ließ die Hausgötter und alle
Arten von Götzenbildern in
Juda und Jerusalem wegschaffen.
25 Mit ganzem Herzen, mit
ganzem Willen und mit aller
Kraft wandte er sich dem
HERRN zu und richtete sich
streng nach dem Gesetz
Moses. Er übertraf darin alle
anderen Könige vor und nach
ihm.
9. 22. Nov. – 28. Nov. 2015
Jer 16,1-9
1 Das Wort des HERRN erging an mich, er sagte zu mir:
2 »Du sollst nicht heiraten und
keine Söhne und Töchter
haben in diesem Land!
3 Denn ich, der HERR, sage
dir, was mit den Söhnen und
Töchtern geschehen wird, die
hier geboren werden, und
ebenso den Müttern, die sie
gebären, und den Vätern, die
sie zeugen:
4 Sie werden an qualvollen
Seuchen sterben und niemand
wird da sein, der für sie die
Totenklage hält, niemand, der
sie begräbt; ihre Leichen
werden zum Dünger für die
Äcker werden. Durch Krieg
und Hunger werden sie umkommen, Geier und Schakale
werden sie fressen!«
5 Weiter sagte der HERR zu
mir: »Du sollst kein Trauerhaus betreten und jeder Trauerfeier fernbleiben! Sprich
auch niemand dein Beileid
aus! Denn ich, der HERR,
habe diesem Volk meine
Freundschaft entzogen, meine
Liebe und mein Erbarmen.
6 Reiche und Arme in diesem
Land werden sterben. Niemand wird sie begraben,
niemand wird sie betrauern,
niemand wird sich zum Zeichen der Trauer die Haut
blutig ritzen oder den Kopf
kahl scheren.
7 Und es wird niemand mehr
da sein, der den Hinterbliebenen das Trauerbrot spenden
könnte, der denen den Trostbecher reichen könnte, die
Vater oder Mutter verloren
haben!
8 Auch ein Haus, in dem ein
Fest gefeiert wird, sollst du
nicht betreten! Setz dich nicht
mit den Gästen zu Tisch, um
mitzuessen und mitzutrinken!
9 Denn das sage ich, der
Herrscher der Welt, der Gott
Israels: Ich mache allem Jubel
und aller Freude in Juda ein
Ende, den Jubelruf von Bräutigam und Braut wird man

nicht mehr hören. Ihr werdet
es selbst erleben und mit
eigenen Augen sehen!
Jer 27,1-15
1 Zidkija, der Sohn von Joschija, war noch nicht lange
König von Juda, da erging an
mich, Jeremia, das Wort des
HERRN, er sagte zu mir:
2 »Mach dir aus Hölzern und
Stricken Joche und leg sie dir
auf den Nacken.
3 Dann schicke sie den Königen von Edom, Moab, Ammon, Tyrus und Sidon. Sag
ihren Gesandten, die zu König
Zidkija nach Jerusalem gekommen sind:
4 'Der Gott Israels, der Herrscher der Welt, befiehlt euch,
euren Königen auszurichten:
5 Ich bin es, der durch seine
gewaltige Kraft und Macht die
Erde geschaffen hat mit allen
Menschen und Tieren, die
darauf leben. Ich kann sie
geben, wem ich will.
6 Jetzt gebe ich alle eure
Länder in die Hand meines
Bevollmächtigten, des Königs
Nebukadnezzar von Babylonien; selbst die wilden Tiere
habe ich zu seinen Untertanen
gemacht.
7 Alle Völker sollen ihm dienen, ihm, seinem Sohn und
seinem Enkel, bis auch für
sein eigenes Land die Zeit
kommt, dass es großen Völkern und mächtigen Königen
unterworfen wird.
8 Will aber ein Volk oder Reich
König Nebukadnezzar nicht
dienen und den Nacken nicht
unter sein Joch beugen, so
werde ich den König von
Babylonien gegen dieses Volk
schicken, bis ich es durch
Schwert, Hunger und Pest
völlig vernichtet habe. Das
sage ich, der HERR.
9 Hört nicht auf eure Propheten und auf alle, die mit Hilfe
von Träumen, Totenbeschwörungen oder Zauberei die
Zukunft voraussagen wollen.
Sie reden euch ein, dass ihr
euch dem König von Babylonien nicht unterwerfen müsst.
10 Aber sie lügen! Wenn ihr
auf sie hört, werdet ihr aus
eurer Heimat vertrieben; ich
muss euch verstoßen und ihr
werdet zugrunde gehen.
11 Wenn aber ein Volk seinen
Nacken unter das Joch des
Königs von Babylonien beugt
und sich ihm unterwirft, lasse
ich es ungestört auf seinem
heimatlichen Boden; es kann
ihn bebauen und dort wohnen
bleiben. Das sage ich, der
HERR.'«
12 Dasselbe sagte Jeremia
auch zu Zidkija, dem König
von Juda: »Beugt euren Nacken unter das Joch des
Königs von Babylonien; unterwerft euch ihm und seinem
Volk. Dann bleibt ihr am Leben.

13 Oder willst du mit deinem
Volk
umkommen
durch
Schwert, Hunger oder Pest?
Ein solches Ende hat der
HERR jedem Volk angedroht,
das sich dem König von Babylonien nicht unterwerfen will.
14 Hört nicht auf die Propheten, die zu euch sagen: 'Unterwerft euch doch nicht dem
König von Babylonien!' Sie
führen euch ins Unglück.
15 Der HERR sagt: 'Ich habe
sie nicht gesandt. Sie lügen,
wenn sie behaupten, in meinem Auftrag zu reden. Wenn
ihr auf sie hört, muss ich euch
verstoßen. Ihr werdet zugrunde gehen, ihr und die Propheten, die euch belügen!'«
Jer 27,16-22
16 Zu den Priestern und dem
ganzen Volk sagte Jeremia:
»So spricht der HERR: 'Hört
nicht auf eure Propheten, die
euch einreden wollen, dass
die heiligen Geräte des Tempels bald aus Babylon zurückgebracht werden. Sie lügen
euch an!
17 Hört nicht auf sie! Unterwerft euch dem König von
Babylonien, dann bleibt ihr am
Leben. Warum soll diese Stadt
ein Trümmerfeld werden?
18 Wären diese Leute wirklich
Propheten, bei denen das
Wort des HERRN zu finden
ist, dann würden sie etwas
anderes tun: Sie würden den
HERRN, den Herrscher der
Welt, bestürmen, dass er die
wenigen Schätze, die noch im
Tempel, im Königspalast und
in der Stadt geblieben sind,
nicht auch noch nach Babylon
wegbringen lässt!'
19-21 Noch sind sie hier: die
beiden bronzenen Säulen, das
große
Bronzebecken,
die
Kesselwagen und ein Rest der
anderen Geräte; Nebukadnezzar, der König von Babylonien, hat sie nicht mitgenommen, als er Jojachin, den
Sohn Jojakims, den König von
Juda, mit allen einflussreichen
Leuten aus Juda und Jerusalem nach Babylonien weggeführt hat. Aber der HERR, der
Herrscher der Welt, der Gott
Israels, sagt: 'Die Schätze, die
im Tempel, im Königspalast
und in der Stadt übrig geblieben sind,
22 werden auch noch nach
Babylon gebracht; und dort
werden sie bleiben, bis ich
selbst dafür sorge, dass sie
hierher zurückkommen.'«
Jer 28,1-11
1 Im fünften Monat desselben
Jahres – es war das vierte
Regierungsjahr von Zidkija –
trat der Prophet Hananja, der
Sohn Asurs aus Gibeon,
Jeremia im Tempel entgegen.
Er sagte zu ihm in Gegenwart
der Priester und des Volkes:
2 »So spricht der Gott Israels,
der Herrscher der Welt: 'Ich

zerbreche das Joch des Königs von Babylonien!
3 Noch genau zwei Jahre,
dann bringe ich alle heiligen
Geräte des Tempels, die
Nebukadnezzar von hier nach
Babylonien geschafft hat, an
diesen Ort zurück.
4 Auch König Jojachin von
Juda und alle anderen, die
aus Juda nach Babylonien
verschleppt
worden
sind,
bringe ich zurück. Denn ich
will das Joch des Königs von
Babylonien zerbrechen.' Das
sagt der HERR.«
5 Da antwortete der Prophet
Jeremia dem Propheten Hananja vor den Priestern und
dem ganzen Volk, das im
Tempel versammelt war:
6 »Amen! Ich wünschte, der
HERR würde es tun! Er lasse
deine Worte in Erfüllung gehen und bringe die Geräte des
Tempels und alle Verschleppten aus Babylonien hierher
zurück!
7 Aber jetzt höre, was ich dir
und dem ganzen Volk zu
sagen habe:
8 Auch die Propheten, die
lange vor mir und dir gelebt
haben, sagten vielen Ländern
und großen Reichen nichts als
Krieg, Unglück und Pest voraus.
9 Sagt aber ein Prophet Glück
und Sieg voraus, so bleibt
abzuwarten, ob sein Wort in
Erfüllung geht. Erst daran
erweist sich, dass er wirklich
im Auftrag des HERRN gesprochen hat.«
10 Da nahm Hananja das
Joch vom Nacken Jeremias
und zerbrach es.
11 Dann erklärte er vor allen
Leuten: »So spricht der
HERR: 'Ebenso nehme ich in
zwei Jahren, genau auf den
Tag, das Joch, das König
Nebukadnezzar allen Völkern
auferlegt hat, und zerbreche
es.'« Jeremia ging weg.
Jer 28,12-17
12 Aber einige Zeit danach
erging das Wort des HERRN
an Jeremia, er sagte zu ihm:
13 »Geh und richte Hananja
aus: So spricht der HERR:
'Das Joch aus Holz hast du
zerbrochen, aber dafür kommt
jetzt ein Joch aus Eisen.
14 Denn der Gott Israels, der
Herrscher der Welt, hat gesagt: Ein eisernes Joch lege
ich auf den Nacken aller Völker; sie müssen sich Nebukadnezzar, dem König von
Babylonien,
unterwerfen.
Selbst die wilden Tiere werden
ihm untertan sein.'«
15 Weiter sagte Jeremia zu
ihm: »Hör gut zu, Hananja!
Der HERR hat dich nicht
gesandt. Du hast das Volk
dazu verführt, auf Lügen zu
vertrauen.
16 Deshalb sagt der HERR:
'Für dich ist kein Platz mehr
auf der Erde. Noch in diesem
Jahr wirst du sterben, denn du

hast Auflehnung gegen den
HERRN gepredigt.'«
17 Und der Prophet Hananja
starb im siebten Monat desselben Jahres.
2.Tim 4,3.4
3 Denn es wird eine Zeit
kommen, da werden sie die
gesunde Lehre unerträglich
finden und sich Lehrer nach
ihrem Geschmack aussuchen,
die sagen, was ihnen die
Ohren kitzelt.
4 Sie werden nicht mehr auf
die Wahrheit hören, sondern
sich fruchtlosen Spekulationen
zuwenden.
10. 29.. Nov. – 05. Dez. 2015
Jer 37,1-4.17-21
1 Der Babylonierkönig Nebukadnezzar hatte König Jojachin, den Sohn Jojakims,
abgesetzt und an seiner Stelle
Zidkija, einen Bruder von
Jojakim und Sohn von Joschija, als König über das Land
Juda eingesetzt.
2 Aber weder König Zidkija
noch seine Hofleute noch die
Bewohner des Landes nahmen ernst, was der HERR
ihnen durch Jeremia sagen
ließ.
3 König Zidkija sandte Juchal,
den Sohn von Schelemja, und
den Priester Zefanja, den
Sohn von Maaseja, zum Propheten Jeremia mit dem Auftrag: »Bete doch für uns zum
HERRN, unserem Gott!«
4-5 Die babylonischen Belagerer waren nämlich von Jerusalem abgezogen, denn sie
hatten erfahren, dass ein Heer
des Pharaos aus Ägypten
gegen sie anrückte.
Jeremia konnte sich damals
noch frei bewegen; sie hatten
ihn noch nicht ins Gefängnis
geworfen.
17 Eines Tages ließ König
Zidkija den Propheten heimlich
in seinen Palast holen und
fragte ihn: »Hast du für mich
eine Botschaft vom HERRN?«
Jeremia antwortete: »Ja, sie
lautet: 'Du wirst an den König
von Babylonien ausgeliefert.'«
18 Dann fragte Jeremia den
König: »Welches Verbrechen
habe ich an dir oder an deinen
Hofleuten oder an diesem Volk
begangen, dass ihr mich ins
Gefängnis geworfen habt?
19 Wo sind denn jetzt eure
Propheten, die euch vorausgesagt haben, der König von
Babylonien werde euch und
dieses Land nicht überfallen?«
20 Und er fügte hinzu: »Mein
Herr und König, gewähre mir
doch, worum ich dich jetzt
bitte: Lass mich nicht in das
Haus Jonatans zurückbringen.
Das wäre mein sicherer Tod!«
21 Da gab König Zidkija den
Befehl, sie sollten Jeremia im
Wachthof gefangen halten.
Dort bekam er als Tagesration
einen kleinen Brotlaib aus der
Bäckergasse, bis das Brot in
der Stadt ganz ausging.
9

Jer 38,14-28a
14 Eines Tages bestellte
König Zidkija den Propheten
Jeremia zum dritten Tempeltor. Dort sagte er zu ihm: »Ich
möchte wissen, was der Herr
dir gesagt hat. Verschweige
mir nichts!«
15 Jeremia antwortete: »Wenn
ich dir die Wahrheit sage, lässt
du mich umbringen; und wenn
ich dir einen Rat gebe, hörst
du doch nicht darauf.«
16 Da versicherte ihm der
König unter vier Augen mit
einem Eid: »So gewiss der
HERR lebt, der uns das Leben
gegeben hat, ich lasse dich
nicht töten und liefere dich
nicht den Männern aus, die
dich umbringen wollen.«
17 Darauf sagte Jeremia zu
Zidkija: »So spricht der Gott
Israels, der Herrscher der
Welt: 'Wenn du aus der Stadt
hinausgehst und dich den
Heerführern des Königs von
Babylonien ergibst, dann wirst
du gerettet und diese Stadt
wird nicht in Brand gesteckt.
Du bleibst am Leben mit
deiner ganzen Familie.
18 Wenn du aber nicht hinausgehst, wird diese Stadt
an die Babylonier ausgeliefert
und niedergebrannt. Auch du
wirst ihnen dann nicht entkommen.'«
19 Der König antwortete: »Ich
habe Angst vor unseren Leuten aus Juda, die zu den
Babyloniern
übergelaufen
sind. Die Babylonier könnten
mich an sie ausliefern und sie
würden mir bestimmt übel
mitspielen.«
20 Jeremia versicherte: »Nein,
man wird dich nicht an sie
ausliefern! Hör doch auf das,
was der HERR dir sagen lässt;
dann geschieht dir nichts und
du rettest dein Leben.
21 Weigerst du dich aber
hinauszugehen, so wird geschehen, was mir der HERR
gezeigt hat:
22 Ich sah, wie man alle Frauen, die im Palast des Königs
von Juda zurückgeblieben
waren, zu den Heerführern der
Babylonier
hinausbrachte.
Und ich hörte sie klagen und
über dich sagen: 'Verführt und
betrogen haben sie ihn, seine
guten Freunde! Jetzt, wo ihm
das Wasser bis zum Hals
geht, lassen sie ihn im Stich!'«
23 Und Jeremia schloss: »Ja,
alle deine Frauen und Kinder
wird man zu den Babyloniern
hinausführen, auch du selbst
wirst ihnen nicht entrinnen. Sie
werden dich gefangen nehmen und ihrem König übergeben. Diese Stadt aber wird
niedergebrannt.«
24 Da sagte Zidkija zu Jeremia: »Niemand darf erfahren,
was wir hier miteinander
gesprochen haben, sonst
musst du sterben.

25 Wenn meine Minister von
unserer Unterredung hören,
werden sie zu dir kommen und
dich ausfragen: 'Was hast du
zum König gesagt und was
hat er dir geantwortet? Verheimliche uns nichts, sonst
bringen wir dich um!'
26 Dann sag ihnen nichts
weiter als: 'Ich habe den König
dringend gebeten, mich nicht
in das Haus Jonatans zurückzuschicken, weil ich dort
sterben müsste.'«
27 Tatsächlich kamen alle
Hofleute zu Jeremia und
fragten ihn aus. Er antwortete
ihnen genau, wie der König es
von ihm verlangt hatte. Da
ließen sie ihn in Ruhe; denn
von der Unterredung war
sonst nichts bekannt geworden.
28 So blieb Jeremia im
Wachthof bis zu dem Tag, an
dem Jerusalem fiel.
Jer 37,5-10
4-5 Die babylonischen Belagerer waren nämlich von Jerusalem abgezogen, denn sie
hatten erfahren, dass ein Heer
des Pharaos aus Ägypten
gegen sie anrückte.
Jeremia konnte sich damals
noch frei bewegen; sie hatten
ihn noch nicht ins Gefängnis
geworfen.
6 Da erging das Wort des
HERRN an den Propheten
Jeremia als Antwort für die
Abgesandten Zedekijas:
7 »So spricht der HERR, der
Gott Israels: Geht wieder zum
König von Juda, der euch
hergeschickt hat, um mich zu
fragen. Sagt ihm: 'Das Heer
des Pharaos, das ausgezogen
ist, um euch zu helfen, ist
schon wieder auf dem Heimweg nach Ägypten.
8 Die Babylonier kommen
zurück. Sie werden diese
Stadt angreifen, sie erobern
und niederbrennen.
9 Ich, der HERR, warne euch:
Redet euch nicht ein, die
Babylonier würden endgültig
abziehen. Sie werden nicht
abziehen.
10 Selbst wenn ihr das ganze
babylonische Heer in die
Flucht schlagen könntet und
nur ein paar Verwundete in
ihren Zelten zurückblieben, sie
würden aufstehen und diese
Stadt niederbrennen!'«
Jer 37,11-16
11 Als das Heer der Belagerer
von Jerusalem abgezogen
und den Ägyptern entgegengezogen war,
12 wollte Jeremia die Stadt
verlassen und ins Gebiet des
Stammes Benjamin gehen, um
mit seinen Verwandten eine
Erbschaft zu teilen.
13 Am Benjamintor hielt der
wachhabende Offizier ihn an.
Es war Jirija, der Sohn von
Schelemja und Enkel von
Hananja. Er rief Jeremia zu:

»Halt, du willst zu den Babyloniern überlaufen!«
14 Jeremia entgegnete: »Das
ist nicht wahr, ich bin kein
Überläufer!«
Doch Jirija glaubte ihm nicht.
Er nahm ihn fest und führte ihn
vor die Minister.
15 Diese waren wütend auf
Jeremia. Sie ließen ihn schlagen und in das Haus des
Staatsschreibers
Jonatan
bringen, das man zum Gefängnis gemacht hatte.
16 Jeremia kam in einen
gewölbten Keller, der vorher
als Zisterne gedient hatte. Dort
blieb er lange Zeit.
Jer 38,1-13
1 Einige Beamte des Königs
hörten, was Jeremia zu allen
Kriegsleuten im Wachthof
sagte. Es waren Schefatja, der
Sohn Mattans, und Gedalja,
der Sohn Paschhurs, sowie
Juchal, der Sohn von Schelemja, und Paschhur, der
Sohn von Malkija.
2 Jeremia hatte nämlich zu
allen Männern gesagt: »So
spricht der HERR: 'Wer in
dieser Stadt bleibt, kommt um
durch Schwert, Hunger oder
Pest. Wer aber jetzt hinausgeht und sich den Babyloniern
ergibt, kommt mit dem Leben
davon.
3 Macht euch nichts vor: Diese
Stadt wird dem Heer des
Königs von Babylonien in die
Hände fallen; Nebukadnezzar
wird sie erobern.' Das sagt der
HERR.«
4 Die Beamten meldeten dies
dem König und sagten: »Diesen Mann muss man töten!
Wenn er so weiterredet, verlieren die Kriegsleute, die uns
noch geblieben sind, und all
die anderen Menschen in der
Stadt den letzten Mut. Er sucht
nicht das Wohl des Volkes,
sondern seinen Untergang!«
5 »Macht mit ihm, was ihr
wollt«, sagte der König. »Ich
kann euch nicht daran hindern.«
6 Da führten sie Jeremia zur
Zisterne des Prinzen Malkija,
die sich im Wachthof befand.
Man ließ ihn an Stricken hinunter. In der Zisterne war kein
Wasser,
sondern
nur
Schlamm, in den Jeremia
einsank.
7-8 Im Königspalast gab es
einen äthiopischen Eunuchen
namens Ebed-Melech. Als er
hörte, dass sie Jeremia in die
Zisterne geworfen hatten,
verließ er sofort den Palast
und suchte den König auf, der
sich gerade am Benjamintor
aufhielt. Ebed-Melech sagte
zu ihm:
9 »Mein König, was diese
Männer mit dem Propheten
Jeremia gemacht haben, ist
ein schweres Unrecht. Sie
haben ihn in die Zisterne
geworfen und lassen ihn dort
unten elend verhungern. Es
gibt ja ohnehin kaum noch
Brot in der Stadt.«

10 Da befahl der König:
»Nimm dreißig Männer mit
und zieh ihn aus der Zisterne,
bevor er stirbt!«
11 Ebed-Melech ging mit den
Männern in den Königspalast
und holte aus der Kleiderkammer des Vorratshauses
abgetragene und zerrissene
Kleider. Er ließ sie an Stricken
zu Jeremia in die Zisterne
hinunter
12 und rief ihm zu: »Lege die
Lumpen unter deine Achseln,
damit dir die Stricke nicht ins
Fleisch schneiden.«
Jeremia tat es.
13 Nun zogen sie ihn mit den
Seilen hoch und holten ihn
aus der Zisterne heraus. Von
da an blieb Jeremia wieder im
Wachthof.
Jer 39,1-10
1 Im neunten Regierungsjahr
von Zidkija, dem König von
Juda, im zehnten Monat,
erschien Nebukadnezzar, der
König von Babylonien, mit
seinem ganzen Heer vor
Jerusalem und begann mit der
Belagerung der Stadt.
2 Im elften Jahr Zidkijas, am
9. Tag des 4. Monats, schlugen die Babylonier eine Bresche in die Stadtmauer.
3 Die babylonischen Heerführer hielten Einzug in Jerusalem und richteten beim Mitteltor ihr Hauptquartier ein. Bei
ihnen befanden sich auch
Nergal-Sarezer,
SamgarNebu, der Palastvorsteher
Sar-Sechim und noch ein
anderer Nergal-Sarezer, der
oberste königliche Berater.
4 Als König Zidkija und seine
Kriegsleute das sahen, verließen sie bei Nacht die Stadt
durch den Torweg zwischen
den beiden Mauern am königlichen Garten und flohen in
östlicher Richtung zur Jordanebene.
5 Sofort nahmen babylonische
Truppen die Verfolgung auf
und holten Zidkija in der Ebene bei Jericho ein. Er wurde
gefangen genommen und zu
Nebukadnezzar nach Ribla in
der Provinz Hamat gebracht.
Dort sprach ihm Nebukadnezzar selbst das Urteil.
6 Zidkija musste mit ansehen,
wie man seine Söhne abschlachtete. Auch alle führenden Männer von Juda wurden
dort hingerichtet.
7 Danach wurden Zidkija die
Augen ausgestochen. Mit
Ketten gefesselt wurde er
nach Babylon gebracht.
8 In Jerusalem steckten die
Babylonier den königlichen
Palast und alle anderen Häuser in Brand und rissen die
Stadtmauern ein.
9 Den Rest der Stadtbevölkerung, auch alle, die zu den
Babyloniern
übergelaufen
waren, führte Nebusaradan,
der Befehlshaber der Leibwache Nebukadnezzars, in die
Verbannung nach Babylonien.

10 Nur von der ärmsten
Schicht der Bevölkerung ließ
er einen Rest in Juda zurück,
Leute, die gar keinen Besitz
hatten. Ihnen gab Nebusaradan Äcker und Weinberge.

Nebusaradan machte Jeremia
noch ein Geschenk und gab
ihm Verpflegung mit auf den
Weg.
6 Jeremia ging daraufhin zu
Gedalja nach Mizpa und lebte
mitten unter den Leuten, die
Jer 39,11-14
im
Land
zurückgeblieben
11 Für die Behandlung Jere- waren.
mias hatte Nebukadnezzar
dem Befehlshaber der Leib- Jer 29,1-14
wache, Nebusaradan, folgen- 1 Der Prophet Jeremia schickde Anweisung mitgegeben:
te einen Brief von Jerusalem
12 »Sieh zu, dass du den nach Babylonien an die ÄltesMann findest! Nimm ihn in ten der Gemeinde, die noch
deine persönliche Obhut und übrig geblieben waren, und an
achte darauf, dass niemand die Priester, die Propheten
ihm etwas antut! Wenn er und alle anderen, die NebuWünsche äußert, erfülle sie kadnezzar dorthin verschleppt
ihm!«
hatte.
13-14 Darum gaben die füh- 2 Denn der Babylonierkönig
renden Männer des babyloni- hatte den König Jojachin,
schen Heeres den Befehl, seine Mutter, die Hofbeamten
Jeremia aus dem Wachthof zu und die führenden Männer von
holen – es waren der Oberbe- Juda und Jerusalem sowie die
fehlshaber Nebusaradan, der Bau- und Metallhandwerker
Palastvorsteher Nebuschas- aus Jerusalem weggeführt.
ban, der oberste königliche 3 Jeremia schickte den Brief
Berater Nergal-Sarezer und durch Elasa, den Sohn von
die übrigen babylonischen Schafan, und Gemarja, den
Befehlshaber. Sie übergaben Sohn von Hilkija, die von
Jeremia an Gedalja, den Sohn König Zidkija zu NebukadnezAhikams und Enkel Schafans, zar nach Babylon gesandt
damit er ihn sicher nach Hau- worden waren. Der Brief hatte
se geleite. So blieb Jeremia folgenden Wortlaut:
mitten unter dem Volk.
4 Der Gott Israels, der HerrJer 40,1-6
scher der Welt, sagt zu allen,
1 Der HERR sprach wieder zu die er aus Jerusalem nach
Jeremia, nachdem dieser von Babylonien wegführen ließ:
Nebusaradan, dem Befehls- 5 »Baut euch Häuser und
haber der Leibwache, in Rama richtet euch darin ein! Legt
erkannt
und
freigelassen euch Gärten an, denn ihr
worden war.
werdet noch lange genug dort
Jeremia befand sich dort mit bleiben, um zu essen, was
gefesselten Händen unter all darin wächst!
den Leuten aus Jerusalem 6 Heiratet und zeugt Kinder!
und Juda, die als Gefangene Verheiratet eure Söhne und
nach Babylonien gebracht Töchter, damit auch sie Kinder
werden sollten.
bekommen! Eure Zahl soll
2 Doch der Befehlshaber der zunehmen und nicht abnehLeibwache entdeckte ihn, ließ men.
ihn zu sich bringen und sagte 7 Seid um das Wohl der Städzu ihm: »Der HERR, dein Gott, te besorgt, in die ich euch
hat diesem Land das Unheil verbannt habe, und betet für
im Voraus angedroht,
sie! Denn wenn es ihnen gut
3 das jetzt eingetroffen ist. Er geht, dann geht es auch euch
hat seine Drohung wahr ge- gut.«
macht. Weil ihr euch gegen 8 Der Gott Israels, der Herrihn verfehlt und nicht auf ihn scher der Welt, sagt: »Lasst
gehört habt, musste es so euch nicht täuschen von den
kommen.
Propheten und Wahrsagern,
4 Aber dir nehme ich jetzt die die unter euch sind. Verlasst
Fesseln ab; du sollst frei sein. euch nicht auf diese Träumer,
Wenn du mit mir nach Babylo- die das für euch träumen, was
nien gehen willst, dann komm ihr euch wünscht!
mit; ich werde mich um dich 9 Sie behaupten, in meinem
kümmern. Willst du nicht Auftrag zu reden. Aber sie
mitkommen, ist es auch gut. lügen euch an; ich habe sie
Das ganze Land hier steht dir nicht gesandt.
offen; du kannst gehen, wohin 10 Ich sage euch: Die Zeit des
du willst.«
Babylonischen Reiches ist
5 Als Jeremia sich nicht noch nicht abgelaufen. Es
sogleich entscheiden konnte, besteht noch siebzig Jahre.
sagte Nebusaradan zu ihm: Erst wenn die vorüber sind,
»Kehr doch zurück zu Gedalja, werde ich euch helfen. Dann
dem Sohn Ahikams und Enkel werde ich mein Versprechen
Schafans, den der König von erfüllen und euch heimführen;
Babylonien als Statthalter über 11 denn mein Plan mit euch
die Städte von Juda einge- steht fest: Ich will euer Glück
setzt hat. Du kannst bei ihm und nicht euer Unglück. Ich
wohnen und so mitten unter habe im Sinn, euch eine Zudeinem Volk bleiben. Du kunft zu schenken, wie ihr sie
musst es aber nicht; du kannst erhofft. Das sage ich, der
gehen, wohin du willst!«
HERR.
10

12 Ihr werdet kommen und zu
mir beten, ihr werdet rufen und
ich werde euch erhören.
13 Ihr werdet mich suchen und
werdet mich finden. Denn
wenn ihr mich von ganzem
Herzen sucht,
14 werde ich mich von euch
finden lassen. Das sage ich,
der HERR.
Ich werde alles wieder zum
Guten wenden und euch
sammeln aus allen Völkern
und Ländern, wohin ich euch
versprengt habe; ich bringe
euch an den Ort zurück, von
dem ich euch weggeführt
habe. Das sage ich, der
HERR.«
11. 06. Dez. – 12. Dez. 2015
Gen 9,1-17
1 Gott segnete Noach und
seine Söhne und sagte zu
ihnen: »Seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die ganze
Erde!
2 Alle Tiere werden sich vor
euch fürchten müssen: die
großen Landtiere, die Vögel,
die Tiere, die am Boden kriechen, und die Fische im Meer.
Ich gebe sie in eure Gewalt.
3 Ihr dürft von jetzt an Fleisch
essen, nicht nur Pflanzenkost;
alle Tiere gebe ich euch als
Nahrung.
4 Nur Fleisch, in dem noch
Blut ist, sollt ihr nicht essen;
denn im Blut ist das Leben.
5 Euer eigenes Blut darf auf
keinen Fall vergossen werden.
Ich wache darüber und fordere
Leben für Leben, vom Tier
und erst recht vom Menschen.
6 Wer einen Menschen tötet,
muss von Menschenhand
sterben; denn der Mensch ist
nach dem Bild Gottes geschaffen.
7 Also seid fruchtbar, vermehrt
euch, sodass es von euch
wimmelt auf der Erde!«
8 Weiter sagte Gott zu Noach
und zu seinen Söhnen:
9 »Ich schließe meinen Bund
mit euch und mit euren Nachkommen
10 und auch mit allen Tieren,
die bei euch in der Arche
waren und künftig mit euch auf
der Erde leben, den Vögeln,
den Landtieren und allen
kriechenden Tieren.
11 Ich gebe euch die feste
Zusage: Ich will das Leben
nicht ein zweites Mal vernichten. Die Flut soll nicht noch
einmal über die Erde hereinbrechen.
12-13 Das ist der Bund, den
ich für alle Zeiten mit euch und
mit allen lebenden Wesen bei
euch schließe. Als Zeichen
dafür setze ich meinen Bogen
in die Wolken. Er ist der sichtbare Garant für die Zusage,
die ich der Erde mache.
14 Jedes Mal, wenn ich Regenwolken über der Erde
zusammenziehe,
soll
der
Bogen in den Wolken erscheinen,

15 und dann will ich an das
Versprechen denken, das ich
euch und allen lebenden
Wesen gegeben habe: Nie
wieder soll das Wasser zu
einer Flut werden, die alles
Leben vernichtet.
16 Der Bogen wird in den
Wolken stehen, und wenn ich
ihn sehe, wird er mich an den
ewigen Bund erinnern, den ich
mit allen lebenden Wesen auf
der Erde geschlossen habe.
17 Dieser Bogen«, sagte Gott
zu Noach, »ist das Zeichen für
den Bund, den ich jetzt mit
allen lebenden Wesen auf der
Erde schließe.«
Gen 12,1-3
1 Da sagte der HERR zu
Abram: »Verlass deine Heimat, deine Sippe und die
Familie deines Vaters und zieh
in das Land, das ich dir zeigen
werde!
2 Ich will dich segnen und dich
zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein
Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar
werden, was es bedeutet,
wenn ich jemand segne.
3 Alle, die dir und deinen
Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir
Gutes zu erwarten. Aber wenn
jemand euch Böses wünscht,
bringe ich Unglück über ihn.
Alle Völker der Erde werden
Glück und Segen erlangen,
wenn sie dir und deinen
Nachkommen
wohlgesinnt
sind.«
Gen 15,1-6.18
1 Einige Zeit danach erging
das Wort des HERRN an
Abram, und er empfing eine
Offenbarung. Der HERR sagte
zu ihm: »Hab keine Angst,
Abram, ich bin dein Schutz!
Du sollst reich belohnt werden.«
2 »Herr, mein Gott«, erwiderte
Abram, »womit willst du mich
denn belohnen? Ich sterbe
ohne Kinder, und meinen
Besitz erbt Eliëser aus Damaskus.«
3 Weiter sagte Abram: »Sieh
doch, du hast mir keine Kinder
gegeben, und mein eigener
Sklave wird mich beerben!«
4 Da erging an Abram das
Wort des HERRN: »Nein, nicht
Eliëser wird dich beerben! Du
wirst einen Sohn bekommen;
der soll dein Erbe sein.«
5 Und der HERR führte Abram
aus dem Zelt und sagte: »Sieh
hinauf zu den Sternen am
Himmel! Kannst du sie zählen? So unzählbar werden
deine Nachkommen sein.«
6 Abram glaubte der Zusage
des HERRN, und der HERR
rechnete ihm dies als Beweis
der Treue an.
18 Auf diese Weise schloss
der HERR damals mit Abram
einen Bund und gab ihm die
Zusage: »Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land,

von der Grenze Ägyptens bis
an den Eufrat,
Gen 17,1-14
1 Als Abram 99 Jahre alt war,
erschien ihm der HERR und
sagte zu ihm: »Ich bin Gott,
der Gewaltige. Führe dein
Leben in enger Verbindung
mit mir und halte dich ganz an
mich!
2 Ich schließe mit dir einen
Bund und mache dir die feste
Zusage: Ich will dir unermesslich viele Nachkommen geben.«
3 Abram warf sich vor Gott
nieder, und Gott sagte weiter
zu ihm:
4 »Ich verbürge mich dafür:
Du wirst zum Vater vieler
Völker werden.
5 Deshalb sollst du nicht mehr
Abram heißen, sondern Abraham; denn ich habe dich zum
'Vater vieler Völker' bestimmt.
6 Ich werde dich überaus
fruchtbar machen. Du wirst so
viele Nachkommen haben,
dass sie zu ganzen Völkern
werden, und sogar Könige
sollen von dir abstammen.
7 Meine Zusage gilt dir und
deinen Nachkommen in jeder
Generation; sie ist unumstößlich für alle Zeiten: Ich bin euer
Gott
8 und werde euch das ganze
Land Kanaan geben, in dem
du jetzt als Fremder lebst. Für
immer soll es deinen Nachkommen gehören, und ich
werde ihr Gott sein.«
9-10 Weiter sagte Gott: »Mein
Bund mit dir und deinen Nachkommen legt euch eine Verpflichtung auf, die ihr erfüllen
müsst, in jeder kommenden
Generation: Jeder von euch,
der männlichen Geschlechts
ist, muss beschnitten werden.
11 Ihr müsst bei allen die
Vorhaut am Geschlechtsteil
entfernen. Dies soll das Zeichen dafür sein, dass ich
meinen Bund mit euch geschlossen habe.
12 An jedem männlichen
Neugeborenen
muss
am
achten Tag diese Beschneidung vollzogen werden. Das
gilt auch für die Sklaven, die
bei euch geboren werden oder
die ihr von Fremden kauft;
13 auch sie müssen unbedingt
beschnitten werden. Ihr alle
sollt das Zeichen meines
Bundes an eurem Körper
tragen. Das ist eine Bestimmung für alle Zeiten, so gewiss mein Bund für alle Zeiten
gilt.
14 Wer von euch nicht beschnitten ist, hat sein Leben
verwirkt und muss aus dem
Volk ausgestoßen werden,
denn er hat meinen Bund
gebrochen.«
Gal 3,6-9.15-18
6 Von Abraham heißt es doch
in den Heiligen Schriften: »Er
vertraute Gott und glaubte
seiner Zusage, und dies rech-

nete Gott ihm als Gerechtigkeit an.«
7 Ihr seht also, wer die echten
Nachkommen Abrahams sind:
Es sind die Menschen, die der
Zusage Gottes glauben.
8 In den Heiligen Schriften ist
auch vorausgesehen, dass
Gott die nichtjüdischen Völker
aufgrund des Glaubens annehmen werde. Deshalb wird
dort Abraham im Voraus die
Gute Nachricht verkündet:
»Durch dich werden alle Völker der Erde gesegnet werden.«
9 Daraus geht hervor, dass
alle, die Gott glauben und ihm
vertrauen, zusammen mit dem
glaubenden Abraham gesegnet werden.
15 Brüder und Schwestern, ich
nehme einen Vergleich aus
dem täglichen Leben. Wenn
ein Mensch ein Testament
aufgesetzt hat und es rechtsgültig geworden ist, kann
niemand sonst es für ungültig
erklären oder etwas hinzufügen.
16 So ist es auch mit den
Zusagen, die Gott Abraham
und seinem Nachkommen
gemacht hat. Er sagt übrigens
nicht: »und deinen Nachkommen«, als ob viele gemeint
wären, sondern er sagt ausdrücklich: »deinem Nachkommen«, und er meint damit
Christus.
17 Ich will damit Folgendes
sagen: Das Testament, das
Gott rechtskräftig ausgefertigt
hat, kann nicht außer Kraft
gesetzt werden durch das
Gesetz, das erst 430 Jahre
später erlassen wurde. Es
kann die Zusage nicht aufheben.
18 Gott hat ein großartiges
Erbe ausgesetzt. Wenn sein
Empfang von der Befolgung
des Gesetzes abhinge, dann
wäre es nicht mehr ein Geschenk der freien Zusage.
Gott aber hat Abraham aus
reiner Gnade diese Zusage
gemacht.
Ex 24,1-8
1 Der HERR sagte zu Mose:
»Komm zu mir herauf auf den
Berg! Nimm Aaron, Nadab und
Abihu mit und siebzig von den
Ältesten Israels. Werft euch in
gebührender Entfernung vor
mir nieder.
2 Nur du allein darfst in meine
Nähe kommen. Das Volk darf
überhaupt nicht auf den Berg
steigen.«
3 Mose trat vor das versammelte Volk und sagte ihm die
Gebote und Gesetze des
HERRN. Das ganze Volk
antwortete einmütig: »Wir
wollen alles tun, was der
HERR uns befiehlt!«
4 Darauf schrieb Mose die
Gebote und Gesetze in ein
Buch.
Am nächsten Morgen errichtete er am Fuß des Berges
einen Altar und stellte zwölf
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Steinmale auf, für jeden
Stamm Israels eines.
5 Er beauftragte einige junge
Männer, dem HERRN Brandopfer darzubringen und für
das Opfermahl Stiere zu
schlachten.
6 Die Hälfte des Blutes tat
Mose in Schalen, die andere
Hälfte goss er an den Altar.
7 Dann nahm er das Buch, in
dem er das Bundesgesetz
aufgeschrieben hatte, und las
es den versammelten Israeliten laut vor. Sie versprachen:
»Wir wollen alles gehorsam
tun, was der HERR uns befiehlt.«
8 Darauf sprengte Mose aus
den Schalen Blut über das
Volk und sagte dazu: »Durch
dieses Blut wird der Bund in
Kraft gesetzt, den der HERR
jetzt mit euch auf der Grundlage dieser Gebote und Gesetze
schließt.«
Jer 31,31-34
31 »Gebt Acht!«, sagt der
HERR. »Die Zeit kommt, da
werde ich mit dem Volk von
Israel und dem Volk von Juda
einen neuen Bund schließen.
32 Er wird nicht dem Bund
gleichen, den ich mit ihren
Vorfahren geschlossen habe,
als ich sie bei der Hand nahm
und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie
gebrochen, obwohl ich ihnen
doch ein guter Herr gewesen
war.
33 Der neue Bund, den ich
dann mit dem Volk Israel
schließen will, wird völlig
anders sein: Ich werde ihnen
mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und
Gewissen
schreiben.
Ich
werde ihr Gott sein und sie
werden mein Volk sein«, sagt
der HERR.
34 »Niemand muss dann noch
seinen Nachbarn belehren
oder zu seinem Bruder sagen:
'Lerne den HERRN kennen!'
Denn alle werden dann wissen, wer ich bin, von den
Geringsten bis zu den Vornehmsten. Das sage ich, der
HERR. Ich will ihnen ihren
Ungehorsam vergeben und
nie mehr an ihre Schuld denken.«
Lk 22,20
20 Ebenso nahm er nach dem
Essen den Becher mit Wein
und sagte: »Dieser Becher ist
Gottes neuer Bund, der in
Kraft gesetzt wird durch mein
Blut, das für euch vergossen
wird.
1.Kor 11,23-26
23 Ich nämlich habe als Überlieferung, die vom Herrn
kommt, empfangen, was ich
euch weitergegeben habe: In
der Nacht, in der Jesus, der
Herr,
ausgeliefert
wurde,
nahm er Brot,
24 sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und
sagte: »Das ist mein Leib, der

für euch geopfert wird. Tut das
immer wieder, damit unter
euch gegenwärtig ist, was ich
für euch getan habe!«
25 Ebenso nahm er nach dem
Essen den Becher und sagte:
»Dieser Becher ist Gottes
neuer Bund, der durch mein
Blut in Kraft gesetzt wird. Tut
das, sooft ihr von ihm trinkt,
damit unter euch gegenwärtig
ist, was ich für euch getan
habe!«
26 Jedes Mal also, wenn ihr
dieses Brot esst und von
diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die
durch den Tod des Herrn
geschehen ist, bis er wiederkommt.
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Jer 40,7-16
7 Einige Truppenführer aus
Juda waren mit ihren Leuten
noch im offenen Land verstreut. Sie hörten, dass der
König von Babylonien Gedalja, den Sohn Ahikams, zum
Statthalter über Juda eingesetzt und ihm den ärmeren
Teil der Bevölkerung unterstellt hatte, der nicht nach
Babylonien weggeführt worden war, Männer, Frauen und
Kinder.
8 Es waren Jischmaël, der
Sohn von Netanja, Johanan
und Jonatan, die Söhne Kareachs, Seraja, der Sohn
Tanhumets, ferner die Söhne
von Efai aus Netofa und Jaasanja aus Maacha. Sie alle
kamen daraufhin zu Gedalja
nach Mizpa.
9 Gedalja sagte zu ihnen: »Ich
gebe euch mein Wort: Ihr habt
nichts zu befürchten, wenn ihr
euch den Babyloniern unterwerft! Bleibt im Land, dient
dem Babylonierkönig, und es
wird euch gut gehen!
10 Ich selbst bleibe hier in
Mizpa, um unsere Anliegen
den Babyloniern gegenüber zu
vertreten. Geht in die Städte
ringsum und lasst euch dort
nieder! Kümmert euch um die
Wein- und Obst- und Olivenernte und legt davon Vorräte
an!«
11 Viele Leute aus Juda waren zu den Moabitern, Ammonitern, Edomitern oder in
andere Länder geflüchtet. Als
sie erfuhren, dass der Babylonierkönig einen Rest der
Bevölkerung in Juda zurückgelassen und Gedalja zum
Statthalter ernannt hatte,
12 kamen auch sie nach Juda
zurück und meldeten sich bei
Gedalja in Mizpa. Sie ernteten
Wein und Obst in großer
Menge.
13 Eines Tages kamen Johanan, der Sohn Kareachs, und
die anderen Truppenführer,
die im Land geblieben waren,
zu Gedalja nach Mizpa
14 und sagten zu ihm: »Weißt
du schon: Der Ammoniterkönig Baalis hat Jischmaël, den
Sohn von Netanja, losge-

schickt, um dich zu ermorden!« Aber Gedalja glaubte
ihnen nicht.
15 Johanan machte Gedalja
sogar heimlich ein Angebot; er
sagte: »Ich werde Jischmaël
umbringen und niemand wird
erfahren, wer das getan hat!
Wir dürfen nicht dulden, dass
er dich tötet. Das hätte nur zur
Folge, dass alle, die sich um
dich gesammelt haben, wieder
zerstreut werden und so auch
noch der letzte Rest von Juda
zugrunde geht!«
16 Aber Gedalja antwortete:
»Was du über Jischmaël
sagst, ist nicht wahr. Du wirst
ihm nichts zuleide tun!«
Jer 41,1-8
1 Im siebten Monat desselben
Jahres kam Jischmaël, der
Sohn von Netanja und Enkel
von Elischama, in Begleitung
von zehn anderen Männern zu
Gedalja nach Mizpa. Jischmaël gehörte zur königlichen
Familie und war einer der
höchsten Offiziere des Königs
gewesen. Während sie alle
miteinander aßen,
2 standen Jischmaël und
seine Begleiter auf, zogen ihre
Schwerter und töteten Gedalja, den der Babylonierkönig
zum Statthalter für das Land
eingesetzt hatte.
3 Jischmaël brachte auch die
anderen Männer aus Juda um,
die bei Gedalja in Mizpa waren, und ebenso die babylonischen Kriegsleute, die er dort
fand.
4 Am folgenden Tag – noch
hatte niemand erfahren, dass
Gedalja von Jischmaël ermordet worden war –
5 näherten sich Mizpa achtzig
Männer. Zum Zeichen der
Trauer waren ihre Bärte abgeschnitten, ihre Kleider zerrissen, ihre Haut blutig geritzt.
Sie kamen aus Sichem, Schilo
und Samaria und wollten nach
Jerusalem, um Weihrauch und
andere
Opfergaben
zum
Tempel des HERRN zu bringen.
6 Jischmaël ging weinend aus
Mizpa hinaus ihnen entgegen
und lud sie ein: »Kommt zu
Gedalja, dem Sohn Ahikams!«
7 Als die Männer aber in der
Stadt waren, wurden sie von
Jischmaël und seinen Leuten
niedergemetzelt
und
ihre
Leichen in eine Zisterne geworfen.
8 Nur zehn von ihnen wurden
verschont. Sie hatten zu
Jischmaël gesagt: »Töte uns
nicht! Wir zeigen dir, wo wir
auf dem Feld Vorräte versteckt
haben: Weizen und Gerste, Öl
und Honig.«
Jer 41,16-18
16 Johanan, der Sohn Kareachs, und die anderen
Truppenführer
übernahmen
nun die Verantwortung für die
Leute, die Jischmaël nach
dem Mord an Gedalja aus
Mizpa weggeführt hatte und

die sie ihm bei Gibeon abgejagt hatten. Es waren Männer,
Frauen und Kinder, und unter
den Männern auch Hofbeamte
und Kriegsleute.
17 Sie alle flohen nach Süden
bis zur Herberge Kimhams bei
Betlehem. Dort machten sie
vorläufig Halt, um dann weiter
nach Ägypten zu ziehen.
18 Sie hatten Angst vor den
Babyloniern, denn Jischmaël
hatte Gedalja ermordet, den
der
Babylonierkönig
zum
Statthalter für Juda eingesetzt
hatte.
Jer 42
1 Vor dem Aufbruch kamen
alle Truppenführer, an ihrer
Spitze Johanan, der Sohn von
Kareach, und Asarja, der
Sohn von Hoschaja, und
ebenso alle Flüchtlinge von
den Vornehmsten bis zu den
Geringsten zum Propheten
Jeremia.
2 Sie sagten zu ihm: »Erfülle
doch unseren Wunsch und
bete für uns zum HERRN,
deinem Gott! Wir waren einmal viele; aber du siehst: Nur
wenige sind von uns übrig
geblieben.
3 Bete für uns zum HERRN,
deinem Gott, dass er uns sagt,
wohin wir gehen und was wir
tun sollen!«
4 Jeremia antwortete ihnen:
»Gut, ich will eure Bitte erfüllen und zum HERRN, eurem
Gott, beten. Ich werde euch
alles sagen, was er mir antwortet; ich werde euch nichts
verschweigen.«
5 Sie versicherten ihm: »Der
HERR soll als unbestechlicher
Zeuge gegen uns auftreten,
wenn wir nicht genau das tun,
was er uns durch dich befiehlt!
6 Ob sein Befehl uns gefällt
oder nicht, wir werden unserem Gott, den wir durch dich
befragen, gehorchen. Denn
dann wird es uns gut gehen.«
7 Es dauerte zehn Tage, bis
das Wort des HERRN an
Jeremia erging.
8 Der Prophet rief Johanan,
die Truppenführer und das
ganze Volk zusammen, von
den Vornehmsten bis zu den
Geringsten,
9 und sagte zu ihnen: »Ihr
habt mich gebeten, dem
HERRN, dem Gott Israels,
euer Anliegen vorzutragen.
Hört, was er euch darauf
antwortet:
10 'Wenn ihr ruhig in diesem
Land wohnen bleibt, werde ich
euch einpflanzen und nicht
ausreißen; ich werde euch
aufbauen und nicht niederreißen. Denn es tut mir Leid,
dass ich Unglück über euch
bringen musste.
11 Ihr habt jetzt Angst vor dem
König von Babylonien. Aber
ich, der HERR, sage euch: Ihr
braucht keine Angst vor ihm
zu haben; denn ich bin bei
euch, ich werde euch aus
seiner Hand retten.

12 Ich bringe ihn dazu, dass
er Erbarmen mit euch hat und
euch in eure Häuser zurückkehren lässt.'
13 Aber ihr müsst dem
HERRN, eurem Gott, gehorchen und dürft dieses Land
nicht verlassen.
14 Ihr dürft nicht sagen: 'Wir
wollen nach Ägypten ziehen,
wo wir keine Kriegshörner
mehr hören, keine Kämpfe
mehr miterleben und auch
nicht mehr hungern müssen;
dort wollen wir bleiben!'
15 Für diesen Fall lässt euch
der HERR, der Herrscher der
Welt, der Gott Israels, sagen:
'Ihr Leute von Juda, die ihr
noch übrig geblieben seid!
Wenn ihr auf eurem Plan
besteht und nach Ägypten
auswandert,
16 dann wird der Krieg, dem
ihr entgehen wollt, euch dort
erreichen und der Hunger, der
euch Angst macht, euch dorthin verfolgen; ihr werdet in
Ägypten umkommen.
17 Alle, die sich entschließen,
nach Ägypten auszuwandern,
werden dort durch Krieg,
Hunger und Pest sterben.
Keiner
wird
entkommen,
niemand wird dem Unheil
entrinnen, das ich über euch
bringen werde.'
18 Denn so spricht der HERR,
der Herrscher der Welt, der
Gott Israels: 'Wenn ihr nach
Ägypten flieht, wird euch mein
Zorn genauso treffen, wie er
die Bewohner Jerusalems
getroffen hat. Wer euch dann
sieht, wird vor euch entsetzt
sein. Alle werden über euch
spotten und euren Namen als
Fluchwort verwenden. Dieses
Land aber werdet ihr nie
wiedersehen.'«
Jer 13,1-7
1 Der HERR sagte zu mir:
»Geh, kaufe dir einen neuen
Lendenschurz,
einen
aus
Leinen, und trage ihn, aber
sorge dafür, dass er niemals
mit Wasser in Berührung
kommt!«
2 Ich kaufte den Lendenschurz und trug ihn, wie der
HERR es mir befohlen hatte.
3 Nach einiger Zeit erging das
Wort des HERRN ein zweites
Mal an mich, er sagte:
4 »Geh mit dem Lendenschurz
zum Bach Fara und verstecke
ihn dort in einem Felsspalt!«
5 Ich ging hin und tat es.
6 Lange Zeit danach sagte der
HERR zu mir: »Geh jetzt und
hole den Lendenschurz wieder, den du am Bach Fara
versteckt hast!«
7 Ich ging hin und holte den
Lendenschurz aus dem Versteck. Er war verrottet und zu
nichts mehr zu gebrauchen.
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Jer 43,8-13
8 In Tachpanhes erging das
Wort des HERRN an Jeremia,
er sagte zu ihm:
9 »Nimm große Steine und
lasse sie am Eingang des
Regierungsgebäudes in den
Lehmboden ein! Einige Männer aus Juda sollen als Zeugen dabei sein.
10 Zu ihnen sagst du: 'So
spricht der HERR, der Herrscher der Welt, der Gott Israels: Ich hole meinen Diener
Nebukadnezzar, den König
von Babylonien, herbei. Ich
werde auf diesen Steinen hier
seinen Thron errichten und er
wird darüber sein Prunkzelt
aufspannen.
11 Er wird in Ägypten einfallen
und es besiegen. Die Ägypter
werden durch Schwert oder
Pest umkommen oder in die
Verbannung geführt werden,
jeder, wie es für ihn bestimmt
ist.
12 Ich werde Feuer an die
Tempel der ägyptischen Götter legen; ihre Bilder wird
Nebukadnezzar
verbrennen
und wegführen. Wie ein Hirt
die Läuse aus seinen Kleidern
entfernt, so wird er die Götterbilder aus Ägypten beseitigen.
Dann wird er es wieder verlassen, ohne dass ihm jemand in
den Weg tritt.
13 Er wird die Obelisken von
Heliopolis zertrümmern und
die Tempel der ägyptischen
Götter niederbrennen.'«
Jer 44,1-14
1 Das Wort des HERRN erging an Jeremia; der HERR
gab ihm eine Botschaft an alle
Leute aus Juda, die in Ägypten wohnten, in Migdol, Tachpanhes, Memfis und im südlichen Teil des Landes. Jeremia
musste ihnen ausrichten:
2 »So spricht der HERR, der
Herrscher der Welt, der Gott
Israels: 'Ihr habt das Unglück
miterlebt, das ich über Jerusalem und alle Städte in Juda
gebracht habe. Heute sind sie
nur noch verlassene Trümmerfelder.
3 Das haben ihre Bewohner
durch ihr schlimmes Treiben
verschuldet; denn sie haben
fremde Götter verehrt, die
niemand von euch früher
gekannt hat, auch eure Vorfahren nicht. Sie haben ihnen
Opfer dargebracht und mich
damit zum Zorn gereizt.
4 Immer wieder habe ich
meine Diener, die Propheten,
zu euch geschickt mit der
Mahnung: Tut doch nicht so
etwas
Abscheuliches,
ich
hasse es!
5 Aber ihr habt nicht darauf
gehört und euch nicht von
eurem bösen Tun abgewandt.
Nein, ihr habt darauf beharrt,
diesen Göttern Opfer darzubringen.
6 Darum habe ich meinem
Zorn freien Lauf gelassen. Er
wütete in den Städten von

Juda und in den Straßen
Jerusalems, sodass sie zu
Trümmerfeldern
und
zu
Schutthaufen wurden, wie sie
es heute noch sind.'
7-8 Deshalb fragt euch heute
der HERR, der Herrscher der
Welt, der Gott Israels: 'Habt ihr
daraus nichts gelernt? Auch
hier in Ägypten opfert ihr
fremden Göttern und reizt
mich damit zum Zorn! Wollt ihr
euch selbst ins Unglück stürzen und das Volk von Juda,
Männer, Frauen, Kinder und
Säuglinge, vollends bis auf
den letzten Rest ausrotten?
Mit eurem Tun bereitet ihr
euch selbst den Untergang!
Unter allen Völkern wird man
über euch spotten und euren
Namen als Fluchwort verwenden.
9 Habt ihr denn alles vergessen, womit ihr mich in Juda
und in den Straßen Jerusalems beleidigt habt, ihr und
eure Vorfahren, eure Frauen,
eure Könige und deren Frauen?
10 Bis auf den heutigen Tag
seid
ihr
unverbesserlich
geblieben. Ihr fürchtet euch
nicht vor mir und haltet euch
nicht an das Gesetz und die
Gebote, die ich euch und
euren Vorfahren gegeben
habe.'
11 Deshalb sagt der HERR,
der Herrscher der Welt, der
Gott Israels: 'Ich bin entschlossen, Unglück über euch
zu bringen und das Volk von
Juda vollends zu vernichten.
12 Auch die Überlebenden,
die darauf bestanden haben,
nach Ägypten auszuwandern,
bringe ich jetzt um. Sie alle,
Vornehme wie Geringe, werden durch Krieg und Hunger
sterben. Die Menschen werden es mit Entsetzen sehen,
sie werden über euch spotten
und euren Namen als Fluchwort verwenden.
13 Wie ich Jerusalem bestraft
habe, so strafe ich jetzt die
Leute aus Juda, die in Ägypten wohnen – mit Krieg, Hunger und Pest.
14 Niemand wird entrinnen
oder überleben. Niemand wird
nach
Juda
zurückkehren,
obwohl sie sich danach sehnen, wieder dort zu wohnen.
Nur einige wenige werden
entkommen und dorthin zurückkehren.'«
Jer 44,15-29
15 Alle Männer, die wussten,
dass ihre Frauen fremden
Göttern Opfer darbrachten,
und alle Frauen, die dabeistanden – es waren sehr viele
–, und auch die Leute von
Israel, die im südlichen Landesteil wohnten, sagten darauf
zu Jeremia:

16 »Was du da als Botschaft
des HERRN zu uns gesagt
hast, wollen wir nicht hören!
17 Wir werden weiterhin treu
die Gelübde erfüllen, die wir
der Himmelskönigin gemacht
haben. Wir werden ihr Räucheropfer und Trankopfer
darbringen, so wie wir es
früher in Jerusalem und in den
Städten Judas getan haben,
wir und unsere Vorfahren,
auch die Könige und führenden Männer.
Damals ging es uns gut, wir
hatten Brot genug und litten
keine Not.
18 Aber seit wir aufgehört
haben, der Himmelskönigin
Opfer darzubringen, fehlt es
uns an allem und wir kommen
durch Krieg und Hunger um.«
19 Und die Frauen fügten
hinzu: »Unsere Männer sind
ganz damit einverstanden,
dass wir der Himmelskönigin
Räucheropfer und Trankopfer
darbringen und ihr die Opferkuchen backen, die nach
ihrem Bild geformt sind.«
20 Jeremia antwortete dem
ganzen Volk, den Männern
und Frauen:
21 »Eben diese Opfer haben
euch ins Unglück gestürzt, die
ihr in den Städten von Juda
und in den Gassen Jerusalems dargebracht habt, ihr
selbst, eure Vorfahren, eure
Könige und führenden Männer
und das ganze Volk! Dafür hat
der HERR euch bestraft.
22 Er konnte euer abscheuliches Tun nicht mehr ertragen,
deshalb wurde euer Land ein
Trümmerfeld, menschenleer,
ein Bild des Grauens, und sein
Name muss als Fluchwort
dienen.
23 Das kommt davon, dass ihr
der Himmelskönigin Opfer
dargebracht habt. Ihr habt
gegen den HERRN gesündigt
und ihm nicht gehorcht; ihr
habt euch nicht an sein Gesetz, seine Gebote und Mahnungen gehalten. Deshalb hat
er euch in das Unglück gestürzt, das euch bis heute
verfolgt.«
24 Dann sagte Jeremia zu
dem ganzen Volk, besonders
zu den Frauen: »Ihr Leute aus
Juda, hört nun, was der HERR
euch ankündigt.
25 So spricht der HERR, der
Herrscher der Welt, der Gott
Israels: 'Ihr seid Leute, die tun,
was sie versprechen! Ihr sagt:
Wir haben das Gelübde getan,
der Himmelskönigin Räucheropfer und Trankopfer darzubringen, und wir wollen uns
genau daran halten. Nun gut,
haltet eure Versprechen und
erfüllt eure Gelübde!
26 Aber hört auch, was ich,
der HERR, euch sage, allen
Leuten aus Juda, die jetzt in
Ägypten leben! Ich schwöre
bei meinem großen Namen:
Keiner von euch soll mehr
meinen Namen in den Mund

nehmen und sagen: So gewiss Gott, der HERR, lebt!
27 Denn ich werde jetzt nicht
mehr für euer Wohlergehen
sorgen, sondern nur noch für
euren Untergang. Alle Leute
aus Juda, die in Ägypten
leben, werden durch Krieg
oder Hunger umkommen.
28 Nur wenige werden dem
Schwert entrinnen und aus
Ägypten in das Land Juda
zurückkehren. Die werden
dann einsehen, wessen Wort
in Erfüllung geht, meins oder
das eure!
29 Ich will euch auch ein
Zeichen geben, an dem ihr
erkennen könnt, dass ich euch
hier in diesem Land strafe und
meine Drohungen gegen euch
wahr mache:

5 Nein, ihr müsst euer Leben
und Tun gründlich ändern!
Geht gerecht miteinander um;
6 nutzt nicht Fremde, Waisen
und Witwen aus; vergießt nicht
das Blut unschuldiger Menschen! Lauft nicht den fremden Göttern nach, die euch ins
Unglück bringen!
7 Nur dann könnt ihr hier
wohnen bleiben, in dem Land,
das ich euren Vorfahren als
Erbbesitz gegeben habe.
8 Seht doch ein, dass ihr euch
selbst betrügt!
9 Ihr stehlt und mordet, brecht
die Ehe, schwört Meineide,
bringt dem Baal eure Opfergaben und verehrt fremde
Götter, die euch nichts angehen.
10 Und dann kommt ihr und
stellt euch hier in meinem
13. 20. Dez. – 26. Dez. 2015 Haus vor mich hin und sagt:
Jer 2,13
Uns kann nichts geschehen!
13 Mein Volk hat doppeltes Dabei tut ihr weiterhin alles,
Unrecht verübt: Mich, die was ich verabscheue.
Quelle frischen Wassers, hat
es verlassen und stattdessen Jer 17,7.10
gräbt es sich Löcher für Re- 7 Doch Segen soll über alle
genwasser, die auch noch kommen, die allein auf mich,
rissig sind und das Wasser den HERRN, ihr Vertrauen
nicht halten.«
setzen!
Jer 5,22
10 Ich, der HERR, sehe bis
22 Wollt ihr mich nicht endlich auf seinen Grund, ich kenne
ernst nehmen? Wollt ihr nicht die geheimsten Wünsche der
zittern und beben vor mir?
Menschen. Ich gebe jedem,
Ich habe dem Meer eine was er aufgrund seiner Taten
Grenze gesetzt, die es nie verdient hat.
überschreiten kann. Einen
Sandwall habe ich darum Jer 29,13
gelegt und alles Toben und 13 Ihr werdet mich suchen und
Schäumen hilft ihm nichts; es werdet mich finden. Denn
kommt nicht darüber hinaus.
wenn ihr mich von ganzem
Jer 31,3
Herzen sucht,
3 Von weit her ist der HERR
seinem Volk erschienen; er Jer 10,1-16
sagt: »Ich habe nie aufgehört, 1 Volk Israel, höre, was der
dich zu lieben. Ich bin dir treu HERR zu dir sagt!
wie am ersten Tag,
2 So spricht der HERR: »Folge nicht dem Beispiel der
Jer 6,10
anderen Völker! Sie mögen
10 Ich aber sagte: »Wen soll vor ungewöhnlichen Himmelsich denn noch ansprechen, erscheinungen erschrecken,
wem ins Gewissen reden? du sollst das nicht!
Wer hört denn? Ihre Ohren 3 Ihre Vorstellungen und
sind zugewachsen, sie können Bräuche sind unsinnig: Da holt
gar nicht hören! Was du mich einer Holz aus dem Wald, der
ihnen sagen lässt, empfinden Schnitzer macht einen Gott
sie als Beschimpfung und daraus.
ärgern sich darüber.
4 Der wird mit Silber und Gold
Jer 7,1-10
verziert und auf einem Sockel
1 Das Wort des HERRN befestigt, damit er nicht umerging an Jeremia; er sagte zu fällt.
ihm:
5 Solche Götter stehen da wie
2 »Geh, stell dich an den Vogelscheuchen im GurkenEingang des Tempels und feld. Sie bringen kein Wort
rufe: 'Hört zu, ihr Leute von heraus und müssen herumgeJuda! Hört alle her, die ihr tragen werden, weil sie von
durch diese Tore in den Tem- allein nicht laufen können.
pel geht, um den HERRN Habt keine Angst vor ihnen:
anzubeten!
Sie können euch nichts Böses
3 So spricht der Gott Israels, tun! Und etwas Gutes zu
der Herrscher der Welt: Ändert bewirken, sind sie erst recht
euer Leben und Tun! Dann nicht imstande!«
dürft ihr hier wohnen bleiben. 6 HERR, niemand ist dir
4 Glaubt nicht, dass es euch gleich! Du bist mächtig und
etwas hilft, wenn ihr ständig bekannt für deine Stärke.
wiederholt: Dies ist der Tem- 7 Wer wollte dich nicht fürchpel des HERRN, dies ist der ten und ehren, du König aller
Tempel des HERRN, hier Völker? Darauf hast du ein
wohnt der HERR! Damit be- Recht, denn unter allen Weitrügt ihr euch selbst!
sen und Königen der Welt
13

kann niemand es mit dir aufnehmen.
8 Allesamt sind sie dumm und
unverständig, denn bei ihren
Göttern gibt es nichts zu
lernen; die sind ja selber nur
Holz.
9 Der Holzschnitzer hat sie
gemacht. Mit Silberblech aus
Tarschisch und Gold aus Ufas
hat der Goldschmied sie
überzogen. Dann bekamen sie
auch noch Kleider aus blauem
und rotem Purpurstoff. Alle
diese Götter sind das Werk
kunstfertiger Menschen.
10 Aber der HERR ist wirklich
Gott, ein Gott, der lebt, König
von jeher und für alle kommenden Zeiten! Wenn er
zornig wird, bebt die Erde;
seinem Unmut hält kein Volk
stand.
11 Angesichts der fremden
Götter sollt ihr Leute von Israel
sagen: »Die Götter, die weder
Himmel noch Erde geschaffen
haben, haben unter diesem
Himmel auch nichts zu suchen
und sollen von der Erde verschwinden!«
12 Der HERR hat die Erde
geschaffen und dadurch seine
Macht gezeigt: Das feste Land
ist ein Werk seiner Weisheit,
der Himmel darüber ein Beweis für sein überlegenes
Können.
13 Wenn er es befiehlt, sammelt sich mit Donnergetöse
das Wasser am Himmel,
Wolken steigen am Horizont
auf, Blitze öffnen dem Regen
die Bahn und der Wind bricht
aus seinen Kammern hervor.
14 Kein Mensch kann das
begreifen, sprachlos vor Staunen steht jeder davor. Und
alle, die Götterbilder gemacht
haben, müssen sich ihrer
Machwerke schämen; denn
diese Bilder sind Betrug, kein
Hauch von Leben ist in ihnen.
15 Wertlose Figuren sind sie,
über die man spottet. Wenn
der HERR Gericht hält, ist es
aus mit ihnen.
16 Wie anders ist der Gott
Israels! Er hat das Weltall
geschaffen und das Volk
Israel für immer zu seinem
Eigentum
gemacht.
Sein
Name ist »der HERR, der
Herrscher der Welt«.
Jer 23,1-8
1 »Weh den führenden Männern meines Volkes, den
Hirten, die meine Herde zugrunde gerichtet und auseinander getrieben haben!
2 Ich, der HERR, der Gott
Israels, sage zu euch, den
Hirten meines Volkes: 'Versprengt
und
auseinander
getrieben habt ihr meine
Schafe und habt euch nicht
um sie gekümmert. Jetzt
werde ich mich um euch
kümmern: Ich werde euch zur
Rechenschaft ziehen für eure
bösen Taten!'

3 Ich selbst werde den Rest
meiner Schafe sammeln aus
allen Ländern, in die ich sie
versprengt habe. Ich werde sie
zurückbringen an ihren Weideplatz; dort werden sie gedeihen und sich wieder vermehren.
4 Und ich werde ihnen Hirten
geben, die wirklich für sie
sorgen. Dann brauchen sie
nichts mehr zu fürchten und
vor nichts mehr zu erschrecken. Kein einziges Schaf
geht dann noch verloren.«
Das sagt der HERR.
5 »Der Tag kommt«, sagt der
HERR, »an dem ich aus der
Nachkommenschaft
Davids
einen Mann berufe, der dem
Namen Davids wieder Ehre
macht. Er wird als König
verständig und gerecht regieren, weil er sich an die Weisungen Gottes hält.
6 Dann wird das Volk von
Juda vor Feinden sicher sein
und auch das Volk von Israel
wird in Frieden leben. Dieser
König wird den Namen tragen:
'Der HERR ist unsere Rettung'!
7 Ja, der Tag kommt«, sagt
der HERR, »an dem sie beim
Schwören nicht mehr sagen
werden: 'So gewiss der HERR
lebt, der das Volk Israel herausgeführt hat aus Ägypten',
8 sondern: 'So gewiss der
HERR lebt, der die Leute von
Israel herausgeführt hat aus
dem Land im Norden und aus
all den anderen Ländern, in
die er sie fortgetrieben hatte,
und der sie zurückgebracht
hat in ihr Land, damit sie dort
wieder wohnen!'«

