Luther 1984
1. 27. Sept. – 03. Okt. 2015
Jer 11,1-6
1 Dies ist das Wort, das zu
Jeremia
geschah
vom
HERRN:
2 Hört die Worte dieses Bundes, dass ihr sie den Leuten in
Juda und den Bürgern von
Jerusalem sagt!
3 Und sprich zu ihnen: So
spricht der HERR, der Gott
Israels: Verflucht sei, wer nicht
gehorcht den Worten dieses
Bundes,
4 die ich euren Vätern gebot
an dem Tage, als ich sie aus
Ägyptenland führte, aus dem
glühenden Ofen, und sprach:
Gehorcht meiner Stimme und
tut, wie ich euch geboten
habe, so sollt ihr mein Volk
sein und ich will euer Gott
sein,
5 damit ich den Eid halten
kann, den ich euren Vätern
geschworen habe, ihnen ein
Land zu geben, darin Milch
und Honig fließt, so wie es
heute ist. Ich antwortete und
sprach: HERR, ja, so sei es!
6 Und der HERR sprach zu
mir: Predige alle diese Worte
in den Städten Judas und auf
den Gassen Jerusalems und
sprich: Hört die Worte dieses
Bundes und tut danach!
Jer 1,1
1 Dies sind die Worte Jeremias, des Sohnes Hilkijas, aus
dem Priestergeschlecht zu
Anatot im Lande Benjamin.
Jer 1,2.3
2 Zu ihm geschah das Wort
des HERRN zur Zeit Josias,
des Sohnes Amons, des
Königs von Juda, im dreizehnten Jahr seiner Herrschaft
3 und hernach zur Zeit
Jojakims, des Sohnes Josias,
des Königs von Juda, bis ans
Ende des elften Jahres
Zedekias, des Sohnes Josias,
des Königs von Juda, bis
Jerusalem weggeführt wurde
im fünften Monat.

9 Und der HERR streckte
seine Hand aus und rührte
meinen Mund an und sprach
zu mir: Siehe, ich lege meine
Worte in deinen Mund.
10 Siehe, ich setze dich heute
über Völker und Königreiche,
dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben
sollst und bauen und pflanzen.
Jer 1,11-19
11 Und es geschah des
HERRN Wort zu mir: Jeremia,
was siehst du? Ich sprach: Ich
sehe
einen
erwachenden
Zweig.
12 Und der HERR sprach zu
mir: Du hast recht gesehen;
denn ich will wachen über
meinem Wort, dass ich's tue.
13 Und es geschah des
HERRN Wort zum zweiten Mal
zu mir: Was siehst du? Ich
sprach: Ich sehe einen siedenden Kessel überkochen
von Norden her.
14 Und der HERR sprach zu
mir: Von Norden her wird das
Unheil losbrechen über alle,
die im Lande wohnen.
15 Denn siehe, ich will rufen
alle Völker der Königreiche
des Nordens, spricht der
HERR, dass sie kommen
sollen und ihre Throne setzen
vor die Tore Jerusalems und
rings um die Mauern her und
vor alle Städte Judas.
16 Und ich will mein Gericht
über sie ergehen lassen um all
ihrer Bosheit willen, dass sie
mich verlassen und andern
Göttern opfern und ihrer Hände Werk anbeten.
17 So gürte nun deine Lenden
und mache dich auf und predige ihnen alles, was ich dir
gebiete. Erschrick nicht vor
ihnen, auf dass ich dich nicht
erschrecke vor ihnen!
18 Denn ich will dich heute zur
festen Stadt, zur eisernen
Säule, zur ehernen Mauer
machen im ganzen Lande
wider die Könige Judas, wider
seine Großen, wider seine
Priester, wider das Volk des
Landes,
19 dass, wenn sie auch wider
dich streiten, sie dir dennoch
nichts anhaben können; denn
ich bin bei dir, spricht der
HERR, dass ich dich errette.

Jer 1,4.5
4 Und des HERRN Wort
geschah zu mir:
5 Ich kannte dich, ehe ich dich
im Mutterleibe bereitete, und
sonderte dich aus, ehe du von
der Mutter geboren wurdest, 2. 04. Okt. – 10. Okt. 2015
und bestellte dich zum Pro- Ri 2,6-19
pheten für die Völker.
6 Als Josua das Volk entlassen hatte und die Israeliten
Jer 1,6-10
hingezogen waren, ein jeder in
6 Ich aber sprach: Ach, Herr sein Erbteil, um das Land
HERR, ich tauge nicht zu einzunehmen,
predigen; denn ich bin zu jung. 7 diente das Volk dem
7 Der HERR sprach aber zu HERRN, solange Josua lebte
mir: Sage nicht: »Ich bin zu und die Ältesten, die noch
jung«, sondern du sollst ge- lange nach Josua lebten und
hen, wohin ich dich sende, alle die großen Werke des
und predigen alles, was ich dir HERRN gesehen hatten, die
gebiete.
er an Israel getan hatte.
8 Fürchte dich nicht vor ihnen; 8 Da starb Josua, der Sohn
denn ich bin bei dir und will Nuns,
der
Knecht
des
dich erretten, spricht der HERRN, als er hundertundHERR.
zehn Jahre alt war.

9 Und sie begruben ihn im
Gebiet seines Erbteils in
Timnat-Heres auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom
Berge Gaasch.
10 Als auch alle, die zu der
Zeit gelebt hatten, zu ihren
Vätern versammelt waren,
kam nach ihnen ein anderes
Geschlecht auf, das den
HERRN nicht kannte noch die
Werke, die er an Israel getan
hatte.
11 Da taten die Israeliten, was
dem HERRN missfiel, und
dienten den Baalen
12 und verließen den HERRN,
den Gott ihrer Väter, der sie
aus Ägyptenland geführt hatte,
und folgten andern Göttern
nach von den Göttern der
Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und
erzürnten den HERRN.
13 Denn sie verließen je und
je den HERRN und dienten
dem Baal und den Astarten.
14 So entbrannte denn der
Zorn des HERRN über Israel
und er gab sie in die Hand von
Räubern, die sie beraubten,
und verkaufte sie in die Hände
ihrer Feinde ringsumher. Und
sie konnten nicht mehr ihren
Feinden widerstehen,
15 sondern sooft sie auszogen, war des HERRN Hand
wider sie zum Unheil, wie
denn der HERR ihnen gesagt
und geschworen hatte. Und
sie wurden hart bedrängt.
16 Wenn dann der HERR
Richter erweckte, die ihnen
halfen aus der Hand der Räuber,
17 so gehorchten sie den
Richtern auch nicht, sondern
liefen andern Göttern nach
und beteten sie an und wichen
bald von dem Wege, auf dem
ihre Väter gegangen waren,
als sie des HERRN Geboten
gehorchten; sie jedoch taten
nicht wie diese.
18 Wenn aber der HERR
ihnen Richter erweckte, so war
der HERR mit dem Richter
und errettete sie aus der Hand
ihrer Feinde, solange der
Richter lebte. Denn es jammerte den HERRN ihr Wehklagen über die, die sie unterdrückten und bedrängten.
19 Wenn aber der Richter
gestorben war, so fielen sie
wieder ab und trieben es ärger
als ihre Väter, indem sie andern Göttern folgten, ihnen zu
dienen und sie anzubeten. Sie
ließen nicht von ihrem Tun
noch von ihrem halsstarrigen
Wandel.
1.Kön 12,25-32
25 Jerobeam aber baute
Sichem auf dem Gebirge
Ephraim aus und wohnte darin
und zog von da fort und baute
Pnuël aus.
26 Und Jerobeam dachte in
seinem Herzen: Das Königtum
wird nun wieder an das Haus
David fallen.
1

27 Wenn dies Volk hinaufgeht,
um Opfer darzubringen im
Hause des HERRN zu Jerusalem, so wird sich das Herz
dieses Volks wenden zu ihrem
Herrn Rehabeam, dem König
von Juda, und sie werden
mich umbringen und wieder
Rehabeam, dem König von
Juda, zufallen.
28 Und der König hielt einen
Rat und machte zwei goldene
Kälber und sprach zum Volk:
Es ist zu viel für euch, dass ihr
hinauf nach Jerusalem geht;
siehe, da ist dein Gott, Israel,
der dich aus Ägyptenland
geführt hat.
29 Und er stellte eins in Bethel
auf und das andere tat er nach
Dan.
30 Und das geriet zur Sünde,
denn das Volk ging hin vor
das eine in Bethel und vor das
andre in Dan.
31 Er baute auch ein Höhenheiligtum und machte Priester
aus allerlei Leuten, die nicht
von den Söhnen Levi waren.
32 Und er machte ein Fest am
fünfzehnten Tag des achten
Monats wie das Fest in Juda
und opferte auf dem Altar. So
tat er in Bethel, dass er den
Kälbern opferte, die er gemacht hatte, und bestellte in
Bethel Priester für die Höhen,
die er gemacht hatte.
Jer 2,1-13
1 Und des HERRN Wort
geschah zu mir:
2 Geh hin und predige öffentlich der Stadt Jerusalem und
sprich: So spricht der HERR:
Ich gedenke der Treue deiner
Jugend und der Liebe deiner
Brautzeit, wie du mir folgtest in
der Wüste, im Lande, da man
nicht sät.
3 Da war Israel dem HERRN
heilig,
die
Erstlingsfrucht
seiner Ernte. Wer davon
essen wollte, machte sich
schuldig, und Unheil musste
über ihn kommen, spricht der
HERR.
4 Hört des HERRN Wort, ihr
vom Hause Jakob und alle
Geschlechter vom
Hause
Israel!
5 So spricht der HERR: Was
haben doch eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass
sie von mir wichen und hingen
den nichtigen Götzen an und
wurden so zunichte
6 und dachten niemals: Wo ist
der HERR, der uns aus Ägyptenland führte und leitete uns
in der Wüste, im wilden,
ungebahnten Lande, im dürren und finstern Lande, im
Lande, das niemand durchwandert und kein Mensch
bewohnt?
7 Und ich brachte euch in ein
fruchtbares Land, dass ihr
äßet seine Früchte und Güter.
Aber als ihr hineinkamt, machtet ihr mein Land unrein und
mein Eigentum mir zum Gräuel.

8 Die Priester fragten nicht:
Wo ist der HERR?, und die
Hüter des Gesetzes achteten
meiner nicht, und die Hirten
des Volks wurden mir untreu,
und die Propheten weissagten
im Namen des Baal und hingen den Götzen an, die nicht
helfen können.
9 Darum muss ich noch weiter
mit euch und mit euren Kindeskindern rechten, spricht
der HERR.
10 Denn geht hin zu den
Inseln der Kittäer und schaut,
und sendet nach Kedar und
gebt genau Acht und schaut,
ob's daselbst so zugeht:
11 ob die Heiden ihre Götter
wechseln, die doch keine
Götter sind. Aber mein Volk
hat seine Herrlichkeit eingetauscht gegen einen Götzen,
der nicht helfen kann!
12 Entsetze dich, Himmel,
darüber, erschrick und erbebe
gar sehr, spricht der HERR.
13 Denn mein Volk tut eine
zwiefache Sünde: Mich, die
lebendige Quelle, verlassen
sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und
kein Wasser geben.
Jer 2,14-19
14 Ist denn Israel ein Sklave
oder unfrei geboren, dass er
jedermanns Raub sein darf?
15 Löwen brüllen über ihm,
brüllen laut und verwüsten
sein Land, und seine Städte
werden verbrannt, sodass
niemand darin wohnt.
16 Dazu scheren die Leute
von Memfis und Tachpanhes
dir den Kopf kahl.
17 Das alles hast du dir doch
selbst bereitet, weil du den
HERRN, deinen Gott, verlässt,
sooft er dich den rechten Weg
leiten will.
18 Was hilft's dir, dass du
nach Ägypten ziehst und willst
vom Nil trinken? Und was
hilft's dir, dass du nach Assyrien ziehst und willst vom
Euphrat trinken?
19 Deine Bosheit ist schuld,
dass du so geschlagen wirst,
und dein Ungehorsam, dass
du so gestraft wirst. Und du
musst innewerden und erfahren, was es für Jammer und
Herzeleid bringt, den HERRN,
deinen Gott, zu verlassen und
ihn nicht zu fürchten, spricht
Gott, der HERR Zebaoth.
Jer 3,1-5
1 Und er sprach: Wenn sich
ein Mann von seiner Frau
scheidet und sie geht von ihm
und gehört einem andern, darf
er sie auch wieder annehmen? Ist's nicht so, dass das
Land unrein würde? Du aber
hast mit vielen gehurt und
solltest wieder zu mir kommen?, spricht der HERR.
2 Hebe deine Augen auf zu
den Höhen und sieh, wo du
allenthalben dich preisgegeben hast! An den Wegen sitzt
du und lauerst auf sie wie ein

Araber in der Wüste und
machst das Land unrein mit
deiner Hurerei und Bosheit.
3 Darum muss auch der Frühregen ausbleiben, und kein
Spätregen kommt. Aber du
hast eine Hurenstirn, du willst
dich nicht mehr schämen
4 und schreist jetzt zu mir:
»Lieber Vater, du Vertrauter
meiner Jugend!
5 Willst du denn ewiglich
zürnen und nicht vom Grimm
lassen?« Siehe, so redest du
und tust Böses und lässt dir
nicht wehren.
Jer 4,1-4
1 Willst du dich, Israel, bekehren, spricht der HERR, so
kehre dich zu mir! Und wenn
du deine gräulichen Götzen
von meinem Angesicht wegtust, so brauchst du nicht mehr
umherzuschweifen,
2 und wenn du ohne Heuchelei recht und heilig schwörst:
»So wahr der HERR lebt«,
dann werden die Heiden in
ihm gesegnet werden und sich
seiner rühmen.
3 Denn so spricht der HERR
zu denen in Juda und zu
Jerusalem: Pflüget ein Neues
und säet nicht unter die Dornen!
4 Beschneidet euch für den
HERRN und tut weg die Vorhaut eures Herzens, ihr Männer von Juda und ihr Leute
von Jerusalem, auf dass nicht
um eurer Bosheit willen mein
Grimm ausfahre wie Feuer
und brenne, sodass niemand
löschen kann.
Jer 5,1-3
1 Geht durch die Gassen
Jerusalems und schaut und
merkt auf und sucht auf den
Straßen der Stadt, ob ihr
jemand findet, der Recht übt
und auf Wahrheit hält, so will
ich ihr gnädig sein.
2 Und wenn sie auch sprechen: Bei dem lebendigen
Gott!, so schwören sie doch
falsch.
3 HERR, deine Augen sehen
auf
Wahrhaftigkeit.
Du
schlägst sie, aber sie fühlen's
nicht; du machst fast ein Ende
mit ihnen, aber sie bessern
sich nicht. Sie haben ein
Angesicht, härter als ein Fels,
und wollen sich nicht bekehren.
Jer 25,8-12
8 Darum spricht der HERR
Zebaoth: Weil ihr denn meine
Worte nicht hören wollt,
9 siehe, so will ich ausschicken und kommen lassen alle
Völker des Nordens, spricht
der HERR, auch meinen
Knecht Nebukadnezar, den
König von Babel, und will sie
bringen über dies Land und
über seine Bewohner und
über alle diese Völker ringsum
und will an ihnen den Bann
vollstrecken und sie zum Bild
des Entsetzens und zum Spott
und zur ewigen Wüste machen

10 und will wegnehmen allen
fröhlichen Gesang, die Stimme
des Bräutigams und der Braut,
das Geräusch der Mühle und
das Licht der Lampe,
11 sodass dies ganze Land
wüst und zerstört liegen soll.
Und diese Völker sollen dem
König von Babel dienen siebzig Jahre.
12 Wenn aber die siebzig
Jahre um sind, will ich heimsuchen den König von Babel
und jenes Volk, spricht der
HERR, um ihrer Missetat
willen, dazu das Land der
Chaldäer und will es zur ewigen Wüste machen.
3. 11. Okt. – 17. Okt. 2015
2.Chr 34,1-19
1 Acht Jahre alt war Josia, als
er König wurde; und er regierte einunddreißig Jahre zu
Jerusalem
2 und tat, was dem HERRN
wohlgefiel, und wandelte in
den Wegen seines Vaters
David und wich weder zur
Rechten noch zur Linken.
3 Im achten Jahr seiner Herrschaft fing er an, obwohl er
noch jung war, den Gott seines Vaters David zu suchen,
und im zwölften Jahr fing er
an, Juda und Jerusalem zu
reinigen von den Opferhöhen
und den Bildern der Aschera,
von den Götzen und gegossenen Bildern.
4 Und er ließ vor seinen Augen abbrechen die Altäre der
Baale und die Rauchopfersäulen oben darauf hieb er ab,
und die Bilder der Aschera
und die geschnitzten und
gegossenen
Götzenbilder
zerbrach er und machte sie zu
Staub und streute ihn auf die
Gräber derer, die ihnen geopfert hatten,
5 und verbrannte die Gebeine
der Priester auf ihren Altären
und reinigte so Juda und
Jerusalem.
6 So tat er auch ringsumher in
den Städten Manasses, Ephraims, Simeons und bis nach
Naftali auf ihren Plätzen.
7 Und als er im ganzen Lande
Israel die Altäre und Bilder der
Aschera abgebrochen und die
Götzenbilder zertrümmert und
zermalmt und alle Rauchopfersäulen umgehauen hatte,
kehrte er zurück nach Jerusalem.
8 Im achtzehnten Jahr seiner
Herrschaft, als er das Land
und das Haus des Herrn
gereinigt hatte, sandte er
Schafan, den Sohn Azaljas,
und den Stadthauptmann
Maaseja und den Kanzler
Joach, den Sohn des Joahas,
das Haus des HERRN, seines
Gottes, auszubessern.
9 Und sie kamen zu dem
Hohenpriester Hilkija und man
gab ihnen das Geld, das zum
Hause Gottes gebracht war
und das die Leviten, die an
der Schwelle Wache hielten,
von Manasse, Ephraim und

von allen in Israel Übriggebliebenen gesammelt hatten und
von ganz Juda und Benjamin
und von denen, die in Jerusalem wohnten.
10 Und sie gaben's in die
Hände der Werkmeister, die
bestellt waren am Hause des
HERRN; und diese, die da
arbeiteten am Hause des
HERRN, dass sie das Haus
ausbesserten und instand
setzten,
11 gaben's den Zimmerleuten
und Bauleuten, um gehauene
Steine zu kaufen und Holz zu
Klammern und Balken für die
Gebäude, die die Könige von
Juda hatten verfallen lassen.
12 Und die Männer arbeiteten
am Werk auf Treu und Glauben.
Und es waren über sie gesetzt
als Aufseher Jahat und
Obadja, die Leviten von den
Söhnen Merari, Secharja und
Meschullam von den Söhnen
der Kehatiter. Und die Leviten
– alle waren kundig des Saitenspiels –
13 waren über die Lastträger
gesetzt und waren auch Aufseher über die Arbeiter bei
jedem Werk; einige der Leviten waren Schreiber, Amtleute
und Torhüter.
14 Und als sie das Geld herausnahmen, das zum Hause
des HERRN gebracht worden
war, fand der Priester Hilkija
das Buch des Gesetzes des
HERRN, das durch Mose
gegeben war.
15 Und Hilkija hob an und
sprach zu dem Schreiber
Schafan: Ich habe dies Gesetzbuch gefunden im Hause
des HERRN. Und Hilkija gab
das Buch Schafan.
16 Schafan aber brachte es
zum König und gab ihm Bericht und sprach: Alles, was
deinen Knechten befohlen ist,
tun sie.
17 Sie haben das Geld ausgeschüttet, das im Hause des
HERRN gesammelt ist, und
haben's denen gegeben, die
bestellt sind, und den Arbeitern.
18 Und der Schreiber Schafan
sagte dem König: Der Priester
Hilkija hat mir ein Buch gegeben. Und Schafan las vor dem
König daraus vor.
19 Und als der König die
Worte des Gesetzes hörte,
zerriss er seine Kleider.
2.Chr 34,20-33
20 Und der König gebot Hilkija
und Ahikam, dem Sohn
Schafans, und Achbor, dem
Sohn Michajas, und Schafan,
dem Schreiber, und Asaja,
dem Kämmerer des Königs,
und sprach:
21 Geht hin, befragt den
HERRN für mich und für die
Übriggebliebenen von Israel
und Juda über die Worte des
Buches, das gefunden ist;
denn groß ist der Grimm des
HERRN, der über uns ent2

brannt ist, weil unsere Väter
nicht gehalten haben das Wort
des HERRN und nicht alles
taten, was geschrieben steht
in diesem Buch.
22 Da ging Hilkija samt den
andern, die der König gesandt
hatte, hin zu der Prophetin
Hulda, der Frau Schallums,
des Sohnes Tokhats, des
Sohnes Harhas, des Kleiderhüters, die in Jerusalem wohnte im zweiten Bezirk der Stadt,
und sagten ihr dies.
23 Und sie sprach zu ihnen:
So spricht der HERR, der Gott
Israels:
Sagt dem Mann, der euch zu
mir gesandt hat:
24 So spricht der HERR:
Siehe, ich will Unheil bringen
über diesen Ort und seine
Einwohner, alle die Flüche, die
geschrieben stehen in dem
Buch, aus dem man vor dem
König von Juda gelesen hat,
25 weil sie mich verlassen und
andern Göttern geopfert haben, um mich zu erzürnen mit
allen Werken ihrer Hände.
Und mein Grimm soll über
diesen Ort entbrennen und
nicht ausgelöscht werden.
26 Und zum König von Juda,
der euch gesandt hat, den
HERRN zu befragen, sollt ihr
so sagen: So spricht der
HERR, der Gott Israels: Was
die Worte angeht, die du
gehört hast:
27 Weil du im Herzen betroffen bist und dich gedemütigt
hast vor Gott, als du seine
Worte hörtest gegen diesen
Ort und gegen seine Einwohner, und dich vor mir gedemütigt hast und deine Kleider
zerrissen und vor mir geweint,
so habe ich dich auch erhört,
spricht der HERR.
28 Siehe, ich will dich versammeln zu deinen Vätern,
dass du mit Frieden in dein
Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil,
das ich über diesen Ort und
seine Einwohner bringen will.
– Und sie sagten's dem König
wieder.
29 Da sandte der König hin
und ließ zusammenkommen
alle Ältesten Judas und Jerusalems.
30 Und der König ging hinauf
ins Haus des HERRN und alle
Männer Judas und die Einwohner von Jerusalem, die
Priester, die Leviten und alles
Volk, Klein und Groß, und es
wurden vor ihren Ohren gelesen alle Worte aus dem Buch
des Bundes, das im Hause
des HERRN gefunden war.
31 Und der König trat an
seinen Platz und schloss
einen Bund vor dem HERRN,
dass man dem HERRN nachwandeln und seine Gebote,
Ordnungen und Rechte von
ganzem Herzen und von
ganzer Seele halten wolle, zu
tun nach allen Worten des
Bundes,
die
geschrieben
stehen in diesem Buch.

32 Und er ließ hintreten alle,
die in Jerusalem und in Benjamin waren. Und die Einwohner von Jerusalem taten nach
dem Bund Gottes, des Gottes
ihrer Väter.
33 Und Josia entfernte alle
gräulichen Götzen aus allen
Gebieten Israels und brachte
es dahin, dass alle in Israel
dem HERRN, ihrem Gott,
dienten. Solange Josia lebte,
wichen sie nicht von dem
HERRN, dem Gott ihrer Väter.
2.Chr 35,20-24
20 Nachdem aber Josia das
Haus des Herrn hergerichtet
hatte, zog Necho, der König
von Ägypten, herauf, um Krieg
zu führen bei Karkemisch am
Euphrat. Und Josia zog aus
ihm entgegen.
21 Aber Necho sandte Boten
zu ihm und ließ ihm sagen:
Was hab ich mit dir zu tun,
König von Juda? Ich komme
jetzt nicht gegen dich, sondern
gegen das Königreich, mit
dem ich Krieg habe, und Gott
hat gesagt, ich soll eilen.
Vergreif dich nicht an Gott, der
mit mir ist, dass er dich nicht
verderbe!
22 Aber Josia ließ nicht ab von
ihm, sondern schickte sich an,
mit ihm zu kämpfen, und hörte
nicht auf die Worte Nechos,
die Gott zu ihm gesprochen
hatte, und kam, mit ihm zu
kämpfen in der Ebene von
Megiddo.
23 Aber die Schützen schossen auf den König Josia und
der König sprach zu seinen
Männern: Führt mich fort;
denn ich bin schwer verwundet!
24 Und seine Männer hoben
ihn von dem Wagen und
brachten ihn auf einen von
seinen andern Wagen und
führten ihn nach Jerusalem.
Und er starb und wurde begraben in den Gräbern seiner
Väter. Und ganz Juda und
Jerusalem trugen Leid um
Josia.
2.Kön 23,31-35
31 Dreiundzwanzig Jahre war
Joahas alt, als er König wurde;
und er regierte drei Monate zu
Jerusalem. Seine Mutter hieß
Hamutal,
eine
Tochter
Jirmejas aus Libna.
32 Und er tat, was dem
HERRN missfiel, wie seine
Väter getan hatten.
33 Aber der Pharao Necho
legte ihn ins Gefängnis in
Ribla im Lande Hamat, damit
er nicht mehr in Jerusalem
regieren sollte, und legte eine
Geldbuße aufs Land von
hundert Zentnern Silber und
einem Zentner Gold.
34 Und der Pharao Necho
machte Eljakim, den Sohn
Josias, zum König anstatt
seines Vaters Josia und wandelte seinen Namen um in
Jojakim. Aber Joahas nahm er
und brachte ihn nach Ägypten;
dort starb er.

35 Und Jojakim gab das Silber
und Gold dem Pharao. Doch
legte er eine Steuer auf das
Land, um das Geld aufzubringen, auf Befehl des Pharao.
Von jedem unter dem Volk des
Landes trieb er Silber und
Gold ein, je nach seinem
Vermögen, um es dem Pharao
Necho zu geben.
Jer 22,1-19
1 So sprach der HERR: Geh
hinab in das Haus des Königs
von Juda und rede dort dies
Wort
2 und sprich: Höre des
HERRN Wort, du König von
Juda, der du auf dem Thron
Davids sitzt, du und deine
Großen und dein Volk, die
durch diese Tore hineingehen.
3 So spricht der HERR:
Schafft Recht und Gerechtigkeit und errettet den Bedrückten von des Frevlers Hand und
bedrängt nicht die Fremdlinge,
Waisen und Witwen und tut
niemand Gewalt an und vergießt nicht unschuldiges Blut
an dieser Stätte.
4 Werdet ihr das tun, so sollen
durch die Tore dieses Hauses
einziehen Könige, die auf
Davids Thron sitzen, und
fahren mit Wagen und Rossen
samt ihren Großen und ihrem
Volk.
5 Werdet ihr aber diesen
Worten nicht gehorchen, so
habe ich bei mir selbst geschworen, spricht der HERR:
Dies Haus soll zerstört werden.
6 Denn so spricht der HERR
von dem Hause des Königs
von Juda: Ein Gilead warst du
mir, ein Gipfel im Libanon, –
was gilt's? Ich will dich zur
Wüste, zur Stadt ohne Einwohner machen!
7 Denn ich habe Verderber
wider dich bestellt, einen
jeden mit seinen Waffen; die
sollen deine auserwählten
Zedern umhauen und ins
Feuer werfen.
8 Da werden viele Völker an
dieser Stadt vorüberziehen
und zueinander sagen: Warum
hat der HERR an dieser großen Stadt so gehandelt?
9 Und man wird antworten:
Weil sie den Bund des
HERRN, ihres Gottes, verlassen und andere Götter angebetet und ihnen gedient haben.
10 Weint nicht über den Toten
und grämt euch nicht um ihn;
weint aber über den, der
fortgezogen ist; denn er wird
nicht mehr wiederkommen und
sein Vaterland nicht wiedersehen.
11 Denn so spricht der HERR
über Schallum, den Sohn
Josias, des Königs von Juda,
der König wurde an seines
Vaters Josia statt: Der von
dieser Stätte fortgezogen ist,
wird nicht wieder herkommen,

12 sondern muss sterben an
dem Ort, wohin er gefangen
geführt ist, und wird dies Land
nicht mehr sehen.
13 Weh dem, der sein Haus
mit Sünden baut und seine
Gemächer mit Unrecht, der
seinen Nächsten umsonst
arbeiten lässt und gibt ihm
seinen Lohn nicht
14 und denkt: »Wohlan, ich
will mir ein großes Haus bauen und weite Gemächer«, und
lässt sich Fenster ausbrechen
und mit Zedern täfeln und rot
malen.
15 Meinst du, du seist König,
weil du mit Zedern prangst?
Hat dein Vater nicht auch
gegessen und getrunken und
hielt dennoch auf Recht und
Gerechtigkeit, und es ging ihm
gut?
16 Er half dem Elenden und
Armen zum Recht, und es
ging ihm gut. Heißt dies nicht,
mich recht erkennen?, spricht
der HERR.
17 Aber deine Augen und dein
Herz sind auf nichts anderes
aus als auf unrechten Gewinn
und darauf, unschuldiges Blut
zu vergießen, zu freveln und
zu unterdrücken.
18 Darum spricht der HERR
über Jojakim, den Sohn
Josias, den König von Juda:
Man wird ihn nicht beklagen:
»Ach, Bruder! Ach, Schwester!« Man wird ihn nicht beklagen: »Ach, Herr! Ach, Edler!«
19 Er soll wie ein Esel begraben werden, fortgeschleift und
hinausgeworfen vor die Tore
Jerusalems.
2.Kön 24,8-17
8 Achtzehn Jahre alt war
Jojachin, als er König wurde;
und er regierte drei Monate zu
Jerusalem. Seine Mutter hieß
Nehuschta,
eine
Tochter
Elnatans aus Jerusalem.
9 Und er tat, was dem HERRN
missfiel, wie sein Vater getan
hatte.
10 Zu der Zeit zogen herauf
die
Kriegsleute
Nebukadnezars, des Königs
von Babel, gegen Jerusalem
und belagerten die Stadt.
11 Und Nebukadnezar kam
zur Stadt, als seine Kriegsleute sie belagerten.
12 Aber Jojachin, der König
von Juda, ging hinaus zum
König von Babel mit seiner
Mutter, mit seinen Großen, mit
seinen Obersten und Kämmerern. Und der König von Babel
nahm ihn gefangen im achten
Jahr seiner Herrschaft.
13 Und er nahm von dort weg
alle Schätze im Hause des
HERRN und im Hause des
Königs und zerschlug alle
goldenen Gefäße, die Salomo,
der König von Israel, gemacht
hatte im Tempel des HERRN,
wie denn der HERR geredet
hatte.

14 Und er führte weg das
ganze Jerusalem, alle Obersten, alle Kriegsleute, zehntausend Gefangene und alle
Zimmerleute und alle Schmiede und ließ nichts übrig als
geringes Volk des Landes.
15 Und er führte weg nach
Babel Jojachin und die Mutter
des Königs, die Frauen des
Königs und seine Kämmerer;
dazu die Mächtigen im Lande
führte er auch gefangen von
Jerusalem nach Babel.
16 Und von den besten Leuten siebentausend und von
den
Zimmerleuten
und
Schmieden tausend, lauter
starke
Kriegsmänner,
die
brachte der König von Babel
gefangen nach Babel.
17 Und der König von Babel
machte Mattanja, Jojachins
Oheim, zum König an seiner
statt und wandelte seinen
Namen um in Zedekia.
Jer 52,31-34
31
Aber
im
siebenunddreißigsten Jahr, nach
dem Jojachin, der König von
Juda, weggeführt war, am
fünfundzwanzigsten Tage des
zwölften Monats ließ EwilMerodach, der König von
Babel, im Jahr, da er König
wurde, Jojachin, den König
von Juda, aus dem Kerker
holen
32 und redete freundlich mit
ihm und setzte seinen Sitz
über die Sitze der Könige, die
bei ihm in Babel waren.
33 Und Jojachin legte die
Kleider seiner Gefangenschaft
ab und aß bei dem König sein
Leben lang.
34 Und ihm wurde stets sein
Unterhalt vom König von
Babel gegeben, wie es für ihn
verordnet war, sein ganzes
Leben lang bis an sein Ende.
2.Chr 36,11-21
11 Einundzwanzig Jahre alt
war Zedekia, als er König
wurde; und er regierte elf
Jahre zu Jerusalem
12 und tat, was dem HERRN,
seinem Gott, missfiel, und
demütigte sich nicht vor dem
Propheten Jeremia, der da
redete, wie der HERR zu ihm
gesprochen hatte.
13 Auch wurde er abtrünnig
von
Nebukadnezar,
dem
König von Babel, der einen
Eid bei Gott von ihm genommen hatte, und wurde halsstarrig und verstockte sein
Herz, sodass er sich nicht
bekehrte zu dem HERRN,
dem Gott Israels.
14 Auch alle Oberen Judas
und die Priester und das Volk
versündigten sich noch mehr
mit all den gräulichen Sitten
der Heiden und machten
unrein das Haus des HERRN,
das er geheiligt hatte in Jerusalem.
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15 Und der HERR, der Gott
ihrer Väter, ließ immer wieder
gegen sie reden durch seine
Boten; denn er hatte Mitleid
mit seinem Volk und seiner
Wohnung.
16 Aber sie verspotteten die
Boten Gottes und verachteten
seine Worte und verhöhnten
seine Propheten, bis der
Grimm des HERRN über sein
Volk wuchs und es kein Vergeben mehr gab.
17 Da führte er gegen sie
heran den König der Chaldäer
und ließ ihre junge Mannschaft
mit dem Schwert erschlagen
im Hause ihres Heiligtums und
verschonte weder die Jünglinge noch die Jungfrauen, weder die Alten noch die Greise;
alle gab er sie in seine Hand.
18 Und alle Geräte im Hause
Gottes, große und kleine, die
Schätze im
Hause des
HERRN und die Schätze des
Königs und seiner Oberen,
alles ließ er nach Babel führen.
19 Und sie verbrannten das
Haus Gottes und rissen die
Mauer Jerusalems ein und alle
ihre Burgtürme brannten sie
mit Feuer aus, sodass alle ihre
kostbaren Geräte zunichte
wurden.
20 Und er führte weg nach
Babel alle, die das Schwert
übrig gelassen hatte, und sie
wurden seine und seiner
Söhne Knechte, bis das Königtum der Perser zur Herrschaft kam,
21 damit erfüllt würde das
Wort des HERRN durch den
Mund Jeremias. Das Land
hatte die ganze Zeit über, da
es wüste lag, Sabbat, bis es
an seinen Sabbaten genug
hatte, auf dass siebzig Jahre
voll wurden.
Jer 38,14-18
14 Und der König Zedekia
sandte hin und ließ den Propheten Jeremia zu sich holen
unter den dritten Eingang am
Hause des HERRN. Und der
König sprach zu Jeremia: Ich
will dich etwas fragen; verbirg
mir nichts!
15 Jeremia sprach zu Zedekia:
Sage ich dir etwas, so tötest
du mich doch; gebe ich dir
aber einen Rat, so gehorchst
du mir nicht.
16 Da schwor der König
Zedekia dem Jeremia heimlich
und sprach: So wahr der
HERR lebt, der uns dies Leben gegeben hat: Ich will dich
nicht töten noch den Männern
in die Hände geben, die dir
nach dem Leben trachten.
17 Und Jeremia sprach zu
Zedekia: So spricht der HERR,
der Gott Zebaoth, der Gott
Israels: Wirst du hinausgehen
zu den Obersten des Königs
von Babel, so sollst du am
Leben bleiben und diese Stadt
soll nicht verbrannt werden,
sondern du und dein Haus
sollen am Leben bleiben;

18 wirst du aber nicht hinausgehen zu den Obersten des
Königs von Babel, so wird
diese Stadt den Chaldäern in
die Hände gegeben und sie
werden sie mit Feuer verbrennen, und auch du wirst ihren
Händen nicht entrinnen.
Jer 23,1-8
1 Weh euch Hirten, die ihr die
Herde meiner Weide umkommen lasst und zerstreut!,
spricht der HERR.
2 Darum spricht der HERR,
der Gott Israels, von den
Hirten, die mein Volk weiden:
Ihr habt meine Herde zerstreut
und verstoßen und nicht nach
ihr gesehen. Siehe, ich will
euch heimsuchen um eures
bösen Tuns willen, spricht der
HERR.
3 Und ich will die Übriggebliebenen meiner Herde sammeln
aus allen Ländern, wohin ich
sie verstoßen habe, und will
sie wiederbringen zu ihren
Weideplätzen, dass sie sollen
wachsen und viel werden.
4 Und ich will Hirten über sie
setzen, die sie weiden sollen,
dass sie sich nicht mehr fürchten noch erschrecken noch
heimgesucht werden, spricht
der HERR.
5 Siehe, es kommt die Zeit,
spricht der HERR, dass ich
dem David einen gerechten
Spross erwecken will. Der soll
ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird.
6 Zu seiner Zeit soll Juda
geholfen werden und Israel
sicher wohnen. Und dies wird
sein Name sein, mit dem man
ihn nennen wird: »Der HERR
unsere Gerechtigkeit«.
7 Darum siehe, es wird die
Zeit kommen, spricht der
HERR, dass man nicht mehr
sagen wird: »So wahr der
HERR lebt, der die Israeliten
aus Ägyptenland geführt hat!«,
8 sondern: »So wahr der
HERR lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht
hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen,
wohin er sie verstoßen hatte.«
Und sie sollen in ihrem Lande
wohnen.
Jer 29,10-14
10 Denn so spricht der HERR:
Wenn für Babel siebzig Jahre
voll sind, so will ich euch
heimsuchen und will mein
gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an
diesen Ort bringe.
11 Denn ich weiß wohl, was
ich für Gedanken über euch
habe, spricht der HERR:
Gedanken des Friedens und
nicht des Leides, dass ich
euch gebe das Ende, des ihr
wartet.
12 Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich
bitten und ich will euch erhören.

13 Ihr werdet mich suchen und
finden; denn wenn ihr mich
von ganzem Herzen suchen
werdet,
14 so will ich mich von euch
finden lassen, spricht der
HERR, und will eure Gefangenschaft wenden und euch
sammeln aus allen Völkern
und von allen Orten, wohin ich
euch verstoßen habe, spricht
der HERR, und will euch
wieder an diesen Ort bringen,
von wo ich euch habe wegführen lassen.
4. 18. Okt. – 24. Okt. 2015
Jer 17,5-10
5 So spricht der HERR: Verflucht ist der Mann, der sich
auf Menschen verlässt und
hält Fleisch für seinen Arm
und weicht mit seinem Herzen
vom HERRN.
6 Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird
nicht sehen das Gute, das
kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im
unfruchtbaren
Lande,
wo
niemand wohnt.
7 Gesegnet aber ist der Mann,
der sich auf den HERRN
verlässt und dessen Zuversicht der HERR ist.
8 Der ist wie ein Baum, am
Wasser gepflanzt, der seine
Wurzeln zum Bach hin streckt.
Denn obgleich die Hitze
kommt, fürchtet er sich doch
nicht, sondern seine Blätter
bleiben grün; und er sorgt sich
nicht, wenn ein dürres Jahr
kommt, sondern bringt ohne
Aufhören Früchte.
9 Es ist das Herz ein trotzig
und verzagt Ding; wer kann es
ergründen?
10 Ich, der HERR, kann das
Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem
jeden nach seinem Tun, nach
den Früchten seiner Werke.
Jer 17,1-4
1 Die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel
und mit diamantener Spitze
gegraben auf die Tafel ihres
Herzens und auf die Hörner an
ihren Altären;
2 denn ihre Söhne denken an
ihre Altäre und Ascherabilder
unter den grünen Bäumen und
auf den hohen Hügeln.
3 Aber ich will deine Opferhöhen auf Bergen und Feldern
samt deiner Habe und allen
deinen Schätzen zum Raube
geben um der Sünde willen,
die in deinem ganzen Gebiet
begangen ist.
4 Und du sollst aus deinem
Erbe verstoßen werden, das
ich dir gegeben habe, und ich
will dich zum Knecht deiner
Feinde machen in einem
Lande, das du nicht kennst;
denn ihr habt ein Feuer meines Zorns angezündet, das
ewiglich brennen wird.

Jer 11,18-23
18 Der HERR tat mir kund ihr
Vorhaben, damit ich's wisse,
und er zeigte es mir.
19 Denn ich war wie ein argloses Lamm gewesen, das zur
Schlachtbank geführt wird,
und wusste nicht, dass sie
gegen mich beratschlagt und
gesagt hatten: Lasst uns den
Baum in seinem Saft verderben und ihn aus dem Lande
der Lebendigen ausrotten,
dass seines Namens nimmermehr gedacht werde.
20 Aber du, HERR Zebaoth,
du gerechter Richter, der du
Nieren und Herzen prüfst, lass
mich sehen, wie du ihnen
vergiltst; denn ich habe dir
meine Sache befohlen.
21 Darum spricht der HERR
über die Männer von Anatot,
die dir nach dem Leben trachten und sprechen: Weissage
nicht im Namen des HERRN,
wenn du nicht von unsern
Händen sterben willst! –
22 darum spricht der HERR
Zebaoth: Siehe, ich will sie
heimsuchen. Ihre junge Mannschaft soll mit dem Schwert
getötet werden, und ihre
Söhne und Töchter sollen vor
Hunger sterben,
23 dass keiner von ihnen übrig
bleibt; denn ich will über die
Männer von Anatot Unheil
kommen lassen in dem Jahr,
da ich sie heimsuchen werde.
Jer 12,1-6
1 HERR, wenn ich auch mit dir
rechten wollte, so behältst du
doch Recht; dennoch muss ich
vom Recht mit dir reden.
Warum geht's doch den Gottlosen so gut, und die Abtrünnigen haben alles in Fülle?
2 Du pflanzt sie ein, sie schlagen Wurzeln und wachsen
und bringen Frucht. Nahe bist
du ihrem Munde, aber ferne
von ihrem Herzen.
3 Mich aber, HERR, kennst du
und siehst mich und prüfst
mein Herz vor dir. Reiß sie
weg wie Schafe zum Schlachten, und sondere sie aus, dass
sie getötet werden!
4 Wie lange soll das Land so
trocken stehen und das Gras
überall auf dem Felde verdorren? Wegen der Bosheit der
Bewohner schwinden Vieh
und Vögel dahin; denn man
sagt: Er weiß nicht, wie es uns
gehen wird.
5 Wenn es dich müde macht,
mit Fußgängern zu gehen, wie
wird es dir gehen, wenn du mit
Rossen laufen sollst? Und
wenn du schon im Lande, wo
keine Gefahr ist, Sicherheit
suchst, was willst du tun im
Dickicht des Jordans?
6 Denn auch deine Brüder und
deines Vaters Haus sind
treulos, sie schreien hinter dir
her aus vollem Halse. Darum
traue du ihnen nicht, wenn sie
auch freundlich mit dir reden.

Jer 14,1-10
1 Dies ist das Wort, das der
HERR zu Jeremia sagte über
die große Dürre:
2 Juda liegt jämmerlich da,
seine Städte sind verschmachtet. Sie sitzen trauernd auf der
Erde, und in Jerusalem ist
lautes Klagen.
3 Die Großen schicken ihre
Leute nach Wasser; aber
wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser
und bringen ihre Gefäße leer
zurück. Sie sind traurig und
betrübt und verhüllen ihre
Häupter.
4 Die Erde lechzt, weil es nicht
regnet auf Erden. Darum sind
die Ackerleute traurig und
verhüllen ihre Häupter.
5 Ja, auch die Hirschkühe, die
auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras
wächst.
6 Die Wildesel stehen auf den
kahlen Höhen und schnappen
nach Luft wie die Schakale;
ihre Augen erlöschen, weil
nichts Grünes wächst.
7 Ach, HERR, wenn unsre
Sünden uns verklagen, so hilf
doch um deines Namens
willen! Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wider
dich gesündigt haben.
8 Du bist der Trost Israels und
sein Nothelfer. Warum stellst
du dich, als wärst du ein
Fremdling im Lande und ein
Wanderer, der nur über Nacht
bleibt?
9 Warum stellst du dich wie
einer, der verzagt ist, und wie
ein Held, der nicht helfen
kann? Du bist ja doch unter
uns, HERR, und wir heißen
nach deinem Namen; verlass
uns nicht!
10 So spricht der HERR von
diesem Volk: Sie laufen gern
hin und her und schonen ihre
Füße nicht. Darum hat der
HERR kein Gefallen an ihnen,
sondern er denkt nun an ihre
Missetat und will ihre Sünden
heimsuchen.
Jer 14,11-16
11 Und der HERR sprach zu
mir: Du sollst nicht für dies
Volk um Gnade bitten.
12 Denn wenn sie auch fasten, so will ich doch ihr Flehen
nicht erhören; und wenn sie
auch Brandopfer und Speisopfer bringen, so gefallen sie mir
doch nicht, sondern ich will sie
durch Schwert, Hunger und
Pest aufreiben.
13 Da sprach ich: Ach, Herr
HERR! Siehe, die Propheten
sagen ihnen: Ihr werdet das
Schwert nicht sehen und keine
Hungersnot bei euch haben,
sondern ich will euch beständigen Frieden geben an diesem Ort.
14 Aber der HERR sprach zu
mir: Diese Propheten weissagen Lüge in meinem Namen;
ich habe sie nicht gesandt und
ihnen nichts befohlen und
nicht zu ihnen geredet. Sie
4

predigen euch falsche Offenbarungen, nichtige Wahrsagung und ihres Herzens Trug.
15 Darum spricht der HERR:
Wider die Propheten, die in
meinem Namen weissagen,
obgleich ich sie nicht gesandt
habe, und die dennoch predigen, es werde weder Schwert
noch Hungersnot in dies Land
kommen: Solche Propheten
sollen sterben durch Schwert
und Hunger.
16 Und die Leute, denen sie
weissagen, sollen auf den
Gassen Jerusalems liegen,
vom Schwert und Hunger
hingestreckt, und niemand
wird sie begraben, sie und ihre
Frauen, Söhne und Töchter;
und ich will ihre Bosheit über
sie ausschütten.

13 Auch bei den Propheten zu
Samaria sah ich Anstößiges,
dass sie weissagten im Namen des Baal und mein Volk
Israel verführten;
14 aber bei den Propheten zu
Jerusalem sehe ich Gräuel,
wie sie ehebrechen und mit
Lügen umgehen und die
Boshaften stärken, auf dass
sich ja niemand bekehre von
seiner Bosheit. Sie sind alle
vor mir gleichwie Sodom und
die Bürger Jerusalems wie
Gomorra.
15 Darum spricht der HERR
Zebaoth über die Propheten:
Siehe, ich will sie mit Wermut
speisen und mit Gift tränken;
denn von den Propheten
Jerusalems geht das ruchlose
Wesen aus ins ganze Land.

5. 25. Okt. – 31. Okt. 2015
Jer 5,26-31
26 Man findet unter meinem
Volk Gottlose, die den Leuten
nachstellen und Fallen zurichten, um sie zu fangen, wie's
die Vogelfänger tun.
27 Ihre Häuser sind voller
Tücke, wie ein Vogelbauer
voller Lockvögel ist. Daher
sind sie groß und reich geworden,
28 fett und feist. Sie gehen mit
bösen Dingen um; sie halten
kein Recht, der Waisen Sache
fördern sie nicht, dass ihnen
ihr Recht werde, und helfen
den Armen nicht zum Recht.
29 Sollte ich das an ihnen
nicht heimsuchen, spricht der
HERR, und sollte ich mich
nicht rächen an einem Volk
wie diesem?
30 Es steht gräulich und
grässlich im Lande.
31 Die Propheten weissagen
Lüge, und die Priester herrschen auf eigene Faust, und
mein Volk hat's gern so. Aber
was werdet ihr tun, wenn's
damit ein Ende hat?
Jer 23,9-15
9 Wider die Propheten. Mein
Herz will mir in meinem Leibe
brechen, alle meine Gebeine
zittern; mir ist wie einem trunkenen Mann und wie einem,
der vom Wein taumelt, vor
dem HERRN und vor seinen
heiligen Worten.
10 Denn das Land ist voller
Ehebrecher, und wegen des
Fluches vertrocknet das Land
und die Weideplätze in der
Steppe verdorren. Böse ist,
wonach sie streben, und ihre
Stärke ist Unrecht.
11 Denn Propheten wie Priester sind ruchlos; auch in meinem Hause finde ich ihre
Bosheit, spricht der HERR.
12 Darum ist ihr Weg wie ein
glatter Weg, auf dem sie im
Finstern gleiten und fallen;
denn ich will Unheil über sie
kommen lassen, das Jahr ihrer
Heimsuchung, spricht der
HERR.

Jer 18,18
18 Sie sprechen: »Kommt und
lasst uns gegen Jeremia
Böses planen; denn dem
Priester wird's nicht fehlen an
Weisung noch dem Weisen an
Rat noch dem Propheten am
Wort! Kommt, lasst uns ihn mit
seinen eigenen Worten schlagen und nichts geben auf alle
seine Reden!«
Jer 18,19-23
19 HERR, hab Acht auf mich
und höre die Stimme meiner
Widersacher!
20 Ist's recht, dass man Gutes
mit Bösem vergilt? Denn sie
haben mir eine Grube gegraben! Gedenke doch, wie ich
vor dir gestanden bin, um für
sie zum Besten zu reden und
deinen Grimm von ihnen
abzuwenden!
21 So strafe nun ihre Kinder
mit Hunger und gib sie dem
Schwerte preis, dass ihre
Frauen kinderlos und Witwen
seien und ihre Männer vom
Tode getroffen und ihre junge
Mannschaft im Krieg durchs
Schwert getötet werden;
22 dass Geschrei aus ihren
Häusern gehört werde, wenn
du plötzlich Kriegsvolk über
sie kommen lässt. Denn sie
haben eine Grube gegraben,
mich zu fangen, und meinen
Füßen Fallen gestellt.
23 Aber du, HERR, kennst alle
ihre Anschläge gegen mich,
dass sie mich töten wollen. So
vergib ihnen ihre Missetat
nicht und tilge ihre Sünde
nicht aus vor dir! Lass sie vor
dir zu Fall kommen und handle
an ihnen zur Zeit deines
Zorns!
Jer 19,14.15
14 Und als Jeremia vom Tofet
zurückkam, wohin ihn der
HERR gesandt hatte, um zu
weissagen, trat er in den
Vorhof am Hause des HERRN
und sprach zu allem Volk:
15 So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Siehe,
ich will über diese Stadt und
über alle ihre Ortschaften all
das Unheil kommen lassen,

das ich gegen sie geredet
habe, weil sie halsstarrig sind
und meine Worte nicht hören
wollen.
Jer 20,1-6
1 Als aber Paschhur, ein Sohn
Immers, der Priester, der zum
Vorsteher im Hause des
HERRN bestellt war, hörte,
wie Jeremia solche Worte
weissagte,
2 schlug er den Propheten
Jeremia und schloss ihn in
den
Block
am
oberen
Benjamintor, das am Hause
des HERRN ist.
3 Und am andern Morgen ließ
Paschhur den Jeremia aus
dem Block los. Da sprach
Jeremia zu ihm: Der HERR
nennt dich nicht Paschhur,
sondern »Schrecken um und
um«;
4 denn so spricht der HERR:
Siehe, ich will dich zum
Schrecken machen für dich
selbst und alle deine Freunde;
sie sollen fallen durchs
Schwert ihrer Feinde, und du
sollst es mit eigenen Augen
sehen. Und ich will ganz Juda
in die Hand des Königs von
Babel geben; der soll sie
wegführen nach Babel und mit
dem Schwert töten.
5 Auch will ich alle Güter
dieser Stadt und allen Ertrag
ihrer Arbeit und alle Kleinode
und alle Schätze der Könige
von Juda in die Hand ihrer
Feinde geben; die werden sie
rauben, mitnehmen und nach
Babel bringen.
6 Und du, Paschhur, sollst mit
allen deinen Hausgenossen
gefangen weggeführt werden
und nach Babel kommen. Dort
sollst du sterben und begraben werden samt allen deinen
Freunden, denen du Lügen
gepredigt hast.
Jer 20,7-13
7 HERR, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu
stark gewesen und hast gewonnen; aber ich bin darüber
zum Spott geworden täglich,
und jedermann verlacht mich.
8 Denn sooft ich rede, muss
ich schreien; »Frevel und
Gewalt!« muss ich rufen. Denn
des HERRN Wort ist mir zu
Hohn und Spott geworden
täglich.
9 Da dachte ich: Ich will nicht
mehr an ihn denken und nicht
mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem
Herzen wie ein brennendes
Feuer, in meinen Gebeinen
verschlossen, dass ich's nicht
ertragen konnte; ich wäre
schier vergangen.
10 Denn ich höre, wie viele
heimlich reden: »Schrecken ist
um und um!« »Verklagt ihn!«
»Wir wollen ihn verklagen!«
Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle:
»Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen

können und uns an ihm rächen.«
11 Aber der HERR ist bei mir
wie ein starker Held, darum
werden meine Verfolger fallen
und nicht gewinnen. Sie müssen ganz zuschanden werden,
weil es ihnen nicht gelingt.
Ewig wird ihre Schande sein
und nie vergessen werden.
12 Und nun, HERR Zebaoth,
der du die Gerechten prüfst,
Nieren und Herz durchschaust: Lass mich deine
Vergeltung an ihnen sehen;
denn ich habe dir meine Sache befohlen.
13 Singet dem HERRN, rühmet den HERRN, der des
Armen Leben aus den Händen
der Boshaften errettet!
Jer 20,14-18
14 Verflucht sei der Tag, an
dem ich geboren bin; der Tag
soll ungesegnet sein, an dem
mich meine Mutter geboren
hat!
15 Verflucht sei, der meinem
Vater gute Botschaft brachte
und sprach: »Du hast einen
Sohn«, sodass er ihn fröhlich
machte!
16 Der Tag soll sein wie die
Städte, die der HERR vernichtet hat ohne Erbarmen. Am
Morgen soll er Wehklage
hören und am Mittag Kriegsgeschrei,
17 weil er mich nicht getötet
hat im Mutterleibe, sodass
meine Mutter mein Grab
geworden und ihr Leib ewig
schwanger geblieben wäre!
18 Warum bin ich doch aus
dem Mutterleib hervorgekommen, wenn ich nur Jammer
und Herzeleid sehen muss
und meine Tage in Schmach
zubringe!
6. 01. Nov. – 07. Nov. 2015
Jer 18,1-10
1 Dies ist das Wort, das geschah vom
HERRN zu
Jeremia:
2 Mach dich auf und geh
hinab in des Töpfers Haus;
dort will ich dich meine Worte
hören lassen.
3 Und ich ging hinab in des
Töpfers Haus, und siehe, er
arbeitete eben auf der Scheibe.
4 Und der Topf, den er aus
dem Ton machte, missriet ihm
unter den Händen. Da machte
er einen andern Topf daraus,
wie es ihm gefiel.
5 Da geschah des HERRN
Wort zu mir:
6 Kann ich nicht ebenso mit
euch umgehen, ihr vom Hause
Israel, wie dieser Töpfer?,
spricht der HERR. Siehe, wie
der Ton in des Töpfers Hand,
so seid auch ihr vom Hause
Israel in meiner Hand.
7 Bald rede ich über ein Volk
und Königreich, dass ich es
ausreißen,
einreißen
und
zerstören will;

8 wenn es sich aber bekehrt
von seiner Bosheit, gegen die
ich rede, so reut mich auch
das Unheil, das ich ihm gedachte zu tun.
9 Und bald rede ich über ein
Volk und Königreich, dass ich
es bauen und pflanzen will;
10 wenn es aber tut, was mir
missfällt, dass es meiner
Stimme nicht gehorcht, so reut
mich auch das Gute, das ich
ihm verheißen hatte zu tun.

3 und sprich:
Höret des HERRN Wort, ihr
Könige von Juda und ihr
Bürger Jerusalems! So spricht
der HERR Zebaoth, der Gott
Israels: Siehe, ich will ein
solches Unheil über diese
Stätte bringen, dass jedem,
der es hören wird, die Ohren
gellen sollen,
4 weil sie mich verlassen und
diese Stätte einem fremden
Gott gegeben und dort andern
Göttern geopfert haben, die
weder sie noch ihre Väter
noch die Könige von Juda
kannten, und weil sie die
Stätte voll unschuldigen Blutes
gemacht
5 und dem Baal Höhen gebaut
haben, um ihre Kinder dem
Baal als Brandopfer zu verbrennen, was ich weder geboten noch geredet habe und
was mir nie in den Sinn gekommen ist.
6 Darum siehe, es wird die
Zeit kommen, spricht der
HERR, dass man diese Stätte
nicht mehr »Tofet« und »Tal
Ben-Hinnom«,
sondern
»Würgetal« nennen wird.
7 Und ich will den Gottesdienst Judas und Jerusalems
an diesem Ort zunichte machen und will sie durchs
Schwert fallen lassen vor ihren
Feinden und durch die Hand
derer, die ihnen nach dem
Leben trachten, und will ihre
Leichname den Vögeln des
Himmels und den Tieren auf
dem Felde zum Fraße geben.
8 Und ich will diese Stadt zum
Entsetzen und zum Spott
machen, dass alle, die vorübergehen, sich entsetzen und
spotten über alle ihre Plagen.
9 Ich will sie ihrer Söhne und
Töchter Fleisch essen lassen,
und einer soll des andern
Fleisch essen in der Not und
Angst, mit der ihre Feinde und
die, die ihnen nach dem Leben trachten, sie bedrängen
werden.
10 Und du sollst den Krug
zerbrechen vor den Augen der
Männer, die mit dir gegangen
sind,
11 und zu ihnen sagen: So
spricht der HERR Zebaoth:
Wie man eines Töpfers Gefäß
zerbricht, dass es nicht wieder
ganz werden kann, so will ich
dies Volk und diese Stadt
zerbrechen. Und man wird im
Tofet begraben, weil sonst
kein Raum dafür da sein wird.

Jer 13,1-11
1 So sprach der HERR zu mir:
Geh hin und kaufe dir einen
leinenen Gürtel und gürte
damit deine Lenden, aber lass
ihn nicht nass werden!
2 Und ich kaufte einen Gürtel
nach dem Befehl des HERRN
und gürtete ihn um meine
Lenden.
3 Da geschah des HERRN
Wort ein zweites Mal zu mir:
4 Nimm den Gürtel, den du
gekauft und um deine Lenden
gegürtet hast, und mache dich
auf und geh hin an den Euphrat und verstecke ihn dort in
einer Felsspalte!
5 Ich ging hin und versteckte
ihn am Euphrat, wie mir der
HERR geboten hatte.
6 Nach langer Zeit aber
sprach der HERR zu mir:
Mache dich auf und geh hin
an den Euphrat und hole den
Gürtel wieder, den ich dich
dort verstecken ließ!
7 Ich ging hin an den Euphrat
und grub nach und nahm den
Gürtel von dem Ort, wo ich ihn
versteckt hatte; und siehe, der
Gürtel war verdorben, sodass
er zu nichts mehr taugte.
8 Da geschah des HERRN
Wort zu mir:
9 So spricht der HERR: Ebenso will ich verderben den
großen Hochmut Judas und
Jerusalems.
10 Dies böse Volk, das meine
Worte nicht hören will, sondern nach seinem verstockten
Herzen wandelt und andern
Göttern folgt, um ihnen zu
dienen und sie anzubeten: es
soll werden wie der Gürtel, der
zu nichts mehr taugt.
11 Denn gleichwie der Gürtel
um die Lenden des Mannes
gebunden wird, so habe ich,
spricht der HERR, das ganze
Haus Israel und das ganze
Haus Juda um mich gegürtet,
dass sie mein Volk sein sollten, mir zum Ruhm, zu Lob
und Ehren; aber sie wollten
Jer 32,6-15
nicht hören.
6 Und Jeremia sprach: Es ist
Jer 19,1-11
des HERRN Wort zu mir
1 So sprach der HERR: Geh geschehen:
hin und kaufe dir einen irde- 7 Siehe, Hanamel, der Sohn
nen Krug vom Töpfer und Schallums, deines Oheims,
nimm mit etliche von den wird zu dir kommen und saÄltesten des Volks und von gen: Kaufe du meinen Acker
den Ältesten der Priester
in Anatot; denn dir kommt es
2 und geh hinaus ins Tal Ben- als Erstem zu, ihn einzulösen
Hinnom, das vor dem Scher- und zu kaufen.
bentor liegt, und predige dort 8 Da kam Hanamel, meines
die Worte, die ich dir sage,
Oheims Sohn, wie der HERR
gesagt hatte, zu mir in den
5

Wachthof und sprach zu mir:
Kaufe doch meinen Acker in
Anatot, der im Lande Benjamin liegt; denn dir kommt es
zu, ihn zu erwerben und einzulösen; kaufe du ihn! Da merkte
ich, dass es des HERRN Wort
war,
9 und kaufte den Acker von
Hanamel, meines Oheims
Sohn, in Anatot, und wog ihm
das Geld dar, siebzehn Lot
Silber.
10 Und ich schrieb einen
Kaufbrief und versiegelte ihn
und nahm Zeugen dazu und
wog das Geld dar auf der
Waage nach Recht und Gewohnheit.
11 Und ich nahm den versiegelten Kaufbrief und die offene
Abschrift
12 und gab beides Baruch,
dem Sohn Nerijas, des Sohnes Machsejas, in Gegenwart
Hanamels, meines Vetters,
und der Zeugen, die unter
dem Kaufbrief geschrieben
standen, und aller Judäer, die
im Wachthof sich aufhielten,
13 und befahl Baruch vor
ihren Augen:
14 So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Nimm
diese Briefe, den versiegelten
Kaufbrief samt dieser offenen
Abschrift, und lege sie in ein
irdenes Gefäß, dass sie lange
erhalten bleiben.
15 Denn so spricht der HERR
Zebaoth, der Gott Israels: Man
wird wieder Häuser, Äcker und
Weinberge kaufen in diesem
Lande.
Jer 51,59-64
59 Dies ist das Wort, das der
Prophet
Jeremia
befahl
Seraja, dem Sohn Nerijas, des
Sohnes Machsejas, als er mit
Zedekia, dem König von Juda,
nach Babel zog im vierten
Jahr seiner Herrschaft. Und
Seraja war der Marschall für
die Reise.
60 Und Jeremia schrieb all
das Unheil, das über Babel
kommen sollte, in ein Buch,
nämlich alle diese Worte, die
wider Babel geschrieben sind.
61 Und Jeremia sprach zu
Seraja: Wenn du nach Babel
kommst, so schaue zu und lies
laut alle diese Worte
62 und sprich: HERR, du hast
geredet gegen diese Stätte,
dass du sie ausrotten willst,
sodass niemand darin wohne,
weder Mensch noch Vieh,
sondern dass sie immerdar
wüst sei.
63 Und wenn du das Buch
ausgelesen hast, so binde
einen Stein daran und wirf's in
den Euphrat
64 und sprich: So soll Babel
versinken und nicht wieder
aufkommen von dem Unheil,
das ich über sie bringen will,
sondern soll vergehen.
So weit hat Jeremia geredet.

3.Mose 17,11
11 Denn des Leibes Leben ist
im Blut und ich habe es euch
für den Altar gegeben, dass
ihr damit entsühnt werdet.
Denn das Blut ist die Entsühnung, weil das Leben in ihm
ist.
Hebr 10,1
1 Denn das Gesetz hat nur
einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das
Wesen der Güter selbst.
Deshalb kann es die, die
opfern, nicht für immer vollkommen machen, da man alle
Jahre die gleichen Opfer
bringen muss.
7. 08. Nov. – 14. Nov. 2015
Jer 9,1-10
1 Ach dass ich eine Herberge
hätte in der Wüste, so wollte
ich mein Volk verlassen und
von ihnen ziehen! Denn es
sind lauter Ehebrecher und ein
treuloser Haufe.
2 Sie schießen mit ihren Zungen lauter Lüge und keine
Wahrheit und treiben's mit
Gewalt im Lande und gehen
von einer Bosheit zur andern,
mich aber achten sie nicht,
spricht der HERR.
3 Ein jeder hüte sich vor seinem Freunde und traue auch
seinem Bruder nicht; denn ein
Bruder überlistet den andern,
und ein Freund verleumdet
den andern.
4 Ein Freund täuscht den
andern, sie reden kein wahres
Wort; sie haben sich daran
gewöhnt, dass einer den
andern betrügt. Sie freveln
und es ist ihnen leid umzukehren.
5 Es ist allenthalben nichts als
Trug unter ihnen, und vor
lauter Trug wollen sie mich
nicht kennen, spricht der
HERR.
6 Darum spricht der HERR
Zebaoth: Siehe, ich will sie
schmelzen und prüfen; denn
was soll ich sonst tun, wenn
ich ansehe die Tochter meines
Volks?
7 Ihre falschen Zungen sind
tödliche Pfeile; mit dem Munde
reden sie freundlich zu ihrem
Nächsten, aber im Herzen
lauern sie ihm auf.
8 Sollte ich das nicht heimsuchen an ihnen, spricht der
HERR, und sollte ich mich
nicht rächen an einem Volk
wie diesem?
9 Ich muss über die Berge
weinen und heulen und über
die Weidegründe in der Steppe klagen; denn sie sind
verödet,
dass
niemand
hindurchzieht und man auch
kein Vieh blöken hört. Die
Vögel des Himmels und das
Vieh sind geflohen und fort.
10 Und ich will Jerusalem zu
Steinhaufen und zur Wohnung
der Schakale machen und will
die Städte Judas zur Wüste
machen, dass niemand darin
wohnen soll.

Jer 9,11-25
11 Wer ist nun weise, dass er
dies verstünde, und zu wem
spricht des HERRN Mund,
dass er verkündete, warum
das Land verdirbt und öde
wird wie eine Wüste, die
niemand durchwandert?
12 Und der HERR sprach:
Weil sie mein Gesetz verlassen, das ich ihnen vorgelegt
habe, und meinen Worten
nicht gehorchen, auch nicht
danach leben,
13 sondern folgen ihrem
verstockten Herzen und den
Baalen, wie ihre Väter sie
gelehrt haben,
14 darum spricht der HERR
Zebaoth, der Gott Israels:
Siehe, ich will dies Volk mit
Wermut speisen und mit Gift
tränken.
15 Ich will sie unter Völker
zerstreuen, die weder sie noch
ihre Väter gekannt haben, und
will das Schwert hinter ihnen
her schicken, bis es aus ist mit
ihnen.
16 So spricht der HERR Zebaoth: Gebt Acht und bestellt
Klageweiber, dass sie kommen, und schickt nach denen,
die klagen können,
17 dass sie herbeieilen und
um uns klagen, dass unsre
Augen von Tränen rinnen und
unsre Augenlider von Wasser
fließen.
18 Horch, man hört ein Klagegeschrei in Zion: Ach, wie hat
man uns Gewalt angetan und
wie sind wir zuschanden
geworden! Wir müssen das
Land räumen; denn sie haben
unsre Wohnungen geschleift.
19 Ja, höret, ihr Frauen, des
HERRN Wort, und nehmt zu
Ohren die Rede seines Mundes! Lehrt eure Töchter klagen, und eine lehre die andere
dies Klagelied:
20 »Der Tod ist zu unsern
Fenstern hereingestiegen und
in unsere Häuser gekommen.
Er würgt die Kinder auf der
Gasse und die jungen Männer
auf den Plätzen.«
21 So spricht der HERR: Die
Leichen der Menschen sollen
liegen wie Dung auf dem
Felde und wie Garben hinter
dem Schnitter, die niemand
sammelt.
22 So spricht der HERR: Ein
Weiser rühme sich nicht seiner
Weisheit, ein Starker rühme
sich nicht seiner Stärke, ein
Reicher rühme sich nicht
seines Reichtums.
23 Sondern wer sich rühmen
will, der rühme sich dessen,
dass er klug sei und mich
kenne, dass ich der HERR bin,
der Barmherzigkeit, Recht und
Gerechtigkeit übt auf Erden;
denn solches gefällt mir,
spricht der HERR.
24 Siehe, es kommt die Zeit,
spricht der HERR, dass ich
heimsuchen werde alle, die an
der Vorhaut beschnitten sind,

25 nämlich Ägypten, Juda,
Edom, die Ammoniter, Moab
und alle, die das Haar rundherum abscheren, die in der
Wüste wohnen. Denn alle
Heiden
sind
nur
unbeschnitten, aber ganz
Israel hat ein unbeschnittenes
Herz.
Jer 26,1-6
1 Im Anfang der Herrschaft
Jojakims, des Sohnes Josias,
des Königs von Juda, geschah
dies Wort vom HERRN:
2 So spricht der HERR: Tritt in
den Vorhof am Hause des
HERRN und predige denen,
die aus allen Städten Judas
hereinkommen, um anzubeten
im Hause des HERRN, alle
Worte, die ich dir befohlen
habe, ihnen zu sagen, und tu
nichts davon weg,
3 ob sie vielleicht hören wollen
und sich bekehren, ein jeder
von seinem bösen Wege,
damit mich auch reuen könne
das Übel, das ich gedenke,
ihnen anzutun um ihrer bösen
Taten willen.
4 Und sprich zu ihnen: So
spricht der HERR: Werdet ihr
mir nicht gehorchen und nicht
nach meinem Gesetz wandeln, das ich euch vorgelegt
habe,
5 und nicht hören auf die
Worte meiner Knechte, der
Propheten, die ich immer
wieder zu euch sende und auf
die ihr doch nicht hören wollt,
6 so will ich's mit diesem
Hause machen wie mit Silo
und
diese
Stadt
zum
Fluchwort für alle Völker auf
Erden machen.
Jer 26,7-11
7 Als aber die Priester, Propheten und alles Volk Jeremia
hörten, dass er solche Worte
redete im Hause des HERRN,
8 und Jeremia nun alles gesagt hatte, was ihm der HERR
befohlen hatte, allem Volk zu
sagen, ergriffen ihn die Priester, Propheten und das ganze
Volk und sprachen: Du musst
sterben!
9 Warum weissagst du im
Namen des HERRN: »Es wird
diesem Hause gehen wie Silo,
und diese Stadt soll so wüst
werden, dass niemand mehr
darin wohnt«? Und das ganze
Volk sammelte sich im Hause
des HERRN wider Jeremia.
10 Als das die Oberen von
Juda hörten, gingen sie aus
des Königs Hause hinauf ins
Haus des HERRN und setzten
sich zum Gericht vor das neue
Tor am Hause des HERRN.
11 Und die Priester und Propheten sprachen vor den
Oberen und allem Volk: Dieser
Mann ist des Todes schuldig;
denn er hat geweissagt gegen
diese Stadt, wie ihr mit eigenen Ohren gehört habt.

6

Jer 26,12-19
12 Aber Jeremia sprach zu
allen Oberen und zu allem
Volk: Der HERR hat mich
gesandt, dass ich dies alles,
was ihr gehört habt, weissagen sollte gegen dies Haus
und gegen diese Stadt.
13 So bessert nun eure Wege
und euer Tun und gehorcht
der Stimme des HERRN,
eures Gottes, dann wird den
HERRN auch gereuen das
Übel, das er gegen euch
geredet hat.
14 Siehe, ich bin in euren
Händen, ihr könnt mit mir
machen, wie es euch recht
und gut dünkt.
15 Doch sollt ihr wissen: Wenn
ihr mich tötet, so werdet ihr
unschuldiges Blut auf euch
laden, auf diese Stadt und ihre
Einwohner. Denn wahrlich, der
HERR hat mich zu euch gesandt, dass ich dies alles vor
euren Ohren reden soll.
16 Da sprachen die Oberen
und das ganze Volk zu den
Priestern
und
Propheten:
Dieser Mann ist des Todes
nicht schuldig; denn er hat zu
uns geredet im Namen des
HERRN, unseres Gottes.
17 Und es standen auf etliche
von den Ältesten des Landes
und sprachen zu dem versammelten Volk:
18 Zur Zeit Hiskias, des Königs von Juda, war ein Prophet, Micha von Moreschet;
der sprach zum ganzen Volk
Juda: »So spricht der HERR
Zebaoth: Zion wird wie ein
Acker gepflügt werden, und
Jerusalem wird zu Steinhaufen
werden und der Berg des
Tempels zu einer Höhe wilden
Gestrüpps.«
19 Doch ließ ihn Hiskia, der
König von Juda, und das
ganze Juda deswegen nicht
töten, vielmehr fürchteten sie
den HERRN und flehten zu
ihm. Da reute auch den
HERRN das Übel, das er
gegen sie geredet hatte. Wir
aber würden großes Unheil
über uns bringen.
Jer 26,20-24
20 Da war noch einer, der im
Namen des HERRN weissagte, Uria, der Sohn Schemajas,
von Kirjat-Jearim. Der weissagte gegen diese Stadt und
gegen dies Land ganz wie
Jeremia.
21 Als aber der König Jojakim
und alle seine Gewaltigen und
die Oberen seine Worte hörten, wollte ihn der König töten
lassen. Und Uria erfuhr das,
fürchtete sich und floh und
kam nach Ägypten.
22 Aber der König Jojakim
schickte Leute nach Ägypten,
Elnatan, den Sohn Achbors,
und andere mit ihm.

23 Die holten ihn aus Ägypten
und brachten ihn zum König
Jojakim. Der ließ ihn mit dem
Schwert töten und ließ seinen
Leichnam unter dem niederen
Volk begraben.
24 Aber mit Jeremia war die
Hand Ahikams, des Sohnes
Schafans, sodass man ihn
nicht dem Volk in die Hände
gab, das ihn getötet hätte.
8. 15. Nov. – 21. Nov. 2015
2.Chr 33
1 Manasse war zwölf Jahre
alt, als er König wurde; und er
regierte fünfundfünfzig Jahre
zu Jerusalem
2 und tat, was dem HERRN
missfiel, nach den gräulichen
Sitten der Heiden, die der
HERR vor den Israeliten
vertrieben hatte.
3 Er baute die Opferhöhen
wieder auf, die sein Vater
Hiskia zerstört hatte, und
errichtete den Baalen Altäre
und
machte
Bilder
der
Aschera und betete das ganze
Heer des Himmels an und
diente ihnen.
4 Er baute auch Altäre im
Hause des HERRN, von dem
doch der HERR gesagt hatte:
Zu Jerusalem soll mein Name
sein ewiglich,
5 und baute Altäre dem ganzen Heer des Himmels in
beiden Vorhöfen am Hause
des HERRN.
6 Und er ließ seine Söhne
durchs Feuer gehen im Tal
Ben-Hinnom und achtete auf
Zeichen und Vogelgeschrei
und trieb Zauberei und bestellte Geisterbeschwörer und
Zeichendeuter und tat viel,
was dem HERRN missfiel, um
ihn zu erzürnen.
7 Er stellte auch das Bild des
Götzen, das er machen ließ,
ins Haus Gottes, von dem Gott
zu David gesagt hatte und zu
seinem Sohn Salomo: In
diesem Hause zu Jerusalem,
das ich erwählt habe vor allen
Stämmen Israels, will ich
meinen Namen wohnen lassen ewiglich
8 und will nicht mehr den Fuß
Israels weichen lassen von
dem Lande, das ich ihren
Vätern bestimmt habe, sofern
sie halten und alles tun, was
ich ihnen durch Mose geboten
habe, nach dem ganzen Gesetz, den Geboten und Rechten.
9 Aber Manasse verführte
Juda und die Einwohner von
Jerusalem, dass sie es ärger
trieben als die Heiden, die der
HERR vor den Israeliten
vertilgt hatte.
10 Und wenn der HERR zu
Manasse und seinem Volk
reden ließ, merkten sie nicht
darauf.

11 Darum ließ der HERR über
sie kommen die Obersten des
Heeres des Königs von Assur;
die nahmen Manasse gefangen mit Fesseln und legten ihn
in Ketten und brachten ihn
nach Babel.
12 Und als er in Angst war,
flehte er zu dem HERRN,
seinem Gott, und demütigte
sich vor dem Gott seiner
Väter.
13 Und als er bat, ließ sich der
HERR erbitten und erhörte
sein Flehen und brachte ihn
wieder nach Jerusalem in sein
Königreich.
Da
erkannte
Manasse, dass der HERR
Gott ist.
14 Danach baute er die äußere Mauer an der Stadt Davids
westwärts zum Gihon hin im
Tal und wo man zum Fischtor
hineingeht und führte sie um
den Ofel und machte sie sehr
hoch. Und er legte Hauptleute
in alle festen Städte Judas.
15 Er entfernte die fremden
Götter und den Götzen aus
dem Hause des HERRN und
alle Altäre, die er gebaut hatte
auf dem Berge des Hauses
des HERRN und in Jerusalem,
und warf sie hinaus vor die
Stadt.
16 Und er stellte den Altar des
HERRN wieder her und opferte darauf Dankopfer und
Lobopfer und befahl Juda,
dass sie dem HERRN, dem
Gott Israels, dienen sollten.
17 Aber das Volk opferte noch
auf den Höhen, jedoch dem
HERRN, ihrem Gott.
18 Was aber mehr von
Manasse zu sagen ist und
sein Gebet zu seinem Gott
und die Reden der Seher, die
zu ihm redeten im Namen des
HERRN, des Gottes Israels,
siehe, das alles steht in den
Geschichten der Könige von
Israel.
19 Und sein Gebet und wie
der HERR ihn erhörte und alle
seine Sünde und Missetat und
die Stätten, wo er die Opferhöhen baute und die Bilder
der Aschera und Götzenbilder
aufstellte, ehe er sich demütigte, siehe, das steht geschrieben in den Geschichten der
Seher.
20 Und Manasse legte sich zu
seinen Vätern und sie begruben ihn in seinem Hause. Und
sein Sohn Amon wurde König
an seiner statt.
21 Zweiundzwanzig Jahre alt
war Amon, als er König wurde;
und er regierte zwei Jahre zu
Jerusalem
22 und tat, was dem HERRN
missfiel, wie sein Vater
Manasse getan hatte. Und
Amon opferte allen Götzen,
die sein Vater Manasse gemacht hatte, und diente ihnen.
23 Aber er demütigte sich
nicht vor dem HERRN, wie
sich sein Vater Manasse
gedemütigt hatte, sondern
häufte noch mehr Schuld auf.

24 Und seine Großen machten
eine Verschwörung gegen ihn
und töteten ihn in seinem
Hause.
25 Da erschlug das Volk des
Landes alle, die die Verschwörung gegen den König Amon
gemacht hatten. Und das Volk
des Landes machte seinen
Sohn Josia zum König an
seiner statt.
2.Kön 22,1-7
1 Josia war acht Jahre alt, als
er König wurde; und er regierte einunddreißig Jahre zu
Jerusalem. Seine Mutter hieß
Jedida, eine Tochter Adajas
aus Bozkat.
2 Und er tat, was dem HERRN
wohlgefiel, und wandelte ganz
in dem Wege seines Vaters
David und wich nicht davon
ab, weder zur Rechten noch
zur Linken.
3 Und im achtzehnten Jahr
des Königs Josia sandte der
König den Schreiber Schafan,
den Sohn Azaljas, des Sohnes
Meschullams, in das Haus des
HERRN und sprach:
4 Geh hinauf zu dem
Hohenpriester Hilkija, dass er
abgebe alles Geld, was zum
Hause des HERRN gebracht
ist, das die Hüter an der
Schwelle gesammelt haben
vom Volk,
5 damit man es gebe den
Werkmeistern, die bestellt sind
im Hause des HERRN, und
sie es geben den Arbeitern am
Hause des HERRN, damit sie
ausbessern, was baufällig ist
am Hause,
6 nämlich den Zimmerleuten
und Bauleuten und Maurern
und denen, die Holz und
gehauene
Steine
kaufen
sollen, um das Haus auszubessern;
7 doch dass sie keine Rechnung zu legen brauchten von
dem Geld, das ihnen gegeben
wird, sondern dass sie auf
Treu und Glauben handeln.
2.Kön 22,8-13
8 Und der Hohepriester Hilkija
sprach zu dem Schreiber
Schafan: Ich habe dies Gesetzbuch gefunden im Hause
des HERRN. Und Hilkija gab
das Buch Schafan und der las
es.
9 Und der Schreiber Schafan
kam zum König und gab ihm
Bericht und sprach: Deine
Knechte haben das Geld
ausgeschüttet, das im Hause
des Herrn gesammelt ist, und
haben's den Werkmeistern
gegeben, die bestellt sind am
Hause des HERRN.
10 Dazu sagte der Schreiber
Schafan dem König: Der
Priester Hilkija gab mir ein
Buch. Und Schafan las es vor
dem König.
11 Als aber der König die
Worte des Gesetzbuches
hörte, zerriss er seine Kleider.

12 Und der König gebot dem
Priester Hilkija und Ahikam,
dem Sohn Schafans, und
Achbor, dem Sohn Michajas,
und Schafan, dem Schreiber,
und Asaja, dem Kämmerer
des Königs, und sprach:
13 Geht hin und befragt den
HERRN für mich, für das Volk
und für ganz Juda über die
Worte dieses Buches, das
gefunden ist; denn groß ist der
Grimm des HERRN, der über
uns entbrannt ist, weil unsere
Väter nicht den Worten dieses
Buches gehorcht haben und
nicht alles taten, was darin
geschrieben ist.

und alles Volk, Klein und
Groß. Und man las vor ihren
Ohren alle Worte aus dem
Buch des Bundes, das im
Hause des HERRN gefunden
war.
3 Und der König trat an die
Säule und schloss einen Bund
vor dem HERRN, dass sie
dem HERRN nachwandeln
sollten und seine Gebote,
Ordnungen und Rechte halten
von ganzem Herzen und von
ganzer Seele, um zu erfüllen
die Worte dieses Bundes, die
geschrieben stehen in diesem
Buch. Und alles Volk trat in
den Bund.

2.Kön 22,14-20
14 Da gingen hin der Priester
Hilkija,
Ahikam,
Achbor,
Schafan und Asaja zu der
Prophetin Hulda, der Frau
Schallums,
des
Sohnes
Tikwas, des Sohnes des
Harhas, des Hüters der Kleider, und sie wohnte in Jerusalem im zweiten Bezirk der
Stadt; und sie redeten mit ihr.
15 Sie aber sprach zu ihnen:
So spricht der HERR, der Gott
Israels: Sagt dem Mann, der
euch zu mir gesandt hat:
16 So spricht der HERR:
Siehe, ich will Unheil über
diese Stätte und ihre Einwohner bringen, alle Worte des
Buches, das der König von
Juda hat lesen lassen,
17 weil sie mich verlassen und
andern Göttern geopfert haben, mich zu erzürnen mit
allen Werken ihrer Hände;
darum wird mein Grimm gegen diese Stätte entbrennen
und nicht ausgelöscht werden.
18 Aber dem König von Juda,
der euch gesandt hat, den
HERRN zu befragen, sollt ihr
sagen: So spricht der HERR,
der Gott Israels: Was die
Worte angeht, die du gehört
hast:
19 Weil du im Herzen betroffen bist und dich gedemütigt
hast vor dem HERRN, als du
hörtest, was ich geredet habe
gegen diese Stätte und ihre
Einwohner, dass sie sollen
zum Entsetzen und zum Fluch
werden, und weil du deine
Kleider zerrissen hast und vor
mir geweint hast, so habe ich's
auch erhört, spricht der HERR.
20 Darum will ich dich zu
deinen Vätern versammeln,
damit du mit Frieden in dein
Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil,
das ich über diese Stätte
bringen will. Und sie sagten es
dem König wieder.

2.Kön 23,4-25
4 Und der König gebot dem
Hohenpriester Hilkija und dem
zweitobersten Priester und
den Hütern der Schwelle, dass
sie aus dem Tempel des
HERRN hinaustun sollten alle
Geräte, die dem Baal und der
Aschera und allem Heer des
Himmels gemacht waren. Und
er ließ sie verbrennen draußen
vor Jerusalem im Tal Kidron
und ihre Asche nach Bethel
bringen.
5 Und er setzte die Götzenpriester ab, die die Könige von
Juda eingesetzt hatten, um
auf den Höhen zu opfern in
den Städten Judas und um
Jerusalem her; auch die dem
Baal geopfert hatten, der
Sonne und dem Mond und
den Planeten und allem Heer
am Himmel.
6 Und er ließ das Bild der
Aschera aus dem Hause des
HERRN bringen hinaus vor
Jerusalem an den Bach Kidron
und verbrennen am Bach
Kidron und zu Staub mahlen
und den Staub auf die Gräber
des einfachen Volks werfen.
7 Und er brach ab die Häuser
der Tempelhurer, die an dem
Hause des HERRN waren, in
denen die Frauen Gewänder
für die Aschera wirkten.
8 Und er ließ kommen alle
Priester aus den Städten
Judas und machte unrein die
Höhen, wo die Priester opferten, von Geba an bis nach
Beerscheba und brach ab die
Höhe der Feldgeister, die vor
dem Tore Joschuas, des
Stadtvogts, war zur Linken,
wenn man zum Tor der Stadt
hineingeht.
9 Doch durften die Priester der
Höhen nicht opfern auf dem
Altar des HERRN in Jerusalem, sondern aßen ungesäuertes Brot unter ihren Brüdern.
10 Er machte auch unrein das
Tofet im Tal Ben-Hinnom,
damit niemand seinen Sohn
oder seine Tochter dem Moloch durchs Feuer gehen
ließe.
11 Und er schaffte die Rosse
ab, die die Könige von Juda
für den Dienst der Sonne
bestimmt hatten am Eingang
des Hauses des HERRN, bei
der Kammer Netan-Melechs,

2.Kön 23,1-3
1 Und der König sandte hin
und es versammelten sich bei
ihm alle Ältesten Judas und
Jerusalems.
2 Und der König ging hinauf
ins Haus des HERRN und alle
Männer Judas und alle Einwohner von Jerusalem mit
ihm, Priester und Propheten
7

des Kämmerers, die am
Parwarhause war, und die
Wagen der Sonne verbrannte
er mit Feuer.
12 Und die Altäre auf dem
Dach, dem Obergemach des
Ahas, die die Könige von Juda
gemacht hatten, und die Altäre, die Manasse gemacht
hatte in den beiden Vorhöfen
des Hauses des HERRN,
brach der König ab und ging
hin und warf ihren Staub in
den Bach Kidron.
13 Auch die Höhen, die östlich
von Jerusalem waren, zur
Rechten am Berge des Verderbens, die Salomo, der
König von Israel, gebaut hatte
der Astarte, dem gräulichen
Götzen von Sidon, und
Kemosch, dem gräulichen
Götzen von Moab, und
Milkom, dem gräulichen Götzen der Ammoniter, machte
der König unrein
14 und zerbrach die Steinmale
und hieb die Ascherabilder um
und füllte ihre Stätte mit Menschenknochen.
15 Auch den Altar in Bethel,
die Höhe, die Jerobeam gemacht hatte, der Sohn Nebats,
der Israel sündigen machte,
diesen Altar brach er ab,
zerschlug seine Steine und
machte sie zu Staub und
verbrannte das Bild der
Aschera.
16 Und Josia wandte sich um
und sah die Gräber, die auf
dem Berge waren, und sandte
hin und ließ die Knochen aus
den Gräbern holen und verbrannte sie auf dem Altar und
machte ihn unrein nach dem
Wort des HERRN, das der
Mann
Gottes
ausgerufen
hatte, als er es verkündete.
17 Und er sprach: Was ist das
für ein Grabmal, das ich sehe?
Und die Leute in der Stadt
sprachen zu ihm: Es ist das
Grab des Mannes Gottes, der
von Juda kam und ausrief,
was du getan hast an dem
Altar in Bethel.
18 Und er sprach: Lasst ihn
liegen, niemand rühre seine
Gebeine an! Und so blieben
mit seinen Gebeinen auch die
Gebeine des Propheten unberührt, der von Samaria gekommen war.
19 Und er entfernte auch alle
Heiligtümer auf den Höhen in
den Städten Samariens, die
die Könige von Israel gemacht
hatten, um den HERRN zu
erzürnen, und tat mit ihnen,
ganz wie er in Bethel getan
hatte.
20 Und er ließ alle Priester der
Höhen, die dort waren,
schlachten auf den Altären
und verbrannte Menschengebeine darauf und kam nach
Jerusalem zurück.
21 Und der König gebot dem
Volk: Haltet dem HERRN,
eurem Gott, Passa, wie es
geschrieben steht in diesem
Buch des Bundes!

22 Denn es war kein Passa so
gehalten worden wie dies von
der Zeit der Richter an, die
Israel gerichtet haben, und in
allen Zeiten der Könige von
Israel und der Könige von
Juda,
23 sondern im achtzehnten
Jahr des Königs Josia wurde
in Jerusalem dies Passa
gehalten dem HERRN.
24 Auch rottete Josia aus alle
Geisterbeschwörer, Zeichendeuter, Abgötter und Götzen
und alle Gräuel, die im Lande
Juda und in Jerusalem zu
sehen waren, damit er erfüllte
die Worte des Gesetzes, die
geschrieben standen in dem
Buch, das der Priester Hilkija
im Hause des HERRN gefunden hatte.
25 Seinesgleichen war vor ihm
kein König gewesen, der so
von ganzem Herzen, von
ganzer Seele, von allen Kräften sich zum HERRN bekehrte, ganz nach dem Gesetz des
Mose, und nach ihm kam
seinesgleichen nicht auf.
9. 22. Nov. – 28. Nov. 2015
Jer 16,1-9
1 Und des HERRN Wort
geschah zu mir:
2 Du sollst dir keine Frau
nehmen und weder Söhne
noch Töchter zeugen an
diesem Ort.
3 Denn so spricht der HERR
von den Söhnen und Töchtern, die an diesem Ort geboren werden, und von ihren
Müttern, die sie gebären, und
von ihren Vätern, die sie
zeugen in diesem Lande:
4 Sie sollen an bösen Krankheiten sterben und nicht beklagt noch begraben werden,
sondern sollen Dung werden
auf dem Acker. Durch Schwert
und Hunger sollen sie umkommen, und ihre Leichname
sollen den Vögeln des Himmels und den Tieren des
Feldes zum Fraße werden.
5 So spricht der HERR: Du
sollst in kein Trauerhaus
gehen, weder um zu klagen
noch um zu trösten; denn ich
habe meinen Frieden von
diesem Volk weggenommen,
die Gnade und die Barmherzigkeit, spricht der HERR.
6 Große und Kleine sollen
sterben in diesem Lande und
nicht begraben noch beklagt
werden, und niemand wird
sich ihretwegen wund ritzen
oder kahl scheren.
7 Auch wird man keinem das
Trauerbrot brechen, um ihn zu
trösten wegen eines Toten,
und auch nicht den Trostbecher zu trinken geben wegen
seines Vaters oder seiner
Mutter.
8 Du sollst auch in kein Hochzeitshaus gehen, um bei ihnen
zu sitzen zum Essen und zum
Trinken.

9 Denn so spricht der HERR
Zebaoth, der Gott Israels:
Siehe, ich will an diesem Ort
vor euren Augen und zu euren
Lebzeiten ein Ende machen
dem Jubel der Freude und
Wonne, der Stimme des Bräutigams und der Braut.
Jer 27,1-15
1 Im Anfang der Herrschaft
Zedekias, des Sohnes Josias,
des Königs von Juda, geschah
dies Wort vom HERRN zu
Jeremia:
2 So spricht der HERR zu mir:
Mache dir ein Joch und lege
es auf deinen Nacken
3 und schicke Botschaft zum
König von Edom, zum König
von Moab, zum König der
Ammoniter, zum König von
Tyrus und zum König von
Sidon durch die Boten, die zu
Zedekia, dem König von Juda,
nach Jerusalem gekommen
sind,
4 und befiehl ihnen, dass sie
ihren Herren sagen: So spricht
der HERR Zebaoth, der Gott
Israels: So sollt ihr euren
Herren sagen:
5 Ich habe die Erde gemacht
und Menschen und Tiere, die
auf Erden sind, durch meine
große Kraft und meinen ausgereckten Arm und gebe sie,
wem ich will.
6 Nun aber habe ich alle diese
Länder in die Hand meines
Knechts Nebukadnezar, des
Königs von Babel, gegeben
und auch die Tiere auf dem
Felde, dass sie ihm untertan
sein sollen.
7 Und es sollen alle Völker
ihm dienen und seinem Sohn
und seines Sohnes Sohn, bis
auch für sein Land die Zeit
kommt, dass es vielen Völkern
und großen Königen untertan
sein muss.
8 Das Volk aber und das
Königreich, das dem König
von Babel, Nebukadnezar,
nicht untertan sein will und das
seinen Nacken nicht unter das
Joch des Königs von Babel
beugt, das will ich heimsuchen
mit Schwert, Hunger und Pest,
spricht der HERR, bis ich sie
durch seine Hand umbringe.
9 So hört doch nicht auf eure
Propheten,
Wahrsager,
Traumdeuter, Zeichendeuter
und Zauberer, die euch sagen:
Ihr werdet nicht untertan sein
müssen dem König von Babel.
10 Denn sie weissagen euch
Lüge, auf dass sie euch aus
eurem Lande fortbringen und
ich euch verstoße und ihr
umkommt.
11 Aber das Volk, das seinen
Nacken unter das Joch des
Königs von Babel beugt und
ihm untertan ist, das will ich in
seinem Lande lassen, dass es
dasselbe bebaue und bewohne, spricht der HERR.
12 Und ich redete alle diese
Worte zu Zedekia, dem König
von Juda, und sprach: Beugt
euren Nacken unter das Joch

des Königs von Babel und
seid ihm und seinem Volk
untertan, so sollt ihr am Leben
bleiben.
13 Warum wollt ihr sterben, du
und dein Volk, durch Schwert,
Hunger und Pest, wie der
HERR geredet hat über das
Volk, das dem König von
Babel nicht untertan sein will?
14 Darum hört nicht auf die
Worte der Propheten, die euch
sagen: »Ihr werdet nicht untertan sein müssen dem König
von Babel!« Denn sie weissagen euch Lüge
15 und ich habe sie nicht
gesandt, spricht der HERR,
sondern sie weissagen Lüge
in meinem Namen, auf dass
ich euch verstoße und ihr
umkommt samt den Propheten, die euch weissagen.
Jer 27,16-22
16 Und zu den Priestern und
zu diesem ganzen Volk redete
ich und sprach: So spricht der
HERR: Hört nicht auf die
Worte eurer Propheten, die
euch weissagen und sprechen: »Siehe, die Geräte aus
dem Hause des HERRN
werden nun bald von Babel
wieder herkommen!« Denn sie
weissagen euch Lüge.
17 Hört nicht auf sie, sondern
seid dem König von Babel
untertan, so werdet ihr am
Leben bleiben. Warum soll
diese Stadt zur Wüstenei
werden?
18 Sind sie aber Propheten
und haben sie des HERRN
Wort, so lasst sie den HERRN
Zebaoth bitten, dass die Geräte, die übrig geblieben sind im
Hause des HERRN und im
Hause des Königs von Juda
und zu Jerusalem, nicht auch
nach Babel geführt werden.
19 Denn so spricht der HERR
Zebaoth von den Säulen und
vom Meer und von den Gestellen und von den Geräten,
die noch übrig geblieben sind
in dieser Stadt,
20 die Nebukadnezar, der
König von Babel, nicht mitnahm, als er Jechonja, den
Sohn Jojakims, den König von
Juda, von Jerusalem wegführte nach Babel samt allen
Vornehmen in Juda und Jerusalem, –
21 so spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels, von den
Geräten, die übrig geblieben
sind im Hause des HERRN
und im Hause des Königs von
Juda und zu Jerusalem:
22 Sie sollen nach Babel
geführt werden und dort bleiben bis auf den Tag, an dem
ich nach ihnen sehe, spricht
der HERR, und ich sie wieder
zurückbringen lasse an diesen
Ort.

8

Jer 28,1-11
1 In demselben Jahr, im Anfang der Herrschaft Zedekias,
des Königs von Juda, im
fünften Monat des vierten
Jahrs, sprach Hananja, der
Sohn Asurs, ein Prophet von
Gibeon, zu mir im Hause des
HERRN in Gegenwart der
Priester und des ganzen
Volks:
2 So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Ich habe
das Joch des Königs von
Babel zerbrochen,
3 und ehe zwei Jahre um sind,
will ich alle Geräte des Hauses
des HERRN, die Nebukadnezar, der König von Babel, von
diesem Ort weggenommen
und nach Babel geführt hat,
wieder an diesen Ort bringen;
4 auch Jechonja, den Sohn
Jojakims, den König von Juda,
samt allen Weggeführten aus
Juda, die nach Babel gekommen sind, will ich wieder an
diesen Ort bringen, spricht der
HERR, denn ich will das Joch
des Königs von Babel zerbrechen.
5 Da sprach der Prophet
Jeremia zu dem Propheten
Hananja in Gegenwart der
Priester und des ganzen
Volks, die im Hause des
HERRN standen,
6 und sagte: Amen! Der HERR
tue so; der HERR bestätige
dein Wort, das du geweissagt
hast, dass er die Geräte aus
dem Hause des HERRN von
Babel wiederbringe an diesen
Ort und alle Weggeführten.
7 Doch höre dies Wort, das ich
vor deinen Ohren rede und vor
den Ohren des ganzen Volks:
8 Die Propheten, die vor mir
und vor dir gewesen sind von
alters her, die haben gegen
viele Länder und große Königreiche geweissagt von Krieg,
von Unheil und Pest.
9 Wenn aber ein Prophet von
Heil weissagt – ob ihn der
HERR wahrhaftig gesandt hat,
wird man daran erkennen,
dass sein Wort erfüllt wird.
10 Da nahm der Prophet
Hananja das Joch vom Nacken des Propheten Jeremia
und zerbrach es.
11 Und Hananja sprach in
Gegenwart des ganzen Volks:
So spricht der HERR: Ebenso
will ich zerbrechen das Joch
Nebukadnezars, des Königs
von Babel, ehe zwei Jahre um
sind, und es vom Nacken aller
Völker nehmen. Und der
Prophet Jeremia ging seines
Weges.
Jer 28,12-17
12 Aber des HERRN Wort
geschah zu Jeremia, nachdem
der Prophet Hananja das Joch
auf dem Nacken des Propheten Jeremia zerbrochen hatte:
13 Geh hin und sage Hananja:
So spricht der HERR: Du hast
das hölzerne Joch zerbrochen,
aber du hast nun ein eisernes
Joch an seine Stelle gesetzt.

14 Denn so spricht der HERR
Zebaoth, der Gott Israels: Ein
eisernes Joch habe ich allen
diesen Völkern auf den Nacken gelegt, dass sie untertan
sein sollen Nebukadnezar,
dem König von Babel, und ihm
dienen, und auch die Tiere
habe ich ihm gegeben.
15 Und der Prophet Jeremia
sprach zum Propheten Hananja: Höre doch, Hananja! Der
HERR hat dich nicht gesandt;
aber du machst, dass dies
Volk sich auf Lügen verlässt.
16 Darum spricht der HERR:
Siehe, ich will dich vom Erdboden nehmen; dies Jahr
sollst du sterben, denn du hast
sie mit deiner Rede vom
HERRN abgewendet.
17 Und der Prophet Hananja
starb im selben Jahr im siebenten Monat.
2.Tim 4,3.4
3 Denn es wird eine Zeit
kommen, da sie die heilsame
Lehre nicht ertragen werden;
sondern nach ihren eigenen
Gelüsten werden sie sich
selbst Lehrer aufladen, nach
denen ihnen die Ohren jucken,
4 und werden die Ohren von
der Wahrheit abwenden und
sich den Fabeln zukehren.
10. 29.. Nov. – 05. Dez. 2015
Jer 37,1-4.17-21
1 Und Zedekia, der Sohn
Josias, wurde König anstatt
Konjas, des Sohnes Jojakims;
denn
Nebukadnezar,
der
König von Babel, machte ihn
zum König im Lande Juda.
2 Aber er und seine Großen
und das Volk des Landes
gehorchten nicht den Worten
des HERRN, die er durch den
Propheten Jeremia redete.
3 Dennoch sandte der König
Zedekia Juchal, den Sohn
Schelemjas, und den Priester
Zefanja, den Sohn Maasejas,
zum Propheten Jeremia und
ließ ihm sagen: Bitte den
HERRN, unsern Gott, für uns!
4 Denn Jeremia ging noch
unter dem Volk aus und ein
und man hatte ihn noch nicht
ins Gefängnis geworfen.
17 Aber Zedekia, der König,
sandte hin und ließ ihn holen
und fragte ihn heimlich in
seinem Haus und sprach: Ist
wohl ein Wort vom HERRN
vorhanden? Jeremia sprach:
Ja! Du wirst dem König von
Babel in die Hände gegeben
werden.
18 Und Jeremia sprach zum
König Zedekia: Was hab ich
gegen dich, gegen deine
Großen und gegen dies Volk
gesündigt, dass sie mich in
den Kerker geworfen haben?
19 Wo sind nun eure Propheten, die euch weissagten und
sprachen: Der König von
Babel wird nicht über euch
noch über dies Land kommen?

20 Und nun, mein Herr und
König, höre mich und lass
meine Bitte vor dir gelten!
Lass mich nicht wieder in
Jonatans, des Schreibers,
Haus bringen, dass ich dort
nicht sterbe.
21 Da befahl der König Zedekia, dass man Jeremia im
Wachthof behalten sollte, und
ließ ihm täglich aus der Bäckergasse einen Laib Brot
geben, bis alles Brot in der
Stadt aufgezehrt war. So blieb
Jeremia im Wachthof.
Jer 38,14-28a
14 Und der König Zedekia
sandte hin und ließ den Propheten Jeremia zu sich holen
unter den dritten Eingang am
Hause des HERRN. Und der
König sprach zu Jeremia: Ich
will dich etwas fragen; verbirg
mir nichts!
15 Jeremia sprach zu Zedekia:
Sage ich dir etwas, so tötest
du mich doch; gebe ich dir
aber einen Rat, so gehorchst
du mir nicht.
16 Da schwor der König Zedekia dem Jeremia heimlich
und sprach: So wahr der
HERR lebt, der uns dies Leben gegeben hat: Ich will dich
nicht töten noch den Männern
in die Hände geben, die dir
nach dem Leben trachten.
17 Und Jeremia sprach zu
Zedekia: So spricht der HERR,
der Gott Zebaoth, der Gott
Israels: Wirst du hinausgehen
zu den Obersten des Königs
von Babel, so sollst du am
Leben bleiben und diese Stadt
soll nicht verbrannt werden,
sondern du und dein Haus
sollen am Leben bleiben;
18 wirst du aber nicht hinausgehen zu den Obersten des
Königs von Babel, so wird
diese Stadt den Chaldäern in
die Hände gegeben und sie
werden sie mit Feuer verbrennen, und auch du wirst ihren
Händen nicht entrinnen.
19 Der König Zedekia sprach
zu Jeremia: Ich habe aber die
Sorge, dass ich den Judäern,
die zu den Chaldäern übergelaufen sind, übergeben werden könnte, dass sie mir übel
mitspielen.
20 Jeremia sprach: Man wird
dich nicht übergeben. Gehorche doch der Stimme des
HERRN, die ich dir verkünde,
so wird dir's wohlgehen und
du wirst am Leben bleiben.
21 Wirst du aber nicht hinausgehen, so ist dies das Wort,
das mir der HERR gezeigt hat:
22 Siehe, alle Frauen, die
noch vorhanden sind im Haus
des Königs von Juda, werden
zu den Obersten des Königs
von Babel hinausmüssen und
sie werden dann sagen: »Ach,
deine guten Freunde haben
dich überredet und in ihre
Gewalt gebracht und in den
Sumpf geführt und lassen dich
nun stecken.«

23 Ja, alle deine Frauen und
Kinder werden hinausmüssen
zu den Chaldäern, und du
selbst wirst ihren Händen nicht
entgehen, sondern du wirst
vom König von Babel ergriffen
und diese Stadt wird mit Feuer
verbrannt werden.
24 Und Zedekia sprach zu
Jeremia: Sieh zu, dass niemand diese Worte erfahre, so
wirst du nicht sterben.
25 Und wenn's die Oberen
erfahren sollten, dass ich mit
dir geredet habe, und zu dir
kommen und sprechen: »Sag
an, was hast du mit dem König
geredet; verbirg es uns nicht,
so wollen wir dich nicht töten.
Was hat der König mit dir
geredet?«,
26 so sprich: Ich habe den
König gebeten, dass er mich
nicht wieder in Jonatans Haus
führen lasse, ich müsste sonst
dort sterben.
27 Da kamen alle Oberen zu
Jeremia und fragten ihn und er
antwortete ihnen, wie ihm der
König befohlen hatte. Da
ließen sie von ihm, weil sie
nichts erfahren konnten.
28a Und Jeremia blieb im
Wachthof bis auf den Tag, da
Jerusalem
eingenommen
wurde.
Jer 37,5-10
5 Es war aber das Heer des
Pharao aus Ägypten aufgebrochen, und als die Chaldäer, die vor Jerusalem lagen,
davon hörten, waren sie von
Jerusalem abgezogen.
6 Und des HERRN Wort
geschah
zum
Propheten
Jeremia:
7 So spricht der HERR, der
Gott Israels: Sagt dem König
von Juda, der euch zu mir
gesandt hat, mich zu befragen: Siehe, das Heer des
Pharao, das euch zu Hilfe
ausgezogen ist, wird wieder
heim nach Ägypten ziehen,
8 und die Chaldäer werden
wiederkommen und diese
Stadt belagern und sie erobern und mit Feuer verbrennen.
9 Darum spricht der HERR:
Betrügt euch nicht damit, dass
ihr denkt: »Die Chaldäer
werden von uns abziehen.«
Sie werden nicht abziehen.
10 Und wenn ihr auch das
ganze Heer der Chaldäer
schlüget, die gegen euch
kämpfen, und es blieben von
ihnen nur etliche Verwundete
übrig, so würde doch ein jeder
in seinem Zelt aufstehen und
diese
Stadt
mit
Feuer
verbrennen.
Jer 37,11-16
11 Als nun der Chaldäer Heer
von Jerusalem abgezogen war
vor dem Heere des Pharao,
12 wollte Jeremia aus Jerusalem herausgehen ins Land
Benjamin, um mit seinen
Verwandten ein Erbe zu teilen.

13 Und als er zum Benjamintor kam, war dort ein Wachhabender mit Namen Jirija, der
Sohn Schelemjas, des Sohnes
Hananjas; der hielt den Propheten Jeremia an und
sprach: Du willst zu den Chaldäern überlaufen.
14 Jeremia sprach: Das ist
nicht wahr, ich will nicht zu
den Chaldäern überlaufen.
Aber Jirija wollte ihn nicht
hören, sondern ergriff Jeremia
und brachte ihn zu den Oberen.
15 Und die Oberen wurden
zornig über Jeremia und
ließen ihn schlagen und warfen ihn ins Gefängnis im Hause Jonatans, des Schreibers;
denn das hatten sie zum
Kerker gemacht.
16 So kam Jeremia in den
überwölbten
Raum
einer
Zisterne und blieb dort lange
Zeit.
Jer 38,1-13
1 Es hörten aber Schefatja,
der Sohn Mattans, und Gedalja, der Sohn Paschhurs, und
Juchal, der Sohn Schelemjas,
und Paschhur, der Sohn
Malkijas, die Worte, die Jeremia zu allem Volk redete.
2 So spricht der HERR: Wer in
dieser Stadt bleibt, der wird
durch Schwert, Hunger und
Pest sterben müssen; wer
aber hinausgeht zu den Chaldäern, der soll am Leben
bleiben und wird sein Leben
wie eine Beute davonbringen.
3 Denn so spricht der HERR:
Diese Stadt soll übergeben
werden dem Heer des Königs
von Babel und es soll sie
einnehmen.
4 Da sprachen die Oberen
zum König: Lass doch diesen
Mann töten; denn auf diese
Weise nimmt er den Kriegsleuten, die noch übrig sind in
dieser Stadt, den Mut, desgleichen dem ganzen Volk,
weil er solche Worte zu ihnen
sagt. Denn der Mann sucht
nicht, was diesem Volk zum
Heil, sondern was zum Unheil
dient.
5 Der König Zedekia sprach:
Siehe, er ist in euren Händen;
denn der König vermag nichts
wider euch.
6 Da nahmen sie Jeremia und
warfen ihn in die Zisterne
Malkijas, des Königssohnes,
die im Wachthof war, und
ließen ihn an Seilen hinab. In
der Zisterne aber war kein
Wasser, sondern Schlamm
und Jeremia sank in den
Schlamm.
7 Als aber Ebed-Melech, der
Mohr, ein Kämmerer in des
Königs Haus, hörte, dass man
Jeremia in die Zisterne geworfen hatte, und der König gerade im Benjamintor saß,
8 da ging Ebed-Melech aus
des Königs Haus und redete
mit dem König und sprach:

9

9 Mein Herr und König, diese
Männer handeln übel an dem
Propheten Jeremia, dass sie
ihn in die Zisterne geworfen
haben; dort muss er vor Hunger sterben; denn es ist kein
Brot mehr in der Stadt.
10 Da befahl der König EbedMelech, dem Mohren: Nimm
von hier drei Männer mit dir
und zieh den Propheten Jeremia aus der Zisterne, ehe er
stirbt.
11 Und Ebed-Melech nahm
die Männer mit sich und ging
in des Königs Haus in die
Kleiderkammer und nahm dort
zerrissene, alte Lumpen und
ließ sie an einem Seil hinab zu
Jeremia in die Zisterne.
12 Und Ebed-Melech, der
Mohr, sprach zu Jeremia:
Lege diese zerrissenen, alten
Lumpen unter deine Achseln
um das Seil; und Jeremia tat
es.
13 Und sie zogen Jeremia
herauf aus der Zisterne an
den Stricken. Und so blieb
Jeremia im Wachthof.
Jer 39,1-10
1 Denn im neunten Jahr Zedekias, des Königs von Juda,
im zehnten Monat kam Nebukadnezar, der König von
Babel, und sein ganzes Heer
vor Jerusalem und belagerten
es.
2 Und im elften Jahr Zedekias,
am neunten Tage des vierten
Monats, brach man in die
Stadt ein.
3 Und alle Obersten des
Königs von Babel zogen
hinein und hielten unter dem
Mitteltor,
nämlich
NergalSarezer, der Fürst von SinMagir, der Oberhofmeister,
und Nebuschasban, der Oberkämmerer, und alle andern
Obersten des Königs von
Babel.
4 Als nun Zedekia, der König
von Juda, und seine Kriegsleute das sahen, flohen sie bei
Nacht zur Stadt hinaus auf
dem Wege zu des Königs
Garten durchs Tor zwischen
den beiden Mauern und entwichen zum Jordantal hin.
5 Aber die Kriegsleute der
Chaldäer jagten ihnen nach
und holten Zedekia ein im
Jordantal von Jericho und
nahmen ihn gefangen und
brachten ihn zu Nebukadnezar, dem König von Babel,
nach Ribla, das im Lande
Hamat liegt. Der sprach das
Urteil über ihn.
6 Und der König von Babel
ließ die Söhne Zedekias vor
seinen Augen töten in Ribla
und tötete auch alle Vornehmen Judas.
7 Aber Zedekia ließ er die
Augen ausstechen und ihn in
Ketten legen, um ihn nach
Babel zu führen.

8 Und die Chaldäer verbrannten das Haus des Königs und
die Häuser der Bürger und
rissen die Mauern Jerusalems
nieder.
9 Was aber noch an Volk in
der Stadt war und wer sonst
zu ihnen übergelaufen war,
die führte Nebusaradan, der
Oberste der Leibwache, alle
miteinander gefangen nach
Babel.
10 Aber von dem niederen
Volk, das nichts hatte, ließ zur
selben Zeit Nebusaradan, der
Oberste der Leibwache, etliche im Lande Juda zurück und
gab ihnen Weinberge und
Felder.
Jer 39,11-14
11 Aber Nebukadnezar, der
König von Babel, hatte Nebusaradan, dem Obersten der
Leibwache, Befehl gegeben
wegen Jeremia und gesagt:
12 Nimm ihn und lass ihn dir
befohlen sein und tu ihm kein
Leid, sondern wie er's von dir
begehrt, so mach's mit ihm.
13 Da sandten hin Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, und Nebuschasban, der
Oberkämmerer,
NergalSarezer, der Oberhofmeister,
und alle Obersten des Königs
von Babel
14 und ließen Jeremia aus
dem Wachthof holen und
übergaben ihn Gedalja, dem
Sohn Ahikams, des Sohnes
Schafans, dass er ihn nach
Hause gehen ließe. Und so
blieb er unter dem Volk.
Jer 40,1-6
1 Dies ist das Wort, das vom
HERRN geschah zu Jeremia,
als ihn Nebusaradan, der
Oberste der Leibwache, losließ in Rama, wo er ihn gefunden hatte; denn er war auch,
mit Fesseln gebunden, unter
allen Gefangenen aus Jerusalem und Juda, die nach Babel
weggeführt werden sollten.
2 Als nun der Oberste der
Leibwache Jeremia hatte zu
sich holen lassen, sprach er
zu ihm: Der HERR, dein Gott,
hat dies Unglück über diese
Stätte vorhergesagt
3 und hat's auch kommen
lassen und getan, wie er
geredet hat; denn ihr habt
gesündigt wider den HERRN
und seiner Stimme nicht gehorcht; darum ist euch solches
widerfahren.
4 Und nun siehe, ich mache
dich heute los von den Fesseln, mit denen deine Hände
gebunden waren. Gefällt dir's,
mit mir nach Babel zu ziehen,
so komm, du sollst mir befohlen sein. Gefällt dir's aber
nicht, mit mir nach Babel zu
ziehen, so lass es sein. Siehe,
du hast das ganze Land vor
dir; wo dich's gut dünkt und
dir's gefällt, da zieh hin.
5 Denn weiter hinaus wird kein
Wiederkehren möglich sein.
Darum magst du umkehren zu
Gedalja, dem Sohne Ahikams,

des Sohnes Schafans, den
der König von Babel über die
Städte in Juda gesetzt hat,
und bei ihm bleiben unter dem
Volk; oder geh, wohin dir's
gefällt. Und der Oberste der
Leibwache gab ihm Wegzehrung und Geschenke und ließ
ihn gehen.
6 So kam Jeremia zu Gedalja,
dem Sohne Ahikams, nach
Mizpa und blieb bei ihm unter
dem Volk, das im Lande noch
übrig geblieben war.
Jer 29,1-14
1 Dies sind die Worte des
Briefes, den der Prophet
Jeremia von Jerusalem sandte
an den Rest der Ältesten, die
weggeführt waren, an die
Priester und Propheten und an
das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach
Babel weggeführt hatte
2 – nachdem der König Jechonja und die Königinmutter
mit den Kämmerern und Oberen in Juda und Jerusalem
samt den Zimmerleuten und
Schmieden aus Jerusalem
weggeführt waren –,
3 durch Elasa, den Sohn
Schafans, und Gemarja, den
Sohn Hilkijas, die Zedekia, der
König von Juda, nach Babel
sandte zu Nebukadnezar, dem
König von Babel:
4 So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels, zu den
Weggeführten, die ich von
Jerusalem nach Babel habe
wegführen lassen:
5 Baut Häuser und wohnt
darin; pflanzt Gärten und esst
ihre Früchte;
6 nehmt euch Frauen und
zeugt Söhne und Töchter,
nehmt für eure Söhne Frauen
und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und
Töchter gebären; mehrt euch
dort, dass ihr nicht weniger
werdet.
7 Suchet der Stadt Bestes,
dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie
zum HERRN; denn wenn's ihr
wohlgeht, so geht's auch euch
wohl.
8 Denn so spricht der HERR
Zebaoth, der Gott Israels:
Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und
durch die Wahrsager nicht
betrügen, und hört nicht auf
die Träume, die sie träumen!
9 Denn sie weissagen euch
Lüge in meinem Namen. Ich
habe sie nicht gesandt, spricht
der HERR.
10 Denn so spricht der HERR:
Wenn für Babel siebzig Jahre
voll sind, so will ich euch
heimsuchen und will mein
gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an
diesen Ort bringe.
11 Denn ich weiß wohl, was
ich für Gedanken über euch
habe, spricht der HERR:
Gedanken des Friedens und
nicht des Leides, dass ich

euch gebe das Ende, des ihr
wartet.
12 Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich
bitten und ich will euch erhören.
13 Ihr werdet mich suchen und
finden; denn wenn ihr mich
von ganzem Herzen suchen
werdet,
14 so will ich mich von euch
finden lassen, spricht der
HERR, und will eure Gefangenschaft wenden und euch
sammeln aus allen Völkern
und von allen Orten, wohin ich
euch verstoßen habe, spricht
der HERR, und will euch
wieder an diesen Ort bringen,
von wo ich euch habe wegführen lassen.

13 Meinen Bogen habe ich in
die Wolken gesetzt; der soll
das Zeichen sein des Bundes
zwischen mir und der Erde.
14 Und wenn es kommt, dass
ich Wetterwolken über die
Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den
Wolken.
15 Alsdann will ich gedenken
an meinen Bund zwischen mir
und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch,
dass hinfort keine Sintflut
mehr komme, die alles Fleisch
verderbe.
16 Darum soll mein Bogen in
den Wolken sein, dass ich ihn
ansehe und gedenke an den
ewigen Bund zwischen Gott
und allem lebendigen Getier
unter allem Fleisch, das auf
11. 06. Dez. – 12. Dez. 2015 Erden ist.
1.Mose 9,1-17
17 Und Gott sagte zu Noah:
1 Und Gott segnete Noah und Das sei das Zeichen des
seine Söhne und sprach: Seid Bundes, den ich aufgerichtet
fruchtbar und mehret euch habe zwischen mir und allem
und füllet die Erde.
Fleisch auf Erden.
2 Furcht und Schrecken vor
euch sei über allen Tieren auf 1.Mose 12,1-3
Erden und über allen Vögeln 1 Und der HERR sprach zu
unter dem Himmel, über allem, Abram: Geh aus deinem
was auf dem Erdboden wim- Vaterland und von deiner
melt, und über allen Fischen Verwandtschaft und aus deiim Meer; in eure Hände seien nes Vaters Hause in ein Land,
sie gegeben.
das ich dir zeigen will.
3 Alles, was sich regt und lebt, 2 Und ich will dich zum großen
das sei eure Speise; wie das Volk machen und will dich
grüne Kraut habe ich's euch segnen und dir einen großen
alles gegeben.
Namen machen, und du sollst
4 Allein esst das Fleisch nicht ein Segen sein.
mit seinem Blut, in dem sein 3 Ich will segnen, die dich
Leben ist!
segnen, und verfluchen, die
5 Auch will ich euer eigen Blut, dich verfluchen; und in dir
das ist das Leben eines jeden sollen gesegnet werden alle
unter euch, rächen und will es Geschlechter auf Erden.
von allen Tieren fordern und 1.Mose 15,1-6.18
will des Menschen Leben 1 Nach diesen Geschichten
fordern von einem jeden begab sich's, dass zu Abram
Menschen.
das Wort des HERRN kam in
6 Wer Menschenblut vergießt, einer Offenbarung: Fürchte
dessen Blut soll auch durch dich nicht, Abram! Ich bin dein
Menschen vergossen werden; Schild und dein sehr großer
denn Gott hat den Menschen Lohn.
zu seinem Bilde gemacht.
2 Abram sprach aber: HERR,
7 Seid fruchtbar und mehret mein Gott, was willst du mir
euch und reget euch auf geben? Ich gehe dahin ohne
Erden, dass euer viel darauf Kinder und mein Knecht Eliëwerden.
ser von Damaskus wird mein
8 Und Gott sagte zu Noah und Haus besitzen.
seinen Söhnen mit ihm:
3 Und Abram sprach weiter:
9 Siehe, ich richte mit euch Mir hast du keine Nachkomeinen Bund auf und mit euren men gegeben; und siehe,
Nachkommen
einer von meinen Knechten
10 und mit allem lebendigen wird mein Erbe sein.
Getier bei euch, an Vögeln, an 4 Und siehe, der HERR
Vieh und an allen Tieren des sprach zu ihm: Er soll nicht
Feldes bei euch, von allem, dein Erbe sein, sondern der
was aus der Arche gegangen von deinem Leibe kommen
ist, was für Tiere es sind auf wird, der soll dein Erbe sein.
Erden.
5 Und er hieß ihn hinausge11 Und ich richte meinen Bund hen und sprach: Sieh gen
so mit euch auf, dass hinfort Himmel und zähle die Sterne;
nicht mehr alles Fleisch ver- kannst du sie zählen? Und
derbt werden soll durch die sprach zu ihm: So zahlreich
Wasser der Sintflut und hinfort sollen deine Nachkommen
keine Sintflut mehr kommen sein!
soll, die die Erde verderbe.
6 Abram glaubte dem HERRN
12 Und Gott sprach: Das ist und das rechnete er ihm zur
das Zeichen des Bundes, den Gerechtigkeit.
ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem
lebendigen Getier bei euch auf
ewig:
10

18 An dem Tage schloss der
HERR einen Bund mit Abram
und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land
geben von dem Strom Ägyptens an bis an den großen
Strom Euphrat:
1.Mose 17,1-14
1 Als nun Abram neunundneunzig Jahre alt war, erschien ihm der HERR und
sprach zu ihm: Ich bin der
allmächtige Gott; wandle vor
mir und sei fromm.
2 Und ich will meinen Bund
zwischen mir und dir schließen
und will dich über alle Maßen
mehren.
3 Da fiel Abram auf sein Angesicht. Und Gott redete
weiter mit ihm und sprach:
4 Siehe, ich habe meinen
Bund mit dir, und du sollst ein
Vater vieler Völker werden.
5 Darum sollst du nicht mehr
Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein;
denn ich habe dich gemacht
zum Vater vieler Völker.
6 Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir
Völker machen und auch
Könige sollen von dir kommen.
7 Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir
und deinen Nachkommen von
Geschlecht zu Geschlecht,
dass es ein ewiger Bund sei,
sodass ich dein und deiner
Nachkommen Gott bin.
8 Und ich will dir und deinem
Geschlecht nach dir das Land
geben, darin du ein Fremdling
bist, das ganze Land Kanaan,
zu ewigem Besitz und will ihr
Gott sein.
9 Und Gott sprach zu Abraham: So haltet nun meinen
Bund, du und deine Nachkommen von Geschlecht zu
Geschlecht.
10 Das aber ist mein Bund,
den ihr halten sollt zwischen
mir und euch und deinem
Geschlecht nach dir: Alles,
was männlich ist unter euch,
soll beschnitten werden;
11 eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch.
12 Jedes Knäblein, wenn's
acht Tage alt ist, sollt ihr
beschneiden bei euren Nachkommen. Desgleichen auch
alles, was an Gesinde im
Hause geboren oder was
gekauft ist von irgendwelchen
Fremden, die nicht aus eurem
Geschlecht sind.
13 Beschnitten soll werden
alles Gesinde, was dir im
Hause geboren oder was
gekauft ist. Und so soll mein
Bund an eurem Fleisch zu
einem ewigen Bund werden.
14 Wenn aber ein Männlicher
nicht beschnitten wird an
seiner Vorhaut, wird er ausgerottet werden aus seinem
Volk, weil er meinen Bund
gebrochen hat.

Gal 3,6-9.15-18
6 So war es mit Abraham: »Er
hat Gott geglaubt und es ist
ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden« (1.Mose 15,6).
7 Erkennt also: die aus dem
Glauben sind, das sind Abrahams Kinder.
8 Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die
Heiden durch den Glauben
gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham
(1.Mose 12,3): »In dir sollen
alle Heiden gesegnet werden.«
9 So werden nun die, die aus
dem Glauben sind, gesegnet
mit dem gläubigen Abraham.
15 Liebe Brüder, ich will nach
menschlicher Weise reden:
Man hebt doch das Testament
eines Menschen nicht auf,
wenn es bestätigt ist, und setzt
auch nichts dazu.
16 Nun ist die Verheißung
Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt
nicht: und den Nachkommen,
als gälte es vielen, sondern es
gilt einem: »und deinem
Nachkommen«
(1.Mose
22,18), welcher ist Christus.
17 Ich meine aber dies: Das
Testament, das von Gott zuvor
bestätigt worden ist, wird nicht
aufgehoben durch das Gesetz, das vierhundertdreißig
Jahre danach gegeben worden ist, sodass die Verheißung zunichte würde.
18 Denn wenn das Erbe durch
das Gesetz erworben würde,
so würde es nicht durch Verheißung gegeben; Gott aber
hat es Abraham durch Verheißung frei geschenkt.
2.Mose 24,1-8
1 Und zu Mose sprach er:
Steig herauf zum HERRN, du
und Aaron, Nadab und Abihu
und siebzig von den Ältesten
Israels, und betet an von
ferne.
2 Aber Mose allein nahe sich
zum HERRN und lasse jene
sich nicht nahen und das Volk
komme auch nicht mit ihm
herauf.
3 Mose kam und sagte dem
Volk alle Worte des HERRN
und alle Rechtsordnungen. Da
antwortete alles Volk wie aus
einem Munde: Alle Worte, die
der HERR gesagt hat, wollen
wir tun.
4 Da schrieb Mose alle Worte
des HERRN nieder und machte sich früh am Morgen auf
und baute einen Altar unten
am Berge und zwölf Steinmale
nach den zwölf Stämmen
Israels
5 und sandte junge Männer
von den Israeliten hin, dass
sie darauf dem HERRN
Brandopfer
opferten
und
Dankopfer von jungen Stieren.
6 Und Mose nahm die Hälfte
des Blutes und goss es in die
Becken, die andere Hälfte
aber sprengte er an den Altar.

7 Und er nahm das Buch des
Bundes und las es vor den
Ohren des Volks. Und sie
sprachen: Alles, was der
HERR gesagt hat, wollen wir
tun und darauf hören.
8 Da nahm Mose das Blut und
besprengte das Volk damit
und sprach: Seht, das ist das
Blut des Bundes, den der
HERR mit euch geschlossen
hat aufgrund aller dieser
Worte.
Jer 31,31-34
31 Siehe, es kommt die Zeit,
spricht der HERR, da will ich
mit dem Hause Israel und mit
dem Hause Juda einen neuen
Bund schließen,
32 nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren
Vätern schloss, als ich sie bei
der Hand nahm, um sie aus
Ägyptenland zu führen, ein
Bund, den sie nicht gehalten
haben, ob ich gleich ihr Herr
war, spricht der HERR;
33 sondern das soll der Bund
sein, den ich mit dem Hause
Israel schließen will nach
dieser Zeit, spricht der HERR:
Ich will mein Gesetz in ihr
Herz geben und in ihren Sinn
schreiben, und sie sollen mein
Volk sein und ich will ihr Gott
sein.
34 Und es wird keiner den
andern noch ein Bruder den
andern lehren und sagen:
»Erkenne
den
HERRN«,
sondern sie sollen mich alle
erkennen, beide, Klein und
Groß, spricht der HERR; denn
ich will ihnen ihre Missetat
vergeben und ihrer Sünde
nimmermehr gedenken.
Lk 22,20
20 Desgleichen auch den
Kelch nach dem Mahl und
sprach: Dieser Kelch ist der
neue Bund in meinem Blut,
das für euch vergossen wird!
1.Kor 11,23-26
23 Denn ich habe von dem
Herrn empfangen, was ich
euch weitergegeben habe:
Der Herr Jesus, in der Nacht,
da er verraten ward, nahm er
das Brot,
24 dankte und brach's und
sprach: Das ist mein Leib, der
für euch gegeben wird; das tut
zu meinem Gedächtnis.
25 Desgleichen nahm er auch
den Kelch nach dem Mahl und
sprach: Dieser Kelch ist der
neue Bund in meinem Blut;
das tut, sooft ihr daraus trinkt,
zu meinem Gedächtnis.
26 Denn sooft ihr von diesem
Brot esst und aus dem Kelch
trinkt, verkündigt ihr den Tod
des Herrn, bis er kommt.

12. 13. Dez. – 19. Dez. 2015
Jer 40,7-16
7 Als nun die Hauptleute, die
noch im Lande verstreut waren, samt ihren Leuten erfuhren, dass der König von Babel
Gedalja, den Sohn Ahikams,
über das Land gesetzt hatte
und über die Männer, Frauen
und Kinder und über die Geringen im Lande, die nicht
nach Babel weggeführt waren,
8 kamen sie zu Gedalja nach
Mizpa, nämlich Jischmael, der
Sohn Netanjas, Johanan und
Jonatan, die Söhne Kareachs,
und Seraja, der Sohn Tanhumets, und die Söhne Efais von
Netofa und Jaasanja, der
Sohn eines Maachatiters,
samt ihren Leuten.
9 Und Gedalja, der Sohn
Ahikams, des Sohnes Schafans, schwor ihnen und ihren
Leuten einen Eid und sprach:
Fürchtet euch nicht, den Chaldäern untertan zu sein; bleibt
im Lande und seid dem König
von Babel untertan, so wird's
euch wohlgehen.
10 Siehe, ich bleibe hier in
Mizpa und habe die Verantwortung vor den Chaldäern,
die zu uns kommen; ihr aber
sollt Wein und Feigen und Öl
ernten und in eure Gefäße tun
und sollt in euren Städten
wohnen, die ihr wieder in
Besitz genommen habt.
11 Und als die Judäer, die im
Lande Moab und Ammon und
in Edom und in allen Ländern
waren, hörten, dass der König
von Babel einen Rest in Juda
übrig gelassen und über sie
Gedalja gesetzt hatte, den
Sohn Ahikams, des Sohnes
Schafans,
12 da kamen auch sie alle
zurück aus allen Orten, wohin
sie verstreut waren, in das
Land Juda zu Gedalja nach
Mizpa und ernteten sehr viel
Wein und Sommerfrüchte.
13 Aber Johanan, der Sohn
Kareachs, und alle Hauptleute, die im Lande verstreut
gewesen waren, kamen zu
Gedalja nach Mizpa
14 und sprachen zu ihm:
Weißt du auch, dass Baalis,
der König der Ammoniter,
Jischmael, den Sohn Netanjas, gesandt hat, dass er dich
erschlagen soll? Das wollte
ihnen aber Gedalja, der Sohn
Ahikams, nicht glauben.
15 Da sprach Johanan, der
Sohn Kareachs, zu Gedalja
heimlich in Mizpa: Ich will
hingehen und Jischmael, den
Sohn Netanjas, erschlagen,
dass es niemand erfahren soll.
Warum soll er dich erschlagen, sodass alle Judäer, die
bei dir versammelt sind, zerstreut werden und, die noch
aus Juda übrig geblieben sind,
umkommen?
16 Aber Gedalja, der Sohn
Ahikams, sprach zu Johanan,
dem Sohn Kareachs: Du sollst
das nicht tun; es ist nicht wahr,
was du von Jischmael sagst.

Jer 41,1-8
1 Aber im siebenten Monat
kam Jischmael, der Sohn
Netanjas, des Sohnes Elischamas, aus königlichem
Stamm, einer von den Obersten des Königs, und zehn
Männer mit ihm zu Gedalja,
dem Sohn Ahikams, nach
Mizpa und sie aßen dort in
Mizpa miteinander.
2 Und Jischmael, der Sohn
Netanjas, erhob sich samt den
zehn Männern, die bei ihm
waren, und sie erschlugen
Gedalja, den Sohn Ahikams,
des Sohnes Schafans, mit
dem Schwert, weil ihn der
König von Babel über das
Land gesetzt hatte.
3 Auch erschlug Jischmael
alle Judäer, die bei Gedalja
waren in Mizpa, und die Chaldäer, die dort waren, sämtliche
Kriegsleute.
4 Am andern Tage, nachdem
Gedalja erschlagen war und
es noch niemand wusste,
5 kamen achtzig Männer von
Sichem, von Silo und von
Samaria und hatten die Bärte
abgeschoren und ihre Kleider
zerrissen und sich wund geritzt und trugen Speisopfer
und Weihrauch mit, um es
zum Hause des HERRN zu
bringen.
6 Und Jischmael, der Sohn
Netanjas, ging heraus von
Mizpa ihnen entgegen, ging
und weinte. Als er nun an sie
herankam, sprach er zu ihnen:
Ihr sollt zu Gedalja, dem Sohn
Ahikams, kommen.
7 Als sie aber mitten in die
Stadt kamen, ermordete sie
Jischmael, der Sohn Netanjas,
er und die Männer, die bei ihm
waren, und warfen sie in die
Zisterne.
8 Aber es waren zehn Männer
darunter, die sprachen zu
Jischmael: Töte uns nicht; wir
haben Vorrat im Acker verborgen liegen an Weizen, Gerste,
Öl und Honig. Da ließ er ab
und tötete sie nicht mit den
andern.
Jer 41,16-18
16 Und Johanan, der Sohn
Kareachs, samt allen Hauptleuten des Heeres, die bei ihm
waren, nahm zu sich das übrig
gebliebene
Volk,
das
Jischmael, der Sohn Netanjas,
aus Mizpa weggeführt hatte,
nachdem er Gedalja, den
Sohn Ahikams, erschlagen
hatte, nämlich die Kriegsleute,
die Frauen und Kinder und
Hofleute, die er von Gibeon
zurückgebracht hatte.
17 Und sie zogen hin und
kehrten ein in der Herberge
Kimhams bei Bethlehem, um
von dort nach Ägypten zu
ziehen
18 aus Furcht vor den Chaldäern. Denn sie fürchteten
sich vor ihnen, weil Jischmael,
der Sohn Netanjas, Gedalja,
den Sohn Ahikams, erschlagen hatte, den der König von
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Babel über das Land gesetzt
hatte.
Jer 42
1 Da traten herzu alle Hauptleute des Heeres, Johanan,
der Sohn Kareachs, Asarja,
der Sohn Hoschajas, samt
dem ganzen Volk, Klein und
Groß,
2 und sprachen zum Propheten Jeremia: Lass doch unsere
Bitte vor dir gelten und bete für
uns zum HERRN, deinem
Gott, für alle diese Übriggebliebenen – denn leider sind
wir von vielen nur wenige
übrig geblieben, wie du mit
eigenen Augen siehst –,
3 dass der HERR, dein Gott,
uns kundtun wolle, wohin wir
ziehen und was wir tun sollen.
4 Und der Prophet Jeremia
sprach zu ihnen: Wohlan, ich
will gehorchen. Siehe, ich will
zum HERRN, eurem Gott,
beten, wie ihr gesagt habt,
und alles, was euch der HERR
antworten wird, das will ich
euch kundtun und will euch
nichts vorenthalten.
5 Und sie sprachen zu Jeremia: Der HERR sei ein zuverlässiger
und
wahrhaftiger
Zeuge wider uns, wenn wir
nicht alles tun werden, was
uns der HERR, dein Gott,
durch dich befehlen wird.
6 Es sei Gutes oder Böses, so
wollen wir gehorchen der
Stimme des HERRN, unseres
Gottes, zu dem wir dich senden, auf dass es uns wohlgehe, wenn wir der Stimme des
HERRN,
unseres
Gottes,
gehorchen.
7 Und nach zehn Tagen geschah des HERRN Wort zu
Jeremia.
8 Da rief er Johanan, den
Sohn Kareachs, und alle
Hauptleute des Heeres, die
bei ihm waren, und alles Volk,
Klein und Groß,
9 und sprach zu ihnen: So
spricht der HERR, der Gott
Israels, zu dem ihr mich gesandt habt, dass ich euer
Gebet vor ihn bringen sollte:
10 Werdet ihr in diesem Lande
bleiben, so will ich euch bauen
und nicht einreißen; ich will
euch pflanzen und nicht ausreißen; denn es hat mich
gereut das Unheil, das ich
euch angetan habe.
11 Ihr sollt euch nicht fürchten
vor dem König von Babel, vor
dem ihr euch fürchtet, spricht
der HERR; ihr sollt euch vor
ihm nicht fürchten, denn ich
will bei euch sein, dass ich
euch helfe und von seiner
Hand errette.
12 Ich will euch Barmherzigkeit erweisen und mich über
euch erbarmen und euch
wieder auf eure Äcker bringen.
13 Werdet ihr aber sagen:
»Wir wollen nicht in diesem
Lande bleiben«, und so der
Stimme des HERRN, eures
Gottes, nicht gehorchen

14 und werdet ihr sagen:
»Nein, wir wollen nach Ägyptenland ziehen, dass wir weder Krieg sehen noch den
Schall der Posaune hören
noch Hunger nach Brot leiden
müssen; dort wollen wir bleiben« –,
15 nun, so höret des HERRN
Wort, ihr Übriggebliebenen
von Juda! So spricht der
HERR Zebaoth, der Gott
Israels: Werdet ihr euer Angesicht nach Ägyptenland richten, um dorthin zu ziehen und
dort zu wohnen,
16 so soll euch das Schwert,
vor dem ihr euch fürchtet, in
Ägyptenland treffen, und der
Hunger, vor dem ihr euch
sorgt, soll stets hinter euch her
sein in Ägypten, und ihr sollt
dort sterben.
17 Denn sie seien, wer sie
wollen: Wer sein Angesicht
nach Ägypten richtet, um
dorthin zu ziehen und dort zu
wohnen, der soll sterben durch
Schwert, Hunger und Pest,
und es soll keiner übrig bleiben noch dem Unheil entrinnen, das ich über sie kommen
lassen will.
18 Denn so spricht der HERR
Zebaoth, der Gott Israels:
Gleichwie mein Zorn und
Grimm über die Einwohner
Jerusalems
ausgeschüttet
wurde, so soll er auch über
euch ausgeschüttet werden,
wenn ihr nach Ägypten zieht;
und ihr sollt zum Fluch, zum
Bild des Entsetzens, zur Verwünschung und zur Schande
werden und diese Stätte nicht
mehr sehen.
19 Das ist das Wort des
HERRN an euch, die ihr übrig
geblieben seid von Juda, dass
ihr nicht nach Ägypten zieht.
Darum erkennt, dass ich euch
heute gewarnt habe;
20 denn ihr selbst habt euer
Leben in Gefahr gebracht, weil
ihr mich gesandt habt zum
HERRN, eurem Gott, und
gesagt: Bete zum HERRN,
unserm Gott, für uns, und
alles, was der HERR, unser
Gott, sagen wird, tu uns kund,
so wollen wir danach tun.
21 Das habe ich euch heute
wissen lassen; aber ihr wollt
der Stimme des HERRN,
eures Gottes, nicht gehorchen
noch allem, was er euch durch
mich befohlen hat.
22 So sollt ihr denn wissen,
dass ihr durch Schwert, Hunger und Pest sterben müsst an
dem Ort, wohin ihr zu ziehen
gedenkt, um dort zu wohnen.
Jer 13,1-7
1 So sprach der HERR zu mir:
Geh hin und kaufe dir einen
leinenen Gürtel und gürte
damit deine Lenden, aber lass
ihn nicht nass werden!
2 Und ich kaufte einen Gürtel
nach dem Befehl des HERRN
und gürtete ihn um meine
Lenden.

3 Da geschah des HERRN
Wort ein zweites Mal zu mir:
4 Nimm den Gürtel, den du
gekauft und um deine Lenden
gegürtet hast, und mache dich
auf und geh hin an den Euphrat und verstecke ihn dort in
einer Felsspalte!
5 Ich ging hin und versteckte
ihn am Euphrat, wie mir der
HERR geboten hatte.
6 Nach langer Zeit aber
sprach der HERR zu mir:
Mache dich auf und geh hin
an den Euphrat und hole den
Gürtel wieder, den ich dich
dort verstecken ließ!
7 Ich ging hin an den Euphrat
und grub nach und nahm den
Gürtel von dem Ort, wo ich ihn
versteckt hatte; und siehe, der
Gürtel war verdorben, sodass
er zu nichts mehr taugte.
Jer 43,8-13
8 Aber des HERRN Wort
geschah zu Jeremia in Tachpanhes:
9 Nimm große Steine und
vergrabe sie in dem Boden am
Eingang des Hauses des
Pharao in Tachpanhes, sodass die Männer aus Juda es
sehen,
10 und sprich zu ihnen: So
spricht der HERR Zebaoth,
der Gott Israels: Siehe, ich will
hinsenden und meinen Knecht
Nebukadnezar, den König von
Babel, holen lassen und will
seinen Thron oben auf diese
Steine setzen, die ich eingraben ließ; und er soll seinen
Thronhimmel darüber ausspannen.
11 Er soll kommen und Ägyptenland schlagen und töten,
wen es trifft, gefangen führen,
wen es trifft, mit dem Schwert
erschlagen, wen es trifft.
12 Und ich will die Tempel
Ägyptens in Brand stecken
und niederbrennen und ihre
Götter wegführen. Und er soll
Ägyptenland lausen, wie ein
Hirt sein Kleid laust, und mit
Frieden von dannen ziehen.
13 Er soll die Steinmale von
Bet-Schemesch in Ägyptenland zerbrechen und die Götzentempel in Ägypten mit
Feuer verbrennen.
Jer 44,1-14
1 Dies ist das Wort, das zu
Jeremia geschah an alle
Judäer, die in Ägyptenland
wohnten, nämlich in Migdol,
Tachpanhes und Memfis, und
die im Lande Patros wohnten.
2 So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Ihr habt
gesehen all das Unheil, das
ich habe kommen lassen über
Jerusalem und über alle Städte in Juda; siehe, heutigentags
sind sie wüst und niemand
wohnt darin;
3 und das um ihrer Bosheit
willen, die sie taten, als sie
mich erzürnten und hingingen
und opferten und dienten
andern Göttern, die weder sie

noch ihr noch eure Väter
kannten.
4 Und ich sandte immer wieder zu euch alle meine Knechte, die Propheten, und ließ
euch sagen: »Tut doch nicht
solche Gräuel, die ich hasse.«
5 Aber sie gehorchten nicht
und kehrten auch ihre Ohren
nicht zu mir, dass sie sich von
ihrer Bosheit bekehrt und
andern Göttern nicht geopfert
hätten.
6 Darum ergoss sich auch
mein Zorn und Grimm und
entbrannte über die Städte
Judas und die Gassen Jerusalems, dass sie zur Wüste und
Öde geworden sind, so wie es
heute ist.
7 Nun, so spricht der HERR,
der Gott Zebaoth, der Gott
Israels: Warum tut ihr euch
selbst ein so großes Unheil
an, dass bei euch ausgerottet
werden aus Juda Mann und
Frau, Kind und Säugling und
nichts von euch übrig bleibt,
8 und erzürnt mich so durch
eurer Hände Werke und opfert
andern Göttern in Ägyptenland, wohin ihr gezogen seid,
um dort zu wohnen, auf dass
ihr ausgerottet und zum Fluch
und zur Schmach werdet unter
allen Völkern auf Erden?
9 Habt ihr vergessen die
Sünden eurer Väter, die Sünden der Könige von Juda, die
Sünden ihrer Frauen, dazu
eure eigenen Sünden und die
Sünden eurer Frauen, die sie
getan haben im Lande Juda
und auf den Gassen Jerusalems?
10 Sie haben sich bis auf
diesen Tag nicht gedemütigt,
fürchten sich auch nicht und
wandeln nicht in meinem
Gesetz und in den Rechtsordnungen, die ich euch und
euren Vätern gegeben habe.
11 Darum spricht der HERR
Zebaoth, der Gott Israels:
Siehe, ich will mein Angesicht
wider euch richten zum Unheil,
und ganz Juda soll ausgerottet
werden.
12 Und ich will wegraffen, die
übrig geblieben sind von Juda,
die ihr Angesicht nach Ägyptenland gerichtet haben, um
dorthin zu ziehen und dort zu
wohnen; es soll ein Ende mit
ihnen allen werden in Ägyptenland.
Durchs
Schwert
sollen sie fallen und durch
Hunger sollen sie umkommen,
Klein und Groß; sie sollen
durch Schwert und Hunger
sterben und sollen zur Verwünschung, zum Entsetzen,
zum Fluch und zur Schmach
werden.
13 Ich will auch die Einwohner
in Ägyptenland mit Schwert,
Hunger und Pest heimsuchen,
gleichwie ich an Jerusalem
getan habe,
14 sodass von denen, die
übrig geblieben sind von Juda
und die hierher gekommen
sind nach Ägyptenland, um
hier zu wohnen, keiner entrin-

nen und entkommen soll. Sie
sollen nicht mehr ins Land
Juda zurückkehren, wohin sie
gerne
wiederkämen
und
wohnten, sondern es soll
keiner dahin zurückkommen
außer einigen Entronnenen.
Jer 44,15-29
15 Da antworteten dem Jeremia alle Männer, die sehr wohl
wussten, dass ihre Frauen
andern Göttern opferten, und
alle Frauen, die dabeistanden,
eine große Menge, samt allem
Volk, das in Ägyptenland und
in Patros wohnte, und sprachen:
16 Den Worten, die du im
Namen des HERRN uns
sagst, wollen wir nicht gehorchen,
17 sondern wir wollen all die
Worte halten, die aus unserm
eigenen Munde gekommen
sind, und wollen der Himmelskönigin opfern und ihr Trankopfer darbringen, wie wir und
unsere Väter, unsere Könige
und Oberen getan haben in
den Städten Judas und auf
den Gassen Jerusalems. Da
hatten wir auch Brot genug
und es ging uns gut, und wir
sahen kein Unglück.
18 Seit der Zeit aber, da wir es
unterlassen haben, der Himmelskönigin zu opfern und
Trankopfer
darzubringen,
haben wir an allem Mangel
gelitten und sind durch
Schwert und Hunger umgekommen.
19 Und wenn wir Frauen der
Himmelskönigin opfern und
Trankopfer darbringen, das
tun wir ja nicht ohne den
Willen unserer Männer, wenn
wir ihr Kuchen backen, um ein
Bild von ihr zu machen, und
ihr Trankopfer darbringen.
20 Da sprach Jeremia zu dem
ganzen Volk, den Männern
und Frauen und allen Leuten,
die ihm so geantwortet hatten:
21 Nein, der HERR hat gedacht an das Opfern, das ihr in
den Städten Judas und auf
den
Gassen
Jerusalems
getrieben habt samt euren
Vätern, Königen, Oberen und
allem Volk des Landes, und er
hat's zu Herzen genommen,
22 dass er nicht mehr leiden
konnte euren bösen Wandel
und die Gräuel, die ihr tatet;
daher ist auch euer Land zur
Wüste, zum Entsetzen und
zum Fluch geworden, dass
niemand darin wohnt, so wie
es heute ist.
23 Weil ihr der Himmelskönigin geopfert habt und wider
den HERRN sündigtet und der
Stimme des HERRN nicht
gehorchtet und in seinem
Gesetze, seinen Rechten und
Mahnungen nicht gewandelt
seid, darum ist euch solches
Unheil widerfahren, so wie es
heute ist.
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24 Und Jeremia sprach zu
allem Volk und zu allen Frauen: Höret des HERRN Wort,
ihr alle aus Juda, die in Ägyptenland sind!
25 So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Ihr und
eure Frauen habt mit eurem
Munde geredet und mit euren
Händen vollbracht, was ihr
sagt: »Wir wollen unsere
Gelübde halten, die wir der
Himmelskönigin gelobt haben,
dass wir ihr opfern und Trankopfer darbringen.« Wohlan,
erfüllt doch eure Gelübde und
haltet eure Gelübde!
26 So höret nun des HERRN
Wort, ihr alle aus Juda, die ihr
in Ägyptenland wohnt: Siehe,
ich schwöre bei meinem großen Namen, spricht der
HERR, dass mein Name nicht
mehr genannt werden soll
durch irgendeines Menschen
Mund aus Juda in ganz Ägyptenland, der da sagt: »So wahr
Gott der HERR lebt!«
27 Siehe, ich will über sie
wachen zum Unheil und nicht
zum Heil, dass, wer aus Juda
in Ägyptenland ist, durch
Schwert und Hunger umkommen soll, bis es ein Ende mit
ihnen hat.
28 Die aber dem Schwert
entrinnen, werden aus Ägyptenland ins Land Juda zurückkommen als ein geringes
Häuflein. So werden dann alle,
die übrig geblieben sind von
Juda und die nach Ägyptenland gezogen waren, dort zu
wohnen, erkennen, wessen
Wort wahr geworden ist,
meines oder ihres.
29 Und dies sei das Zeichen,
spricht der HERR: Ich will
euch an diesem Ort heimsuchen, damit ihr wisst, dass
mein Wort wahr werden soll
über euch zum Unheil.
13. 20. Dez. – 26. Dez. 2015
Jer 2,13
13 Denn mein Volk tut eine
zwiefache Sünde: Mich, die
lebendige Quelle, verlassen
sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und
kein Wasser geben.
Jer 5,22
22 Wollt ihr mich nicht fürchten, spricht der HERR, und vor
mir nicht erschrecken, der ich
dem Meere den Sand zur
Grenze setze, darin es allezeit
bleiben muss, darüber es nicht
gehen darf? Und wenn es
auch aufwallt, so vermag es
doch nichts; und wenn seine
Wellen auch toben, so dürfen
sie doch nicht darüber gehen.
Jer 31,3
3 Der HERR ist mir erschienen
von ferne: Ich habe dich je
und je geliebt, darum habe ich
dich zu mir gezogen aus lauter
Güte.

Jer 6,10
10 »Ach, mit wem soll ich
noch reden, und wem soll ich
Zeugnis geben? Dass doch
jemand hören wollte! Aber ihr
Ohr ist unbeschnitten; sie
können's nicht hören. Siehe,
sie halten des HERRN Wort
für Spott und wollen es nicht
haben.
Jer 7,1-10
1 Dies ist das Wort, das vom
HERRN geschah zu Jeremia:
2 Tritt ins Tor am Hause des
HERRN und predige dort dies
Wort und sprich: Höret des
HERRN Wort, ihr alle von
Juda, die ihr zu diesen Toren
eingeht, den HERRN anzubeten!
3 So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Bessert
euer Leben und euer Tun, so
will ich bei euch wohnen an
diesem Ort.
4 Verlasst euch nicht auf
Lügenworte, wenn sie sagen:
Hier ist des HERRN Tempel,
hier ist des HERRN Tempel,
hier ist des HERRN Tempel!
5 Sondern bessert euer Leben
und euer Tun, dass ihr recht
handelt einer gegen den
andern
6 und keine Gewalt übt gegen
Fremdlinge,
Waisen
und
Witwen und nicht unschuldiges Blut vergießt an diesem
Ort und nicht andern Göttern
nachlauft zu eurem eigenen
Schaden,
7 so will ich immer und ewig
bei euch wohnen an diesem
Ort, in dem Lande, das ich
euren Vätern gegeben habe.
8 Aber nun verlasst ihr euch
auf Lügenworte, die zu nichts
nütze sind.
9 Ihr seid Diebe, Mörder,
Ehebrecher und Meineidige
und opfert dem Baal und lauft
fremden Göttern nach, die ihr
nicht kennt.
10 Und dann kommt ihr und
tretet vor mich in diesem
Hause, das nach meinem
Namen genannt ist, und
sprecht: Wir sind geborgen, –
und tut weiter solche Gräuel.
Jer 17,7.10
7 Gesegnet aber ist der Mann,
der sich auf den HERRN
verlässt und dessen Zuversicht der HERR ist.
10 Ich, der HERR, kann das
Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem
jeden nach seinem Tun, nach
den Früchten seiner Werke.
Jer 29,13
13 Ihr werdet mich suchen und
finden; denn wenn ihr mich
von ganzem Herzen suchen
werdet,

Jer 10,1-16
1 Höret, was der HERR zu
euch redet, ihr vom Hause
Israel!
2 So spricht der HERR: Ihr
sollt nicht den Gottesdienst
der Heiden annehmen und
sollt euch nicht fürchten vor
den Zeichen des Himmels, wie
die Heiden sich fürchten.
3 Denn ihre Götter sind alle
nichts. Man fällt im Walde
einen Baum und der Bildhauer
macht
daraus
mit
dem
Schnitzmesser ein Werk von
Menschenhänden,
4 und er schmückt es mit
Silber und Gold und befestigt
es mit Nagel und Hammer,
dass es nicht umfalle.
5 Sie sind ja nichts als Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Sie
können nicht reden; auch
muss man sie tragen, denn sie
können nicht gehen. Darum
sollt ihr euch nicht vor ihnen
fürchten; denn sie können
weder helfen noch Schaden
tun.
6 Aber dir, HERR, ist niemand
gleich; du bist groß, und dein
Name ist groß, wie du es mit
der Tat beweist.
7 Wer sollte dich nicht fürchten, du König der Völker? Dir
muss man gehorchen; denn
unter allen Weisen der Völker
und in allen ihren Königreichen ist niemand dir gleich.
8 Sie sind alle Narren und
Toren; denn dem Holz zu
dienen ist ein nichtiger Gottesdienst.
9 Silberblech bringt man aus
Tarsis, Gold aus Ufas; durch
den Bildhauer und Goldschmied werden sie hergestellt; blauen und roten Purpur
zieht man ihnen an, und alles
ist der Künstler Werk.
10 Aber der HERR ist der
wahrhaftige Gott, der lebendige Gott, der ewige König. Vor
seinem Zorn bebt die Erde,
und die Völker können sein
Drohen nicht ertragen.
11 So sagt nun zu ihnen: Die
Götter, die Himmel und Erde
nicht gemacht haben, müssen
vertilgt werden von der Erde
und unter dem Himmel.
12 Er aber hat die Erde durch
seine Kraft gemacht und den
Erdkreis bereitet durch seine
Weisheit und den Himmel
ausgebreitet durch seinen
Verstand.
13 Wenn er donnert, so ist
Wasser die Menge am Himmel; Wolken lässt er heraufziehen vom Ende der Erde. Er
macht die Blitze, dass es
regnet, und lässt den Wind
kommen aus seinen Vorratskammern.
14 Alle Menschen aber sind
Toren mit ihrer Kunst, und alle
Goldschmiede stehen beschämt da mit ihren Bildern;
denn ihre Götzen sind Trug
und haben kein Leben,

15 sie sind nichts, ein Spottgebilde; sie müssen zugrunde
gehen, wenn sie heimgesucht
werden.
16 Aber so ist der nicht, der
Jakobs Reichtum ist; sondern
er ist's, der alles geschaffen
hat, und Israel ist sein Erbteil.
Er heißt HERR Zebaoth.
Jer 23,1-8
1 Weh euch Hirten, die ihr die
Herde meiner Weide umkommen lasst und zerstreut!,
spricht der HERR.
2 Darum spricht der HERR,
der Gott Israels, von den
Hirten, die mein Volk weiden:
Ihr habt meine Herde zerstreut
und verstoßen und nicht nach
ihr gesehen. Siehe, ich will
euch heimsuchen um eures
bösen Tuns willen, spricht der
HERR.
3 Und ich will die Übriggebliebenen meiner Herde sammeln
aus allen Ländern, wohin ich
sie verstoßen habe, und will
sie wiederbringen zu ihren
Weideplätzen, dass sie sollen
wachsen und viel werden.
4 Und ich will Hirten über sie
setzen, die sie weiden sollen,
dass sie sich nicht mehr fürchten noch erschrecken noch
heimgesucht werden, spricht
der HERR.
5 Siehe, es kommt die Zeit,
spricht der HERR, dass ich
dem David einen gerechten
Spross erwecken will. Der soll
ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird.
6 Zu seiner Zeit soll Juda
geholfen werden und Israel
sicher wohnen. Und dies wird
sein Name sein, mit dem man
ihn nennen wird: »Der HERR
unsere Gerechtigkeit«.
7 Darum siehe, es wird die
Zeit kommen, spricht der
HERR, dass man nicht mehr
sagen wird: »So wahr der
HERR lebt, der die Israeliten
aus Ägyptenland geführt hat!«,
8 sondern: »So wahr der
HERR lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht
hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen,
wohin er sie verstoßen hatte.«
Und sie sollen in ihrem Lande
wohnen.
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