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1. Übersicht über das „Studienheft zur Bibel“ zum Buch Jeremia 
Nr. Datum Thema Texte aus Jeremia weitere Abschnitte 

1 3.10. Jeremias Bestimmung 
 

1; 11,1-6 - 

2 10.10. Aus Krisen lernen 
 

2-5; 25,8-12 Ri 2,6-19; 1Kön 12,25-32 

3 17.10. Könige am Scheideweg 
 

22-23; 29; 38; 52 2Chr 34,1-33; 35,20-24 

4 24.10. Zurechtweisung und Zu-
rückweisung 

11; 12; 14; 17 - 

5 31.10. Die Last des Propheten 
 

5; 18-20; 23 - 

6 7.11. Symbolische Handlungen 13; 18-19; 32; 51 
 

- 

7 14.11. Der Konflikt spitzt sich zu 9; 26 
 

- 

8 21.11. Josias Reformen 
 

- 2Chr 33; 2Kön 22-23 

9 28.11. Unter dem Joch 
 

16; 27; 28 2Tim 4,3-4 

10 5.12. Der Untergang Jerusalems 29; 37-40 
 

- 

11 12.12. Der neue Bund 31,31-34 1Mos 9,1-17; 12,1-3; 15,1-6.18; 
17,1-14; Gal 3,6-9.15-18; 2Mos 24,1-
8; Lk 22,20; 1Kor 11,23-26 

12 19.12. Zurück nach Ägypten 
 

13,1-7; 40-44 - 

13 26.12. Von Jeremia lernen 2,13; 5,22; 31,3; 6,10; 
7,1-10; 17,7.10; 29,13; 
10,1-16; 23,1-8 

- 
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2. Lernziele für die Bibelgespräche im 4. Quartal 2015 
Die Gesprächsteilnehmer sollen lernen, … 

 … dass die Botschaft Jeremias auf dem Hintergrund seiner Zeit verstanden werden muss. 

 … die Botschaft Jeremias in ihrer Radikalität und Sperrigkeit ernst zu nehmen. 

 … die Botschaft Jeremias in Beziehung zum Evangelium von Jesus Christus zu setzen, d.h. zu erkennen, 
welche Impulse aufgegriffen werden und wo das Evangelium über die Botschaft Jeremias hinausgeht. 

 … Bezüge zu unserer heutigen Situation herzustellen. 
 
 

3. Stationen der Geschichte Israels von der Reichsteilung bis zum babyloni-
schen Exil 

1) 926 kommt es zur Reichsteilung: Nordreich Israel – Südreich Juda. 
2) 882-845: Omri-Dynastie im Nordreich. Das Nordreich stabilisiert sich politisch. Kehrseite der Medaille: 

Furchtbarkeitskult und religiöse Einflüsse verbündeter Staaten. Prophetische Gegenbewegung (Elia). 
3) 845: Putsch durch Jehu – mit Unterstützung von Elisa. Baalskult wird bekämpft. Beginn der Jehu-

Dynastie (bis ca. 750). 
4) Assyrisches Weltreich, Israel wird tributpflichtig (841). 
5) Schwächephase der Assyrer und Erstarken der Aramäer (Damaskus) führt zur Unterwerfung Israels und 

Judas unter die Aramäer. 
6) Wiedererstarken der Assyrer um 800 führt zur Niederlange der Aramäer und zu einer Phase relativer 

Freiheit für Israel und Juda. Auch wirtschaftlich kommt es zu einem Aufschwung. Kehrseite der Medaille: 
Fruchtbarkeitskult und zunehmende Spannungen zwischen Arm und Reich. Prophetische Gegenbewe-
gung (Hosea, Amos). 

7) Um 750 unternehmen die Assyrer einen neuen Anlauf, um Syrien und Palästina zu unterwerfen. Nach 
dem Tod König Jerobeams II (787-747) kommt es zu Thronwirren. Hintergrund sind Auseinandersetzun-
gen um die richtige Politik gegenüber den Assyrern: freiwillige Unterwerfung oder Bündnisse mit Nach-
barstaaten, um Widerstand zu leisten? 

8) 722: Eroberung Samarias und Verschleppung weiter Teil der Bevölkerung. 
9) 725-697: Hiskia König in Juda. Es kommt zu religiösen Reformen. Außenpolitisch zunächst neutral, betei-

ligt er sich nach dem Tod des Assyrerkönigs Sargons II (705) an einem Aufstand, der jedoch scheitert. Je-
rusalem bleibt verschont, ist aber völlig von Assyrien abhängig.  

10) 692-642: Manasse König in Juda. Er betreibt eine assurfreundliche Politik. Neben Baal und Aschera 
(Fruchtbarkeitskult) werden auch assyrische Himmelsgötter verehrt. 

11) 639-609: Josia König in Juda. Durchführung religiöser Reformen und Erweiterung des Staatsgebietes. 
12) 609: Josia kommt im Kampf gegen Pharao Necho ums Leben. Hintergrund dieses Krieges: Babylonier und 

Meder werden zu Großmächten. Die Ägypter wollen den Untergang Assyriens verhindern, weil sie an 
Assyrien als Puffer gegen Babylon und Medien interessiert sind und zugleich selbst die Vorherrschaft in 
Palästina übernehmen wollen. Josia aber will den Untergang Assyriens und möchte verhindern, dass die 
Ägypter über Palästina herrschen. 

13) 608-598: Jojakim König in Juda 
14) 605: Nebukadnezar, König von Babylon, besiegt die Ägypter. 
15) 604: Jojakim unterwirft sich Nebukadnezar. 
16) 601: Jojakim fällt von Babylon ab. 
17) 598/597: Jojachin König von Juda. 
18) 597: Nebukadnezar erobert Jerusalem und verschleppt Jojachin – zusammen mit anderen Gefangenen – 

nach Babylon.  
19) 597-587: Zedekia König von Juda. Er wird von Nebukadnezar in dieses Amt eingesetzt (was dazu führt, 

dass er innenpolitisch schwach ist). 
20) 594: Zedekia beteiligt sich an einem Bündnis gegen Babylon. Schnell zeigt sich die Hoffnungslosigkeit 

dieses Unterfangens und Zedekia sendet eine „Friedensdelegation“ nach Babylon. 
21) 589: Erneuter Abfall von Babylon.  
22) 588: Belagerung Jerusalems durch die Babylonier. 
23) 588: Zwischenzeitlicher (Teil)Abzug der Babylonier wegen der Schlacht gegen Pharao Hofra. Nach ihrem 

Sieg setzten die Babylonier die Belagerung Jerusalems fort. 
24) 587: Eroberung und Zerstörung Jerusalems, Wegführung nach Babylon (größter Teil der Bevölkerung) 
25) 560: Freilassung Jojachins durch den König von Babylon. 
26) 539: Einzug des Perserkönigs Kyrus in Babylon. 
27) 538: Edikt des Kyrus, das die Rückkehr in die Heimat ermöglicht. 
 (Jahreszahlen nach Zeittafel der Lutherbibel)  
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4. Der Aufbau des Buchs Jeremia 
 Die Textabschnitte sind zu einem großen Teil ohne eine klar erkennbare Ordnung oder Chronologie 

zusammengestellt worden (z.B. die Einleitung zu den Gerichtsworten über die Völker steht in 25,15-38, 
die Gerichtsworte selbst aber in 46-51; ständige Sprünge aus der Zeit Jojakims in die Zeit Zedekias – und 
umgekehrt). 

 Bei unserem Gang durch das Buch Jeremia (7.) folgenden wir dem vorliegenden Text Vers für Vers. Es 
gibt aber auch Auslegungen, bei denen die Textabschnitte in einer veränderten bzw. chronologischen 
Reihenfolge angeordnet werden. 

Aufbau des Kommentars von Helmut Lamparter (BAT) 
 
Überschrift (1,1-3) 
1. Berufung und Sendung (1,4-19) 
2. Gerichtsworte an Israel (2,1-25,14) 
3. Gerichtsworte über andere Völker (25,15-38; 46-51) 
4. Heilsworte an Israel (30-31) 
5. Der Bericht des Baruch (26,1-29,32; 34,1-45,5) 
6. Der Fall Jerusalems (52,1-34) 

 
 

5. Entstehung des Buchs Jeremia 
 Jeremia war kein Schriftsteller, sondern ein Redner. D.h.: Es war ursprünglich gar nicht seine Absicht, ein 

Buch zu verfassen. 

 Jeremia befiehlt seinem Diener Baruch, seine Worte auf eine Buchrolle zu schreiben. Die wird zwar von 
König Jojakim demonstrativ verbrannt. Anschließend aber wird sie neu geschrieben. Aus diesem Anlass 
wurden der Buchrolle „noch viele ähnliche Worte hinzugetan“ (36,32). Hier wird die Entstehung des Bu-
ches Jeremia greifbar.  

 Einige Teile des Buches sind in der ersten Person geschrieben (z.B. „Des HERRN Wort geschah zu mir“), 
andere in der dritten Person (z.B. „Des HERRN Wort geschah zu Jeremia“). Das ist ein Indiz dafür, dass 
verschiedene Personen an der Entstehung des Buches mitgewirkt haben. Dabei ist vor allem an Baruch 
zu denken, der die Wirren des Untergangs Jerusalem überlebt hat (45,5) und sich dann vermutlich um 
die Bewahrung der Botschaften Jeremias und bzw. Lebenswerkes bemüht hat. 

 Bei einigen Teilen des Buches ist die Frage, wann und von wem sie dem Buch Jeremia hinzugefügt wur-
den, nicht leicht zu beantworten: 
o Die Gerichtsweissagungen über andere Völker (46-51) gehen weit über die Zeit Jeremias hinaus. 
o Der Text der Septuaginta (LXX), der griechischen Übersetzung des AT, ist um ein Achtel kürzer. Die 

fehlenden Texte standen vermutlich nicht in der Vorlage, die von den Übersetzern genutzt wurde 
– und wurden dem hebräischen Text möglicherweise erst später hinzugefügt (z.B. 33,14-26).  

o Die Heilsworte aus 30-33, die in einer Spannung zur totalen Gerichtsbotschaft Jeremias stehen. 
o Der Abschluss des Buches, bei dem es sich um ein Zitat aus dem zweiten Buch Könige 

(2.Kön.24,18-25,30) handelt. 

 Diskutiert wird auch die Frage, ob im Rahmen der Endredaktion des Buches einige bereits vorliegende 
Abschnitte ergänzt/überarbeitet worden sind (z.B. 3,14-18). 

 „Überblickt man diese ziemlich verwickelte Entstehungsgeschichte des Jeremiabuches, so drängt sich 
die Frage auf, ob man seine wachstumsähnliche Erweiterung nicht bedauern soll. Wäre es nicht besser, 
wir hätten einen Text, der nur die Worte umfasst, die der Prophet mit Sicherheit selbst gesprochen hat? 
Nun, wenn diese Überarbeitung und Erweiterung der prophetischen Predigt einer Überfremdung gleich-
käme, dann könnte man die späteren Zusätze freilich nur mit Misstrauen und Ärger betrachten. Aber 
davon kann keine Rede sein. Dass es ein großer Gewinn ist, dass wir den Bericht des Baruch über die 
Leidensgeschichte Jeremias überkommen haben, liegt auf der Hand. Aber auch die Erweiterung des Tex-
tes in der nachexilischen Gemeinde tut dem Ganzen keinen Abbruch. Es ist nicht nur in historischer Hin-
sicht wertvoll, zu erfahren, wie die Gemeinde hernach die Predigt des Propheten aufnahm und verstand. 
Ein Blick in die Psalmen, die zum großen Teil nach dem Exil entstanden sind, zeigt, dass es wahrlich auch 
in jener Zeit geistbegabte Männer gab, die wohl wert sind, gehört zu werden.“ (BAT, 30f.) 
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6. Die wichtigsten Aussagen des Buches Jeremia 
 Das Volk wendet sich anderen Göttern zu. Das ist das Schlimmste, was es machen kann. 

 Gott ruft das Volk zur Umkehr, wird aber nicht gehört. 

 Das Strafgericht Gottes ist (irgendwann) beschlossene Sache. Nichts und niemand kann daran etwas 
ändern. 

 Abfall von Gott bzw. Götzendienst wird von Gott mit Hilfe feindlicher Mächte bestraft. Politische Ret-
tungsversuche sind sinnlos. 

 Die Hoffnung, dass Gott sein Volk nicht verlassen wird, sondern ihm in Notzeiten beistehen wird, ist eine 
gefährliche Illusion und verhindert die Umkehr. 

 Jeremia ruft zur „Realpolitik“ auf. Es ist das Beste, sich der feindlichen Übermacht zu ergeben. Das wür-
de wenigstens die totale Katastrophe verhindern. Außerdem ist es sinnvoll, sich auf das Leben im Exil 
einzustellen und „der Stadt Bestes“ (Babylons Wohlergehen) zu suchen – anstatt auf ihren Untergang 
bzw. eine baldige Rückkehr zu hoffen. 

 Es gibt eine Zukunftsperspektive für das Volk Gottes – auch wenn in der aktuellen Verkündigung nicht 
davon die Rede sein kann, weil dies das Volk in falscher Sicherheit wiegen würde. Sie ist mit einem tota-
len Neuanfang und einem „neuen Menschen“ verbunden. 

 Gott hält nicht nur über sein Volk, sondern über alle Völker Gericht – und sorgt damit auch dafür, dass 
es für sein Volk eine Zukunft gibt.  

 Warum rettet Gott sein Volk? Er sagt: „Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezo-
gen aus lauter Güte“. (Jer.31,3)  

 Vor Gottes Berufung gibt es (für den Propheten) kein Entrinnen. Prophet zu sein ist eine Quälerei. 
 

JEREMIA SEIN  
 
Jeremia sein heißt: Unbarmherzig und früh gefordert zu werden.  
Heißt: Auszuharren.  
Heißt: Dazubleiben.  
Heißt:  Sich nicht einzuschmeicheln, weder beim Volk noch beim König.  
Heißt:  Ja zu sagen zum Joch eigner und fremder Geschichte.  
Heißt: Gottes Vernunft als politisch vernünftig anzuerkennen und zu verteidigen.  
Heißt: Wider eigenes Wünschen recht behalten zu müssen, 
seinen Staat sich sinnlos auflehnen und in Dummheit versinken zu sehen.  
Heißt: Ohnmächtig werden und noch im Alter unfreiwillig auf eine Unerwünschte Seite geraten.  
Heißt: Unerkannt, anonym sterben.  (Jürgen Rennert) 

 
 
 

7. Ein Gang durch das Buch Jeremia 
Der „Gang durch das Buch Jeremia“ ist kein Kommentar, sondern eher eine Lesehilfe. Die Aussagen werden auf 
den Punkt gebracht; wo notwendig, gibt es wichtige Hintergrundinformationen. Das soll die Lektüre des Buches 
erleichtern.  
In der linken Spalte findet sich der Bibeltext. Dazu habe ich die vertraute Luther-Bibel (LB) gewählt. An einigen 
Stellen formuliert sie leider ungenau. In diesen Fällen habe ich in der Auslegung auf andere Übersetzungsmög-
lichkeiten bzw. auf die Übersetzung der Elberfelder Bibel (EB) hingewiesen. 
 

1. Buchüberschrift (1,1-3) 

Vgl. Stationen der Geschichte Israels 11-24. 

1 Dies sind die Worte Jeremias, des Sohnes Hilkijas, 
aus dem Priestergeschlecht zu Anatot im Lande Ben-
jamin. 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.  

Das Buch enthält die „Worte Jeremias“, der aus ei-
nem Priestergeschlecht stammt und dessen Wirken 
um 630 begann und – abgesehen von einem kurzen 
„Nachspiel“ – bis zur Wegführung Jerusalems im 
Jahre 587 dauerte. 
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2. Berufung und Sendung (1,4-19) 

Datierung: zu Beginn seines Wirkens, also zurzeit von König Josia. Vgl. Stationen der Geschichte Israels 11. 

1,4-10 Berufung 

4 Und des Herrn Wort geschah zu mir: 5 Ich kannte 
dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und son-
derte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wur-
dest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. 
6 Ich aber sprach: Ach, Herr Herr, ich tauge nicht zu 
predigen; denn ich bin zu jung. 7 Der Herr sprach aber 
zu mir: Sage nicht: »Ich bin zu jung«, sondern du sollst 
gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was 
ich dir gebiete. 8 Fürchte dich nicht vor ihnen; denn 
ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. 
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. 

Gott offenbart Jeremia, dass er ihn bereits vor seiner 
Geburt zum Propheten bestimmt hat. Da zählen keine 
Einwände. Eine Zeichenhandlung, bei der Gott Jere-
mias Mund berührt, unterstreicht, dass Gott Jeremia 
seine Worte in den Wund legen wird. Damit ist er 
„über Völker und Könige“ gesetzt, um Unheil und Heil 
zu verbreiten. 

1,11-16 Berufungsvisionen  

11 Und es geschah des Herrn Wort zu mir: Jeremia, 
was siehst du? Ich sprach: Ich sehe einen erwachen-
den Zweig. 12 Und der Herr sprach zu mir: Du hast 
recht gesehen; denn ich will wachen über meinem 
Wort, dass ich’s tue. 

Gott zeigt Jeremia einen Mandelzweig. Durch ein 
Wortspiel (Mandelzweig = schaket; wachend sein = 
schoked) wird gesagt, dass Gott sorgsam darüber 
wacht, dass er auch tut, was er (an)gesagt hat.  
 

13 Und es geschah des Herrn Wort zum zweiten Mal 
zu mir: Was siehst du? Ich sprach: Ich sehe einen sie-
denden Kessel überkochen von Norden her. 14 Und 
der Herr sprach zu mir: Von Norden her wird das Un-
heil losbrechen über alle, die im Lande wohnen. 
15 Denn siehe, ich will rufen alle Völker der Königrei-
che 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 Ju-
das. 16 Und ich will mein Gericht über sie ergehen 
lassen um all ihrer Bosheit willen, dass sie mich ver-
lassen und andern Göttern opfern und ihrer Hände 
Werk anbeten. 

Gott zeigt Jeremia einen überkochenden Kessel. Das 
ist ein Hinweis darauf, dass die Königreiche des Nor-
dens über Juda und Jerusalem hereinbrechen werden 
– als Strafe für ihren Abfall von Gott und ihren Göt-
zendienst. 

1,17-19 Sendung 

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 den-
noch nichts anhaben können; denn ich bin bei dir, 
spricht der Herr, dass ich dich errette.  

Gott erteilt Jeremia den Marschbefehl und warnt ihn, 
vor den Mächtigen und dem Volk zurückzuschrecken. 
Er will ihn zu einem uneinnehmbaren Bollwerk ma-
chen, dem niemand etwas anhaben kann. 

 

3. Schuld, Strafe und Umkehr (2,1-6,30) 
Wahrscheinlich aus der ersten Phase des Wirkens Jeremias zurzeit König Josia (3,6). In einigen Aussagen klingen 
jedoch vermutlich spätere Entwicklungen an. 
Vgl. Stationen der Geschichte Israels 10-24. 
 
3.1. Der Abfall des Volkes – und die Folgen (2,1-37) 

2,1-3 Früher war alles in Ordnung 

1 Und des Herrn Wort geschah zu mir: 2 Geh hin und 
predige öffentlich der Stadt Jerusalem und sprich: So 

In seiner Jugendzeit – in der Wüste – folgte das Volk 
seinem Gott. Deshalb war es Gottes Besitz (heilig = 
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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. 

etwas, was Gott gehört). Wer es antastete, bekam es 
mit Gott zu tun. 

2,4-8  Warum ist das Volk abgefallen? 

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 gefun-
den, dass sie von mir wichen und hingen den nichti-
gen 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, unge-
bahnten 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 wur-
den mir untreu, und die Propheten weissagten im 
Namen des Baal und hingen den Götzen an, die nicht 
helfen können. 

Gott stellt Jerusalem die rhetorische Frage, was ihre 
Väter denn an ihm auszusetzen haben, weil sie Göt-
zen verehrten und nicht nach ihm fragten, obwohl er 
sie in der Vergangenheit so wunderbar geführt hat. 

2,9-13 Der Abfall ist Wahnsinn 

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 Göt-
zen, 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. 

Hinzu kommt, dass selbst die Heiden nicht ihre Götter 
wechseln, während Juda die Herrlichkeit Gottes ge-
gen machtlose Götzen eingetauscht hat – ein Wahn-
sinn, über den sogar der Himmel erschrecken muss. 

2,14-19 Die Folge des Abfalls 

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 Jam-
mer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu 
verlassen und ihn nicht zu fürchten, spricht Gott, der 
Herr Zebaoth. 

Als Folge des Götzendienstes/der Bosheit ist Juda 
„jedermanns Raub“ geworden. Seine verzweifelten 
politischen Rettungsversuche sind sinnlos – egal in 
welche Himmelrichtung sie gehen. Es ist selbst schuld 
und soll endlich erkennen, dass es zur Katastrophe 
kommt, wenn es Gott verlässt. 

2,20-22 Was das Volk von jeher getan hat 

20 Denn von jeher hast du dein Joch zerbrochen und 
deine Bande zerrissen und gesagt: Ich will nicht un-

Was Jerusalem schon immer getan hat, wird in drei 
Bildern beschrieben: 
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terworfen sein! Sondern auf allen hohen Hügeln und 
unter allen grünen Bäumen triebst du Hurerei. 21 Ich 
aber hatte dich gepflanzt als einen edlen Weinstock, 
ein ganz echtes Gewächs. Wie bist du mir denn ge-
worden zu einem schlechten, wilden Weinstock? 22 
Und wenn du dich auch mit Lauge wüschest und 
nähmest viel Seife dazu, so bleibt doch der Schmutz 
deiner Schuld vor mir, spricht Gott der Herr. 

 Es hat sich wie ein störrisches Rind verhalten, dass 
den Jochbalken zerbricht und die Stricke, die um 
den Hals gelegt sind, zerrissen. 

 Es ist zu einem entarteten Weinstock geworden. 

 Es ist wie ein Mensch, der sich so sehr beschmutzt 
hat, dass er auch durch starke Reinigungsmittel 
den Schmutz nicht loswird. 

2,23-25 Leugnen ist zwecklos 

23 Wie wagst du denn zu sagen: Ich bin nicht unrein, 
ich habe mich nicht an die Baale gehängt? Sieh doch, 
wie du es treibst im Tal, und bedenke, was du getan 
hast! Du läufst umher wie eine Kamelstute in der 
Brunst, 24 wie eine Wildeselin in der Wüste, wenn sie 
vor großer Brunst lechzt und läuft, dass niemand sie 
aufhalten kann. Wer sie haben will, muss nicht weit 
laufen; er trifft sie bald in dieser Zeit. 25 Schone doch 
deine Füße, dass sie nicht wund werden, und deine 
Kehle, dass sie nicht durstig werde. Aber du sprichst: 
Da wird nichts draus; ich muss diese Fremden lieben 
und ihnen nachlaufen. 

Jerusalem soll nicht wagen, seinen Götzendienst zu 
leugnen. Es hat sich voll und ganz in den Fruchtbar-
keitskult hineingestürzt. Jerusalems Antwort auf Got-
tes Rat, sich die mit dem Götzendienst verbundenen 
Anstrengungen zu ersparen, zeigt, dass es geradezu 
zwanghaft handelt. 

2,26-28 Das Volk wird beschämt werden 

26 Wie ein Dieb zuschanden wird, wenn man ihn er-
greift, so wird das Haus Israel zuschanden werden 
samt seinen Königen, Fürsten, Priestern und Prophe-
ten, 27 die zum Holz sagen: »Du bist mein Vater«, und 
zum Stein: »Du hast mich geboren.« Denn sie kehren 
mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Aber 
wenn die Not über sie kommt, sprechen sie: »Auf und 
hilf uns!« 28 Wo sind denn deine Götter, die du dir 
gemacht hast? Lass sie aufstehen; lass sehen, ob sie 
dir helfen können in deiner Not! Denn so viel Städte, 
so viel Götter hast du, Juda. 

Wegen seines Götzendienstes wird das ganze Volk 
wie ein auf frischer Tat ertappter Dieb beschämt 
dastehen – weil es Gott den Rücken zukehrt, in Zeiten 
der Not aber um Hilfe bittet und sich dann die Frage 
gefallen lassen muss, wo denn jetzt seine Götter 
geblieben sind. 

2,29-30 Das Volk hat kein Recht, sich zu beschweren 

29 Wie könnt ihr rechten mit mir? Ihr seid alle von mir 
abgefallen, spricht der Herr. 30 Alle meine Schläge 
sind vergeblich an euren Söhnen, sie lassen sich doch 
nicht erziehen; euer Schwert frisst eure Propheten wie 
ein wütender Löwe. 

Aufgrund seines Abfalls hat das Volk keinen Grund, 
sich bei Gott zu schweren. Immer wieder hat Gott 
versucht, sein Volk durch Schicksalsschläge zu erzie-
hen. Aber es hat die Propheten, die diese Ereignisse 
als Umkehrruf Gottes deuteten, umgebracht. 

2,31-34 Wie das Volk mit Gott umgegangen ist 

31 Du böses Geschlecht, merke auf des Herrn Wort! 
Bin ich denn für Israel eine Wüste oder ödes Land? 
Warum spricht denn mein Volk: »Wir sind freie Herren 
und brauchen dir nicht mehr nachzulaufen«? 32 Ver-
gisst wohl eine Jungfrau ihren Schmuck oder eine 
Braut ihren Schleier? Mein Volk aber vergisst mich seit 
endlos langer Zeit. 33 Wie fein findest du Wege, dir 
Liebhaber zu suchen! Darum hast du dich auch ge-
wöhnt, auf bösen Wegen zu wandeln. 34 Auch findet 
man an deinen Kleidern das Blut von Armen und Un-
schuldigen, die du nicht beim Einbruch ertappt hast, 
sondern die alledem widerstanden. 

Das Volk geht mit seinem Gott um, als wäre nichts 
mehr von ihm zu erwarten. Während eine Jung-
frau/Braut niemals ihren Schmuck und ihren Schleier 
vergisst, hat das Volk seinen Gott schon seit langem 
vergessen und sich andere „Liebhaber“ gesucht. Au-
ßerdem hat es diejenigen, die diesen Weg nicht mit-
gegangen sind, blutig verfolgt. 

2,35-37 Mangelndes Schuldbewusstsein und Scheitern eigener Rettungsversuche 

35 Und doch sprichst du: Ich bin unschuldig; er hat ja 
doch seinen Zorn von mir gewandt. Siehe, ich will dich 
richten, weil du sprichst: Ich habe nicht gesündigt. 36 
Was läufst du denn so leichtfertig bald dahin, bald 
dorthin! Auch an Ägypten wirst du zuschanden wer-
den, wie du an Assyrien zuschanden geworden bist. 
37 Denn du musst auch von dort wegziehen und deine 

Trotzdem erklärt es sich für unschuldig und begrün-
det seine Unschuld damit, dass Gott seinen Zorn doch 
wieder abgewandt hat (Hintergrund ist vermutlich, 
dass das Volk trotz seines Götzendienstes auch Pha-
sen des Wohlstandes erlebte). Deshalb will Gott sein 
Volk richten. Daran wird selbst eine diplomatische 
Schaukelpolitik nichts ändern, denn Gott hat auch 
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Hände über dem Kopf zusammenlegen; denn der Herr 
hat sie verworfen, auf die du deine Hoffnung setztest, 
und es wird dir nicht mit ihnen gelingen. 

diejenigen verworfen, auf die das Volk seine Hoff-
nung setzt. 

 
3.2. Ruf zur Umkehr und Heimkehr (3,1-4,4) 
Bei 3,1-4,4 handelt es sich nicht um einen klar abgegrenzten Abschnitt mit einem gemeinsamen Thema, son-
dern eher um mehrere kleine Abschnitte mit jeweils eigenen Themen. Allerdings beginnt in 4,5 wieder ein 
längerer Abschnitt (4,5-6,30). Daher kann man die Verse zwischen 2,1-37 und 4,5-6,30 zusammenfassen – un-
ter dem allgemeinen Thema „Ruf zur Umkehr und Heimkehr“.  
Der Abschnitt bezieht sich auf die Zeit Josias (3,6), evtl. mit Aktualisierungen auf dem Hintergrund des babylo-
nischen Exils (3,14-18). 

3,1-5 Die Rechtslage 

1 Und er sprach: Wenn sich ein Mann von seiner Frau 
scheidet und sie geht von ihm und gehört einem an-
dern, 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 Hö-
hen 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: »Lie-
ber 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.  

Nach dem Gesetz (5 Mos 24,1-4) darf eine Frau, die 
von ihrem ersten Mann geschieden und die Frau 
eines anderen Mannes geworden ist, nicht wieder die 
Frau ihres ersten Mannes werden. Dieses Gesetz 
wendet Gott jetzt auf den Götzendienst des Volkes 
an. Überall hat es „gehurt“. Auch als Gott den Regen 
zurückhielt, schämte sich das Volk nicht und kam zu 
Gott, als wäre nichts gewesen. 

3,6-10 Juda hat aus dem Schicksal des Nordreiches nicht gelernt 

6 Und der Herr sprach zu mir zur Zeit des Königs Josia: 
Hast du gesehen, was Israel, die Abtrünnige, tat? Sie 
ging hin auf alle hohen Berge und unter alle grünen 
Bäume und trieb dort Hurerei. 7 Und ich dachte, 
nachdem sie das alles getan, würde sie zu mir zurück-
kehren. Aber sie kehrte nicht zurück. Und obwohl ihre 
Schwester Juda, die Treulose, gesehen hat, 8 wie ich 
Israel, die Abtrünnige, wegen ihres Ehebruchs gestraft 
und sie entlassen und ihr einen Scheidebrief gegeben 
habe, scheut sich dennoch ihre Schwester, das treulo-
se Juda, nicht, sondern geht hin und treibt auch Hure-
rei. 9 Und ihre leichtfertige Hurerei hat das Land un-
rein gemacht; denn sie treibt Ehebruch mit Stein und 
Holz. 10 Und auch in diesem allen bekehrt sich das 
treulose Juda, ihre Schwester, nicht zu mir von gan-
zem Herzen, sondern nur mit Heuchelei, spricht der 
Herr. 

Gott erinnert den Propheten an das Nordreich Israel. 
Israel trieb Hurerei. Vergeblich hoffte Gott auf Um-
kehr und stellte  schließlich den „Scheidebrief“ aus. 
Juda hat das alles mit angesehen und macht nun 
trotzdem den gleichen Fehler. 

3,11-13 Gott ist gnädig und ruft das Nordreich Israel nach Hause 

11 Und der Herr sprach zu mir: Das abtrünnige Israel 
steht gerechter da als das treulose Juda. 12 Geh hin 
und rufe diese Worte nach Norden und sprich: Kehre 
zurück, du abtrünniges Israel, spricht der Herr, so will 
ich nicht zornig auf euch blicken. Denn ich bin gnädig, 
spricht der Herr, und will nicht ewiglich zürnen. 13 
Allein erkenne deine Schuld, dass du wider den Herrn, 
deinen Gott, gesündigt hast und bist hin und her ge-
laufen zu den fremden Göttern unter allen grünen 
Bäumen, und ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht, 
spricht der Herr. 

Das abtrünnige Nordreich steht besser da als Juda. 
Jeremia soll Richtung Norden rufen – also in die Rich-
tung, in die die Bewohner des Nordreiches ver-
schleppt werden – und Israel zur Rückkehr einladen. 
Das ist Ausdruck der Gnade Gottes. Das Volk muss 
lediglich seine Schuld eingestehen. 
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3,14-18 Die bessere Zukunft 

14 Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, 
denn ich bin euer Herr! Und ich will euch holen, einen 
aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht, und 
will euch bringen nach Zion. 15 Und ich will euch Hir-
ten geben nach meinem Herzen, die euch weiden 
sollen in Einsicht und Weisheit. 16 Und es soll gesche-
hen, wenn ihr zahlreich geworden seid und euch aus-
gebreitet habt im Lande, so soll man, spricht der Herr, 
in jenen Tagen nicht mehr reden von der Bundeslade 
des Herrn, ihrer nicht mehr gedenken oder nach ihr 
fragen und sie nicht mehr vermissen; auch wird sie 
nicht wieder gemacht werden. 17 Sondern zu jener 
Zeit wird man Jerusalem nennen »Des Herrn Thron« 
und es werden sich dahin sammeln alle Heiden um 
des Namens des Herrn willen zu Jerusalem, und sie 
werden nicht mehr wandeln nach ihrem verstockten 
und bösen Herzen. 18 In jenen Tagen wird das Haus 
Juda zum Haus Israel gehen, und sie werden mitei-
nander heimkommen von Norden her in das Land, das 
ich euren Vätern zum Erbe gegeben habe. 

Gott ruft Israel und Juda zur Umkehr auf. Dann wird 
er einen Rest von ihnen heimholen und ihnen „Hir-
ten“ nach seinem Herzen geben. Wenn sie wieder 
zahlreich geworden sind und sich im Lande ausgebrei-
tet haben, werden sie die Bundeslade, die bei der 
Zerstörung des Tempels 586 v. Chr. verloren ging, 
nicht mehr vermissen, weil Jerusalem selbst „des 
Herrn Thron“ sein wird. Auch die Heiden werden 
nach Jerusalem ziehen. 
(Der Abschnitt ist aus nachexilischer Perspektive 
formuliert.) 

3,19-20 Der Undank des Volkes 

19 Und ich dachte: Wie will ich dich halten, als wärst 
du mein Sohn, und dir das liebe Land geben, den aller-
schönsten Besitz unter den Völkern! Und ich dachte, 
du würdest mich dann »Lieber Vater« nennen und 
nicht von mir weichen. 20 Aber das Haus Israel hat 
mir nicht die Treue gehalten, gleichwie eine Frau 
wegen ihres Liebhabers nicht die Treue hält, spricht 
der Herr. 

Gott hat alles für sein Volk getan – in der Hoffnung, 
dass es ihn „Vater“ nennt und im folgt. Dennoch 
wurde das Volk Gott untreu. 

3,21-25 Klage – Umkehr – Schuldbekenntnis 

21 Man hört ein klägliches Heulen und Weinen der 
Israeliten auf den Höhen, weil sie übel getan und den 
Herrn, ihren Gott, vergessen haben. 22 Kehrt zurück, 
ihr abtrünnigen Kinder, so will ich euch heilen von 
eurem Ungehorsam. Siehe, wir kommen zu dir; denn 
du bist der Herr, unser Gott. 23 Wahrlich, es ist ja 
nichts als Betrug mit den Hügeln und mit dem Lärm 
auf den Bergen. Wahrlich, es hat Israel keine andere 
Hilfe als am Herrn, unserm Gott. 24 Der schändliche 
Baal hat gefressen, was unsere Väter erworben hat-
ten, von unsrer Jugend an, ihre Schafe und Rinder, 
Söhne und Töchter. 25 So müssen wir uns betten in 
unsere Schande, und unsre Schmach soll uns bede-
cken. Denn wir haben gesündigt wider den Herrn, 
unsern Gott, wir und unsere Väter, von unsrer Jugend 
an bis auf den heutigen Tag, und haben nicht ge-
horcht der Stimme des Herrn, unseres Gottes. 

In prophetischer Sicht ist von der Klage des Volkes die 
Rede, auf die Gott mit dem Ruf zur Umkehr und der 
Aussicht auf „Heilung“ antwortet. Das Volk reagiert 
darauf mit einem Schuldbekenntnis. 

4,1-4 Rettung durch radikalen Neuanfang 

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 geseg-
net 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 Be-
schneidet euch für den Herrn und tut weg die Vorhaut 
eures Herzens, ihr Männer von Juda und ihr Leute von 

Wenn das Volk sich bekehrt und die Götzen entfernt, 
muss es nicht (vor Gott?) „umherschweifen“. Außer-
dem werden sogar die Heiden von Gott gesegnet.  
Zwei Bilder verdeutlichen, dass die Umkehr radikal 
sein soll: 

 Anstatt einfach unter die Dornen zu sähen, soll 
das Feld umgepflügt werden. 

 Das Volk soll eine wahre Beschneidung vollziehen 
– die Beschneidung des Herzens. 

Dieser radikale Neuanfang ist nötig, damit Gottes 
Zorn nicht über das Volk kommt, gegen den niemand 
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Jerusalem, auf dass nicht um eurer Bosheit willen 
mein Grimm ausfahre wie Feuer und brenne, sodass 
niemand löschen kann. 

mehr etwas machen kann. 

 
3.3. Unheil vom Norden her (4,5-6,30)  

4,5-31 Der Untergang durch den Feind aus dem Norden 

5 Verkündet in Juda und schreit laut in Jerusalem und 
sprecht: »Blast die Posaune im Lande!« Ruft mit voller 
Stimme und sprecht: »Sammelt euch und lasst uns in 
die festen Städte ziehen!« 6 Richtet in Zion ein Flucht-
zeichen auf; flieht und säumet nicht! Denn ich bringe 
von Norden Unheil herzu und großen Jammer. 
7 Es steigt herauf der Löwe aus seinem Dickicht, und 
der Verderber der Völker hat sich aufgemacht und ist 
ausgezogen von seiner Stätte, dein Land zu verwüsten 
und deine Städte zu verbrennen, sodass niemand 
darin wohnt. 8 Darum zieht den Sack an, klagt und 
heult; denn der grimmige Zorn des Herrn will sich 
nicht von uns wenden. 

Gott lässt in Juda und Jerusalem Alarm auslösen und 
zur Flucht in die befestigte Stadt Jerusalem aufrufen, 
weil er in seinem Zorn den Feind vom Norden herbei 
bringt (oder bald herbeibringen wird). Es ist Zeit, das 
Trauergewand anzuziehen und die Totenklage anzu-
stimmen.  
Wer ist der Feind vom Norden? In den späteren Kapi-
teln des Buches werden die Namen der feindlichen 
Nationen genannt – hier aber nicht. Die Bibelausleger 
haben natürlich trotzdem versucht, den Feind aus 
dem Norden zu identifizieren. Dazu sind verschiedene 
Vorschläge gemacht worden (Skyten, Meder, Babylo-
nier). Gerade beim letzten Vorschlag stellt sich die 
Frage, warum der Feind aus dem Norden dann nicht 
beim Namen genannt wird. Schließlich ist das später 
immer der Fall. Am sinnvollsten ist es, die Namenslo-
sigkeit ernst zu nehmen.  

9 Zu der Zeit, spricht der Herr, wird dem König und 
den Fürsten der Mut entfallen, die Priester werden 
bestürzt und die Propheten erschrocken sein. 10 Ich 
aber sprach: Ach, Herr Herr, du hast dies Volk und 
Jerusalem sehr getäuscht, als du sagtest: »Es wird 
Friede bei euch sein«, wo doch das Schwert uns ans 
Leben geht! 11 Zu der Zeit wird man diesem Volk und 
Jerusalem sagen: »Es kommt ein heißer Wind von den 
kahlen Höhen aus der Wüste, geraden Weges zu der 
Tochter meines Volks, nicht zum Worfeln noch zum 
Sichten.« 12 Ja, ein Wind kommt auf mein Geheiß, der 
ihnen zu stark sein wird; da will ich dann mit ihnen 
rechten. 13 Siehe, er fährt daher wie Wolken, und 
seine Wagen sind wie ein Sturmwind, seine Rosse sind 
schneller als Adler. Weh uns! Wir sind verloren! 
14 So wasche nun, Jerusalem, dein Herz von der Bos-
heit, auf dass dir geholfen werde. Wie lange wollen 
bei dir bleiben deine heillosen Gedanken? 

Wenn die feindliche Übermacht kommt, werden alle 
Führer des Volkes den Mut verlieren. Die Hoffnung, 
dass Gott seinem Volk Frieden und Wohlstand garan-
tiert, erweist sich als Illusion. Das Unheil bzw. das 
Gericht Gottes wird wie ein heißer Wind über das 
Volk hinwegfegen. Deshalb soll Jerusalem umkehren.  
 

15 Horch! Es kommt ein Geschrei von Dan her und 
eine böse Botschaft vom Gebirge Ephraim. 16 Sagt an 
den Völkern, verkündet in Jerusalem: Belagerer kom-
men aus fernen Landen und erheben Kriegsgeschrei 
gegen die Städte Judas. 17 Sie werden sich um Jerusa-
lem her lagern wie die Wächter auf dem Felde; denn 
es hat mich erzürnt, spricht der Herr. 18 Das hast du 
zum Lohn für deinen Wandel und dein Tun. Das 
kommt von deiner Bosheit, dass es so bitter um dich 
steht und dir bis ans Herz dringt. 

Von der Nordgrenze kommen schlechte Nachrichten. 
Jerusalem wird belagert werden. Das ist die Folge der 
Bosheit des Volkes. 
 

19 Wie ist mir so weh! Mein Herz pocht mir im Leibe 
und ich habe keine Ruhe; denn ich höre der Posaune 
Hall, den Lärm der Feldschlacht; 20 Niederlage auf 
Niederlage wird gemeldet. Denn das ganze Land wird 
verheert, plötzlich sind meine Hütten und meine Zelte 
zerstört. 21 Wie lange soll ich noch das Fluchtzeichen 
sehen und der Posaune Hall hören? 22 Aber mein Volk 
ist toll und glaubt mir nicht. Töricht sind sie und ach-
ten’s nicht; weise sind sie genug, Übles zu tun, aber 

Jeremia sieht den Untergang Judas und Jerusalems 
unaufhaltsam näher kommen und schreit seine Qual 
hinaus. Aber das Volk will es nicht wahrhaben.  
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recht tun wollen sie nicht lernen. 

23 Ich schaute das Land an, siehe, es war wüst und 
öde, und den Himmel und er war finster. 24 Ich sah 
die Berge an, und siehe, sie bebten und alle Hügel 
wankten. 25 Ich sah, und siehe, da war kein Mensch, 
und alle Vögel unter dem Himmel waren weggeflo-
gen. 26 Ich sah, und siehe, das Fruchtland war eine 
Wüste, und alle seine Städte waren zerstört vor dem 
Herrn und vor seinem grimmigen Zorn. 27 Denn so 
spricht der Herr: Das ganze Land soll wüst werden, 
aber ich will mit ihm doch nicht ganz ein Ende ma-
chen. 28 Darum wird das Land betrübt und der Him-
mel droben traurig sein; denn ich hab’s geredet, ich 
hab’s beschlossen und es soll mich nicht gereuen, ich 
will auch nicht davon ablassen. 

Der Untergang ist so etwas wie eine „Schöpfung 
rückwärts“. Gott hat das so beschlossen und wird 
nicht von seinem Plan ablassen.  
 

29 Aus allen Städten werden sie vor dem Geschrei der 
Reiter und Schützen fliehen und in die dichten Wälder 
laufen und in die Felsen kriechen. Alle Städte werden 
verlassen stehen, sodass niemand darin wohnt. 30 
Was willst du dann tun, du Überwältigte? Wenn du 
dich schon mit Purpur kleiden und mit goldenen 
Kleinoden schmücken und dein Angesicht schminken 
würdest, so schmückst du dich doch vergeblich. Die 
dir jetzt den Hof machen, werden dich verachten, sie 
werden dir nach dem Leben trachten. 31 Denn ich 
höre ein Geschrei wie von einer Gebärenden, Angstru-
fe wie von einer, die in den ersten Kindsnöten ist, ein 
Geschrei der Tochter Zion, die da keucht und die Hän-
de ausbreitet: Ach, weh mir! Ich muss vergehen vor 
den Würgern. 

Vor dem Feind werden alle in Panik fliehen. Jerusa-
lem kann nichts mehr tun. Auch alle Versuche, sich 
dem Feind wie eine Hure an den Hals zu schmeißen, 
sind sinnlos und die jetzigen Verehrer werden sie 
fallen lassen. Jerusalem schreit wie eine Frau bei der 
Geburt. 

5,1-31 Der eigentliche Grund des Untergangs: die schwere Schuld 

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 spre-
chen: Bei dem lebendigen Gott!, so schwören sie doch 
falsch. 

Gott (oder der Prophet) fordert auf, in den Straßen 
Jerusalems nach einem Gerechten zu suchen. Wenn 
sich wenigstens einer findet, wird Gott gnädig sein. 
Das Ergebnis wird negativ sein, denn selbst diejeni-
gen, die beim lebendigen Gott schwören, schwören 
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. 4 Ich aber dachte: Wohlan, es sind arme, 
unverständige Leute und wissen nicht um des Herrn 
Weg und um ihres Gottes Recht. 5 Ich will zu den 
Großen gehen und mit ihnen reden; die werden um 
des Herrn Weg und ihres Gottes Recht wissen. Aber 
sie alle haben das Joch zerbrochen und die Seile zer-
rissen. 6 Darum wird sie auch der Löwe aus dem Wal-
de zerreißen, und der Wolf aus der Steppe wird sie 
verderben, und der Panther wird um ihre Städte lau-
ern; alle, die von da herausgehen, werden zerfleischt. 
Denn ihrer Sünden sind zu viele, und sie bleiben in 
ihrem Ungehorsam. 

Jeremia bestätigt Gott, dass all seine Versuche, das 
Volk durch Strafen aufzurütteln, gescheitert sind. 
Zunächst hielt er es für möglich, dass nur das einfa-
che Volk so töricht ist und wandte sich an „die Gro-
ßen“, die religiös Gebildeten. Aber er musste feststel-
len, dass auch sie auf einem falschen Weg sind und 
bleiben. Daher ist die Strafe unausweichlich.  

7 Wie soll ich dir denn gnädig sein? Deine Söhne ha-
ben mich verlassen und schwören bei dem, der nicht 
Gott ist. Als ich sie satt gemacht hatte, trieben sie 
Ehebruch und liefen ins Hurenhaus. 8 Ein jeder wie-
hert nach seines Nächsten Frau wie die vollen, müßi-
gen Hengste. 9 Und ich sollte das an ihnen nicht 
heimsuchen, spricht der Herr, und ich sollte mich nicht 

Gott kann dem Volk nicht vergeben, weil es ihn ver-
lassen hat und seine Gerichtspredigt bzw. die Prophe-
ten nicht ernst nimmt. Deshalb wird ein „Volk von 
ferne“ über sie kommen.  Die Vernichtung wird aber 
nicht total sein. Der Grund für diese Katastrophe aber 
ist: Weil das Volk fremden Göttern dient, muss es im 
Exil den Fremden dienen.  
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rächen an einem Volk wie diesem? 10 Stürmt ihre 
Weinberge hinauf und zerstört die stützenden Mau-
ern; aber verwüstet sie nicht ganz! Reißt ihre Wein-
ranken weg; denn sie gehören nicht dem Herrn! 
11 Sie verachten mich, spricht der Herr, das Haus 
Israel und das Haus Juda. 12 Sie verleugnen den Herrn 
und sprechen: »Das tut er nicht; so übel wird es uns 
nicht gehen; Schwert und Hunger werden wir nicht 
sehen. 13 Die Propheten sind Schwätzer und haben 
Gottes Wort nicht; es ergehe ihnen selbst so!« 
14 Darum spricht der Herr, der Gott Zebaoth: Weil ihr 
solche Reden führt, siehe, so will ich meine Worte in 
deinem Munde zu Feuer machen und dies Volk zu 
Brennholz, dass es verzehrt werde. 15 Siehe, ich will 
über euch vom Hause Israel ein Volk von ferne her 
bringen, spricht der Herr, ein Volk von unerschöpfli-
cher Kraft, ein uraltes Volk, ein Volk, dessen Sprache 
du nicht verstehst, und was sie reden, kannst du nicht 
vernehmen. 16 Seine Köcher sind wie offene Gräber; 
es sind lauter Helden. 17 Sie werden deine Ernte und 
dein Brot verzehren, sie werden deine Söhne und 
Töchter fressen, sie werden deine Schafe und Rinder 
verschlingen, sie werden deine Weinstöcke und Fei-
genbäume verzehren; deine festen Städte, auf die du 
dich verlässt, werden sie mit dem Schwert einnehmen. 
18 Doch will ich, spricht der Herr, auch zu jener Zeit 
mit euch nicht ganz ein Ende machen. 19 Und wenn 
sie sagen: Warum tut uns der Herr, unser Gott, dies 
alles?, sollst du ihnen antworten: Wie ihr mich ver-
lasst und fremden Göttern dient in eurem eigenen 
Lande, so sollt ihr auch Fremden dienen in einem 
Lande, das nicht euer ist. 

20 Verkündet im Hause Jakob und ruft aus in Juda und 
sprecht: 21 Hört zu, ihr tolles Volk, das keinen Ver-
stand hat, die da Augen haben und sehen nicht, Oh-
ren haben und hören nicht! 22 Wollt ihr mich nicht 
fürchten, spricht der Herr, und vor mir nicht erschre-
cken, 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. 23 Aber dies Volk hat 
ein abtrünniges, ungehorsames Herz. Sie bleiben 
abtrünnig und gehen ihrer Wege 24 und sprechen 
niemals in ihrem Herzen: »Lasst uns doch den Herrn, 
unsern Gott, fürchten, der uns Frühregen und Spätre-
gen gibt zur rechten Zeit und uns die Ernte treulich 
und jährlich gewährt.« 25 Aber eure Verschuldungen 
verhindern das, und eure Sünden halten das Gute von 
euch fern. 

Das Volk ist uneinsichtig – es ignoriert den allmächti-
gen Gott. Vers 24 nimmt möglicherweise auf Missern-
ten Bezug. Auch diese Erfahrungen führen nicht zur 
Umkehr.  

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 

Außerdem gibt es innerhalb des Volkes gottlose Men-
schen, die ihre Mitmenschen betrügen und ausbeu-
ten. Das muss gerächt werden.  
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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? 

Schließlich sind auch die religiösen Führer auf einem 
falschen Weg. Die Propheten lügen und die Priester 
machen, was sie wollen. Und das Volk ist damit ein-
verstanden. Aber was werden die religiösen Führer 
tun, wenn ihre ganze Welt zusammenbricht?  

6,1-30 Reif zum Gericht 

1 Flieht, ihr Leute von Benjamin, aus Jerusalem und 
blast die Posaune in Tekoa und richtet ein Fluchtzei-
chen auf über Bet-Kerem! Denn es droht von Norden 
Unheil und großer Jammer. 2 Die Tochter Zion ist wie 
eine liebliche Aue; 3 aber es werden Hirten über sie 
kommen mit ihren Herden; die werden Zelte aufschla-
gen rings um sie her und ein jeder seinen Platz abwei-
den. 4 »Rüstet euch zum Krieg gegen sie! Wohlauf, 
lasst uns hinaufziehen, solange es noch heller Tag ist! 
Wehe, es will Abend werden, und die Schatten werden 
lang! 5 Wohlan, lasst uns hinaufziehen bei Nacht und 
ihre Paläste zerstören!« 6 Denn so spricht der Herr 
Zebaoth: Fällt Bäume und werft einen Wall auf gegen 
Jerusalem; denn es ist eine Stadt, die heimgesucht 
werden soll. Ist doch nichts als Unrecht darin! 
7 Denn wie ein Brunnen sein Wasser quellen lässt, so 
quillt auch ihre Bosheit. Frevel und Gewalt hört man 
in ihr, und Morden und Schlagen treiben sie täglich 
vor mir. 8 Bessre dich, Jerusalem, ehe sich mein Herz 
von dir wende und ich dich zum wüsten Lande mache, 
darin niemand wohnt! 

Weil vom Norden Unheil droht, ruft Jeremia dazu auf, 
aus Jerusalem Richtung Süden zu fliehen und dafür 
Signalzeichen aufzustellen.  
Die Feinde werden als Hirten beschrieben, die mit 
ihren Herden kommen und alles abweiden. Sie sind 
fest entschlossen. Selbst die hereinbrechende Dun-
kelheit hält sie nicht von ihren Eroberungen ab. Au-
ßerdem werden sie von Gott selbst in ihrem Vorha-
ben bestärkt, weil in der Stadt Unrecht und Gewalt 
herrschen.  
Noch ist es nicht so weit. Aber Jerusalem muss drin-
gend umkehren, damit Gott sich nicht von der Stadt 
abwendet und sie zur Wüste macht.  

9 So spricht der Herr Zebaoth: Halte Nachlese am Rest 
Israels wie am Weinstock, strecke deine Hand immer 
wieder aus wie ein Winzer nach den Reben. 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. 11 Darum bin ich von des Herrn Zorn so voll, 
dass ich ihn nicht zurückhalten kann.« So schütte ihn 
aus über die Kinder auf der Gasse und über die Schar 
der jungen Männer! Denn es sollen alle, Mann und 
Frau, Alte und Hochbetagte, gefangen weggeführt 
werden. 12 Ihre Häuser sollen den Fremden zuteil 
werden samt den Äckern und Frauen; denn ich will 
meine Hand ausstrecken, spricht der Herr, wider die 
Bewohner des Landes. 13 Denn sie gieren alle, Klein 
und Groß, nach unrechtem Gewinn, und Propheten 
und Priester gehen alle mit Lüge um 14 und heilen 
den Schaden meines Volks nur obenhin, indem sie 
sagen: »Friede! Friede!«, und ist doch nicht Friede. 15 
Sie werden mit Schande dastehen, weil sie solche 
Gräuel getrieben haben; aber sie wollen sich nicht 
schämen und wissen nichts von Scham. Darum sollen 
sie fallen unter den Fallenden, und wenn ich sie heim-
suchen werde, sollen sie stürzen, spricht der Herr. 

Jeremia wird von Gott aufgerufen, „Nachlese“ zu 
halten. Wie ein Winzer, der noch mal sorgfältig 
schaut, ob er nicht noch die eine oder andere Traube 
übersehen hat, soll er prüfen, ob sich in Jerusalem 
nicht doch gute Früchte finden. Aber da ist niemand! 
Keiner hört auf Jeremias Predigten. Deshalb ist er 
voller Zorn Gottes. Keiner kann ihm entrinnen.  

16 So spricht der Herr: Tretet hin an die Wege und 
schaut und fragt nach den Wegen der Vorzeit, wel-
ches der gute Weg sei, und wandelt darin, so werdet 
ihr Ruhe finden für eure Seele! Aber sie sprechen: Wir 
wollen’s nicht tun! 17 Auch habe ich Wächter über 
euch gesetzt: Achtet auf den Hall der Posaune! Aber 
sie sprechen: Wir wollen’s nicht tun! 18 Darum höret, 

Jeremia erinnert daran, dass Gott sein Volk aufgeru-
fen hat, aus der Geschichte zu lernen, „welches der 
gute Weg“ ist und dementsprechend zu handeln. 
Außerdem hat er „Wächter“ eingesetzt, die das Volk 
warnen, wenn Gefahr im Verzug ist. Aber das Volk hat 
beides ignoriert. Deshalb teilt Gott den anderen Völ-
kern mit, dass er aufgrund ihres Ungehorsams Unheil 
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ihr Völker, und merkt auf samt euren Leuten! 19 Du, 
Erde, höre zu! Siehe, ich will Unheil über dies Volk 
bringen, ihren verdienten Lohn, weil sie auf meine 
Worte nicht achten und mein Gesetz verwerfen. 
20 Was frage ich nach dem Weihrauch aus Saba und 
nach dem köstlichen Gewürz, das aus fernen Landen 
kommt? Eure Brandopfer sind mir nicht wohlgefällig, 
und eure Schlachtopfer gefallen mir nicht. 21 Darum 
spricht der Herr: Siehe, ich will diesem Volk Anstöße in 
den Weg stellen, daran sich Väter und Söhne zugleich 
stoßen und ein Nachbar mit dem andern umkommen 
soll. 

über sein eigenes Volk bringen will. Ein aufwändiger 
Kult und kostbare Opfergaben ändern daran nichts.  

22 So spricht der Herr: Siehe, es kommt ein Volk von 
Norden, und ein großes Volk wird sich erheben vom 
Ende der Erde. 23 Sie führen Bogen und Speer, sind 
grausam und ohne Erbarmen. Sie brausen daher wie 
ein ungestümes Meer und reiten auf Rossen, gerüstet 
als Kriegsleute, gegen dich, du Tochter Zion. 24 Wir 
haben von ihnen gehört und unsre Arme sind uns 
niedergesunken; es ist uns angst und weh geworden 
wie einer Gebärenden. 25 Niemand gehe hinaus auf 
den Acker, niemand gehe über Land; denn es ist 
Schrecken um und um vor dem Schwert des Feindes. 
26 O Tochter meines Volks, zieh den Sack an und 
wälze dich im Staube! Trage Leid wie um den einzigen 
Sohn und klage bitterlich; denn der Verderber kommt 
über uns plötzlich.  

Im Auftrag Gottes verkündet Jeremia das Kommen 
eines großen und grausamen Kriegsvolks aus dem 
Norden. Jerusalem hat von dieser feindlichen Über-
macht gehört und ist voller Angst. Jeremia fordert die 
Stadt zur Trauer auf. 
 

27 Ich habe dich zum Prüfer gesetzt für mein Volk, 
dass du seinen Wandel erkennen und prüfen sollst. 28 
Sie sind ganz und gar abtrünnig und wandeln ver-
leumderisch; Erz und Eisen sind sie; alle bringen sie 
Verderben. 29 Der Blasebalg schnaubte, das Blei wur-
de flüssig vom Feuer; aber das Schmelzen war um-
sonst, denn die Bösen sind nicht ausgeschieden. 
30 Darum heißen sie »Verworfenes Silber«; denn der 
Herr hat sie verworfen. 

Ein Wort Gottes an Jeremia: Er hat ihn als Prüfer für 
sein Volk eingesetzt. Ergebnis: Das Volk ist ganz und 
gar abtrünnig und dabei so hart und gefühllos wie Erz 
und Eisen. Jeremia hat wie ein Schmelzer gearbeitet, 
der die Schlacken vom Edelmetall trennt. Aber es war 
nichts Gutes zu finden.  Das Volk ist „verworfenes 
Silber“ – es ist von Gott verworfen.  

 
 

4. Worte Jeremias zur Zeit König Jojakims (7,1-20,18) 
Der Abschnitt beginnt mit einer Rede Jeremias im Tempel und über den Tempel. Nach 26,1ff. fand sie zu Beginn 
der Herrschaft König Jojakims statt (vgl. Stationen der Geschichte Israels 13).  
Zwischen den Kapiteln 6 und 7 liegt daher – vorausgesetzt die jeweilige Datierung stimmt – eine lange Zeit, aus 
der nichts über Jeremias Wirken bekannt ist. Dabei handelt es sich um den Zeitabschnitt, in dem König Josia 
seine Reformen durchgeführt hat. Möglicherweise hat Jeremia sich mit kritischen Kommentaren zurückgehal-
ten, weil er diesem Reformprozess positiv gegenüber stand. (BAT 88f.) 
Es gibt gute Gründe, 7,1-20,18 als einen zusammenhängenden Abschnitt zu verstehen. Erst in 21,1 findet sich 
eine Zeitangabe aus einer anderen Epoche. Außerdem gehören die behandelten Themen eng zusammen und 
passen gut in die Zeit Jojakims.  
Innerhalb dieses Abschnitts findet sich an vier Stellen ein Einleitungssatz, der nicht von Jeremia, sondern einem 
späteren Redaktor stammt („Das ist das Wort, das vom HERN geschah zu Jeremia: …“; 7,1; 11,1; 14,1; 18,1). Mit 
diesen Sätzen hat der Redakteur jeweils einen neuen Unterabschnitt begonnen. Für die Gliederung des Ab-
schnitts 7,1-20,18 ist es sinnvoll, diesen redaktionellen Einleitungen zu folgen. 
 
4.1. Götzendienst und die Folgen (7,1-10,25) 

7,1-15 Die Tempelrede 

1 Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jere-
mia: 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 

Im Auftrag Gottes predigt Jeremia allen, die – viel-
leicht anlässlich eines Wallfahrtsfests – zum Tempel 
kommen. Er fordert sie dazu auf, ihr Leben zu bes-
sern. Die Pointe seiner Rede besteht aber in der Aus-
kunft, dass Gott nur dann für immer im Tempel woh-
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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 die-
sem 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 ge-
nannt ist, und sprecht: Wir sind geborgen, – und tut 
weiter solche Gräuel.11 Haltet ihr denn dies Haus, das 
nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuber-
höhle? Siehe, ich sehe es wohl, spricht der Herr. 

nen wird. Sie sollen sich also nicht durch den Hinweis 
in Sicherheit wiegen, dass in Jerusalem „des Herrn 
Tempel“ steht. Stattdessen sollen sie kein Unrecht 
tun, die Schwachen nicht unterdrücken und nicht 
anderen Göttern nachlaufen. Aber genau das tun sie 
– und kommen dann zum Tempel und sagen: „Wir 
sind geborgen!“ Deshalb fragt Jeremia, ob sie den 
Tempel etwa für eine „Räuberhöhle“ halten. 
(zur Tempelrede vgl. 26,1ff.) 
 

12 Geht hin an meine Stätte zu Silo, wo früher mein 
Name gewohnt hat, und schaut, was ich dort getan 
habe wegen der Bosheit meines Volks Israel. 13 Weil 
ihr denn lauter solche Dinge treibt, spricht der Herr, 
und weil ich immer wieder zu euch redete und ihr 
nicht hören wolltet und ich euch rief und ihr nicht 
antworten wolltet, 14 so will ich mit dem Hause, das 
nach meinem Namen genannt ist, auf das ihr euch 
verlasst, und mit der Stätte, die ich euch und euren 
Vätern gegeben habe, ebenso tun, wie ich mit Silo 
getan habe, 15 und will euch von meinem Angesicht 
verstoßen, wie ich verstoßen habe alle eure Brüder, 
das ganze Geschlecht Ephraim.  

Sie sollen doch alle mal nach Silo gehen, wo früher 
das Heiligtum stand. Wegen der Bosheit des Volkes 
hat Gott dieses Heiligtum vernichtet. Das Gleiche 
wird Gott nun mit dem Tempel in Jerusalem tun.  

7,16-20  Keine Fürbitte für das Volk wegen ihres Götzendienstes 

16 Du sollst für dies Volk nicht bitten und sollst für sie 
weder Klage noch Gebet vorbringen, sie auch nicht 
vertreten vor mir; denn ich will dich nicht hören. 17 
Siehst du nicht, was sie tun in den Städten Judas und 
auf den Gassen Jerusalems? 18 Die Kinder lesen Holz, 
die Väter zünden das Feuer an und die Frauen kneten 
den Teig, dass sie der Himmelskönigin Kuchen backen, 
und fremden Göttern spenden sie Trankopfer mir zum 
Verdruss. 19 Aber damit machen sie nicht mir Ver-
druss, spricht der Herr, sondern sich selbst zu ihrer 
eigenen Schande. 20 Darum spricht Gott der Herr: 
Siehe, mein Zorn und mein Grimm wird ausgeschüttet 
über diese Stätte, über Menschen und über Vieh, über 
die Bäume auf dem Felde und über die Früchte des 
Landes; der soll so brennen, dass niemand löschen 
kann. 

Weil sich in Juda und Jerusalem ganze Familien am 
Götzendienst beteiligen, soll Jeremia nicht mehr – 
wie das eigentlich zu erwarten wäre (vgl. z.B. 
1.Sam.7,8-9) – für das Volk bei Gott eintreten.  
Die „Himmelskönigin“ ist eine Fruchtbarkeitsgöttin, 
die im Alten Orient vor allem von Frauen verehrt 
wurde.  
Dieser Götzendienst ist nicht nur eine Kränkung Got-
tes. Das Volk bereitet auch sich selbst Schande. Gott 
wird seinen Zorn ausgießen; auch die Natur wird 
davon betroffen sein. 

7,21-28  Gehorsam ist wichtiger als Opfer 

21 So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Tut 
eure Brandopfer zu euren Schlachtopfern und fresst 
Fleisch! 22 Ich aber habe euren Vätern an dem Tage, 
als ich sie aus Ägyptenland führte, nichts gesagt noch 
geboten von Brandopfern und Schlachtopfern; 23 
sondern dies habe ich ihnen geboten: Gehorcht mei-
nem Wort, so will ich euer Gott sein und ihr sollt mein 
Volk sein; wandelt ganz auf dem Wege, den ich euch 

Im Auftrag Gottes ruft Jeremia das Volk dazu auf, ihre 
Brandopfer nicht – wie eigentlich geboten – für Gott 
zu verbrennen (3.Mos.1,9), sondern das Fleisch der 
(Brand)Opfertiere zu „fressen“, wie sie es ja auch bei 
den Schlachtopfern tun (3.Mos.7,16; „Schlachtopfer“ 
sind nach 3.Mos.7,11-21 „Dankopfer“).  
Warum sollen sie das tun und die heiligen Brandopfer 
zu einem Schlachtfest herabwürdigen? Zur Begrün-
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gebiete, auf dass es euch wohlgehe. 24 Aber sie woll-
ten nicht hören noch ihre Ohren mir zukehren, son-
dern wandelten nach ihrem eignen Rat und nach 
ihrem verstockten und bösen Herzen und kehrten mir 
den Rücken zu und nicht das Angesicht. 25 Ja, von 
dem Tage an, da ich eure Väter aus Ägyptenland 
führte, bis auf diesen Tag habe ich immer wieder zu 
euch gesandt alle meine Knechte, die Propheten. 
26 Aber sie wollen mich nicht hören noch ihre Ohren 
mir zukehren, sondern sind halsstarrig und treiben es 
ärger als ihre Väter. 27 Und wenn du schon ihnen dies 
alles sagst, so werden sie doch nicht auf dich hören; 
rufst du sie, so werden sie dir nicht antworten. 28 
Darum sprich zu ihnen: Dies ist das Volk, das auf die 
Stimme des Herrn, seines Gottes, nicht hören noch 
sich bessern will. Die Wahrheit ist dahin und ausge-
rottet aus ihrem Munde. 

dung weiß er darauf hin, dass Gott beim Auszug aus 
Ägypten noch gar nicht von Opfern gesprochen hat, 
sondern das Volk zum Gehorsam gegenüber seinen 
Geboten aufgerufen hat. Aber das Volk wollte nicht 
hören. Deshalb sandte Gott immer wieder seine Pro-
pheten – allerdings ohne Erfolg. Auch auf Jeremia 
hört es nicht. Deshalb soll er dem Volk sagen, dass es 
ungehorsam und untreu ist. 

7,29-8,3  Gericht angesichts des Götzendienstes 

29 Schere deine Haare ab und wirf sie von dir und 
wehklage auf den Höhen; denn der Herr hat dies Ge-
schlecht, über das er zornig ist, verworfen und versto-
ßen. 30 Denn die Leute von Juda tun, was mir miss-
fällt, spricht der Herr. Sie haben ihre Gräuelbilder 
gesetzt in das Haus, das nach meinem Namen ge-
nannt ist, um es unrein zu machen, 31 und haben die 
Höhen des Tofet im Tal Ben-Hinnom gebaut, um ihre 
Söhne und Töchter zu verbrennen, was ich nie gebo-
ten habe und mir nie in den Sinn gekommen ist. 

Weil Gott diejenigen, die jetzt in Jerusalem leben, 
aufgrund ihres Götzendienstes, zu dem neben dem 
Aufstellen von Götzenbildern im Tempel auch Kin-
deropfer gehören, verworfen hat, soll die Stadt trau-
ern und sich als Zeichen dafür die Haare abschneiden.  
(Tofet = Opferstädte, Tal Ben-Hinnon = Ort südl. von 
Jerusalem, an dem diese Opfer vollzogen wurden). 

32 Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, 
dass man’s nicht mehr nennen wird »Tofet« und »Tal 
Ben-Hinnom«, sondern »Würgetal«. Und man wird im 
Tofet begraben müssen, weil sonst kein Raum mehr 
sein wird. 33 Und die Leichname dieses Volks sollen 
den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes 
zum Fraß werden, ohne dass sie jemand verscheuchen 
wird. 34 Und ich will in den Städten Judas und auf den 
Gassen Jerusalems wegnehmen den Jubel der Freude 
und Wonne und die Stimme des Bräutigams und der 
Braut; denn das Land soll wüst werden. 

Dann wird die Kultstädte und das Tal, in dem sie liegt, 
„Würgetal“ heißen. Es wird voller Leichen sein, so 
dass man sie auch an der Kultstätte selbst begraben 
muss. Die meisten Leichen aber werden überhaupt 
nicht begraben, sondern von den Tieren gefressen 
werden.  
 

1 Zu dieser Zeit, spricht der Herr, wird man die Gebei-
ne der Könige von Juda, die Gebeine seiner Fürsten, 
die Gebeine der Priester, die Gebeine der Propheten 
und die Gebeine der Bürger Jerusalems aus ihren 
Gräbern werfen 2 und wird sie hinstreuen der Sonne, 
dem Mond und dem ganzen Heer des Himmels, die sie 
geliebt und denen sie gedient haben, denen sie nach-
gelaufen sind, die sie b efragt und angebetet haben. 
Sie sollen nicht wieder aufgelesen und begraben wer-
den, sondern Dung auf dem Felde sein. 3 Und alle, die 
übrig geblieben sind von diesem bösen Volk, werden 
an allen Orten, wohin ich sie verstoße, lieber tot als 
lebendig sein wollen, spricht der Herr Zebaoth. 

Selbst die Gebeine der Toten werden aus ihren Grä-
bern herausgeholt und verstreut werden – und so 
unter der Sonne, Mond und Sternen liegen, die sie 
doch so sehr verehrt haben. Ihre sterblichen Überres-
te sollen auch nicht wieder begraben werden, son-
dern zu Dünger werden. Und alle Überlebenden wer-
den von Gott an andere Orte verstoßen und dort 
„lieber tot als lebendig sein wollen“.  

8,4-7 Die unbegreifliche Sturheit des Volkes 

4 Sprich zu ihnen: So spricht der Herr: Wo ist jemand, 
wenn er fällt, der nicht gern wieder aufstünde? Wo ist 
jemand, wenn er irregeht, der nicht gern wieder zu-
rechtkäme? 5 Warum will denn dies Volk zu Jerusalem 
irregehen für und für? Sie halten so fest am falschen 
Gottesdienst, dass sie nicht umkehren wollen. 6 Ich 
sehe und höre, dass sie nicht die Wahrheit reden. Es 

Normalerweise ist es doch so: Wer hinfällt, steht 
wieder auf; wer sich verirrt, ist dankbar, wenn er 
wieder auf den richtigen Weg kommt. Aber das Volk 
Gottes hält an seinem „falschen Gottesdienst“, seiner 
falscher Rede und an seiner Bosheit fest – ja, es ist 
sich keiner Schuld bewusst. Es läuft von Gott weg wie 
ein Pferd, das im Kampfgetümmel nicht mehr zu 
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gibt niemand, dem seine Bosheit leid wäre und der 
spräche: Was hab ich doch getan! Sie laufen alle ihren 
Lauf wie ein Hengst, der in der Schlacht dahinstürmt. 
7 Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit, Tur-
teltaube, Kranich und Schwalbe halten die Zeit ein, in 
der sie wiederkommen sollen; aber mein Volk will das 
Recht des Herrn nicht wissen. 

halten ist. Die Zugvögel wissen, wann sie zurückkeh-
ren müssen; aber das Volk will von der Rückkehr zu 
Gott nichts wissen. 

8,8-13 Religiöse Verführer und Gottes Gericht über sie 

8 Wie könnt ihr sagen: »Wir sind weise und haben das 
Gesetz des Herrn bei uns«? Ist’s doch lauter Lüge, was 
die Schreiber daraus machen. 9 Die Weisen müssen 
zuschanden, erschreckt und gefangen werden; denn 
was können sie Weises lehren, wenn sie des Herrn 
Wort verwerfen? 10 Darum will ich ihre Frauen den 
Fremden geben und ihre Äcker denen, durch die sie 
verjagt werden. Denn sie gieren alle, Klein und Groß, 
nach unrechtem Gewinn; Priester und Propheten 
gehen mit Lüge um 11 und heilen den Schaden meines 
Volks nur obenhin, indem sie sagen: »Friede! Friede!«, 
und ist doch nicht Friede. 12 Sie werden mit Schande 
dastehen, weil sie solche Gräuel getrieben haben; 
aber sie wollen sich nicht schämen und wissen nichts 
von Scham. Darum sollen sie fallen unter den Fallen-
den, und wenn ich sie heimsuchen werde, sollen sie 
stürzen, spricht der Herr. 13 Ich will unter ihnen Lese 
halten, spricht der Herr, sodass keine Trauben am 
Weinstock und keine Feigen am Feigenbaum übrig 
bleiben, ja, auch die Blätter abfallen sollen; und was 
ich ihnen gegeben habe, das soll ihnen genommen 
werden.  

Die Angesprochenen halten Jeremia ihre Weisheit 
und die Thora entgegen.  Der aber bezeichnet das, 
was die Schreiber (gemeint sind vermutlich „Hoftheo-
logen“) daraus machen, als Lüge. Unklar bleibt, wie 
sie das tun (Verfälschung? Ergänzung? falsche Ausle-
gung? falsche Anwendung?). Klar ist aber, zu welchen 
inhaltlichen Ergebnissen sie bei ihrem Umgang mit 
dem Gesetz kommen: Sie verkünden „Friede, Friede“ 
– also die Auffassung, dass kein Unheil bevorsteht 
(vgl. 6,13f.). Deshalb müssen die Weisen „zuschan-
den“ werden und ihre Frauen und Äcker den Frem-
den gegeben werden.  
Der Sinn des abschließenden Bildes in V.13 ist nicht 
eindeutig. Entweder geht es darum, dass Gott beim 
Volk keine Früchte feststellt und es deshalb vernich-
ten wird. Oder es ist gemeint, dass Gott so radikal 
Gericht hält, dass nichts mehr übrig bleibt. 

8,14-17  Panik und zu späte Einsicht des Volkes 

14 »Wozu wollen wir noch da sitzen? Sammelt euch 
und lasst uns in die festen Städte ziehen, dass wir dort 
umkommen. Denn der Herr, unser Gott, wird uns 
umkommen lassen und uns tränken mit einem gifti-
gen Trank, weil wir so gesündigt haben wider den 
Herrn. 15 Wir hofften, es sollte Friede werden, aber es 
kommt nichts Gutes; wir hofften, wir sollten heil wer-
den, aber siehe, es ist Schrecken da. 16 Man hört ihre 
Rosse schnauben von Dan her, vom Wiehern ihrer 
Hengste erbebt das ganze Land. Sie fahren daher und 
werden das Land auffressen mit allem, was darin ist, 
die Stadt samt allen, die darin wohnen.« 

In prophetischer Vorschau legt Jeremia dem Volk 
Worte in den Mund, in denen angesichts des heran-
nahenden Feindes der verzweifelte Aufruf ertönt, in 
die befestigten Städte zu ziehen – um dort umzu-
kommen. Es erkennt, dass ihre falschen Hoffnungen 
sie getrogen haben und Gott sie aufgrund ihrer Sünde 
mit einen „giftigen Trank“ tränken wird.  
 

17 Denn siehe, ich will Schlangen und Nattern unter 
euch senden, die nicht zu beschwören sind; die sollen 
euch stechen, spricht der Herr. 

Gott selbst bestätigt: Er wird „Schlangen und Nat-
tern“ senden, vor denen sich niemand retten kann.  

8,18-23 Die Trauer Jeremias angesichts der Klage des zerschlagenen Volkes 

18 Was kann mich in meinem Jammer erquicken? 
Mein Herz in mir ist krank. 19 Siehe, die Tochter mei-
nes Volks schreit aus fernem Lande her: »Will denn 
der Herr nicht mehr Gott sein in Zion oder soll es kei-
nen König mehr haben?« Ja, warum haben sie mich so 
erzürnt durch ihre Bilder und fremde, nichtige Göt-
zen? 20 »Die Ernte ist vergangen, der Sommer ist 
dahin und uns ist keine Hilfe gekommen!« 21 Mich 
jammert von Herzen, dass mein Volk so ganz zer-
schlagen ist; ich gräme und entsetze mich. 22 Ist denn 
keine Salbe in Gilead oder ist kein Arzt da? Warum ist 
denn die Tochter meines Volks nicht geheilt? 23 Ach 
dass ich Wasser genug hätte in meinem Haupte und 

Ebenfalls in  prophetischer Vorschau hört Jeremia das 
Schreien des Volkes „aus fernem Lande“. Es kann 
nicht begreifen, dass Jahwe nicht mehr ihr Gott sein 
und Jerusalem keinen König mehr haben soll. (18-
19a) 
Eingeschoben ist eine Antwort Gottes, die darauf 
hinweist, dass er aufgrund ihres Götzendienstes so 
zornig geworden ist. (19b) 
Bei V.20 handelt es sich möglicherweise um ein 
Sprichwort, das die verzweifelte Lage ausdrückt: Die 
Hilfe schien so sicher wie der Ablauf der Jahreszeiten; 
aber sie ist dennoch nicht gekommen. 
Jeremia nimmt das alles innerlich sehr mit. 
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meine Augen Tränenquellen wären, dass ich Tag und 
Nacht beweinen könnte die Erschlagenen meines 
Volks!  

9,1-5 Jeremia will „einfach nur weg“ von dem betrügerischen Volk. 

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 Hau-
fe. 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 lau-
ter Trug wollen sie mich nicht kennen, spricht der 
Herr. 

Jeremia wünscht sich eine „Unterkunft für Notreisen-
de“ (EB) in der Wüste, um sich dorthin zurückziehen 
zu können. In seiner Begründung bezieht er sich auf 
ein Gotteswort, das das ganze Ausmaß von Betrug 
und Gewalt innerhalb des Volkes beschreibt. Damit 
hängt auch zusammen, dass das Volk Gott nicht ken-
nen will. 

9,6-8 Gott will sein Volk durch Bestrafungen reinigen 

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 Her-
zen lauern sie ihm auf. 8 Sollte ich das nicht heimsu-
chen an ihnen, spricht der Herr, und sollte ich mich 
nicht rächen an einem Volk wie diesem? 

Angesichts des Zustandes seines Volkes bleibt Gott 
gar nichts anderes übrig, als es zu bestrafen bzw. sich 
an ihm zu rächen. Dabei geht es Gott nicht um die 
Vernichtung des Volkes, sondern darum, es zu 
„schmelzen“ und zu „prüfen“. 

9,9-10 Jeremias Trauer angesichts des verödeten Landes und Gottes Ankündigung der Zerstörung Jerusalems 

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 Scha-
kale machen und will die Städte Judas zur Wüste 
machen, dass niemand darin wohnen soll. 

Die ländlichen Gebiete sind bereits von Mensch und 
Vieh verlassen. Für Jeremia ist das „zum Heulen“. 
Gott kündigt an, dass es Jerusalem bald genauso 
gehen wird. 

9,11-15  Der Grund für die Zerstörung: der Ungehorsam des Volkes 

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 Wüs-
te, 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 ge-
kannt haben, und will das Schwert hinter ihnen her 
schicken, bis es aus ist mit ihnen. 

Jemand stellt die Frage, wer verstehen kann bzw. 
wem Gott es offenbart, warum das Land öde wird. 
Gott antwortet selbst und weist darauf hin, dass das 
Volk das Gesetz verlassen und stattdessen seinem 
„verstockten Herzen und den Baalen“ gefolgt ist. 

9,16-21   Gott ruft dazu auf, die Totenklage anzustimmen 

16 So spricht der Herr Zebaoth: Gebt Acht und bestellt 
Klageweiber, dass sie kommen, und schickt nach de-
nen, 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 

Gott ruft dazu auf, die Totenklage vorzubereiten. Die 
Klageweiber sollen sich beeilen. Aus Jerusalem ist 
schon die Klage über Gewalt und Zerstörung zu hö-
ren. Die Frauen sollen ein Klagelied an ihre Töchter –  
also die nächste Generation – weitergeben. Darin 
wird beschrieben, wie der Tod überall hingekommen 



19 
 

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 Häu-
ser 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.  

ist und alle getroffen hat. Überall liegen Leichen – wie 
Dünger auf dem Acker und wie Korn, das bei der 
Ernte liegen gelassen wurde und um das sich nie-
mand mehr kümmert. 

9,22-25  Kein Grund zum Rühmen 

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 des-
sen, 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. 

Eine Stellungnahme von Gott über wahre Weisheit 
und Stärke. Anstatt sich ihrer Weisheit, ihrer Stärke 
und ihres Reichtum zu rühmen, sollen sie sich ihrer 
Erkenntnis Gottes rühmen. Die richtige Gotteser-
kenntnis besteht in der Einsicht, dass Gott „Barmher-
zigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden“ und 
es ihm gefällt, wenn Menschen diese Werte beach-
ten. 

24 Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich 
heimsuchen werde alle, die an der Vorhaut beschnit-
ten sind, 25 nämlich Ägypten, Juda, Edom, die Am-
moniter, Moab und alle, die das Haar rundherum 
abscheren, die in der Wüste wohnen. Denn alle Hei-
den sind nur unbeschnitten, aber ganz Israel hat ein 
unbeschnittenes Herz. 

Auch die Beschneidung ist kein Grund zum Rühmen. 
Gott wird alle beschnittenen Völker „heimsuchen“ – 
unter ihnen auch Juda und die Araber, die sich die 
Kopfhaare seitlich abschneiden und in der Wüste 
wohnen (25,23f.; 49,32). Die Beschneidung nützt 
nichts. In Wahrheit sind sie unbeschnitten; insbeson-
dere Juda hat ein „unbeschnittenes Herz“.  

10,1-16  Die toten Götzen und der lebendige Gott 

1 Höret, was der Herr zu euch redet, ihr vom Hause 
Israel! 2 So spricht der Herr: Ihr sollt nicht den Gottes-
dienst 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 Men-
schenhänden, 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 kön-
nen 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 

Das Volk wird gewarnt, den Götzendienst der Heiden 
– die Verehrung von Gestirnen und Götzenbildern – 
anzunehmen und aufgefordert, die Götzen zu vertil-
gen. Begründend wird darauf hingewiesen, dass die 
Götzen machtlose Machwerke von Menschen sind, 
während Gott groß und mächtig ist – und man ihm 
gehorchen muss. 
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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 Men-
schen aber sind Toren mit ihrer Kunst, und alle Gold-
schmiede 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.  

10,17-25 Gerichtsankündigung, Klage und Bitte 

17 Raffe dein Bündel auf von der Erde, die du sitzt in 
Bedrängnis! 18 Denn so spricht der Herr: Siehe, ich 
will die Bewohner des Landes diesmal wegschleudern 
und will sie ängstigen, damit sie sich finden lassen.  

Jerusalem wird aufgerufen, sein Bündel für die De-
portation zu packen.  
 

19 Ach, was hab ich für Jammer und Herzeleid! Ich 
dachte: Es ist nur eine Plage, ich muss sie erleiden. 
20 Aber mein Zelt ist zerstört, und alle meine Seile 
sind zerrissen. Meine Kinder sind von mir gegangen 
und nicht mehr da. Niemand richtet meine Hütte 
wieder auf, und mein Zelt schlägt keiner mehr auf. 21 
Denn die Hirten sind zu Toren geworden und fragen 
nicht nach dem Herrn. Darum kann ihnen nichts Rech-
tes gelingen, und ihre ganze Herde ist zerstreut. 

Jerusalem beklagt das schreckliche Los der Zerstö-
rung und die ausweglose Lage („… unheilbar ist meine 
Wunde …“, EB), benennt aber zugleich die Ursache 
des Unglücks – die törichten Führer des Volkes.  

22 Horch, es kommt eine Kunde daher und ein großes 
Getöse aus dem Lande des Nordens, dass die Städte 
Judas verwüstet und zur Wohnung der Schakale wer-
den sollen.  

Aber das Kommen des Feindes und die damit ver-
bundene Zerstörung kündigt sich bereits an.  
 

23 Ich weiß, Herr, dass des Menschen Tun nicht in 
seiner Gewalt steht, und es liegt in niemandes Macht, 
wie er wandle oder seinen Gang richte. 24 Züchtige 
mich, Herr, doch mit Maßen und nicht in deinem 
Grimm, auf dass du mich nicht ganz zunichte machst. 
25 Schütte aber deinen Zorn aus über die Heiden, die 
dich nicht kennen, und über die Geschlechter, die 
deinen Namen nicht anrufen. Denn sie haben Jakob 
aufgefressen und verschlungen, sie haben ihn vernich-
tet und seine Wohnung verwüstet. 

In dieser Situation weißt das Volk Gott darauf hin, 
dass Menschen ihr Leben nicht im Griff haben und 
plädiert deshalb für eine Bestrafung „mit Maßen“. 
Die Heiden aber sollen Gottes ganzen Zorn erfahren, 
weil sie sein Volk vernichtet haben.  

 
4.2. Ein Volk, reif zum Untergang (11,1-13,27) 
„In Kapitel 11-13 sind eine Reihe von Texten zusammengestellt, die nach Stil und Inhalt sehr verschieden sind … 
Sucht man nach einem durchgehenden Leitgedanken, der dem Bearbeiter bei der Zusammenstellung vor Au-
gen gestanden haben mag, so kommt man zu dem Resultat, dass in diesen Texten die völlige Verderbtheit des 
Volkes beklagt und aufgedeckt wird: es ist ein Volk, das reif ist zum Untergang!“ (BAT, 122) 

11,1-17  Der gebrochene Bund und die Folgen 

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 

Jeremia soll das Volk daran erinnern, dass es ver-
flucht ist, wenn es die Worte des Bundes missachtet, 
die es beim Auszug aus Ägypten erhielten und in 
denen ihm als Belohnung für ihren Gehorsam das 
Land, in dem „Milch und Honig“ fließt, verheißen 
wurde. Jeremia ist bereit, diese Botschaft zu übermit-
teln und erhält von Gott den Auftrag, das Volk zum 
Gehorsam gegenüber den Bundesworten aufzurufen 
– und das Volk dabei daran zu erinnern, dass er es in 
der Vergangenheit immer wieder ermahnt hat und 
dann aufgrund ihres Ungehorsams alle für diesen Fall 
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geschworen habe, ihnen ein Land zu geben, darin 
Milch und Honig fließt, so wie es heute ist. Ich ant-
wortete 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! 7 Denn ich 
habe eure Väter ermahnt von dem Tage an, als ich sie 
aus Ägyptenland führte, bis auf den heutigen Tag, 
und ich ermahnte sie immer wieder und sprach: Ge-
horcht meiner Stimme! 8 Aber sie gehorchten nicht, 
kehrten auch ihre Ohren mir nicht zu, sondern ein 
jeder wandelte nach seinem bösen und verstockten 
Herzen. Darum habe ich auch über sie kommen lassen 
alle Worte dieses Bundes, den ich geboten hatte zu 
halten und den sie doch nicht gehalten haben. 

vorgesehenen (Fluch)Worte über das Volk kommen 
ließ.  

9 Und der Herr sprach zu mir: Ich weiß sehr wohl, wie 
sie in Juda und in Jerusalem sich verschworen haben. 
10 Sie kehren zurück zu den Sünden ihrer Väter, die 
vor ihnen waren und die meinen Worten auch nicht 
gehorchen wollten und andern Göttern nachfolgten 
und ihnen dienten. So hat das Haus Israel und das 
Haus Juda meinen Bund gebrochen, den ich mit ihren 
Vätern geschlossen habe. 11 Darum siehe, spricht der 
Herr, ich will Unheil über sie kommen lassen, dem sie 
nicht entgehen sollen; und wenn sie zu mir schreien, 
will ich sie nicht hören. 12 Dann werden die Städte 
Judas und die Bürger Jerusalems hingehen und zu den 
Göttern schreien, denen sie geopfert haben; aber die 
werden ihnen nicht helfen in ihrer Not. 13 Denn so viel 
Städte, so viel Götter hast du, Juda; und so viele Gas-
sen es in Jerusalem gibt, so viele Schandaltäre habt 
ihr aufgerichtet, um dem Baal zu opfern. 14 Du aber 
bitte nicht für dies Volk und bringe für sie kein Flehen 
noch Gebet vor mich; denn ich will sie nicht hören, 
wenn sie zu mir schreien in ihrer Not. 

Gott erklärt Jeremia, dass er um die „Verschwörung“ 
in Juda und Jerusalem weiß, die darin besteht, dass 
sie zu den „Sünden ihrer Väter“ (Ungehorsam, Göt-
zendienst) zurückkehren. Dadurch hat das Volk den 
Bund gebrochen. Deshalb will Gott Unheil über das 
Volk kommen lassen. Auch wenn sie in ihrer Not nach 
ihm rufen, wird er sie nicht erhören. Dann werden sie 
zu ihren Göttern schreien – vergeblich. Jeremia soll 
nicht für das Volk beten, weil Gott das Volk nicht 
mehr (er)hören will.  

15 Was macht mein geliebtes Volk in meinem Hause? 
Sie treiben lauter Bosheit und meinen, Gelübde und 
heiliges Opferfleisch könnten die Schuld von ihnen 
nehmen; und wenn sie übel tun, sind sie guter Dinge 
darüber. 16 Der Herr nannte dich einen grünen, schö-
nen, fruchtbaren Ölbaum; aber nun hat er mit großem 
Brausen ein Feuer um ihn anzünden lassen, sodass 
seine Äste verderben müssen. 17 Denn der Herr Zeba-
oth, der dich gepflanzt hat, hat dir Unheil angedroht 
um der Bosheit willen des Hauses Israel und des Hau-
ses Juda, die sie getrieben haben, um mich zu erzür-
nen mit ihren Räucheropfern, die sie dem Baal dar-
brachten.  

Wenn das Volk Intrigen spinnt und meint, es könne 
dies durch fromme Gelübde und Opfer wieder gut 
machen, hat es im Tempel nichts verloren. Früher hat 
Gott es einen „grünen, schönen fruchtbaren Ölbaum“ 
genannt; nun aber hat er um es herum ein Feuer 
angezündet, sodass die Äste verbrennt. Das ist genau 
das, was er dem Volk aufgrund seines Götzendienstes 
angedroht hat.  

11,18-23 Geplanter Anschlag auf Jeremia und Bestrafung der Übeltäter 

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 ge-
führt 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 nimmer-
mehr 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 

Jeremia ahnte nicht, dass Leute aus Anatot einen 
Mordanschlag gegen ihn planten, weil er im Namen 
Gottes gesprochen hatte. Aber Gott ließ ihn die Plä-
nen erkennen. Jeremia legt alles in Gottes Hand und 
bittet ihn, die Übeltäter zu bestrafen. Gott verspricht 
Jeremia, dass sie allesamt umkommen werden. 
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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. 

12,1-6 Jeremias Anstoß am Glück des Gottlosen 

1 Herr, wenn ich auch mit dir rechten wollte, so be-
hältst 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 tro-
cken stehen und das Gras überall auf dem Felde ver-
dorren? Wegen der Bosheit der Bewohner schwinden 
Vieh und Vögel dahin; denn man sagt: Er weiß nicht, 
wie es uns gehen wird.  

Obwohl er weiß, dass Gott sowieso Recht behält, 
beginnt Jeremia einen Rechtstreit mit Gott. Die Streit-
frage lautet: Warum geht es den Gottlosen so gut? 
Jeremia klagt, dass Gott sie einpflanzt und ihnen 
Wachstum und Gedeihen schenkt. Dann erinnert er 
Gott daran, dass er sein Innerstes kennt und um seine 
Aufrichtigkeit weiß – und bittet ihn, die Gottlosen zu 
vernichten. Ein Grund dafür ist auch, dass die „Bos-
heit der Bewohner“ dazu geführt hat, dass im Land 
eine Dürre herrscht.  
 

5 Wenn es dich müde macht, mit Fußgängern zu ge-
hen, 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 vol-
lem Halse. Darum traue du ihnen nicht, wenn sie auch 
freundlich mit dir reden. 

Gott antwortet ihm mit Hilfe von zwei Bildern und 
fragt ihn, wie er denn die weiteren Glaubensproben 
bestehen will, wenn er bereits an dieser Frage schei-
tert. Konkret weist er darauf, dass seine eigenen 
Verwandten ihm feindlich gesonnen sind. 

12,7-13  Gottes Vernichtungswerk – und seine Klage darüber. 

7 Ich habe mein Haus verlassen und mein Erbe ver-
stoßen und was meine Seele liebt in der Feinde Hand 
gegeben. 8 Mein Erbe ist mir geworden wie ein Löwe 
im Walde und brüllt wider mich; darum bin ich ihm 
Feind geworden. 9 Mein Erbe ist wie der bunte Vogel, 
um den sich die Vögel sammeln: Wohlauf und sam-
melt euch, alle Tiere des Feldes, kommt und fresst! 
10 Viele Hirten haben meinen Weinberg verwüstet 
und meinen Acker zertreten; sie haben meinen schö-
nen Acker zur Wüste gemacht. 11 Sie haben ihn jäm-
merlich verwüstet; verödet liegt er vor mir; ja, das 
ganze Land ist verwüstet, aber niemand will es zu 
Herzen nehmen. 

Gott klagt darüber, dass er sein Volk in Feindeshand 
geben musste. Aber es hat sich gegen Gott aufgelehnt 
und ist ihm gefährlich geworden. Deshalb ist Gott 
zum Feind des Volkes geworden. Nun stürzen sich die 
feindlichen Mächte und ihre Führer („Hirten“) auf 
sein Volk und verwüsten es.  Aber niemand fragt nach 
dem Grund.  
 

12,14-17  Gericht und Heil für die Nachbarn 

14 So spricht der Herr: Wider alle meine bösen Nach-
barn, die das Erbteil antasten, das ich meinem Volk 
Israel ausgeteilt habe: Siehe, ich will sie aus ihrem 
Lande ausreißen und das Haus Juda aus ihrer Mitte 
reißen. 15 Aber wenn ich sie ausgerissen habe, will ich 
mich wieder über sie erbarmen und will einen jeden in 
sein Erbteil und in sein Land zurückbringen. 
16 Und es soll geschehen, wenn sie von meinem Volk 
lernen werden, bei meinem Namen zu schwören: So 
wahr der Herr lebt!, wie sie mein Volk gelehrt haben, 
beim Baal zu schwören, so sollen sie inmitten meines 
Volks wohnen. 17 Wenn sie aber nicht hören wollen, 

Gott will die Feinde seines Volkes, die das Land ero-
bert haben, „aus ihrem Lande ausreißen“ und sein 
Volk aus ihrer Gewalt befreien. Dann will er alle Völ-
ker wieder zurückbringen. Wenn die Heidenvölker 
lernen, bei Gott zu schwören – so wie sie damals 
Gottes Volk gelehrt haben, bei Baal zu schwören –, 
sollen sie mitten unter Gottes Volk wohnen. Anderen-
falls aber werden sie vernichtet. 
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so will ich solch ein Volk ausreißen und vernichten, 
spricht der Herr. 

13,1-11  Das Gleichnis vom verdorbenen Gürtel 

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 ver-
stecke 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.  

Jeremia wird von Gott beauftragt, einen „leinenen 
Gürtel“ (eine Art Hüftschurz) zu kaufen. Er soll sich 
damit gürten und dabei darauf achten, dass der Gür-
tel nicht nass wird. Dann befiehlt Gott ihm, den Gür-
tel am Euphrat in einer Felsspalte zu verstecken. 
„Nach langer Zeit“ erhält Jeremia den Auftrag, den 
Gürtel wieder zu holen. Dabei stellt Jeremia fest, dass 
er inzwischen verdorben ist und nichts mehr taugt. 
 

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 ver-
stockten 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 ge-
bunden wird, so habe ich, spricht der Herr, das ganze 
Haus Israel und das ganze Haus Juda um mich gegür-
tet, dass sie mein Volk sein sollten, mir zum Ruhm, zu 
Lob und Ehren; aber sie wollten nicht hören.  

Dieses Geschehen ist ein Zeichen dafür, dass Gott 
„den großen Hochmut Judas und Jerusalems“ – ge-
meint ist die Ignoranz gegenüber dem Wort Gottes –
verderben will. Das Volk soll „werden wie der Gürtel, 
der zu nichts mehr taugt“. Gott hatte das Volk wie ein 
Gürtel an sich gebunden; aber es wollte nicht hören.  

13,12-14 Gleichnis von den gefüllten Weinkrügen 

12 Sage ihnen dies Wort: So spricht der Herr, der Gott 
Israels: Alle Krüge werden mit Wein gefüllt. Und wenn 
sie zu dir sagen: Wer weiß das nicht, dass alle Krüge 
mit Wein gefüllt werden?, 13 so antworte ihnen: So 
spricht der Herr: Siehe, ich will alle, die in diesem 
Lande wohnen, die Könige, die auf dem Thron Davids 
sitzen, die Priester und Propheten und alle Einwohner 
Jerusalems mit Trunkenheit füllen 14 und will einen 
am andern, die Väter samt den Söhnen, zerschmet-
tern, spricht der Herr, und will weder schonen noch 
barmherzig sein und sie ohne Mitleid verderben.  

Jeremias Verkündigung greift ein Scherzwort auf: 
„Alle Krüge werden mit Wein gefüllt.“ Nachdem es 
allgemeine Zustimmung findet, deutet er es zu einem 
Gerichtswort um. Gott wird alle Bewohner des Lan-
des betrunken machen, damit sie in diesem Zustand 
aufeinander losgehen und sich gegenseitig vernich-
ten. Dabei wird Gott ohne Erbarmen vorgehen. 

13,15-17 Warnung vor Hochmut 

15 Hört und merkt auf und seid nicht so hochfahrend, 
denn der Herr hat’s geredet. 16 Gebt dem Herrn, 
eurem Gott, die Ehre, ehe es finster wird und ehe eure 
Füße sich an den dunklen Bergen stoßen und ihr auf 
das Licht wartet, während er es doch finster und dun-
kel machen wird. 17 Wollt ihr das aber nicht hören, so 
muss ich heimlich weinen über solchen Hochmut; 
meine Augen müssen von Tränen überfließen, weil 
des Herrn Herde gefangen weggeführt wird. 

Jeremia fordert dazu auf, auf seine Worte zu hören 
und sie nicht hochmütig zu ignorieren. Schließlich 
kommen sie von Gott. Sie sollen Gott die Ehre geben, 
bevor alles den Bach runter geht. Wenn nicht, dann 
bleibt Jeremia nur das heimliche Klagen, weil Gottes 
Volk gefangen weggeführt wird. 

13,18-19 Der Untergang  

18 Sage dem König und der Königinmutter: Setzt euch 
ganz nach unten; denn die Krone der Herrlichkeit ist 
euch vom Haupt gefallen. 19 Die Städte im Südland 
sind verschlossen, und es ist niemand, der sie auftut; 
ganz Juda ist weggeführt.  

Der König und seine Mutter müssen „runter vom 
hohen Ross“. Die Krone ist ihnen vom Kopf gefallen. 
Der Süden Judas ist bereits in Feindeshand; die Weg-
führung Judas steht kurz bevor. 
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13,20-27 Die Schändung Jerusalems 

20 Hebt eure Augen auf und seht, wie sie von Norden 
daherkommen. Wo ist nun die Herde, die dir befohlen 
war, deine herrliche Herde? 21 Was willst du sagen, 
wenn er die über dich zum Haupt bestellen wird, die 
du als Freunde an dich gewöhnt hast? Was gilt’s? Es 
wird dich Angst ankommen wie eine Frau in Kindsnö-
ten. 22 Und wenn du in deinem Herzen sagen wirst: 
»Warum begegnet mir das?« –: Um der Menge deiner 
Sünden willen wird dir dein Gewand aufgehoben und 
wird dir Schande angetan. 

Jerusalem soll registrieren, dass die Feinde vom Nor-
den im Anmarsch sind. Wenn die Herde, die dem 
König anvertraut war (das Volk), weg ist und Gott die 
Mächte, mit denen man früher verbündet war, über 
sie herrschen lässt, wird Jerusalem nichts mehr einfal-
len. Stattdessen wird es in Angst fallen wie eine Frau 
bei der Geburt. Die Antwort auf die Frage nach dem 
Warum lautet: Jerusalem wird wegen seiner vielen 
Sünden geschändet werden.  
 

23 Kann etwa ein Mohr seine Haut wandeln oder ein 
Panther seine Flecken? So wenig könnt auch ihr Gutes 
tun, die ihr ans Böse gewöhnt seid. 24 Darum will ich 
sie zerstreuen wie Spreu, die verweht wird von dem 
Wind aus der Wüste. 25 Das soll dein Lohn sein und 
dein Teil, den ich dir zugemessen habe, spricht der 
Herr: Weil du mich vergessen hast und dich auf Lügen 
verlässt, 26 will auch ich dein Gewand hochheben, 
dass deine Schande sichtbar werde. 27 Denn ich habe 
gesehen deine Ehebrecherei, deine Geilheit, deine 
freche Hurerei, ja, deine Gräuel auf den Hügeln und 
im Felde. Weh dir, Jerusalem! Wann wirst du doch 
endlich rein werden? 

Weil Jerusalem sich so sehr „ans Böse gewöhnt“ hat 
und zu einer Änderung gar nicht mehr in der Lage ist, 
wird Gott das Volk zerstreuen. Weil Jerusalem Gott 
vergessen und Hurerei getrieben hat, wird er ihr Ge-
wand hochheben bzw. die Stadt bloßstellen. 

 
4.3. Der Untergang rückt näher (14,1-17,27) 
„Nach welchen Gesichtspunkten diese Texte zusammengestellt wurden, lässt sich nicht ermitteln.“ (BAT, 152) 

14,1-15,9 In einer Dürrekatastrophe wird klar, dass Gott sich von seinem Volk abgewandt hat 

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 Acker-
leute 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. 

Jeremia schildert die große Not, die Israel angesichts 
einer großen Dürre getroffen hat.  
 

7 Ach, Herr, wenn unsre Sünden uns verklagen, so hilf 
doch um deines Namens willen! Denn unser Ungehor-
sam 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 Wa-
rum 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; ver-
lass uns nicht! 

Das  Volk bittet Gott um Hilfe. Es bekennt seinen 
Ungehorsam und seine Sünden und bittet Gott, um 
seines Namens willen bzw. weil sie nach seinem Na-
men genannt sind um Hilfe. Das Volk versteht Gott als 
Helfer und Tröster und fragt, warum er nicht als sol-
cher handelt.  
 

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 heimsu-
chen. 

Der Prophet offenbart dem Volk den Grund für das 
Verhalten Gottes: Weil es von einem Götzen zum 
anderen läuft, ist es bei Gott in Ungnade gefallen. Er 
wird es zur Rechenschaft ziehen bzw. bestrafen.  
 

11 Und der Herr sprach zu mir: Du sollst nicht für dies 
Volk um Gnade bitten. 12 Denn wenn sie auch fasten, 

Jeremia wird von Gott untersagt, für dieses Volk um 
Gnade zu bitten. Welche religiösen Leistungen das 
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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. 

Volk auch vollbringen mag – er wird sie dennoch 
durch Schwert, Hunger und Pest vernichten.  

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 weis-
sagen Lüge in meinem Namen; ich habe sie nicht 
gesandt und ihnen nichts befohlen und nicht zu ihnen 
geredet. Sie 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 kom-
men: 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 be-
graben, sie und ihre Frauen, Söhne und Töchter; und 
ich will ihre Bosheit über sie ausschütten. 17 Und du 
sollst zu ihnen dies Wort sagen: Meine Augen fließen 
über von Tränen, unaufhörlich Tag und Nacht; denn 
die Jungfrau, die Tochter meines Volks, ist unheilbar 
verwundet und völlig zerschlagen. 18 Gehe ich hinaus 
aufs Feld, siehe, so liegen dort vom Schwert Erschla-
gene; komme ich in die Stadt, siehe, so liegen dort vor 
Hunger Verschmachtete. Sogar Propheten und Pries-
ter müssen in ein Land ziehen, das sie nicht kennen. 

Jeremia will das Volk vor Gott verteidigen und weist 
dazu auf Propheten hin, die dem Volk verkünden, 
dass sie weder Krieg noch Hungersnot treffen werden 
und Gott ihnen beständigen Frieden „an diesem Ort“, 
an dem der Tempel steht (7,6f.), geben wird.  
Gott aber lässt diese Entschuldigung nicht gelten, weil 
er diese Propheten nicht beauftragt hat und sie „fal-
sche Offenbarungen“ unters Volk bringen. Diese fal-
schen Propheten sollen umkommen – und auch alle, 
die ihren Worten Glauben geschenkt haben. Anstatt 
dem Volk Gottes Eingreifen zu versprechen, soll Je-
remia von seiner großen Trauer über Hunger, Tod 
und Vertreibung des Volkes predigen.  

19 Hast du denn Juda verworfen oder einen Abscheu 
gegen Zion? Warum hast du uns denn so geschlagen, 
dass uns niemand heilen kann? Wir hofften, es sollte 
Friede werden; aber es kommt nichts Gutes. Wir hoff-
ten, wir sollten heil werden; aber siehe, es ist Schre-
cken da. 20 Herr, wir erkennen unser gottloses Leben 
und unsrer Väter Missetat; denn wir haben wider dich 
gesündigt. 21 Aber um deines Namens willen verwirf 
uns nicht! Lass den Thron deiner Herrlichkeit nicht 
verspottet werden; gedenke doch an deinen Bund mit 
uns und lass ihn nicht aufhören! 22 Ist denn unter den 
Götzen der Heiden einer, der Regen geben könnte, 
oder gibt der Himmel Regen? Du bist doch der Herr, 
unser Gott, auf den wir hoffen; denn du hast das alles 
gemacht. 

Für das Volk ist Gottes Verhalten ihnen gegenüber 
unfassbar. Es bekennt, sich an ihm versündigt zu 
haben und appelliert an Gott, um seines eigenen 
Namens willen sein Volk nicht zu verwerfen. Er soll 
seinen heiligen Tempel („Thron deiner Herrlichkeit) 
nicht zum Gespött der Heiden werden lassen und an 
seinem Bund mit seinem Volk denken. Es bekennt 
sogar, dass Gott, der Schöpfer Himmels und der Er-
den, in der Lage ist, Regen zu geben und die Götzen 
der Heiden, die sie in den Fruchtbarkeitskulten ver-
ehrt haben, dazu nicht in der Lage sind. 

1 Und der Herr sprach zu mir: Und wenn auch Mose 
und Samuel vor mir stünden, so habe ich doch kein 
Herz für dies Volk. Treibe sie weg von mir, und lass sie 
weggehen!  2 Und wenn sie zu dir sagen: Wo sollen 
wir hin?, dann antworte ihnen: So spricht der Herr: 
Wen der Tod trifft, den treffe er; wen das Schwert 
trifft, den treffe es; wen der Hunger trifft, den treffe 
er; wen die Gefangenschaft trifft, den treffe sie! 
3 Denn ich will sie heimsuchen mit viererlei Plagen, 
spricht der Herr: mit dem Schwert, dass sie getötet 
werden; mit Hunden, die sie fortschleifen sollen; mit 
den Vögeln des Himmels und mit den Tieren des Fel-
des, dass sie gefressen und vertilgt werden sollen. 4 
Und ich will sie zu einem Bild des Entsetzens machen 

Aber Gott teilt Jeremia mit, dass er kein Herz mehr 
für dieses Volk hat und kein Fürsprecher etwas daran 
ändern kann. Jeremia soll das Volk von ihm wegtrei-
ben (vielleicht sogar aus dem Tempel, in dem es sich 
zu einem Bittgottesdienst getroffen hat). Und wenn 
das Volk den Propheten fragt, wohin es denn gehen 
soll, soll er antworten: Dorthin, wo euch Pest, 
Schwert, Hunger und Gefangenschaft treffen.  
„Vier Arten von Verderben“ (EB) hat Gott für sie vor-
gesehen: das Schwert soll sie töten, die Hunde sollen 
ihre Leichen fortschleifen, die Vögel des Himmels und 
die Tiere des Feldes sollen ihre Leichname fressen. 
Die ganze Menschheit soll sich davor erschrecken.  
Das alles ist die Strafe dafür, was König Manasse (vgl. 
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für alle Königreiche auf Erden um Manasses willen, 
des Sohnes Hiskias, des Königs von Juda, für alles, was 
er in Jerusalem begangen hat. 

Stationen der Geschichte Israels 10) in Jerusalem 
verbrochen hat. 

5 Wer will sich denn deiner erbarmen, Jerusalem? 
Wer wird denn Mitleid mit dir haben? Wer wird denn 
kommen und fragen, ob es dir gut geht? 6 Du hast 
mich verlassen, spricht der Herr, und bist von mir 
abgefallen; darum habe ich meine Hand gegen dich 
ausgestreckt, um dich zu verderben; ich bin des Er-
barmens müde. 7 Ich worfelte sie mit der Worfschau-
fel in den Städten des Landes, und mein Volk, das sich 
nicht bekehren wollte von seinem Wandel, machte ich 
kinderlos und brachte es um. 8 Es wurden mehr Frau-
en zu Witwen unter ihnen, als Sand am Meer ist. Ich 
ließ kommen über die Mütter der jungen Mannschaft 
den Verderber am hellen Mittag und ließ plötzlich 
über sie fallen Angst und Schrecken. 9 Die sieben 
Kinder hatte, welkte dahin, und ihre Seele ver-
schmachtete in ihr. Ihre Sonne ging unter am hellen 
Tag; ihr Ruhm und ihre Freude hatte ein Ende. Und 
was von ihnen übrig ist, will ich dem Schwert hinge-
ben vor ihren Feinden, spricht der Herr. 

Abschließend stellt Gott fest, dass niemand mit Jeru-
salem Mitleid haben oder sich nach seinem Wohler-
gehen erkundigen wird. Weil sie Gott verlassen ha-
ben, hat Gott beschlossen, sie zu vernichten. Sie wer-
den „vom Winde verweht“ („ich worfelte sie mit der 
Worfschaufel“), Söhne und Männer fallen, Mütter 
verschmachten. Und diejenigen, die noch übrigge-
blieben sind, werden auch dem Feind zum Opfer 
fallen. 

15,10-21 Die Klage des Propheten 

10 Weh mir, meine Mutter, dass du mich geboren 
hast, gegen den jedermann hadert und streitet im 
ganzen Lande! Hab ich doch weder auf Wucherzinsen 
ausgeliehen noch hat man mir geliehen, und doch 
flucht mir jedermann. 

In der Form einer Anrede an seine Mutter beklagt 
Jeremia seine Geburt, weil er – obwohl er nichts ver-
brochen hat – von allen verflucht wird.  
 

11 Der Herr sprach: Wohlan, ich will etliche von euch 
übrig lassen, denen es wieder wohlgehen soll, und will 
euch zu Hilfe kommen in der Not und Angst unter den 
Feinden. 12 Kann man Eisen zerbrechen, Eisen und 
Kupfer aus dem Norden? 13 Ich will dein Gut und 
deine Schätze zum Raube geben als Lohn für alle dei-
ne Sünden, die du in deinem ganzen Gebiet begangen 
hast, 14 und will dich zum Knecht deiner Feinde ma-
chen in einem Lande, das du nicht kennst; denn es ist 
das Feuer meines Zorns über euch angezündet. 

Überlieferung, Übersetzung und Deutung von Vers 11 
ist unklar (EB: „Der HERR spricht: Wenn ich dich nicht 
zum Guten stärken, wenn ich nicht machen werde, 
dass dich der Feind zur Zeit des Unglücks und zur Zeit 
der Bedrängnis anfleht!“; ATD: „Wahrlich, Jahwe, ich 
habe dir gedient in guter Absicht (zum Besten), bin 
bei dir eingetreten für den Feind zur Zeit des Unheils 
und der Not.“) Bei den folgenden Versen (12-14) ist 
unklar, ob es sich um eine Antwort Gottes an Jeremia 
handelt oder um eine Unheilsankündigung über das 
Volk (vgl. die fast wörtliche Wiederholung dieser 
Worte in 17,3f.) 

15 Ach Herr, du weißt es! Gedenke an mich und nimm 
dich meiner an und räche mich an meinen Verfolgern! 
Lass mich nicht hinweggerafft werden, während du 
deinen Zorn über sie noch zurückhältst; denn du 
weißt, dass ich um deinetwillen geschmäht werde. 16 
Dein Wort ward meine Speise, sooft ich’s empfing, 
und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost; 
denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr, 
Gott Zebaoth. 17 Ich habe mich nicht zu den Fröhli-
chen gesellt noch mich mit ihnen gefreut, sondern saß 
einsam, gebeugt von deiner Hand; denn du hattest 
mich erfüllt mit Grimm. 18 Warum währt doch mein 
Leiden so lange und sind meine Wunden so schlimm, 
dass sie niemand heilen kann? Du bist mir geworden 
wie ein trügerischer Born, der nicht mehr quellen will.  

Jeremia bittet Gott darum, seiner zu gedenken und 
seine Feinde zu bestrafen. Schließlich leidet er um 
seinetwillen. Er hat Gottes Wort geradezu verschlun-
gen und mit Freude aufgenommen. Aber weil er von 
Gottes Gerichtsbotschaft erfüllt ist, lebt er gleichzeitig 
in völliger Einsamkeit. Er klagt über die Dauer und 
Unheilbarkeit seines Leidens an seinem propheti-
schen Dienst. Er fühlt sich von Gott getäuscht – wie 
ein Bach, der im Sommer vertrocknet (Wadi) und den 
durstigen Wanderer täuscht.  
 

19 Darum spricht der Herr: Wenn du dich zu mir 
hältst, so will ich mich zu dir halten, und du sollst 
mein Prediger bleiben. Und wenn du recht redest und 
nicht leichtfertig, so sollst du mein Mund sein. Sie 
sollen sich zu dir kehren, doch du kehre dich nicht zu 

In seiner Antwort an Jeremia betont Gott, dass er zu 
ihm stehen wird – allerdings nur, wenn Jeremia ihm 
treu bleibt. Jeremia soll sich nicht nach dem Volk 
richten; vielmehr soll sich das Volk nach ihm richten. 
Unter dieser Voraussetzung wird Gott ihn zu einer 



27 
 

ihnen! 20 Denn ich mache dich für dies Volk zur fes-
ten, ehernen Mauer. Wenn sie auch wider dich strei-
ten, sollen sie dir doch nichts anhaben; denn ich bin 
bei dir, dass ich dir helfe und dich errette, spricht der 
Herr, 21 und ich will dich erretten aus der Hand der 
Bösen und erlösen aus der Hand der Tyrannen. 

festen Mauer machen, so dass niemand ihm etwas 
anhaben kann. Er wird mit ihm sein, ihm helfen und 
ihn von den Bösen und den Tyrannen erretten. 

16,1-13      Anweisung für Jeremias Leben als Zeichen des Gerichts und seine Erklärungen gegenüber dem Volk  

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 Barmherzig-
keit, spricht der Herr. 6 Große und Kleine sollen ster-
ben 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. 

Jeremia erhält drei Aufträge von Gott, die ihn zu ei-
nem lebendigen Zeichen für Gottes Gericht machen: 

 Er soll auf Ehe und Familie verzichten – weil El-
tern und Kinder durch böse Krankheiten, Krieg 
und Hunger umkommen und kein Begräbnis er-
halten werden. 

 Er soll in kein Trauerhaus gehen – weil Große und 
Kleine sterben werden und niemand die üblichen 
Trauerriten durchführen wird. 

 Er soll in kein Hochzeitshaus gehen, um dort zu 
essen und zu trinken – weil Gott aller Freude ein 
Ende bereiten wird. 

 

 

10 Und wenn du das alles diesem Volk gesagt hast 
und sie zu dir sprechen werden: »Warum kündigt uns 
der Herr all dies große Unheil an? Was ist die Missetat 
und Sünde, womit wir wider den Herrn, unsern Gott, 
gesündigt haben?«, 11 so sollst du ihnen sagen: Weil 
eure Väter mich verlassen haben, spricht der Herr, 
und andern Göttern nachgelaufen sind, ihnen gedient 
und sie angebetet, mich aber verlassen und mein 
Gesetz nicht gehalten haben, 12 ihr aber noch ärger 
tut als eure Väter; denn siehe, ein jeder lebt nach 
seinem verstockten und bösen Herzen, sodass er mir 
nicht gehorcht. 13 Darum will ich euch aus diesem 
Lande verstoßen in ein Land, von dem weder ihr noch 
eure Väter gewusst haben. Dort sollt ihr andern Göt-
tern dienen Tag und Nacht, weil ich euch keine Gnade 
mehr erweisen will. 

Wenn das Volk ihn dann fragt, warum Gott ein so 
großes Unheil ankündigt bzw. worin ihre Sünde be-
steht, soll Jeremia ihm erklären: Das alles geschieht, 
weil eure Väter anderen Göttern nachgelaufen sind 
und ihr noch schlimmer seid als sie jemals waren. 
Deshalb werdet ihr in ein anderes Land verstoßen 
und dort anderen Göttern dienen.  

 16,14-15 Ausblick auf die Rückkehr 

14 Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, 
dass man nicht mehr sagen wird: »So wahr der Herr 
lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat«, 
15 sondern: »So wahr der Herr lebt, der die Israeliten 
geführt hat aus dem Lande des Nordens und aus allen 
Ländern, wohin er sie verstoßen hatte.« Denn ich will 
sie zurückbringen in das Land, das ich ihren Vätern 
gegeben habe. 

Die Verse sind 23,7f. nachgebildet. Es wird auch wie-
der eine Zeit kommen, da wird man von Jahwe nicht 
mehr von dem Gott sprechen, der das Volk aus Ägyp-
tenland befreit hat, sondern von dem Gott, der es aus 
dem Norden und anderen Ländern, in die er sie ver-
stoßen hat, in ihr Land zurückgeführt hat. 
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16,16-18 Vollständige Wegführung des Volkes 

16 Siehe, ich will viele Fischer aussenden, spricht der 
Herr, die sollen sie fischen; und danach will ich viele 
Jäger aussenden, die sollen sie fangen auf allen Ber-
gen und auf allen Hügeln und in allen Felsklüften. 
17 Denn meine Augen sehen auf alle ihre Wege, dass 
sie sich nicht vor mir verstecken können, und ihre 
Missetat ist vor meinen Augen nicht verborgen. 
18 Aber zuvor will ich ihre Missetat und Sünde zwie-
fach vergelten, weil sie mein Land mit ihren toten 
Götzen unrein gemacht und mein Erbland mit ihren 
Gräueln angefüllt haben. 

Indem Gott „viele Fischer“ und „viele Jäger“ aussen-
det, wird er dafür sorgen, dass es kein Entrinnen gibt 
und alle verschleppt werden. Das Treiben des Volkes 
ist Gott nicht verborgen geblieben und deshalb kann 
sich auch niemand vor dem Feind verbergen. Er will 
Vergeltung üben für den Götzendienst des Volkes. 

16,19-21 Ausblick auf die Bekehrung der Völker 

19 Herr, du bist meine Stärke und Kraft und meine 
Zuflucht in der Not! Die Heiden werden zu dir kom-
men von den Enden der Erde und sagen: Nur Lüge 
haben unsere Väter gehabt, nichtige Götter, die nicht 
helfen können. 20 Wie kann ein Mensch sich Götter 
machen? Das sind doch keine Götter! 21 Darum siehe, 
diesmal will ich sie lehren und meine Kraft und Gewalt 
ihnen kundtun, dass sie erfahren sollen: Ich heiße der 
Herr. 

Zum zukünftigen Heil (vgl. 16,14f.) gehört auch, dass 
die Heiden erkennen, dass sie nichtigen Göttern ge-
folgt sind. Dann wird Gott sie lehren und ihnen seine 
Macht zeigen. 

17,1-4 Judas Sünde – und die Bestrafung 

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 Aschera-
bilder 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 Schät-
zen 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 gege-
ben 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. 

Der Götzendienst ist ganz tief und fest bei Juda „ein-
graviert“. Eigentlich sollten Gottes Gebote auf der 
„Tafel ihres Herzens“ stehen (vgl. Spr.3,3; 7,3). Jetzt 
aber steht dort die „Sünde Judas“. Sie ist auch auf 
den „Hörnern an ihren Altären“ eingraviert – also 
dort, wohin beim Sündopfer und am Großen Versöh-
nungstag etwas vom Blut des Opfertieres gestrichen 
wurde (3.Mos.4,7.25.34; 8,15; 16,18f.). Gemeint ist, 
dass die Sünde Judas fest sitzt und nicht weggewischt 
werden kann. 
Zur Strafe wird Gott die Opferhöhen, auf denen der 
Götzendienst stattfand, aber auch die Felder und 
allen Besitz Judas, den Feinden ausliefern und sie 
darüber hinaus in ein fremdes Land führen, wo sie 
ihren Feinden als Knechte dienen. Der ewige Zorn 
Gottes ist gegen sein Volk entbrannt. 

17,5-13 Weisheitssprüche über Fluch und Segen, die Undurchschaubarkeit des Menschen  
 und die Begründung für den Untergang der Abtrünnigen. 

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. 

Verflucht ist derjenige, der sich auf Menschen ver-
lässt bzw. stützt („hält Fleisch für seinen Arm“) und 
sich von Gott abwendet. Er wird eine kümmerliche 
Existenz führen.  

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 Wur-
zeln 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. 

Aber derjenige, der sich auf Gott verlässt, wird ge-
segnet sein. Er wird wie ein Baum sein, der am Was-
ser gepflanzt ist. Hitze und Trockenheit hat er nicht zu 
fürchten; ununterbrochen bringt er Frucht. 
 

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 

Wer aber kann den Menschen mit seinen Abgründen 
verstehen? Das kann nur Gott allein. Er wird jedem 
nach seinem Tun vergelten. Die Strafe mag auf sich 
warten lassen. Aber gerade dann, wenn der Mensch 
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Werke.11 Wie ein Vogel, der sich über Eier setzt, die 
er nicht gelegt hat, so ist, wer unrecht Gut sammelt; 
denn er muss davon, wenn er’s am wenigsten denkt, 
und muss zuletzt noch Spott dazu haben. 

es nicht für möglich hält, bricht sie über ihn herein. 
Dann hat er den Schaden – und dazu auch den Spott.  
 

12 Aber die Stätte unseres Heiligtums ist der Thron 
der Herrlichkeit, erhaben von Anbeginn. 13 Denn du, 
Herr, bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, 
müssen zuschanden werden, und die Abtrünnigen 
müssen auf die Erde geschrieben werden; denn sie 
verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Was-
sers.  

Von Anfang an war der Tempel der Thron Gottes, auf 
den Israel seine Hoffnung setzt. Daraus folgt aber: 
Wer ihn, die Quelle des lebendigen Wassers verlässt, 
wird in den Staub geschrieben d.h. vom Winde ver-
weht werden.  

17,14-18 Jeremias Gebet in Verfolgung 

14 Heile du mich, Herr, so werde ich heil; hilf du mir, 
so ist mir geholfen; denn du bist mein Ruhm. 15 Siehe, 
sie sprechen zu mir: »Wo ist denn des Herrn Wort? 
Lass es doch kommen!« 16 Aber ich habe dich nie 
gedrängt, Unheil kommen zu lassen; auch hab ich den 
bösen Tag nicht herbeigewünscht, das weißt du. Was 
ich gepredigt habe, das liegt offen vor dir. 
17 Sei du mir nur nicht schrecklich, meine Zuversicht 
in der Not! 18 Lass die zuschanden werden, die mich 
verfolgen, und nicht mich; lass sie erschrecken, und 
nicht mich. Lass den Tag des Unheils über sie kommen 
und zerschlage sie zwiefach! 

Jeremias Gegner verspotten ihn, weil der Untergang 
gar nicht eintrifft, den er im Namen Gottes angekün-
digt hat. Dabei hat Jeremia sich das Unheil gar nicht 
herbeigewünscht bzw. Gott darum gebeten. Gott 
kennt auch seine Verkündigung. 
Er bittet Gott, nicht zum Schrecken für ihn zu werden. 
Stattdessen soll Gott seine Gegner erschrecken und 
zuschanden machen. 

17,19-27 Die Heiligung des Sabbats und die Zukunft des Volkes 

19 So sprach der Herr zu mir: Geh hin und tritt ins Tor 
des Volks, durch das die Könige von Juda aus– und 
eingehen, und in alle Tore Jerusalems 20 und sprich zu 
ihnen: Höret des Herrn Wort, ihr Könige Judas und 
ganz Juda und alle Einwohner Jerusalems, die durch 
diese Tore gehen! 21 So spricht der Herr: Hütet euch 
und tragt keine Last am Sabbattag durch die Tore 
Jerusalems 22 und tragt keine Last am Sabbattag aus 
euren Häusern und tut keine Arbeit, sondern heiligt 
den Sabbattag, wie ich euren Vätern geboten habe. 
23 Aber sie hörten nicht und kehrten mir ihre Ohren 
nicht zu, sondern blieben halsstarrig, dass sie ja nicht 
auf mich hörten noch Zucht annähmen.  

Jeremia soll sich zu den Stadttoren begeben und sich 
an alle wenden, die durch diese Tore aus- und einge-
hen, um sie dazu auffordern, am Sabbat keine Last 
durch die Tore Jerusalems zu tragen, auch keine Last 
aus ihren Häuser zu tragen und am Sabbat nicht zu 
arbeiten, sondern diesen Tag heilig zu halten. Gott 
hat das bereits ihren Vätern geboten; sie aber wollten 
nicht hören. 

24 Wenn ihr nun auf mich hören werdet, spricht der 
Herr, dass ihr am Sabbattag keine Last durch die Tore 
dieser Stadt tragt, sondern ihn heiligt, dass ihr an 
diesem Tage keine Arbeit tut, 25 so sollen auch durch 
die Tore dieser Stadt aus– und eingehen Könige, die 
auf dem Thron Davids sitzen und die mit Ross und 
Wagen fahren, sie und ihre Großen samt allen, die in 
Juda und Jerusalem wohnen; und es soll diese Stadt 
immerdar bewohnt werden. 26 Und sie sollen kom-
men aus den Städten Judas und aus der Gegend von 
Jerusalem und aus dem Lande Benjamin, aus dem 
Hügelland und vom Gebirge und vom Südland, die da 
bringen Brandopfer, Schlachtopfer, Speisopfer und 
Weihrauch und die da Dankopfer bringen zum Hause 
des Herrn. 27 Werdet ihr aber nicht auf mein Gebot 
hören, den Sabbattag zu heiligen und keine Last am 
Sabbattag zu tragen durch die Tore Jerusalems, so 
will ich ein Feuer in ihren Toren anzünden, das die 
festen Häuser Jerusalems verzehrt und nicht gelöscht 
werden kann.  

Nun ist die gegenwärtige Generation gefragt. Wenn 
sie am Sabbat keine Last durch die Tore der Stadt 
tragen, werden ihre Könige und alle Angehörigen des 
Volkes durch diese Tore ein- und ausgehen. Die Stadt 
wird bewohnt sein und alle werden zum Tempel 
kommen. Wenn sie aber nicht auf Gottes Gebot hö-
ren, wird Gott ein „Feuer in ihren Toren“ anzünden, 
das alles vernichtet und nicht gelöscht werden kann.  
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4.4. Zeichenhafte Gerichtspredigt - Verfolgung des Propheten – Klage des Propheten (18,1-20,18) 

18,1-17  Das Gleichnis vom Töpfer 

1 Dies ist das Wort, das geschah vom Herrn zu Jere-
mia: 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 Hän-
den. Da machte er einen andern Topf daraus, wie es 
ihm gefiel. 

Gott befiehlt Jeremia, zum Töpfer zu gehen, um dort 
eine Offenbarung zu empfangen. Er sieht den Töpfer 
bei der Arbeit. Als ihm ein Topf unter den Händen 
misslingt, drückt er den Ton wieder zu einem Klum-
pen zusammen und formt daraus einen anderen 
Topf.  
 

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 König-
reich, 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. 

Bezugnehmend auf diesen alltäglichen Vorgang teilt 
Gott ihm mit, dass sein Volk „wie der Ton in des Töp-
fers Hand“ ist und er mit ihm ebenso verfahren kann 
– es also verwerfen und sich ein neues Volk formen 
kann bzw. mit ihm tun und lassen kann, was er will. 
Wenn er einem Volk den Untergang ankündigt, das 
Volk sich dann aber bekehrt, wird er davon ablassen. 
Umkehrt: Wenn er einem Volk Aufbau und Wachs-
tum ankündigt, das Volk dann aber tut, was ihm miss-
fällt und ihm nicht gehorcht, wird er sich auch nicht 
mehr an sein Versprechen halten.  
 

11 Und nun sprich zu den Leuten in Juda und zu den 
Bürgern Jerusalems: So spricht der Herr: Siehe, ich 
bereite euch Unheil und habe gegen euch etwas im 
Sinn. So bekehrt euch doch, ein jeder von seinen bö-
sen Wegen, und bessert euern Wandel und euer Tun! 
12 Aber sie sprechen: Daraus wird nichts! Wir wollen 
nach unsern Gedanken wandeln, und ein jeder soll tun 
nach seinem verstockten und bösen Herzen. 

Für Juda und Jerusalem folgt daraus: Weil Gott sein 
Volk vernichten will, bleibt ihnen nur eine Möglichkeit 
– ihre Bekehrung. Aber sie entscheiden sich bewusst 
dagegen.  
 

13 Darum spricht der Herr: Fragt doch unter den Hei-
den: Wer hat je dergleichen gehört? So gräuliche 
Dinge tut die Jungfrau Israel!14 Bleibt doch der 
Schnee länger auf den Steinen im Felde, wenn’s vom 
Libanon herab schneit, und das Regenwasser verläuft 
sich nicht so schnell,15 wie mein Volk meiner vergisst. 
Sie opfern den nichtigen Göttern. Die haben sie zu Fall 
gebracht auf den alten Wegen und lassen sie nun 
gehen auf ungebahnten Straßen, 16 auf dass ihr Land 
zur Wüste werde, ihnen zur ewigen Schande, dass, 
wer vorübergeht, sich entsetze und den Kopf schüttle. 
17 Denn ich will sie wie durch einen Ostwind zerstreu-
en vor ihren Feinden; ich will ihnen den Rücken und 
nicht das Antlitz zeigen am Tag ihres Verderbens.  

Gott nennt dieses Verhalten des Volkes beispiellos 
und vergleicht es mit höchst unwahrscheinlichen 
Naturvorgängen (die Übersetzung von V. 14 ist un-
klar; EB: „Schwindet wohl der Schnee des Libanon 
vom Fels des Feldes? Oder versiegen weither kom-
mende, kalte, rieselnde Wasser? Aber mein Volk hat 
mich vergessen …“).  
Durch die Götter kommt das Volk von seinem frühe-
ren Weg ab. Deshalb muss es nun auf „ungebahnten 
Straßen“ gehen. Ihr Land wird zur Wüste und zu ei-
nem Ort des Grauens, weil er sie durch einen heftigen 
Ostwind, der Sand und Staub vor sich hertreibt, zer-
streuen wird und ihnen am „Tag ihres Verderbens“ 
den Rücken zuwendet.  

18,18-23 Jeremias Bitte um Bestrafung seiner Gegner 

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 Pro-
pheten am Wort! Kommt, lasst uns ihn mit seinen 
eigenen Worten schlagen und nichts geben auf alle 
seine Reden!« 

Jeremias Gegner schmieden Pläne gegen ihn. Sie 
vertrauen auf allgemein anerkannte Autoritäten 
(Priester, Weise, Propheten). Sie wollen Jeremias 
Verkündigung ignorieren und ihm aus seinen eigenen 
Worten ein Strick drehen.  
 

19 Herr, hab Acht auf mich und höre die Stimme mei-
ner Widersacher!20 Ist’s recht, dass man Gutes mit 
Bösem vergilt? Denn sie haben mir eine Grube gegra-
ben! Gedenke doch, wie ich vor dir gestanden bin, um 
für sie zum Besten zu reden und deinen Grimm von 
ihnen abzuwenden! 

Jeremia bittet Gott um Aufmerksamkeit für ihn und 
seine Gegner. Es darf doch nicht sein, dass ihm Gutes 
mit Bösem vergolten wird. Obwohl er vor ihm für das 
Volk eingetreten ist, haben sie ihm eine Grube gegra-
ben.  

21 So strafe nun ihre Kinder mit Hunger und gib sie 
dem Schwerte preis, dass ihre Frauen kinderlos und 

Deshalb bittet er Gott, seine Widersacher zu bestra-
fen und ihnen nicht zu vergeben.  
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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! 

19,1-13  Als Zeichen des Gerichts zerbricht Jeremia einen Krug 

1 So sprach der Herr: Geh hin und kaufe dir einen 
irdenen Krug vom Töpfer und nimm mit etliche von 
den Ältesten des Volks und von den Ältesten der Pries-
ter 2 und geh hinaus ins Tal Ben-Hinnom, das vor dem 
Scherbentor liegt, und predige dort die Worte, die ich 
dir sage, 3 und sprich: Höret des Herrn Wort, ihr Köni-
ge von Juda und ihr Bürger Jerusalems! So spricht der 
Herr Zebaoth, der Gott Israels: Siehe, ich will ein sol-
ches 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 gege-
ben 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 verbren-
nen, 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 spot-
ten 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 be-
drängen werden. 10 Und du sollst den Krug zerbre-
chen vor den Augen der Männer, die mit dir gegangen 
sind, 11 und zu ihnen sagen: So spricht der Herr Zeba-
oth: 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. 12 
So will ich’s mit dieser Stätte und ihren Bewohnern 
machen, spricht der Herr, dass diese Stadt wie das 
Tofet werden soll. 13 Und die Häuser Jerusalems und 
die Häuser der Könige von Juda sollen ebenso unrein 
werden wie die Stätte Tofet, alle Häuser, wo sie auf 
den Dächern dem ganzen Heer des Himmels geopfert 
und andern Göttern Trankopfer dargebracht haben.  

Jeremia soll sich einen Krug besorgen und mit Vertre-
ter des Volkes und der Priesterschaft ins Hinnomtal, 
den Ort des Götzendienstes gehen, und ihnen mittei-
len, was ihnen blüht: Die Opferstädte (Tofet) und das 
Tal, in dem sie sich befindet, soll in „Würgetal“ um-
benannt werden.  
Die Feinde sollen mit dem Götzendienst ein Ende 
machen, aber auch mit dem Volk. Ihre Leichen sollen 
den Vögeln und den Tieren zum Fraß vorgeworfen 
werden. In der Not wird es unter Gottes Volk zu Kan-
nibalismus kommen.  
Anschließend soll er den mitgebrachten Krug de-
monstrativ zerbrechen – als Zeichen dafür, dass Gott 
sein Volk und seine Stadt unwiderruflich zerbrechen 
wird und man die Toten sogar in der Opferstätte 
begraben muss. Ganz Jerusalem wird zu einer Opfer-
stätte bzw. unrein wie eine Opferstätte (vermutlich 
durch die umherliegenden Leichen). 
(zum Abschnitt vgl. auch 7,29-34) 
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19,14-20,6 Jeremia wird verhaftet und ist dennoch kompromisslos 

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 Ort-
schaften all das Unheil kommen lassen, das ich gegen 
sie geredet habe, weil sie halsstarrig sind und meine 
Worte nicht hören wollen.1 Als aber Paschhur, ein 
Sohn Immers, der Priester, der zum Vorsteher im Hau-
se 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 brin-
gen.6 Und du, Paschhur, sollst mit allen deinen Haus-
genossen gefangen weggeführt werden und nach 
Babel kommen. Dort sollst du sterben und begraben 
werden samt allen deinen Freunden, denen du Lügen 
gepredigt hast.  

Nach seiner Rückkehr aus dem Hinnomtal begibt sich 
Jeremia in den Vorhof des Tempel und wiederholt 
dort seine Gerichtspredigt. Daraufhin wird er von 
Paschhur, dem Oberaufseher des Tempels, geschla-
gen und verhaftet. 
Als der ihn am nächsten Morgen wieder freilässt, 
konfrontiert Jeremia ihn mit einer „ganz persönlichen 
Gerichtspredigt“. Er teilt ihm mit, dass er für Gott 
nicht mehr „Paschhur“, sondern „Schrecken um und 
um“ heißt (ein schwer rekonstruierbares Wortspiel 
mit dem Klang seines Namens). Zur Begründung kün-
digt er ihm an, dass Gott ihn zum Schrecken für sich 
und all seine Freunde machen wird. Sie werden durch 
das Schwert der Feinde umkommen bzw. mit all ih-
rem Besitz nach Babel weggeführt. Paschur und alle 
seine Hausgenossen bzw. Freunde werden dort in der 
Fremde sterben und begraben werden. 

20,7-18  Jeremias Klage über die Last des Prophetenamtes 

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 ge-
worden täglich, und jedermann verlacht mich. 8 Denn 
sooft ich rede, muss ich schreien; »Frevel und Ge-
walt!« 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. 

Jeremia beklagt sich darüber, dass Gott ihn zu seinem 
Dienst „überredet“ bzw. verführt hat und er sich nicht 
dagegen wehren konnte. Jetzt hat er das Problem: er 
wird verspottet und verlacht. Das liegt daran, dass er 
ausschließlich vom Gericht predigen muss. Deshalb 
hat er überlegt, seinen Dienst zu quittieren. Aber 
auch das funktioniert nicht, weil Gottes Wort in ihm 
brennt.  

10 Denn ich höre, wie viele heimlich reden: »Schre-
cken 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 durch-
schaust: Lass mich deine Vergeltung an ihnen sehen; 
denn ich habe dir meine Sache befohlen. 

Außerdem beklagt er sich darüber, dass heimlich über 
ihn geredet wird und alle – selbst seine Freunde – auf 
sein Scheitern warten. In diesem Zusammenhang 
bringt er aber gleichzeitig sein Vertrauen darauf zum 
Ausdruck, dass Gott ihn retten und seine Feinde be-
straften wird.  

13 Singet dem Herrn, rühmet den Herrn, der des Ar-
men Leben aus den Händen der Boshaften errettet! 

Dann aber erreicht Jeremias  Verzweiflung ihren Hö-
hepunkt. Er verneint sein ganzes Leben und verflucht 
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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 Erbar-
men. 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 Herze-
leid sehen muss und meine Tage in Schmach zubringe! 

den Tag seiner Geburt. Sein Geburtstag soll so sein 
wie die Städte, die Gott ohne Erbarmen zerstört. Gott 
soll das damit verbundene Schreien hören, weil er 
Jeremia nicht bereits im Mutterleib getötet hat. 
Wenn er nur „Jammer und Herzeleid“ sehen muss, 
hat sein Leben keinen Sinn.  

 

5. Worte zum Zeitgeschehen in der Endphase des Königreiches Juda (21,1-24,10) 
5.1. Der Bescheid an Zedekia (21,1-10) 
Hintergrund ist die Situation während der Belagerung Jerusalems durch Nebukadnezar (vgl. Stationen zur Ge-
schichte Israels 22-24) 

1 Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jere-
mia, als der König Zedekia zu ihm sandte Paschhur, 
den Sohn Malkijas, und Zefanja, den Sohn Maasejas, 
den Priester, und ihm sagen ließ: 2 Befrage doch den 
Herrn für uns; denn Nebukadnezar, der König von 
Babel, führt Krieg gegen uns. Vielleicht wird der Herr 
doch an uns sein Wunder tun wie so manches Mal, 
damit jener von uns abzieht. 

Nebukadnezar führt Krieg gegen Juda. Noch ist Jeru-
salem offenbar nicht komplett von den feindlichen 
Truppen eingeschlossen (vgl. 21,4), aber die Lage ist 
ernst. Deshalb sendet König Zedekia seine Boten zu 
Jeremia und bittet ihn,  Gott zu befragen. Zedekia 
hofft, dass Gott wieder ein Wunder tut.  

3 Jeremia sprach zu ihnen: So sagt zu Zedekia: 4 Das 
spricht der Herr, der Gott Israels: Siehe, ich will euch 
zum Rückzug zwingen samt euren Waffen, die ihr in 
euren Händen habt und mit denen ihr kämpft gegen 
den König von Babel und gegen die Chaldäer, die euch 
draußen vor der Mauer belagern, und will euch ver-
sammeln mitten in dieser Stadt. 5 Und ich selbst will 
wider euch streiten mit ausgestreckter Hand, mit 
starkem Arm, mit Zorn und Grimm und ohne Erbar-
men 6 und will die Bürger dieser Stadt schlagen, Men-
schen und Tiere, dass sie sterben sollen durch eine 
große Pest. 7 Und danach, spricht der Herr, will ich 
Zedekia, den König von Juda, samt seinen Großen und 
dem Volk, das in dieser Stadt von Pest, Schwert und 
Hunger übrig gelassen wird, in die Hände Nebukad-
nezars, des Königs von Babel, geben und in die Hände 
ihrer Feinde und in die Hände derer, die ihnen nach 
dem Leben trachten. Er wird sie mit der Schärfe des 
Schwerts schlagen schonungslos, ohne Gnade und 
Erbarmen. 

Was Jeremia ihm ausrichten lässt, widerspricht Zede-
kias Erwartungen total: Gott will Zedekias Armee zum 
Rückzug hinter die Stadtmauern zwingen und selbst 
gegen sie kämpfen, u.a. durch eine große Pest. Au-
ßerdem will er Zedekia und alles Volk in die Hände 
Nebukadnezars geben, der sie mit der „Schärfe des 
Schwerts“ schlagen wird.  

8 Und zu diesem Volk sage: So spricht der Herr: Siehe, 
ich lege euch vor den Weg zum Leben und den Weg 
zum Tode. 9 Wer in dieser Stadt bleibt, der wird ster-
ben müssen durch Schwert, Hunger und Pest; wer sich 
aber hinausbegibt und überläuft zu den Chaldäern, 
die euch belagern, der soll am Leben bleiben und soll 
sein Leben als Beute behalten. 10 Denn ich habe mein 
Angesicht gegen diese Stadt gerichtet zum Unheil und 
nicht zum Heil, spricht der Herr. Sie soll dem König 
von Babel übergeben werden, dass er sie mit Feuer 
verbrenne. 

Jeremia soll das Volk (Kriegsvolk) vor die Wahl stellen: 
In der Stadt bleiben und sterben, oder zu den Feinden 
überlaufen und leben. Der Grund für diesen Rat: Der 
Untergang Jerusalems ist beschlossene Sache.  
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5.2. Gerichtswort an das Königshaus Juda (21,11-22,9) 

11 Und zum Hause des Königs von Juda sage: Höret 
des Herrn Wort, 12 ihr vom Hause David! So spricht 
der Herr: Haltet alle Morgen gerechtes Gericht und 
errettet den Bedrückten aus des Frevlers Hand, auf 
dass nicht mein Grimm ausfahre wie Feuer und bren-
ne, ohne dass jemand löschen kann, um eurer bösen 
Taten willen. 

Jeremia soll das Königshaus Juda an seine Aufgaben 
erinnern: bei den in den frühen Morgenstunden statt-
findenden Gerichtssitzungen für gerechte Urteile zu 
sorgen, damit Gottes Zorn nicht wie ein Feuer über 
das Königshaus kommt. 
 

13 Siehe, spricht der Herr, ich will an dich, du Stadt, 
die du wohnst auf dem Felsen im Tal und sprichst: 
Wer will uns überfallen und wer will in unsere Feste 
kommen? 14 Ich will euch heimsuchen, spricht der 
Herr, nach der Frucht eures Tuns; ich will ein Feuer in 
ihrem Wald anzünden, das soll alles umher verzehren. 

Jerusalem fühlt sich aufgrund seiner Lage sicher. Aber 
Gott wird mit Jerusalem so umgehen, wie die Stadt es 
verdient – und sie vernichten (das „Feuer in ihrem 
Wald“ bezieht sich vermutlich auf die Zedernsäulen 
der Paläste).  
 

1 So sprach der Herr: Geh hinab in das Haus des Kö-
nigs 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 Ros-
sen 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. 

Es folgt ein weiterer Aufruf, der sich auf die Aufgabe 
des Königshauses bezieht, für „Recht und Gerechtig-
keit“ zu sorgen. Dabei geht es vor allem darum, die 
Schwachen vor Unterdrückung zu schützen. Davon, 
ob das Königshaus dieser Aufgabe nachkommt, hängt 
dessen Schicksal ab.  
 

6 Denn so spricht der Herr von dem Hause des Königs 
von Juda: Ein Gilead warst du mir, ein Gipfel im Liba-
non, – 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 an-
gebetet und ihnen gedient haben. 

Um diese Drohung zu bekräftigen betont Gott, dass 
ihn all seine Freude an der Pracht Jerusalem nicht 
davon abhalten wird, die Stadt zu verwüsten. Dann 
werden die Völker sich fragen, warum Gott so mit 
Jerusalem umgegangen ist und man wird sie darüber 
informieren, dass Jerusalem den Bund mit Gott ver-
lassen und andere Götter angebetet hat.  

 
5.3. Gerichtswort über Schallum (22,10-12) 
Zum historischen Hintergrund vgl. Stationen zur Geschichte Israels 11-12. 

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 wie-
der herkommen, 12 sondern muss sterben an dem 
Ort, wohin er gefangen geführt ist, und wird dies Land 
nicht mehr sehen. 

Das Volk soll nicht über den Tod König Josias weinen 
(vgl. 2.Chr.35,24f.), sondern über seinen nach Ägyp-
ten verschleppten Sohn, der nicht wieder zurückkeh-
ren wird (2.Kön.23,31-34). 
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5.4. Gerichtswort über Jojakim (22,13-19) 
Zum historischen Hintergrund vgl. Stationen zur Geschichte Israels 11-16. 

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 Au-
gen 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 bekla-
gen: »Ach, Herr! Ach, Edler!« 19 Er soll wie ein Esel 
begraben werden, fortgeschleift und hinausgeworfen 
vor die Tore Jerusalems. 

Scharfe Weherufe gegen Jojakim, den Bruder und 
Nachfolger Schallums, weil er nur am Ausbau seiner 
Residenz interessiert war und dafür ggf. über Leichen 
ging. Ihm wird sein Vater Josia als leuchtendes Vor-
bild vor Augen gestellt, der zwar auch über Reichtum 
verfügte, dabei aber auf Recht und Gerechtigkeit 
achtete und dem es daher gut ging. Als Strafe soll 
Jojakim kein angemessenes Begräbnis erhalten. 
Stattdessen soll sein Leichnam wie der eines Esels auf 
den Platz geworfen werden, auf dem das tote Vieh 
gehäutet und die Tierkadaver verscharrt o-
der Aasfressern überlassen wurden. 

 
5.5. Gerichtswort gegen Jerusalem (22,20-23) 

20 Geh hinauf auf den Libanon und schreie und lass 
deine Klage hören in Baschan und schreie vom Abarim 
her; denn alle deine Liebhaber sind zunichte gemacht! 
21 Ich habe dir’s vorher gesagt, als es noch gut um 
dich stand; aber du sprachst: »Ich will nicht hören.« 
So hast du es dein Lebtag getan, dass du meiner 
Stimme nicht gehorchtest. 22 Alle deine Hirten weidet 
der Sturmwind, und deine Liebhaber müssen gefan-
gen fort. Ja, nun bist du zu Spott und zuschanden 
geworden um aller deiner Bosheit willen. 23 Die du 
jetzt auf dem Libanon wohnst und in Zedern nistest, 
wie wirst du stöhnen, wenn dir Schmerzen und Wehen 
kommen werden wie einer in Kindsnöten! 

Gott fordert Jerusalem dazu auf, auf die hohen Berge 
zu gehen und über den Untergang ihrer Verbündeten 
(„Liebhaber“) zu klagen. Gott hatte die Stadt rechtzei-
tig gewarnt; aber sie wollte nicht hören. Bald wird die 
Stadt, die jetzt noch wie auf dem Libanon thront und 
wie in einem hohen Baum ihr Nest hat, bittere Not 
verspüren. 

 
5.6. Gerichtswort gegen Konja/Jojachin (22,24-30) 
Zum historischen Hintergrund vgl. Stationen zur Geschichte Israels 17-18. 

24 So wahr ich lebe, spricht der Herr: Wenn Konja, der 
Sohn Jojakims, der König von Juda, ein Siegelring 
wäre an meiner rechten Hand, so wollte ich dich doch 
abreißen  25 und in die Hände derer geben, die dir 
nach dem Leben trachten und vor denen du dich 
fürchtest: in die Hände Nebukadnezars, des Königs 
von Babel, und der Chaldäer. 26 Und ich will dich und 
deine Mutter, die dich geboren hat, in ein anderes 
Land treiben, das nicht euer Vaterland ist; dort sollt 
ihr sterben. 27 Aber in das Land, wohin sie von Herzen 
gern wieder kämen, sollen sie nicht zurückkehren. 

Gott verkündet, dass er Konja, den Nachfolger Joja-
kims, selbst dann abreißen würde, wenn er ein Siegel-
ring an der Hand Gottes wäre. Zusammen mit seiner 
Mutter wird er in die Hand seiner Feinde gegeben 
werden, ins Exil gehen und nie mehr nach Jerusalem 
zurückkehren.  
 

28 Ist denn Konja ein elender, verachteter, verstoße-
ner Mann, ein Gefäß, das niemand haben will? Ach, 
wie ist er doch samt seinem Geschlecht vertrieben 
und in ein unbekanntes Land geworfen! 29 O Land, 
Land, Land, höre des Herrn Wort! 30 So spricht der 
Herr: Schreibt diesen Mann auf als einen, der ohne 
Kinder ist, einen Mann, dem sein Leben lang nichts 
gelingt! Denn keiner seiner Nachkommen wird das 

Jeremia kann das nicht fassen. Er fragt, ob Konja denn 
völlig wertlos ist und warum er ins Exil geworfen 
wurde („… warum wurden sie weggeschleudert, er 
und seine Nachkommen …?“). Aber die Antwort Got-
tes ist eindeutig: Ihm wird nichts gelingen und er wird 
kinderlos sein, womit hier auch gemeint ist, dass 
keiner seiner Nachkommen auf dem Thron Davids 
sitzen wird. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Aasfresser
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Glück haben, dass er auf dem Thron Davids sitze und 
in Juda herrsche.  

 
5.7. Wehruf gegen die Könige und Verheißung eines neuen Königs (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. 

Durch den Mund des Propheten Jeremia stößt Gott 
einen Weheruf gegen die Hirten aus. Weil V.4f. neue 
Hirten bzw. Könige verheißt, richtet sich der Weheruf 
gegen die Könige. Gott wirf ihnen vor, die Herde 
zerstreut und verstoßen und nicht nach ihr gesehen 
zu haben. Deshalb will er sie heimsuchen. Dabei han-
delt es sich um ein Wortspiel: Ihr habt die Herde nicht 
gesucht – deshalb werde ich euch heimsuchen. 

3 Und ich will die Übriggebliebenen meiner Herde 
sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen 
habe, und will sie wiederbringen zu ihren Weideplät-
zen, 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 Ge-
rechtigkeit 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«. 

Gott aber lässt seine Herde – sein Volk – nicht im 
Stich. Er wird die Übriggebliebenen aus allen Ländern 
sammeln und sie wieder zu ihrem Weideplatz führen, 
damit sie dort wachsen und gedeihen. Außerdem 
wird er gute Hirten/Könige über das Volk setzten, so 
dass es sich nicht mehr fürchten muss. Es wird ein 
gerechter König kommen, der auch einen entspre-
chenden Namen tragen wird. 
Zwar trug König Zedekia einen solchen Namen (Zede-
kia = „der Herr ist meine Gerechtigkeit“). Aber er ist 
offenbar nicht gemeint (versteckte Kritik an Zede-
kia?). Dann aber wird Gott jemanden zum König ein-
setzen, der diesen Namen zu Recht trägt.  
 

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. 

Im Anschluss daran steht eine Verheißung, die iden-
tisch ist mit der aus 16,14f. Es wird auch wieder eine 
Zeit kommen, da wird man von Jahwe nicht mehr von 
dem Gott sprechen, der das Volk aus Ägyptenland 
befreit hat, sondern von dem Gott, der es aus dem 
Norden und anderen Ländern, in die er es verstoßen 
hat, nach Hause zurückgeführt hat.  

 
5.8. Worte über die falschen Propheten (23,9-40) 

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 Wor-
ten. 10 Denn das Land ist voller Ehebrecher, und we-
gen des Fluches vertrocknet das Land und die Weide-
plätze in der Steppe verdorren. Böse ist, wonach sie 
streben, und ihre Stärke ist Unrecht. 11 Denn Prophe-
ten 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 kom-
men lassen, das Jahr ihrer Heimsuchung, spricht der 
Herr. 

Die Begegnung mit Gott und seinem Wort hat Jere-
mia tief getroffen und er ist wie betäubt. Gott hat 
ihm gezeigt, dass das Land voller Ehebrecher ist (also 
voller Menschen, die anderen Göttern dienen) und 
vertrocknet (obwohl es bei den falschen Götter um 
einen Fruchtbarkeitskult geht!). Außerdem ist das 
Land voll böser Machenschaften und Machtmiss-
brauch („ihre Stärke ist Unrecht“). Selbst die Prophe-
ten und Priester sind Schurken; ihr unheilvoller Ein-
fluss reicht bis in den Tempel. Dieser Weg ist wie ein 
holpriger Weg im Dunkel, auf dem man fallen muss. 
Gott will Unheil über Propheten und Priester kom-
men lassen, wenn das „Jahr ihrer Heimsuchung“, also 
der Untergang Jerusalems, gekommen ist.  

13 Auch bei den Propheten zu Samaria sah ich Anstö-
ßiges, dass sie weissagten im Namen des Baal und 
mein Volk Israel verführten; 14 aber bei den Prophe-
ten 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 

Gott hat bereits an den Propheten des Nordreiches 
Israel, die im Namen Baals weissagten und das Volk 
verführten, Anstoß genommen. Aber die Propheten 
Jerusalems „setzen noch einen drauf“: Ehebruch 
(Götzendienst), Lüge, Ermunterung zur Boshaftigkeit 
bzw. Behinderung der Umkehr von ihr. Jerusalem ist 
wie Sodom und Gomorra. Deshalb kündigt Gott an, 
wie er mit den Propheten verfahren wird: Sie werden 
vergiftetes Wasser trinken und Wermut essen (Wer-
mut gilt als besonders bitter), weil von ihnen das 
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Propheten Jerusalems geht das ruchlose Wesen aus 
ins ganze Land. 

„ruchlose Wesen“ ins ganze Land ausgeht.  
 

16 So spricht der Herr Zebaoth: Hört nicht auf die 
Worte der Propheten, die euch weissagen! Sie betrü-
gen euch; denn sie verkünden euch Gesichte aus ih-
rem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn.17 Sie 
sagen denen, die des Herrn Wort verachten: Es wird 
euch wohlgehen –, und allen, die nach ihrem ver-
stockten Herzen wandeln, sagen sie: Es wird kein 
Unheil über euch kommen. 

Im Auftrag Gottes ruft Jeremia dazu auf, nicht auf die 
Worte dieser Propheten zu hören. Ihre Visionen 
stammen nicht von Gott, sondern aus ihrem eigenen 
Herzen. Ihre Botschaft, die vor allem bei denen Gehör 
findet, die Gottes Wort verachten, lautet: Es wird 
alles gut gehen!  
 

18 Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er 
sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein 
Wort vernommen und gehört? 19 Siehe, es wird ein 
Wetter des Herrn kommen voll Grimm und ein 
schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen 
niedergehen. 20 Und des Herrn Zorn wird nicht ablas-
sen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat; zur 
letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. 21 Ich sandte 
die Propheten nicht und doch laufen sie; ich redete 
nicht zu ihnen und doch weissagen sie. 22 Denn wenn 
sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie 
meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von sei-
nem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu 
bekehren. 

Jeremia stellt die Frage in den Raum, wer tatsächlich 
Gottes Wort vernommen hat. Gott wird Unheil über 
die Gottlosen kommen lassen. Am Ende werden sie 
das klar erkennen. Gott selbst bestätigt diese Aussa-
ge: Diese Propheten sind ohne seinen Auftrag unter-
wegs. Sonst hätten sie das Volk zur Umkehr aufgeru-
fen.  
 

23 Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, 
und nicht auch ein Gott, der ferne ist? 24 Meinst du, 
dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass 
ich ihn nicht sehe?, spricht der Herr. Bin ich es nicht, 
der Himmel und Erde erfüllt?, spricht der Herr. 

Gott ist nicht nur in greifbarer Nähe, sondern auch in 
der Ferne, so dass sich niemand vor ihm verbergen 
kann. Ja, er füllt sogar Himmel und Erde aus. Ohne 
ihn bzw. an ihm vorbei geschieht nichts.  
 

25 Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die 
Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen: Mir 
hat geträumt, mir hat geträumt. 26 Wann wollen 
doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und 
ihres Herzens Trug weissagen 27 und wollen, dass 
mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träu-
men, die einer dem andern erzählt, wie auch ihre 
Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal? 28 
Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume; wer 
aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. 
Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen?, 
spricht der Herr. 29 Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, 
spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen 
zerschmeißt? 

Deshalb durchschaut er auch die falschen Propheten. 
Sie stellen ihre Träume heraus und bezwecken damit, 
dass das Volk Gott vergisst (so wie ihre Väter durch 
den Baalskult Gott vergaßen). Ihre Träume sind nichts 
als Träume. Gottes Wort verkündigt nur der, der 
Gottes Wort hat. Stroh (Träume) und Weizen (Wort 
Gottes) passen nicht zusammen. Kennzeichen des 
Wortes Gottes ist, das es voller (zerstörerischer) Kraft 
ist.  
 

30 Darum siehe, ich will an die Propheten, spricht der 
Herr, die mein Wort stehlen einer vom andern. 31 
Siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die 
ihr eigenes Wort führen und sprechen: »Er hat’s ge-
sagt.« 32 Siehe, ich will an die Propheten, spricht der 
Herr, die falsche Träume erzählen und verführen mein 
Volk mit ihren Lügen und losem Geschwätz, obgleich 
ich sie nicht gesandt und ihnen nichts befohlen habe 
und sie auch diesem Volk nichts nütze sind, spricht der 
Herr. 

Gott will die Propheten strafen, die sich gegenseitig 
betrügen, ihr eigenes Wort als Gottes Wort ausgeben 
und falsche Träume erzählen und mit ihren Lügen das 
Volk verführen.  

33 Wenn dich dies Volk oder ein Prophet oder ein 
Priester fragen wird und sagt: Was ist die Last, die der 
Herr jetzt ankündigt?, sollst du zu ihnen sagen: Ihr 
seid die Last, ich will euch wegwerfen, spricht der 
Herr. – 34 Und wenn ein Prophet oder Priester oder 
die Leute sagen werden: »Das ist die Last des Herrn«, 
den will ich heimsuchen und sein Haus dazu. 

Wenn Jeremia (ironisch?) gefragt wird, welche Last 
Gott denn jetzt schon wieder ankündigt, soll er ant-
worten, dass für Gott die Fragesteller selbst die Last 
sind und er sie loswerden will. Und wenn die Prophe-
ten und Priester selbst losgehen und eigenmächtig 
erklären, was die „Last des Herrn“ ist, wird Gott sie 
bestrafen. Stattdessen sollen sie danach fragen, was 



38 
 

35 Vielmehr sollt ihr einer mit dem andern reden und 
zueinander sagen: »Was antwortet der Herr?«, und: 
»Was sagt der Herr?« 36 Aber sagt nicht mehr »Last 
des Herrn«; denn einem jeden wird sein eigenes Wort 
zur Last werden, weil ihr so die Worte des lebendigen 
Gottes, des Herrn Zebaoth, unseres Gottes, verdreht. 
37 Darum sollt ihr zum Propheten sagen: »Was ant-
wortet dir der Herr?«, und: »Was sagt der Herr?« 
38 Wenn ihr aber sagt: »Last des Herrn«, so spricht 
der Herr: Weil ihr dies Wort Last des Herrn nennt, 
obgleich ich zu euch gesandt habe und euch sagen 
ließ, ihr sollt nicht »Last des Herrn« sagen, – 39 siehe, 
so will ich euch aufheben wie eine Last und euch samt 
der Stadt, die ich euch und euren Vätern gegeben 
habe, von meinem Angesicht wegwerfen 40 und will 
euch ewige Schande und ewige Schmach zufügen, die 
nie vergessen werden soll.  

Gott sagt – und nicht mehr selbst von der „Last des 
Herrn“ sprechen, weil ihnen dann ihr eigenes Wort, 
bei dem sie das Wort Gottes verdrehen, zur „Last“ 
werden wird und Gott ihnen „ewige Schande und 
ewige Schmach“ zufügen wird.  

 
5.9. Die Vision von den zwei Feigenkörben (24,1-10) 
Zum historischen Hintergrund vgl. Stationen zur Geschichte Israels 18. 

1 Siehe, der Herr zeigte mir zwei Feigenkörbe, aufge-
stellt vor dem Tempel des Herrn, nachdem Nebukad-
nezar, der König von Babel, den Jechonja, den Sohn 
Jojakims, den König von Juda, weggeführt hatte samt 
den Großen Judas und den Zimmerleuten und 
Schmieden und sie von Jerusalem nach Babel ge-
bracht hatte. 2 In dem einen Korbe waren sehr gute 
Feigen, wie die ersten reifen Feigen sind; im andern 
Korbe waren sehr schlechte Feigen, dass man sie nicht 
essen konnte, so schlecht waren sie. 3 Und der Herr 
sprach zu mir: Jeremia, was siehst du? Ich sprach: 
Feigen; die guten Feigen sind sehr gut und die 
schlechten sind sehr schlecht, dass man sie nicht es-
sen kann, so schlecht sind sie. 4 Da geschah des Herrn 
Wort zu mir: 5 So spricht der Herr, der Gott Israels: 
Wie auf diese guten Feigen, so will ich blicken auf die 
Weggeführten aus Juda, die ich von dieser Stätte 
habe fortziehen lassen in der Chaldäer Land. 6 Ich will 
sie gnädig ansehen und sie wieder in dies Land brin-
gen und will sie bauen und nicht verderben, ich will sie 
pflanzen und nicht ausreißen. 7 Und ich will ihnen ein 
Herz geben, dass sie mich erkennen sollen, dass ich 
der Herr bin. Und sie sollen mein Volk sein und ich will 
ihr Gott sein; von ganzem Herzen werden sie sich zu 
mir bekehren. 8 Aber wie die schlechten Feigen, die so 
schlecht sind, dass man sie nicht essen kann, spricht 
der Herr, so will ich dahingeben Zedekia, den König 
von Juda, samt seinen Großen und allen, die übrig 
geblieben sind in Jerusalem und in diesem Lande und 
die in Ägyptenland wohnen. 9 Ich will sie zum Bild des 
Entsetzens, ja des Unglücks machen für alle Königrei-
che auf Erden, zum Spott und zum Sprichwort, zum 
Hohn und zum Fluch an allen Orten, wohin ich sie 
verstoßen werde, 10 und will Schwert, Hunger und 
Pest unter sie schicken, bis sie ganz vertilgt sind aus 
dem Lande, das ich ihnen und ihren Vätern gegeben 
habe.  

Kurz nachdem Nebukadnezar, der König von Babylon, 
König Jechonja (auch Jojachin und Konja genannt) 
und Teile seines Hofstaates nach Babylon weggeführt 
hat, erhält Jeremia eine Vision. Darin sieht er vor dem 
Tempel zwei Feigenkörbe. In dem einen befinden sich 
sehr gute Feigen, in dem anderen schlechte Feigen. 
Im Anschluss an die Vision erhält Jeremia von Gott 
eine Erklärung. Gott blickt auf die Weggeführten wie 
auf die guten Feigen. Dass er auf sie blickt heißt, dass 
er sie nicht vergisst und ihnen Gutes tun will: Er will 
sie zurück bringen und ihr Inneres verändern.  Zede-
kia, seine Anhänger und  alle anderen, die nicht ver-
schleppt wurden (einige hatten sich vermutlich nach 
Ägypten geflüchtet), sind wie die schlechten Feigen 
und werden vernichtet werden. 
Hintergrund dieser Vision ist vermutlich, dass die 
Zurückgebliebenen der irrigen Auffassung waren, die 
Verschleppten seien von Gott bestraft worden, wäh-
rend Gott ihnen selbst gnädig gewesen sei. 
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6. Jeremia zieht Bilanz und kündigt ein siebzig Jahre dauerndes Exil an (25,1-14) 
Zum historischen Hintergrund vgl. Stationen zur Geschichte Israels 13-18. 
1 Dies ist das Wort, das zu Jeremia geschah über das 
ganze Volk von Juda im vierten Jahr Jojakims, des 
Sohnes Josias, des Königs von Juda; das ist das erste 
Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel. 2 Und der 
Prophet Jeremia sprach zu dem ganzen Volk von Juda 
und zu allen Bürgern Jerusalems: 3 Vom dreizehnten 
Jahr des Josia an, des Sohnes Amons, des Königs von 
Juda, ist des Herrn Wort zu mir geschehen bis auf 
diesen Tag, und ich habe zu euch nun dreiundzwanzig 
Jahre lang immer wieder gepredigt, aber ihr habt nie 
hören wollen. 4 Und der Herr hat zu euch immer wie-
der alle seine Knechte, die Propheten, gesandt; aber 
ihr habt nie hören wollen und eure Ohren mir nicht 
zugekehrt und mir nicht gehorcht, 5 wenn er sprach: 
Bekehrt euch, ein jeder von seinem bösen Wege und 
von euren bösen Werken, so sollt ihr in dem Lande, 
das der Herr euch und euren Vätern gegeben hat, für 
immer und ewig bleiben. 6 Folgt nicht andern Göt-
tern, ihnen zu dienen und sie anzubeten, und erzürnt 
mich nicht durch eurer Hände Werk, damit ich euch 
nicht Unheil zufügen muss. 7 Aber ihr wolltet mir nicht 
gehorchen, spricht der Herr, auf dass ihr mich ja er-
zürntet durch eurer Hände Werk zu eurem eigenen 
Unheil. 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 Ne-
bukadnezar, 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 voll-
strecken und sie zum Bild des Entsetzens und zum 
Spott und zur ewigen Wüste machen 10 und will weg-
nehmen 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. 13 So lasse ich 
an diesem Lande, gegen das ich geredet habe, alle 
meine Worte in Erfüllung gehen, nämlich alles, was in 
diesem Buch geschrieben steht, was Jeremia geweis-
sagt hat über alle Völker. 14 Und auch sie sollen gro-
ßen Völkern und großen Königen dienen. So will ich 
ihnen vergelten nach ihrem Verdienst und nach den 
Werken ihrer Hände.  

Nach dreiundzwanzig Jahren prophetischer Verkündi-
gung und angesichts der Machtübernahme Nebukad-
nezars zieht Jeremia öffentlich und im Auftrag Gottes 
Bilanz. Immer wieder hat Gott seine Propheten ge-
sandt und das Volk zur Umkehr bzw. zur Abkehr vom 
Götzendienst aufgerufen, damit Gott ihm nicht Unheil 
zufügen muss und es in seinem Land bleiben kann. 
Aber es wollte nicht hören.  
Deshalb verkündet Gott den Angriff durch die Völker 
des Nordens bzw. Nebukadnezars und den Untergang 
des Volkes und eine 70jährige Gefangenschaft. Nach 
den 70 Jahren aber wird Gott auch den König von 
Babel strafen. 

 

7. (Einleitung zu) Gottes Gericht über alle Völker (25,15-38) 
15 Denn so sprach zu mir der Herr, der Gott Israels: 
Nimm diesen Becher mit dem Wein meines Zorns aus 
meiner Hand und lass daraus trinken alle Völker, zu 
denen ich dich sende, 16 dass sie trinken, taumeln und 
toll werden vor dem Schwert, das ich unter sie schi-
cken will. 17 Und ich nahm den Becher aus der Hand 
des Herrn und ließ daraus trinken alle Völker, zu de-
nen mich der Herr sandte, 18 nämlich Jerusalem, die 

Der Textabschnitt ist eigentlich eine Einleitung zu den 
Gerichtsworten gegen die Völker, die in den Kapiteln 
46-51 überliefert sind (andere Reihenfolge in der 
LXX!). Dass Jeremia auch Prophet über die Völker ist, 
war bereits in der Berufungsgeschichte zu lesen 
(1,10). 
Jeremia erhält von Gott einen Becher mit dem Wein 
seines Zornes und soll alle Völker daraus trinken las-
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Städte Judas, ihre Könige und Fürsten, dass sie wüst 
und zerstört liegen und ein Spott und Fluch sein soll-
ten – wie es denn heutigentages steht –, 19 auch den 
Pharao, den König von Ägypten, mit seinen Großen 
und mit seinen Fürsten, mit seinem ganzen Volk 
20 und allem Mischvolk, alle Könige im Lande Uz, alle 
Könige in der Philister Lande mit Aschkelon, Gaza, 
Ekron und denen, die übrig geblieben sind in Aschdod; 
21 die von Edom, die von Moab, die Ammoniter; 
22 alle Könige von Tyrus, alle Könige von Sidon, die 
Könige auf den Inseln jenseits des Meeres; 23 die von 
Dedan, die von Tema, die von Bus und alle, die das 
Haar rundherum abscheren; 24 alle Könige Arabiens 
und die der Mischvölker, die in der Wüste wohnen; 25 
alle Könige in Simri, alle Könige in Elam, alle Könige in 
Medien; 26 alle Könige des Nordens, die in der Nähe 
und die in der Ferne, einen wie den andern, alle Kö-
nigreiche der Welt, so viel ihrer auf Erden sind. Und 
der König von Scheschach soll nach ihnen trinken. 27 
Und sprich zu ihnen: So spricht der Herr Zebaoth, der 
Gott Israels: Trinkt, dass ihr trunken werdet, und 
speit, dass ihr niederfallt und nicht aufstehen könnt 
vor dem Schwert, das ich unter euch schicken will. 28 
Und wenn sie den Becher von deiner Hand nicht neh-
men und nicht trinken wollen, so sprich zu ihnen: So 
spricht der Herr Zebaoth: Ihr müsst trinken! 29 Denn 
siehe, bei der Stadt, die nach meinem Namen genannt 
ist, fange ich an mit dem Unheil, und ihr solltet unge-
straft bleiben? Ihr sollt nicht ungestraft bleiben, denn 
ich rufe das Schwert über alle herbei, die auf Erden 
wohnen, spricht der Herr Zebaoth. 

sen und sie so angesichts der bevorstehenden Ver-
nichtung betrunken d.h. wehrlos zu machen (vgl. 25, 
27). Die betroffenen Völker werden einzeln aufge-
führt (vgl. die ausführlichen Weissagungen gegen die 
hier genannten Völker in den Kapiteln 46-51). Die 
Liste beginnt bei Jerusalem und endet mit Babylon 
(Scheschach ist ein Geheimname für Babylon, 51,41). 
Als erstes wird es Jerusalem erwischen; aber die an-
deren Völker sollen nicht meinen, ungestraft davon 
zu kommen.  

30 Und du sollst ihnen alle diese Worte weissagen und 
zu ihnen sprechen: Der Herr wird brüllen aus der Höhe 
und seinen Donner hören lassen aus seiner heiligen 
Wohnung. Er wird brüllen über seine Fluren hin; wie 
einer, der die Kelter tritt, wird er seinen Ruf erschallen 
lassen über alle Bewohner der Erde hin, 31 und sein 
Schall wird dringen bis an die Enden der Erde. Der 
Herr will mit den Völkern rechten und mit allem 
Fleisch Gericht halten; die Schuldigen wird er dem 
Schwert übergeben, spricht der Herr. 32 So spricht der 
Herr Zebaoth: Siehe, es wird eine Plage kommen von 
einem Volk zum andern, und ein großes Wetter wird 
sich erheben von den Enden der Erde. 33 Zu der Zeit 
werden die vom Herrn Erschlagenen liegen von einem 
Ende der Erde bis ans andere Ende; sie werden nicht 
beklagt noch aufgehoben noch begraben werden, 
sondern müssen auf dem Felde liegen und zu Dung 
werden. 34 Heult, ihr Hirten, und schreit, wälzt euch 
in der Asche, ihr Herren der Herde; denn die Zeit ist 
erfüllt, dass ihr geschlachtet und zerstreut werdet und 
zerbrechen müsst wie ein kostbares Gefäß. 35 Und die 
Hirten werden nicht fliehen können, und die Herren 
der Herde werden nicht entrinnen können. 36 Da 
werden die Hirten schreien, und die Herren der Herde 
werden heulen, dass der Herr ihre Weide so verwüstet 
hat 37 und ihre Auen, die so schön standen, vernichtet 
sind von dem grimmigen Zorn des Herrn. 38 Er hat 
sein Versteck verlassen wie ein junger Löwe, und ihr 
Land ist verheert von seinem gewaltigen Schwert und 

Jeremia soll den Völkern verkünden, dass Gott ein 
lautes (Kriegs)Geschrei anstimmt und vergleicht Gott 
mit jemanden, der die Trauben in der Kelter mit sei-
nen Füßen zerstampft (spritzender Saft = Blut?) und 
dabei laut singt. Ein Volk nach dem anderen wird das 
Unheil treffen. Es kommt wie ein Sturm von den En-
den der Erde. Auf der ganzen Erde werden Leichen 
herumliegen. Weil ihre Stunde geschlagen hat und sie 
dem Gericht nicht entkommen können, sollen sie 
jetzt schon über ihr Elend heulen, erst recht aber 
dann, wenn Gott mit seinem grimmigen Zorn alles 
vernichtet hat.  
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von seinem grimmigen Zorn.  
 

8. Berichte über das Wirken und die Verfolgung Jeremias (26,1-29,32) 
8.1. Die Tempelrede und die Folgen (26,1-24) 
Zum historischen Hintergrund vgl. Stationen zur Geschichte Israels 13. 

26,1-6 Die Tempelrede 

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 Hau-
se 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 kön-
ne 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 Knech-
te, 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 ma-
chen. 

Jeremia wird von Gott beauftragt, sich zum Vorhof 
des Tempel zu begeben, und denen, die (anlässlich 
eines Wallfahrtsfests?) zum Tempel kommen, alles zu 
sagen, was Gott ihm  aufgetragen hat. Gott hofft 
darauf, dass sie vielleicht doch noch auf ihn hören 
und von ihrem falschen Weg umkehren, damit er das 
Volk nicht bestrafen muss. Inhalt der Predigt Jeremias 
ist daher die Ankündigung, dass der Ungehorsam des 
Volkes und ihre Ignoranz gegenüber dem Wort Got-
tes bzw. der Propheten zur Zerstörung des Tempels 
und der Stadt führen wird.  
 

26,7-15  Der Prozess 

7 Als aber die Priester, Propheten und alles Volk Jere-
mia 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, ergrif-
fen 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 ge-
hen 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 Jeremi-
a. 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 spra-
chen 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. 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. 

Für die Zuhörer – Priester, (Kult)Propheten und Volk – 
ist diese Predigt ein todeswürdiges Verbrechen. Die 
Ankündigung der Zerstörung des Tempels ist in ihren 
Augen offenbar nichts anderes als Gotteslästerung, 
die mit der Todesstrafe zu ahnden ist (3.Mos.24,16). 
Es kommt zu einem Prozess. In seiner Verteidigungs-
rede weist Jeremia darauf hin, dass Gott ihn gesandt 
hat, gegen den Tempel und die Stadt zu predigen und 
ruft erneut zur Umkehr auf, damit Gott von seinem 
Strafgericht ablässt. Gleichzeitig weist er darauf hin, 
dass seine Gegner unschuldiges Blut auf sich laden, 
wenn sie ihn umbringen (zur Warnung vor dem Ver-
gießen unschuldigen Bluts: 5.Mos.19,10.13; 21,8-9).  
 

26,16-19 Das Urteil 

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 

Die Oberen, die den Prozess leiten, erklären Jeremia 
für unschuldig und begründen ihren Urteilsspruch 
damit, dass er im Namen Gottes zu ihnen gesprochen 
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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 Kö-
nigs 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. 

hat. Einige von ihnen erinnern an den Propheten 
Micha von Moreschet (vgl. das Buch Micha), der 
ebenfalls die Zerstörung des Tempels und der Stadt 
angekündigt hatte. Der damalige König, Hiskia, hatte 
ihn nicht töten lassen; vielmehr war das Volk zu Gott 
umgekehrt, so dass auch Gott von seinen Plänen zur 
Bestrafung des Volkes abließ. Würden sie jetzt anders 
entscheiden als zuvor Hiskia, würden sie großes Un-
heil heraufbeschwören.  

26,20-24 Das ganz andere Schicksal Urias 

20 Da war noch einer, der im Namen des Herrn weis-
sagte, 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.  

Ganz anders aber ergeht es dem Propheten Uria. 
Seine Botschaft entspricht der Jeremias. Als König 
Jojakim und seine Leute davon hören, wollen sie ihn 
umbringen. Uria bekommt Wind davon und flieht 
nach Ägypten. Der König aber schickt seine Leute 
hinter ihm her. Sie holen Uria aus Ägypten und brin-
gen ihm zu Jojakim. Der lässt ihn töten.   
Dass Jeremia nicht das gleiche Schicksal erleidet, hat 
er dem einflussreichen Hofbeamten Ahikam zu ver-
danken, der schon König Josia bei seinen Reformen 
unterstützt hatte  (2.Kön.22,8-14).  

 
8.2. Die Predigt vom Joch Nebukadnezars und die Folgen (27,1-28,17) 
Zum historischen Hintergrund vgl. Stationen zur Geschichte Israels 19. 

27,1-22  Die Predigt vom Joch 

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 schi-
cke 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 ge-
kommen sind, 4 und befiehl ihnen, dass sie ihren Her-
ren sagen: So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Isra-
els: 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 ausgereck-
ten Arm und gebe sie, wem ich will. 6 Nun aber habe 
ich alle diese Länder in die Hand meines Knechts Ne-
bukadnezar, 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 gro-
ßen Königen untertan sein muss. 8 Das Volk aber und 
das Königreich, das dem König von Babel, Nebukad-
nezar, 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 umbrin-
ge. 9 So hört doch nicht auf eure Propheten, Wahrsa-

Jeremia soll sich ein Joch machen und auf seinen 
Nacken legen. Dann soll er den Boten der Nachbar-
länder, die nach Jerusalem gekommen sind, um über 
eine gemeinsame Aktion gegen die Oberherrschaft 
Babylons zu beraten, verkündigen, dass der Gott, der 
alles geschaffen hat, die Schöpfung geben kann wem 
er will – und nun beschlossen hat, ihre Länder in die 
Hand Nebukadnezars und seiner Nachfolger zu ge-
ben, bis auch dessen Land anderen Völkern und Köni-
gen gegeben wird.  
Wer sich nicht unter die Herrschaft Nebukadnezars 
beugen will, den wird Gott vernichten. Deshalb sollen 
sie nicht auf ihre Propheten hören, die ihnen verhei-
ßen, dass sie nicht unter die Herrschaft Babylons 
geraten werden. In Wirklichkeit tragen sie selbst dazu 
bei, dass sie ins Exil müssen bzw. dass Gott sie dahin 
führt. Nur diejenigen, die die Herrschaft Babylons 
anerkennen, wird Gott in ihrem Land wohnen lassen. 
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ger, 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 unter-
tan 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 weissa-
gen euch Lüge 15 und ich habe sie nicht gesandt, 
spricht der Herr, sondern sie weissagen Lüge in mei-
nem Namen, auf dass ich euch verstoße und ihr um-
kommt samt den Propheten, die euch weissagen. 
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 herkom-
men!« Denn sie weissagen euch Lüge. 

Eine ähnliche Botschaft richtet er Zedekia, dem König 
von Juda, aus. Anstatt sein Volk in den sicheren Un-
tergang zu führen, soll er dem König von Babel unter-
tan sein. Er soll nicht auf die falschen Propheten hö-
ren, die verheißen, dass sie Babylon nicht untertan 
sein müssen, damit er nicht zusammen mit ihnen 
umkommt.  

17 Hört nicht auf sie, sondern seid dem König von 
Babel untertan, so werdet ihr am Leben bleiben. Wa-
rum 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 Nebukad-
nezar, der König von Babel, nicht mitnahm, als er 
Jechonja, den Sohn Jojakims, den König von Juda, von 
Jerusalem wegführte nach Babel samt allen Vorneh-
men 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. 

Außerdem wendet Jeremia sich an die Priester und 
das (im Tempel versammelte?) Volk. Im Auftrag Got-
tes warnt er sie davor, auf die falschen Propheten zu 
hören, die davon sprechen, dass die Tempelgeräte, 
die Nebudazar 597 v. Chr. nach Babylon mitgenom-
men hat (2.Kön.24,13), bald zurückkommen werden. 
Stattdessen sollen sie Nebukadnezar gehorchen. 
Dann werden sie überleben. Würde es sich bei den 
Propheten um echte Propheten handeln, würden sie 
Gott darum bitten, dass die übrigen Geräte nicht 
auch noch nach Babylon verschleppt werden. Denn 
Gott hat bereits angekündigt, dass alles Übrige auch 
dorthin kommen soll, bis auf den Tag, an dem Gott 
sie wieder zurückbring wird (vgl. Esr.1,7-11).  

28,1-17  Die Gegenpredigt Hanajas 

1 In demselben Jahr, im Anfang der Herrschaft Zede-
kias, des Königs von Juda, im fünften Monat des vier-
ten Jahrs, sprach Hananja, der Sohn Asurs, ein Pro-
phet von Gibeon, zu mir im Hause des Herrn in Ge-
genwart 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 

Neben Jeremia tritt zeitgleich der Prophet Hananja 
auf. Im Tempel und in Gegenwart der Priester und 
des Volkes erhebt er den Anspruch, Gottes Wort zu 
verkündigen und erklärt, dass Gott das Joch des Kö-
nigs von Babel zerbrochen hat und in nicht einmal 
zwei Jahren die Tempelgeräte und die Weggeführten, 
darunter auch den König Jechonja bzw. Jojachin, 
zurückbringen wird.  
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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. 

Nun würde man erwarten, dass Jeremia ihm direkt 
widerspricht. Stattdessen betont er, dass er sich 
nichts lieber wünscht, als dass Hananja mit seiner 
Weissagung recht behält. Dann aber weist er darauf 
hin, dass die Propheten „von alters her“ Unheil ange-
kündigt haben (sinngemäß ist möglicherweise zu 
ergänzen, dass ihre Ankündigungen sich bewahrhei-
tet haben). Ob ein Prophet, der Heil weissagt, von 
Gott gesandt ist, wird sich daran zeigen, „dass sein 
Wort erfüllt wird“. 
 

10 Da nahm der Prophet Hananja das Joch vom Na-
cken 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. 

Hanaja lässt sich von diesen Worten nicht beeindru-
cken. Stattdessen nimmt er das Joch, dass Jeremia 
sich im Auftrag Gottes als „prophetische Zeichen-
handlung“ auf den Nacken gelegt hat, zerbricht es 
und erneuert seine Weissagung. Daraufhin verlässt 
Jeremia den Tempel. 
 

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 höl-
zerne 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. 

Dann aber wird Jeremia von Gott dazu beauftragt, zu 
Hananja zu gehen und ihm zu verkündigen, dass er 
zwar das hölzerne Joch zerbrochen hat, damit aber 
ein eisernes Joch an seine Stelle gesetzt hat. Damit ist 
vermutlich gemeint, dass Hananja durch seine Aktion 
den Entschluss Gottes, Juda, seine Verbündeten und 
auch die Tiere in die Hand Nebukadnezars zu geben, 
nur noch bekräftigt hat. 
 

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 Lü-
gen verlässt. 16 Darum spricht der Herr: Siehe, ich will 
dich vom Erdboden nehmen; dies Jahr sollst du ster-
ben, denn du hast sie mit deiner Rede vom Herrn 
abgewendet. 17 Und der Prophet Hananja starb im 
selben Jahr im siebenten Monat.  

Außerdem hat Jeremia noch eine ganz persönliche 
Botschaft für Hananja. Einleitend stellt er fest, dass 
Hananja nicht von Gott gesandt ist, aber dazu bei-
trägt, dass das Volk „sich auf Lügen verlässt“. Deshalb 
wird Gott ihn strafen und ihn – jetzt nennt auch Je-
remia eine konkrete Zeitspanne – noch in diesem Jahr 
sterben lassen wird. Abschließend wird festgestellt, 
dass Hananja nur zwei Monate nach dieser Ankündi-
gung starb.  

 
8.3. Jeremias Brief an die Weggeführten nach Babylon (29,1-32) 
Zum historischen Hintergrund vgl. Stationen zur Geschichte Israels 18-20. 

1 Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet 
Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältes-
ten, die weggeführt waren, an die Priester und Pro-
pheten 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 

Im Buch Jeremia wird ein Brief wiedergegeben, den 
der Prophet an die bei der ersten Deportation 597 v. 
Chr. nach Babylon Weggeführten geschrieben und 
einer Delegation mitgegeben hat, die König Zedekia 
zu Nebukadnezar, dem König von Babylon, sandte. Zu 
dieser Delegation gehörten offenbar Sympathisanten 
Jeremias. 
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weggeführt waren –, 3 durch Elasa, den Sohn Schaf-
ans, 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. 

Der Brief enthält eine Botschaft Gottes an die Wegge-
führten. Sie werden aufgefordert, sich in Babylon 
häuslich einrichten. Außerdem sollen sie sich für das 
Wohl Babylons einsetzen und für Babylon beten. Das 
sollen sie schon in ihrem eigenen Interesse tun: denn 
wenn es Babylon gut geht, wird es ihnen dort auch 
gut gehen.  
 

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 weissa-
gen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht 
gesandt, spricht der Herr. 

Gott begründet diese Aufforderung damit, dass die 
Propheten, die unter ihnen in Babylon wirken und 
eine baldige Rückkehr nach Jerusalem verkündigen, 
lügen. Die Weggeführten sollen sich nicht von Träu-
men in die Irre führen lassen (V.8b wörtlich: „… Und 
hört nicht auf eure Träume, die ihr euch träumen 
lasst!“, EB).  

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 versto-
ßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an 
diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen 
lassen. 

Aber nach siebzig Jahren wird Gott wieder nach sei-
nem Volk sehen. Schließlich hat er nicht schlechte, 
sondern gute Absichten mit ihnen. Dann wird sein 
Volk ihn anrufen und nach ihm suchen – und er wird 
es erhören und sich finden lassen bzw. ihre Gefan-
genschaft beenden und sie wieder zurück bringen 
(die Zeitspanne von siebzig Jahren bedeutet aller-
dings, dass es für die Weggeführten selbst keine Per-
spektive auf Rückkehr gibt, sondern nur für ihre 
Nachkommen). 
 

15 Zwar meint ihr, der Herr habe euch auch in Babel 
Propheten erstehen lassen.  

Aber die Weggeführten meinen, dass Gott ihnen in 
Babylon Propheten gegeben hat (die ihnen die unmit-
telbar bevorstehende Rückkehr ankündigen).  

16 Fürwahr, so spricht der Herr über den König, der 
auf Davids Thron sitzt, und über das ganze Volk, das 
in dieser Stadt wohnt, über eure Brüder, die nicht mit 
euch in die Gefangenschaft gezogen sind, 17 ja, so 
spricht der Herr Zebaoth: Siehe, ich will Schwert, Hun-
ger und Pest unter sie schicken und will sie machen 
wie die schlechten Feigen, davor einem ekelt zu essen, 
18 und will hinter ihnen her sein mit Schwert, Hunger 
und Pest und will sie zum Bild des Entsetzens machen 
für alle Königreiche auf Erden, zum Fluch, zum Grau-
en, zum Hohn und zum Spott unter allen Völkern, 
wohin ich sie verstoßen werde, 19 weil sie meinen 
Worten nicht gehorchten, spricht der Herr, der ich 
meine Knechte, die Propheten, immer wieder zu euch 
gesandt habe; aber ihr wolltet nicht hören, spricht der 
Herr. 

Für die in Jerusalem Übriggebliebenen gibt es auch 
keine guten Nachrichten. Gott wird ihnen „Schwert, 
Hunger und Pest“ (die üblichen Kriegsfolgen) schicken 
und sie wie die schlechten Feigen machen (vgl. 24,8-
10). Das ist die Strafe für den Ungehorsam des Volkes 
und die Missachtung seiner Propheten. 
 

20 Aber ihr alle, die ihr gefangen weggeführt seid, die 
ich von Jerusalem habe nach Babel ziehen lassen, 

Und diejenigen, die sich im Exil befinden, sollten 
wissen, dass Gott die falschen Propheten, die hier 
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höret des Herrn Wort! 21 So spricht der Herr Zebaoth, 
der Gott Israels, wider Ahab, den Sohn Kolajas, und 
wider Zidkija, den Sohn Maasejas, die euch Lügen 
weissagen in meinem Namen: Siehe, ich will sie geben 
in die Hände Nebukadnezars, des Königs von Babel. 
Der soll sie totschlagen lassen vor euren Augen, 
22 sodass man ihre Namen zum Fluchwort machen 
wird unter allen Weggeführten aus Juda, die in Babel 
sind, und sagen: Der Herr tue an dir wie an Zidkija und 
Ahab, die der König von Babel im Feuer rösten ließ, 
23 weil sie eine Schandtat in Israel begingen und 
Ehebruch trieben mit den Frauen ihrer Nächsten und 
in meinem Namen Lüge predigten, was ich ihnen nicht 
befohlen hatte. Solches weiß ich und bezeuge es, 
spricht der Herr. 

konkret mit Namen genannt werden, in die Hände 
Nebukadnezars geben wird, damit er sie hinrichtet 
und sie künftig als abschreckendes Beispiel dienen. 
Das ist die Strafe dafür, dass sie im Namen Gottes 
Lügen verbreitet und Ehebruch begangen haben 
(Schwarmgeisterei und sexuelle Zügellosigkeit gehör-
ten also schon damals eng zusammen).  
 

24 Und wider Schemaja von Nehelam sollst du sagen: 
25 So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Weil 
du unter deinem Namen Briefe gesandt hast an alles 
Volk, das in Jerusalem ist, an den Priester Zefanja, den 
Sohn Maasejas, und an alle Priester und gesagt: 
26 Der Herr hat dich zum Priester bestellt anstatt des 
Priesters Jojada, dass du Aufseher sein sollst im Hause 
des Herrn über alle Wahnsinnigen und Weissager, 
dass du sie in Block und Eisen legst, – 27 nun, warum 
strafst du dann nicht Jeremia von Anatot, der euch 
weissagt? 28 Hat er doch zu uns nach Babel geschickt 
und sagen lassen: Es wird noch lange währen; baut 
Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre 
Früchte. 29 Es hatte nämlich der Priester Zefanja den 
Brief vorgelesen vor den Ohren des Propheten Jeremi-
a. 30 Da geschah des Herrn Wort zu Jeremia: 31 Sen-
de hin zu allen Weggeführten und lass ihnen sagen: 
So spricht der Herr wider Schemaja von Nehelam: 
Weil euch Schemaja weissagt – und ich habe ihn doch 
nicht gesandt – und macht, dass ihr auf Lügen ver-
traut, 32 darum spricht der Herr: Siehe, ich will Sche-
maja von Nehelam heimsuchen samt seinen Nach-
kommen, dass keiner von den Seinen unter diesem 
Volk bleiben soll. Und er soll das Gute nicht sehen, das 
ich meinem Volk tun will, spricht der Herr; denn er hat 
es mit seiner Rede vom Herrn abgewendet. 

Abschließend geht es um den Propheten Schemaja 
von Nehelam. Er hatte von Babylon aus Briefe nach 
Jerusalem geschickt – vor allem an den Priester 
Zefanja, der die Aufsicht über den Tempel hatte. 
Schemaja fordert ihn dazu auf, Jeremia „in Block und 
Eisen“ zu legen, weil Jeremia Briefe nach Babylon 
geschickt hat und die Weggeführten dazu aufgerufen 
hat, sich dort einzurichten (und nicht auf eine baldi-
gen Rückkehr zu hoffen). Der Priester Zefanja aber 
setzte Jeremia über das Schreiben Schemaja in 
Kenntnis.  
Daraufhin wird Jeremia von Gott beauftragt, den 
Weggeführten in Babylon mitzuteilen, dass es für 
Schemaja und seine Nachkommen keine Zukunft im 
Volk Gottes geben wird, weil er es mit seiner Rede 
von Gott abgewendet hat.  

 

9. Zukünftiges Heil – das Trostbuch (30,1-31,40) 
Stammen die Heilsankündigungen von Jeremia? Oder hat ein späterer Überarbeiter sie hinzugefügt? Das ist 
umstritten. Die einleitenden Worte stammen natürlich von einem Redaktor (30,1: vgl. 32,1). Richtig ist auch, 
dass Jeremia der Prophet des Untergangs war und anderslautende Meldungen  als „falsche Prophetie“ be-
kämpft hat. Aber reichen diese Indizien dafür, die Heilsworte allein einem späteren Redaktor zuzuschreiben? 

30,1-4  Jeremia soll ein Buch schreiben 

1 Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jere-
mia: 2 So spricht der Herr, der Gott Israels: Schreib dir 
alle Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. 
3 Denn siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr,  
dass ich das Geschick meines Volks Israel und Juda 
wenden will, spricht der Herr; und ich will sie wieder-
bringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben 
habe, dass sie es besitzen sollen. 4 Und dies sind die 
Worte, die der Herr redete über Israel und Juda. 
 
 

Jeremia wird von Gott beauftragt, „alle Worte“, die er 
zu ihm gesprochen hat, in ein Buch zu schreiben. Ist 
damit alles gemeint, was Gott ihm von Beginn seines 
prophetischen Wirkens offenbart hat? Oder geht es 
speziell um die in den Kapiteln 30 und 31 überliefer-
ten Worte? Die Begründung in Vers 3 deutet in diese 
Richtung. Dort ist davon die Rede, dass die Zeit kom-
men wird, in der Gott das Geschick seines Volkes 
wenden und sie wieder in ihr Land zurückbringen will. 
Das spricht dafür, dass Jeremia Heilsweissagungen 
aufschreiben soll – vermutlich um der nachfolgenden 
Generation, die diese Wende erlebt, zu zeigen, dass 
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Gott alles so geplant hat. 
Interessant ist, dass die Verheißungen für „Israel und 
Juda“ gelten. Nicht immer ist eindeutig zu klären, ob 
der Begriff „Israel“ einfach das Volk Gottes bezeich-
net oder ob das 722 untergegangene Nordreich mit 
der Hauptstadt Samaria gemeint ist. An einigen Stel-
len ist vermutlich Letzteres der Fall (z.B. 31,2-6). 

30,5-11  Rettung aus größter Gefahr 

5 So spricht der Herr: Wir hören ein Geschrei des 
Schreckens; nur Furcht ist da und kein Friede. 6 
Forscht doch und seht, ob dort Männer gebären! Wie 
kommt es denn, dass ich sehe, wie alle Männer ihre 
Hände an die Hüften halten wie Frauen in Kindsnöten 
und alle Angesichter so bleich sind? 7 Wehe, es ist ein 
gewaltiger Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen, 
und es ist eine Zeit der Angst für Jakob; doch soll ihm 
daraus geholfen werden. 8 Es soll aber geschehen zu 
dieser Zeit, spricht der Herr Zebaoth, dass ich das Joch 
auf deinem Nacken zerbrechen will und deine Bande 
zerreißen. Sie werden nicht mehr Fremden dienen, 9 
sondern dem Herrn, ihrem Gott, und ihrem König 
David, den ich ihnen erwecken will. 10 Darum fürchte 
du dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht der Herr, 
und entsetze dich nicht, Israel. Denn siehe, ich will 
dich erretten aus fernen Landen und deine Nach-
kommen aus dem Lande ihrer Gefangenschaft, dass 
Jakob zurückkehren soll und in Frieden und Sicherheit 
leben, und niemand soll ihn schrecken. 11 Denn ich 
bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dir helfe. Denn 
ich will mit allen Völkern ein Ende machen, unter die 
ich dich zerstreut habe; aber mit dir will ich nicht ein 
Ende machen. Ich will dich mit Maßen züchtigen, doch 
ungestraft kann ich dich nicht lassen. 

Gott kündigt einen „gewaltigen Tag“ voller Angst und 
Geschrei an. Es ist, als ob Männer Geburtsschmerzen 
erleiden. Aber an diesem Tag soll dem Volk geholfen 
werden. Das Joch, das auf seinem Nacken liegt, wird 
zerbrochen. Es muss nicht mehr den Fremden dienen, 
sondern Gott allein und dem König, den Gott seinem 
Volk geben wird.  Gott will mit allen Völkern „ein 
Ende machen“, aber nicht mit seinem Volk. Zwar 
kann es nicht ungestraft davonkommen; aber Gott 
wird es „mit Maßen züchtigen“. 

30,12-17 Unheilbare Wunden werden heil 

12 Denn so spricht der Herr: Dein Schaden ist verzwei-
felt böse, und deine Wunden sind unheilbar. 13 Deine 
Sache führt niemand; da ist keiner, der dich verbindet, 
es kann dich niemand heilen. 14 Alle deine Liebhaber 
vergessen dich, fragen nichts nach dir. Ich habe dich 
geschlagen wie einen Feind mit unbarmherziger Züch-
tigung um deiner großen Schuld und um deiner vielen 
Sünden willen. 15 Was schreist du über deinen Scha-
den und über dein verzweifelt böses Leiden? Habe ich 
dir doch solches getan um deiner großen Schuld und 
um deiner vielen Sünden willen. 16 Doch alle, die dich 
gefressen haben, sollen gefressen werden, und alle, 
die dich geängstigt haben, sollen alle gefangen weg-
geführt werden; und die dich beraubt haben, sollen 
beraubt werden, und alle, die dich geplündert haben, 
sollen geplündert werden. 17 Aber dich will ich wieder 
gesund machen und deine Wunden heilen, spricht der 
Herr, weil man dich nennt: »die Verstoßene« und: 
»Zion, nach der niemand fragt«. 

Die Lage des Volkes ist verzweifelt. Niemand kann 
ihm helfen. Als Strafe für seine vielen Sünden hat 
Gott es „geschlagen wie einen Feind“. Es hat keinen 
Grund, seine Situation zu beklagen. Trotzdem werden 
all seine Feinde umkommen. Und weil Jerusalem „die 
Verstoßene“ bzw. „Zion, nach der niemand fragt“ 
genannt wird, will Gott es heilen. 

30,18-31,1 Die Wiederherstellung des Volkes 

18 So spricht der Herr: Siehe, ich will das Geschick der 
Hütten Jakobs wenden und mich über seine Wohnun-
gen erbarmen, und die Stadt soll wieder auf ihre Hü-
gel gebaut werden, und die Burg soll stehen an ihrem 
rechten Platz. 19 Und es soll aus ihr erschallen Lob– 
und Freudengesang; denn ich will sie mehren und 

Gott kündigt an, dass er die Feinde des Volkes be-
drängen und das Geschick seines Volkes wenden 
wird. Jerusalem soll wieder aufgebaut werden, auch 
der Palast des Königs. Das Volk soll wieder wachsen 
und zu Ehren kommen. Ihre Herrscher sollen aus den 
eigenen Reihen kommen und sich Gott nahen dürfen. 
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nicht mindern, ich will sie herrlich machen und nicht 
geringer. 20 Ihre Söhne sollen sein wie früher, und 
ihre Gemeinde soll vor mir fest gegründet stehen; 
denn ich will heimsuchen alle, die sie bedrängen. 
21 Und ihr Fürst soll aus ihrer Mitte kommen und ihr 
Herrscher von ihnen ausgehen; und er soll zu mir 
nahen, denn wer dürfte sonst sein Leben wagen und 
mir nahen?, spricht der Herr. 22 Und ihr sollt mein 
Volk sein und ich will euer Gott sein. 23 Siehe, es wird 
ein Wetter des Herrn kommen voll Grimm, ein 
schreckliches Ungewitter wird auf den Kopf der Gott-
losen niedergehen. 24 Des Herrn grimmiger Zorn wird 
nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im 
Sinn hat; zur letzten Zeit werdet ihr es erkennen. 1 Zu 
derselben Zeit, spricht der Herr, will ich der Gott aller 
Geschlechter Israels sein und sie sollen mein Volk sein. 

Alles gipfelt in der Verheißung: „Und ihr sollt mein 
Volk sein und ich will euer Gott sein.“ (vgl. 7,23). 
Die Gottlosen aber werden vernichtet werden. Das 
wird am Ende deutlich werden. Dann wird Gott der 
Gott „aller Geschlechter Israels“ sein. 

31,2-30  Die Heimkehr der Vertriebenen 

2 So spricht der Herr: Das Volk, das dem Schwert 
entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste; 
Israel zieht hin zu seiner Ruhe.3 Der Herr ist mir er-
schienen von ferne: Ich habe dich je und je geliebt, 
darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. 
4 Wohlan, ich will dich wiederum bauen, dass du 
gebaut sein sollst, du Jungfrau Israel; du sollst dich 
wieder schmücken, Pauken schlagen und herausge-
hen zum Tanz. 5 Du sollst wiederum Weinberge pflan-
zen an den Bergen Samarias; pflanzen wird man sie 
und ihre Früchte genießen. 6 Denn es wird die Zeit 
kommen, dass die Wächter auf dem Gebirge Ephraim 
rufen: Wohlauf, lasst uns hinaufziehen nach Zion zum 
Herrn, unserm Gott! 

Der Abschnitt richtet sich an das Nordreich Israel, an 
diejenigen, die „dem Schwert entronnen“ sind – also 
dem Untergang Samarias und die anschließende 
Verschleppung durch die Assyrer überlebt haben. Sie 
haben „Gnade gefunden in der Wüste“. Hier klingt 
der Auszug Israels aus der Sklaverei in Ägypten an. 
Jetzt verheißt Gott dem Volk Israel also etwas ganz 
Ähnliches. Warum? Nicht aufgrund irgendwelcher 
Vorzüge des Volkes, sondern allein deshalb, weil 
seine Liebe zu Israel ohne Ende ist. Gott sagt: Ich 
habe „dich zu mir gezogen aus lauter Güte“. Deshalb 
sorgt er dafür,  

 dass Israel wieder aufgebaut wird und sich freu-
en kann,  

 dass es pflanzen und die Ernte selbst genießen 
kann (und niemand ihnen die Ernte streitig 
macht)  

 und dass Israel wieder zum Tempel in Jerusalem 
pilgert, um dort anzubeten.  

7 Denn so spricht der Herr: Jubelt über Jakob mit 
Freuden und jauchzet über das Haupt unter den Völ-
kern. Ruft laut, rühmt und sprecht: Der Herr hat sei-
nem Volk geholfen, dem Rest Israels! 8 Siehe, ich will 
sie aus dem Lande des Nordens bringen und will sie 
sammeln von den Enden der Erde, auch Blinde und 
Lahme, Schwangere und junge Mütter, dass sie als 
große Gemeinde wieder hierher kommen sollen.9 Sie 
werden weinend kommen, aber ich will sie trösten 
und leiten. Ich will sie zu Wasserbächen führen auf 
ebenem Wege, dass sie nicht zu Fall kommen; denn 
ich bin Israels Vater und Ephraim ist mein erstgebore-
ner Sohn. 

Es gibt Grund, über Israel, „das Haupt unter den Völ-
kern“ zu jubeln. Von überall her wird Gott sein Volk 
wieder zurück bringen, es „trösten und leiten“. Er 
wird dafür sorgen, dass es keinen Durst leidet oder 
auf unebenen Wegen ins Stolpern kommt – weil er 
Israels Vater ist bzw. Ephraim (Synonym für das Nord-
reich Israel, z.B. Hos.11,3.8) sein Sohn. 
 

10 Höret, ihr Völker, des Herrn Wort und verkündet’s 
fern auf den Inseln und sprecht: Der Israel zerstreut 
hat, der wird’s auch wieder sammeln und wird es 
hüten wie ein Hirte seine Herde; 11 denn der Herr 
wird Jakob erlösen und von der Hand des Mächtigen 
erretten. 12 Sie werden kommen und auf der Höhe 
des Zion jauchzen und sich freuen über die Gaben des 
Herrn, über Getreide, Wein, Öl und junge Schafe und 
Rinder, dass ihre Seele sein wird wie ein wasserreicher 
Garten und sie nicht mehr bekümmert sein sollen. 13 

Die umliegenden Völker sollen überall verkündigen, 
dass der Gott, der sein Volk „zerstreut hat“, es auch 
„wieder sammeln“ wird. Israel wird sich über die 
(materiellen!) „Gaben des Herrn“  freuen. Sie werden 
vor Freude tanzen. Gott wird „die Seele der Priester 
mit Fett laben“ (EB); sie profitieren von den zahlrei-
chen Dankopfern des Volkes (3.Mos.7,31-36).  
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Alsdann werden die Jungfrauen fröhlich beim Reigen 
sein, die junge Mannschaft und die Alten miteinander; 
denn ich will ihr Trauern in Freude verwandeln und sie 
trösten und sie erfreuen nach ihrer Betrübnis. 14 Und 
ich will der Priester Herz voller Freude machen, und 
mein Volk soll meiner Gaben die Fülle haben, spricht 
der Herr. 

15 So spricht der Herr: Man hört Klagegeschrei und 
bittres Weinen in Rama: Rahel weint über ihre Kinder 
und will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder; 
denn es ist aus mit ihnen. 16 Aber so spricht der Herr: 
Lass dein Schreien und Weinen und die Tränen deiner 
Augen; denn deine Mühe wird noch belohnt werden, 
spricht der Herr. Sie sollen wiederkommen aus dem 
Lande des Feindes, 17 und deine Nachkommen haben 
viel Gutes zu erwarten, spricht der Herr, denn deine 
Söhne sollen wieder in ihre Heimat kommen. 

Jeremia weist auf die Klage Rahels, der Stammmutter 
des Nordreiches Israel hin, deren Grab in Rama liegt. 
Sie „weint über ihre Kinder und will sich nicht trösten 
lassen über ihre Kinder; denn es ist aus mit ihnen“. 
Gemeint ist der Untergang des Nordreiches Israel im 
Jahre 722 und die damit verbundene Verschleppung 
der Bewohner. Gott tröstet Rahel und erklärt ihr, dass 
ihre Klage „belohnt“ werden wird. Ihre Nachkommen 
werden wieder zurückkommen und haben „viel Gutes 
zu erwarten.“  

18 Ich habe wohl gehört, wie Ephraim klagt: »Du hast 
mich hart erzogen und ich ließ mich erziehen wie ein 
junger Stier, der noch nicht gelernt hat zu ziehen. 
Bekehre du mich, so will ich mich bekehren; denn du, 
Herr, bist mein Gott! 19 Nachdem ich bekehrt war, tat 
ich Buße, und als ich zur Einsicht kam, schlug ich an 
meine Brust. Ich bin zuschanden geworden und stehe 
schamrot da; denn ich muss büßen die Schande mei-
ner Jugend.« 20 Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn 
und mein liebes Kind? Denn sooft ich ihm auch drohe, 
muss ich doch seiner gedenken; darum bricht mir 
mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss, 
spricht der Herr. 

Noch einmal ist von der Klage Israels die Rede. Nun 
aber besteht sie darin, dass Israel auf seine harte 
Erziehung (durch Strafe) hinweist. Israels Erziehung 
war wie die eines jungen Stieres, der (mit Gewalt) 
lernen muss, das Joch zu ziehen.  
Ephraim bittet: „Lass mich umkehren, dass ich um-
kehre.“ (EB) Diese Bitte ist vermutlich so zu verste-
hen, dass Israel um die Rückkehr aus dem Exil bittet 
und dabei die Bereitschaft zur Bekehrung bekundet. 
An die Umkehr bzw. die Einsicht schließt sich die 
Reue über die falschen Wege der Vergangenheit an.  
Gott antwortet darauf erneut mit dem Hinweis auf 
seine Liebe zu Ephraim, seinem Sohn. So oft er ihm 
auch droht, so oft muss er an ihn denken. Es bricht 
ihm das Herz; er kann gar nicht anders, als sich über 
Ephraim zu erbarmen.  

21 Richte dir Wegzeichen auf, setze dir Steinmale und 
richte deinen Sinn auf die Straße, auf der du gezogen 
bist! Kehr zurück, Jungfrau Israel, kehr zurück zu die-
sen deinen Städten! 22 Wie lang willst du in der Irre 
gehen, du abtrünnige Tochter? Denn der Herr wird ein 
Neues im Lande schaffen: Die Frau wird den Mann 
umgeben. 
 
 

Daraufhin ergreift der Prophet selbst das Wort und 
ruft Israel zur Rückkehr auf – und dazu, auf dem Weg 
Zeichen zu setzen, damit niemand verloren geht. Es 
soll nicht lange hin- und herüberlegen: „Wie lange 
willst du dich hin und her wenden …“ (EB). Warum 
nicht? Weil Gott etwas Neues schaffen will. „Die Frau 
wird den Mann umgeben.“ Gemeint ist, dass die 
abtrünnige Gemeinde wieder zu Gott als ihrem 
rechtmäßigen Ehemann zurückkehrt. Es geht also 
nicht nur um die Rückkehr aus dem Exil, sondern um 
eine neue Beziehung zwischen Gott und seinem Volk.  

23 So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: »Man 
wird dies Wort wieder sagen im Lande Juda und in 
seinen Städten, wenn ich ihr Geschick wenden werde: 
Der Herr segne dich, du Wohnung der Gerechtigkeit, 
du heiliger Berg! 24 Auch Juda samt allen seinen Städ-
ten soll darin wohnen, die Ackerleute und die mit 
Herden umherziehen; 25 denn ich will die Müden 
erquicken und die Verschmachtenden sättigen.«26 
Darüber bin ich aufgewacht und sah auf und hatte so 
sanft geschlafen. 

Gott stellt heraus, dass die Bewohner des Landes 
Juda nach der „Wende“ wieder Segensworte über 
Jerusalem aussprechen und die Stadt als „Wohnung 
der Gerechtigkeit“ bezeichnen werden. Auch sollen 
alle wieder im Lande wohnen. Gott wird die Müden 
und Erschöpften stärken. Jeremia hat davon offenbar 
im Traum erfahren und ist davon aufgewacht. 
 

27 Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich 
das Haus Israel und das Haus Juda besäen will mit 
Menschen und mit Vieh. 28 Und gleichwie ich über sie 
gewacht habe, auszureißen und einzureißen, zu ver-
derben und zu zerstören und zu plagen, so will ich 
über sie wachen, zu bauen und zu pflanzen, spricht 

Es folgt ein weiteres Heilswort. Die Zeit wird kom-
men, in der Gott Menschen und Vieh wie Samen auf 
das Land streuen wird – es also reichlich mehren 
wird. So wie er über Juda und Israel gewacht hat, um 
es (für seinen Ungehorsam) zu strafen, so sehr wird 
er dann über seinem Volk wachen, um es aufzubau-
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der Herr. 29 Zu derselben Zeit wird man nicht mehr 
sagen: »Die Väter haben saure Trauben gegessen und 
den Kindern sind die Zähne stumpf geworden«, 30 
sondern ein jeder wird um seiner Schuld willen ster-
ben, und wer saure Trauben gegessen hat, dem sollen 
seine Zähne stumpf werden. 

en. Dann wird auch nicht mehr davon die Rede sein, 
dass die Kinder die Fehler ihrer Eltern ausbaden müs-
sen (vgl. Hes.18,2). 

31,31-34 Die Verheißung eines neuen Bundes 

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 nim-
mermehr gedenken. 

Die größte Verheißung, die mit der Rückkehr aus dem 
Exil verbunden ist, ist die Verheißung eines neuen 
Bundes. Er unterscheidet sich von dem Bund, den 
Gott nach dem Auszug aus Ägypten am Berg Sinai mit 
dem Volk geschlossen hat und den das Volk gebro-
chen hat.  
Was ist nun das Neue des neuen Bundes? Auch im 
neuen Bund gilt das Gesetz. Nun aber will Gott dieses 
Gesetz „in ihr Herz geben und in ihren Sinn schrei-
ben“. Es soll nicht mehr als ein fremder Anspruch von 
außen an sie heran treten. Gott legt es in ihr Herz, in 
den Sitz des Denkens, Planens und Wollens – damit 
es „selbst nur noch wollen kann und wollen wird, was 
Gott will“ (BAT, 315). Es geht um eine Neuschöpfung 
des Menschen zum Gehorsam gegenüber Gott. 
Deshalb sind dann alle Belehrungen und Aufforde-
rungen überflüssig. Jedes Glied des Bundesvolkes, 
vom Kleinsten bis zum Größten, wird Gott unmittel-
bar und persönlich erkennen. 
Das alles wird möglich, weil Gott seinem Volk die 
Fehler der Vergangenheit vergibt und sie für immer 
vergeben und vergessen sind. 

31,35-40 Gottes unauflöslicher Bund mit Israel 

35 So spricht der Herr, der die Sonne dem Tage zum 
Licht gibt und den Mond und die Sterne der Nacht 
zum Licht bestellt; der das Meer bewegt, dass seine 
Wellen brausen – Herr Zebaoth ist sein Name –: 36 
Wenn jemals diese Ordnungen vor mir ins Wanken 
kämen, spricht der Herr, so müsste auch das Ge-
schlecht Israels aufhören, ein Volk zu sein vor mir 
ewiglich. 37 So spricht der Herr: Wenn man den Him-
mel oben messen könnte und den Grund der Erde 
unten erforschen, dann würde ich auch verwerfen das 
ganze Geschlecht Israels für all das, was sie getan 
haben, spricht der Herr.  

Der Gott, der über Sonne, Mond und Sterne, Meer 
und Wellen regiert, betont, dass Israel nur dann auf-
hören würde, sein Volk zu sein, wenn diese Schöp-
fungsordnungen ins Wanken geraten würden. Oder 
anders formuliert: Nur wenn man Himmel und Erde 
völlig erforschen könnte, würde Gott Israel für das 
verwerfen, was es getan hat. M.a.W.: Gott wird Israel 
immer treu bleiben.  
 

38 Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass die 
Stadt des Herrn gebaut werden wird vom Turm Hana-
nel an bis ans Ecktor; 39 und die Messschnur wird 
weiter geradeaus gehen bis an den Hügel Gareb und 
sich nach Goa hin wenden. 40 Und das ganze Tal der 
Leichen und der Asche und die Hänge bis zum Bach 
Kidron, bis zu der Ecke am Rosstor im Osten, wird dem 
Herrn heilig sein. Und die Stadt wird niemals mehr 
eingerissen und abgebrochen werden. 

Deshalb wird Jerusalem wieder aufgebaut werden. 
Die Ortsangaben sind im Einzelnen schwer nachzu-
weisen, deuten aber auf eine Erweiterung der Stadt. 
Interessant ist, dass auch das „Tal der Leichen“ – 
gemeint ist das Tal Himmom – , das durch die sich 
dort befindenden Toten eigentlich unrein ist, heilig 
sein wird. Dieses neue Jerusalem wird nie mehr zer-
stört werden.  

 
10. Zukünftiges Heil – Jeremias Verheißungen aus dem Wachthof (32,1-33,26) 
Zum historischen Hintergrund vgl. Stationen zur Geschichte Israels 22. 

32,1-44  Jeremias Ackerkauf als Zeichen für die Zukunft 

1 Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jere-
mia im zehnten Jahr Zedekias, des Königs von Juda, 
das ist das achtzehnte Jahr Nebukadnezars. 2 Damals 
belagerte das Heer des Königs von Babel Jerusalem. 

Als Jerusalem von Nebukadnezar belagert wird, ist 
Jeremia aufgrund seiner Unheilsankündigungen „ge-
fangen im Wachthof am Hause des Königs von Juda“. 
Jeremia hatte geweissagt, dass Jerusalem eingenom-
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Und der Prophet Jeremia lag gefangen im Wachthof 
am Hause des Königs von Juda,3 wo Zedekia, der 
König von Juda, ihn hatte gefangen setzen lassen, 
indem er sagte: Warum weissagst du und sprichst: So 
spricht der Herr: Siehe, ich gebe diese Stadt in die 
Hände des Königs von Babel und er soll sie erobern, 
4 und Zedekia, der König von Juda, soll den Chaldäern 
nicht entrinnen, sondern ich will ihn dem König von 
Babel in die Hände geben, dass er von Mund zu Mund 
mit ihm reden und mit eigenen Augen ihn sehen soll? 
5 Und er wird Zedekia nach Babel führen; da soll er 
auch bleiben, bis ich ihn heimsuche, spricht der Herr, 
denn wenn ihr auch gegen die Chaldäer kämpft, soll 
euch doch nichts gelingen. 

men und König Zedekia in die Hände des Königs von 
Babel geraten und bis an sein Lebensende in Babylon 
bleiben wird. Alle Versuche, diesem Schicksal zu ent-
gehen, werden scheitern. In dieser besonderen Situa-
tion spricht Gott zu Jeremia.  
 

6 Und Jeremia sprach: Es ist des Herrn Wort zu mir 
geschehen: 7 Siehe, Hanamel, der Sohn Schallums, 
deines Oheims, wird zu dir kommen und sagen: Kaufe 
du meinen Acker in Anatot; denn dir kommt es als 
Erstem zu, ihn einzulösen und zu kaufen.8 Da kam 
Hanamel, meines Oheims Sohn, wie der Herr gesagt 
hatte, zu mir in den Wachthof und sprach zu mir: 
Kaufe doch meinen Acker in Anatot, der im Lande 
Benjamin liegt; denn dir kommt es zu, ihn zu erwer-
ben 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 auf-
hielten,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. 

Jeremia erklärt, dass er ein Wort von Gott erhalten 
hat, indem ihm der Besuch des Sohnes seines Onkels 
angekündigt wird. Er wird ihn bitten, seinen Acker in 
Anatot zu kaufen bzw. einzulösen.  
Der Acker musste offenbar aus einer Notlage heraus 
verkauft werden. Nach dem Gesetz war es jedoch 
möglich, ihn wieder einzulösen; Verwandte waren 
dazu sogar verpflichtet (3.Mos.25,23-25).  
Tatsächlich taucht sein Vetter mit dieser Bitte bei 
Jeremia im Wachthof auf. Jeremia erfüllt ihm seinen 
Wunsch, kauft den Acker und stellt die entsprechen-
den Dokumente aus. Anschließend übergibt er die 
Dokumente seinem Vertrauten Baruch und befiehlt 
ihn, sie in einem Tongefäß aufzubewahren, damit sie 
lange erhalten bleiben. Entscheidend ist die Begrün-
dung: Baruch soll das tun, weil Gott angekündigt hat, 
dass man „wieder Häuser, Äcker und Weinberge 
kaufen“ wird „in diesem Lande“.  

16 Und als ich den Kaufbrief Baruch, dem Sohn Neri-
jas, gegeben hatte, betete ich zum Herrn und sprach: 
17 Ach, Herr Herr, siehe, du hast Himmel und Erde 
gemacht durch deine große Kraft und durch deinen 
ausgereckten Arm, und es ist kein Ding vor dir unmög-
lich; 18 der du Gnade erweist vielen Tausenden und 
die Schuld der Väter kommen lässt auf das Haupt 
ihrer Kinder, du großer und starker Gott – Herr Zeba-
oth ist dein Name –, 19 groß von Rat und mächtig von 
Tat, und deine Augen stehen offen über allen Wegen 
der Menschenkinder, einem jeden zu geben nach 
seinen Wegen und nach der Frucht seines Tuns; 
20 der du in Ägyptenland hast Zeichen und Wunder 
getan bis auf diesen Tag an Israel und an den Men-
schen und hast dir einen Namen gemacht, wie es 
heute am Tage ist, 21 und hast dein Volk Israel aus 
Ägyptenland geführt durch Zeichen und Wunder, mit 
mächtiger Hand, mit ausgerecktem Arm und mit gro-

Anschließend betet Jeremia. Darin preist er Gottes 
Schöpferkraft und Allmacht, seine Gnadenerweise 
und seine Fähigkeit zur Vergeltung des Unrechts (hier 
auch: Schuld der Väter tritt ihre Kinder, vgl. 31,29f.). 
Er erinnert an Gottes Heilshandeln in der Geschichte 
(Auszug aus Ägypten und Landnahme) und den an-
schließenden Ungehorsam des Volkes, der zu der 
gegenwärtigen Lage geführt hat. Praktisch ist die 
Stadt bereits in Feindeshand. Die Wälle, die als Ram-
pe für die Sturmböcke dienen und mit deren Hilfe 
man die Stadtmauern zerstörte, reichen bereits an 
die Stadt heran. Wegen „Schwert, Hunger und Pest“ 
muss sie in die Hände der Feinde gegeben werden. 
Jeremia erinnert Gott daran, dass er diese Katastro-
phe selbst angekündigt hat und äußert seine Ver-
wunderung über den Befehl, einen Acker zu kaufen.  
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ßem Schrecken, 22 und hast ihnen dies Land gegeben, 
wie du ihren Vätern geschworen hattest, dass du es 
ihnen geben wolltest, ein Land, darin Milch und Honig 
fließt; 23 aber als sie hineinkamen und es in Besitz 
nahmen, gehorchten sie deiner Stimme nicht, wandel-
ten auch nicht nach deinem Gesetz, und alles, was du 
ihnen gebotest, dass sie es tun sollten, taten sie nicht; 
darum ließest du ihnen auch all dies Unheil widerfah-
ren: 24 Siehe, die Wälle reichen schon bis an die Stadt, 
dass sie erobert werde, und sie muss wegen Schwert, 
Hunger und Pest in die Hände der Chaldäer gegeben 
werden, die sie belagern; und wie du geredet hast, so 
ist’s geschehen; du siehst es ja selbst. 25 Aber du, 
Herr Herr, sprichst zu mir: »Kaufe dir einen Acker um 
Geld und nimm Zeugen dazu«, obwohl doch die Stadt 
in die Hände der Chaldäer gegeben wird? 

26 Und des Herrn Wort geschah zu Jeremia: 27 Siehe, 
ich, der Herr, bin der Gott allen Fleisches, sollte mir 
etwas unmöglich sein? 28 Darum so spricht der Herr: 
Siehe, ich gebe diese Stadt in die Hände der Chaldäer 
und in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Ba-
bel, und er soll sie erobern. 29 Und die Chaldäer, die 
diese Stadt belagern, werden hereinkommen und sie 
in Brand stecken und verbrennen samt den Häusern, 
wo man auf den Dächern dem Baal Räucheropfer 
gespendet und andern Göttern Trankopfer darge-
bracht hat, um mich zu erzürnen. 30 Denn Israel und 
Juda haben von ihrer Jugend auf getan, was mir miss-
fällt: ja, die Israeliten haben mich erzürnt durch ihrer 
Hände Werk, spricht der Herr. 31 Denn seit diese 
Stadt gebaut ist, hat sie mich zornig und grimmig 
gemacht bis auf diesen Tag, dass ich sie von meinem 
Angesicht wegtun muss 32 wegen all der Bosheit 
Israels und Judas, die sie getan haben, um mich zu 
erzürnen. Sie, ihre Könige, Oberen, Priester und Pro-
pheten und die in Juda und Jerusalem wohnten, 33 
haben mir den Rücken und nicht das Angesicht zuge-
kehrt, und obwohl ich sie stets lehren ließ, wollten sie 
nicht hören noch sich bessern. 34 Dazu haben sie ihre 
gräulichen Götzen in das Haus gesetzt, das nach mei-
nem Namen genannt ist, dass sie es unrein machten, 
35 und haben die Höhen des Baal gebaut im Tal Ben-
Hinnom, um ihre Söhne und Töchter für den Moloch 
durchs Feuer gehen zu lassen, was ich ihnen nicht 
befohlen habe, und es ist mir nie in den Sinn gekom-
men, dass sie solchen Gräuel tun sollten, um Juda in 
Sünde zu bringen. 36 Nun aber, so spricht der Herr, 
der Gott Israels, von dieser Stadt, von der ihr sagt, 
dass sie durch Schwert, Hunger und Pest in die Hände 
des Königs von Babel gegeben werde: 37 Siehe, ich 
will sie sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie 
verstoßen in meinem Zorn, Grimm und großem Un-
mut, und will sie wieder an diesen Ort bringen, dass 
sie sicher wohnen sollen. 38 Sie sollen mein Volk sein 
und ich will ihr Gott sein. 39 Und ich will ihnen einerlei 
Sinn und einerlei Wandel geben, dass sie mich fürch-
ten ihr Leben lang, auf dass es ihnen wohlgehe und 
ihren Kindern nach ihnen. 40 Und ich will einen ewi-
gen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht ablassen 
will, ihnen Gutes zu tun, und will ihnen Furcht vor mir 

Gott antwortet Jeremia mit dem Hinweis, dass er der 
„Gott allen Fleisches“ ist und ihm deshalb nichts un-
möglich ist.  
Zwar gibt er Jerusalem in die Hände Nebukadnezars. 
Die Babylonier werden die Stadt vernichten – mits-
amt den Häusern, auf deren Dächern den Götzen 
Opfer gebracht wurden. Seit dem Bau Jerusalems hat 
das Volk ihn zornig gemacht, so dass er sie jetzt be-
straft. Die Führer des Volkes – Könige, Obere, Pries-
ter, Propheten – haben ihm den Rücken gekehrt. Im 
Tempel haben sie ihre Götzen aufgestellt und haben 
ihre Söhne und Töchter im Tal Hinnom für den Mo-
loch durchs Feuer gehen lassen (vgl. 7,31; 19,5f.). 
„Nun aber“ will er sein Volk „aus allen Ländern“ 
sammeln und nach Jerusalem zurückführen, damit sie 
dort sicher wohnen. Darüber hinaus geht es ihm um 
eine Erneuerung des Volkes und um die Vertiefung 
der Beziehung zwischen ihm und seinem Volk. Das 
Denken und Handeln des Volkes soll einheitlich sein 
bzw. darauf gerichtet sein, ihn zu fürchten, d.h. als 
Gott anzuerkennen. Dann wird es dem Volk gut ge-
hen.  Er selbst wird einen „ewigen Bund“ mit seinem 
Volk schließen, bei dem er sich dazu verpflichtet, ihm 
allezeit Gutes zu tun und ihm die nötige Gottesfurcht 
ins Herz zu geben. Das Volk so zu beschenken wird 
ihm eine Freude sein.  
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ins Herz geben, dass sie nicht von mir weichen. 
41 Es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun, und 
ich will sie in diesem Lande einpflanzen, ganz gewiss, 
von ganzem Herzen und von ganzer Seele. 

42 Denn so spricht der Herr: Gleichwie ich über dies 
Volk all dies große Unheil habe kommen lassen, so 
will ich auch alles Gute über sie kommen lassen, das 
ich ihnen zugesagt habe. 43 Und es sollen Äcker ge-
kauft werden in diesem Lande, von dem ihr sagt: 
»Eine Wüste ist’s ohne Menschen und Vieh; es ist in 
der Chaldäer Hände gegeben.« 44 Man wird Äcker um 
Geld kaufen und verbriefen, versiegeln und Zeugen 
dazu nehmen im Lande Benjamin und um Jerusalem 
her und in den Städten Judas, in den Städten auf dem 
Gebirge, in den Städten des Hügellandes und in den 
Städten des Südlandes; denn ich will ihr Geschick 
wenden, spricht der Herr. 

Abschließend nimmt Gott noch einmal zum Ackerkauf 
Stellung. So wie er das Unheil über Jerusalem hat 
kommen lassen, so wird er auch das Gute über die 
Stadt kommen lassen. Dann sollen Äcker gekauft 
werden. Gott will das Geschick seines Volkes wenden.  

33,1-13  Die Wiederherstellung Judas und Jerusalems 

1 Und des Herrn Wort geschah zu Jeremia zum zwei-
ten Mal, als er noch im Wachthof gefangen war: 2 So 
spricht der Herr, der alles macht, schafft und ausrich-
tet – Herr ist sein Name –: 3 Rufe mich an, so will ich 
dir antworten und will dir kundtun große und unfass-
bare Dinge, von denen du nichts weißt. 4 Denn so 
spricht der Herr, der Gott Israels, von den Häusern 
dieser Stadt und von den Häusern der Könige Judas, 
die abgebrochen wurden, um Bollwerke zu machen 
zur Abwehr 5 im Kampf gegen die Chaldäer und um 
sie zu füllen mit den Leichnamen der Menschen, die 
ich in meinem Zorn und Grimm erschlagen habe, als 
ich mein Angesicht vor dieser Stadt verbarg um all 
ihrer Bosheit willen: 

Noch während Jeremia im Wachthof gefangen ist, 
wendet sich Gott ein zweites Mal an ihn. Der Gott, 
„der alles macht“, lädt dazu ein, ihn anzurufen, um 
„große und unfassbare Dinge“ zu offenbaren. Darin 
geht es um Jerusalem, dessen Häuser zerstört wur-
den, um die Stadtmauer zu verstärken. Die Mauern 
wurden auch mit den Leichen der Menschen gefüllt, 
die Gott in seinem Zorn über die Bosheit Jerusalems 
erschlagen hat. 
 

6 Siehe, ich will sie heilen und gesund machen und will 
ihnen dauernden Frieden gewähren. 7 Denn ich will 
das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden 
und will sie bauen wie im Anfang 8 und will sie reini-
gen von aller Missetat, womit sie wider mich gesün-
digt haben; und will ihnen vergeben alle Missetaten, 
womit sie wider mich gesündigt und gefrevelt haben. 
9 Und das soll mein Ruhm und meine Wonne, mein 
Preis und meine Ehre sein unter allen Völkern auf 
Erden, wenn sie all das Gute hören, das ich Jerusalem 
tue. Und sie werden sich verwundern und entsetzen 
über all das Gute und über all das Heil, das ich der 
Stadt geben will. 

Und was offenbart Gott darüber? Dass er Jerusalem 
„heilen und gesund machen will“. Er will ihr Schicksal 
wenden, sie wieder aufbauen „wie am Anfang“ und 
sie von ihren Sünden reinigen bzw. ihnen vergeben. 
Das soll seinen Ruhm unter „allen Völkern auf Erden“ 
vermehren, weil diese sich „über all das Gute“ wun-
dern werden, das er Jerusalem geben will.  
 

10 So spricht der Herr: An diesem Ort, von dem ihr 
sagt: »Er ist wüst, ohne Menschen und Vieh«, in den 
Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems, die so 
verwüstet sind, dass niemand mehr darin ist, weder 
Menschen noch Vieh, 11 wird man dennoch wieder 
hören den Jubel der Freude und Wonne, die Stimme 
des Bräutigams und der Braut und die Stimme derer, 
die da sagen: »Danket dem Herrn Zebaoth; denn er ist 
freundlich, und seine Güte währet ewiglich«, wenn sie 
Dankopfer bringen zum Hause des Herrn. Denn ich 
will das Geschick des Landes wenden, dass es werde, 
wie es im Anfang war, spricht der Herr. 12 So spricht 
der Herr Zebaoth: An diesem Ort, der so wüst ist, dass 
weder Menschen noch Vieh darin sind, und in allen 
ihren Städten werden dennoch wieder Auen sein für 

Dieses Gute besteht darin, dass der Ort, der jetzt 
wüst und menschenleer ist, wieder voller Lebens-
freude sein wird. Auch im Tempel werden wieder 
Danklieder gesungen werden. Und auf dem Gebiet 
des Königsreichs Juda sollen wieder die Herden wei-
den.  
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die Hirten, die da Herden weiden. 13 In den Städten 
auf dem Gebirge und in den Städten des Hügellandes 
und in den Städten des Südlandes, im Lande Benjamin 
und um Jerusalem her und in den Städten Judas sollen 
dennoch wieder die Herden gezählt aus– und einzie-
hen, spricht der Herr. 

33,14-26 Der ewige Bund mit dem Hause David und dem Hause Levi. 

14 Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich 
das gnädige Wort erfüllen will, das ich zum Hause 
Israel und zum Hause Juda geredet habe. 15 In jenen 
Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen ge-
rechten Spross aufgehen lassen; der soll Recht und 
Gerechtigkeit schaffen im Lande. 16 Zu derselben Zeit 
soll Juda geholfen werden und Jerusalem sicher woh-
nen, und man wird es nennen »Der Herr unsere Ge-
rechtigkeit«. 

Gott kündigt an, dass die Zeit kommen wird, in der 
sich das „gnädige Wort“ erfüllen wird, dass er zu 
Israel und Juda gesagt hat. Dabei handelt es sich um 
das Wort aus 23,5-6 (s. dort).  
 

17 Denn so spricht der Herr: Es soll David niemals 
fehlen an einem, der auf dem Thron des Hauses Israel 
sitzt. 18 Und den levitischen Priestern soll’s niemals 
fehlen an einem, der täglich vor meinem Angesicht 
Brandopfer darbringt und Speisopfer in Rauch aufge-
hen lässt und Opfer schlachtet.19 Und des Herrn Wort 
geschah zu Jeremia: 20 So spricht der Herr: Wenn 
mein Bund mit Tag und Nacht aufhörte, dass nicht 
mehr Tag und Nacht sind zu ihrer Zeit, 21 so würde 
auch mein Bund aufhören mit meinem Knecht David, 
dass er keinen Sohn mehr hat zum König auf seinem 
Thron, und mit den Leviten, den Priestern, meinen 
Dienern. 22 Wie man des Himmels Heer nicht zählen 
noch den Sand am Meer messen kann, so will ich 
mehren das Geschlecht Davids, meines Knechts, und 
die Leviten, die mir dienen. 

Anschließend bekräftigt Gott den Bestand des davidi-
schen Königtums. Gleiches gilt für das levitische Pries-
tertum. Beides ist so beständig wie die Ordnung von 
Tag und Nacht. Außerdem wird die Nachkommen-
schaft Davids und der Leviten so zahlreich sein, wie 
der Sand am Meer. 
 

23 Und des Herrn Wort geschah zu Jeremia: 24 Hast 
du nicht gemerkt, was diese Leute reden: »Die beiden 
Geschlechter, die der Herr auserwählt hatte, hat er 
verworfen«, und sie verachten mein Volk und lassen 
es nicht mehr ein Volk sein in ihren Augen. 25 So 
spricht der Herr: Wenn ich jemals meinen Bund nicht 
hielte mit Tag und Nacht noch die Ordnungen des 
Himmels und der Erde, 26 so wollte ich auch verwer-
fen das Geschlecht Jakobs und Davids, meines 
Knechts, dass ich nicht mehr aus ihrem Geschlecht 
Herrscher nehme über die Nachkommen Abrahams, 
Isaaks und Jakobs. Denn ich will ihr Geschick wenden 
und mich über sie erbarmen. 

Schließlich weist Gott seinen Propheten darauf hin, 
dass „diese Leute“ davon reden, dass Gott „die bei-
den Geschlechter“ – gemeint sind nach 33,26 Jakob 
(= Israel) und David (= Juda) – verworfen habe und 
sein Volk verachten. Demgegenüber betont Gott, 
dass die Verwerfung seines Volkes so wahrscheinlich 
bzw. unwahrscheinlich ist, wie ein Außerkraftsetzen 
seines Bundes mit Tag und Nacht und der „Ordnun-
gen des Himmels und der Erde“. Gott will sich über 
sein Volk erbarmen und sein Geschick wenden.  

 

11. Berichte über das Wirken Jeremias, sein Schicksal und das der Übriggebliebenen 
(34,1-45,5) 

11.1. Jeremais kündigt Zedekia den Untergang Jerusalems, seine Gefangennahme und ein Ehrenbegräbnis 
an (34,1-7) 

Zum historischen Hintergrund vgl. Stationen zur Geschichte Israels 22-23. 

1 Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jere-
mia, als Nebukadnezar, der König von Babel, mit 
seinem ganzen Heer und allen Königreichen auf Er-
den, die unter seiner Gewalt waren, und allen Völkern 
Jerusalem und alle seine Städte belagerte. 
2 So spricht der Herr, der Gott Israels: Geh hin und 
sprich mit Zedekia, dem König von Juda, und sage zu 
ihm: So spricht der Herr: Siehe, ich will diese Stadt in 

Als Nebukadnezar Jerusalem und die umliegenden 
Städte belagert, wird Jeremia beauftragt, mit Zedekia 
zu sprechen und ihm zu erklären, dass Gott diese 
Stadt in die Hände des Königs von Babel geben wird. 
Der wird sie mit Feuer vernichten. Zedekia selbst wird 
persönlicher Gefangener Nebukadnezars und nach 
Babylon verschleppt werden. Er wird aber nicht um-
kommen, sondern in Frieden sterben und sogar ein 
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die Hände des Königs von Babel geben, und er soll sie 
mit Feuer verbrennen. 3 Und auch du sollst seiner 
Hand nicht entrinnen, sondern ergriffen und in seine 
Hand gegeben werden. Du wirst ihn mit eigenen Au-
gen sehen und von Mund zu Mund mit ihm reden und 
nach Babel kommen. 4 Höre doch auf des Herrn Wort, 
Zedekia, du König von Juda! So spricht der Herr über 
dich: Du sollst nicht durchs Schwert sterben, 
5 sondern du sollst im Frieden sterben. Und wie dei-
nen Vätern, den früheren Königen, die vor dir gewe-
sen sind, so wird man auch dir zu Ehren einen Brand 
anzünden und dich beklagen: »Ach, Herr!«; denn ich 
habe es geredet, spricht der Herr. 6 Und der Prophet 
Jeremia sagte alle diese Worte zu Zedekia, dem König 
von Juda, in Jerusalem, 7 als das Heer des Königs von 
Babel schon Jerusalem und alle Städte Judas belager-
te, die übrig geblieben waren, nämlich Lachisch und 
Aseka; denn diese waren noch übrig geblieben von 
den festen Städten Judas.  

ehrenvolles Begräbnis erhalten (Totenfeuer, vgl. 
2.Chr.16,14; 21,19). 

 
11.2. Zedekias Wortbruch an den freigelassenen Sklaven (34,8-22) 
Zum historischen Hintergrund vgl. Stationen zur Geschichte Israels 22-24. 

8 Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jere-
mia, nachdem der König Zedekia einen Bund ge-
schlossen hatte mit dem ganzen Volk zu Jerusalem, 
eine Freilassung auszurufen, 9 dass ein jeder seinen 
Sklaven und ein jeder seine Sklavin, die Hebräer und 
Hebräerinnen waren, freilassen sollte, sodass kein 
Judäer den andern als Sklaven hielte. 10 Da hatten 
alle Oberen und alles Volk gehorcht, die diesen Bund 
eingegangen waren, dass ein jeder seinen Sklaven 
und seine Sklavin freilassen und sie nicht mehr als 
Sklaven halten sollte, und hatten sie losgegeben. 
11 Aber danach hatten sie die Sklaven und Sklavinnen 
wieder zurückgefordert, die sie freigegeben hatten, 
und sie gezwungen, dass sie wieder Sklaven und Skla-
vinnen sein mussten.  
 
 
 

Die Begebenheit ereignet sich anlässlich der Belage-
rung durch die Babylonier und einem überraschen-
den (Teil)Abzug der Truppen (34,21). Während der 
Belagerung hatte König Zedekia mit dem ganzen Volk 
„einen Bund geschlossen“ und dabei – entsprechend 
dem Sklavenrecht des Gesetzes (5.Mos.15,12ff.) – die 
Freilassung aller Sklaven angeordnet. Diese Verpflich-
tung war vermutlich durch eine besondere Zeremonie 
besiegelt worden, bei der ein Tier zerteilt wurde und 
die beiden Vertragsparteien durch die beiden Tier-
hälften hindurchgingen – in dem Bewusstsein, dass 
derjenige, der den Vertrag bricht, das gleiche Schick-
sal erleiden soll, wie das zerteilte Tier. 
Die Anordnung wurde umgesetzt, dann aber widerru-
fen und rückgängig gemacht. Sie kam vermutlich 
unter dem Druck der Verhältnisse zustande; nach 
dem (Teil)Abzug der Feinde wollte man davon nichts 
mehr wissen. 

12 Da geschah des Herrn Wort zu Jeremia: 13 So 
spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe einen Bund 
geschlossen mit euren Vätern, als ich sie aus Ägypten-
land, aus der Knechtschaft, führte und sprach: 14 Im 
siebenten Jahre soll ein jeder seinen Bruder, der ein 
Hebräer ist und sich ihm verkauft und sechs Jahre 
gedient hat, freilassen. Aber eure Väter gehorchten 
mir nicht und kehrten ihre Ohren mir nicht zu. 15 Ihr 
aber hattet euch nun bekehrt und getan, was mir 
wohlgefiel, dass ihr eine Freilassung ausrufen ließet, 
ein jeder für seinen Nächsten, und habt darüber einen 
Bund geschlossen vor mir in dem Hause, das nach 
meinem Namen genannt ist. 16 Jetzt aber seid ihr 
umgeschlagen und habt meinen Namen entheiligt! 
Ein jeder fordert seinen Sklaven und seine Sklavin 
zurück, die ihr freigelassen hattet, sodass sie gehen 
konnten, wohin sie wollten, und zwingt sie jetzt, dass 
sie wieder eure Sklaven und Sklavinnen sein müssen. 

Daraufhin erinnert Gott sie an den Bund, den er beim 
Auszug aus der Sklaverei in Ägypten mit ihren Vätern 
geschlossen hat. Dazu gehörte auch die Freilassung 
der hebräischen Sklaven im siebten Jahr. Ihre Väter 
waren ungehorsam; sie aber hatten diese Weisung 
befolgt. Jetzt sind sie „umgeschlagen“ und haben 
Gott Namen „entheiligt“. 

17 Darum spricht der Herr: Ihr gehorchtet mir nicht 
und rieft keine Freilassung aus, ein jeder für seinen 

Weil sie nun doch keine Freilassung ausgerufen ha-
ben, ruft nun Gott eine Freilassung über das Volk aus 



56 
 

Bruder und seinen Nächsten, – siehe, so rufe ich, 
spricht der Herr, über euch eine Freilassung aus für 
Schwert, für Pest, für Hunger und will euch zum Bild 
des Entsetzens machen für alle Königreiche auf Erden. 
18 Und ich will die Leute, die meinen Bund übertreten 
und die Worte des Bundes nicht halten, den sie vor 
mir geschlossen haben, so zurichten wie das Kalb, das 
sie in zwei Stücke geteilt haben und zwischen dessen 
Stücken sie hindurchgegangen sind, 19 nämlich die 
Oberen von Juda und von Jerusalem, die Kämmerer, 
die Priester und das ganze Volk des Landes, alle, die 
zwischen den Stücken des Kalbes hindurchgegangen 
sind. 20 Und ich will sie geben in die Hand ihrer Feinde 
und derer, die ihnen nach dem Leben trachten, und 
ihre Leichname sollen den Vögeln unter dem Himmel 
und den Tieren auf dem Felde zum Fraße werden. 21 
Auch Zedekia, den König von Juda, und seine Oberen 
will ich geben in die Hände ihrer Feinde und derer, die 
ihnen nach dem Leben trachten, und in die Hand des 
Heeres des Königs von Babel, das jetzt von euch abge-
zogen ist. 22 Denn siehe, ich will ihnen befehlen, 
spricht der Herr, und will sie wieder vor diese Stadt 
bringen. Sie sollen sie belagern und erobern und mit 
Feuer verbrennen. Und ich will die Städte Judas ver-
wüsten, dass niemand mehr darin wohnen soll. 

- allerdings eine „Freilassung … für Schwert, für Pest, 
für Hunger“. Er wird sie „so zurichten wie das Kalb, 
das sie in zwei Stücke geteilt haben und zwischen 
dessen Stücken sie hindurchgegangen sind“. Gott will 
sie in die Hand ihrer Feinde geben; ihre Leichen sollen 
die Vögel unter dem Himmel und die Tieres des Fel-
des essen. Auch Zedekia wird in Feindeshand fallen. 
Gott will den Babylonieren befehlen, Jerusalem er-
neut zu belagern und zu zerstören.  

 
11.3. Das Vorbild der Rechabiter (35,1-19) 
Zum historischen Hintergrund vgl. Stationen zur Geschichte Israels 13-16. 

1 Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jere-
mia zur Zeit Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs 
von Juda: 2 Geh hin zu den Rechabitern, rede mit 
ihnen und führe sie in des Herrn Haus, in eine der 
Hallen, und schenke ihnen Wein ein. 3 Da nahm ich 
Jaasanja, den Sohn Jirmejas, des Sohnes Habazzinjas, 
samt seinen Brüdern und allen seinen Söhnen, und 
das ganze Geschlecht der Rechabiter 4 und führte sie 
in des Herrn Haus, in die Halle der Söhne Hanans, des 
Sohnes Jigdaljas, des Mannes Gottes, die neben der 
Halle der Oberen ist, über der Halle Maasejas, des 
Sohnes Schallums, des Torhüters. 5 Und ich setzte den 
Männern vom Hause Rechab Krüge voll Wein und 
Schalen vor und sprach zu ihnen: Trinkt Wein! 6 Sie 
aber antworteten: Wir trinken keinen Wein; denn 
unser Vater Jonadab, der Sohn Rechabs, hat uns ge-
boten: Ihr und eure Nachkommen sollt niemals Wein 
trinken 7 und kein Haus bauen, keinen Samen säen, 
keinen Weinberg pflanzen noch besitzen, sondern ihr 
sollt in Zelten wohnen euer Leben lang, auf dass ihr 
lange lebet in dem Lande, in dem ihr umherzieht. 8 
Also gehorchen wir der Stimme unseres Vaters Jona-
dab, des Sohnes Rechabs, in allem, was er uns gebo-
ten hat, dass wir keinen Wein trinken unser Leben 
lang, weder wir noch unsere Frauen noch unsere Söh-
ne und Töchter; 9 und wir bauen auch keine Häuser, 
darin zu wohnen, und haben weder Weinberge noch 
Äcker noch Samen, 10 sondern wir wohnen in Zelten 
und gehorchen und tun in allem, wie es unser Vater 
Jonadab geboten hat.11 Als aber Nebukadnezar, der 
König von Babel, gegen das Land heraufzog, sprachen 
wir: Kommt, lasst uns nach Jerusalem ziehen vor dem 

Jeremia wird von Gott beauftragt, die Rechabiter in 
eine der Tempelhallen einzuladen und ihnen dort 
Wein anzubieten. 
Stifter der Rechabiter war Jonadab, der Sohn Rech-
abs. Er hatte zusammen mit König Jehu gegen die 
Verehrung Baals gekämpft (2.Kön.10,15f.), war also 
ein entschiedener Verehrer Jahwes. Sie verschmäh-
ten alle Gaben des Kulturlandes (feste Häuser, Acker-
bau- und Weinbau) und lebten in Zelten. Deshalb 
lehnten sie auch den Weingenuss ab. Grund dafür 
war möglicherweise die Auffassung, dass die bäuerli-
che Lebensweise zwangsläufig zum Abfall von Jahwe 
und zur Hinwendung zum Fruchtbarkeitskult führt. 
Als Nekukadnezar und seine Armeen nahten, waren 
sie nach Jerusalem geflüchtet. 
Die Rechabiter bleiben ihren Überzeugungen treu 
und trinken keinen Wein.  
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Heer der Chaldäer und der Aramäer! Und so sind wir 
in Jerusalem geblieben. 

12 Da geschah des Herrn Wort zu Jeremia: 13 So 
spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Geh hin und 
sprich zu den Männern von Juda und zu den Bürgern 
von Jerusalem: Wollt ihr euch denn nicht bessern und 
meinen Worten gehorchen?, spricht der Herr. 14 Die 
Worte Jonadabs, des Sohnes Rechabs, der seinen 
Nachkommen geboten hat, dass sie keinen Wein 
trinken sollen, werden gehalten und sie trinken keinen 
Wein bis auf diesen Tag; denn sie gehorchen ihres 
Vaters Gebot. Ich aber habe euch immer wieder pre-
digen lassen, doch gehorchtet ihr mir nicht. 15 Ich 
habe auch immer wieder alle meine Knechte, die 
Propheten, zu euch gesandt und sagen lassen: Kehrt 
um, ein jeder von seinem bösen Wege, und bessert 
euer Tun und folgt nicht andern Göttern nach, ihnen 
zu dienen, so sollt ihr in dem Lande bleiben, das ich 
euch und euren Vätern gegeben habe. Aber ihr woll-
tet eure Ohren nicht zu mir kehren und mir nicht ge-
horchen. 16 Ja, die Nachkommen Jonadabs, des Soh-
nes Rechabs, haben ihres Vaters Gebot gehalten, das 
er ihnen geboten hat. Aber dies Volk gehorcht mir 
nicht! 17 Darum spricht der Herr, der Gott Zebaoth, 
der Gott Israels: Siehe, ich will über Juda und über alle 
Bürger Jerusalems kommen lassen all das Unheil, das 
ich gegen sie geredet habe, weil ich zu ihnen redete 
und sie nicht hören wollten, weil ich rief und sie mir 
nicht antworten wollten. 

Daraufhin erhält Jeremia den eigentlichen Auftrag. Er 
soll die Männer in Juda und Jerusalem im Namen 
Gottes zum Gehorsam aufrufen und dabei auf das 
Vorbild der Rechabiter verweisen, die den Worten 
ihres Vaters gehorchen. Demgegenüber haben Juda 
und Jerusalem den Gehorsam gegenüber Gott ver-
weigert und die Propheten, die sie dazu aufgerufen 
haben, ignoriert. Deshalb wird Gott über Juda und 
Jerusalem das Unheil kommen lassen, das er schon 
lange angekündigt hat.  
 

18 Aber zu den Rechabitern sprach Jeremia: So spricht 
der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Weil ihr dem Gebot 
eures Vaters Jonadab gehorcht habt und alle seine 
Gebote gehalten und alles getan, was er euch gebo-
ten hat, 19 darum spricht der Herr Zebaoth, der Gott 
Israels: Es soll dem Jonadab, dem Sohn Rechabs, nie-
mals an einem Manne fehlen, der vor mir steht. 

Den Rechabitern aber erklärt Jeremia, dass ihr Gehor-
sam gegenüber den Geboten ihres Vaters Jonadab 
belohnt werden wird. Konkret wird ihnen von Gott 
verheißen: Es soll ihnen „niemals an einem Manne“ 
aus ihren Reihen fehlen, „der vor mir steht“. Die 
Wendung „der vor mir [Gott] steht“ wird für Priester 
(5.Mos.10,8), Könige (1.Kön.8,25) und Propheten 
(1.Kön17,1) gebraucht. Die Reachabiter sollen also für 
immer im Dienst Gottes stehen. Worin er konkret 
besteht, wird aber nicht gesagt. Vermutlich wird 
ihnen einfach verheißen, dass sie Gott auch künftig 
auf ihre besondere Weise dienen werden. 

 
11.4. Die Schriftrolle des Baruch – Erstellung, Vernichtung und Neufassung (36,1-32)  
Zum historischen Hintergrund vgl. Stationen zur Geschichte Israels 13-15. 

1 Im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des 
Königs von Juda, geschah dies Wort zu Jeremia vom 
Herrn: 2 Nimm eine Schriftrolle und schreibe darauf 
alle Worte, die ich zu dir geredet habe über Israel, 
über Juda und alle Völker von der Zeit an, da ich zu dir 
geredet habe, nämlich von der Zeit Josias an bis auf 
diesen Tag. 3 Vielleicht wird das Haus Juda, wenn sie 
hören von all dem Unheil, das ich ihnen zu tun geden-
ke, sich bekehren, ein jeder von seinem bösen Wege, 
damit ich ihnen ihre Schuld und Sünde vergeben kann. 
4 Da rief Jeremia Baruch, den Sohn Nerijas. Und Ba-
ruch schrieb auf eine Schriftrolle alle Worte des Herrn, 
die er zu Jeremia geredet hatte, wie Jeremia sie ihm 
sagte.5 Und Jeremia gebot Baruch und sprach: Mir 
ist’s verwehrt, ich kann nicht in des Herrn Haus gehen. 
6 Du aber geh hin und lies die Schriftrolle, auf die du 

Jeremia wird von Gott beauftragt, alle Worte, die er 
ihm gesagt hat, auf eine Schriftrolle zu schreiben. Ziel 
ist nicht etwa die Dokumentation für die Nachwelt. 
Vielmehr soll die Schriftrolle Gottes Wort zu Gehör 
bringen, weil Jeremia selbst nicht mehr öffentlich 
auftreten kann (20,1-6; 26,7-9).  
Dementsprechend diktiert er alles seinem Sekretär 
Baruch und beauftragt ihn, die Schriftrolle im Tempel 
vorzulesen. Er hofft, dass dies zur Umkehr des Volkes 
führt und den Zorn, den Gott seinem Volk angedroht 
hat,  abwendet. Baruch führt diesen Auftrag treu aus. 
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des Herrn Worte, wie ich sie dir gesagt habe, ge-
schrieben hast, dem Volk vor im Hause des Herrn am 
Fasttage, und du sollst sie auch lesen vor den Ohren 
aller Judäer, die aus ihren Städten hereinkommen. 7 
Vielleicht werden sie sich mit Beten vor dem Herrn 
demütigen und sich bekehren, ein jeder von seinem 
bösen Wege; denn der Zorn und Grimm ist groß, den 
der Herr diesem Volk angedroht hat. 8 Und Baruch, 
der Sohn Nerijas, tat alles, wie ihm der Prophet Jere-
mia befohlen hatte, dass er die Worte des Herrn aus 
der Schriftrolle vorläse im Hause des Herrn. 

9 Es begab sich aber im fünften Jahr Jojakims, des 
Sohnes Josias, des Königs von Juda, im neunten Mo-
nat, dass man ein Fasten ausrief vor dem Herrn für 
alles Volk zu Jerusalem und für alles Volk, das aus den 
Städten Judas nach Jerusalem kam. 10 Und Baruch las 
aus der Schriftrolle die Worte Jeremias vor im Hause 
des Herrn, in der Halle Gemarjas, des Sohnes Schaf-
ans, des Schreibers, im oberen Vorhof bei dem neuen 
Tor am Hause des Herrn, vor dem ganzen Volk. 11 Als 
nun Michaja, der Sohn Gemarjas, des Sohnes Schaf-
ans, alle Worte des Herrn gehört hatte aus der 
Schriftrolle, 12 ging er hinab in des Königs Haus in die 
Kanzlei. Und siehe, dort saßen alle Oberen: Elischama, 
der Schreiber, Delaja, der Sohn Schemajas, Elnatan, 
der Sohn Achbors, Gemarja, der Sohn Schafans, und 
Zidkija, der Sohn Hananjas, samt allen andern Obe-
ren. 13 Und Michaja berichtete ihnen alle Worte, die 
er gehört hatte, als Baruch aus der Schriftrolle vor den 
Ohren des Volks vorlas. 14 Da sandten alle Oberen 
Jehudi, den Sohn Netanjas, des Sohnes Schelemjas, 
des Sohnes Kuschis, zu Baruch und ließen ihm sagen: 
Nimm die Schriftrolle, aus der du dem Volk vorgelesen 
hast, mit dir und komm! Und Baruch, der Sohn Neri-
jas, nahm die Schriftrolle mit sich und kam zu ihnen. 
15 Und sie sprachen zu ihm: Setze dich und lies, dass 
wir’s hören! Und Baruch las vor ihren Ohren. 16 Und 
als sie alle die Worte hörten, entsetzten sie sich un-
tereinander und sprachen zu Baruch: Wir müssen alle 
diese Worte dem König mitteilen. 17 Und sie fragten 
den Baruch: Sage uns, wie hast du alle diese Worte 
aufgeschrieben? 18 Baruch sprach zu ihnen: Jeremia 
hat mir alle diese Worte vorgesagt und ich schrieb sie 
mit Tinte auf die Schriftrolle.19 Da sprachen die Obe-
ren zu Baruch: Geh hin und verbirg dich mit Jeremia, 
dass niemand wisse, wo ihr seid! 

Ungefähr ein Jahr später wird ein offizielles Fasten 
„für alles Volk“ ausgerufen. Bei dieser Gelegenheit 
liest Baruch im Tempel aus der Schriftrolle vor. Dazu 
wählt er die „Halle Gemarjas, des Sohnes Schafans“ – 
vermutlich, weil diese Familie über Einfluss verfügte 
und gute Beziehungen zu Jeremia hatte (26,24; 29,3; 
39,14).  
Nachdem er die Worte der Schriftrolle gehört hat, 
begibt sich Michaja, der Sohn Gemarjas, in die Kanzlei 
im Hause des Königs und berichtet den „Oberen“ 
davon. Die lassen Baruch rufen, bitten ihn, aus der 
Schriftrolle vorzulesen, erkennen die Wichtigkeit 
dieser Worte und beschließen, den König darüber in 
Kenntnis zu setzen. Vorher erkundigen sie sich noch 
nach der Entstehung der Schriftrolle. Nachdem sie 
erfahren, dass Jeremia alles seinem Sekretär diktiert 
hat, raten sie beiden, sich sicherheitshalber zu ver-
stecken.  

20 Sie aber gingen hinein zum König in den Vorhof 
und ließen die Schriftrolle verwahren in der Halle 
Elischamas, des Schreibers, und teilten dem König alle 
diese Worte mit. 21 Da sandte der König den Jehudi, 
die Schriftrolle zu holen. Der nahm sie aus der Halle 
Elischamas, des Schreibers. Und Jehudi las dem König 
vor und allen Oberen, die bei dem König standen. 22 
Der König aber saß im Winterhause vor dem Kohlen-
becken; denn es war im neunten Monat. 23 Wenn 
aber Jehudi drei oder vier Spalten gelesen hatte, 
schnitt er sie ab mit einem Schreibmesser und warf sie 
ins Feuer, das im Kohlenbecken war, bis die Schriftrol-
le ganz verbrannt war im Feuer. 24 Und niemand 
entsetzte sich und zerriss seine Kleider, weder der 

Die „Oberen“ aber begeben sich zum König und in-
formieren ihn über die Worte der Schriftrolle. Die 
Schriftrolle selbst deponieren sie vorher beim Schrei-
ber.  
Der König beauftragt einen Beamten mit Namen 
Jehudi, die Schriftrolle zu holen. Er liest sie dem König 
vor, der dabei vor einem Kohlenbecken sitzt. Sobald 
Jehudi drei oder vier Spalten gelesen hat, schneidet 
er sie von der Schriftrolle ab und wirft sie in Feuer. 
Die Zeugen dieses Vorgangs zeigen keine Reaktion. 
Nur diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass der 
König diese Worte hört, bitten ihn, die Verbrennung 
der Schriftrolle zu stoppen – aber ohne Erfolg. Außer-
dem befiehlt der König die Verhaftung Baruchs und 
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König noch seine Großen, die doch alle diese Worte 
gehört hatten. 25 Und obwohl Elnatan, Delaja und 
Gemarja den König baten, er möge die Schriftrolle 
nicht verbrennen, hörte er nicht auf sie. 26 Dazu ge-
bot der König Jerachmeel, dem Königssohn, und Se-
raja, dem Sohn Asriëls, und Schelemja, dem Sohn 
Abdeels, sie sollten Baruch, den Schreiber, und Jere-
mia, den Propheten, ergreifen. Aber der Herr hatte sie 
verborgen. 

Jeremias. Das aber gelingt nicht, weil Gott sie verbor-
gen hatte.   

27 Nachdem der König die Schriftrolle verbrannt hat-
te, auf die Baruch die Worte geschrieben hatte, wie 
Jeremia sie ihm sagte, geschah des Herrn Wort zu 
Jeremia: 28 Nimm dir eine neue Schriftrolle und 
schreibe auf sie alle vorigen Worte, die auf der ersten 
Schriftrolle standen, die Jojakim, der König von Juda, 
verbrannt hat. 29 Über Jojakim aber, den König von 
Juda, sollst du sagen: So spricht der Herr: Du hast 
diese Schriftrolle verbrannt und gesagt: Warum hast 
du darauf geschrieben, dass der König von Babel 
kommen und dies Land verderben werde, sodass 
weder Menschen noch Vieh mehr darin sein werden? 
30 Darum spricht der Herr über Jojakim, den König 
von Juda: Es soll keiner von den Seinen auf dem Thron 
Davids sitzen, und sein Leichnam soll hingeworfen 
liegen, am Tag in der Hitze und nachts im Frost. 31 
Und ich will ihn und seine Nachkommen und seine 
Großen heimsuchen um ihrer Schuld willen, und ich 
will über sie und über die Bürger Jerusalems und über 
die in Juda kommen lassen all das Unheil, von dem ich 
zu ihnen geredet habe, und sie gehorchten doch nicht. 

Nach diesem Vorfall erhält Jeremia den Auftrag, eine 
neue Schriftrolle zu nehmen und dort alles aufzu-
schreiben, was auf der ersten Schriftrolle stand.  
Über Jojahim soll er im Auftrag Gottes sagen, dass er, 
der die Schriftrolle verbrannt und sich darüber geär-
gert hat, dass dort von der Zerstörung des Landes 
durch den König von Babel die Rede war, seine Strafe 
empfangen wird. Keiner seiner Nachkommen soll auf 
dem Thron Davids sitzen. Außerdem soll sein Leich-
nam kein Begräbnis erhalten (vgl. 22,18f.; in 
2.Kön.24,6 ist davon jedoch nicht die Rede). Gott wird 
ihn, seine Nachkommen und seine leitenden Beam-
ten für ihre Schuld bestrafen und über alle Bürger 
Jerusalems und Judas das Unheil kommen lassen, 
dass er ihnen angedroht hat – und dass sie dennoch 
nicht zum Gehorsam gegenüber Gott bewogen hat. 
 

32 Da nahm Jeremia eine andere Schriftrolle und gab 
sie Baruch, dem Sohn Nerijas, dem Schreiber. Der 
schrieb darauf, so wie ihm Jeremia vorsagte, alle 
Worte, die auf der Schriftrolle gestanden hatten, die 
Jojakim, der König von Juda, im Feuer hatte verbren-
nen lassen; und es wurden zu ihnen noch viele ähnli-
che Worte hinzugetan. 

Die neue Schriftrolle wird auf die gleiche Weise  er-
stellt wie die erste. Ihr werden „noch viele ähnliche 
Worte hinzugetan“. Diese Schriftrolle war vermutlich 
der Grundstock des Buches Jeremia.  

 
11.5. Jeremia und Zedekia in der Zeit bis zum Untergang (37,1-38,28) 
Zum historischen Hintergrund vgl. Stationen zur Geschichte Israels 19-24. 

37,1-10  Jeremia warnt Zedekia davor, auf die Ägypter zu hoffen 

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 Sche-
lemjas, 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. 

Als Nebukadnezar 597 v. Chr. zum ersten Mal Jerusa-
lem einnimmt, setzt er Konja (Jojachin) ab und macht 
Zedekia zum König im Lande Juda. Auch Zedekia ge-
horcht nicht den Worten, die Gott durch Jeremia 
redet. Aber er lässt Jeremia durch Boten ausrichten, 
dass er bei Gott Fürbitte einlegen soll. Zu diesem 
Zeitpunkt ist Jeremia noch ein freier Mann.  

5 Es war aber das Heer des Pharao aus Ägypten auf-
gebrochen, und als die Chaldäer, die vor Jerusalem 
lagen, davon hörten, waren sie von Jerusalem abge-
zogen. 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 

Als Nebukadnezar 588 erneut Jerusalem belagert, 
setzen Zedekia und seine Leute ihre Hoffnung auf die 
Ägypter. Tatsächlich macht sich das Heer des Pharao 
auf, um den Truppen der Babylonier entgegenzuzie-
hen. Daraufhin beendeten bzw. lockerten die Babylo-
nier die Belagerung Jerusalems. 
In dieser Situation empfängt Jeremia eine Offenba-
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euch zu Hilfe ausgezogen ist, wird wieder heim nach 
Ägypten ziehen, 8 und die Chaldäer werden wieder-
kommen 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.  

rung von Gott. Er soll Zedekia mitteilen, dass der 
Pharao wieder nach Ägypten zurückkehren wird und 
die Babylonier ihre Belagerung Jerusalems fortsetzen 
und die Stadt erobern werden. Deshalb soll sich Ze-
dekia keine falschen Hoffnungen auf einen Abzug 
Nebukadnezars machen. Der Untergang Jerusalems 
ist beschlossene Sache. Selbst wenn sie die Babylo-
nier besiegen und von dessen großen Heer nur Ver-
wundete übrigen bleiben würden, so würden diese 
Verwundeten aus ihren Zelten aufstehen und Jerusa-
lem mit Feuer verbrennen. 

37,11-16 Jeremia wird gefangengenommen und in eine Zisterne eingesperrt 

11 Als nun der Chaldäer Heer von Jerusalem abgezo-
gen 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 Jere-
mia und ließen ihn schlagen und warfen ihn ins Ge-
fängnis 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. 

Als das babylonische Herr aufgrund der heranrücken-
den ägyptischen Armee abgezogen ist, will Jeremia 
seine Verwandten außerhalb Jerusalems besuchen, 
um eine Erbschaftsangelegenheit zu klären. Der 
Wachhabende am Benjamintor unterstellt ihm je-
doch, zu den Babyloniern überlaufen zu wollen. Ob-
wohl Jeremia das bestreitet, wird er ergriffen und zu 
„den Oberen gebracht“. Die lassen ihn schlagen und 
ins Gefängnis, eine ehemalige Zisterne, werfen. Dort 
bleibt Jeremia „lange Zeit“. 

37,17-21 Zedekia befragt heimlich den Propheten und Jeremia kommt in den Wachthof 

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.  

König Zedekia aber lässt Jeremia heimlich zu sich 
holen und fragt ihn, ob er „ein Wort vom Herrn“ hat. 
Jeremia bejaht. Das „Wort vom Herrn“, das er zu 
sagen hat, entspricht aber nicht den Erwartungen 
Zedekias. Stattdessen kündigt er an: „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 Jo-
natans, 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 Jere-
mia im Wachthof. 

Im weiteren Verlauf des Gesprächs geht es um die 
Behandlung Jeremias. Er fragt, wo er denn gegen die 
leitenden Beamten des Königs oder das Volk gesün-
digt und eine solche Bestrafung verdient habe. Au-
ßerdem fragt er nach den falschen Propheten und 
bringt damit indirekt zum Ausdruck, dass sie – und 
nicht er – eine Bestrafung verdient haben. Schließlich 
bittet er den König, nicht wieder im Haus Jonatans 
(bzw. in der Zisterne, 37,15) eingesperrt zu werden. 
Daraufhin befiehlt Zedekia, dass Jeremia im Wachthof 
bleiben soll und sorgt dafür, dass er zu essen be-
kommt, bis infolge der Belagerung kein Brot mehr da 
ist.  
 

38,1-13  Jeremia bleibt nicht stumm, wird wieder in die Zisterne eingesperrt – und daraus befreit 

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 blei-
ben und wird sein Leben wie eine Beute davonbrin-
gen. 3 Denn so spricht der Herr: Diese Stadt soll über-

Leitende Beamte des Königs erfahren, dass Jeremia, 
während er im Wachthof ist, den Leuten empfiehlt, 
zu den Babyloniern zu gehen und sich ihnen zu erge-
ben. Wer in Jerusalem bleibe, werde sterben; wer zu 
den Babyloniern gehe, werde wenigstens sein Leben 
retten. Daraufhin fordern sie vom König die Hinrich-
tung Jeremias wegen „Wehrkraftzersetzung“. Zedekia 
willigt ein – erklärt aber resigniert, dass er sowieso 
nichts gegen seine leitenden Beamten ausrichten 
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geben 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 war-
fen 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. 

kann. Die werfen Jeremia wieder in eine Zisterne, 
diesmal in eine, die sich im Bereich des Wachthofs 
befindet und voller Schlamm und ohne Wasser ist.  
 

7 Als aber Ebed-Melech, der Mohr, ein Kämmerer in 
des Königs Haus, hörte, dass man Jeremia in die Zis-
terne geworfen hatte, und der König gerade im Ben-
jamintor saß, 8 da ging Ebed-Melech aus des Königs 
Haus und redete mit dem König und sprach: 9 Mein 
Herr und König, diese Männer handeln übel an dem 
Propheten Jeremia, dass sie ihn in die Zisterne gewor-
fen haben; dort muss er vor Hunger sterben; denn es 
ist kein Brot mehr in der Stadt. 10 Da befahl der König 
Ebed-Melech, dem Mohren: Nimm von hier drei Män-
ner 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 Lum-
pen 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.  

Als ein Kämmerer aus Äthiopien davon erfährt, in-
formiert er den König darüber, dass Jeremia in die 
Zisterne geworfen wurde und dort dem Tode geweiht 
ist. Daraufhin befiehlt ihm der König, Jeremia aus 
dieser Lage zu befreien. Auf diese Weise kommt Je-
remia wieder in den Wachthof zurück. 

38,14-28 Letztes Gespräch zwischen Zedekia und Jeremia 

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 hinaus-
gehen zu den Obersten des Königs von Babel, so sollst 
du am Leben bleiben und diese Stadt soll nicht ver-
brannt 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 mitspie-
len. 20 Jeremia sprach: Man wird dich nicht überge-

König Zedekia lässt ihn noch einmal zu sich holen und 
bittet ihn um eine offene und ehrliche Antwort auf 
seine Fragen. Jeremia aber befürchtet, dass der König 
ihn für seine offenen Worte töten oder sie einfach 
ignorieren wird und sagt ihm das auch. Daraufhin 
schwört Zedekia bei Gott, Jeremias Leben nicht anzu-
tasten. Deshalb teilt Jeremia dem König ohne Um-
schweife mit, dass er und seine Familie überleben 
und Jerusalem nicht zerstört werden wird, wenn er 
sich in die Hände der Babylonier gibt. Wenn er das 
aber nicht tut, wird Jerusalem zerstört werden und 
auch er selbst wird nicht davonkommen.  
Zedekia hat die Sorge, dass er in die Hand seiner 
innenpolitischen Gegner fallen wird, die offenbar aus 
Protest gegen seine Aufstandspläne ins babylonische 
Lager übergelaufen sind. Jeremia verheißt ihm, dass 
das nicht geschehen wird. Deshalb soll er der Stimme 
Gottes gehorchen und sich den Babyloniern auslie-
fern. Dann wird er am Leben bleiben. Wenn nicht, 
werden seine Frauen ein Klagelied darüber anstim-
men, dass seine Freunde ihn überredet und in die Irre 
geführt haben – und ihn jetzt im Stich lassen. Außer-
dem müssen sich seine Frauen und Kinder den Baby-
loniern ergeben. Zedekia selbst wird ergriffen und 
Jerusalem verbrannt werden.  
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ben. 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 überre-
det 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 nie-
mand 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 spre-
chen: »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.28 Und Jeremia blieb im 
Wachthof bis auf den Tag, da Jerusalem eingenom-
men wurde. Und es geschah, dass Jerusalem erobert 
wurde. 

Abschließend fordert Zedekia, dieses Gespräch ver-
traulich zu behandeln und droht ihm für den Fall der 
Verletzung der Vertraulichkeit mit dem Tode. Wenn 
ihn seine leitenden Beamten ausfragen, soll Jeremia 
ihnen antworten, dass es im Gespräch darum ging, 
nicht wieder in Jonathans Haus bzw. dessen Zisterne 
(37,15f.) gebracht zu werden, weil er das nicht über-
leben würde.  
Tatsächlich wird Jeremia von den leitenden Beamten 
des Königs befragt und antwortet so, wie der König es 
ihm befohlen hat. Daraufhin wird er in Ruhe gelassen. 
Bis zur Einnahme Jerusalems kann Jeremia im Wacht-
hof bleiben.  

 
11.6. Jerusalems Fall und das Schicksal der Überlebenden (39,1-45,5) 
Zum historischen Hintergrund vgl. Stationen zur Geschichte Israels 19-24. 

39,1-10  Der Fall Jerusalems und das Schicksal Zedekias 

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 
Nergal-Sarezer, der Fürst von Sin-Magir, der Ober-
hofmeister, und Nebuschasban, der Oberkämmerer, 
und alle andern Obersten des Königs von Babel. 4 Als 
nun Zedekia, der König von Juda, und seine Kriegsleu-
te 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 Nebukad-
nezar, 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 

Nach anderthalbjähriger Belagerung brechen die 
babylonischen Truppen in die Stadt ein. Die Befehls-
haber richten am Mitteltor ihr Hauptquartier ein (EB: 
„… ließen sich im Mitteltor nieder“). 
Zedekia und seine Leute ergreifen die Flucht, werden 
aber gestellt und zu Nebukadnezar in dessen Haupt-
quartier gebracht, das sich in Syrien befindet. Der 
lässt die Söhne Zediakias und „alle Vornehmen Judas“ 
töten. Zedekia selbst lässt er die Augen ausstechen 
und in Ketten legen, um ihn nach Babylon zu führen. 
Der Palast des Königs und die Häuser der Bürger Jeru-
salems gehen in Flammen auf; die Mauern Jerusa-
lems werden geschleift. Der Großteil der Bevölkerung 
wird nach Babylon verschleppt. Lediglich ein Teil des 
„niederen Volks“ bleibt im Land Juda zurück und 
erhält von den Besatzern Weinberge und Felder zur 
Bearbeitung. 
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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. 

39,11-14 Die Befreiung Jeremias 

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, 
Nergal-Sarezer, der Oberhofmeister, und alle Obers-
ten 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. 

Bezüglich Jeremia gibt Nebukadnezar dem Obersten 
seiner Leibwache, Nebusaradan, den Befehl, ihm 
nichts anzutun und so mit ihm zu verfahren, wie Je-
remia selbst es wünscht. Möglicherweise hatte Ne-
bukadnezar erfahren, welche Rolle Jeremia vor und 
während der Belagerung gespielt hat. Die leitenden 
Soldaten und Beamten Nebukadnezars setzen diesen 
Befehl um und übergeben ihn Gedalja, dem von Ne-
bukadnezar eingesetzten Statthalter (40,9) und Enkel 
Schafans (2.Kön.22,3), damit der ihn nach Hause 
gehen lässt. Dadurch bleibt Jeremia unter dem Volk. 

39,15-18 Das Schicksal Ebed-Melechs, des Mohren 

15 Es war auch des Herrn Wort geschehen zu Jeremia, 
als er noch im Wachthof lag: 16 Geh hin und sage 
Ebed-Melech, dem Mohren: So spricht der Herr Zeba-
oth, der Gott Israels: Siehe, ich will meine Worte 
kommen lassen über diese Stadt zum Unheil und nicht 
zum Heil, und du sollst es sehen zur selben Zeit. 17 
Aber dich will ich erretten zur selben Zeit, spricht der 
Herr, und du sollst den Leuten nicht ausgeliefert wer-
den, vor denen du dich fürchtest.18 Denn ich will dich 
entkommen lassen, dass du nicht durchs Schwert 
fällst, sondern du sollst dein Leben wie eine Beute 
davonbringen, weil du mir vertraut hast, spricht der 
Herr.  
 

Noch während Jeremia im Wachthof gefangen ist, 
wird er von Gott beauftragt, Ebed-Melech, der ihn 
aus der Zisterne befreit hatte (38,7-13), mitzuteilen, 
dass Jerusalem zwar untergehen, er aber errettet und 
nicht ausgeliefert werden wird – weil er Gott vertraut 
hat. 

40,1-6  Jeremia bleibt unter dem Statthalter Gedalja in Juda 

1 Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jere-
mia, als ihn Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, 
losließ in Rama, wo er ihn gefunden hatte; denn er 
war auch, mit Fesseln gebunden, unter allen Gefan-
genen aus Jerusalem und Juda, die nach Babel wegge-
führt werden sollten. 2 Als nun der Oberste der Leib-
wache 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 gesün-
digt wider den Herrn und seiner Stimme nicht ge-
horcht; 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 Soh-
nes Schafans, den der König von Babel über die Städte 

War in 39,11-14 davon die Rede, dass Jeremia von 
Nebusaradan aus dem Wachthof geholt und an Ge-
dalja übergeben wurde, damit er nach Hause gehen 
kann, wird nun berichtet, dass er in Rama, einem 
neun Kilometer nördlich von Jerusalem gelegenen 
Ort, von dem aus offenbar die Gefangenen ihren Weg 
nach Babylon antreten müssen, frei kommt.  
Dabei hält Nebusaradan, der Oberste der Leibwache 
Nebukadnezars, ihm eine Predigt. Er weist Jeremia 
darauf hin, dass Gott den Untergang Jerusalems an-
gekündigt hat und es nun genauso geschehen ist, weil 
das Volk sich an Gott versündigt hat und ihm unge-
horsam gewesen ist.  
Anschließend entlässt er Jeremia in die Freiheit und 
stellt ihm zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Er kann 
zusammen mit ihm, dem Obersten der Leibwache, 
und unter seinem Schutz nach Babylon ziehen. Oder 
er kann in Juda bleiben und sich dann entweder dort 
niederlassen, wo es ihm gefällt, oder bei Gedalja, 
dem Statthalter, und dem Volk bleiben. Jeremia ent-
scheidet sich dafür, bei Gedalja, dessen Verwaltungs-
sitz sich in Mizpa (13 Kilometer nördlich von Jerusa-



64 
 

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. 

lem) befindet, und dem Volk zu bleiben und erhält 
von Nebusaradan Abschiedsgeschenke und Proviant. 

40,7-41,18 Gedalja und seine Ermordung 

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 Kin-
der 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 Se-
raja, 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 wohl-
gehen. 10 Siehe, ich bleibe hier in Mizpa und habe die 
Verantwortung vor den Chaldäern, die zu uns kom-
men; 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. 

Als die übriggebliebenen jüdischen Hauptleute erfah-
ren, dass Gedalja als Statthalter eingesetzt worden 
ist, kommen sie mit ihren Leuten zu ihm nach Mizpa. 
Gedaljas „Programm“ besteht darin, den Babyloniern 
untertan zu sein. Dann wird es allen gut gehen. Er 
kümmert sich um die Beziehung zu den Babyloniern. 
Die Hauptleute und die zu ihnen gehören, sollen sich 
um die Ernte kümmern und wieder in ihren Städten 
wohnen.  

11 Und als die Judäer, die im Lande Moab und Am-
mon 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. 

Auch die Juden aus den östlich und südlich gelegenen 
Ländern (Moab, Edom) begeben sich nach Mizpa und 
kümmern sich mit Erfolg um die Ernte.  
 

13 Aber Johanan, der Sohn Kareachs, und alle Haupt-
leute, 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 Johan-
an, 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 Ge-
dalja, der Sohn Ahikams, sprach zu Johanan, dem 
Sohn Kareachs: Du sollst das nicht tun; es ist nicht 
wahr, was du von Jischmael sagst. 

Johanan, einer der Hauptleute, warnt Gedalja vor 
einem Mordanschlag Jischmaels, dessen Drahtzieher 
der König der Ammoniter ist. Gedalja schlägt die 
Warnung in den Wind. Auch als Johanan Gedalja 
anbietet, den vermeintlichen Attentäter heimlich zu 
erschlagen, weist er diesen Plan zurück, weil er die 
Attentatspläne für ein Gerücht hält. 
 

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 

Tatsächlich aber begibt sich Jischmael mit zehn seiner 
Männer zu Gedelja nach Mizpa. Nach einem gemein-
samen Essen wird Gedelja von Jischmael und seinen 
Leuten ermordet – weil er Statthalter Babylons ist. 
Außerdem ermordet er alle Juden, die sich bei Gedal-
ja aufhalten – und auch die sich dort befindlichen 
babylonischen Soldaten.  
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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 Män-
ner von Sichem, von Silo und von Samaria und hatten 
die Bärte abgeschoren und ihre Kleider zerrissen und 
sich wund geritzt und trugen Speisopfer und Weih-
rauch 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 Män-
ner 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.9 Die Zisterne aber, in die 
Jischmael die Leichname der Männer warf, die er 
erschlagen hatte samt dem Gedalja, ist die, welche 
der König Asa hatte anlegen lassen im Krieg gegen 
Bascha, den König von Israel. Die füllte Jischmael, der 
Sohn Netanjas, mit den Erschlagenen. 

Nichtsahnend kommt am nächsten Tag in der Nähe 
ein aus 80 Männern bestehender Pilgerzug vorbei. Sie 
tragen Zeichen der Trauer und sind auf dem Weg zum 
(zerstörten) Tempel in Jerusalem, um Opfergaben zu 
bringen. Jischmael lockt sie unter falschem Vorwand 
nach Mizpa, um sie dort zu ermorden und ihre Lei-
chen in die Zisterne zu werfen. Nur 10 Männer über-
leben, weil sie Jischmael mit Nahrungsmittelvorräten 
bestechen können.  
 

10 Und Jischmael, der Sohn Netanjas, führte das Volk, 
das in Mizpa übrig geblieben war, gefangen weg: die 
Königstöchter samt allem Volk, über das Nebusarad-
an, der Oberste der Leibwache, Gedalja, den Sohn 
Ahikams, gesetzt hatte; und er zog hin und wollte 
hinüber zu den Ammonitern. 11 Als aber Johanan, der 
Sohn Kareachs, und alle Hauptleute des Heeres, die 
bei ihm waren, von all dem Bösen erfuhren, das 
Jischmael, der Sohn Netanjas, begangen hatte, 12 
nahmen sie zu sich alle Männer und zogen hin, um mit 
Jischmael, dem Sohn Netanjas, zu kämpfen, und tra-
fen ihn an dem großen Wasser bei Gibeon.13 Als nun 
alles Volk, das bei Jischmael war, den Johanan, den 
Sohn Kareachs, erblickte samt allen Hauptleuten des 
Heeres, die bei ihm waren, da wurde es froh. 14 Und 
das ganze Volk, das Jischmael von Mizpa weggeführt 
hatte, wandte sich um und ging zu Johanan, dem 
Sohn Kareachs, über. 15 Aber Jischmael, der Sohn 
Netanjas, entrann mit acht Männern dem Johanan 
und zog zu den Ammonitern. 

Nach diesen Gewalttaten führt Jischmael die Übrig-
gebliebenen als Gefangene weg. Ziel ist das Land der 
Ammoniter. Als Johanan und seine Leute davon er-
fahren, sammeln sie alle kriegsfähigen Männer, um 
mit Jischmael zu kämpfen. Bei Gibeon, wenige Kilo-
meter südlich von Mizpa, treffen sie aufeinander. Die 
Gefangenen laufen zu Johannan über. Mit knapper 
Not entkommt Jischmael zusammen mit acht Män-
nern und zieht zu den Ammonitern.  
 

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, nach-
dem 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 Babel über das Land gesetzt 
hatte.  

Johannan und seine Leute nehmen die von Jischmael 
Verschleppten zu sich. Gemeinsam ziehen sie nach 
Kinham bei Bethlehem. Von dort wollen sie – aus 
Angst vor den Babyloniern – nach Ägypten ziehen. Sie 
fürchten, dass ihnen der Mord an Gedalja, dem von 
Nebukadnezar eingesetzten Statthalter, angelastet 
wird und halten es offenbar für unmöglich, ihre Un-
schuld zu beweisen.  
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42,1-22  Jeremia soll Gott befragen – und warnt vor der Auswanderung nach Ägypten 

1 Da traten herzu alle Hauptleute des Heeres, Johan-
an, der Sohn Kareachs, Asarja, der Sohn Hoschajas, 
samt dem ganzen Volk, Klein und Groß, 2 und spra-
chen 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 zuver-
lässiger 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 wohl-
gehe, 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 Ka-
reachs, 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 brin-
gen 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 Üb-
riggebliebenen 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 Hun-
ger, 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 Ägyp-
ten 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 entrin-
nen, 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 aus-

Obwohl sie planen nach Ägypten zu ziehen, bitten 
Johanan und alle die bei ihm sind, Jeremia darum, 
Gott danach zu befragen, wohin sie ziehen sollen. 
Jeremia ist gern dazu bereit. Daraufhin schwören sie, 
alles zu tun, was Gott ihnen durch Jeremia offenba-
ren wird, damit es ihnen gut geht. 
Nach zehn Tagen bekommt Jeremia eine Antwort von 
Gott. Er ruft alle zusammen und teilt ihnen mit, dass 
Gott sie „pflanzen und nicht ausreißen“ wird, wenn 
sie im Lande bleiben, weil ihn das Unheil gereut, das 
er seinem Volk angetan hat. Weil er ihnen helfen 
wird, sollen sie sich nicht vor dem König von Babel 
fürchten. Wenn sie sich jedoch dafür entscheiden 
sollten, nach Ägypten zu ziehen, wird sie dort 
Schwert und Hunger treffen. Dann wird Gott seinen 
Zorn über sie ausgießen – so wie er ihn über die Ein-
wohner Jerusalems ausgeschüttet hat. 
Abschließend stellt Jeremia fest, dass er das Volk 
gewarnt hat. Damit, dass sie ihn beauftragt haben, 
Gott zu befragen, und dabei Gehorsam versprochen 
haben, haben sie sich selbst in Gefahr gebracht. Weil 
sie nicht hören und nach Ägypten ziehen wollen, 
werden sie dort umkommen. 
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geschüttet werden, wenn ihr nach Ägypten zieht; und 
ihr sollt zum Fluch, zum Bild des Entsetzens, zur Ver-
wünschung 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 las-
sen; aber ihr wollt der Stimme des Herrn, eures Got-
tes, 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.  

43,1-7  Jeremias Botschaft wird abgelehnt – und sie ziehen nach Ägypten 

1 Als Jeremia dem ganzen Volk alle Worte des Herrn, 
ihres Gottes, ausgerichtet hatte, wie ihm der Herr, ihr 
Gott, alle diese Worte an sie befohlen hatte, 2 spra-
chen Asarja, der Sohn Hoschajas, und Johanan, der 
Sohn Kareachs, und alle aufsässigen Männer zu Jere-
mia: Du lügst! Der Herr, unser Gott, hat dich nicht zu 
uns gesandt und gesagt: »Ihr sollt nicht nach Ägypten 
ziehen, um dort zu wohnen«, 3 sondern Baruch, der 
Sohn Nerijas, beredet dich zu unserm Schaden, damit 
wir den Chaldäern übergeben werden und sie uns 
töten oder nach Babel wegführen. 4 Da gehorchten 
Johanan, der Sohn Kareachs, und alle Hauptleute des 
Heeres samt dem ganzen Volk der Stimme des Herrn 
nicht, dass sie im Lande Juda geblieben wären, 5 son-
dern Johanan, der Sohn Kareachs, und alle Hauptleute 
des Heeres nahmen zu sich alle Übriggebliebenen von 
Juda, die von allen Völkern, wohin sie geflohen, zu-
rückgekommen waren, um im Lande Juda zu wohnen, 
6 nämlich Männer, Frauen und Kinder, dazu die Kö-
nigstöchter und alle Übrigen, die Nebusaradan, der 
Oberste der Leibwache, bei Gedalja, dem Sohn Ahi-
kams, des Sohnes Schafans, gelassen hatte, und auch 
den Propheten Jeremia und Baruch, den Sohn Nerijas. 
7 Und sie zogen nach Ägyptenland, denn sie wollten 
der Stimme des Herrn nicht gehorchen, und kamen 
nach Tachpanhes. 

Die Führer der Übriggebliebenen bezichtigen Jeremia 
der Lüge. Er habe nicht die Weisung Gottes verkün-
det, sondern auf Einflüsterungen Baruchs gehört und 
wolle, dass sie den Babyloniern ausgeliefert und nach 
Babylon geführt werden. Und so ziehen sie nach 
Ägypten – zunächst nach Tachpanhes an der ägypti-
schen Ostgrenze. 
(„Der Zug setzt sich aus dem militärischen Gefolge 
der judäischen Heerführer, den von Ismael aus Mizpa 
Verschleppten und hernach wieder Befreiten sowie 
aus den aus dem Ausland zurückgekehrten Judäern 
zusammen, die sich inzwischen bei Johanan einge-
funden hatten.“ BAT, 398) 

43,8-13  Jeremia prophezeit den Einfall Nebukadnezars in Ägypten 

8 Aber des Herrn Wort geschah zu Jeremia in Tach-
panhes:9 Nimm große Steine und vergrabe sie in dem 
Boden am Eingang des Hauses des Pharao in Tach-
panhes, 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 dar-
über ausspannen. 11 Er soll kommen und Ägypten-
land schlagen und töten, wen es trifft, gefangen füh-
ren, 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 wegfüh-

In Tachpanhes angekommen, wird Jeremia von Gott 
beauftragt, große Steine zu nehmen und sie am Ein-
gang des „Hauses des Pharao“ – vermutlich handelt 
es sich nicht um einen Palast, sondern einfach um ein 
Regierungsgebäude – zu vergraben. Zur Erläuterung 
soll er den Führer der Übriggebliebenen sagen, dass 
Gott seinen Knecht Nebukadnezar holen wird und er 
seinen Thron auf diese Steine setzen wird. Nebukad-
nezar soll die Ägypter entweder töten oder als Ge-
fangene wegführen, ihre Tempel in Brand stecken 
und ihre Götter wegführen. Er soll eine „Säuberungs-
aktion“ durchführen, wie sie bei einer Entlausung 
geschieht. Auch der berühmte Tempel des Sonnen-
gottes Re in Bet-Schemesch (griechisch: Heliopolis = 
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ren. 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.  

Sonnenstadt) soll zerstört werden. 

44,1-30  Das Strafgericht über den Rest Judas in Ägypten aufgrund ihres Götzendienstes 

1 Dies ist das Wort, das zu Jeremia geschah an alle 
Judäer, die in Ägyptenland wohnten, nämlich in Mig-
dol, 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 nie-
mand 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 sand-
te immer wieder zu euch alle meine Knechte, die Pro-
pheten, 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 ge-
zogen seid, um dort zu wohnen, auf dass ihr ausgerot-
tet 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, fürch-
ten 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 wegraf-
fen, die übrig geblieben sind von Juda, die ihr Ange-
sicht 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 umkom-
men, 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 Jerusa-
lem getan habe, 14 sodass von denen, die übrig ge-
blieben 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 

In seinem letzten Wort, dass Gott durch Jeremia an 
die Judäer in Ägypten richtet, erinnert Gott an das 
Unheil, dass er aufgrund ihrer Bosheit und ihres Göt-
zendienstes und ihrer Weigerung, auf die Propheten 
zu hören und umzukehren, über Juda und Jerusalem 
kommen ließ – und fragt sie, warum sie daraus nicht 
lernen, sondern auch für sich selbst ein solches Un-
heil heraufbeschwören, indem sie „anderen Göttern 
in Ägyptenland“ dienen.  
Weil das so ist, wird Gott alle, „die übrig geblieben 
sind von Juda, die ihr Angesicht nach Ägyptenland 
gerichtet haben“ durch Schwert und Hunger hinweg-
raffen. Sie sollen auch nicht mehr ins Land Juda zu-
rückkehren – „außer einigen Entronnenen“.  
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Land Juda zurückkehren, wohin sie gerne wiederkä-
men und wohnten, sondern es soll keiner dahin zu-
rückkommen außer einigen Entronnenen.  

15 Da antworteten dem Jeremia alle Männer, die sehr 
wohl wussten, dass ihre Frauen andern Göttern opfer-
ten, 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 ge-
horchen, 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 Un-
glück. 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 Trank-
opfer darbringen. 

Die Angesprochenen entgegnen Jeremias, dass sie 
diesen Worten, die er im Namen Gottes gesprochen 
hat, nicht gehorchen wollen und sich stattdessen an 
die Worte halten wollen, die aus ihrem „eigenen 
Munde gekommen sind“ und der „Himmelskönigin 
opfern und ihr Trankopfer darbringen“.  
Zur Begründung weisen sie darauf hin, dass es ihnen 
und ihren Vorfahren gut ging, solange sie das getan 
haben und es erst ab dem Zeitpunkt abwärts ging, als 
sie es unterlassen hatten, der Himmelskönigin zu 
opfern. Die Frauen, die von diesem Kult besonders 
angesprochen waren, betonen außerdem, dass sie 
das nicht ohne den Willen ihrer Männer tun. 
 

20 Da sprach Jeremia zu dem ganzen Volk, den Män-
nern und Frauen und allen Leuten, die ihm so geant-
wortet 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 Him-
melskönigin geopfert habt und wider den Herrn sün-
digtet 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.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 wol-
len unsere Gelübde halten, die wir der Himmelsköni-
gin 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 Ägyp-
tenland 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 

Jeremia weißt diese Geschichtsdeutung zurück und 
betont, dass die Verehrung der Himmelskönigin Got-
tes Zorn über das Volk heraufbeschworen hat und 
somit die Ursache allen Übels war. Aber weil sie sich 
für die Himmelsgöttin entschieden haben, fordert er 
sie – vermutlich voller Ironie und Sarkasmus – auf, 
ihre Gelübde ihr gegenüber zu erfüllen. Gleichzeitig 
kündigt er den Untergang der nach Ägypten Entflo-
henen an. Gott hat sich geschworen, dass sein Name 
von ihnen nicht mehr genannt werden soll und sie 
durch Hunger und Schwert umkommen. Nur ein „ge-
ringes Häuflein“ wird entkommen und ins Land Juda 
zurückkehren – und dann erkennen, wer Recht hatte.  
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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. 
30 So spricht der Herr: Siehe, ich will den Pharao Hof-
ra, den König von Ägypten, übergeben in die Hände 
seiner Feinde und derer, die ihm nach dem Leben 
trachten, gleichwie ich Zedekia, den König von Juda, 
übergeben habe in die Hand Nebukadnezars, des 
Königs von Babel, seines Feindes, der ihm nach dem 
Leben trachtete. 

Als Zeichen für das kommende Unheil kündigt er an, 
dass Pharao Hofra in die Hände seiner Feinde über-
geben wird – so wie es mit Zedekia geschehen ist. 
Daran sollen sie erkennen, dass die Gerichtsankündi-
gung wahr werden wird. Der griechische Geschichts-
schreiber Herodot berichtet, dass Hophra nach einer 
militärischen Niederlage gestürzt und von seinen 
eigenen Leuten ermordet worden ist.  

45,1-5  Ein Wort für Baruch 
Zum historischen Hintergrund vgl. Stationen zur Geschichte Israels 13-16. 

1 Dies ist das Wort, das der Prophet Jeremia zu Ba-
ruch, dem Sohn Nerijas, redete, als er die Worte, wie 
Jeremia sie ihm sagte, auf eine Schriftrolle schrieb, im 
vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs 
von Juda: 2 So spricht der Herr Zebaoth, der Gott 
Israels, über dich, Baruch: 3 Du sprichst: Weh mir, wie 
hat mir der Herr Jammer zu meinem Schmerz hinzuge-
fügt! Ich seufze mich müde und finde keine Ruhe. 4 
Sage ihm: So spricht der Herr: Siehe, was ich gebaut 
habe, das reiße ich ein, und was ich gepflanzt habe, 
das reiße ich aus, nämlich dies mein ganzes Land. 5 
Und du begehrst für dich große Dinge? Begehre es 
nicht! Denn siehe, ich will Unheil kommen lassen über 
alles Fleisch, spricht der Herr, aber dein Leben sollst 
du wie eine Beute davonbringen, an welchen Ort du 
auch ziehst. 

Als Baruch die Schriftrolle erstellt, empfängt Jeremia 
von Gott ein Wort für Baruch, der angesichts der 
Gerichtsdrohungen, die er niederschreiben muss, 
zutiefst leidet. Jeremia soll ihm mitteilen, dass das 
Gericht unabwendbar ist. Was Gott gebaut hat, zer-
stört er; was er gepflanzt hat, reißt er aus. Da müssen 
Baruchs persönliche Wünsche zurückstehen. Der 
einzige Trost: Er wird sein Leben „wie eine Beute 
davonbringen“. 

 
 

12. Gerichtsworte gegen fremde Völker (46,1-51,64) 
Inhaltlich sollten die Gerichtsworte eigentlich nach dem Abschnitt 25,15-38 stehen (Einleitung zu den Ge-
richtsworten gegen fremde Völker). Warum der Redaktor sie hierher gestellt hat, ist unbekannt. 

1 Dies ist das Wort des Herrn, das zu dem Propheten 
Jeremia geschehen ist wider alle Völker.  

 

 
12.1. Über Ägypten (46,2-26) 

46,2-12  Die Niederlage bei Karkemisch 
Zum historischen Hintergrund vgl. Stationen zur Geschichte Israels 14. 

2 Wider Ägypten. Wider das Heer des Pharao Necho, 
des Königs von Ägypten, welches lagerte am Euphrat-
strom bei Karkemisch und das Nebukadnezar, der 
König von Babel, schlug im vierten Jahr Jojakims, des 
Sohnes Josias, des Königs von Juda: 3 Rüstet Rund-
schild und Langschild und zieht in den Streit! 4 Spannt 
Rosse an und lasst Reiter aufsitzen, setzt die Helme 
auf und schärft die Spieße und zieht Panzer an! 5 Wie 
kommt’s aber, dass ich sehe, dass sie verzagt sind und 
die Flucht ergreifen und ihre Helden erschlagen sind? 
Sie fliehen und wenden sich nicht mehr zurück. Schre-
cken um und um!, spricht der Herr. 6 Der Schnelle 
kann nicht entfliehen noch der Starke entrinnen. Im 
Norden am Euphratstrom sind sie gefallen und nie-
dergestreckt. 

Pharao Necho will den Assyrern im Kampf gegen die 
Babylonier beistehen. Daher zieht er der Armee Ne-
bukadnezars nach Karkemisch entgegen (Nordsyrien, 
am Euphrat) – und wird vernichtend geschlagen. 
In seiner Vision hört Jeremia die Kommandorufe der 
Ägypter.  Die Schlacht selbst wird nicht geschildert. 
Stattdessen sieht der Prophet voller Bestürzung, wie 
die Ägypter die Flucht ergreifen und viele von ihnen 
erschlagen werden.  



71 
 

7 Wer ist’s, der emporstieg wie der Nil, und seine 
Wasser wälzten sich dahin wie Ströme? 8 Ägypten 
stieg empor wie der Nil, und seine Wasser wälzten 
sich daher wie Ströme und es sprach: »Ich will hinauf-
ziehen, das Land bedecken und die Städte verderben 
samt denen, die darin wohnen.« 9 Wohlan, setzt euch 
auf die Rosse, rennt mit den Wagen, lasst die Helden 
ausziehen, die von Kusch und aus Put, die den Schild 
führen, und die Schützen aus Lud! 10 Denn dies ist der 
Tag Gottes, des Herrn Zebaoth, ein Tag der Vergel-
tung, dass er sich an seinen Feinden räche, wenn das 
Schwert fressen und von ihrem Blut voll und trunken 
werden wird. Denn sie müssen Gott, dem Herrn Zeba-
oth, ein Schlachtopfer werden im Lande des Nordens 
am Euphratstrom. 

Ägypten betreibt eine Politik der Expansion und ver-
hält sich damit  wie der Nil, der über die Ufer tritt und 
alles überschwemmt. Dazu bedient er sich seiner 
Söldner aus Kusch (südl. von Ägypten), Put (Libyen?) 
und Lud (Lydien, westl. Türkei). Gott ermutigt sie zum 
Kampf – aber nicht, weil er ihre Pläne unterstützt, 
sondern weil der Tag Gottes, der Tag der Vergeltung, 
gekommen ist und die Ägypter „ein Schlachtopfer 
werden im Lande des Nordens am Euphratstrom“.  

11 Geh hinauf nach Gilead und hole Balsam, Jungfrau, 
Tochter Ägypten! Aber es ist umsonst, dass du viel 
Heilmittel gebrauchst; du wirst doch nicht heil. 12 
Deine Schande ist unter den Völkern erschollen, dei-
nes Heulens ist das Land voll; denn ein Held fällt über 
den andern und liegen beide miteinander danieder.  

Die schwere Wunde dieser Niederlage ist unheilbar, 
obwohl kostbares Balsam aus Gilead als Heilmittel 
eingesetzt wird. Die Schande unter den Völker ist 
perfekt; überall erklingt die Klage. Die heldenhaften 
Soldaten der ägyptischen Armee sind gefallen. 

46,13-26 Die Babylonier marschieren in Ägypten ein 
Zum historischen Hintergrund: 568 dringt Nebukadnezar bis ins Nildelta vor. 

13 Dies ist das Wort des Herrn, das er zu dem Prophe-
ten Jeremia redete, als Nebukadnezar, der König von 
Babel, heranzog, um Ägyptenland zu schlagen: 14 
Verkündigt’s in Ägypten und sagt’s an in Migdol, 
sagt’s an in Memfis und Tachpanhes und sprecht: 
Setze dich zur Wehr! Denn das Schwert wird fressen, 
was um dich her ist. 15 Wie geht’s zu, dass deine 
Gewaltigen zu Boden fallen und können nicht stand-
halten? Der Herr hat sie so gestürzt. 16 Er macht, dass 
ihrer viele fallen, dass einer mit dem andern danieder-
liegt. Da sprechen sie: Wohlauf, lasst uns wieder zu 
unserm Volk ziehen, in unser Vaterland vor dem  mör-
derischen Schwert! 17 Nennt den Namen des Pharao, 
des Königs von Ägypten: »Prahlhans, der die Zeit 
versäumt hat«. 

Boten sollen den Ägyptern das Heranrücken der ba-
bylonischen Armee melden und zur Verteidigung 
aufrufen. Wieder ist von der Schlacht selbst nicht die 
Rede (vgl. 46,3-6). Stattdessen geht es sofort um die 
Niederlage. Da ist zunächst die Frage, wie das passie-
ren konnte. Die Antwort: Das hat Gott gemacht. 
Nachdem das klar ist, setzen sich die Söldner in ihre 
Heimatländer ab und verlästern Pharao als „Prahl-
hans, der die Zeit versäumt hat“.  
 

18 So wahr ich lebe, spricht der König, der Herr Zeba-
oth heißt: Er wird daherziehen so hoch, wie der Berg 
Tabor unter den Bergen ist und wie der Karmel am 
Meer ist. 19 Mache dir Fluchtgepäck, du Einwohnerin, 
Tochter Ägypten; denn Memfis wird wüst und ver-
brannt werden, dass niemand darin wohnen wird. 

So wie der Tabor und der Karmel die anderen Berge 
überragen, so groß ist die Übermacht Nebukadnezars. 
Er wird alles zerstören. Da bleibt ihnen nur die Flucht.  
 

20 Ägypten ist wie eine schöne junge Kuh; aber es 
kommt von Norden der Schlächter. 21 Auch die darin 
um Sold dienen, sind wie gemästete Kälber; aber sie 
müssen sich dennoch wenden und miteinander fliehen 
und werden nicht standhalten; denn der Tag ihres 
Unheils wird über sie kommen, die Zeit ihrer Heimsu-
chung. 22 Man hört sie heranziehen wie eine zischen-
de Schlange; ja, sie kommen mit Heeresmacht und 
bringen Äxte über sie wie die Holzhauer. 23 Die wer-
den ihren Wald umhauen, spricht der Herr, denn sie 
sind nicht zu zählen; ihrer sind mehr als Heuschre-
cken, die niemand zählen kann. 24 Die Tochter Ägyp-
ten wird zuschanden; denn sie ist dem Volk aus dem 
Norden in die Hände gegeben. 

Ägypten wird – vielleicht in Anspielung an den Apis-
kult, in dem Rinder verehrt werden – mit einen schö-
nen jungen Kuh verglichen und ihre Söldner mit ge-
mästeten Kälbern. Mit Nebukadnezar aber kommt 
„der Schlächter“. Seine Armee ist wie eine zischende 
Schlange, vor der man sich besser in Sicherheit bringt, 
und wie ein Trupp von Holzfällern, der den ganzen 
Wald abholzt. Die Babylonier sind wie Heuschrecken, 
die in riesigen Schwärmen auftreten und die niemand 
zählen kann.  
 

25 Der Herr Zebaoth, der Gott Israels, spricht: Siehe, 
ich will heimsuchen den Amon zu No und den Pharao 

Gott will dem Gott Amon, der in No (Theben) seinen 
Tempel hat, dem Pharao und „Ägypten samt seinen 
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und Ägypten samt seinen Göttern und Königen, ja, 
den Pharao mit allen, die sich auf ihn verlassen, 
26 dass ich sie gebe in die Hände derer, die ihnen 
nach dem Leben trachten, und in die Hände Ne-
bukadnezars, des Königs von Babel, und seiner Gro-
ßen. Aber danach soll das Land bewohnt werden wie 
vor alters, spricht der Herr.  

Göttern und Königen“ ans Leder und gibt sie deshalb 
in die Hände Nebukadnezars. Danach aber soll das 
Land wieder „wie vor Alters“ bewohnt werden.  

 
12.2. Trostwort an Israel (46,27-28) 

46,27-28 Trostwort an Israel 

27 Aber du, mein Knecht Jakob, fürchte dich nicht, 
und du, Israel, verzage nicht! Denn siehe, ich will dir 
helfen aus fernen Landen und deinen Nachkommen 
aus dem Lande ihrer Gefangenschaft, dass Jakob 
zurückkommen soll und in Frieden sein und ohne 
Sorge, und niemand soll ihn schrecken. 28 Darum 
fürchte dich nicht, du, Jakob, mein Knecht, spricht der 
Herr, denn ich bin bei dir! Mit allen Völkern, unter die 
ich dich verstoßen habe, will ich ein Ende machen; 
aber mit dir will ich nicht ein Ende machen. Züchtigen 
will ich dich mit Maßen, doch ungestraft kann ich dich 
nicht lassen. 

Die Verse entsprechen weitgehend 30,10f. Jakob bzw. 
Israel wird verheißen, dass ihre Gefangenschaft ein 
Ende haben wird und sie in ihre Heimat zurückkehren 
werden. Gott ist mit ihnen und sie sollen sich nicht 
fürchten Er will mit allen Völkern „ein Ende machen“, 
aber nicht mit seinem Volk. Zwar kann es nicht unge-
straft davonkommen; aber Gott wird es „mit Maßen 
züchtigen“. 

 
12.3. Über die Philister (47,1-7) 
Mögliche historische Hintergründe: Nach Herodot soll Pharao Necho 609 Gaza erobert habe. Oder ist 
Nedukadnezars Eroberung Aschkelons im Jahre 604 der Hintergrund? 

1 Dies ist das Wort des Herrn, das zum Propheten 
Jeremia geschah wider die Philister, ehe der Pharao 
Gaza schlug. 2 So spricht der Herr: Siehe, es kommen 
Wasser heran von Norden, die zum reißenden Strom 
werden und das Land überfluten und was darin ist, die 
Städte und die darin wohnen, dass die Leute schreien 
und alle Einwohner im Lande heulen. 3 Vor dem 
Stampfen ihrer starken Rosse, die dahertraben, und 
vor dem Rasseln ihrer Wagen und dem Poltern ihrer 
Räder werden sich die Väter nicht umsehen nach den 
Kindern, so verzagt werden sie sein 4 über den Tag, 
der da kommt, um zu verderben alle Philister und 
auszurotten die letzten Helfer für Tyrus und Sidon. 
Denn der Herr wird die Philister verderben, den Rest 
derer, die gekommen sind von der Insel Kaftor. 5 Über 
Gaza wird Trauer kommen, und Aschkelon wird ver-
nichtet, der Rest der Anakiter. Wie lange willst du dich 
wund ritzen? 6 O du Schwert des Herrn, wann willst 
du doch aufhören? Fahre in deine Scheide und ruhe 
und sei still! 7 Aber wie kann es aufhören, da doch der 
Herr ihm Befehl gegeben hat wider Aschkelon und es 
wider das Ufer des Meeres bestellt hat?  

Vor der Eroberung Gazas durch den Pharao ergeht 
ein Wort Gottes an Jeremia. Darin ist von einer an-
schwellenden Flut von Norden her die Rede, die alles 
überflutet. Gemeint ist natürlich eine überstarke 
feindliche Armee. Dementsprechend werden dann 
Pferde und Kriegswagen erwähnt. Wenn sie kommen 
wird jeder nur noch daran denken, seine eigene Haut 
zu retten (Väter werden sich nicht nach ihren Kindern 
umsehen!). An diesem Tag werden alle Philister, die 
letzten Helfer für Tyrus und Sidon (möglicherweise 
hatten die Philister sich verpflichtet, ihnen Waffenhil-
fe zu leisten), die ursprünglich von Kaftor (Kreta) 
kamen, ums Leben kommen. Gaza und Aschkelon,  zu 
deren Bewohner die letzten Anakiter zählten 
(Jos.11,22), werden vernichtet.  
Da stellt sie die Frage, wie lange ihre Trauer dauern 
bzw. das Schwert des Herrn wüten wird. Die Antwort 
aber lautet: Weil Gott den Befehl gegeben hat, kann 
das Gericht über die Aschkelon und die anderen Städ-
te an der Meeresküste  nicht aufhören.   

 
12.4. Gegen Moab (48,1-47) 

48,1-10  Die Zerstörung 

1 Wider Moab. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott 
Israels: Wehe der Stadt Nebo, denn sie ist zerstört! 
Geschändet ist Kirjatajim und eingenommen, die hohe 
Feste ist zuschanden geworden und zerbrochen. 2 Der 
Stolz Moabs auf Heschbon ist dahin; denn man sinnt 
Böses gegen die Stadt: »Kommt, wir wollen sie aus-
rotten, dass sie ohne Volk sei.« Und du, Madmen, 
musst auch vernichtet werden; das Schwert wird 
hinter dir her sein. 3 Man hört ein Geschrei in  

Der Abschnitt beklagt die Zerstörung Moabs. In den 
ersten Versen wird in jeder Zeile eine andere Stadt 
genannt, die davon betroffen ist, z.T. mit Hinweisen 
darauf, was für diese Stadt typisch war (Kirjatajim: 
Feste; Heschbon: der Stolz Moabs). Die Reihenfolge 
der genannten Städte lässt den Schluss zu, dass das 
Unheil im Norden beginnt und sich nach Süden fort-
setzt. Schließlich bleibt den Bewohnern nur die Flucht 
in die Wüste. Moab wird verlassen und wüst werden 
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Horonajim von Verwüstung und großem Jammer. 4 
Moab ist zerschlagen. Man hört ihre Kleinen schreien; 
5 denn sie gehen mit Weinen die Steige von Luhit 
hinauf, und die Feinde hören ein Jammergeschrei den 
Weg von Horonajim herab: 6 »Flieht und rettet euer 
Leben!« Aber ihr werdet sein wie ein Strauch in der 
Wüste. 7 Weil du dich auf deine Bauwerke verlässt 
und auf deine Schätze, sollst du auch erobert werden, 
und Kemosch muss gefangen wegziehen samt seinen 
Priestern und Fürsten. 8 Denn der Verwüster wird 
über alle Städte kommen, dass nicht eine Stadt ent-
rinnen wird. Es sollen die Täler verwüstet und die 
Ebenen verheert werden; denn der Herr hat’s gesagt. 
9 Gebt Moab Flügel, denn es wird davonmüssen, als 
flöge es, und seine Städte werden wüst liegen, dass 
niemand darin wohnen wird. 10 Verflucht sei, wer des 
Herrn Werk lässig tut; verflucht sei, wer sein Schwert 
aufhält, dass es nicht Blut vergießt! 

(der Text in 9a ist unklar: „Setzt ein Grabmal für Mo-
ab; denn es verfällt ganz und gar …“. Oder: „Gebt 
Moab Flügel, denn es wird davonmüssen, als flöge es 
…“). Als Grund für die Zerstörung Moabs wird ihr 
Stolz auf ihre Bauwerke und Schätze genannt. Diese 
Zerstörung ist Gottes Werk, so dass Vers 10 auch alle 
verflucht, die bei der Zerstörung Moabs nicht ganze 
Arbeit leisten. 

48,11-28 Mit Moabs Ruhe ist es aus und vorbei – der Untergang ist nah  

11 Moab ist von seiner Jugend an ungestört gewesen 
und auf seinen Hefen still gelegen und ist nie aus 
einem Fass ins andre gegossen und ist nie in die Ge-
fangenschaft gezogen; darum ist sein Geschmack ihm 
geblieben und sein Geruch nicht verändert worden. 12 
Darum siehe, spricht der Herr, es kommt die Zeit, dass 
ich ihnen Küfer schicken will, die sie ausschütten sol-
len und ihre Fässer ausleeren und ihre Krüge zer-
schmettern. 13 Und Moab soll über dem Kemosch 
zuschanden werden, gleichwie das Haus Israel über 
Bethel zuschanden geworden ist, worauf sie sich ver-
ließen. 

Lange Zeit ist Moab von den Umwälzungen im Vorde-
ren Orient nahezu unberührt geblieben; es war wie 
ein gut gelagerter Wein, der nicht umgeschüttet wird, 
so dass „sein Geschmack ihm geblieben und sein 
Geruch nicht verändert worden“ ist. Damit ist aber 
Schluss. Es werden Kellermeister kommen, die um-
gießen, Gefäße entleeren und Krüge zerschlagen – 
also Moab vernichten. Grund dafür ist – wie bei Israel 
– der falsche Götzendienst (Kemosch war der höchste 
Gott der Moabiter; zum Götzendienst in Bethel vgl. 
1.Kön.12,28f.). 

14 Wie könnt ihr sagen: Wir sind Helden und rechte 
Kriegsleute? 15 Moab wird verwüstet und seine Städ-
te werden erstiegen, und seine beste Mannschaft 
muss hinab zur Schlachtbank, spricht der König, wel-
cher heißt der Herr Zebaoth. 16 Denn der Untergang 
Moabs wird bald kommen, und sein Unglück eilt her-
bei. 17 Habt doch Mitleid mit ihnen, alle, die ihr um 
sie her wohnt und ihren Namen kennt, und sprecht: 
»Wie ist das starke Zepter und der herrliche Stab so 
zerbrochen!« 18 Herunter von der Herrlichkeit, du 
Tochter Dibon, und setz dich in den Staub! Denn der 
Verwüster Moabs wird zu dir hinaufkommen und 
deine Bollwerke zerstören. 19 Tritt an die Straße und 
schaue, du Einwohnerin von Aroër! Frage, die da 
fliehen und entrinnen, und sprich: »Was ist gesche-
hen?« 20 Ach, Moab ist verwüstet und verheert! Heult 
und schreit; sagt’s am Arnon, dass Moab vernichtet 
ist! 21 Die Strafe ist über das ebene Land ergangen, 
nämlich über Holon, Jahaz, Mefaat, 22 Dibon, Nebo, 
Bet-Diblatajim, 23 Kirjatajim, Bet-Gamul, Bet-Meon, 
24 Kerijot, Bozra und über alle Städte im Lande Moab, 
sie seien fern oder nahe. 25 Das Horn Moabs ist abge-
schlagen, und sein Arm ist zerbrochen, spricht der 
Herr.  

Angesichts dieser Perspektive ist Moabs Stolz über 
seine Helden und seine Soldaten unangemessen. 
Moab wird verwüstet und auch die besten Männer 
werden abgeschlachtet. Gott selbst wird dafür sor-
gen. Die Nachbarn sollen voller Mitleid auf Moab 
blicken. Mit der Herrlichkeit Moabs ist es vorbei. Der 
Verwüster kommt. Dibons Befestigungsmauern wer-
den zerstört. Wenn dann die Einwohner von Aroër, 
einige Kilometer weiter südlich gelegen, die Flüchtlin-
ge erblicken und danach fragen, was passiert ist, wird 
klar, dass Moab vernichtet ist. Die anschließende 
Städteliste, in der Orte aus der Hochebene um Dibon 
genannt werden, verdeutlicht den Untergang Moabs. 
„Horn“ und „Arm“ stehen für Macht und Tatkraft. 
Damit ist es vorbei.  

26 Macht es trunken; denn es hat sich gegen den 
Herrn erhoben! Speien müsse Moab, auf dass es auch 
zum Gespött werde. 27 Oder ist Israel dir nicht ein 
Gespött gewesen, als hätte man es unter den Dieben 
gefunden? Sooft du von ihm sprachst, hast du es ver-

Moab soll betrunken gemacht werden, damit es erb-
rechen muss und so ebenfalls zum Gespött wird. Die 
Moabiter hatten über den Untergang Israels geläs-
tert. Nun aber müssen sie ihre Städte fluchtartig ver-
lassen und wie die Wildtauben in den Felsklüften der 
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höhnt. 28 O ihr Bewohner von Moab, verlasst die 
Städte und wohnt in den Felsen und tut wie die Tau-
ben, die da nisten in den Löchern! 

Wüste Zuflucht suchen. 

48,29-39  Moabs Hochmut und sein Fall 
Die Verse weisen – bis in die Wortwahl hinein – große Ähnlichkeit mit Abschnitten aus dem Buch Jesaja auf 
(29-33: Jes.16,6-10; 34-39: Jes.15,4-6; 16,11; 15,2.3). Möglicherweise hat man sich bei der Redaktion des Bu-
ches Jeremias daran erinnert, dass vom Stolz Moabs bereits bei Jesaja die Rede war und hat dessen Aussagen 
mit einbezogen.  

29 Man hat immer gesagt von dem stolzen Moab, 
dass es sehr stolz sei, hoffärtig, hochmütig, trotzig 
und übermütig. 30 Aber der Herr spricht: Ich kenne 
seinen Übermut wohl und sein böses Geschwätz; 
Böses haben sie getan. 

Der Stolz Moabs war allgemein bekannt. Nun macht 
Gott deutlich, dass er Moabs Übermut durchschaut 
und weiß, dass es unaufrichtig geredet und gehandelt 
hat (EB: „Ich kenne wohl seine Überheblichkeit, 
spricht der HERR, und sein unaufrichtiges Geschwätz; 
unaufrichtig haben sie gehandelt.“).  

31 Darum muss ich über Moab heulen und über ganz 
Moab schreien und über die Leute von Kir-Heres kla-
gen. 32 Mehr als über Jaser muss ich über dich wei-
nen, du Weinstock Sibma; denn deine Ranken reichten 
über das Meer und kamen bis nach Jaser. Der Verwüs-
ter ist über deine Ernte und Weinlese hergefallen. 33 
Freude und Wonne sind hinweggenommen aus dem 
Fruchtland und dem Lande Moab. Dem Wein in den 
Kufen mache ich ein Ende, der Kelterer wird nicht 
mehr keltern, der Winzer wird nicht mehr sein Lied 
singen. 34 Das Geschrei von Heschbon wird gehört bis 
Elale, bis nach Jahaz, von Zoar an bis nach Horonajim, 
bis Eglat-Schelischija; denn auch die Wasser Nimrims 
sollen versiegen. 35 Und ich will, spricht der Herr, in 
Moab damit ein Ende machen, dass sie auf den Höhen 
opfern und ihren Göttern Opfer darbringen. 36 Darum 
klagt mein Herz über Moab wie Flötenklage, und über 
die Leute in Kir-Heres klagt mein Herz wie Flötenkla-
ge; denn das Gut, das sie gesammelt, ist zugrunde 
gegangen. 37 Alle Köpfe werden kahl sein und alle 
Bärte abgeschoren, alle Hände wund geritzt, und 
jeder wird den Sack anziehen. 38 Auf allen Dächern 
und Gassen, überall in Moab wird man klagen; denn 
ich habe Moab zerbrochen wie ein Gefäß, das nie-
mand haben will, spricht der Herr. 39 O wie ist es 
zerschlagen, wie heulen sie! Wie haben sie schimpf-
lich den Rücken gewandt! Moab ist zum Spott und 
zum Bild des Schreckens geworden allen, die ringsum 
wohnen. 

Deshalb stimmt Gott (und/oder der Prophet) über 
Moab die (Toten?)Klage an. Dabei werden wieder 
eine Reihe von Städten genannt. Zunächst geht es um 
Städte, die auf irgendeine Weise mit dem Weinanbau 
zu tun haben, der durch die Katastrophe zum Erliegen 
kommt. Später werden überwiegend Städte im äu-
ßersten Süden genannt. Der Untergang Moabs wird 
auch damit begründet, dass „sie auf den Höhen op-
fern und ihren Göttern Opfer darbringen“. Die Verse 
36-39 schildern die Klage- und Trauerbräuche – die 
Trauer Gottes und auch die bevorstehende Klage der 
Moabiter selbst.  

48,40-47 Das unabwendbare Strafgericht 

40 Denn so spricht der Herr: Siehe, er fliegt daher wie 
ein Adler und breitet seine Flügel aus über Moab. 41 
Die Städte sind erobert und die Festungen sind einge-
nommen, und das Herz der Helden in Moab wird an 
jenem Tage sein wie das Herz einer Frau in Kindsnö-
ten. 42 Denn Moab muss vertilgt werden, dass es kein 
Volk mehr sei, weil es sich gegen den Herrn erhoben 
hat. 

Der Feind Moabs wird mit einem Adler verglichen. Er 
breitet seine Flügel über Moab aus, so dass niemand 
ihm entkommt. Städte und Festungen sind einge-
nommen und die Helden sind voller Angst wie eine 
Frau bei der Geburt. Der Untergang Moabs ist not-
wendig, weil es sich „gegen den HERRN erhoben hat“.  

43 Schrecken, Grube und Schlinge über dich, du Volk 
von Moab!, spricht der Herr. 44 Wer dem Schrecken 
entflieht, der wird in die Grube fallen, und wer aus der 
Grube herauskommt, der wird in der Schlinge gefan-
gen werden; denn ich will über Moab kommen lassen 
das Jahr seiner Heimsuchung, spricht der Herr. 45 
Erschöpft suchen die Entronnenen Zuflucht im Schat-
ten von Heschbon; aber es wird ein Feuer aus Hesch-

Der Vergleich mit einer Jagd macht deutlich, dass es 
kein Entkommen gibt. Wenn die Flüchtlinge in Hesch-
bon Zuflucht suchen, werden sie feststellen, dass es 
selbst den Flammen zum Opfer gefallen ist (Sihon war 
nach 5.Mos.2,26.30 König in Heschbon). Mehr noch: 
Das moabitische Hochland „wird mit einem Schädel 
verglichten; vom Rand (Schläfe) wird das verehrende 
Feuer bis zur Mitte (Scheitel) vordringen“. (SEB, 966) 
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bon und eine Flamme aus dem Hause Sihon ausge-
hen, welche die Schläfe Moabs verzehren wird und 
den Scheitel der kriegerischen Leute. 46 Weh dir, 
Moab! Verloren ist das Volk des Kemosch; denn man 
hat deine Söhne und Töchter genommen und gefan-
gen weggeführt. 

Moab ist verloren; man hat seine Söhne und Töchter 
weggeführt.  

47 Aber in der letzten Zeit will ich das Geschick Moabs 
wenden, spricht der Herr. Das sei gesagt von der Stra-
fe über Moab. 

Überraschender Weise endet der Abschnitt mit ei-
nem positiven Ausblick: „In der letzten Zeit“ will Gott 
„das Geschick Moabs wenden“.  

 
12.5. Wider die Ammoniter (49,1-6) 

1 Wider die Ammoniter. So spricht der Herr: Hat denn 
Israel keine Kinder oder hat es keinen Erben? Warum 
besitzt denn Milkom das Land Gad, und warum wohnt 
sein Volk in dessen Städten?  

Die Ammoniter wohnen nördlich von Moab und ha-
ben sich vermutlich nach der Wegführung des Nord-
reiches Israel (722) auf dem Gebiet des Stammes Gad 
angesiedelt. Gott aber weist darauf hin, dass Israel 
Kinder bzw. Erben hat, denen dieses Land zusteht.  

2 Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, 
dass ich will ein Kriegsgeschrei erschallen lassen über 
Rabba, die Stadt der Ammoniter, und es soll zu einem 
wüsten Schutthügel werden und seine Tochterstädte 
sollen in Brand gesteckt werden. Aber Israel soll seine 
Besitzer besitzen, spricht der Herr. 3 Heule, Heschbon! 
denn Ai ist verwüstet. Schreit, ihr Töchter von Rabba, 
und zieht den Sack an; klagt und lauft hin und her mit 
Ritzwunden! Denn Milkom wird gefangen weggeführt 
samt seinen Priestern und Fürsten. 

Deshalb wird ihre Hauptstadt Raba zu einem „wüsten 
Schutthügel“ und  die von abhängigen Ortschaften „in 
Brand gesteckt“ werden. Heschbon, eigentlich Haupt-
stadt der Moabiter, soll über die Verwüstung Ais 
klagen und die „Töchter von Rabba“ sollen die (To-
ten)Klage anstimmen, weil Milkom, der Gott der 
Ammoniter, zusammen mit seinen „Priestern und 
Fürsten“ weggeführt werden wird (Verschleppung 
seines Standbildes?).  
 

4 Was rühmst du dich deines Tales, deines wasserrei-
chen Tales, du ungehorsame Tochter, die du dich auf 
deine Schätze verlässt und sprichst in deinem Herzen: 
Wer darf sich an mich machen? 5 Siehe, spricht Gott, 
der Herr Zebaoth, ich will Schrecken über dich kom-
men lassen von allen, die um dich her wohnen; ihr 
sollt in alle Richtungen versprengt werden, und nie-
mand wird die Flüchtigen sammeln. 6 Aber danach 
will ich wieder wenden das Geschick Ammons, spricht 
der Herr. 

Das wasserreiche Tal und der damit verbundene 
Reichtum hat zu einer Haltung der Selbstsicherheit 
geführt. Daher will Gott „Schrecken“ über Ammon 
kommen lassen und sie in alle Richtungen verspren-
gen. Danach aber will er das „Geschick Ammons“ 
wenden.  

 
12.6. Wider Edom (49,7-22) 

7 Wider Edom. So spricht der Herr Zebaoth: Ist denn 
keine Weisheit mehr in Teman? Ist denn kein Rat 
mehr bei den Klugen? Ist ihnen die Weisheit ausge-
gangen? 8 Flieht, wendet euch und verkriecht euch 
tief, ihr Bürger von Dedan! Denn ich lasse Unheil über 
Esau kommen, die Zeit seiner Heimsuchung. 9 Es sol-
len Winzer über dich kommen, die keine Nachlese 
übrig lassen, und Diebe sollen des Nachts über dich 
kommen, die sollen nach Herzenslust verwüsten. 10 
Denn ich habe Esau entblößt und seine Verstecke 
aufgedeckt, dass er sich nicht verbergen kann. Seine 
Söhne, seine Brüder und seine Nachbarn sind vernich-
tet, dass keiner von ihnen mehr da ist. 11 Verlass nur 
deine Waisen, ich will sie am Leben erhalten, und 
deine Witwen sollen auf mich hoffen. 

Die Edomiter wohnen südlich von Moab. Gott fragt, 
wo ihre weithin bekannte Weisheit (Obd.8f.; 
1.Kön.5,10f.) geblieben ist. Weil Gott Unheil über sie 
kommen lässt, ist es doch höchste Zeit zu fliehen! 
Die feindlichen Mächte werden mit Winzern und 
Dieben verglichen, die ganze Arbeit leisten und nichts 
übrig lassen. Vor ihnen können sie sich nicht verste-
cken. Keiner bleibt übrig; auch keiner, der sich um 
Witwen und Waisen kümmert, so dass Gott selbst für 
sie sorgen wird.  
 

12 Denn so spricht der Herr: Siehe, die es nicht ver-
dient hatten, den Kelch zu trinken, müssen trinken, 
und du solltest ungestraft bleiben? Du sollst nicht 
ungestraft bleiben, sondern du musst auch trinken. 13 
Denn ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der 
Herr, dass Bozra zum Entsetzen, zur Schmach, zur 
Wüste und zum Fluch werden soll und alle seine Städ-

Wenn andere, die es nicht verdient haben, den Kelch 
trinken müssen, kann Edom nicht ungestraft bleiben. 
Gott hat geschworen, dass Bozra, Edoms Hauptstadt, 
und alle anderen Städte verwüstet werden.  
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te zur ewigen Wüste. 

14 Ich hab eine Kunde vernommen vom Herrn, ein 
Bote ist unter die Völker gesandt: Sammelt euch und 
kommt her wider Edom; macht euch auf zum Kampf! 
15 Denn siehe, ich will dich gering machen unter den 
Völkern und verachtet unter den Menschen. 16 Dass 
die andern dich fürchten, hat dich verführt, und dein 
Herz ist hochmütig, weil du in Felsenklüften wohnst 
und hohe Gebirge innehast. Wenn du auch dein Nest 
so hoch machtest wie der Adler, dennoch will ich dich 
von dort herunterstürzen, spricht der Herr. 17 Also soll 
Edom wüst werden, dass alle, die vorübergehen, sich 
entsetzen und spotten über alle seine Plagen. 18 
Gleichwie Sodom und Gomorra samt ihren Nachbarn 
zerstört wurden, spricht der Herr, so soll auch dort 
niemand wohnen noch ein Mensch darin hausen. 

Die Verse 14-18 ähneln Obadja 1-4. Im Auftrag Gottes 
ruft ein Bote – der Prophet selbst? – die Völker zum 
Kampf gegen Edom auf. Gott will dieses Volk „gering 
machen unter den Völkern“. Grund dafür ist Edoms 
Selbstsicherheit und Überheblichkeit – auch aufgrund 
seiner geographischen Lage. Aber das wird Edom 
nicht helfen. Selbst wenn sie augenblicklich wie in 
einem Adlerhorst leben, wird Gott sie von dort hinun-
terstürzen. Edom wird wüst und menschenleer wer-
den wie Sodom und Gomorra und alle werden sich 
darüber entsetzen und lästern.  
 

19 Siehe, er kommt herauf wie ein Löwe aus dem 
Dickicht des Jordans in die Auen; denn ich will sie 
eilends daraus wegtreiben und den, der erwählt ist, 
darüber setzen. Denn wer ist mir gleich, wer will mich 
meistern und wer ist der Hirte, der mir widerstehen 
kann? 20 So hört nun den Ratschluss des Herrn, den er 
über Edom gefasst hat, und seine Gedanken, die er 
über die Einwohner von Teman hat. Was gilt’s? Wird 
man sie nicht fortschleifen mit den geringsten ihrer 
Schafe, werden ihretwegen nicht ihre Auen veröden? 
21 Vom Krachen ihres Sturzes erbebt die Erde, und ihr 
Geschrei wird man am Schilfmeer hören. 22 Siehe, er 
fliegt herauf wie ein Adler und breitet seine Flügel aus 
über Bozra. Zu der Zeit wird das Herz der Helden in 
Edom sein wie das Herz einer Frau in Kindsnöten. 

Die Verse 19-21 entsprechen den Gerichtsworten 
gegen Babylon in 50,44-46. Gott wird wie ein Löwe 
sein, der aus dem Dickicht herauskommt und Edom 
vertreiben. Außerdem wird er „den, der erwählt ist“ 
über Edom setzen. Widerstand ist zwecklos. Gott hat 
beschlossen, sie allesamt – auch die „Geringen“ – 
fortzuschleppen, so dass das Land sich darüber ent-
setzt (EB: „Wahrlich, man wird sie fortschleppen, 
auch die Geringen der Herde; wahrlich, ihr Weide-
platz wird sie über sie entsetzen.“). Bei Edoms Ver-
nichtung wird die Erde erbeben und weithin wird 
Geschrei zu hören sein. Sein Feind wird mit einem 
Adler verglichen, der seine Flüge weit ausbreitet und 
dem niemand entkommt. Die „Helden in Edom“ wer-
den voller Angst sein, wie eine Frau bei der Geburt 
(vgl. 48,10f.).  
Den Untergang Edoms besorgten die Nabatäer um 
550 v.Chr.  

 
12.7. Wider Damaskus (49,23-27) 

23 Wider Damaskus. Hamat und Arpad sind zuschan-
den geworden; sie sind verzagt, denn sie hören ein 
böses Gerücht. Ihr Herz bebt vor Sorge; sie sind so 
erschrocken, dass sie nicht Ruhe finden können. 24 
Damaskus ist verzagt und wendet sich zur Flucht; es 
zittert und ist in Ängsten und Schmerzen wie eine Frau 
in Kindsnöten. 25 Wie ist sie nun verlassen, die be-
rühmte und fröhliche Stadt! 26 Darum wird ihre junge 
Mannschaft auf ihren Gassen fallen, und alle ihre 
Kriegsleute werden umkommen zur selben Zeit, 
spricht der Herr Zebaoth. 27 Und ich will an die Mau-
ern von Damaskus Feuer legen, dass es die Paläste 
Ben-Hadads verzehren soll. 

Hamat und Arpad, zwei nordsyrische Stadtstaaten, 
vergehen vor Sorge, weil Damaskus, die Hauptstadt 
des syrischen Reiches, ängstlich und verzagt ist und 
im Begriff ist zu fliehen.  Die berühmte und lebens-
frohe Stadt wird zur Geisterstadt, ihre Soldaten wer-
den umkommen und die Stadtmauern und Königspal-
äste den Flammen zum Opfer fallen. 

 
12.8. Wider Kedar und Hazor (49,28-33) 
Historischer Hintergrund: 599/98 hat Nedukadnezar Kedar und Hazor, Nomadenstämme der syrisch-arabischen 
Wüste, besiegt und ausgeraubt. 

28 Wider Kedar und die Königreiche von Hazor, die 
Nebukadnezar, der König von Babel, schlug. So spricht 
der Herr: Wohlauf, zieht herauf gegen Kedar und 
vernichtet, die im Osten wohnen! 29 Man wird ihnen 
ihre Zelte und Herden nehmen, ihre Zeltdecken, alle 
Geräte und Kamele wegführen und über sie rufen: 
Schrecken um und um! 30 Flieht, hebt euch eilends 

Die prophetischen Worte richten sich z.T. an Ne-
bukadnezar, z.T. an Kedar und Hazor. Nebukadnezar 
wird aufgerufen, Kedar und Hazor zu vernichten. Die 
wiederum erhalten von Gott den Befehl zur Flucht. 
Dann richtet er sich erneut an Nebukadnezar und 
befiehlt ihm, gegen ein Volk von Halbnomaden („we-
der Tür noch Riegel“) zu ziehen. Ihnen sollen die Ka-
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davon, verkriecht euch tief, ihr Einwohner von Hazor!, 
spricht der Herr; denn Nebukadnezar, der König von 
Babel, hat etwas im Sinn wider euch und plant etwas 
gegen euch. 31 Wohlauf, zieht herauf wider ein Volk, 
das ruhig und sicher wohnt!, spricht der Herr; sie 
haben weder Tür noch Riegel und wohnen allein. 32 
Ihre Kamele sollen geraubt und die Menge ihres Viehs 
genommen werden, und in alle Winde will ich die 
zerstreuen, die das Haar rundherum abscheren, und 
von allen Seiten her will ich ihr Unglück über sie 
kommen lassen, spricht der Herr; 33 dass Hazor eine 
Wohnung der Schakale und eine ewige Wüste werden 
soll, sodass niemand dort wohne und kein Mensch 
darin hause. 

mele und Viehherden geraubt werden und sie sollen 
zerstreut werden. Ihr Land soll zur unbewohnten 
Wüste werden. 
Für diese Nomaden ist offenbar eine bestimmte 
Haartracht typisch. Es sind Leute, „die das Haar rund-
herum abscheren“.  

 
12.9. Wider Elam (49,34-39) 
Zum historischen Hintergrund vgl. Stationen zur Geschichte Israels 19 

34 Dies ist das Wort des Herrn, das geschah zu Jere-
mia, dem Propheten, wider Elam im Anfang der Herr-
schaft Zedekias, des Königs von Juda: 35 So spricht 
der Herr Zebaoth: Siehe, ich will den Bogen Elams 
zerbrechen, seine stärkste Waffe, 36 und will die vier 
Winde von den vier Enden des Himmels über sie 
kommen lassen und will sie in alle diese Winde zer-
streuen, sodass es kein Volk geben soll, wohin nicht 
Vertriebene aus Elam kommen werden. 37 Und ich 
will Elam verzagt machen vor seinen Feinden und vor 
denen, die ihnen nach dem Leben trachten, und will 
Unheil über sie kommen lassen in meinem grimmigen 
Zorn, spricht der Herr, und will das Schwert hinter 
ihnen her schicken, bis ich sie aufreibe. 38 Meinen 
Thron will ich in Elam aufstellen und will dort den 
König und die Fürsten umbringen, spricht der Herr. 
39 Aber in der letzten Zeit will ich das Geschick Elams 
wieder wenden, spricht der Herr. 

Elam liegt östlich von Babylonien und nördlich des 
Persischen Golfs. 640 wird es ins assyrische Reich 
eingegliedert. Möglicherweise gibt es zur Zeit Zede-
kias die Hoffnung, dass Elam etwas gegen die über-
mächtigen Babylonier ausrichten kann. Im Auftrag 
Gottes zerstört Jeremia diese Illusion. 
Gott will die stärkste Waffe Elams, den Kriegsbogen, 
zerbrechen. Außerdem will er die vier Winde von den 
vier Enden des Himmels kommen lassen, um die 
Elamiter in alle vier Richtungen zu zerstreuen. Es soll 
kein Volk ohne Vertriebene aus Elam mehr geben. Die 
Elamiter sollen voller Angst vor ihren Feinden sein. 
Gott wird Unheil über sie kommen lassen und sie 
aufreiben. Dann wird Gott dort seinen Thron aufrich-
ten und den König und die Fürsten von Elam töten. 
Danach aber will er das „Geschick Elams“ wenden. 

 
12.10. Wider Babylon (50,1-51,64) 

50,1-3  Verkündigung des Untergangs Babylons durch ein Volk vom Norden 

1 Dies ist das Wort, das der Herr durch den Propheten 
Jeremia geredet hat wider Babel und das Land der 
Chaldäer: 2 Verkündet’s unter den Völkern und lasst’s 
erschallen, richtet das Banner auf! Lasst’s erschallen 
und verbergt es nicht und sprecht: Babel ist genom-
men, Bel ist zuschanden, Merodach ist zerschmettert; 
ihre Götzen sind zuschanden, ihre Götterbilder sind 
zerschmettert! 3 Denn es zieht von Norden ein Volk 
heran gegen sie, das ihr Land zur Wüste macht, so-
dass niemand darin wohnen wird, sondern Menschen 
und Vieh daraus fliehen werden. 

Gott ruft durch Jeremia dazu auf, den Untergang 
Babylons unter den Völkern, die unter dieser Groß-
macht zu leiden hatten, zu verkünden. Dazu soll auch 
ein Kriegsbanner/Feldzeichen aufgerichtet werden. 
Nicht nur die Stadt Babylon, auch ihre Götter „Bel“ (= 
Baal) und „Merodoch“ (Marduk, der Hauptgott) bzw. 
die Statuen dieser Götter sind zerstört. Ein Volk zieht 
aus dem Norden heran, das Babylon verwüsten und 
unbewohnbar machen wird. 

50,4-7  Wenn Babylon untergeht, werden Israel und Juda Gott suchen 

4 In jenen Tagen und zur selben Zeit, spricht der Herr, 
werden kommen die Leute von Israel samt den Leuten 
von Juda und weinend umherziehen und den Herrn, 
ihren Gott, suchen. 5 Sie werden fragen nach dem 
Wege nach Zion und sich dorthin kehren: »Kommt, 
wir wollen uns dem Herrn zuwenden zu einem ewigen 
Bunde, der nimmermehr vergessen werden soll!« 6 
Denn mein Volk ist wie eine verlorne Herde. Ihre Hir-
ten haben sie verführt und auf den Bergen in die Irre 
gehen lassen, dass sie über Berge und Hügel gehen 

Wenn Babylon untergeht, werden „die Leute von 
Israel“ (Nordreich) zusammen mit den „Leuten von 
Juda“ weinend nach Gott suchen. Dabei geht es ihnen 
um die Rückkehr nach Jerusalem und um einen ewi-
gen Bund mit Gott.  
An diesem Wendepunkt wird noch einmal klar, was 
falsch gelaufen ist. Weil die Führer sie verführt ha-
ben, ist das Volk wie eine verlorene Herde. Auf den 
Bergen, auf denen die Fruchtbarkeitsgötter verehrt 
wurden, gingen sie in die Irre und vergaßen „ihren 
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mussten und ihren Ruheplatz vergaßen. 7 Es fraßen 
sie alle, die sie antrafen, und ihre Feinde sprachen: 
Wir tun nicht unrecht! Denn sie haben sich versündigt 
an dem Herrn, der rechten Weide, und an dem Herrn, 
der ihrer Väter Hoffnung war. 

Ruheplatz“ (Gott?). Ihre Feinde verwiesen darauf, 
dass Israel und Juda sich an Gott versündigt hatten 
und waren sich deshalb keiner Schuld bewusst, wenn 
sie es angriffen und zugrunde richteten.  

50,8-10  Aufforderung zur Flucht 

8 Flieht aus Babel und zieht aus der Chaldäer Lande 
und macht’s wie die Böcke vor der Herde! 9 Denn 
siehe, ich will Völker in großen Scharen erwecken und 
aus dem Lande des Nordens gegen Babel heranfüh-
ren; die sollen sich gegen die Stadt rüsten und sie 
auch einnehmen. Ihre Pfeile sind wie die eines guten 
Kriegers, der nicht mit leeren Händen zurückkehrt. 
10 Und das Chaldäerland soll ein Raub werden; alle, 
die es berauben, sollen satt werden, spricht der Herr. 

Die Aufforderung zur Flucht aus Babylon gilt vermut-
lich denen, die dorthin verschleppt wurden. Dabei 
sollen  sie sich wie die „Leithammel“ vordrängeln und 
ins Freie streben. Gott wird „Völker in großen Scha-
ren“ gegen Babylon führen und die Stadt von ihnen 
einnehmen lassen. Ihre Pfeile werden treffen. Baby-
lon soll „ein Raub werden“ und ihre Räuber „sollen 
satt werden“.  

50,11-13 Babylon wird das Lachen vergehen 

11 Wenn ihr euch auch freut und rühmt, dass ihr mein 
Erbteil geplündert habt, und hüpft wie die Kälber im 
Grase und wiehert wie die starken Rosse, 12 so wird 
eure Mutter doch sehr zuschanden und, die euch 
geboren hat, zum Spott werden. Siehe, unter den 
Völkern soll sie die Geringste sein, wüst, dürr und öde. 
13 Denn vor dem Zorn des Herrn wird sie unbewohnt 
und ganz wüst bleiben, sodass alle, die an Babel vo-
rüberziehen, sich entsetzen werden und spotten über 
alle ihre Plagen. 

Auch wenn Babylon sich jetzt darüber freut, dass es 
Gottes „Erbteil“ geplündert hat, wird seine Mutter 
doch zum Spott werden. Babylon wird wüst und leer 
bleiben und alle Vorübergehenden werden darüber 
entsetzt sein und spotten. 

50,14-16 Aufruf an die Belagerer, Babylon zu vernichten. 

14 Stellt euch ringsum gegen Babel auf, all ihr Bogen-
schützen; schießt nach ihr, spart nicht an Pfeilen; 
denn sie hat wider den Herrn gesündigt. 15 Erhebt 
das Kriegsgeschrei ringsum. Sie hat sich ergeben, ihre 
Pfeiler sind gefallen, ihre Mauern sind abgebrochen; 
denn so vergilt der Herr. Übt Vergeltung an Babel, tut 
ihr, wie sie getan hat. 16 Rottet aus von Babel den 
Sämann und den Schnitter in der Ernte! Vor dem mör-
derischen Schwert wird sich jeder zu seinem Volk 
wenden und in sein Land fliehen. 

Weil Babylon gegen Gott gesündigt hat, sollen sich 
die Bogenschützen rund um Babylon aufstellen und 
mit allem, was sie haben, schießen und das Kriegsge-
schrei anstimmen. Babylon ist reif zum Sturmangriff. 
Jetzt sollen sie sich – mit Gottes Segen – an Babylon 
rächen. Selbst die bäuerliche Bevölkerung soll ausge-
rottet und der Stadt so die Existenzgrundlage ge-
nommen werden. Alle Fremden, die jetzt unfreiwillig 
in Babylon sind, werden dann in ihre Heimat fliehen. 

50,17-20 Israel und Juda werden die Sünden vergeben und nach Hause zurückgeführt 

17 Israel war eine zerstreute Herde, die die Löwen 
verscheucht haben. Zuerst fraß sie der König von 
Assyrien, danach nagte ihre Knochen ab Nebukad-
nezar, der König von Babel. 18 Darum spricht der Herr 
Zebaoth, der Gott Israels: Siehe, ich will heimsuchen 
den König von Babel und sein Land, gleichwie ich den 
König von Assyrien heimgesucht habe. 19 Israel aber 
will ich wieder heim zu seiner Wohnung bringen, dass 
sie auf dem Karmel und in Baschan weiden und sich 
sättigen sollen auf dem Gebirge Ephraim und Gilead. 
20 Zur selben Zeit und in jenen Tagen wird man die 
Missetat Israels suchen, spricht der Herr, aber es wird 
keine da sein, und die Sünden Judas, aber es wird 
keine gefunden werden; denn ich will sie vergeben 
denen, die ich übrig bleiben lasse. 

Dem Nordreich Israel erging es wie einer verstreuten 
Schafherde. Erst wurde es von dem einen König ge-
fressen (Assur, 722 v. Chr.); was übriggeblieben war, 
nagte der nächste König (Babylon, 586 v.Chr.) ab. 
Aber jetzt will Gott mit beiden Königen abrechnen 
und Israel wieder nach Hause bringen.  
Die in Vers 19 genannten Gegenden liegen allesamt 
im Gebiet des ehemaligen Nordreiches (Karmel: 
Westküste; Baschan: östlich des Sees Genezareth; 
Gebirge Ephraim: Westjordanland, nördlich von Juda; 
Gilead: Ostjordanland, nördlich der Ammoniter). 

50,21-32 Über Babylon wird der Bann vollstreckt 

21 Zieh heran gegen das Land Meratajim; zieh heran 
gegen die Einwohner von Pekod; vertilge sie und voll-
ziehe den Bann an ihren Nachkommen, spricht der 
Herr, und tu alles, was ich dir befohlen habe! 
 
 

Der Feind Babylons wird aufgerufen, gegen das Land 
und ihre Einwohner vorzurücken und an ihnen den 
Bann zu vollstrecken (einen „heiligen Krieg“ zu füh-
ren, bei dem keine Gefangenen gemacht werden und 
die ganze Beute Gott geweiht wird). Dabei werden 
die Namen babylonischer Landschaften oder Völker 
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aufgegriffen und als Wortspiel genutzt (Meratajim: 
doppelte Auflehnung; Pekod: Bestrafung).  

22 Es ist ein Kriegsgeschrei im Lande und großer 
Jammer. 23 Wie ist der Hammer der ganzen Welt 
zerbrochen und zerschlagen! Wie ist Babel zum Bild 
des Entsetzens geworden unter allen Völkern! 24 Ich 
habe dir Fallen gestellt, Babel, und du hast dich darin 
gefangen, ehe du dich’s versahst; du bist getroffen 
und ergriffen, denn du hast den Herrn herausgefor-
dert. 

Anschließend werden die Klage Babylons und das 
Entsetzen der Völker über die Zerstörung geschildert. 
Gott hat Babylon Fallen gestellt und es ergriffen. 
Grund dafür ist, dass es ihn herausgefordert hat.  
 

25 Der Herr hat sein Zeughaus aufgetan und die Waf-
fen seines Zorns hervorgeholt; denn Gott, der Herr 
Zebaoth, hat etwas auszurichten in der Chaldäer 
Lande. 26 Kommt her gegen dies Land von allen En-
den, öffnet seine Kornhäuser, werft alles auf einen 
Haufen und vollzieht den Bann an ihm, dass nichts 
übrig bleibe! 27 Tötet alle seine Stiere, führt sie hinab 
zur Schlachtbank! Weh ihnen, denn ihr Tag ist ge-
kommen, die Zeit ihrer Heimsuchung! 28 Man hört ein 
Geschrei der Flüchtigen und derer, die entronnen sind 
aus dem Lande Babel, dass sie verkünden zu Zion die 
Vergeltung des Herrn, unseres Gottes, die Vergeltung 
für seinen Tempel. 

Gott hat das „Zeughaus“ – sein Waffenlager – geöff-
net, um gegen Babylon Krieg zu führen. Mit den 
„Waffen seines Zorns“ sind die anderen Völker ge-
meint. Sie sollen Babylon plündern und – im Sinne 
des Bannes – total vernichten. Das Geschrei der 
Flüchtlinge verkündigt Jerusalem, dass Gott jetzt für 
die Zerstörung seines Tempels Vergeltung übt.  
 

29 Ruft viele wider Babel, belagert es ringsum, all ihr 
Bogenschützen, und lasst keinen davonkommen! 
Vergeltet Babel, wie es verdient hat; wie es getan hat, 
so tut ihm wieder! Denn es hat stolz gehandelt wider 
den Herrn, den Heiligen Israels. 30 Darum soll seine 
junge Mannschaft fallen auf seinen Gassen, und alle 
seine Kriegsleute sollen umkommen an jenem Tage, 
spricht der Herr. 31 Siehe, du Stolzer, ich will an dich, 
spricht Gott, der Herr Zebaoth; denn dein Tag ist ge-
kommen, die Zeit deiner Heimsuchung. 32 Da soll der 
Stolze stürzen und fallen, dass ihn niemand aufrichte. 
Ich will an seine Städte Feuer legen; das soll alles, was 
ringsumher ist, verzehren. 

Noch einmal wird – mit ähnlichen Motiven – zum 
Angriff und zur Zerstörung Babylons aufgerufen. Kei-
ner soll davonkommen; alles soll den Flammen zum 
Opfer fallen. Grund dafür ist der Stolz Babylons, mit 
dem es „wider den HERRN“ gehandelt hat.  

50,33-46 Die Befreiung Israels und Judas und die Vernichtung Babylons 

33 So spricht der Herr Zebaoth: Siehe, die Leute von 
Israel samt den Leuten von Juda müssen Gewalt und 
Unrecht leiden; alle, die sie gefangen weggeführt 
haben, halten sie fest und wollen sie nicht loslassen. 
34 Aber ihr Erlöser ist stark, der heißt Herr Zebaoth; 
der wird ihre Sache so hinausführen, dass er das Land 
erbeben und die Einwohner von Babel erzittern lässt.  
35 Das Schwert soll kommen, spricht der Herr, über 
die Chaldäer und über die Einwohner von Babel und 
über ihre Fürsten und über ihre Weisen! 36 Das 
Schwert soll kommen über ihre Wahrsager, dass sie zu 
Narren werden; das Schwert soll kommen über ihre 
Starken, dass sie verzagen! 37 Das Schwert soll kom-
men über ihre Rosse und Wagen und über alles frem-
de Volk, das darin ist, dass sie zu Weibern werden! 
Das Schwert soll kommen über ihre Schätze, dass sie 
geplündert werden! 38 Dürre soll kommen über ihre 
Wasser, dass sie versiegen! Denn es ist ein Götzen-
land, und an ihren schrecklichen Götzen sind sie toll 
geworden. 39 Darum sollen Wüstentiere und wilde 
Hunde darin wohnen und die Strauße, und es soll nie 
mehr bewohnt werden und niemand darin hausen für 
und für. 40 Gleichwie Gott Sodom und Gomorra samt 

Israel und Juda müssen in der Gefangenschaft „Ge-
walt und Unrecht“ leiden. Aber „ihr Erlöser ist stark“. 
Er wird Babylon erzittern lassen. Das Schwert wird 
über alle Einwohner von Babylon kommen. Ihre 
Wahrsager werden zu Narren. Die Starken verzagen. 
Pferde und Streitwagen werden vernichtet. Das 
fremde Volk in seiner Mitte (vermutlich Söldner) wird 
„zu Weibern“. Die Schätze werden geplündert. Die 
Kanäle, die zur Bewässerung angelegt wurden, wer-
den versiegen. Wilde Tiere werden dort hausen. Ba-
bylon wird, wie Sodom und Gomorra, zerstört wer-
den und für immer unbewohnt bleiben. „Denn es ist 
ein Götzenland …“ 
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ihren Nachbarn zerstört hat, spricht der Herr, soll 
niemand darin wohnen noch ein Mensch darin hau-
sen. 

41 Siehe, es kommt ein Volk von Norden her; viele 
Völker und viele Könige werden vom Ende der Erde 
sich aufmachen. 42 Die haben Bogen und Speer; sie 
sind grausam und unbarmherzig; ihr Geschrei ist wie 
das Brausen des Meeres; sie reiten auf Rossen, gerüs-
tet als Kriegsleute gegen dich, du Tochter Babel. 43 
Wenn der König von Babel die Kunde von ihnen hören 
wird, so werden ihm die Hände niedersinken; ihm wird 
so angst und bange werden wie einer Frau in Kindsnö-
ten. 

Ein „Volk vom Norden“ wird zusammen mit vielen 
Völkern und Königen in den Krieg mit Babylon ziehen. 
Wenn der König von Babel das erfährt, wird ihm 
angst und bange wie einer Frau bei der Geburt. Diese 
Schilderungen entsprechen denen von 6,22-24 – nur 
dass sie dort gegen Juda gerichtet waren. Nun also 
ereilt Babylon das gleiche Schicksal.  
 

44 Siehe, er kommt herauf wie ein Löwe aus dem 
Dickicht des Jordans in die Auen; denn ich will sie 
eilends daraus wegtreiben und den, der erwählt ist, 
darüber setzen. Denn wer ist mir gleich, wer will mich 
meistern und wer ist der Hirte, der mir widerstehen 
kann? 45 So hört nun den Ratschluss des Herrn, den er 
über Babel gefasst hat, und seine Gedanken, die er 
hat über die Einwohner im Lande der Chaldäer! Was 
gilt’s? Wird man sie nicht fortschleifen mit den ge-
ringsten ihrer Schafe, werden ihretwegen nicht ihre 
Auen veröden? 46 Und die Erde wird beben von dem 
Ruf: Babel ist genommen!, und sein Wehgeschrei wird 
unter den Völkern erschallen.  

Die Verse 44-46 sind eine nahezu wörtliche Wieder-
holung von 49,19-21 (Weissagung gegen Edom). Ba-
bylon ereilt also das gleiche Schicksal wie Edom. 

51,1-4  Gott bringt Verderben nach Babylon 

1 So spricht der Herr: Siehe, ich will einen Verderben 
bringenden Wind erwecken wider Babel und wider 
seine Bewohner, die sich gegen mich erhoben haben. 
2 Ich will Worfler nach Babel schicken, die sie worfeln 
sollen und ihr Land ausfegen, die von allen Seiten über 
sie kommen werden am Tage des Unheils.  3 Ihre 
Schützen sollen nicht schießen, und ihre Geharnisch-
ten sollen sich nicht wehren können. Verschont nicht 
ihre junge Mannschaft, vollstreckt den Bann an ihrem 
ganzen Heer, 4 dass die Erschlagenen daliegen im 
Lande der Chaldäer und die Erstochenen auf ihren 
Gassen! 

Gott erweckt einen „Geist des Verderbens“ (EB) ge-
gen Babylon. Er wird „Worfler“ schicken. Beim Wor-
feln wird das gedroschene Getreide mit Schaufeln in 
die Luft geworfen, damit der Wind (Wind = Geist) die 
Spreu davonträgt.  
Die Übersetzung von Vers 3a ist unklar. Die EB über-
setzt: „Der Schütze spanne seinen Bogen gegen den, 
der da spannt, und gegen den, der sich in seinem 
Panzer erhebt!“  
Fest steht: Über dem ganzen Heer soll der Bann voll-
streckt werden, so dass das Land mit Leichen über-
säht ist.  

51,5-10  Israel und Juda bleiben verschont 

5 Aber Israel und Juda sollen nicht Witwen werden, 
verlassen von ihrem Gott, dem Herrn Zebaoth; denn 
das Land der Chaldäer hat sich sehr verschuldet am 
Heiligen Israels. 6 Flieht aus Babel und rette ein jeder 
sein Leben, dass ihr nicht untergeht in seiner Schuld. 
Denn dies ist für den Herrn die Zeit der Rache, um ihm 
seine Taten zu vergelten.  

Während Tod und Vernichtung über die Soldaten 
Babylons kommen werden, sollen Israel und Juda 
nicht zu Witwen werden. Gott wird sie nicht verlas-
sen. Babylon aber hat sich am „Heiligen Israels“ ver-
schuldet und wird vernichtet. Damit es nicht zusam-
men mit Babylon untergeht, soll Gottes Volk aus 
Babylon fliehen und so sein Leben retten. 

7 Ein goldener Kelch, der alle Welt trunken gemacht 
hat, war Babel in der Hand des Herrn. Alle Völker 
haben von seinem Wein getrunken; darum sind die 
Völker so toll geworden. 8 Wie plötzlich ist Babel 
gefallen und zerschmettert! Heult über Babel, bringt 
Balsam für seine Wunden, ob es vielleicht geheilt 
werden könnte. 9 Wir wollten Babel heilen; aber es 
wollte nicht geheilt werden. So lasst es fahren und 
lasst uns ein jeder in sein Land ziehen! Denn seine 
Strafe reicht bis an den Himmel und langt hinauf bis 
an die Wolken.  

Babylon war einmal ein „goldener Kelch“ in der Hand 
Gottes, ein Werkzeug Gottes. Er hat „alle Welt trun-
ken gemacht“ bzw. „alle Völker haben von seinem 
Wein getrunken“. Deshalb sind sie ins Taumeln gera-
ten konnten ausgeschaltet werden (vgl. 21,15ff.). 
Ganz plötzlich ist Babylon „gefallen und zerschmet-
tert“. Alle Heilungsversuche haben nichts gebracht 
(EB: „Wir haben Babel heilen wollen, aber es war 
nicht zu heilen.“) Deshalb bleibt nur eins: Babylon 
verlassen und zurück in die Heimat ziehen. Die Strafe 
für Babylon ist so groß, dass sie „bis an den Himmel“ 
reicht.  

10 Der Herr hat unsere Gerechtigkeit ans Licht ge- Gottes Volk erkennt, dass Gott ihr Recht wiederher-
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bracht. Kommt, lasst uns in Zion erzählen die Werke 
des Herrn, unseres Gottes! 

gestellt hat und beschließt, in Jerusalem von diesen 
großen Taten Gottes zu erzählen.  

51,11-12 Die Meder vollstrecken das Gericht über Babylon 

11 Ja, schärft nun die Pfeile und ergreift die Schilde! 
Der Herr hat den Mut der Könige von Medien er-
weckt; denn seine Gedanken stehen wider Babel, dass 
er es verderbe. Denn dies ist die Vergeltung des Herrn, 
die Vergeltung für seinen Tempel. 12 Ja, erhebt nun 
das Banner gegen die Mauern von Babel, macht stark 
die Wachen, bestellt Wächter, legt einen Hinterhalt! 
Denn der Herr hat sich’s vorgenommen und wird’s 
auch tun, was er gegen die Einwohner von Babel 
geredet hat. 

Die Feinde Babylons werden aufgerufen, die letzten 
Vorbereitungen für die Schlacht zu treffen. Bei der 
feindlichen Macht handelt es sich um die „Könige von 
Medien“. Die Meder waren 612 von den Persern 
unterworfen worden und unterstützen diese nun im 
Kampf gegen Babylon (andere Möglichkeit: mit den 
„Königen von Medien“ sind die Perser gemeint, die ja 
über die Meder herrschen). Gott hat ihnen den Mut 
zum Kampf gegeben. Er hat beschlossen, Babylon zu 
zerstören – als Rache für die Zerstörung seines Tem-
pels in Jerusalem.  

51,13-14 Worte an Babylon: Dein Ende ist da! 

13 Die du an großen Wassern wohnst und große 
Schätze hast, dein Ende ist gekommen, dein Lebens-
faden wird abgeschnitten! 14 Der Herr Zebaoth hat 
bei sich geschworen: Wenn ich dich auch gefüllt habe 
mit Menschen wie mit Heuschrecken, so wird man 
doch über dich anstimmen den Ruf des Keltertreters.  

Babylon ist von Flüssen und Kanälen umgeben und 
verfügt über großen Reichtum. Aber jetzt ist Babylons 
Ende gekommen. Gott hat sich geschworen: Auch 
wenn er selbst dafür gesorgt hat, dass Babylon voller 
Menschen ist – man wird den Kriegsruf über Babylon 
anstimmen. 

51,15-19 Gottes Größe 

15 Er hat die Erde durch seine Kraft gemacht und den 
Erdkreis durch seine Weisheit bereitet und den Him-
mel ausgebreitet durch seinen Verstand. 16 Wenn er 
donnert, so ist Wasser die Menge am Himmel. Er lässt 
die Wolken heraufziehen vom Ende der Erde. Er macht 
die Blitze, dass es regnet, und lässt den Wind kommen 
aus seinen Vorratskammern. 17 Alle Menschen aber 
sind Toren mit ihrer Kunst, und alle Goldschmiede 
stehen beschämt da mit ihren Bildern; denn ihre Göt-
zen sind Trug und haben kein Leben. 18 Sie sind 
nichts, ein Spottgebilde; sie müssen zugrunde gehen, 
wenn sie heimgesucht werden. 19 Aber so ist der 
nicht, der Jakobs Reichtum ist, sondern er ist’s, der 
alle Dinge schafft, und Israel ist sein Erbteil. Er heißt 
Herr Zebaoth. 

Der Abschnitt ist eine wörtliche Wiederholung von 
10,12-16. 

51,20-26 Babylons Größe und Niedergang 

20 Du, Babel, warst mein Hammer, meine Kriegswaf-
fe; durch dich habe ich Völker zerschmettert und Kö-
nigreiche zerstört. 21 Durch dich habe ich Rosse und 
Reiter zerschmettert, Wagen und Fahrer. 22 Durch 
dich habe ich Männer und Frauen zerschmettert, Alte 
und Junge, Jünglinge und Jungfrauen. 23 Durch dich 
habe ich Hirten und Herden zerschmettert, Bauern 
und Gespanne und Fürsten und Herren. 24 Aber nun 
will ich Babel und allen Bewohnern von Chaldäa ver-
gelten alle ihre Bosheit, die sie an Zion begangen 
haben, vor euren Augen, spricht der Herr. 

Babylon war einmal Gottes Hammer mit dem er alles 
und jeden zerschmettert hat – also sein Gericht voll-
zogen hat. Nun aber wird Gott den Babyloniern die 
Bosheiten vergelten, „die sie an Zion begangen ha-
ben“.  
 

25 Siehe, ich will an dich, du Berg des Verderbens, der 
du Verderben gebracht hast über alle Welt, spricht 
der Herr. Ich will meine Hand wider dich ausstrecken 
und dich von den Felsen herabwälzen und will einen 
verbrannten Berg aus dir machen, 26 dass man weder 
Ecksteine noch Grundsteine aus dir nehmen kann, 
sondern eine ewige Wüste sollst du sein, spricht der 
Herr. 

Gott nennt Babylon einen „Berg des Verderbens“, 
weil es über die ganze Welt Verderben gebracht hat. 
Gott wird diesen Berg von den Felsen hinabstürzen 
und verbrennen. Die Zerstörung wird so vollständig 
sein, dass man aus den Trümmern keine Eck- oder 
Grundseine für irgendein Bauwerk mehr gewinnen 
kann. Babylon soll eine „ewige Wüste“ werden.  

51,27-29 Gottes Aufgebot gegen Babel 

27 Richtet auf das Banner auf Erden, blast die Posau-
ne unter den Völkern! Heiligt die Völker zum Kampf 

Das Feldzeichen soll aufgerichtet und die Posaune 
geblasen werden. Auf diese Weise wird zum (heili-
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gegen die Stadt Babel! Ruft wider sie die Königreiche 
Ararat, Minni und Aschkenas! Sammelt Kriegsleute 
gegen sie, bringt Rosse herauf, zahlreich wie Heu-
schrecken! 28 Heiligt die Völker zum Kampf gegen sie, 
die Könige von Medien samt allen ihren Fürsten und 
Herren und das ganze Land ihrer Herrschaft, 29 dass 
das Land erbebt und erzittert; denn die Gedanken des 
Herrn wollen erfüllt werden wider Babel, dass er das 
Land Babel zur Wüste mache, in der niemand wohnt. 

gen) Krieg aufgerufen. Dazu werden die Völker „ge-
heiligt“. Bei den genannten Königreichen handelt es 
sich um Völker, die zu Medien oder Persien gehörten. 
Gottes (Gerichts)Plan mit Babylon erfüllt sich (EB: 
„Denn die Pläne des HERRN erfüllen sich gegen Babel 
…“).  

51,30-33 Babylon ist mutlos 

30 Die Helden zu Babel werden nicht zu Felde ziehen, 
sondern in der Festung bleiben. Mit ihrer Stärke ist’s 
aus, sie sind Weiber geworden; ihre Wohnungen sind 
in Brand gesteckt und ihre Riegel zerbrochen. 31 Ein 
Läufer begegnet dem andern und ein Bote dem an-
dern, um dem König von Babel anzusagen, dass seine 
Stadt genommen sei an allen Enden 32 und die Furten 
besetzt seien und die Bollwerke verbrannt und die 
Kriegsleute verzagt. 

Die heldenhaften Soldaten Babylons verschanzen sich 
in der Festung. Sie sind schwach und ängstlich. Ihre 
Häuser brennen. Ein Bote nach dem anderen infor-
miert den König von Babel, dass die Stadt eingenom-
men ist, die Flussübergänge besetzt, die Festungsan-
lagen verbrannt und die Soldaten voller Angst sind.  
 

33 Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: 
Die Tochter Babel ist wie eine Tenne, wenn man sie 
feststampft; es wird ihre Ernte gar bald kommen.  

Gott stellt fest: Babylon ist wie der Boden der Tenne, 
der festgestampft wird – eine Arbeit, die kurz vor der 
Ernte geschieht, um dann das Korn auf der Tenne zu 
worfeln. M.a.W.: Das Gericht steht unmittelbar vor 
der Tür.  

51,34-44 Die Rache an Babylon 

34 »Nebukadnezar, der König von Babel, hat mich 
gefressen und umgebracht, er hat aus mir ein leeres 
Gefäß gemacht. Er hat mich verschlungen wie ein 
Drache, er hat seinen Bauch gefüllt mit meinen Kost-
barkeiten; er hat mich vertrieben. 35 Nun aber kom-
me über Babel der Frevel, der an mir begangen ist und 
an meinem Fleische«, spricht die Einwohnerin von 
Zion, »und mein Blut komme über die Bewohner von 
Chaldäa«, spricht Jerusalem. 

„Die Einwohnerin von Zion“ klagt darüber, dass Ne-
bukadnezar Jerusalem zerstört, beraubt und vertrie-
ben hat und sehnt sich nach Vergeltung.  

36 Darum spricht der Herr: Siehe, ich will deine Sache 
führen und dich rächen. Ich will ihr Meer austrocknen 
und ihre Brunnen versiegen lassen. 37 Und Babel soll 
zu Steinhaufen und zur Wohnung der Schakale wer-
den, zum Bild des Entsetzens und zum Spott, dass 
niemand darin wohne. 38 Sie sollen miteinander brül-
len wie die Löwen und knurren wie die jungen Löwen. 
39 Wenn sie vor Gier brennen, will ich ihnen ein Mahl 
zurichten und will sie trunken machen, dass sie matt 
werden und zum ewigen Schlaf einschlafen, von dem 
sie nimmermehr aufwachen sollen, spricht der Herr. 
40 Ich will sie hinabführen wie Lämmer zur Schlacht-
bank, wie Widder und Böcke. 

Gott ist dazu bereit. Er will „ihr Meer austrocknen“ 
(gemeint ist vermutlich der Euphrat) und die Quellen 
versiegen lassen. Babylon soll zum unbewohnten 
Steinhaufen werden, zu einem Ort, an dem Schakale 
wohnen. Alle sollen sich über Babylon entsetzen und 
lästern. Die Babylonier brüllen, knurren und sind 
gierig wie junge Löwen. Deshalb wird Gott ein Gelage 
für sie bereiten und sie dabei betrunken machen und 
für immer „einschläfern“ bzw. wie ein Lamm zur 
Schlachtbank führen.  

41 Wie ist Scheschach gefallen und die in aller Welt 
Berühmte eingenommen! Wie ist Babel zum Bild des 
Entsetzens geworden unter den Heiden! 42 Ein Meer 
ist über Babel gegangen, und mit der Menge seiner 
Wellen ist es bedeckt. 43 Seine Städte sind zur Wüste 
und zu einem dürren, öden Lande geworden, zum 
Lande, darin niemand wohnt und das kein Mensch 
durchzieht. 44 Ja, ich habe den Bel zu Babel heimge-
sucht und habe aus seinem Rachen gerissen, was er 
verschlungen hatte. Und die Heiden sollen nicht mehr 
zu ihm laufen; denn es sind auch die Mauern von 
Babel zerfallen.  

Babylon (Scheschach ist ein Geheimname für Baby-
lon; vgl. 25,26) ist gefallen. Alle entsetzen sich über 
sein Schicksal. Über Babylon sind die Wellen zusam-
mengeschlagen. Es ist zur Wüste geworden. Gott hat 
Bel, Babylons Gott, gestürzt und ihm entrissen, was er 
an sich gerissen hatte (hier ist vermutlich vor allem an 
die unterdrückten Völker zu denken). Das geschieht, 
weil selbst die dicken Mauern Babylons zerstört sind.  
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51,45-53 Der Auszug aus Babel 

45 Zieh aus von dort, mein Volk, und rette ein jeder 
sein Leben vor dem grimmigen Zorn des Herrn! 46 
Euer Herz könnte sonst weich werden und verzagen 
vor den Gerüchten, die man im Lande hören wird. 
Denn es wird in diesem Jahr ein Gerücht umgehen und 
danach im nächsten Jahr wieder ein Gerücht, und 
Gewalt wird im Lande sein und ein Herrscher wider 
den andern. 

Gottes Volk soll ausziehen aus Babylon und sein Le-
ben vor dem Zorn Gottes retten, der über Babylon 
hereinbricht. Außerdem ist es so vor den vielen Ge-
rüchten (wohl vor allem Putschgerüchte) geschützt, 
die im Lande umhergehen.  
 

47 Darum siehe, es kommt die Zeit, dass ich die Göt-
zen zu Babel heimsuchen will und sein ganzes Land 
zuschanden werden soll und seine Erschlagenen darin 
liegen werden. 48 Himmel und Erde und alles, was 
darinnen ist, werden jauchzen über Babel, weil seine 
Verwüster von Norden gekommen sind, spricht der 
Herr. 

Gott wird Babylon „heimsuchen“. „Himmel und Erde“ 
werden sich darüber freuen.  
 

49 Und Babel muss fallen für die Erschlagenen Israels, 
wie für Babel gefallen sind die Erschlagenen der gan-
zen Erde. 

So wie auf der ganzen Erde Menschen für Babylon 
gefallen sind, so muss jetzt Babylon für die „Erschla-
genen Israels“ fallen.  

50 So zieht nun hin, die ihr dem Schwert entronnen 
seid, und haltet euch nicht auf! Gedenkt des Herrn in 
fernem Lande und lasst euch Jerusalem im Herzen 
sein! 
 

Alle Leute aus Israel und Juda, die Babylon gerade 
noch rechtzeitig verlassen konnten und so „dem 
Schwert entronnen“ sind, sollen sich durch nichts 
aufhalten lassen. Anstatt an Babylon zurückzudenken, 
sollen sie „Jerusalem im Herzen“ haben.  

51 Wir waren zuschanden geworden, weil wir die 
Schmach hören mussten und Scham unser Angesicht 
bedeckte, weil die Fremden über das Heiligtum des 
Hauses des Herrn kamen. 52 Darum siehe, die Zeit 
kommt, spricht der Herr, dass ich die Götzen Babels 
heimsuchen will, und im ganzen Lande sollen die töd-
lich Verwundeten stöhnen. 53 Und wenn Babel zum 
Himmel emporstiege und seine Mauern unersteigbar 
hoch machte, so sollen doch Verwüster von mir über 
sie kommen, spricht der Herr. 

Aber die Erinnerung an Jerusalem und damit an den 
von Feinden zerstörten Tempel ist mit negativen  
Gefühlen verbunden. Gott stellt dem die Zusage ent-
gegen, dass er nun die „Götzen Babels“ heimsuchen 
wird – egal wie groß und mächtig Babylon ist. 

51,54-58 Babylons Untergang 

54 Man hört ein Geschrei aus Babel und einen großen 
Jammer aus der Chaldäer Lande; 55 denn der Herr 
verwüstet Babel und vertilgt aus ihm das große Ge-
tümmel. Wellen brausen heran wie große Wasser, es 
erschallt ihr lautes Tosen; 56 denn es ist über Babel 
der Verwüster gekommen. Seine Helden werden ge-
fangen, seine Bogen werden zerbrochen; denn der 
Gott der Vergeltung, der Herr, zahlt es ihnen heim. 
57 Ich will seine Fürsten, Weisen, Herren und Haupt-
leute und seine Krieger trunken machen, dass sie zu 
ewigem Schlaf einschlafen sollen, von dem sie nie 
mehr aufwachen, spricht der König, der da heißt Herr 
Zebaoth. 58 So spricht der Herr Zebaoth: Die Mauern 
des großen Babel sollen geschleift und seine hohen 
Tore mit Feuer verbrannt werden, dass die Arbeit der 
Heiden umsonst sei und dem Feuer verfalle, was die 
Völker mit Mühe erbaut haben. 

Aus Babylon ist lautes Geschrei zu hören, weil Gott 
Babylon verwüstet bzw. der Verwüster über Babylon 
gekommen ist. Auch die mächtigen Mauern Babylons 
werden geschleift. Wie sehr die Heiden sich auch 
mühen – es wird dem Feuer verfallen (Hab.2,13). 
„Blättern wir in der Chronik der Geschichtsschreiber, 
um zu erfahren, ob diese Erwartung sich so erfüllt, so 
ist festzustellen, dass der Perser Kyros die Stadt Babel 
im Jahr 538 erobert, freilich nicht zerstört hat. Dem 
Bericht Herodots zufolge soll Darius I., der Nachfolger 
des Kyros, die Mauern niedergerissen und die Tore 
abgebrochen haben (519 v.Chr.). Xerxes I. fügte ihr 
erst recht schweren Schaden zu (485 v.Chr.). Als Ale-
xander der Große in Babylon einmarschierte (331 
v.Chr.), lag es zum großen Teil in Trümmern. Sein 
Plan, die Stadt wieder aufzubauen, wurde durch sei-
nen frühen Tod vereitelt. Im letzten Jahrhundert 
v.Chr. war ‚die große Stadt eine große Wüste‘ 
(Strabo). Die Zerstörung Babylons war also nicht so 
rasch, wie man erwartet hat, aber sein Untergang 
war doch besiegelt.“ (BAT, 289) 
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51,59-64 Verlesung der Prophezeiungen über den Untergang Babylons unter den Weggeführten in 
Babylon 

Zum historischen Hintergrund vgl. Stationen zur Geschichte Israels 20. 

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 nie-
mand darin wohne, weder Mensch noch Vieh, son-
dern 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 ver-
sinken und nicht wieder aufkommen von dem Unheil, 
das ich über sie bringen will, sondern soll vergehen. So 
weit hat Jeremia geredet.  

Jeremia gibt die Prophezeiungen über den Untergang 
Babylons Seraja, einem Bruder seines Sekretärs Ba-
ruch (32,12), mit nach Babylon, als dieser 594 v. Chr. 
zusammen mit Zedekia nach Babylon zieht. In Baby-
lon angekommen soll er diese Worte verlesen. An-
schließend soll er einen Stein an das Buch binden und 
es in den Euphrat werfen – und dabei verkünden, 
dass Babylon ebenso versinken und nicht wieder 
hochkommen wird. 

 
13. Weiterer Bericht über den Fall Jerusalems und die Wegführung nach Babylon (52,1-

34) 
Zum historischen Hintergrund vgl. Stationen zur Geschichte Israels 21-25. 
Der Abschnitt entspricht fast wörtlich 2.Kön.24,18 – 25,30. 
52,1-11  Die Eroberung Jerusalems und das Schicksal Zedekias 

1 Zedekia war einundzwanzig Jahre alt, als er König 
wurde; und er regierte elf Jahre zu Jerusalem. Seine 
Mutter hieß Hamutal, eine Tochter Jirmejas aus Libna. 
2 Und er tat, was dem Herrn missfiel, gleichwie Joja-
kim getan hatte. 3 Denn so geschah es mit Jerusalem 
und Juda um des Zornes des Herrn willen, bis er sie 
von seinem Angesicht wegstieß. Zedekia fiel ab vom 
König von Babel. 4 Im neunten Jahr seiner Herrschaft, 
am zehnten Tage des zehnten Monats kam Nebukad-
nezar, der König von Babel, mit seinem ganzen Heer 
vor Jerusalem, und sie belagerten es und machten 
Bollwerke ringsumher. 5 Und die Stadt blieb belagert 
bis ins elfte Jahr des Königs Zedekia. 6 Aber am neun-
ten Tage des vierten Monats nahm der Hunger über-
hand in der Stadt, und das Volk des Landes hatte 
nichts mehr zu essen. 7 Da brach man in die Stadt und 
alle Kriegsleute wandten sich zur Flucht und zogen zur 
Stadt hinaus bei Nacht durch das Tor zwischen den 
zwei Mauern auf dem Wege, der zum Garten des 
Königs geht. Aber die Chaldäer lagen rings um die 
Stadt her. Und als sie den Weg zum Jordantal nah-
men, 8 jagte das Heer der Chaldäer dem König nach, 
und sie holten Zedekia ein im Jordantal von Jericho. 
Da zerstreute sich sein ganzes Heer. 9 Und sie nah-
men den König gefangen und brachten ihn hinauf zum 
König von Babel nach Ribla, das im Lande Hamat 
liegt; der sprach das Urteil über ihn. 10 Allda ließ der 
König von Babel die Söhne Zedekias vor dessen Augen 
töten und tötete auch alle Oberen von Juda in Ribla. 
11 Aber Zedekia ließ er die Augen ausstechen und ihn 
in Ketten legen. So führte ihn der König von Babel 
nach Babel und legte ihn ins Gefängnis, bis er starb. 

Die Eroberung Jerusalems geschieht während des 
Königtums Zedekias. Entscheidend ist sein Abfall von 
König Nekadnezar. Der zieht mit seinem Heer nach 
Jerusalem und belagert es. Nach anderthalb Jahren 
wird Jerusalem erobert (586 v.Chr.). Einige versuchen 
zu fliehen, auch Zedekia. Aber er wird gefangen ge-
nommen und zum König von Babel geführt. Der lässt 
seine Söhne und seine leitenden Beamten töten. 
Zedekia lässt er die Augen ausstechen, in Ketten le-
gen und nach Babylon führen, wo er bis zu seinem 
Tod im Gefängnis bleibt. (vgl. 39,1-7)  
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52,12-30 Die Zerstörung Jerusalems und die Wegführung des Volkes 

12 Am zehnten Tage des fünften Monats, das ist das 
neunzehnte Jahr Nebukadnezars, des Königs von 
Babel, kam Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, 
der stets um den König von Babel war, nach Jerusa-
lem 13 und verbrannte das Haus des Herrn und das 
Haus des Königs und alle Häuser von Jerusalem; alle 
großen Häuser verbrannte er mit Feuer. 14 Und das 
ganze Heer der Chaldäer, das bei dem Obersten der 
Leibwache war, riss alle Mauern Jerusalems ringsum-
her nieder. 15 Aber das niedere Volk und was vom 
Volk noch übrig war in der Stadt und die zum König 
von Babel abgefallen waren und was übrig geblieben 
war von den Werkleuten führte Nebusaradan, der 
Oberste der Leibwache, gefangen weg. 16 Vom niede-
ren Volk auf dem Lande ließ Nebusaradan, der Obers-
te der Leibwache, Weingärtner und Ackerleute zurück. 
17 Aber die kupfernen Säulen am Hause des Herrn 
und die Gestelle und das kupferne Meer am Hause 
des Herrn zerbrachen die Chaldäer und brachten alles 
Kupfer nach Babel. 18 Und die Töpfe, Schaufeln, Mes-
ser, Becken, Schalen und alle kupfernen Gefäße, die 
man im Gottesdienst zu gebrauchen pflegte, nahmen 
sie weg. 19 Dazu nahm der Oberste der Leibwache, 
was golden und silbern war an Bechern, Räucherge-
fäßen, Becken, Töpfen, Leuchtern, Löffeln und Scha-
len. 20 Die zwei Säulen, das Meer, die zwölf kupfernen 
Rinder darunter und die Gestelle, welche der König 
Salomo hatte machen lassen für das Haus des Herrn – 
das Kupfer aller dieser Geräte war unermesslich viel. 
21 Von den zwei Säulen aber war jede achtzehn Ellen 
hoch; eine Schnur, zwölf Ellen lang, reichte um sie 
herum; jede Säule war vier Finger dick und inwendig 
hohl. 22 Auf jeder stand ein kupferner Knauf, fünf 
Ellen hoch, und ein Gitterwerk und Granatäpfel waren 
an jedem Knauf ringsumher, alles aus Kupfer; und 
eine Säule war wie die andere, die Granatäpfel auch. 
23 Es waren sechsundneunzig Granatäpfel daran; im 
Ganzen waren es hundert Granatäpfel rings um das 
Gitterwerk herum. 24 Und der Oberste der Leibwache 
nahm den obersten Priester Seraja und den zweit-
obersten Priester Zefanja und die drei Hüter der 
Schwelle 25 und aus der Stadt einen Kämmerer, der 
über die Kriegsleute gesetzt war, und sieben Männer, 
welche stets um den König sein mussten, die man in 
der Stadt fand, dazu den Schreiber des Feldhaupt-
manns, der das Volk des Landes zum Heer aufbot, und 
sechzig Mann vom Volk des Landes, die man in der 
Stadt fand; 26 diese nahm Nebusaradan, der Oberste 
der Leibwache, und brachte sie zum König von Babel 
nach Ribla. 27 Und der König von Babel schlug sie tot 
zu Ribla, das im Lande Hamat liegt. So wurde Juda 
aus seinem Lande weggeführt. 28 Dies ist das Volk, 
das Nebukadnezar weggeführt hat: im siebenten Jahr 
3023 Judäer; 29 im achtzehnten Jahr aber des Ne-
bukadnezar 832 Leute aus Jerusalem; 30 und im drei-
undzwanzigsten Jahr des Nebukadnezar führte Ne-
busaradan, der Oberste der Leibwache, 745 Leute aus 
Juda weg. Alle zusammen sind 4600.  

Einen Monat nach der Eroberung Jerusalems zerstört 
Nebusaradan den Tempel, den Palast, alle (großen) 
Häuser Jerusalems und die Stadtmauer. Außerdem 
führt er den Großteil der Bevölkerung gefangen weg 
(vgl. 39,8-10). Schließlich wird auch der Tempel ge-
plündert.  
Leitende Priester, Männer aus der Umgebung des 
Königs und „sechzig Mann vom Volk des Landes“ 
werden in der Stadt aufgegriffen, zu Nebukadnezar 
gebracht und hingerichtet. Insgesamt werden – bei 
drei Deportationen (597, 586 und 581) – 4.600 Per-
sonen nach Babylon ins Exil weggeführt.   
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52,31-34 Die Begnadigung König Jojachins 

31 Aber im siebenunddreißigsten Jahr, nachdem Jo-
jachin, der König von Juda, weggeführt war, am fünf-
undzwanzigsten Tage des zwölften Monats ließ Evil-
Merodach, 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. 

Um 560 v.Chr. wird König Jojachin nach 37 Jahren 
Haft von Evil-Merodach (Sohn und Nachfolger Ne-
bukadnezars) anlässlich seines Regierungsantritts 
begnadigt.  Er erhält einen Ehrenplatz an der Tafel 
des Königs und Unterhaltszahlungen bis an sein Le-
bensende. 

 


