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Teil 1: Jeremia 1–6
Leitverse:  Jeremia 1–6

Einleitung

Es ist mir eine ganz besondere Freude, liebe Geschwister, etwas über diesen Propheten
sagen zu dürfen. Ich sage absichtlich nicht „über das Buch Jeremia“, obwohl wir natürlich
sehr viel über dieses Buch reden werden. Was wissen wir über den Propheten außer dieses
Buches? Aber was ich meine, ist, dass es nicht meine Absicht ist, dieses Buch Vers für Vers
zu behandeln. Das würde viele, viele Abende in Anspruch nehmen, und das würde eine zu
große Anstrengung sein. Denn ich muss von vornherein sagen, dass dieses Buch eines der
schwierigsten, wenn nicht das schwierigste Buch aus dem Alten Testament ist.

Aber wenn auch das Buch schwierig ist und deshalb vielen unter uns wenig bekannt, wenn
auch das Buch schwierig ist und schwierig zu übersetzen, viele Verse schwierig zu
interpretieren sind, erst einmal genau festzustellen ist, was genau gemeint ist, so ist
andererseits das Leben des Propheten, das uns hier beschrieben wird, von größter
praktischer Bedeutung. Es ist eine Geschichte, die, wenn wir anfangen, sie kennenzulernen,
unsere Herzen bewegt. Und es gibt wohl kaum eine Figur im Alten Testament, dessen
Geschichte uns mehr bewegen könnte als die Geschichte Jeremias. Darum ist es so schade,
dass wir seine Geschichte oft so schlecht kennen.

Jeremia ist eigentlich wohl am deutlichsten im ganzen Alten Testament, in dem er uns zeigt,
was ein Prophet ist, wenn wir ihn zum Beispiel mit Jesaja vergleichen, ein Mann, der so viele
Weissagungen über die weite Zukunft gegeben hat; große Teile des Buches Jesaja sind noch
immer nicht in Erfüllung gegangen. Sie stehen mit dem Kommen des Herrn in Verbindung; so
ist uns dieses Buch Jesaja sehr wertvoll. Aber über die Person des Jesajas hören wir relativ
wenig. In Jeremia haben wir das Umgekehrte. Da haben wir relativ wenig Weissagungen über
das Kommen des Herrn und über das Tausendjährige Reich. Es sind Weissagungen, die
schon längst in Erfüllung gegangen sind, die wir hier finden. Zum größten Teil Weissagungen
in Verbindung mit der Zerstörung Jerusalems zur Zeit Nebukadnezars. Aber über die Person
des Propheten hören wir umso mehr. Und von keinem Propheten im Alten Testament wird uns
so viel gesagt. Über ihn selbst, über sein Schicksal (menschlich gesagt), über alles, was ihm
widerfahren ist, aber sogar über seine inneren Gefühle, die er selbst immer wieder in diesem
Buch zum Ausdruck bringt, wo er sein Herz vor Jehova ausgießt, wo er sich ins Herz blicken
lässt. Und das ist eben, was uns so bewegt.

Und da habe ich noch nicht völlig gesagt, warum er so besonders uns zeigt, was ein Prophet
ist. Ein Prophet ist ein Mann, der von Gott gesandt wird, wenn Verfolgung unter das Volk
gekommen ist. Wenn das Volk von Gott abgewichen ist, da sendet Gott seinen Diener, um
sein Volk zu warnen und es zur Buße zu bewegen. Das hat dieser Mann getan. Und er hat es
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getan, kurz bevor das Gericht über das Volk herniederkam. Er hat es getan in Einsamkeit,
ohne Freunde, oder fast ohne Freunde, unverstanden von dem Volk, verworfen, geschlagen,
verachtet, verspottet. Er hat es getan bis zur größten Verzweiflung. Manchmal wollte er
aufhören. Manchmal war er so enttäuscht, da konnte er nicht mehr. Da fing er persönlich an,
mit Jehova zu ringen, weil er nicht mehr weiterkonnte. Und dann ging er doch wieder weiter.
Der Geist Gottes trieb ihn zu diesem einsamen, furchtbaren Dienst. Und wenn wir dann daran
denken, dass es ein Dienst war, der (menschlich gesagt) so fast ohne Erfolg war. Er hat
diesen Dienst vierzig Jahre getan – bis zur Zerstörung Israels. Und er hat kaum Frucht auf
seinen Dienst gesehen. Stellen wir uns vor, einen Dienst für den Herrn ausüben zu müssen,
ich sage es jetzt mal so, ohne Mitdiener, ganz allein, in Einsamkeit, verworfen zu werden,
verachtet zu werden und keine Frucht zu sehen; vierzig Jahre lang. Das ist Jeremia. Und
deshalb kann man dieses Buch nicht studieren, ohne in dem Herzen immer wieder bewegt zu
werden. Und ich hoffe, liebe Geschwister, dass wir über die Schwierigkeiten des Buches
hinaus, mit denen ich euch möglichst wenig anstrengen möchte, dass wir über die
Schwierigkeiten hinaus etwas von dieser großartigen Figur, dieser großartigen Person sehen
werden. Und ich sage euch von vornherein, warum diese Person uns so besonders kostbar
ist.

Vielleicht habt ihr schon gemerkt in meiner Beschreibung, dass Jeremia uns so oft an den
Herrn Jesus erinnert. Er gehört zu den unbekanntesten Bildern des Alten Testaments in
Bezug auf den Herrn Jesus. Und doch, die beiden, Jeremia und der Herr Jesus, haben beide
kurz gelebt: vor der Zerstörung Jerusalems und vor der Zerstörung des Tempels. Der eine vor
der Zerstörung unter Nebukadnezar, der andere vor der Zerstörung durch die Römer. Sie
haben beide über diese Zerstörung geweissagt. Sie haben beide über den falschen,
heuchlerischen Gottesdienst in dem Tempel geweissagt. Beide haben sie dagegengeredet,
beide sind sie im Tempel aufgetreten. Beide haben sie über den Gottesdienst gesprochen, der
äußerlich noch gut aussah, aber völlig heuchlerisch war. Ein Formalismus ohne Inhalt für Gott.
Beide haben gegen den Tempel geredet. Beide haben es auch getan aus Liebe, das ist das
zweite Merkmal. Erstes Merkmal: Sie lebten kurz vor der Zerstörung des Tempels und haben
wider diesen Tempel geredet und über ihn geweissagt. Das zweite Merkmal ist: Sie haben
Israel geliebt. Wie hat Jeremia dieses Volk geliebt! Dieses Volk, das seine Liebe nie verdient
hat. Wie wurde er immer wieder getrieben, zu diesem Volk zu reden durch diese Liebe. Darin
erinnert er uns an den Herrn Jesus. Beide haben über Jerusalem geweint. Man hat Jeremia
den klagenden oder den weinenden Propheten genannt. Er weinte über Jerusalem, so wie der
Herr Jesus über die Stadt geweint hat, aus Liebe zu dieser Stadt. Drittens: Beide wurden
verworfen. Mit wenigen Ausnahmen können wir sagen, dass das ganze Volk sowohl den
einen als auch den anderen verworfen hat. Sie haben ihn, die beiden verlacht, verspottet, sie
haben sie gefangen genommen. Von beiden lesen wir, dass sogar ihre Verwandten wider sie
waren. Sowohl die Verwandten Jeremias als auch die Verwandten des Herrn. Wir lesen von
beiden, dass sie gefangen genommen wurden, dass sie verurteilt wurden. Wir lesen von
beiden, dass sie in die Grube geworfen wurden. Bei Jeremia werden wir das buchstäblich
wieder finden. Von dem Herrn Jesus lesen wir es in Psalm 40, dass Er aus kotigem Schlamm
in dieser Grube, aus dieser Grube herausgenommen wurde, so wie das auch mit Jeremia
geschehen ist.

Bemerkenswert ist, dass beide so viele Gleichnisse gesprochen haben, Gleichnisse aus der
Natur ringsumher. Viele Bilder finden wir auch in diesem Buch. Wir werden schon einige hier
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direkt im ersten Kapitel wiederfinden. Beide sind gekennzeichnet von größter Einsamkeit.
Jeremia ist der einsamste Mann im Alten Testament, so wie der Herr Jesus es ist im Neuen
Testament. Wir werden das alles später wiederfinden. Aber beide werden gekennzeichnet von
einer tiefen, innigen Gemeinschaft mit Gott. Wenn sie auch einsam waren, kaum Freunde,
kaum solche hatten, die Verständnis für sie hatten, so kannten sie beide diese Gemeinschaft
mit Gott. Natürlich war das bei dem Herrn Jesus eine vollkommene, ungetrübte Gemeinschaft.
Das war es bei Jeremia nicht. Er hat in dieser Gemeinschaft mit Gott, in seinen Klagen auch
manchmal Gott fast angeklagt.

Nein, bei allen Bildern in der Schrift sehen wir, dass sie doch letztendlich versagen. Dass nur
einer der vollkommene Prophet, der vollkommene Knecht Jehovas ist. Wenn ich diesen
Ausdruck benutze, „Knecht Jehovas“, dann denken wir natürlich an die vier Weissagungen
über den Knecht Jehovas im Buch Jesaja. Und es ist bemerkenswert, dass die alten Rabbiner
meinten, dass mit dem leidenden Knecht Jehovas in Jesaja 53 Jeremia gemeint war. Und wie
gut können wir das verstehen, wenn wir auch noch das Buch Klagelieder mit einbeziehen.
Jeremia ist ja ein Bild des Herrn Jesus. Er ist der leidende Knecht Jehovas im Alten
Testament. Und wir können auch verstehen, dass in Matthäus 16, wenn der Herr Jesus seine
Jünger fragt: „Was sagen die Menschen, wer bin ich?“, da antworten sie unter anderem:
„Jeremia“. Der leidende Knecht Jehovas, Jeremia.

Ich muss noch einiges von ihm sagen. Wir haben hier im ersten Kapitel in Vers 5: „Zum
Propheten an die Nationen habe ich dich bestellt“ (Jer 1,5). Das ist das sechste Merkmal, eine
Übereinstimmung zwischen Jeremia und dem Herrn Jesus. Der Herr Jesus kam in diese Welt
mit einer Botschaft an Israel, aber auch mit einer Botschaft an alle Nationen. Besonders in
Jeremia 46 bis 51 haben wir viele Weissagungen an die Nationen. Aber bei dem Herrn Jesus
sehen wir das noch viel deutlicher: Er kam in diese Welt mit einer Botschaft für alle Nationen,
für die ganze Welt. Aber das siebente Merkmal ist, dass letztendlich ihre Bedeutung gerade
für Israel so groß geworden ist.

Ein Verfasser nannte Jeremia den Heiland der Juden im Alten Testament. Das heißt,
menschlicherweise gesprochen hätte Israel nie die Zerstörung Jerusalems überleben können,
wenn Jeremia nicht da gewesen wäre. Da würde Gott sie alle vernichtet haben.
Menschlicherweise gesprochen. Und so ist es im Neuen Testament. Dass es einmal ein
Überleben Israels geben wird, einen Überrest, eine Wiederherstellung allein durch die Treue
und das Werk des leidenden Knechtes Jehovas im Neuen Testament, durch den Herrn Jesus.
Wir kommen zu den ersten Versen:

Kapitel 1,1-3

Jer 1,1-3: Worte Jeremias, des Sohnes Hilkijas, von den Priestern, die zu Anathoth
waren im Lande Benjamin, zu welchem das Wort Jehovas geschah in den Tagen Josias,
des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im dreizehnten Jahre seiner Regierung; und
es geschah auch in den Tagen Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis
zum Ende des elften Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zur
Wegführung Jerusalems im fünften Monat.

In Kapitel 1 haben wir in diesen drei Versen einige Einzelheiten, die uns etwas erzählen über
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Jeremia und seine Zeit. Und da muss ich einige Einzelheiten auch erzählen. Nicht um
technisch zu werden, aber wir müssen unbedingt etwas verstehen von der Zeit, in welcher
Jeremia lebte. Zuerst wird er in Vers 1 genannt der „Sohn Hilkijas von den Priester, die zu
Anathoth waren“. Man hat natürlich vermutet, dass dieser Hilkija derselbe ist wie der
Hohepriester zur Zeit Josias. Aber dafür gibt es bestimmt keinen Beweis, im Gegenteil. Man
hätte dann erwarten können, dass hier gestanden hätte: „der Hohepriester Hilkija“. Und dieser
Hohepriester muss auch sicher in Jerusalem gewohnt haben, und dann wäre auch Jeremia
selbst Priester gewesen und hätte Priesterdienst ausüben müssen, wovon wir durchaus in
diesem Buch nichts finden.

Und darum glaube ich, eine andere Vermutung ist besser. Wir wissen zur Zeit Salomos, dass
Abjatar, der nicht aus der Familie Zadoks war, sondern aus der Familie Elis oder Itamars,
dass dieser Abjatar in Anathoth wohnte. Deshalb hat man vermutet, dass dieser Hilkija aus
dem Geschlecht Abjatars stammte, einem Geschlecht, das von dem Priesterdienst
ausgeschlossen war. Sie waren von dem priesterlichen Geschlecht, aber nur die Familie
Zadoks durfte den Priesterdienst im Tempel auch tatsächlich ausüben, und deshalb war
Jeremia seiner Herkunft nach Priester, hat aber nie einen Priesterdienst ausgeübt. Er war in
Anathoth – wir kommen noch später darauf zurück –, wo er auch Güter oder Land besaß. Er
hat geweissagt, zuerst in den Tagen Josias. Wir wissen, dass der Großvater Josias,
Manasse, sehr lange über Israel regiert hat und dabei fürchterliche Dinge über das Volk
gebracht hat. Den ganzen Götzendienst Assyriens. Manasse meinte, den Götzen Assyriens
dienen zu müssen, um dadurch auch den Schutz dieser Götzen zu haben und deshalb auch
vor den Assyrern bewahrt zu bleiben. Chronika erzählt uns zwar, dass Manasse sich spät
bekehrt hat, als er in Gefangenschaft nach Babylonien geführt worden war, aber das hat alle
Bosheiten in Israel nicht mehr wegnehmen können. Er starb im Jahr 642 v.Chr. Und sein Sohn
Amon hat zwei Jahre regiert und war genauso böse, wie Manasse es vorher gewesen war.
Und dann, 640, wird der junge Sohn von Amon, Josia, König über Juda. Es ist ein Wunder
Gottes, dass aus solch einem bösen Geschlecht ein Knabe geboren wurde, der Gott
fürchtetet. Und wir wissen, dass er schon bald, im zwölften Jahre seiner Regierung, das große
Werk der geistlichen Wiederherstellung der geistlichen Auferweckung in Israel anfing. Und
gerade ein Jahr später – es heißt hier in Vers 2: „im 13. Jahre seiner Regierung“ –, also ganz
im Anfang dieses Werkes der Wiederherstellung, wurde Jeremia berufen zum Propheten.

Josia war ein ganz junger Mann, Jeremia war es auch. Wir lesen in Vers 6 und 7, dass er
sagte: „Ich bin jung“, und die Anmerkung sagt: „Ich bin ein Knabe.“ Nun heißt das zwar nicht
unbedingt, ein ganz kleiner Knabe. Salomo, als er König geworden war, nannte sich selbst
auch einen Knaben, aber vielleicht war doch nicht älter als 20 Jahre. Ein ganz junger Mann.
Sicher zu jung, nach den damaligen Verhältnissen, um zu einem öffentlichen Dienst
aufzutreten, und deshalb können wir seine Bedenken verstehen. Aber neben dem ganz
jungen König Josia beruft Gott diesen ganz jungen Mann. Man braucht nicht alt zu sein, um
von Gott berufen zu werden, im Gegenteil. Diener Gottes werden im Allgemeinen in ihrer
Jugend schon von Gott vorbereitet, wenn auch nicht immer schon direkt zum Dienst berufen.
Aber dieser junge Mann musste in einem Alter, wo er sich selbst noch Knabe nannte, schon
das Wort Gottes verkündigen. Können wir uns vorstellen, wie man das Wort aus dem Munde
dieses Knaben, dieses Jünglings, angenommen haben wird, im Anfang seines Dienstes? Er
war noch ein Knabe, aber 40 Jahre von diesem Zeitpunkt an, bis zu dem 11. Jahre Zedekias,
von 627 bis 587 v.Chr, bis zu dem Jahre der Zerstörung Jerusalems, hat er geredet,
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geweissagt, und auch allerdings noch nachher, doch da war der offizielle Dienst vorbei, denn
Israel war vorbei. Aber auch dann hören wir noch manche Kapitel in diesem Buch über seine
Erfahrungen mit den Juden, die in Israel zurückgeblieben waren und nach Ägypten ziehen
wollten usw. Die Geschichte wird da immer trauriger und trauriger. Ganz jung wird dieser
Mann berufen zu dem Dienst. Wir haben es hier in Vers 4: „Und das Wort Jehovas geschah.“

Noch einiges über jene Zeit, 627 v.Chr. Den meisten von uns wird das nichts sagen, aber es
war noch immer die Zeit der Weltherrschaft Assyriens. In dem zweiten Kapitel hören wir
deshalb einige Male über Assyrien, in Vers 18 und Vers 36, während wir in dem größten Teil
dieses Buches über Babylonien hören. Aber als Jeremia berufen wurde, war Babel nur ein
Bruchstück des großen Weltreichs Assyriens. Aber gerade 627, gerade in dem Jahr, wo
Jeremia berufen wurde, da sehen wir, wie alles mit allem zusammenhängt, wie Gott die
Geschichte lenkt. Gerade in jenem Jahr starb der letzte mächtige Fürst Assyriens,
Assurbanibal. Und von dem Augenblick seines Todes an fing das Reich an, zu verfallen. Im
nächsten Jahr machte sich der König von Babel, der bis jetzt nur ein Vasall gewesen war,
stark und 626 löste er Babel aus dem Assyrischen Reich heraus. Und um eine lange
Geschichte kurz zu erzählen: Im Jahr 607 zerstörte dieser selbe König Nabopolasser, der
Vater Nebukadnezars, die Stadt Ninive, die Hauptstadt Assyriens. Und von dem Augenblick
an wuchs die Macht, die Herrschaft des Babylonischen Reiches, das solch eine große Rolle
spielen würde in der weiteren Geschichte Israels. Eine große Rolle auch in diesem Buch.
Babylonien wurde auch in den nächsten Kapiteln die „große feindliche Macht aus dem
Norden“ genannt, eigentlich hier schon direkt in dem ersten Kapitel. Babylonien ist der Feind
aus dem Norden. Nun, das sehen wir jetzt in den nächsten Versen.

Kapitel 1,4-10

Jer 1,4-10: Und das Wort Jehovas geschah zu mir also: Ehe ich dich im Mutterleibe
bildete, habe ich dich erkannt, und ehe du aus dem Mutterschoße hervorkamst, habe ich
dich geheiligt: zum Propheten an die Nationen habe ich dich bestellt. Und ich sprach:
Ach, Herr, Jehova! Siehe, ich weiß nicht zu reden, denn ich bin jung. Da sprach Jehova
zu mir: Sage nicht: Ich bin jung; denn zu allen, wohin ich dich senden werde, sollst du
gehen, und alles, was ich dir gebieten werde, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor
ihnen; denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht Jehova. Fürchte dich nicht vor
ihnen; denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht Jehova. Und Jehova streckte
seine Hand aus und rührte meinen Mund an, und Jehova sprach zu mir: Siehe, ich lege
meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich bestelle dich an diesem Tage über die Nationen
und über die Königreiche, um auszurotten und niederzureißen und zu zerstören und
abzubrechen, um zu bauen und um zu pflanzen.

Das Wort Jehovas kam zu ihm, die babylonische Macht wächst und die Wiederherstellung
Judas wächst in diesem Jahr, und der Prophet wird berufen. Sehen wir die Hintergründe?
Babylonien ist der mögliche Feind. Wird die Wiederherstellung Judas gelingen? Wird Josia
Gelingen haben? Wenn wir Könige und Chronika lesen, dann bekommen wir den Eindruck,
dass es wunderbar gelungen ist. Ein gewaltiges Passahfest wurde gefeiert, die Götzen
wurden zerstört, vernichtet. Aber aus dem Buch Jeremia geht hervor, dass es zum größten
Teil äußerlich war. Man kann äußerlich schön alles in Ordnung machen, ohne dass die
Häuser dadurch berührt wurden. Josia konnte ja nicht die Häuser reinigen, was da
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zurückblieb in den Häusern, sah er nicht. Und da blieben die Götzen nach wie vor. Und
Jeremia wurde von Gott berufen, um aufzudecken, wie wenig diese Wiederherstellung Josias
in den Familien und in den Herzen des Volkes wirklich etwas auswirkte. Auch hier in unseren
Sälen kann es am Sonntag ganz schön aussehen, und da kann man leicht denken, welch ein
wunderbares Werk der Wiederherstellung hat doch Gott zustande gebracht unter jenen
Gläubigen. Ein Werk der Wiederkehr, der Aufweckung. Aber wie es zu Hause aussieht und
wie es in den Herzen aussieht, das weiß der Geist Gottes. Und deshalb sendet Er auch heute
seine Diener, seine Propheten, um das Wort Gottes zu reden, so wie Jeremia es tat.

„Jeremia“, sagt der Herr, „ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt, und ehe
du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt: zum Propheten an die
Nationen habe ich dich bestellt.“ Geheiligt heißt hier, eine Sonderstellung gab Gott ihm, um
als Prophet hier aufzutreten für alle Nationen. Nicht nur, dass er weissagte an alle Nationen,
sondern es heißt auch, dass Israel von nun an mehr oder weniger als eine der Nationen
gezählt wurde. In Kapitel 25 ist er noch viel deutlicher. Israel war so böse geworden, dass es
war wie die anderen, dass es gerichtet werden würde wie die anderen. Deshalb ist dieser
Ausdruck so ernst. Israel war nicht besser und nicht anders als die anderen. Und so wird
Jeremia an die Nationen gesandt. Wie verständlich ist es, dass er dagegen redet. Aber nicht
wie Mose. Mose sagte, dass er schlecht reden konnte, und bei Mose war es deutlich
Unglaube. Wir sehen es daraus, dass Gott böse auf ihn wurde. Aber bei Jeremia war es nicht
Unglaube, sondern er konnte nicht verstehen, dass Gott ihn als jungen Mann benutzen wollte.
Die Zeiten müssen wohl sehr ernst gewesen sein, dass Gott eben einen jungen Mann
benutzen wollte, der ja noch so wenig Autorität ausstrahlen konnte. Konnten denn seine Worte
Eindruck machen? Ja, wenn es die Worte Gottes waren. Deshalb ermuntert Gott ihn.

Jesaja hatte auch Bedenken, aber auch wieder anders als Mose. Bei Mose war es Unglaube.
Mose sagte: „Ich kann nicht gut reden“. Jesaja sagt: „Ich bin ein Mann von unreinen Lippen“.
Nun, das ist gut, das zu verstehen. Ob man gut oder schlecht reden kann, ist nicht die erste
Fragen, sondern ob man gereinigte Lippen hat. Und Gott sagt: „Ich habe dich geheiligt,
Jeremia. Ich sende dich, ich werde“, wie es in Vers 9 heißt, „ich lege meine Worte in deinen
Mund.“ Es hießt in Vers 9 genauso wie bei Jesaja Vers 7 Kapitel 6: „Er rührte meinen Mund
an.“ Da hat er gereinigte Lippen, da konnte er reden. Gott selbst würde seine Worte in seinen
Mund legen. Es ist bemerkenswert, dass Mose von dem zukünftigen Propheten, den Gott
einmal senden würde, in 5. Mose 18 genau dasselbe sagt. „Gott wird ihm seine Worte in den
Mund legen.“ Auch das ist ein Hinweis dafür, dass dieser Jeremia ein Bild des kommenden
großen Propheten war, des Herrn Jesus. Er redete die Worte Jehovas, so dass die Worte in
seinem Buch auch inspirierte Worte sind. Wir haben in diesem Buch die Worte Jehovas
selbst, so wie Gott sie Wort für Wort in seinen Mund gegeben hatte. Gott sagt: „Ich bestelle
dich an diesem Tag über die Nationen und Königreiche, um auszurotten und niederzureißen.“
Nein, nicht durch seine Hand, sondern durch sein Wort. Mittels seines Wortes würde Gott das
tun. Alles, was er weissagen würde, würde Gott selbst zur Ausführung bringen.

Kapitel 1,11-19

Jer 1,11-19: Und das Wort des HERRN geschah zu mir also: Was siehst du, Jeremia?
Und ich sprach: Ich sehe einen Mandelstab. Und Jehova sprach zu mir: Du hast recht
gesehen; denn ich werde über mein Wort wachen, es auszuführen. Und das Wort
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Jehovas geschah zu mir zum zweiten Male also: Was siehst du? Und ich sprach: Ich
sehe einen siedenden Topf, dessen Vorderteil gegen Süden gerichtet ist. Und Jehova
sprach zu mir: Von Norden her wird das Unglück losbrechen über alle Bewohner des
Landes. Denn siehe, ich rufe allen Geschlechtern der Königreiche gegen Norden, spricht
Jehova, dass sie kommen und ein jeder seinen Thron stellen an den Eingang der Tore
Jerusalems und wider alle seine Mauern ringsum, und wider alle Städte Judas. Und ich
werde meine Gerichte über sie sprechen wegen all ihrer Bosheit, dass sie mich
verlassen und anderen Göttern geräuchert und vor den Werken ihrer Hände sich
niedergebeugt haben. Du aber gürte deine Lenden und mache dich auf, und rede zu
ihnen alles, was ich dir gebieten werde; verzage nicht vor ihnen, damit ich dich nicht vor
ihnen verzagt mache. Und ich, siehe, ich mache dich heute zu einer festen Stadt und zu
einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer wider das ganze Land, sowohl wider
die Könige von Juda als auch dessen Fürsten, dessen Priester und das Volk des
Landes. Und sie werden gegen dich streiten, aber dich nicht überwältigen; denn ich bin
mit dir, spricht Jehova, um dich zu erretten.

Und dann gibt Gott zwei Bestätigungen, zwei Bilder, die ersten von den vielen Bildern in
diesem Buch. Zuerst sieht er einen Mandelstab. Nun, die Anmerkung hilft uns, das zu
verstehen. Denn auf Hebräisch würde man sofort hören, was die Bedeutung war, weil das
Wort „Mandelstab“ auf Hebräisch fast dasselbe ist wie das Wort „wachen“ am Ende des
Verses. Es ist ein Wortspiel, kann man sagen, wie die Anmerkung es auch sagt. So wie der
Mandelstab auch ein Wachsamer ist. Das ist allerdings auch ganz schön, wenn es noch
Winter ist, da blüht schon der Mandelbaum, als ein Botschafter des kommenden Frühlings.
Und so sagt Gott es hier auch. Sein Wort ist wie ein Botschafter. Aber hier ist es ein
Botschafter des Gerichts. Der blühende Mandelbaum, oder hier der Mandelstab, kündigt das
Gericht an. Gott ist wachsam über sein Wort, um es alles auszuführen. Und dann das zweite
Bild: Es ist ein Topf. „Ich sehe einen siedenden Topf, dessen Vorderteil gegen Süden
gerichtet ist.“ Vielleicht muss man es so lesen, dass der Topf sich neigt gegen Süden, so dass
die Flüssigkeit hinausströmt. Der Topf ist etwas gekippt, so dass die Flüssigkeit, die heiße
siedende Flüssigkeit, hinausgegossen wird über das Volk von Norden her. Hier haben wir zum
ersten Mal den großen Feind aus dem Norden, den Babylonier. Und Gott sagt das hier in einer
Zeit, wo die babylonische Macht noch gar nicht gesehen wurde. Aber der Feind aus dem
Norden ist immer in diesem Buch der Babylonier. Der junge Mann sah es, obwohl es noch so
lange dauern würde, vierzig Jahre, aber er sah es. So wie der Herr Jesus vierzig Jahr vorher
über die Zerstörung Jerusalems sprach. Von dem Jahre 30 bis zum Jahre 70 v.Chr. So hier,
vierzig Jahre vorher. Da kommt diese heiße Flüssigkeit, strömt über Stadt und Tempel, das
heißt es hier noch nicht, aber es ist mit eingeschlossen, um alles zu zerstören. Welch ein
Dienst für einen jungen Mann!

Wir sagen manchmal zu jungen Brüdern: Wenn ihr den Dienst anfangt, dann könnt ihr noch
nicht die Brüder ermahnen. Natürlich, wenn man 20 oder 25 Jahre ist, aber man kann immer
über die Liebe des Herrn Jesus sprechen, über das Positive, die Sichtungen, die wir
empfangen haben. Aber hier sehen wir einen jungen Mann, der kaum etwas Positives gesagt
hat. Er trat vor das Volk mit Gericht. Mit einer Anklage seiner Brüder. Können wir uns
vorstellen, wie schwer das war? Er brauchte die Ermunterung Gottes. Gott würde all dieses
Nationen aus dem Norden unter der Oberherrschaft der Babylonier, wie wir wissen, gegen
Jerusalem bringen. Hier wird schon die Zerstörung der Stadt angekündigt, aber dann sagt
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Gott in Vers 17-19: „Gürte deine Lenden und mache dich auf.“ Er ermuntert den Propheten,
den Dienst für Gott auszuüben. Und in Vers 19: „Sie werden gegen dich streiten, aber dich
nicht überwältigen; denn ich bin mit dir, spricht Jehova, um dich zu erretten.“ Das Wort haben
wir schon in Vers 8. „Dich zu erretten“ bedeutet auch, dass dem jungen Knaben gesagt wird:
Jeremia, du wirst einen schweren Dienst haben, du wirst in ihre Hände fallen. Sie werden
versuchen, alles mit dir zu tun, nach der Bosheit ihrer Herzen. Ich werde dich erretten. So
musste der junge Mann von Anfang an lernen, ganz auf Gott zu vertrauen, sonst hätte er nie
den Mut gehabt, gegen das Volk zu reden. Und da fangen seine Reden an. Ich habe gesagt,
dass wir diese Kapitel nur überfliegen, aber den Charakter seiner Botschaft wollen wir doch
gut verstehen.

Kapitel 2,1-13

Jer 2,1-13: Und das Wort Jahwes geschah zu mir also: Geh und rufe vor den Ohren
Jerusalems und sprich: So spricht Jahwe: Ich gedenke dir die Zuneigung deiner Jugend,
die Liebe deines Brautstandes, dein Wandeln hinter mir her in der Wüste, im unbesäten
Lande. Israel war heilig dem Jahwe, der Erstling seines Ertrages; alle, die es verzehren
wollten, verschuldeten sich: Unglück kam über sie, spricht Jahwe. Höret das Wort
Jahwes, Haus Jakob und alle Geschlechter des Hauses Israel! So spricht Jahwe: Was
haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und
der Nichtigkeit nachgegangen und nichtig geworden sind? Und sie sprachen nicht: Wo
ist Jahwe, der uns aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hat, der uns leitete in der
Wüste, in dem Lande der Steppen und der Gruben, in dem Lande der Dürre und des
Todesschattens, in dem Lande, durch welches niemand zieht, und wo kein Mensch
wohnt? Und ich brachte euch in ein Land der Fruchtgefilde, um seine Frucht und seinen
Ertrag zu essen; und ihr kamet hin und verunreinigtet mein Land, und mein Erbteil habt
ihr zum Gräuel gemacht. Die Priester sprachen nicht: Wo ist Jahwe? Und die das Gesetz
handhabten, kannten mich nicht, und die Hirten fielen von mir ab; und die Propheten
weissagten durch den Baal und sind denen nachgegangen, welche nichts nützen.
Darum werde ich weiter mit euch rechten, spricht Jahwe; und mit euren Kindeskindern
werde ich rechten. Denn gehet hinüber zu den Inseln der Kittäer und sehet, und sendet
nach Kedar und merket wohl auf; und sehet, ob dergleichen geschehen ist! Hat
irgendeine Nation die Götter vertauscht? Und doch sind sie nicht Götter; aber mein Volk
hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Entsetzet euch darüber,
ihr Himmel, und schaudert, starret sehr! spricht Jahwe. Denn zweifach Böses hat mein
Volk begangen: Mich, den Born lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich
Zisternen auszuhauen, geborstene Zisternen, die kein Wasser halten.

Hier in Kapitel 2 kommt er mit einer eigentlich rührenden Botschaft. Das Volk hatte
Bundesbruch begangen, sie hatten den Bund mit Jehova zerbrochen. Jeremias Botschaft ist:
„Bundesbruch ist Ehebruch.“ Er versucht, das Herz des Volkes unter der Leitung des Geistes
Gottes zu bewegen. Waren sie nicht mit Gott in Verbindung gebracht worden so wie ein Gatte
mit seiner Gattin? Die Worte am Anfang des zweiten Kapitels sind so schön. „So spricht
Jahwe: Ich gedenke dir die Zuneigung deiner Jugend, die Liebe deines Brautstandes, dein
Wandeln hinter mir her in der Wüste, im unbesäten Lande.“ Sie hatte ihre gewisse Sicherheit
in Ägypten verlassen, diese junge Frau, diese junge Braut Israel, um hinter ihrem noch fast
unbekannten Bräutigam her in die Wüste zu ziehen, in unbesätes Land. Wie auch Rebekka zu
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ihrem Bräutigam hinausgezogen war, das war die Liebe und die Zuneigung. Gott vergisst hier
alles, was Israel in der Wüste getan hatte, Gott denkt nur an die Liebesbeweise, von denen
wir denken würden, dass sie so karg waren. Aber Gott denkt an die Liebe und Zuneigung der
Jugend. Und dort auf Sinai hat Er sich mit seinem Volke vermählt, dort wurde die Ehe
geschlossen. Die Ehe ist ein Bund, so wie wir es auch im Buch von Maleachi wieder finden.
Ein Bund zwischen Mann und Frau, so war es zwischen Gott und seinem Volke gewesen. So
wie ein Bräutigam mit Freude an die Liebe seiner Braut zurückdenkt. Darf ich das moderne
Wort benutzen, Gott spricht hier über die Flitterwochen, die erste Zeit der Liebe, nachdem Er
sich mit Israel vermählt hatte. Gott spricht hier über sich selbst, seine Gefühle, als Er merkte,
dass sein Volk anderen Männern nachlief. Wer seine Frau liebt und dann so bald nach den
Flitterwochen feststellen muss, dass sie anderen Männern nachläuft, was für eine
schreckliche Enttäuschung! Da ist man geschlagen. So spricht hier Gott zu seinem Volk. Da
kommt ein junger Mann, der gar nicht selbst verheiratet war, der nie heiraten würde, wie wir
später sehen würden. Gott hat es ihm verboten. Ein junger Mann spricht hier über den
Ehebruch des Volkes, schrecklich. In den nächsten Versen sehen wir den schrecklichen Abfall
Israels in Vers 4-13. Und dann sehen wir die Folgen in den Versen 14-19:

Kapitel 2,14-19

Jer 2,14-19: Ist Israel ein Knecht, oder ist er ein Hausgeborener? Warum ist er zur
Beute geworden? Junge Löwen haben wider ihn gebrüllt, ließen ihre Stimme hören, und
haben sein Land zur Wüste gemacht; seine Städte sind verbrannt worden, so dass
niemand darin wohnt. Auch die Söhne von Noph und Tachpanches weideten dir den
Scheitel ab. Ist es nicht dein Verlassen Jahwes, deines Gottes, zur Zeit, da er dich auf
dem Wege führte, welches dir dieses bewirkt? Und nun, was hast du mit dem Wege
nach Ägypten zu schaffen, um die Wasser des Sichor zu trinken? Und was hast du mit
dem Wege nach Assyrien zu schaffen, um die Wasser des Stromes zu trinken? Deine
Bosheit züchtigt dich und deine Abtrünnigkeiten strafen dich; so erkenne und sieh, dass
es schlimm und bitter ist, dass du Jahwe, deinen Gott, verlässt und dass meine Furcht
nicht bei dir ist, spricht der Herr, Jahwe der Heerscharen

Wie sie Ehebruch begangen haben, wird hier in diesem Kapitel beschrieben. Mit vielen, vielen
Götzen. Es ist nicht so, wie ein Mann oder eine Frau mit einem Mann Ehebruch begeht,
sondern es ist hier diese junge Frau, die ihren Mann verlassen hat, untreu geworden ist und
sich mit vielen, vielen Götzen verbunden hat. Wie dumm, wie schrecklich töricht sie ist. In Vers
11 heißt es: „Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Und doch sind sie nicht Götter;
aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt.“ Vers 13: „Mich,
den Born lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen,
geborstene Zisternen, die kein Wasser halten.“ Es ist, als ob ein nobler Mensch zu seiner Frau
spricht: Dass du Ehebruch begangen hast, ist schon schlimm genug, aber mit solchen
Männern! – Mit solchen Götzen hat Israel sich verbunden! Und den Born lebendigen Wassers
hatten sie verlassen.

Kapitel 2,20-29

Jer 2,20-29: Denn vor alters hast du dein Joch zerbrochen, deine Bande zerrissen, und
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hast gesagt: Ich will nicht dienen! Sondern auf jedem hohen Hügel und unter jedem
grünen Baume gabst du dich preis als Hure. Und ich hatte dich gepflanzt als Edelrebe,
lauter echtes Gewächs; und wie hast du dich mir verwandelt in entartete Ranken eines
fremden Weinstocks! Ja, wenn du dich mit Natron wüschest und viel Laugensalz
nähmest: schmutzig bleibt deine Ungerechtigkeit vor mir, spricht der Herr, Jahwe. Wie
sprichst du: Ich habe mich nicht verunreinigt, ich bin den Baalim nicht nachgegangen?
Sieh deinen Weg im Tale, erkenne, was du getan hast, du flinke Kamelin, die rechts und
links umherläuft! Eine Wildeselin, die Wüste gewohnt, in ihrer Lustbegierde schnappt sie
nach Luft; ihre Brunst, wer wird sie hemmen? Alle, die sie suchen, brauchen sich nicht
abzumüden: In ihrem Monat werden sie sie finden. Bewahre deinen Fuß vor dem
Barfußgehen und deine Kehle vor dem Durste! Aber du sprichst: Es ist umsonst, nein!
Denn ich liebe die Fremden, und ihnen gehe ich nach. Wie ein Dieb beschämt ist, wenn
er ertappt wird, also ist beschämt worden das Haus Israel, sie, ihre Könige, ihre Fürsten
und ihre Priester und ihre Propheten, die zum Holze sprechen: Du bist mein Vater, und
zum Steine: Du hast mich geboren; denn sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht
das Angesicht. Aber zur Zeit ihres Unglücks sprechen sie: Stehe auf und rette uns! Wo
sind nun deine Götter, die du dir gemacht hast? Mögen sie aufstehen, ob sie dich retten
können zur Zeit deines Unglücks! Denn so zahlreich wie deine Städte sind deine Götter
geworden, Juda. Warum rechtet ihr mit mir? Allesamt seid ihr von mir abgefallen, spricht
Jahwe.

In Vers 20 spricht das Volk. Das spricht Gott über ihren Baalsdienst. Ja, wenn man anfängt,
die Ehe als ein Joch zu betrachten, dem man entgehen möchte, wenn man anfängt, es als
Sklaverei zu betrachten, dann wird man bald dem Gatten untreu werden. Sie hat seine Bande
zerrissen und gesagt: Ich will nicht dienen, ich will nicht unterwürfig sein. Und Vers 23 sagt,
dass sie dem Baal nachgegangen ist. Sie hat nicht nur Ehebruch begangen. Vers 20 sagt,
dass sie wie eine Hure aufgetreten ist. Gott sagt in Vers 29: „Allesamt seid ihr von mir
abgefallen.“ Das ganze Volk.

Kapitel 2,30–3,5

Jer 2,30-3,5: Vergeblich habe ich eure Kinder geschlagen, sie haben keine Zucht
angenommen; euer Schwert hat eure Propheten gefressen wie ein verderbender Löwe.
O Geschlecht, das ihr seid, merket das Wort Jahwes! Bin ich für Israel eine Wüste
gewesen, oder ein Land tiefer Finsternis? Warum spricht mein Volk: Wir schweifen
umher, wir kommen nicht mehr zu dir? Vergisst auch eine Jungfrau ihres Schmuckes,
eine Braut ihres Gürtels? Aber mein Volk hat meiner vergessen Tage ohne Zahl. Wie
schön richtest du deinen Weg ein, um Liebe zu suchen! Darum hast du auch an
Übeltaten deine Wege gewöhnt. Ja, an den Säumen deiner Kleider findet sich das Blut
unschuldiger Armer; und nicht beim Einbruch hast du sie betroffen, sondern wegen all
jener Dinge hast du es getan. Und du sagst: Ich bin unschuldig, ja, sein Zorn hat sich
von mir abgewandt. Siehe, ich werde Gericht an dir üben, weil du sagst: Ich habe nicht
gesündigt. Was läufst du so sehr, um deinen Weg zu ändern? Auch wegen Ägyptens
wirst du beschämt werden, wie du wegen Assyriens beschämt worden bist; auch von
diesen wirst du weggehen mit deinen Händen auf deinem Haupte. Denn Jahwe verwirft
die, auf welche du vertraust, und es wird dir mit ihnen nicht gelingen. Er spricht: Wenn
ein Mann sein Weib entlässt, und sie von ihm weggeht und eines anderen Mannes wird,
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darf er wieder zu ihr zurückkehren? Würde nicht selbiges Land entweiht werden? Du
aber hast mit vielen Buhlen gehurt, und doch solltest du zu mir zurückkehren! spricht
Jahwe. Hebe deine Augen auf zu den kahlen Höhen und sieh! Wo bist du nicht
geschändet worden? An den Wegen saßest du für sie, wie ein Araber in der Wüste; und
du hast das Land entweiht durch deine Hurerei und durch deine Bosheit. Und die
Regenschauer wurden zurückgehalten, und es ist kein Spätregen gewesen; aber du
hattest die Stirn eines Hurenweibes, weigertest dich, dich zu schämen. Nicht wahr? Von
jetzt an rufst du mir zu: Mein Vater, der Freund meiner Jugend bist du! Wird er ewiglich
nachtragen, wird er immer dar Zorn bewahren? Siehe, so redest du, und begehst
Übeltaten und setzest sie durch.

In Vers 32 spricht Gott: „Vergisst auch eine Jungfrau ihres Schmuckes, eine Braut ihres
Gürtels? Aber mein Volk hat meiner vergessen Tage ohne Zahl.“ Da vergleicht Er sich mit
einer menschlichen Lage, einer menschlichen Situation. Er sagt in Jeremia 3,1: „Wenn ein
Mann sein Weib entlässt, und sie von ihm weggeht und eines anderen Mannes wird, darf er
wieder zu ihr zurückkehren?“ Die Antwort lautet: „Nein“, laut 5. Mose 24. Buchstäblich hatte
Gott sein Volk gar nicht entlassen, sondern sein Volk hatte Ihn verlassen. Und sein Volk hatte
nicht nur Ehebruch begangen, sondern war eine Hure geworden, hatte geistliche Hurerei mit
vielen Buhlen betrieben: „Du aber hast mit vielen Buhlen gehurt, und doch solltest du zu mir
zurückkehren, spricht Jehova.“ Vers 4: „Nicht wahr? Von jetzt an rufst du mir zu: Mein Vater,
der Freund meiner Jugend bist du!“ Vers 3 sagt, dass eine Dürre gekommen war,
Regenschauer, die ersten Vorboten des Gerichtes Gottes. Sobald eine Dürre auftritt,
buchstäblich oder eine geistliche Dürre, da kehrt das Volk zu Gott wieder, aber äußerlich,
heuchlerisch. Da sagen sie: „Mein Vater, der Freund meiner Jugend bist du!“ Vielleicht
bedeutet das, so wie eine jüngere Braut im Osten zu ihrem älteren Mann manchmal Vater
sagte, dass es in einem Vers so zusammensteht. „Mein Vater, der Freund meiner Jugend bist
du!“ Aber es war heuchlerische Sprache, so wie eine Frau, wenn sie kein Geld mehr hat,
zurückkehrt zu ihrem Mann, um wieder abhängig von ihm zu sein und ihn dann bald wieder zu
verlassen. Wenn Not auftritt, kommt sie wieder, aber nicht aus Liebe zu dem Mann, sondern
weil sie in Not ist, und dann geht sie wieder davon. Gott hat sein Volk durchschaut, und der
Knabe Jeremia muss es dem Volk alles sagen.

Kapitel 3,6-25

Jer 3,6-25: Und Jahwe sprach zu mir in den Tagen des Königs Josia: Hast du gesehen,
was die abtrünnige Israel getan hat? Sie ging auf jeden hohen Berg und unter jeden
grünen Baum und hurte daselbst. Und ich sprach: Nachdem sie dies alles getan hat,
wird sie zu mir zurückkehren. Aber sie kehrte nicht zurück. Und ihre treulose Schwester
Juda sah es; und ich sah, dass trotz alledem, dass ich die abtrünnige Israel, weil sie die
Ehe gebrochen, entlassen und ihr einen Scheidebrief gegeben hatte, doch die treulose
Juda, ihre Schwester, sich nicht fürchtete, sondern hinging und selbst auch hurte. Und
es geschah, wegen des Lärmes ihrer Hurerei entweihte sie das Land; und sie trieb
Ehebruch mit Stein und mit Holz. Und selbst bei diesem allen ist ihre treulose Schwester
Juda nicht zu mir zurückgekehrt mit ihrem ganzen Herzen, sondern nur mit Falschheit,
spricht Jahwe. Und Jahwe sprach zu mir: Die abtrünnige Israel hat sich gerechter
erwiesen als Juda, die Treulose. Geh, und rufe diese Worte aus gegen Norden und
sprich: Kehre zurück, du abtrünnige Israel, spricht Jahwe; ich will nicht finster auf euch
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blicken. Denn ich bin gütig, spricht Jahwe, ich werde nicht ewiglich nachtragen. Nur
erkenne deine Missetat, dass du von Jahwe, deinem Gott, abgefallen und zu den
Fremden hin und her gelaufen bist unter jeden grünen Baum; aber auf meine Stimme
habt ihr nicht gehört, spricht Jahwe. Kehret um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht Jahwe,
denn ich habe mich ja mit euch vermählt; und ich werde euch nehmen, einen aus einer
Stadt und zwei aus einem Geschlecht, und euch nach Zion bringen. Und ich werde euch
Hirten geben nach meinem Herzen, und sie werden euch weiden mit Erkenntnis und
Einsicht. Und es wird geschehen, wenn ihr euch im Lande mehret und fruchtbar seid in
jenen Tagen, spricht Jahwe, so wird man nicht mehr sagen:„Die Bundeslade Jahwes“;
und sie wird nicht mehr in den Sinn kommen, und man wird ihrer nicht mehr gedenken
noch sie suchen, und sie wird nicht wieder gemacht werden. In jener Zeit wird man
Jerusalem den Thron Jahwes nennen, und alle Nationen werden sich zu ihr versammeln
wegen des Namens Jahwes in Jerusalem; und sie werden nicht mehr dem Starrsinn
ihres bösen Herzens nachwandeln. In jenen Tagen wird das Haus Juda mit dem Hause
Israel ziehen, und sie werden miteinander aus dem Lande des Nordens in das Land
kommen, welches ich euren Vätern zum Erbteil gegeben habe. Und ich sprach: Wie will
ich dich stellen unter den Söhnen und dir ein köstliches Land geben, ein Erbteil, das die
herrlichste Zierde der Nationen ist! Und ich sprach: Ihr werdet mir zurufen: Mein Vater!
und werdet euch nicht von mir abwenden. Fürwahr, wie ein Weib ihren Freund treulos
verlässt, so habt ihr treulos gegen mich gehandelt, Haus Israel, spricht Jahwe. Eine
Stimme wird gehört auf den kahlen Höhen, ein Weinen, ein Flehen der Kinder Israel; weil
sie ihren Weg verkehrt, Jahwes, ihres Gottes, vergessen haben. Kehret um, ihr
abtrünnigen Kinder; ich will eure Abtrünnigkeiten heilen.„Hier sind wir, wir kommen zu
dir; denn du bist Jahwe, unser Gott. Fürwahr, trüglich ist von den Hügeln, von den
Bergen her das Lärmen; fürwahr, in Jahwe, unserem Gott, ist das Heil Israels! Denn die
Schande hat den Erwerb unserer Väter verzehrt von unserer Jugend an, ihr Kleinvieh
und ihre Rinder, ihre Söhne und ihre Töchter. In unserer Schande müssen wir daliegen,
und unsere Schmach bedeckt uns! Denn wir haben gegen Jahwe, unseren Gott,
gesündigt, wir und unsere Väter, von unserer Jugend an bis auf diesen Tag, und wir
haben nicht auf die Stimme Jahwes, unseres Gottes, gehört.“

Ab Vers 6 vergleicht Gott Juda mit Israel, das heißt hier mit den zehn Stämmen. Wir wissen,
dass damals die zehn Stämme schon längst in Gefangenschaft in Assyrien weggeführt
worden waren. Er nennt Israel „die Abtrünnige“ in Vers 6 und Juda in Vers 7 „die Treulose“.
Es waren zwei Schwestern, Gott hatte sie beide geheiratet. Die älteste Schwester Israel hatte
Er schon entlassen und ihr einen Scheidebrief gegeben, sagt Vers 8. Welch eine Belehrung
hätte das für Juda sein sollen. Beide Schwestern waren Gattinnen Gottes. Und Juda hätte
sehen sollen, was mit ihrer ältesten Schwester geschehen war. Sie hätte lernen müssen aus
dem schrecklichen Gericht. Darum heißt es in Vers 11: „Die abtrünnige Israel hat sich
gerechter erwiesen als Juda, die Treulose.“ Das ist natürlich relativ gemeint. Juda ist noch
ungerechter als Israel, denn Israel wusste ja nicht genau, was das Gericht beinhalten würde.
Aber Juda hatte ein Beispiel, ein Vorbild. Sie hat gesehen, was mit Israel geschehen ist, sie
weiß, dass Gott die Bosheit nicht vertragen kann. Und trotzdem geht sie einfach weiter mit
ihren Bosheiten und hört sie nicht auf.

Liebe Geschwister, was haben diese Dinge uns zu sagen? Diese Dinge sind so ernst, wenn
man daran denkt, dass wir jetzt wieder in einer Zeit leben, kurz vor dem Gericht, vor dem
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Weltgericht. Vor einer Zeit, selbst einer neuen buchstäblichen Zerstörung Jerusalems, aber
abgesehen davon, ich denke jetzt nicht an das buchstäbliche Israel, sondern an die
Christenheit. Sagt Paulus uns nicht im 2. Korinther 11: „Ich habe euch einem Manne verlobt,
als eine keusche Jungfrau“, aber er macht sich große Sorgen über sie. Und diese Sorgen
haben sich bestätigt. Die Geschichte der Christenheit wird uns prophetisch in diesen Kapiteln
genau so gemalt. Hat uns das nichts zu sagen? Wir sollten nie vergessen, dass auch wir noch
immer zu der Christenheit gehören, dass auch wir noch im großen Hause sind, um die
Sprache von 2. Timotheus 2 zu reden. Und das bedeutet, dass wir nicht einfach sagen
können: Wir sind nicht wie die Christenheit – denn wir sind in der Christenheit, und das
bedeutet, dass jedes Wort des Jeremia auch zu uns kommt. Wo ist die Zuneigung, die Liebe
der Jugend? So wie wir das in der Apostelgeschichte finden, diese frische, diese lebhafte
Gemeinschaft mit dem Herrn, dieser lebendige Umgang mit Ihm, diese geistliche Kraft, die da
gefunden wurde, die einfach eine Folge dieser Zuneigung dieser Liebe der Jugend war. Es ist
die Jugendfrische. Und was ist alles daraus geworden? Ich wage es zu sagen, dass die ganze
Geschichte der Christenheit insgesamt noch schrecklicher ist als die Geschichte Israels. Hat
die Christenheit nicht mit vielen Buhlen gehurt? Ich will nicht die Geschichte in großen Zügen
selbst beschreiben, aber wenn wir sehen, wenn wir an Offenbarung 2 und 3 denken, an die
Verbindungen von Thyatira, wo über diese Hurerei schon gesprochen wird, und dann die
Enttäuschung des Herrn über Sardes und dann das Letzte in Laodizea, das Ekelhafte,
wodurch der Herr sie ausspeien wird aus seinem Munde. Ist es nicht dieselbe Sprache wie in
diesem Buch, und wollen wir sagen, dass wir mit diesen Dingen nichts zu tun haben, dass wir
da draußen stehen und nichts davon wissen? Können wir uns damit begnügen zu sagen: Wir
sind Philadelphia? Ist sogar die Aussage „Wir sind Philadelphia“ nicht schon der Geist
Laodizeas? Sollten wir nicht bescheidener sein und demütiger und uns fragen, inwieweit die
Worte Jeremias, dieses jungen Bruders, auch uns heute etwas zu sagen haben? Wo sind
unsere Freuden, unsere Interessen? Sind sie mit dem Herrn bei Ihm? Ist es noch die frische,
die jugendfrische Liebe und Zuneigung? Verwirklichen auch wir, dass wir als seine keusche
Jungfrau mit Ihm verlobt sind? Dass wir mit Ihm verbunden sind und dass die Welt, die Ihn
gekreuzigt hat, kein Anrecht auf uns hat? Das ist, was uns hier in diesen Kapiteln gezeigt wird.
Bundesbruch ist Ehebruch. Wir stehen ja nicht buchstäblich in Verbindung der Vermählung
mit Ihm. Und auch die große Sünde der Christenheit wird in Offenbarung 17 „Hurerei“
genannt. Und das gilt nicht nur für das große Ganze, sondern Hurerei, geistliche Hurerei,
können wir auch im persönlichen Leben betreiben. Mit den Götzen dieser Welt. Und sagen wir
nicht, dass die Götzen dieser Welt auf uns keinen Einfluss ausüben. Jeder von uns hat seine
eigenen, besonderen Gefahren; jeder von uns ist den Einflüssen gewisser Götzen ausgesetzt.
Und es kommt auf die geistliche Kraft, nein, ich sage lieber auf die Zuneigung und die Liebe
zum Herrn an, inwieweit wir nicht diesen Einflüssen zum Opfer fallen. Und deshalb sollten wir
auf die Worte des Knaben Jeremia hören, denn es sind die Worte Jehova, die Gott ihm in den
Mund gelegt hat.

In Jeremia 3,12 wird ein Wort von Jeremia gerufen in die andere Richtung, nicht nach Juda,
sondern ein Wort gegen Norden. Dort, wo die zehn Stämme irgendwo in Assyrien
verschwunden waren. Und Gott sagt: „Kehre zurück, du abtrünnige Israel.“ Und in Vers 14:
„Kehret um, ihr abtrünnigen Kinder, denn ich habe mich ja mit euch vermählt.“ Sie haben ihn
verlassen und Gott hat sie entlassen. Aber hier steigt die Gnade über das Gesetz hinaus. Das
Gesetz von 5. Mose 25 verbat es einem Mann, dass er seine Frau wieder nehmen würde,
aber die Gnade Gottes sagt: Ich werde mich wieder um euch kümmern, ich habe mich mit
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euch vermählt. Buchstäblich heißt es da: „Ich bin euer Baal.“ Auch das ist ein Wortspiel, wenn
man das Wort Spiel überhaupt benutzen kann, aber ihr werdet mich verstehen. Sie hatten
dem Baal gedient, aber Gott sagt: „Ich bin euer Baal“, denn das Wort „Baal“ heißt einfach
„Herr“ oder „Gatte“: Ich bin euer Gatte“ Und das haben die Übersetzer so wiedergegeben:
„Ich habe mich ja mit euch vermählt; und ich werde euch nehmen, einen aus einer Stadt und
zwei aus einem Geschlecht, und euch nach Zion bringen.“ Hier haben wir so einen Edelstein,
mitten in diesen traurigen Kapiteln des Gerichtes, ein Edelstein über das Tausendjährige
Reich, denn die eine und die zwei aus Assyrien sind nie wiedergekehrt bis heute. Das muss
noch wahr werden, was in Vers 15 steht: „Ich werde euch Hirten geben nach meinem
Herzen.“ Da denkt Gott ganz besonders an den großen Hirten, seinen Knecht David, den
Sohn Davids, der dann über sie herrschen wird. „Sie werden euch weiden mit Erkenntnis und
Einsicht.“

Und dann sagt Er in Vers 16, dass sie nicht mehr an die Bundeslade Jehovas denken würden.
Die bestand zu jener Zeit noch immer. Hier sehen wir, wie tief der Geist Gottes Jeremia
eingeführt hat. Der junge Knabe am Anfang der Regierung Josias spricht schon über eine
Zeit, zu der die Bundeslade nicht mehr bestehen würde. Es wird uns nicht in der Schrift
gesagt, aber sie muss wohl auch von Nebukadnezar in Gefangenschaft nach Babel
weggeführt worden sein und ist dort verlorengegangen. Aber Jeremia spricht seinem Volk
Trost zu. Einmal in der großen Zeit der Wiederherstellung werdet ihr euch nicht mehr um diese
Bundeslade kümmern. Natürlich, die Bundeslade war bisher immer das Zeichen, das Symbol
der Einheit des Volkes gewesen und auch ihre Verbindung zu Gott hin. Aber einmal, im
Tausendjährigen Reich, brauchen sie die Bundeslade wieder. Da werden sie Ihn haben, der
von Anfang an in dieser Bundeslade dargestellt worden war. Sie ist ein herrliches Bild des
Herrn Jesus. Ihn werden sie dann kennen. In Vers 17 heißt es: „In jener Zeit wird man
Jerusalem den Thron Jahwes nennen, und alle Nationen werden sich zu ihr versammeln
wegen des Namens Jahwes in Jerusalem; und sie werden nicht mehr dem Starrsinn ihres
bösen Herzens nachwandeln. In jenen Tagen wird das Haus Juda mit dem Hause Israel
ziehen, und sie werden miteinander aus dem Lande des Nordens in das Land kommen.“ Die
Menschen müssen gestaunt haben, das zu hören, denn auch ein solches Wort setzt voraus,
dass Jeremia ganz am Anfang seines Dienstes schon geweissagt hat, dass auch Juda in
Gefangenschaft gegen Norden weggeführt werden sollte. Das war wohl zwar nicht nach
Assyrien, sondern nach Babylonien. Aber einmal würden beide wiederkommen; die zehn und
die zwei Stämme würden in das Land kommen, welches ich euren Vätern zum Erbteil
gegeben habe.

„Und ich sprach“, sagt Jehova, „wie will ich dich unter den Söhnen stellen.“ Da ist eine
Schwierigkeit. Spricht Gott hier über das Volk wieder als Braut, als Frau, und sagt Er, dass Er
ihr als Frau ein Erbteil geben und sie damit unter die Söhne stellen würde? Also, als ob sie
selbst ein Sohn sei? Oder spricht Er das Volk als Sohn an so wie in 2. Mose 4: „Israel ist mein
erstgeborener Sohn“? Es ist nicht immer leicht, die Bilder voneinander zu unterscheiden. „Und
ich sprach:“, Vers 19, „ihr werdet mir zurufen: Mein Vater! und werdet euch nicht von mir
abwenden. Fürwahr, wie eine Frau ihren Freund treulos verlässt, so habt ihr treulos gegen
mich gehandelt, Haus Israel.“ Ab Vers 22 sagt Er: „Kehret um, ihr abtrünnigen Kinder.“ Aber
doch hier, obwohl es alles eingerahmt ist von Aussagen über ihren Abfall und Gericht, ist es
ein Edelstein der Hoffnung. Einmal werden die zehn und die zwei Stämme wiederkehren, und
es ist so schön, ganz am Anfang des Buches diesen herrlichen Hinweis auf das Reich zu
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sehen. Es ist nicht alles Verzweiflung bei Jeremia, der Geist Gottes gibt ihm Worte der
Hoffnung. Und während der ganzen Geschichte der Christenheit hat es den Faden der
Hoffnung gegeben, und wir klammern uns an diesem Faden fest. Gott hat uns diese reiche
Hoffnung gegeben, wenn auch alles versagen wird, wenn der Herr im Lukasevangelium auch
sagt: „Wird der Sohn des Menschen noch den Glauben finden auf der Erde, wenn er
wiederkommt?“ Wenn alles versagen wird, dann wird Gott seinen Überrest haben. Einer aus
einem Dorf, zwei aus einem Geschlecht. Die Frage ist nur, ob du und ich bis zum Ende treu
befunden werden vor dem Herrn.

Kapitel 4,1-9

Jer 4,1-9: Wenn du umkehrst, Israel, spricht Jahwe, zu mir umkehrst, und wenn du
deine Scheusale von meinem Angesicht hinwegtust, und nicht mehr umherschweifst,
sondern schwörst: So wahr Jahwe lebt! in Wahrheit, in Recht und in Gerechtigkeit, so
werden die Nationen sich in ihm segnen und sich seiner rühmen. Denn so spricht Jahwe
zu den Männern von Juda und zu Jerusalem: Pflüget euch einen Neubruch, und säet
nicht unter die Dornen. Beschneidet euch für Jahwe und tut hinweg die Vorhäute eurer
Herzen, ihr Männer von Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, damit mein Grimm nicht
ausbreche wie ein Feuer und unauslöschlich brenne wegen der Bosheit eurer
Handlungen. Verkündiget in Juda und lasst in Jerusalem vernehmen, und sprechet:
Stoßet in die Posaune im Lande! Rufet aus voller Kehle und sprechet: Versammelt euch
und lasst uns in die festen Städte ziehen! Erhebet ein Panier gegen Zion hin; flüchtet,
bleibet nicht stehen! Denn ich bringe Unglück von Norden her und große
Zerschmetterung. Ein Löwe steigt herauf aus seinem Dickicht, und ein Verderber der
Nationen bricht auf; er zieht von seinem Orte aus, um dein Land zur Wüste zu machen,
dass deine Städte zerstört werden, ohne Bewohner. Darum gürtet euch Sacktuch um,
klaget und jammert! Denn die Glut des Zornes Jahwes hat sich nicht von uns
abgewendet. Und es wird geschehen an jenem Tage, spricht Jahwe, da wird das Herz
des Königs und das Herz der Fürsten vergehen; und die Priester werden sich entsetzen,
und die Propheten erstarrt sein.

Unglück vom Norden her in Vers 6 und ein Verderber in Vers 7. Hier spricht Gott noch klarer
über den zukünftigen Feind aus dem Norden, über den Babylonier, über Nebukadnezar.

Aber dann, liebe Geschwister, haben wir in Vers 10 wieder einen Edelstein. Es ist der erste
aus einer ganzen Reihe solcher Edelsteine. Das sind solche Worte, wo Jeremia seine
Aussagen so unterbricht und seine eigenen Gefühle aufschreibt. Wir können uns darauf
verlassen, dass auch die genauso inspiriert worden sind. Alles, was er aufschrieb, geschah
unter der Eingebung des Heiligen Geistes. Aber es ist nicht dasselbe wie Offenbarung. Gott
gab ihm seine Worte in seinen Mund, und er gab diese Offenbarungen weiter. Aber er äußert
auch, was in seinem Herzen ist. Und hier haben wir das erste Beispiel in Vers 10. Allerdings
ist dies schwierig und lautet folgendermaßen:

Kapitel 4,10-18

Jer 4,10-18: Da sprach ich: Ach, Herr, Jahwe! Fürwahr, getäuscht hast du dieses Volk
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und Jerusalem, indem du sprachst: Ihr werdet Frieden haben; und das Schwert dringt
bis an die Seele! In jener Zeit wird diesem Volke und Jerusalem gesagt werden: Ein
scharfer Wind von den kahlen Höhen in der Wüste kommt des Weges zur Tochter
meines Volkes, nicht zum Worfeln und nicht zum Säubern; ein Wind zu voll dazu wird mir
kommen. Nun will auch ich Gerichte über sie aussprechen. Siehe, gleich Wolken zieht er
herauf, und wie der Sturmwind sind seine Wagen, schneller als Adler seine Rosse.
Wehe uns! Denn wir sind verwüstet. Wasche dein Herz rein von Bosheit, Jerusalem,
damit du gerettet werdest! Wie lange sollen deine heillosen Anschläge in deinem Innern
weilen? Denn eine Stimme berichtet von Dan und verkündet Unheil vom Gebirge
Ephraim her. Meldet es den Nationen, siehe, verkündet es Jerusalem: Belagerer
kommen aus fernem Lande und lassen ihre Stimme erschallen wider die Städte Judas;
wie Feldwächter sind sie ringsumher wider dasselbe. Denn gegen mich ist es
widerspenstig gewesen, spricht Jahwe. Dein Weg und deine Handlungen haben dir
solches bewirkt; dies ist deine Bosheit; ja, es ist bitter, ja, es dringt bis an dein Herz.

Das Beispiel ist so schwierig, dass manche vorgeschlagen haben, im Anschluss an Vers 9 zu
übersetzen, wo es am Ende heißt: „Und die Propheten werden erstarrt sein“ , usw. Das wäre
viel verständlicher, wenn die falschen Propheten ab Vers 10 geredet hätten. Aber ich glaube
doch, dass es Jeremia ist, der hier spricht. Aber wie kann er Gott dafür beschuldigen? Das tut
er doch. Wie kann er Gott beschuldigen, das Volk getäuscht zu haben? Denn was hier gesagt
wird, hat Er nie gesagt, Er hat seinem Volk nicht gesagt: „Ihr werdet Frieden haben.“ Wer hat
das denn gesagt? Das haben eben die falschen Propheten aus Vers 9 gesagt. Sie sagten:
Was Jeremia sagt, stimmt nicht. Ihr werdet Frieden haben. Die Assyrer werden euch nichts
tun und die Babylonier euch nicht schaden. Ihr braucht keine Angst zu haben, alles ist in
bester Ordnung. So reden die falschen Propheten. Keine Sorge, alles ist in bester Ordnung .
So reden sie heute noch immer.Es geht mit der Christenheit bergauf. Die Menschen werden
immer vernünftiger, verstehen immer besser den wahren Charakter der Schrift durch
Bibelkritik, verstehen immer besser, wie wir leben sollen, verstehen immer besser, wie
altmodisch die Schrift ist, und wie vernünftig wir selbst sind. So haben die falschen Propheten
schon immer geredet. Deshalb ist dieser Vers so schwierig. Jeremia sagt zu Gott, ich glaube
es ist Jeremia, so haben es auch unsere Übersetzer verstanden: „Getäuscht hast du dieses
Volk und Jerusalem.“ Manche haben gemeint, dass sich hier Jeremia selbst getäuscht und
sich geirrt hat. Vielleicht meinte er hier noch als junger Knabe, dass es Gott war, der den
falschen Propheten die Worte in den Mund gelegt hatte. Aber vielleicht meint Jeremia doch
noch etwas anderes. Wenn auch die falschen Propheten das geredet hatten, und ich nehme
an, Jeremia hat sehr gut verstanden, dass das falsche Propheten waren, wenn er auch noch
jung war. Wenn sie das auch gesagt haben, diese falschen Propheten, wenn es auch Lüge
und Betrug war, so hat Gott nichtsdestoweniger dies zugelassen.

Wir machen manchmal einen feinen Unterschied zwischen dem, was Gott will, und dem, was
Gott zulässt. Aber vielleicht ist das nur Theologie, liebe Geschwister. Die Schrift zeigt uns,
dass Gott alles in seiner Hand hat, und macht nicht diesen feinen Unterschied zwischen dem,
was Gott will und zulässt. Wir nehmen die Dinge aus der Hand Gottes an. Und mir scheint, so
hat Jeremia es gemeint. Gott, du hast es zugelassen, dass diese bösen Propheten so reden
können. Haben wir nie etwas so gemeint, so geredet zu Gott? „Du hast es zugelassen, dass
du einen Geliebten von mir genommen hast. Du hast es zugelassen, dass mir dieses Übel
widerfahren ist.“ Und wenn wir sagen, Gott hat es zugelassen, hat Gott es dann nicht gewollt?
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Wie kann man das unterscheiden? Hat Gott es dann nicht gewollt, dass diese falschen
Propheten reden? Wie kann Gott das wollen? Wie man es auch sagen müsste, Jeremia sagt:
Gott, wenn das Volk getäuscht worden ist, ist es unter deiner Zulassung geschehen. Wie
kannst du das tun?

Liebe Geschwister, letztendlich geht es nicht darum, ob Jeremia sich genau ausdrückt. Was
dieser Vers uns zeigt, ist vielleicht die Sprache eines jungen Knaben, der vielleicht auch die
Wege Gottes noch nicht völlig zu unterscheiden vermöchte, aber es zeigt etwas von seinem
Herzen. Und das macht uns diese Person so kostbar, wie er ringt mit seinem Gott. Er kann es
nicht verstehen. Er hätte es vielleicht verstehen können, wenn Gott ihn berufen hätte, wenn er
zwanzig Jahre älter gewesen wäre. Er hätte es verstehen können, wenn Gott noch zehn,
zwanzig, dreißig von solchen Propheten berufen hätte, die alle geredet hätten. Aber wenn
Gott nun diesen einen jungen Mann nimmt und zur gleichen Zeit zwanzig, dreißig falsche
Propheten auftreten lässt, die immer gegen das Wort Jeremias reden, die genau das
Entgegengesetzte sagen? Warum handelt Gott dann so? Das ist hier der Vers. Warum tut
Gott so? Ist Gott mächtig, einen Jeremia zu berufen? Ja, Gott ist mächtig dazu, Er hat es
getan. Ist Er dann nicht mächtig, dreißig von solchen Männern zu berufen? Ist Er nicht
mächtig, diesen bösen Propheten den Mund zu schnüren? Ja, Gott ist mächtig dazu. Warum
tut Er es nicht? Das sind die Warum-Fragen. Es gibt keinen Gläubigen, der diese Warum-
Fragen nicht kennt. Da kommt es nicht darauf an, ob wir das lehrmäßig genau ausdrücken,
sondern dass wir jedenfalls mit unseren Warum-Fragen zum Herrn gehen. Darauf kommt es
an. Und das ist das Schöne an diesem Vers, der junge Knabe ist nicht eine Maschine, er ist
nicht ein Kassettenrekorder, der einfach wiedergibt, was Gott ihm sagt, was ihn persönlich
nicht berührt. Er ist kein Roboter, wenn Gott ihm seine Worte in den Mund legt. Dann ist
Jeremia als Mensch ganz mit hineinbezogen. Er ist nicht nur Fürsprecher, er ist nicht nur
einer, der wiedergibt, ohne persönlich damit hineinbezogen zu sein. Er ist ganz mit dabei,
denn er liebt dieses Volk, zu welchem er redet. Er kann es nicht ertragen, dass die bösen
Propheten das Volk täuschen. Und er sagt zu Gott: Bist du nicht letztendlich dafür
verantwortlich, dass die bösen Propheten weiterreden können? Nun, etwas weiter in diesem
Kapitel ist sein Angstschrei noch viel lauter. Er spricht ab Vers 11 über den scharfen Wind des
Gerichts, der über das Volk kommt. Und wenn er dann all das Schreckliche vor sich sieht, was
einmal über Jerusalem und über den Tempel kommen würde, da sagt er ab Vers 19
Folgendes:

Kapitel 4,19-31

Jer 4,19-31: Meine Eingeweide, meine Eingeweide! Mir ist angst! Die Wände meines
Herzens! Es tobt in mir mein Herz! Ich kann nicht schweigen! Denn du, meine Seele,
hörst den Schall der Posaune, Kriegsgeschrei: Zerstörung über Zerstörung wird
ausgerufen. Denn das ganze Land ist verwüstet; plötzlich sind meine Zelte zerstört,
meine Zeltbehänge in einem Augenblick. Wie lange soll ich das Panier sehen, den Schall
der Posaune hören? Denn mein Volk ist närrisch, mich kennen sie nicht; törichte Kinder
sind sie und unverständig. Weise sind sie, Böses zu tun; aber Gutes zu tun verstehen sie
nicht. Ich schaue die Erde an und siehe, sie ist wüst und leer; und gen Himmel, und sein
Licht ist nicht da. Ich schaue die Berge an, und siehe, sie heben; und alle Hügel
schwanken. Ich schaue, und siehe, kein Mensch ist da; und alle Vögel des Himmels sind
entflohen. Ich schaue, und siehe, der Karmel ist eine Wüste; und alle seine Städte sind
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niedergerissen vor Jahwe, vor der Glut seines Zornes. Denn so spricht Jahwe: Das
ganze Land soll eine Wüste werden; doch will ich es nicht gänzlich zerstören. Darum
wird die Erde trauern, und der Himmel oben schwarz werden, weil ich es geredet,
beschlossen habe; und ich werde es mich nicht gereuen lassen und nicht davon
zurückkommen. Vor dem Geschrei der Reiter und der Bogenschützen flieht jede Stadt:
Sie gehen ins Dickicht und ersteigen die Felsen; jede Stadt ist verlassen, und kein
Mensch wohnt darin. Und du, Verwüstete, was wirst du tun? Wenn du dich auch in
Karmesin kleidest, wenn du mit goldenem Geschmeide dich schmückst, wenn du deine
Augen mit Schminke aufreißest: vergeblich machst du dich schön; die Buhlen
verschmähen dich, sie trachten nach deinem Leben. Denn ich höre eine Stimme wie von
einer Kreißenden, Angst wie von einer Erstgebärenden, die Stimme der Tochter Zion;
sie seufzt, sie breitet ihre Hände aus: Wehe mir! Denn kraftlos erliegt meine Seele den
Mördern.

Auch hier hat man sich gefragt, wer die ersten Verse eigentlich redet. Ist es wirklich Jeremia?
Ja, es ist Jeremia, der sich hier einsmacht mit dem ganzen Volk und deshalb über seine Zelte,
seine Zeltbehänge redet. Er redet so, wie das ganze Volk hätte reden sollen. Es ist hier die
Stimme des gläubigen Überrestes, wenn es überhaupt noch solch einen Überrest unter
diesem bösen Volk gibt. Es ist hier der Geist Christi, der sich mit dem gläubigen Überrest
einsmacht. So wieder Herr das so oft in den Psalmen tut. So wie Er einmal in der großen
Drangsal durch seinen Geist diesen gläubigen Überrest reden lassen wird. Die Sprache der
Psalmen, diese Sprache, die wir hier finden. So ist es der Herr, so ist es auch Jehova, der hier
redet. Das sind die drei Erklärungen; es ist Jehova, der da redet; es ist Jeremia, der da redet;
da ist das Volk, das redet. Aber so unterschiedlich sind diese drei gar nicht. Der Geist Gottes
ist der Geist Christi, der sich hier mit diesem Volk einsmacht in größter Not, in Angstgeschrei.
So tief hat Jeremia empfunden, das, was er reden musste. In Vers 27: „Denn so spricht
Jehova: Das ganze Land soll eine Wüste werden.“ Und in Vers 30 spricht Er zu der Stadt:
„Und du, Verwüstete, was wirst du tun?“ Und so beschreibt Er sie als Hure in Vers 30, aber in
Vers 31 hört Er von ihr die Stimme einer kreißenden Angst, wie deine Erstgebärende, die
Stimme der Tochter Zion. Die Hure muss gebären und schreit in ihrer Not, es sind die
Schmerzen, die Wehen des Gebärens, aber es sind die Schmerzen des Gerichts.

Kapitel 5,1-31

Jer 5,1-31: Durchstreifet die Gassen Jerusalems, und sehet doch und erkundet und
suchet auf ihren Plätzen, ob ihr jemand findet, ob einer da ist, der Recht übt, der Treue
sucht: so will ich ihr vergeben. Und wenn sie sprechen: So wahr Jahwe lebt! so
schwören sie darum doch falsch. Jahwe, sind deine Augen nicht auf die Treue gerichtet?
Du hast sie geschlagen, aber es hat sie nicht geschmerzt; du hast sie vernichtet: Sie
haben sich geweigert, Zucht anzunehmen; sie haben ihre Angesichter härter gemacht
als einen Fels, sie haben sich geweigert, umzukehren. Und ich sprach: Nur Geringe sind
es; die sind betört, weil sie den Weg Jahwes, das Recht ihres Gottes, nicht kennen. Ich
will doch zu den Großen gehen und mit ihnen reden; denn sie kennen den Weg Jahwes,
das Recht ihres Gottes. Doch sie haben allzumal das Joch zerbrochen, die Bande
zerrissen. Darum erschlägt sie ein Löwe aus dem Walde, ein Wolf der Steppen vertilgt
sie, ein Pardel belauert ihre Städte: Jeder, der aus ihnen hinausgeht, wird zerrissen;
denn ihrer Übertretungen sind viele, zahlreich ihre Abtrünnigkeiten. Weshalb sollte ich
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dir vergeben? Deine Söhne haben mich verlassen und schwören bei Nichtgöttern.
Obwohl ich sie schwören ließ, haben sie Ehebruch getrieben und laufen scharenweise
ins Hurenhaus. Wie wohlgenährte Pferde schweifen sie umher; sie wiehern ein jeder
nach seines Nächsten Weibe. Sollte ich solches nicht heimsuchen? spricht Jahwe; oder
sollte an einer Nation, wie diese, meine Seele sich nicht rächen? Ersteiget seine Mauern
und zerstöret, doch richtet ihn nicht völlig zu Grunde; nehmet seine Ranken weg, denn
nicht Jahwes sind sie. Denn das Haus Israel und das Haus Juda haben gar treulos
gegen mich gehandelt, spricht Jahwe. Sie haben Jahwe verleugnet und gesagt: Er ist
nicht; und kein Unglück wird über uns kommen, und Schwert und Hunger werden wir
nicht sehen; und die Propheten werden zu Wind werden, und der da redet, ist nicht in
ihnen: Also wird ihnen geschehen. Darum, so spricht Jahwe, der Gott der Heerscharen:
Weil ihr dieses Wort redet, siehe, so will ich meine Worte in deinem Munde zu Feuer
machen und dieses Volk zu Holz, und es soll sie verzehren. Siehe, ich bringe über euch
eine Nation aus der Ferne, Haus Israel, spricht Jahwe; es ist eine starke Nation, es ist
eine Nation von alters her, eine Nation, deren Sprache du nicht kennst, und deren Rede
du nicht verstehst. Ihr Köcher ist wie ein offenes Grab; sie sind Helden allesamt. Und sie
wird deine Ernte verzehren und dein Brot, sie wird deine Söhne und deine Töchter
verzehren, sie wird verzehren dein Kleinvieh und deine Rinder, verzehren deinen
Weinstock und deinen Feigenbaum; deine festen Städte, auf welche du dich verlässt,
wird sie mit dem Schwerte zerstören. Aber auch in selbigen Tagen, spricht Jahwe,
werde ich euch nicht den Garaus machen. Und es soll geschehen, wenn ihr sagen
werdet: Weshalb hat Jahwe, unser Gott, uns dies alles getan? so sprich zu ihnen:
Gleichwie ihr mich verlassen und fremden Göttern gedient habt in eurem Lande, also
sollt ihr Fremden dienen in einem Lande, das nicht euer ist. Verkündet dieses im Hause
Jakob und lasst es hören in Juda, und sprechet: Höret doch dieses, törichtes Volk, ohne
Verstand, die Augen haben und nicht sehen, die Ohren haben und nicht hören. Wollt ihr
mich nicht fürchten, spricht Jahwe, und vor mir nicht zittern? Der ich dem Meere Sand
zur Grenze gesetzt habe, eine ewige Schranke, die es nicht überschreiten wird; und es
regen sich seine Wogen, aber sie vermögen nichts, und sie brausen, aber überschreiten
sie nicht. Aber dieses Volk hat ein störriges und widerspenstiges Herz; sie sind
abgewichen und weggegangen. Und sie sprachen nicht in ihrem Herzen: Lasst uns doch
Jahwe, unseren Gott, fürchten, welcher Regen gibt, sowohl Frühregen als Spätregen, zu
seiner Zeit; der die bestimmten Wochen der Ernte uns einhält. Eure Missetaten haben
dieses weggewendet, und eure Sünden das Gute von euch abgehalten. Denn unter
meinem Volke finden sich Gesetzlose; sie lauern, wie Vogelsteller sich ducken; sie
stellen Fallen, fangen Menschen. Wie ein Käfig voll Vögel, so sind ihre Häuser voll
Betrugs; darum sind sie groß und reich geworden. Sie sind fett, sie sind glatt; ja, sie
überschreiten das Maß der Bosheit. Die Rechtssache richten sie nicht, die Rechtssache
der Waisen, so dass es ihnen gelingen könnte; und die Rechtssache der Armen
entscheiden sie nicht. Sollte ich solches nicht heimsuchen? spricht Jahwe; oder sollte an
einer Nation wie diese meine Seele sich nicht rächen? Entsetzliches und
Schauderhaftes ist im Lande geschehen: die Propheten weissagen falsch, und die
Priester herrschen unter ihrer Leitung, und mein Volk liebt es so. Was werdet ihr aber tun
am Ende von dem allen?

Nun, über das fünfte Kapitel habe ich nicht zu viel zu sagen. Wir haben in Vers 6 den Löwen,
den Wolf, den Pardel wieder als Bezeichnung für den Feind aus dem Norden. In Vers 15 ist es
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eine Nation aus der Ferne, eine starke Nation, eine Nation von alters her, eine Nation, deren
Sprache du nicht kennst. Mose hatte schon in 5. Mose 28 über solch eine Nation gesprochen,
über die Babylonier, deren Sprache sie nicht kannten. Gott sagt in Vers 18: „Aber auch in
selbigen Tagen werde ich euch nicht den Garaus machen.“ Immer diese kleinen oder
größeren Hinweise der unermüdlichen Gnade Gottes. Zum Schluss dieses Abschnittes noch
aus dem sechsten Kapitel:

Kapitel 6,1-8

Jer 6,1-8: Flüchtet, ihr Kinder Benjamin, aus Jerusalem hinaus, und stoßet in die
Posaune zu Tekoa, und errichtet ein Zeichen über Beth-Hakkerem; denn Unglück ragt
herein von Norden her und große Zerschmetterung. Die Schöne und die Verzärtelte, die
Tochter Zion, vertilge ich. Hirten kommen zu ihr mit ihren Herden; sie schlagen Zelte
rings um sie auf, weiden ein jeder seinen Raum ab.„Heiliget einen Krieg wider sie!
Machet euch auf und lasst uns am Mittag hinaufziehen! …Wehe uns! Denn der Tag hat
sich geneigt, denn die Abendschatten strecken sich. Machet euch auf und lasst uns in
der Nacht hinaufziehen und ihre Paläste verderben!“ Denn so hat Jahwe der
Heerscharen gesprochen: Fället Bäume und schüttet einen Wall wider Jerusalem auf!
Sie ist die Stadt, die heimgesucht werden soll; sie ist voll Bedrückung in ihrem Innern.
Wie ein Brunnen sein Wasser quellen lässt, so lässt sie ihre Bosheit quellen. Gewalttat
und Zerstörung werden in ihr gehört, Wunde und Schlag sind beständig vor meinem
Angesicht. Lass dich zurechtweisen, Jerusalem, damit meine Seele sich nicht von dir
losreiße, damit ich dich nicht zur Wüste mache, zu einem unbewohnten Lande.

Wir haben am Ende des fünften Kapitels noch eine Warnung an das gottlose Volk, aber dann,
in den ersten acht Versen des sechsten Kapitels, da sieht der Prophet die Stadt Jerusalem
belagert, ganz lebhaft sieht er es vor sich, wie in einem Gesicht. Er sagt es in Vers 6: „Denn so
hat Jahwe der Heerscharen gesprochen: Fället Bäume und schüttet einen Wall wider
Jerusalem auf! Sie ist die Stadt, die heimgesucht werden soll; sie ist voll Bedrückung in ihrem
Innern.“ Und da kommt das Gericht über die Gottlosen in dem weiteren Kapitel, aber erst zum
Schluss dieses Kapitels, erst in Vers 16.

Kapitel 6,9-21

Jer 6,9-21: So spricht Jahwe der Heerscharen: Wie am Weinstock wird man Nachlese
halten an dem Überrest Israels. Lege wieder deine Hand an, wie der Winzer an die
Ranken. Zu wem soll ich reden und wem Zeugnis ablegen, dass sie hören? Siehe, ihr
Ohr ist unbeschnitten, und sie können nicht aufmerken; siehe, das Wort Jahwes ist
ihnen zum Hohn geworden, sie haben keine Lust daran. Und ich bin voll des Grimmes
Jahwes, bin müde, ihn zurückzuhalten. Ergieße ihn über die Kinder auf der Gasse und
über den Kreis der Jünglinge allzumal; denn sowohl Mann als Weib werden getroffen
werden, der Alte wie der Hochbetagte; und ihre Häuser werden anderen zugewandt
werden, Felder und Weiber allzumal. Denn ich strecke meine Hand aus wider die
Bewohner des Landes, spricht Jahwe. Denn von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten
sind sie insgesamt der Gewinnsucht ergeben; und vom Propheten bis zum Priester üben
sie allesamt Falschheit, und sie heilen die Wunde der Tochter meines Volkes leichthin
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und sprechen: Friede, Friede! Und da ist doch kein Friede. Sie werden beschämt
werden, weil sie Gräuel verübt haben. Ja, sie schämen sich keineswegs, ja,
Beschämung kennen sie nicht. Darum werden sie fallen unter den Fallenden; zur Zeit, da
ich sie heimsuchen werde, werden sie straucheln, spricht Jahwe. So spricht Jahwe:
Tretet auf die Wege, und sehet und fraget nach den Pfaden der Vorzeit, welches der
Weg des Guten sei, und wandelt darauf; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Aber
sie sprechen: Wir wollen nicht darauf wandeln. Und ich habe Wächter über euch bestellt,
die da sagen: Merket auf den Schall der Posaune! Aber sie sprechen: Wir wollen nicht
darauf merken. Darum höret, ihr Nationen, und wisse, du Gemeinde, was wider sie
geschieht! Höre es, Erde! Siehe, ich bringe Unglück über dieses Volk, die Frucht ihrer
Gedanken; denn auf meine Worte haben sie nicht gemerkt, und mein Gesetz sie haben
es verschmäht. Wozu soll mir denn Weihrauch aus Scheba kommen, und das gute
Würzrohr aus fernem Lande? Eure Brandopfer sind mir nicht wohlgefällig und eure
Schlachtopfer mir nicht angenehm. Darum, so spricht Jahwe: Siehe, ich lege diesem
Volke Anstöße, dass Väter und Kinder darüber straucheln, dass der Nachbar und sein
Genosse zumal umkommen.

Das sind die Pfade aus uralten Zeiten (Jer 6,16). Ja, wir werden berufen, ganz altmodische
Leute zu sein, wir werden berufen, nach den Pfaden der Vorzeit zu fragen. Wie oft steht es im
Neuen Testament, dass wir berufen werden, zurückzukehren zu den Worten der Apostel, der
Propheten, dass wir berufen werden, zu achten auf das Wort des Herrn selbst? Immer wieder.
Und zu jeder Zeit der Erweckung in der Geschichte der Christenheit hat man es gehört:
zurück zu den Anfängen zu den Pfaden der Vorzeit. Es heißt hier: „der uralten Zeit“. Was
bedeutet es eigentlich: „von alters her“? Das ist nicht dasselbe wie die Traditionen der Väter,
es ist hier das Wort Gottes. Es gibt manche Tradition, die an sich gar nicht so viel von Gott in
sich hat. Es geht hier nicht einfach um die Tradition, es geht hier um das Wort Gottes, es geht
hier um die Pfade der Väter, insoweit diese Pfade mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung
sind. Und dann plötzlich wird Jeremia wieder so deutlich ein Bild des Herrn. Immer wieder
leuchtet das Licht des Herrn Jesus so ganz wunderbar auf in diesem Buch. Da heißt es hier:
„Fraget nach den Pfaden der Vorzeit, welches der Weg des Guten sei, und wandelt darauf; so
werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.“ Ist das nicht der Herr, der redet in Matthäus 11,29,
wo Er uns ermuntert, Ihm nachzufolgen, sein Joch auf uns zu nehmen, von Ihm zu lernen, der
ja sanftmütig und von Herzen demütig ist? Damit auch wir Ruhe finden, nicht für das
Gewissen, das wird hier vorausgesagt, sondern Ruhe für die Seele. Ruhe für das Herz, wann
findet man diese Ruhe? Wenn man in der Nachfolge des Herrn steht. Jeremia kann nicht
sagen, dass sie ihm nachfolgen sollten, das konnte nur der Herr sagen. Jeremia konnte aber
auf das Wort des Herrn, das Wort Gottes hinweisen. Wer bei diesem Worte lebt, lebt in der
Nachfolge des Herrn, lebt unter dem Joch des Herrn und wird Ruhe haben in seiner Seele. Ist
das nicht herrlich in dieser Zeit, am Ende dieses Zeitalters, dieser Haushaltung, Ruhe in der
Seele haben zu dürfen? Wie findet man diese Ruhe? Wenn man wandelt in den Pfaden der
uralten Zeiten der Propheten und der Apostel.

Und da heißt es in Vers 20, eine zweite Belehrung am Schluss unseres Abschnittes: „Wozu
soll mir denn Weihrauch aus Scheba kommen und das gute Würzrohr aus fernem Lande?
Eure Brandopfer sind mir nicht wohlgefällig und eure Schlachtopfer mir nicht angenehm.“ Das
heißt nicht, dass Gott an sich nicht ein Wohlgefallen an Brandopfer hat, aber Gott hat nie
Wohlgefallen an einem Gottesdienst, der nur für die Äußerlichkeit ausgeführt wird, wo die
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Herzen fern von Ihm sind. Und wie groß ist auch diese Gefahr! Die erste Belehrung aus Vers
16 ist schon so schwierig und wichtig für uns, aber auch diese. Wie leicht können auch wir
zufrieden sein über einen äußeren Dienst, der ganz in Ordnung ist, ohne dass wir uns fragen:
„Wo stehen die Herzen?“ Hier werden wir an das Wort Samuels erinnert: „Gehorsam ist
besser als Schlachtopfer.“ Dem Herrn zu dienen, geht jedem Schlachtopfer voran. Und so
haben es die anderen gesagt. Jesaja 1 sagt es, Amos 5 und Micha 6 sagen es. Gehorsam,
Dienst, das Herz für den Herrn. Liebe, Zuneigung, das geht den Opfern voran. Opfer sind
wichtig, aber Opfer ohne ein Herz für den Herrn sind wertlos. Das ist eine Botschaft, und wir
hoffen, in Kapitel 7 zu sehen, dass da der Gottesdienst vorrangig war, äußerlich alles in
Ordnung, aber die Herzen waren weit von Gott entfernt.

Kapitel 6,22-30

Jer 6,22-30: So spricht Jahwe: Siehe, es kommt ein Volk aus dem Lande des Nordens,
und eine große Nation macht sich auf von dem äußersten Ende der Erde. Bogen und
Wurfspieß führen sie, sie sind grausam und ohne Erbarmen; ihre Stimme braust wie das
Meer, und auf Rossen reiten sie: gerüstet wider dich, Tochter Zion, wie ein Mann zum
Kriege. Wir haben die Kunde von ihm vernommen: Unsere Hände sind schlaff geworden;
Angst hat uns ergriffen, Wehen, der Gebärenden gleich. Geh nicht hinaus aufs Feld und
wandle nicht auf dem Wege; denn der Feind hat ein Schwert, Schrecken ringsum!
Tochter meines Volkes, gürte dir Sacktuch um und wälze dich in der Asche, trauere wie
um den Eingeborenen, führe bittere Klage! Denn plötzlich wird der Verwüster über uns
kommen. Ich habe dich zum Prüfer unter meinem Volke gesetzt, als eine Feste, damit du
ihren Weg erkennen und prüfen möchtest. Allesamt sind sie die Widerspenstigsten der
Widerspenstigen; sie gehen als Verleumder umher, sie sind Erz und Eisen; sie handeln
verderbt allesamt. Versengt vom Feuer ist der Blasebalg, zu Ende ist das Blei;
vergebens hat man geschmolzen und geschmolzen: Die Bösen sind nicht
ausgeschieden worden. Verworfenes Silber nennt man sie, denn Jahwe hat sie
verworfen.

Dritte und letzte Belehrung in Vers 27: „Ich habe dich zum Prüfer unter meinem Volke gesetzt,
als eine Feste.“ Lieber möchte ich auch diesen schwierigen Ausdruck so übersetzen, dass ein
ähnliches Wort dasteht: ein Prüfmeister, jemand, der sachverständig ist, um Silber und Gold
zu prüfen, die edlen Metalle, damit du ihren Weg erkennen und prüfen möchtest. Allesamt
sind sie die Widerspenstigsten der Widerspenstigen. Sie gehen als Verleumder umher. Sie
sind Erz und Eisen, also wertlose Metalle. Sie handeln Verderb allesamt, versengt vom Feuer
ist der Blasebalg, zu Ende ist das Blei. Man mischte das Blei mit dem Silber, damit das Blei zu
Flüssigkeit wurde und dann die Verunreinigungen aus dem Silber abführen würde. Aber diese
Verunreinigungen sind so schlimm und so zahlreich, dass das Blei zu Ende ist. Vergebens hat
man geschmolzen und geschmolzen. Die Bösen sind nicht ausgeschieden worden.
Verworfenes Silber nennt man sie, denn Jehova hat sie verworfen.

Möge der Herr uns Gnade schenken, dass sein Zeugnis nicht von uns gegeben zu werden
braucht, Silber, Gold. Ich habe schon 2. Timotheus 2 angeführt. Es gibt im Hause Gottes, oder
im großen Haus besser gesagt, Silber, Gold, Edelsteine, Holz, Heu, Erde, so wie es auch in 1.
Korinther 3 heißt. Wo sind die guten Materialien? 2. Timotheus 2 setzt voraus, dass man
manchmal gar nicht mehr unterscheiden kann, was was ist. Aber Gott kann es. Der Herr kennt
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die Seinen, Er schaut in unsere Herzen hinein. Er sieht, ob wir schön äußerlich den Weg
mitmachen, aber wo zur gleichen Zeit unsere Herzen sind. Möge das Wort des jungen
Propheten Jeremia uns aufrütteln, in unsere Herzen hineinsinken, damit wir nicht prüfen, ob
schön äußerlich alles in Ordnung ist, sondern damit wir prüfen in unseren Herzen, ob noch
etwas Gold und Silber für Gott da ist, worüber Er sich freuen kann.
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Teil 2: Jeremia 7–12
Leitverse:  Jeremia 7–12; 26

Einleitung

Die sechs Kapitel, die wir im ersten Teil betrachtet haben, bilden eine Einheit, und
wahrscheinlich umfasst der größte Teil dieser sechs Kapitel Weissagungen, die Jeremia zur
Zeit Josias gesprochen hat; zum Teil gehören sie vielleicht schon der Zeit Jojakims an. Aber
hier ab Kapitel 7 da sind wir tatsächlich in viel späterer Zeit, denn aus Kapitel 26 – und fast
alle Ausleger sind sich darüber einig, dass diese beiden Kapitel dieselben Ereignisse
beschreiben –, aus Jeremia 26,1 geht hervor, dass dieses Ereignis aus Kapitel 7 und 26 im
Anfang der Regierung Jojakims, des Sohnes Josias, stattgefunden hat. Da machen wir also
einen großen Sprung jetzt in der Geschichte Jeremias. Aus Jeremia 25,3 geht hervor, dass er
während der ganzen Zeit der Regierung Josias gesprochen, geredet, geweissagt hat. Er
wurde im 13. Jahre Josias berufen und Jeremia hat 31 Jahre regiert. Daraus geht also hervor,
dass das eine Periode von etwa 18 Jahren war, dass Jeremia schon geredet, geweissagt
hatte inmitten des Volkes. In dieser Zeit, wo wir jetzt angekommen sind, ist er sicher kein
junger Knabe mehr, sondern ein Mann etwa zwischen 35 und 45 Jahre alt. Wir können das
nur so ganz grob andeuten.

Wir wissen, wie Josia gestorben ist. Leider ganz am Ende dieses schönes Lebens dieses
gottesfürchtigen Königs, da sehen wir, dass er Widerstand leisten möchte, dem Pharao Nego
gegenüber. Es ist wichtig, zu verstehen, dass die großen Mächte, wozwischen Israel sich
befand zu jener Zeit, auf der einen Seite Assyrien gewesen war, aber so zur Zeit Josias wurde
schon die Macht Babyloniens immer größer, und das assyrische Reich war schon zerfallen.
Ninive war auch schon zerstört. Und die andere Großmacht war Ägypten. In Kapitel 2 werden
die beiden Mächte angedeutet. Es gab in Juda eine pro-assyrische, später eine pro-
babylonische Partei und eine pro-ägyptische Partei. Sie stützten sich politisch auf die ein oder
andere Macht, aber nicht auf die Macht Gottes. Der Pharao Nego war ein mächtiger Mann,
und er zog wider den König von Babel. Aber Josia meinte, er müsste sich ihm in den Weg
stellen, und dabei ist er umgekommen.

Dann wurde sein Sohn Joahas König nach ihm. Im Buch Jeremia wird er mit dem Namen
Schallum angedeutet. Dieser Joahas hat aber nur drei Monate regiert. Wir können das alles in
den letzten Kapiteln des zweiten Buches Könige lesen. Dieser Joahas wurde dann nach drei
Monaten von dem Pharao Nego abgesetzt und von diesem nach Ägypten geführt.

Und ein Bruder von ihm, also ein anderer Sohn Josias, Eljakim, wurde von Nego Jojakim
genannt und von diesem zum König gemacht. Also, Jojakim war sicher kein selbständiger
König, sondern von Ägypten abhängig. Aber zu gleicher Zeit wurde die Macht Nebukadnezars
immer größer. Und wir werden später sehen, dass halbwegs der Regierung Jojakims die
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große Entscheidung zwischen diesen beiden Großmächten stattfand. Durch eine gewaltige
Schlacht. Es war eine dieser Schlachten, die die Geschichte der Menschheit grundsätzlich
geändert haben. In dieser Schlacht von Karkemis, worüber wir auch später in diesem Buch
lesen werden, wurden die Ägypter geschlagen und wurde der König von Babel der große
Sieger. Das war dann schon Nebukadnezar, obwohl er zu jener Zeit noch nicht direkt König
war; sein Vater war noch König, aber der starb im selben Jahr, und Nebukadnezar wurde sein
Nachfolger. Das sind die Hintergründe, und man muss die verstehen, um dieses Buch auch
einigermaßen verstehen zu können.

Aber hier sind wir noch im Anfang der Regierung Jojakims. Er hat elf Jahre regiert von 609 bis
598. Und 605 fand diese große Schlacht zwischen Ägypten und Babylonien statt. Im Anfang
seiner Regierung trat Jojakim wieder öffentlich auf. Und das ist seine bekannte
Tempelpredigt, wie sie in Jeremia 7 und 26 genannt wird. Man muss dabei verstehen, dass
Jojakim ein gottloser Mann war. Er kehrte zum Götzendienst seiner Vorfahren zurück. Alles,
was Josia in seiner großen Arbeit der Wiederherstellung aufgebaut hatte, wurde von diesem
König wieder abgebrochen. Und er diente den Götzen, er baute sich auch einen großen
Palast mit Fronarbeitern, wie wir das in Kapitel 22 von ihm lesen, und dieser arrogante Mann,
obwohl er noch sehr jung war, viel jünger als Jeremia, wurde einer der großen Feinde
Jeremias. Dieser Mann kannte Gott nicht, fürchtete sich nicht vor ihm.

Kapitel 7,1-3

Jer 7,1-3: Das Wort, welches vonseiten Jahwes zu Jeremia geschah, also: Stelle dich in
das Tor des Hauses Jahwes, und rufe daselbst dieses Wort aus und sprich: Höret das
Wort Jahwes, ganz Juda, die ihr durch diese Tore eingehet, um Jahwe anzubeten. So
spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israels: Machet gut eure Wege und eure
Handlungen, so will ich euch an diesem Orte wohnen lassen.

Und da kommt plötzlich dieser Jeremia so ganz in den Vordergrund. Bis jetzt hatte er überall
unter dem Volk gepredigt, aber wir hören noch nichts von großem Widerstand. Bis jetzt haben
wir in den ersten sechs Kapiteln von seiner Verkündigung gelesen. Aber kaum oder gar nicht
von Widerstand, von Reaktionen. Aber jetzt in Kapitel 7 macht er einen kühnen Schritt, wozu
Gott selbst ihm den Auftrag gab. Er stellte sich jetzt in den Tempel, in eines der Tore des
Tempels, wo er jetzt eine Predigt hielt, wider den Tempel selbst. Und damit verletzt man den
Israeliten in seinem tiefsten Inneren. Wenn man den Tempel angreift, dann greift man Israel in
seinem Herzen an. Und darin sehen wir auch, dass Jeremia wieder dem Herrn Jesus so
ähnlich ist. Ist es nicht merkwürdig, dass der Herr Jesus von Kajaphas verurteilt wurde,
ebendeswegen weil zwei Zeugen von Ihm sagten, dass Er gesagt hätte, dass man diesen
Tempel abreißen sollte und Er würde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Sie verstanden nicht,
dass sich das auf seinen Körper bezog, sondern sie meinten, dass Er von dem Tempel des
Herodes gesprochen hatte. Welch eine Beleidigung meinten sie in ihrer Heuchlerei, eine
Beleidigung für den Tempel, ja für Gott selbst.

Und tatsächlich, nach dem Gesetz Moses war das eine Verleumdung. Wenn die
Beschuldigung richtig gewesen wäre, eine Verleumdung, eine Gotteslästerung, wofür
tatsächlich die Todesstrafe gegeben werden sollte. Genau das finden wir hier bei Jeremia. Wir
lesen hier, dass Gott selbst ihm den Auftrag gab, vielleicht zur Gelegenheit eines großen
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Festes, wo ja Tausende von Israeliten zu dieser Gelegenheit im Tempel anwesend waren.
Und da sollte er sich in das Tor stellen, wo eine große Volksmenge zu erreichen wäre, und da
musste er sprechen: „Höret das Wort Jahwes, ganz Juda, die ihr durch diese Tore eingehet,
um Jahwe anzubeten.“ Und da sagt Gott zu ihnen in Vers 3: „Machet gut eure Wege und eure
Handlungen“, das heißt: Verbessert eure Wege und eure Handlungen, so will ich euch an
diesem Orte wohnen lassen. Gott meinte: Das ist gar nicht selbstverständlich, dass ich euch
an diesem Ort wohnen lassen werde. Und das ist hier der springende Punkt.

Israel meinte, dass sie in diesen schweren politischen Zeiten nichts zu befürchten hatten. Sie
dachten mit Stolz und Freude daran zurück, wie in einem vergangenen Jahrhundert unter
Hiskia die große assyrische Macht unter der Leitung von Sanherib auch vor den Toren
Jerusalems gestanden hatte und wie der Engel des Verderbens 185.000 Mann in einer Nacht
erschlagen hatte. Und warum war das so? Weil doch hier in Jerusalem der Tempel stand!
Weil hier doch das Volk Gottes wohnte! Weil hier doch Gott inmitten seines Volkes wohnte! In
dieser Stadt, in diesem Tempel wohnte Jehova selbst. Wer konnte dann je diesen Ort
angreifen? So sprachen sie in ihrer Heuchlerei, die sie ja selbst Gott gar nicht liebten, die gar
nicht mehr Gott dienten. Sie meinten eben, fast aus Aberglauben könnte man sagen, dass,
weil der Tempel in Jerusalem stand, Jerusalem nichts passieren könnte von dem, was
Samaria zum Beispiel passiert war. Der Tempel steht doch hier. Und so redeten sie, in
heiligem Ernst, so wie die Engel im Himmel dreimal das „heilig“ aussprechen, so sprachen sie
dreifach „der Tempel Jehovas ist dies“. Das ist Gottes eigener Tempel, Er wird nie zulassen,
dass sein Tempel, sein Haus, von Feinden zerstört wird. Hier sind wir sicher. Hier kann uns in
dieser Stadt nichts passieren.

Kapitel 7,4-7

Jer 7,4-7: Und verlasset euch nicht auf Worte der Lüge, indem man spricht: Der Tempel
Jahwes, der Tempel Jahwes, der Tempel Jahwes ist dies! Sondern wenn ihr eure Wege
und eure Handlungen wirklich gut machet, wenn ihr wirklich Recht übet zwischen dem
einen und dem anderen, den Fremdling, die Waise und die Witwe nicht bedrücket, und
unschuldiges Blut an diesem Orte nicht vergießet, und anderen Göttern nicht
nachwandelt euch zum Unglück: so will ich euch an diesem Orte, in dem Lande, das ich
euren Vätern gegeben habe, wohnen lassen von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Und dann sagt Jeremia zu ihnen: Das ist ein Wort der Lüge. Es waren „Worte der Lüge“, die
von den falschen Propheten gesprochen wurden. Er sagt in Vers 4: „Verlasset euch nicht auf
Worte der Lüge, indem man spricht: Der Tempel Jahwes, der Tempel Jahwes, der Tempel
Jahwes ist dies! Sondern“, und dann führt er das Volk zurück zu den Worten Moses, zu den
Anfängen, zu den Pfaden der Vorzeit, zu dem Gesetz, und er sagt: „Sondern wenn ihr eure
Wege und eure Handlungen wirklich gut machet, wenn ihr wirklich Recht übet zwischen dem
einen und dem anderen, den Fremdling, die Waise und die Witwe nicht bedrücket, und
unschuldiges Blut an diesem Orte nicht vergießet, und anderen Göttern nicht nachwandelt
euch zum Unglück: so will ich euch an diesem Orte, in dem Lande, das ich euren Vätern
gegeben habe, wohnen lassen.“ Aber sonst nicht. Hier kommt ein Mann, noch immer
verhältnismäßig jung, und rüttelt sie auf in ihrer falschen Sicherheit.

Liebe Geschwister, sehen wir dasselbe nicht in der ganzen Geschichte der Christenheit, und
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vielleicht auch ab und zu in unseren eigenen Herzen? Die römisch-katholische Kirche hat das
doch von sich selbst gedacht: Was könnte ihr passieren? Sie war die allgemeine christliche
Kirche und doch, wir wissen, was Gott von Thiatyra sagt, und da hat ein großes Werk der
Reformation begonnen. Nun, das war ein Werk Gottes, aber das, was daraus hervorging,
auch dort sehen wir diesen selben Geist. Das ist die Kirche, die Gott in der Zeit der
Reformation unseren Vätern gegeben hat. Was kann uns passieren? Und viele treue Gläubige
wollen eben aus diesem Grund, noch gar nicht aus den bösen Gründen, die wir hier finden, in
dieser Kirche bleiben. Es war doch einmal die Kirche der Väter. Ja, aber das war die
katholische Kirche ganz viel früher auch. Und kann es uns nicht passieren? Das Zeugnis sind
doch wir. Ja, solange wir beim Worte Gottes bleiben. Solange wir handeln und leben,
persönlich und gemeinsam, nach den Pfaden der Vorzeit. Und wenn nicht, dann könnten auch
wir sagen: Der Tempel Gottes ist dies, die Versammlung des lebendigen Gottes. Das ist ja der
Tempel im Neuen Testament. Dann könnten wir sagen: Der Tisch des Herrn ist dies, oder:
Das Zeugnis ist dies. Aber wenn das Wort Gottes nicht mehr aufrechterhalten wird, wenn die
Herzen nicht mehr bei dem Worte Gottes bleiben, wenn es nur noch ein äußerer Gottesdienst
ist. Meinen wir denn, dass wir die große Ausnahme sein würden in der Geschichte des Volkes
Gottes auf dieser Erde? In der Geschichte dieser Welt? Gott beraubt durch seinen Propheten
sein Volk von dieser falschen Sicherheit, und Er weist auf ein Beispiel hin, so wie wir solche
Beispiele in der Christenheit haben, die uns zeigen, dass das, was treu angefangen hat, aber
von dem Herrn abweicht, sein Wort verlässt, den Boden seines Wortes verlässt, wo man
vielleicht den Namen weiterführen kann und die Ansprüche weiter erheben kann, aber Gott
kann sich zu solch einer Gesellschaft nicht länger bekennen.

Kapitel 7,4-7

Jer 7,8-15: Siehe, ihr verlasset euch auf Worte der Lüge, die nichts nutzen. Wie?
Stehlen, morden und Ehebruch treiben und falsch schwören und dem Baal räuchern und
anderen Göttern nachwandeln, die ihr nicht kennet! Und dann kommet ihr und tretet vor
mein Angesicht in diesem Hause, welches nach meinem Namen genannt ist, und
sprechet: Wir sind errettet damit ihr alle diese Gräuel verübet! Ist denn dieses Haus,
welches nach meinem Namen genannt ist, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen?
Ich selbst, siehe, ich habe es gesehen, spricht Jahwe. Denn gehet doch hin nach meiner
Stätte, die zu Silo war, woselbst ich zuerst meinen Namen wohnen ließ, und sehet, was
ich ihr getan habe wegen der Bosheit meines Volkes Israel. Und nun, weil ihr alle diese
Werke getan habt, spricht Jahwe, und ich zu euch geredet habe, früh mich aufmachend
und redend, ihr aber nicht gehört habt; und ich euch gerufen, ihr aber nicht geantwortet
habt: So werde ich diesem Hause, welches nach meinem Namen genannt ist, worauf ihr
euch verlasset, und dem Orte, den ich euch und euren Vätern gegeben, ebenso tun, wie
ich Silo getan habe. Und ich werde euch wegwerfen von meinem Angesicht, so wie ich
alle eure Brüder, den ganzen Samen Ephraims, weggeworfen habe.

Und auch hier gibt Jeremia solch ein Beispiel. Zunächst beschreibt er, was sie wirklich alles
getan hatten: „Ihr verlasset euch auf Worte der Lüge, die nichts nützen“, sagt er in Vers 8. Das
sind die Worte der falschen Propheten. „Stehlen, morden und Ehebruch treiben und falsch
schwören“, das taten sie alles. Und dann meinten sie trotzdem, Vers 10: „Ihr tretet vor mein
Angesicht in diesem Hause, welches nach meinem Namen genannt ist, und sprechet: Wir sind
errettet damit ihr alle diese Gräuel verübet!“ Errettet auch ganz im buchstäblichen Sinn. Wenn
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einmal die Feinde kommen würden, seien es die Ägypter oder die Assyrer oder die
Babylonier, wir ziehen uns einfach in Jerusalem zurück, denn da steht doch der Tempel.

Ich sage, es ist wirklich Aberglaube, genau so wie sie einmal die Bundeslade in das Heer
hinausgeführt hatten, gegen die Philister, aus Aberglauben, als ob es etwas war, was an sich
schützen könnte, obwohl die Herzen Gott schon verlassen hatten. Und darum sagt Jeremia:
„Ist denn dieses Haus, welches nach meinem Namen genannt ist, eine Räuberhöhle
geworden?“ Denn das machen Räuber. Die haben so ihre Höhlen, wo sie sich verstecken
können, wenn die Autoritäten, die Behörden, ihnen nachjagen. Dort können sie sich
verstecken mit ihrer Beute. „Ihr seid Räuber und ihr meint, dass ihr euch verstecken könnt, so
dass die Feinde euch nichts machen können.“ Wieder die Beziehung zu dem Herrn Jesus, der
einmal so in dem Tempel und wider den falschen Tempeldienst gesprochen hat und gesagt
hat: „Ihr habt aus diesem Ort eine Räuberhöhle gemacht“ (Mt 21). So groß ist die
Übereinstimmung in dem Zeugnis Jeremias und des Herrn Jesus.

Und dann kommt dieses ernste Wort in Vers 12. Jetzt kommt das Beispiel aus der
Geschichte. Wie wichtig ist es, dass wir die Geschichte kennen, dass wir sehen, wie Gott in
der Vergangenheit gehandelt hat, damit wir daraus lernen. Er sagt: „Gehet doch hin nach
meiner Stätte, die zu Silo war.“ Wir wissen, da stand nicht nur die Stiftshütte, da war auch ein
Haus gebaut worden. Wir können das aus den ersten Kapiteln in 1. Samuel entnehmen. Und
was war aus diesem Haus geworden? Da schlief Samuel, der kleine Knabe, in diesem Haus.
Da wohnte Eli in diesem Haus. Aber indirekt geht aus 1. Samuel 4 hervor, dass, als diese
Schlacht wider die Philister verloren war, die Philister diese Stätte und dieses Haus in Silo
zerstört hatten. Es steht nicht direkt dort, aber wir lesen es zum Beispiel in Psalm 78,60.61.
Und wir lesen es hier in Jeremia. Gott hatte dieses Haus zu Silo zerstört. Obwohl Er dort
seinen Namen hatte wohnen lassen. Aber als das Volk Ihn verlassen hatte, da gab Gott
dieses Haus auf. Nun, das stach Ihm ins Herz.

Schon einmal war ein Haus Gottes in Israel zerstört worden. Zwar nicht so ein schönes Haus
wie dieser Tempel von Salomo. Aber Gott würde auch diesmal genau so sein Haus zerstören
lassen, wenn sein Volk nur noch einen heuchlerischen Gottesdienst dort betrieb. So sagt er:
„Und nun, weil ihr alle diese Werke getan habt, … und ich zu euch geredet habe, … ihr aber
nicht gehört habt; und ich euch gerufen, ihr aber nicht geantwortet habt: So werde ich diesem
Hause“, hier, der Tempel, wo wir jetzt stehen, sagt Jeremia, Gott wird diesem Haus, „welches
nach meinem Namen genannt ist, worauf ihr euch verlasset“, vertraut, euer Vertrauen setzt,
als ob ihr hier nicht verletzt werden könntet von den Feinden, „dem Orte, den ich euch und
euren Vätern gegeben, ebenso tun, wie ich Silo getan habe. Und ich werde euch wegwerfen
von meinem Angesicht.“

Kapitel 26,1-19

Jer 26,1-19: Im Anfang der Regierung Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von
Juda, geschah dieses Wort vonseiten Jahwes also: So spricht Jahwe: Tritt in den Vorhof
des Hauses Jahwes und zu allen Städten Judas, welche kommen, um anzubeten im
Hause Jahwes, rede alle die Worte, welche ich dir geboten habe, zu ihnen zu reden; tue
kein Wort davon. Vielleicht werden sie hören und ein jeder von seinem bösen Wege
umkehren: So werde ich mich des Übels gereuen lassen, welches ich ihnen zu tun
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gedenke wegen der Bosheit ihrer Handlungen. Und sprich zu ihnen: So spricht Jahwe:
Wenn ihr nicht auf mich höret, dass ihr in meinem Gesetz wandelt, welches ich euch
vorgelegt habe, dass ihr auf die Worte meiner Knechte, der Propheten, höret, welche ich
zu euch sende, früh mich aufmachend und sendend (ihr habt aber nicht gehört): so will
ich dieses Haus wie Silo machen, und diese Stadt werde ich zum Fluche machen allen
Nationen der Erde. Und die Priester und die Propheten und alles Volk hörten Jeremia
diese Worte reden im Hause Jahwes. Und es geschah, als Jeremia alles zu Ende
geredet, was Jahwe geboten hatte, zu dem ganzen Volke zu reden, da ergriffen ihn die
Priester und die Propheten und alles Volk und sprachen: Du musst gewisslich sterben.
Warum hast du im Namen Jahwes geweissagt und gesprochen: Dieses Haus wird wie
Silo werden, und diese Stadt verwüstet, ohne Bewohner? Und alles Volk versammelte
sich gegen Jeremia im Hause Jahwes. Und als die Fürsten von Juda diese Worte
hörten, gingen sie hinauf aus dem Hause des Königs zum Hause Jahwes und setzten
sich in den Eingang des neuen Tores Jahwes. Und die Priester und die Propheten
redeten zu den Fürsten und zu allem Volke und sprachen: Diesem Manne gebührt die
Todesstrafe, denn er hat wider diese Stadt geweissagt, wie ihr mit euren Ohren gehört
habt. Und Jeremia redete zu den Fürsten und zu allem Volke und sprach: Jahwe hat
mich gesandt, um wider dieses Haus und wider diese Stadt all die Worte zu weissagen,
welche ihr gehört habt. Und nun machet gut eure Wege und eure Handlungen, und höret
auf die Stimme Jahwes, eures Gottes: so wird Jahwe sich des Übels gereuen lassen,
welches er über euch geredet hat. Ich aber, siehe, ich bin in eurer Hand; tut mir, wie es
gut und wie es recht ist in euren Augen. Doch wisset bestimmt, dass ihr, wenn ihr mich
tötet, unschuldiges Blut bringen werdet auf euch und auf diese Stadt und auf ihre
Bewohner; denn in Wahrheit, Jahwe hat mich zu euch gesandt, um alle diese Worte vor
euren Ohren zu reden. Und die Fürsten und alles Volk sprachen zu den Priestern und zu
den Propheten: Diesem Manne gebührt nicht die Todesstrafe; denn er hat im Namen
Jahwes, unseres Gottes, zu uns geredet. Und es erhoben sich Männer von den Ältesten
des Landes, und sie sprachen zu der ganzen Versammlung des Volkes und sagten:
Micha, der Moraschtiter, hat in den Tagen Hiskias, des Königs von Juda, geweissagt
und zu dem ganzen Volke von Juda gesprochen und gesagt: So spricht Jahwe der
Heerscharen: „Zion wird als Acker gepflügt werden, und Jerusalem wird zu
Trümmerhaufen und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen werden“. Haben denn
Hiskia, der König von Juda, und ganz Juda ihn getötet? Hat er nicht Jahwe gefürchtet
und Jahwe angefleht, so dass Jahwe sich des Übels gereuen ließ, welches er über sie
geredet hatte? Und wir wollen eine so große Übeltat wider unsere Seelen begehen!

Jetzt geht es weiter in Kapitel 26. Da haben wir die Reaktion des Volkes. Und sie sind zutiefst
beleidigt. Und, liebe Geschwister, ich sage das aufs Neue: Ich habe es mitgemacht, dass ich
in Vorträgen so geredet habe, wie ich das heute Abend getan habe, und gesagt habe: Wenn
wir das Wort Gottes verlassen, wenn wir den Boden der Wahrheit verlassen, dann ist das
Zeugnis nicht mehr das Zeugnis, dann sind wir nicht mehr am Tisch des Herrn. Dann haben
wir nicht das Recht zu sagen, dass wir uns auf dem Boden der Schrift versammeln. – Und ich
habe es auch mitgemacht, dass Brüder zwar nicht beleidigt, aber höchst entsetzt waren. Sie
konnten das nicht verstehen. Aber ist es so schwierig, zu verstehen, dass, wenn wir den
Boden des Wortes verlassen, Gott sich nicht länger zu uns bekennen kann? Und vielleicht
denken wir in diesem Moment: Ja, theoretisch hast du Recht, aber in der Praxis kann uns das
natürlich nicht passieren. Sind wir uns so sicher? Oder reizt uns das vielleicht doch ein wenig,

Seite 31 von 118 soundwords.de/a9979.html

https://www.soundwords.de/a9979.html


Willem Johannes OuweneelDas Leben und Wirken Jeremias

dieser Gedanke, wie das auch bei dem Volke der Fall war? Wir wollen doch auch dieser
Geschichte lernen.

Nun, wir sehen, was das Volk tat, in Kapitel 26. Wir lesen, dass die Priester und Propheten –
es gab Propheten, viele falsche Propheten waren es, und die Priester, das sind ja die
Vertreter dieses Gottesdienstes, das sind die religiösen Führer des Volkes – sehr böse reden
und sagen: „Du musst gewisslich sterben.“ Sie sind da sehr fromm dabei. Sie können sich auf
das Gesetz berufen, habe ich schon gesagt. Sie konnten Jeremia aus dem Worte Gottes
zeigen: Das und das und das muss mit dir geschehen. Aber ihre Beschuldigung war völlig
heuchlerisch. Sie hatten seine Botschaft nicht in ihr Herz aufgenommen. „Warum hast du so
gesprochen: Dieses Haus wird wie Silo werden, und diese Stadt verwüstet, ohne Bewohner?
Und alles Volk versammelte sich gegen Jeremia im Hause Jahwes.“

Das war das erste Mal, dass sein Leben bedroht war und nicht das letzte Mal. Es würde
später noch viel schlimmer für ihn werden. Denn was hier geschah, war Folgendes: Sobald
diese Unruhe entstand, kamen die Fürsten, das heißt hier die Hofbeamten, aus dem Palast
des Königs. Der König selbst ist hier noch nicht erschienen. Er war noch ein junger Mann.
Vielleicht hat er auch noch nicht so viel Macht, es war gerade am Anfang seiner Regierung.
Seine Hofbeamten müssen hier sicher noch viel mehr Macht gehabt haben. Er musste sich
noch durchsetzen. Also, es sind nur diese Richter, die da kommen, diese Fürsten traten als
Richter in Israel auf, und sie gingen aus dem Palast zum Tempel und setzten sich dort in den
Eingang des neuen Tores Jehovas, wo also Jeremia stand. Und jetzt, vor diesen offiziellen
Richtern, wird Jeremia angeklagt, von den Priestern und den Propheten. Und sie sagen:
„Diesem Manne gebührt die Todesstrafe.“ Sie konnten dieses Urteil nicht aussprechen, sie
waren nur Ankläger. „Denn er hat wider diese Stadt geweissagt, wie ihr mit euren Ohren
gehört habt.“ Und, liebe Geschwister, wie schön ist das Zeugnis Jeremias. Achten wir sehr
genau darauf, was Jeremia spricht.

Kapitel 26,20-24

Jer 26,20-24: Und es war auch ein Mann, der im Namen Jahwes weissagte, Urija, der
Sohn Schemajas, aus Kirjath-Jearim; und er weissagte wider diese Stadt und wider
dieses Land nach allen Worten Jeremias. Und als der König Jojakim und alle seine
Helden und alle Fürsten seine Worte hörten, suchte der König ihn zu töten. Und als Urija
es hörte, fürchtete er sich und floh, und er kam nach Ägypten. Da sandte der König
Jojakim Männer nach Ägypten, Elnathan, den Sohn Akbors, und Männer mit ihm nach
Ägypten. Und sie brachten Urija aus Ägypten und führten ihn zu dem König Jojakim; und
er erschlug ihn mit dem Schwerte und warf seinen Leichnam auf die Gräber der Kinder
des Volkes. Doch die Hand Achikams, des Sohnes Schaphans, war mit Jeremia, dass
man ihn nicht in die Hand des Volkes gab, um ihn zu töten.

Ich sage zwischendurch, komme nicht darauf zurück, dass wir am Ende dieses Kapitels in
Vers 20-24 einen anderen Propheten sehen, von dem wir weiter nichts hören in der Schrift,
nur einige Verse, ein Gegensatz. Sein Name ist Urija, der Sohn Schemajas. Auch er
weissagte. Er war ein echter Kollege von Jeremia, ein guter Mann. Ein echter Prophet, er war
nicht ganz der einzige, aber welch ein Unterschied. Urija weissagte auch wider die Stadt und
wider das Land, und als der König das hörte und alle Fürsten, da suchte der König ihn zu

Seite 32 von 118 soundwords.de/a9979.html

https://www.soundwords.de/a9979.html


Willem Johannes OuweneelDas Leben und Wirken Jeremias

töten. Und da heißt es in Vers 21: „Und als Urija es hörte, fürchtete er sich und floh.“ Ich kann
nicht beweisen, dass das eben der Grund ist, dass er tatsächlich kurz danach getötet wurde.
Seine Furcht und seine Flucht, damit erreichte er genau das Entgegengesetzte. Und ich habe
so den Eindruck, dass der Heilige Geist uns diese beiden Männer in diesem Kapitel vorstellt.
Der eine fürchtete sich und floh.

Liebe Geschwister, ich kann das so gut verstehen. Wenn man uns zu töten suchen würde,
was würden wir sein? Man denkt so oft bei solchen Geschichten: Wie würde ich nun sein?
Wie würdest du sein in solch einer Begebenheit? Und darum erwähne ich das so, um jetzt das
Zeugnis von Jeremia schätzen zu können. Er spricht mutig, nicht übermutig, nicht feige,
sondern mutig. Er spricht auch ernst. Er beruft sich auf die Berufung Gottes. Er sagte: „Jahwe
hat mich gesandt, um wider dieses Haus und wider diese Stadt all die Worte zu weissagen,
welche ihr gehört habt.“ Und dann wiederholt er seinen Aufruf: „Und nun machet gut eure
Wege und eure Handlungen, und höret auf die Stimme Jahwes, eures Gottes: so wird Jahwe
sich des Übels gereuen lassen.“ Es war also noch nicht eine absolute Aussage gewesen über
den Tempel, es war nur noch eine Warnung. Sie konnten und durften sich noch bekehren,
noch Buße tun. Aber dann seinen Mut: „Ich aber, siehe, ich bin in eurer Hand; tut mir, wie es
gut und wie es recht ist in euren Augen.“ Bei allen Märtyrern der Geschichte, auch der
christlichen Geschichte, ist das oft das Eindrucksvolle. Sie versuchten nicht, der Strafe zu
entgehen, sondern mutig traten sie der Strafe entgegen. „Tut mit mir, wie ihr wollt. Doch
wisset bestimmt, dass ihr, wenn ihr mich tötet, unschuldiges Blut auf euch bringen werdet und
auf diese Stadt und auf ihre Bewohner. Denn in Wahrheit“ – da haben wir den echten
Propheten, der unter den gefährlichen Umständen nicht seine Berufung, seine Aufgabe
zerleuchtet – „in Wahrheit, Jehova hat mich zu euch gesandt, um alle diese Worte vor euren
Ohren zu reden.“ Und Jeremia ist hier noch kein Märtyrer geworden, aber das wusste er nicht
von vornherein. Aber die Richter sind ihm hier gnädig gewesen, und das durfte er auch aus
der Hand Gottes annehmen.

Die Richter, und wieder steht hier: „alles Volk“, das ist so merkwürdig hier bei dem Volk. Wir
kennen das ja. Das Volk ruft einmal „Hosanna“, und einige Tage später ruft das Volk
„Kreuziget ihn“. Hier haben wir genau dasselbe. Zuerst stand da, Vers 9 am Ende: „Alles Volk
versammelte sich gegen Jeremia.“ Und hier in Vers 16 steht das ganze Volk auf der Seite der
Fürsten. Und das Volk spricht mit den Fürsten: „Diesem Manne gebührt nicht die Todesstrafe,
denn er hat im Namen Jahwes, unseres Gottes, zu uns geredet.“ Und da kommen einige
Männer, die hinterher dieses Urteil bestätigen, und sie berufen sich auf einen anderen
Propheten, den wir sehr gut kennen, denn wir haben ein Buch von ihm in der Schrift. Das
Buch Micha, genannt nach diesem Mann, Micha, dem Moraschtiter. Und ganz
ausnahmsweise haben wir hier sogar ein Zitat aus einem Buch im Alten Testament in einem
anderen Buch. Hier haben wir ein Zitat aus Micha 3,12 in Vers 18. Das Wichtige in diesem
Zitat ist, dass daraus hervorgeht, dass schon einhundert Jahre früher ein Mann wider den
Tempel und wider die Stadt geredet hatte und gewarnt hatte, dass Gott einmal Gericht
darüber bringen würde. Und diese Männer sagen: Hiskia hat doch auch nicht diesen Mann,
diesen Micha getötet. Im Gegenteil, sie haben Buße getan. Vers 19: „Hat er [Hiskia] nicht
Jahwe gefürchtet und Jahwe angefleht, so dass Jahwe sich des Übels gereuen ließ. So lasst
uns hören auf Jeremia!“ So ging die Sache noch gut aus. Aber warten wir nur, bis Jojakim,
der junge König, mehr Macht gewinnen wird. Kehren wir jetzt zu Kapitel 7 zurück.
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Kapitel 7,16-20

Jer 7,16-20: Du aber, bitte nicht für dieses Volk und erhebe weder Flehen noch Gebet
für sie, und dringe nicht in mich; denn ich werde nicht auf dich hören. Siehst du nicht,
was sie in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem tun? Die Kinder lesen
Holz auf, und die Väter zünden das Feuer an; und die Weiber kneten den Teig, um
Kuchen zu bereiten für die Königin des Himmels und anderen Göttern Trankopfer zu
spenden, um mich zu kränken. Kränken sie mich, spricht Jahwe, nicht vielmehr sich
selbst zur Beschämung ihres Angesichts? Darum spricht der Herr, Jahwe, also: Siehe,
mein Zorn und mein Grimm wird sich über diesen Ort ergießen, über die Menschen und
über das Vieh, und über die Bäume des Feldes und über die Frucht des Landes; und er
wird brennen und nicht erlöschen.

Es war nur eine Unterbrechung. Bis Vers 16 in Kapitel 7 haben wir einen ganz ernsten Auftrag
an Jeremia, der noch einige Male wiederholt wird. Es heißt in 7,16: „Du aber, bitte nicht für
dieses Volk und erhebe weder Flehen noch Gebet für sie, und dringe nicht in mich; denn ich
werde nicht auf dich hören.“ Liebe Freunde, das bewegt unsere Herzen. Wenn es mit einem
Volk, dem Volk Gottes, so schlimm wird, dass Gott sagt: Die Zeit, um Fürbitte zu tun, ist
vorbei. Und wenn noch Fürbitte getan wird, da werde ich nicht mehr hören. – Wir werden
später sehen, in Kapitel 18, dass Jeremia trotzdem sagt: „Gedenke, dass ich vor dir
gestanden habe, Gutes über sie zu reden und deinen Grimm von ihnen abzuwenden.“
Jeremia hat es doch getan. Ich meine, das ist ein ganz besonderer Ungehorsam. Wenn Gott
zu ihm sagt: „Bitte nicht mehr für das Volk“, und Jeremia hat ständig doch für dieses Volk
gefleht. Ich möchte sagen, das ist ein rührender Ungehorsam. Aber es zeigt uns zu gleicher
Zeit, wie Gott über dieses Volk gedacht hat.

Und man fragt sich manchmal: Was haben wir heute noch für ein Gebet für die Christenheit?
Wir wissen, dass das Gericht feststeht, die Schrift beschreibt uns das Gericht. Wie können wir
noch beten für die Christenheit? Außer natürlich, dass wir beten, dass noch viele aus der
Gewalt der bösen Mächte, die jetzt in der Christenheit tätig sind, befreit werden. Aber für die
Christenheit im Großen und Ganzen könnte man kaum eine andere Aussage erwarten als
das, was Gott hier sagt. Hier ist der Anlass, der Dienst der Königin des Himmels. Viel später,
nach der Zerstörung Jerusalems, werden wir noch, so Gott will, darauf zurückkommen. Das
war wohl die Muttergöttin der Assyrer. Und es ist ergreifend, zu sehen, dass dieser selbe
Name der alten Muttergöttin in der römischen Kirche Maria gegeben worden ist. Sie wird noch
immer „Königin des Himmels“ genannt. Und geschichtlich ist das nachzuweisen. Es war der
ursprüngliche Name der Muttergöttin, die in der römischen Kirche überall diese Götzen
übernommen hat und christliche Namen gegeben hat. Noch immer haben auch wir es mit
einem „Volk Gottes“ zu tun, wo dieser „Königin des Himmels“ gedient wird. Diese „Königin
des Himmels“ hat mit der biblischen Maria gar nichts zu tun.

Kapitel 7,21-28

Jer 7,21-28: So spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israels: Füget eure Brandopfer
zu euren Schlachtopfern und esset Fleisch. Denn ich habe nicht mit euren Vätern
geredet und ihnen nicht betreffs des Brandopfers und des Schlachtopfers geboten, an
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dem Tage, da ich sie aus dem Lande Ägypten herausführte; sondern dieses Wort habe
ich ihnen geboten, und gesagt: Höret auf meine Stimme, so werde ich euer Gott sein,
und ihr werdet mein Volk sein; und wandelt auf dem ganzen Wege, den ich euch
gebiete, auf dass es euch wohl gehe. Aber sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht
geneigt, sondern haben gewandelt in den Ratschlägen, in dem Starrsinn ihres bösen
Herzens; und sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Angesicht. Von dem
Tage an, da eure Väter aus dem Lande Ägypten auszogen, bis auf diesen Tag habe ich
alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, täglich früh mich aufmachend und
sendend. Aber sie haben nicht auf mich gehört und ihr Ohr nicht geneigt; und sie haben
ihren Nacken verhärtet, haben es ärger gemacht als ihre Väter. Und wenn du alle diese
Worte zu ihnen redest, so werden sie nicht auf dich hören; und rufst du ihnen zu, so
werden sie dir nicht antworten. So sprich denn zu ihnen: Dies ist das Volk, welches auf
die Stimme Jahwes, seines Gottes, nicht hört und keine Zucht annimmt; die Treue ist
untergegangen und ist ausgerottet aus ihrem Munde.

In Vers 21-28 wird wieder über Gehorsam gesprochen, der besser ist als Schlachtopfer, wir
haben das bereits gesehen.

Kapitel 7,29-34

Jer 7,29-34: Schere deinen Haarschmuck und wirf ihn weg, und erhebe ein Klagelied
auf den kahlen Höhen: Denn Jahwe hat das Geschlecht seines Grimmes verworfen und
verstoßen. Denn die Kinder Juda haben getan, was böse ist in meinen Augen, spricht
Jahwe; sie haben ihre Scheusale in das Haus gestellt, welches nach meinem Namen
genannt ist, um es zu verunreinigen. Und sie haben die Höhen des Topheth gebaut,
welches im Tale des Sohnes Hinnoms ist, um ihre Söhne und ihre Töchter im Feuer zu
verbrennen, was ich nicht geboten habe und mir nicht in den Sinn gekommen ist. Darum
siehe, Tage kommen, spricht Jahwe, da man nicht mehr Topheth, noch Tal des Sohnes
Hinnoms, sondern Würgetal sagen wird; man wird im Topheth begraben aus Mangel an
Raum. Und die Leichname dieses Volkes werden dem Gevögel des Himmels und den
Tieren der Erde zur Speise sein, und niemand wird sie wegscheuchen. Und ich werde in
den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem aufhören lassen die Stimme der
Wonne und die Stimme der Freude, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der
Braut; denn das Land soll zur Einöde werden.

Und wir finden weitere Sünden des Volkes, wie sie ihre Kinder opferten, so wie die Assyrer es
taten.

Kapitel 8,1-3

Jer 8,1-3: In jener Zeit, spricht Jahwe, wird man die Gebeine der Könige von Juda und
die Gebeine seiner Fürsten und die Gebeine der Priester und die Gebeine der Propheten
und die Gebeine der Bewohner von Jerusalem aus ihren Gräbern herausnehmen. Und
man wird sie ausbreiten vor der Sonne und vor dem Monde und vor dem ganzen Heere
des Himmels, welche sie geliebt und welchen sie gedient haben, und denen sie
nachgewandelt sind, und welche sie gesucht und vor denen sie sich niedergebeugt
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haben; sie werden nicht gesammelt noch begraben werden, zu Dünger auf der Fläche
des Erdbodens sollen sie werden. Und der Tod wird dem Leben vorgezogen werden von
dem ganzen Rest, der von diesem bösen Geschlecht übriggeblieben ist an allen Orten,
wohin ich die Übriggebliebenen verstoßen haben werde, spricht Jahwe der
Heerscharen.

Und in Kapitel 8,1-3 haben wir den Sternendienst. Sie verehrten die Sterne, die
Himmelskörper, Sonne, Mond und Sterne.

Kapitel 8,4-17

Jer 8,4-17: Und sprich zu ihnen: So spricht Jahwe: Fällt man denn und steht nicht
wieder auf? Oder wendet man sich ab und kehrt nicht wieder zurück? Warum kehrt sich
dieses Volk Jerusalems ab in immerwährender Abkehr? Sie halten fest am Truge, sie
weigern sich umzukehren. Ich habe gehorcht und zugehört: Sie reden, was nicht recht
ist; da ist keiner, der seine Bosheit bereue und spreche: Was habe ich getan! Allesamt
wenden sie sich zu ihrem Laufe, wie ein in den Kampf stürmendes Ross. Selbst der
Storch am Himmel kennt seine bestimmten Zeiten, und Turteltaube und Schwalbe und
Kranich halten die Zeit ihres Kommens ein; aber mein Volk kennt das Recht Jahwes
nicht. Wie möget ihr sagen: Wir sind weise, und das Gesetz Jahwes ist bei uns? Siehe,
fürwahr, zur Lüge hat es gemacht der Lügengriffel der Schriftgelehrten. Die Weisen
werden beschämt, bestürzt und gefangen werden; siehe, das Wort Jahwes haben sie
verschmäht, und welcherlei Weisheit haben sie? Darum werde ich ihre Weiber anderen
geben, ihre Felder anderen Besitzern. Denn vom Kleinsten bis zum Größten sind sie
insgesamt der Gewinnsucht ergeben; vom Propheten bis zum Priester üben sie allesamt
Falschheit, und sie heilen die Wunde der Tochter meines Volkes leichthin und sprechen:
Friede, Friede! und da ist doch kein Friede. Sie werden beschämt werden, weil sie
Gräuel verübt haben. Ja, sie schämen sich keineswegs, ja, Beschämung kennen sie
nicht. Darum werden sie fallen unter den Fallenden; zur Zeit ihrer Heimsuchung werden
sie straucheln, spricht Jahwe. Wegraffen werde ich sie, spricht Jahwe. Keine Trauben
am Weinstock und keine Feigen am Feigenbaum, und das Blatt ist verwelkt: So will ich
ihnen solche bestellen, die sie verheeren werden. Wozu bleiben wir sitzen? Versammelt
euch, und lasst uns in die festen Städte ziehen und dort umkommen! Denn Jahwe, unser
Gott, hat uns zum Untergang bestimmt, und uns mit bitterem Wasser getränkt, weil wir
gegen Jahwe gesündigt haben. Man hofft auf Frieden, und da ist nichts Gutes; auf die
Zeit der Heilung, und siehe da, Schrecken. Von Dan her wird das Schnauben seiner
Rosse gehört; vom Schall des Wieherns seiner starken Rosse erzittert das ganze Land.
Und sie kommen und verzehren das Land und seine Fülle, die Städte und ihre
Bewohner. Denn siehe, ich sende unter euch Schlangen, Basilisken, gegen welche es
keine Beschwörung gibt; und sie werden euch beißen, spricht Jahwe.

Und dann in Jeremia 8,4-17 haben wir das Selbstbehagen des Volkes, wie sie sich selbst
gefielen und wie Gott Strafe über sie bringt. Das ist ein schönes, wichtiges Wort hier in Vers 7,
worauf ich gerne hinweisen möchte. Da sehen, wie der Mensch dümmer werden kann als die
Tiere des Feldes. Jeremia 8,7: „Selbst der Storch am Himmel kennt seine bestimmten Zeiten,
und Turteltaube und Schwalbe und Kranich halten die Zeit ihres Kommens ein.“ Ich sagte
gestern schon, wir finden sehr viele Gleichnisse aus der Natur in Jeremia, ich kann gar nicht
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alle aufzeigen, aber hier dieses schöne. Wir sagen natürlich: Das sind nur Instinkte. Aber
trotzdem sind es Gesetze Gottes. Gesetze hat Er nicht nur den Menschen gegeben, sondern
auch den Tieren. Wir denken, wir haben einen eigenen Willen, der Mensch kann gehorchen
oder ungehorsam sein. Das zeigt eben seine hohe Stellung. Aber wenn er ungehorsam ist,
zeigt es zugleich seine niedrige Stellung. Der Mensch ist viel höher als die Tiere. Seine
Gesetze sind nicht einfach hineingeschaffene Instinkte. Seine Gesetze sind moralische
Gesetze, welchen er gehorchen kann, welchen er aber auch ungehorsam sein kann. Aber
wenn er ungehorsam ist, dann sinkt er unter das Niveau der Tiere. Wir haben das in den
ersten Versen des Buches Jesaja genauso. Da wird zu dem Volk gesagt: Selbst die Tiere
gehorchen Gott noch besser als ihr. Ihr seid dümmer und unvernünftiger als die Tiere. Mein
Volk kennt das Recht Jehovas nicht. Wie möget ihr sagen, wir sind weise und das Gesetz
Jehovas ist bei uns.

Liebe Geschwister, hier haben wir ein zweites Ding, worauf sie sich berufen konnten: Wir sind
es, denn wir haben den Tempel Jehovas und wir haben das Gesetz Jehovas. – Oh, ich fürchte
mich so vor diesem „Wir haben“. Und überall, wo ich jemanden sagen höre unter uns: Wir
haben den Tisch des Herrn, da sage ich: Wenn das so wäre, dann wäre es nicht mehr der
Tisch des Herrn. Er hat seinen Tisch, und wir dürfen dankbar und glücklich sein, dass wir
unseren Platz an diesem Tisch einnehmen dürfen. Aber wir haben nichts. Wenn wir es haben,
dann ist es unser Tisch geworden. Und dieses „Wir haben“, wir sollten uns so davor fürchten.
Es ist dieser Geist: Wir haben den Tempel, was kann uns geschehen. Wir haben das Gesetz
Jehovas. – So können wir es auch sagen: Wir haben das Wort Gottes. Wir haben ein
herrliches Schrifttum über das Wort Gottes. Wir haben wunderbare Betrachtungen. – Und das
Herz kann leicht stolz auf all diese großen Vorrechte werden, ohne dass das Herz dieses Wort
noch wirklich zu sich nimmt. Ohne dass die Betrachtungen überhaupt noch gelesen werden.
Wir haben mehr Betrachtungen als je. Aber ob sie genauso fleißig studiert werden wie früher,
das kann man sich fragen. Was nützt das alles, wenn wir das alles haben und wenn wir es
nicht anwenden, auf unsere Herzen, auf unsere Gewissen, in unserem Leben.

Wir haben das Gesetz. Das Gesetz ist bei uns. – Als ob sie automatisch dadurch schon weise
wären. „Siehe, fürwahr“, sagen sie, „zur Lüge hat es gemacht der Lügensack Jeremia, hat es
gemacht der Lügengriffel der Schriftgelehrten.“ Wir haben das erste Mal in der Schrift, dass
von Schriftgelehrten geredet wird, die wir so gut aus den Evangelien kennen. Da gab es auch
gute. Esra war ein ganz guter Schriftgelehrter. Aber es gab auch von Anfang an solche, die
die Schrift eigentlich studierten, aber mit ihren Herzen weit von Gott entfernt waren. „Die
Weisen werden beschämt, bestürzt und gefangen werden. Siehe, das Wort Jehovas haben
sie verschmäht, und welcherlei Weisheit haben sie.“ Ist das nicht ernst? Das sind keine Leute,
die sagen: Das Wort Gottes interessiert mich nicht. Nein, das sind sogar Schriftgelehrte.
Professionelle Schriftgelehrte, Theologen könnte man sagen. Solche, die tatsächlich das Wort
Gottes studieren. Und der Geist Gottes sagt hier: Zur gleichen Zeit schmähen sie das Wort
Gottes. Sie studieren es, sie nennen sich Schriftgelehrte, aber ihre Griffel – es ist heutzutage
mehr als je der Fall auch in der Christenheit –, ihre Griffel sind Lügengriffel. Was sie
schreiben, sind Lügen über das Wort Gottes.

Und auch in der Geschichte der Versammlungen hat es Lügengriffel gegeben, wodurch es
Trennungen gegeben hat. Dadurch, dass Schriftgelehrte unter uns auch Lügengriffel benutzt
haben. Diese Dinge kommen manchmal so ganz nah an uns. Irrlehre hat es auch unter uns
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gegeben. Lügengriffel und solche, die meinten, weise zu sein. Aber sie schmähten die klaren
Aussagen des Wortes Gottes. Und da heißt es: „Welcherlei Weisheit haben sie denn noch?“
Und dann, liebe Geschwister, am Ende dieses Kapitels, in Kapitel 8, da haben wir aufs Neue
solch einen Abschnitt, der so rührend ist, wo wir die inneren Gefühle des Jeremias selbst
wiederfinden.

Kapitel 8,18–9,1

Jer 8,18-9,1: O meine Erquickung im Kummer! Mein Herz ist siech in mir. Siehe, die
Stimme des Geschreis der Tochter meines Volkes kommt aus fernem Lande: „Ist Jahwe
nicht in Zion, oder ist ihr König nicht darin?“ Warum haben sie mich gereizt durch ihre
geschnitzten Bilder, durch Nichtigkeiten der Fremde? „Vorüber ist die Ernte, die
Obstlese ist zu Ende, und wir sind nicht gerettet!“ Ich bin zerschlagen wegen der
Zerschmetterung der Tochter meines Volkes; ich gehe trauernd einher, Entsetzen hat
mich ergriffen. Ist kein Balsam in Gilead, oder kein Arzt daselbst? Denn warum ist der
Tochter meines Volkes kein Verband angelegt worden? O dass mein Haupt Wasser
wäre und mein Auge ein Tränenquell, so wollte ich Tag und Nacht beweinen die
Erschlagenen der Tochter meines Volkes! O dass ich in der Wüste eine
Wandererherberge hätte, so wollte ich mein Volk verlassen und von ihnen wegziehen!
Denn sie sind allesamt Ehebrecher, eine Rotte Treuloser.

Das heißt, Jeremia sieht schon mit seinem prophetischem Auge das Volk im fernen Lande der
Gefangenschaft. Und er hört: „Ist Jehova nicht in Zion, oder ist ihr König nicht darin?“ Gott
selbst ist der König. Wie ist es dann alles gegangen? Ist Gott nicht mehr der König seines
Volkes? So werden sie reden, aber sie werden selbst die Antwort geben können. Es ist wegen
ihrer eigenen Schuld. Und sofort gibt Gott selbst die Antwort: „Warum haben sie mich gereizt
durch ihre geschnitzten Bilder? Durch Nichtigkeiten der Fremde?“ Und da sagt das Volk
wieder: „Vorüber ist die Ernte, die Obstlese ist zu Ende, und wir sind nicht gerettet!“ Das
heißt, jede günstige Gelegenheit haben wir verpasst, und wir sind nicht gerettet. Aber sie
hätten gerettet werden können, hätten sie Buße getan zur angenehmen Zeit. Und da spricht
Jeremia wieder: „Ich bin zerschlagen wegen der Zerschmetterung der Tochter meines
Volkes.“ Diese Tochter ist das Volk selbst, mit einer Tochter verglichen. Wie wir das gestern
sahen, dass sie eine Braut von Gott war. „Ich gehe trauernd einher“, sagt der Prophet,
„Entsetzen hat mich ergriffen. Ist kein Balsam in Gilead, oder kein Arzt daselbst?“ Schon in 1.
Mose 37 lesen wir von diesem berühmten Balsam aus Gilead. Auch später, am Ende dieses
Buches, haben wir das wieder. Dieser Balsam war berühmt, man suchte diesen Balsam. Man
ging hin, um ihn zu erwerben, um Heilung zu finden. Und der Prophet sagt: „Mein Volk ist
krank und ich selbst.“ Er macht sich eins mit diesem Volk.

Er sagt in Vers 19: „Mein Herz ist siech, ist krank in mir. Gibt es denn keine Heilung? Es muss
doch Heilung geben!“ Und wenn wir solche Nöte selbst kennen, wo solche Nöte auch unter
uns vorkommen können, Abweichungen vom Worte Gottes, da ist es die große Bitte: „Gibt es
denn keinen Balsam in Gilead?"“ Und die Antwort ist: „Ja.“ Der Herr selbst ist der Arzt. Er
selbst ist es, der mit seinem Balsam Heilung bringen kann. Aber dann müssen die Herzen
sich vor Ihm beugen. Dann müssen sie sich seinem Wort öffnen. Dann müssen sie auf das
hören, was seine Diener zu sagen haben. Da gibt es Balsam. Er ist der große Heilmeister
seines Volkes.
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„Warum ist der Tochter meines Volkes kein Verband angelegt worden? O dass mein Haupt
Wasser wäre und mein Auge ein Tränenquell, so wollte ich Tag und Nacht beweinen die
Erschlagenen der Tochter meines Volkes!“ Dieser Vers ist einer der rührendsten im ganzen
Buch. Es ist einer dieser Verse, wodurch Jeremia „der weinende Prophet“ genannt worden ist.
Er möchte, dass sein Haupt ganz Wasser wäre, so dass er Tag und Nacht, ununterbrochen,
weinen könnte über sein Volk. Da ist er wieder dem Herrn Jesus ähnlich, von welchem wir
lesen in Lukas 19, als Er die Stadt sah, dass Er über sie weinte. Dann heißt es dort in Vers 42:
„Und sprach: Wenn auch du erkannt hättest, und selbst an diesem deinem Tage, was zu
deinem Frieden dient!“ Ich lese das deshalb, weil es in Jeremia 8,15 hieß: „Man hofft auf
Frieden und da ist nichts Gutes.“ Und deshalb weint der Prophet, wie der Herr Jesus geweint
hat.

Liebe Geschwister, darf ich das mal so sagen, wer möchte nicht mal einen Dienst für den
Herrn tun? Es ist gut, wenn Brüder den Wunsch haben, einen Dienst für den Herrn tun zu
können, fürs Volk Gottes. Aber welcher Dienst könnte nützlich sein, wenn man das Volk
Gottes nicht auf dem Herzen trägt. Wenn man nicht weiß um Tränen für das Volk Gottes.
Einen Dienst zu tun, ist nicht, einfach Besuche machen, eine Botschaft zu bringen, als ob das
eine Aufgabe wäre, wie in einem menschlichen, irdischen Beruf, wo es nur um das Gehalt
geht, wo man vielleicht gar nicht selbst interessiert ist. Einen Dienst zu tun unter dem Volke
Gottes bedeutet, das Volk auf dem Herzen zu tragen. Und wer kein wirkliches, echtes, tiefes
Interesse hat für das Volk Gottes, ist nicht geeignet, solch einen Dienst zu tun. Und jeder
Bruder, und in gewisser Hinsicht auch jede Schwester an ihrer Stelle, die einen Dienst für den
Herrn tun möchte, muss sich fragen, nicht nur: Was bedeutet der Herr für mich? Das ist die
erste große Frage.

Aber die zweite Frage ist: Was bedeutet Gottes Volk für mich und ganz besonders die
Gläubigen, mit welchen ich auch praktisch den Weg der Gemeinschaft gehe? Was bedeutet
das Zeugnis für mich? Trage ich es auf meinem Herzen? Habe ich mal Tränen geweint über
die Nöte unter dem Volke Gottes? Das können wir von Jeremia lernen. Ich habe gestern
schon gesagt, er war nicht einfach ein Rekorder, der wiedergab, was Gott ihm sagte, ohne
selbst hineinbezogen zu sein. Und daher bewegt dieser Vers unser Herz so sehr. Wenn man
heutzutage sieht, wie das Volk Gottes dran ist, ich meine ganz allgemein gesprochen, auf der
ganzen Erde, die ganze Versammlung des lebendigen Gottes, aber auch die, mit welchen wir
praktisch den Weg der Gemeinschaft gehen, was es alles wird. Wenn man daran denkt, dass
der Herr noch ausbleiben würde, wir hätten noch zwanzig Jahre vor uns. Man muss nicht
daran denken, was in zwanzig Jahren, menschlich gesprochen, aus dem Zeugnis werden
könnte. Wer weiß da nicht von Tränen über das Volk Gottes. Es ist sein Volk, aber wer das
Volk auf seinem Herzen trägt, der möchte manchmal weinen, wie Jeremia es getan hat.

Und zu gleicher Zeit, es scheint fast ein Widerspruch, sagt er im nächsten Vers: „O dass ich in
der Wüste eine Wandererherberge hätte, so wollte ich mein Volk verlassen und von ihnen
wegziehen!“ Wie kann man das verstehen? Jeremai 8,23 und 9,1 direkt nebeneinander. In
Jeremia 8,23 trägt er das Volk auf seinem Herzen; in 9,1 redet er von ihren Sünden. Das Volk
Gottes auf seinem Herzen zu tragen, bedeutet nie, dass man die Sünden des Volkes Gottes
verzeihen möchte. Nie. Wir sagen es oft: Gott hasst die Sünde, aber Er liebt den Sünder. Das
ist ein großer Unterschied. Wir lieben das Volk Gottes, aber wir sollten nie seine Sünden
lieben. Und so sagt Jeremia, sobald er an ihre Sünden denkt: Ich möchte nichts mit ihnen zu
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tun haben. Ich möchte in die Wüste gehen, ich möchte ganz alleine sein. Wenn es eine
Wandererherberge gäbe, möchte ich dort wohnen, um einfach die Sünden des Volkes nicht
anzusehen. Das ist beides möglich, in zwei Versen nebeneinander, das Volk Gottes zu lieben
und seine Sünden zu hassen. Das ist der wahre Geist des Dieners Gottes.

Kapitel 9,2-8

Jer 9,2-8: Und sie spannen ihre Zunge, ihren Bogen, mit Lüge, und nicht nach Treue
schalten sie im Lande; denn sie schreiten fort von Bosheit zu Bosheit, und mich kennen
sie nicht, spricht Jahwe. Hütet euch ein jeder vor seinem Freunde, und auf keinen
Bruder vertrauet; denn jeder Bruder treibt Hinterlist, und jeder Freund geht als
Verleumder einher. Und sie betrügen einer den anderen, und Wahrheit reden sie nicht;
sie lehren ihre Zunge Lügen reden, sie mühen sich ab, verkehrt zu handeln. Deine
Wohnung ist mitten unter Trug. Vor Trug weigern sie sich, mich zu erkennen, spricht
Jahwe. Darum, so spricht Jahwe der Heerscharen: Siehe, ich will sie schmelzen und
läutern; denn wie sollte ich anders handeln wegen der Tochter meines Volkes? Ihre
Zunge ist ein mörderischer Pfeil, man redet Trug; mit seinem Munde redet man Frieden
mit seinem Nächsten, und in seinem Innern legt man ihm einen Hinterhalt. Sollte ich
solches nicht an ihnen heimsuchen? spricht Jahwe; oder sollte an einer Nation wie diese
meine Seele sich nicht rächen?

Und er spricht weiter über ihre Verdorbenheit, über das Gericht Gottes.

Kapitel 9,19-15

Jer 9,19-15: Über die Berge will ich ein Weinen und eine Wehklage erheben, und über
die Auen der Steppe ein Klagelied. Denn sie sind verbrannt, so dass niemand
hindurchzieht und man die Stimme der Herde nicht hört; sowohl die Vögel des Himmels
als auch das Vieh sind entflohen, weggezogen. Und ich werde Jerusalem zu Steinhaufen
machen, zur Wohnung der Schakale, und die Städte von Juda zur Wüste machen, ohne
Bewohner. Wer ist der weise Mann, dass er dieses verstehe, und zu wem hat der Mund
Jahwes geredet, dass er es kundtue, warum das Land zu Grunde geht und verbrannt
wird gleich der Wüste, so dass niemand hindurchzieht? Und Jahwe sprach: Weil sie
mein Gesetz verlassen haben, das ich ihnen vorgelegt, und auf meine Stimme nicht
gehört, und nicht darin gewandelt haben, sondern dem Starrsinn ihres Herzens und den
Baalim nachgegangen sind, was ihre Väter sie gelehrt haben. Darum, so spricht Jahwe
der Heerscharen, der Gott Israels: Siehe, ich will sie, dieses Volk, mit Wermut speisen
und sie mit bitterem Wasser tränken, und sie unter die Nationen zerstreuen, die sie nicht
gekannt haben, weder sie noch ihre Väter; und ich will das Schwert hinter ihnen her
senden, bis ich sie vernichtet habe.

Ab Vers 9 spricht er über den zukünftigen Untergang Jerusalems.

Kapitel 9,16-21

Jer 9,16-21: So spricht Jahwe der Heerscharen: Gebet acht, und rufet Klageweiber,
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dass sie kommen, und schicket zu den weisen Frauen, dass sie kommen und eilends
eine Wehklage über uns erheben, damit unsere Augen von Tränen rinnen und unsere
Wimpern von Wasser fließen. Denn eine Stimme der Wehklage wird aus Zion
gehört:„Wie sind wir verwüstet! Wir sind völlig zu Schanden geworden; denn wir haben
das Land verlassen müssen, denn sie haben unsere Wohnungen umgestürzt“. Denn
höret, ihr Weiber, das Wort Jahwes, und euer Ohr fasse das Wort seines Mundes; und
lehret eure Töchter Wehklage und eine die andere Klagegesang. Denn der Tod ist durch
unsere Fenster gestiegen, er ist in unsere Paläste gekommen, um das Kind auszurotten
von der Gasse, die Jünglinge von den Straßen. Rede: So spricht Jahwe: Ja, die Leichen
der Menschen werden fallen wie Dünger auf der Fläche des Feldes und wie eine Garbe
hinter dem Schnitter, die niemand sammelt.

Und ab Vers 16 ist es diesmal sogar ein Klagelied von Gott selbst. In den nächsten Versen
kommt die Stimme der Wehklage, und da wird das Wort Gottes über sie gesprochen, Worte
des Gerichts. Und dann: Es ist wirklich ein Buch von Gegensätzen, schlagartig kann der Ton
in diesem Buch sich ändern.

Kapitel 9,22-25

Jer 9,22-25: So spricht Jahwe: Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, und der
Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums;
sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen: Einsicht zu haben und mich zu erkennen,
dass ich Jahwe bin, der Güte, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde; denn daran
habe ich Gefallen, spricht Jahwe. Siehe, Tage kommen, spricht Jahwe, da ich
heimsuchen werde alle Beschnittenen mit den Unbeschnittenen: Ägypten und Juda und
Edom und die Kinder Ammon und Moab, und alle mit geschorenen Haarrändern, die in
der Wüste wohnen; denn alle Nationen sind unbeschnitten, und das ganze Haus Israel
ist unbeschnittenen Herzens.

Da heißt es plötzlich in Vers 22: „So spricht Jahwe: Der Weise rühme sich nicht seiner
Weisheit, und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines
Reichtums; sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen: Einsicht zu haben und mich zu
erkennen, dass ich Jahwe bin, der Güte, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde; denn
daran habe ich Gefallen.“

In diesen drei Bezeichnungen in Vers 22 haben wir die ganze Welt vor uns.

1. Unsere Welt besteht aus Weisen, das sind Gelehrte, Wissenschaftler. Und wir wissen,
wie eine große Mehrheit der heutigen Wissenschaft abtrünnig ist. Darum bedeutet, ich
glaube, ich darf etwas drüber sagen. Darum bedeutet die Wissenschaft für solche, die
nicht von dem Herrn geleitet werden, eine große Gefahr, welche Wissenschaft es auch
sein möge. Es ist die erste große Gefahr, und die Wissenschaft durchdringt alle Bereiche
unserer heutigen Gesellschaft. Wir haben fast tagtäglich damit zu tun. Entweder mit den
Früchten oder Ergebnissen, oder direkt mit den Gelehrten dieser Welt. Es ist die
Weisheit, die sich rühmt ihrer Weisheit.

2. Und dann: „Der Starke rühme sich nicht seiner Stärke.“ Das ist das Zweite, womit wir zu
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tun haben: Macht, Gewalt. Unsere Zeitungen schreiben hauptsächlich, sie haben auch
Seiten über die Wissenschaft, aber die meisten Seiten handeln von der Politik. Über das
große Machtspiel dieser Welt. Und auch wir sind daran interessiert, aus prophetischer
Sicht ist das in Ordnung. Aber das Machtspiel, das ist reizend, das ist eindrucksvoll, das
interessiert uns. Wir wollen gerne wissen, was da oben am Gipfel vorangeht. Und da
meinen auch wir so leicht, dass es die Starken der Welt sind, die durch ihre Gewalt,
durch ihre politische Macht, das Schicksal dieser Welt entscheiden. So leicht geschieht
das.

3. Und dann: „Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums.“ Wie groß ist doch der
Reichtum dieser Welt und wie groß seine Rolle. Wir kennen das deutsche
Wirtschaftswunder, was das für Deutschland bedeutet hat. Wir wissen, was Geld
überhaupt in dieser Welt zu bedeuten hat. Was der Preis vom Dollar oder Gold zu
bedeuten hat. Unsere Welt stützt sich darauf. Diese drei Dinge, die Gelehrtheit oder
Wissenschaft, die politische Macht und die Macht des Geldes, der Reichtümer, des
Besitztums, sind alle drei Mächte, worauf auch wir uns leicht stützen könnten. Sagen wir
nicht zu schnell, dass das bei uns gar nicht der Fall ist. Geld, Macht, Gelehrtheit, das ist
die Welt von heute. Und so schlicht, so schön steht es hier, was die Aufgabe des
Gläubigen ist: Wer sich rühmt, wenn man schon rühmen möchte, gut, dann rühme man
sich dessen, Einsicht zu haben und mich zu erkennen. Diese Einsicht ist nicht dieselbe
Gelehrtheit wie in Vers 22. Das ist die göttliche Weisheit, das ist die Einsicht in das Wort
Gottes. Das ist die Weisheit, die zu unterscheiden weiß zwischen Gutem und Bösem.
Das ist die Weisheit, die Gott kennt, der Güte, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde.
Daran hat Gott Gefallen und nicht an dem Götzendienst, welcher irgend er auch sein
möge.

Kapitel 10,1.2

Jer 10,1.2: Höret das Wort, welches Jahwe zu euch redet, Haus Israel! So spricht
Jahwe: Lernet nicht den Weg der Nationen, und erschrecket nicht vor den Zeichen des
Himmels, weil die Nationen vor ihnen erschrecken.

In Kapitel 10 tut Gott etwas, was wir in Jesaja dreimal finden, und hier auch in Jeremia 10:
Gott verspottet die Götzen. Manchmal, wir sind ja in so einer höflichen Zeit in mancher
Hinsicht, wenn man sieht, wie Luther seine Gegner angriff, das würden wir gar nicht gerne
sehen heute. Die Brüder der vergangenen Jahrhunderte taten das noch viel schärfer. Wir sind
ganz höfliche Menschen, wir tun das nicht. Und wenn wir so reden würden, da würde man
heute sagen: Hör mal, so darf man doch nicht über andere Religionen reden. Das ist doch
nicht tolerant, das ist nicht höflich, das ist nicht anständig. Aber Gott macht diese Götzen
wirklich vollkommen lächerlich. In Jesaja 44 ist das fast noch stärker wie hier der Fall. Aber
hier haben wir das auch schon. Gott warnt vor den Wegen der Nationen in Vers 2, vor den
Zeichen des Himmels. Da haben wir die ganze Beurteilung der Astrologie, die auch heute
solch eine Rolle spielt, noch immer, und die aus diesem alten babylonischen Götzendienst
stammt.
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Kapitel 10,3-5

Jer 10,3-5: Denn die Satzungen der Völker sind Nichtigkeit; denn Holz ist es, das einer
aus dem Walde gehauen hat, ein Werk von Künstlerhänden, mit dem Beile verfertigt. Er
schmückt es mit Silber und mit Gold; mit Nägeln und mit Hämmern befestigen sie es,
dass es nicht wanke; sie sind wie eine gedrechselte Säule und reden nicht; sie werden
getragen, denn sie gehen nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen; denn sie können nichts
Böses tun, und Gutes zu tun steht auch nicht bei ihnen.

Und dann geht es in Vers 3 um diese Götzen, um diese Nichtigkeiten. Das ist ein übliches
Wort für die Götzen. In der Mitte von Vers 3 heißt es: „Denn Holz ist es, das einer aus dem
Walde gehauen hat.“ Jetzt passen wir mal auf, wie Götzen gemacht werden: „Ein Werk von
Künstlerhänden, mit dem Beile verfertigt. Er schmückt es mit Silbern und mit Gold; mit Nägeln
und mit Hämmern befestigten sie es, dass es nicht wanke; sie sind wie eine gedrechselte
Säule.“ Alle modernen Übersetzungen lesen hier ganz etwas anderes. Sie lesen hier: Sie sind
wie eine Vogelscheuche in einem Gurkenfeld. Nun, das ist wirklich Spott. So eine
Vogelscheuche stellt ja auch nichts dar, ist nur eine Puppe. Man muss so dumm sein wie die
Vögel, um sich dadurch verscheuchen zu lassen. Und sie stehen auch ohne Bewegung dort.
Mit so einer Puppe kann man nichts machen. Nun sagt Gott: So sind diese Götzen. Sie stehen
da, rühren sich nicht, bewegen sich nicht, antworten nicht, hören auch nicht, sehen nicht. –
Und trotzdem beugt der Mensch sich davor nieder. Sie reden nicht, sie werden getragen,
denn sie können selbst nicht gehen. Doch heutzutage werden in katholischen Ländern solche
Bilder bei Prozessionen herumgetragen, und die Leute werfen sich noch immer auf die
Straße. Was hat sich eigentlich schrecklich wenig geändert in der Geschichte, wenn es um
die großen, tiefmoralischen Grundsätze des falschen Gottesdienstes geht. „Fürchtet euch
nicht vor ihnen; denn sie können nichts Böses tun, und Gutes zu tun, steht auch nicht bei
ihnen“, sagt Gott. Sie können gar nichts tun. Man hat sie ja selbst gemacht.

Kapitel 10,6-9

Jer 10,6-9: Gar keiner ist dir gleich, Jahwe; du bist groß, und groß ist dein Name in
Macht. Wer sollte dich nicht fürchten, König der Nationen? Denn dir gebührt es. Denn
unter allen Weisen der Nationen und in allen ihren Königreichen ist gar niemand dir
gleich, sondern sie sind allzumal dumm und töricht; die Unterweisung der Nichtigkeiten
ist Holz. Dünngeschlagenes Silber wird aus Tarsis gebracht und Gold aus Uphas, ein
Werk des Künstlers und der Hände des Goldschmieds; blauer und roter Purpur ist ihr
Gewand, ein Werk von Kunstfertigen sind sie allesamt.

Und dann kommt der Gegensatz: „Gar niemand ist dir gleich, Jahwe; du bist groß, und groß
ist dein Name in Macht. Wer sollte dich nicht fürchten, König der Nationen?“ Das ist ein
Ausdruck, den wir in Offenbarung 15 wiederfinden und der aus diesem Kapitel kommt. Er ist
der König, nicht nur von Israel, der König der Nationen. Er ist der König all dieser Völker,
obwohl diese Völker meinen, ihren Götzen dienen zu müssen. „Dir gebührt es. Niemand ist dir
gleich, sondern die Götzen sind allzumal dumm und töricht. Oder die Nationen, die
Unterweisung der Nichtigkeiten ist Holz. Dünngeschlagenes Silber aus Tarsis und Gold aus
Uphas, ein Werk des Künstlers.“ Ja, sie machen schon schöne Arbeiten, sogar noch heute
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kann man sich darüber verwundern, wie in falschen Religionen die schönsten Arbeiten
gemacht worden sind. Die feinsten, aus künstlerischer Sicht, herrliche Arbeiten. Aber zu
einem bösen Zwecke, um Götzen daraus zu machen, um sich davor niederzubeugen. So ist
es genau mit: „Roter und blauer Purpur ist ihr Gewand, ein Werk von Kunstfertigen sind sie
allesamt.“ Das wird hier anerkannt.

Kapitel 10,10-16

Jer 10,10-16: Aber Jahwe, Gott, ist Wahrheit; er ist der lebendige Gott und ein ewiger
König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde, und seinen Zorn können die Nationen nicht
ertragen. So sollt ihr zu ihnen sprechen: Die Götter, die den Himmel und die Erde nicht
gemacht haben, diese werden verschwinden von der Erde und unter diesem Himmel
hinweg. Er hat die Erde gemacht durch seine Kraft, den Erdkreis festgestellt durch seine
Weisheit und die Himmel ausgespannt durch seine Einsicht. Wenn er beim Schalle des
Donners Wasserrauschen am Himmel bewirkt und Dünste aufsteigen lässt vom Ende
der Erde, Blitze zum Regen macht und den Wind herausführt aus seinen
Vorratskammern: Dumm wird jeder Mensch, ohne Erkenntnis; beschämt wird jeder
Goldschmied über das Götzenbild; denn sein gegossenes Bild ist Lüge, und kein Geist
ist in ihnen. Nichtigkeit sind sie, ein Werk des Gespöttes: Zur Zeit ihrer Heimsuchung
gehen sie zu Grunde. Jakobs Teil ist nicht wie diese; denn er ist es, der das All gebildet
hat, und Israel ist der Stamm seines Erbteils; Jahwe der Heerscharen ist sein Name.

„Ein Werk von Kunstfertigen. … Aber Jahwe, Gott, ist Wahrheit; er ist der lebendige Gott und
ein ewiger König.“ Vers 16 sagt: „Er ist es, der das All gebildet hat, und Israel ist der Stamm
seines Erbteils; Jahwe der Heerscharen ist sein Name.“

Kapitel 10,17-20a

Jer 10,17-20a: Raffe dein Gepäck zusammen aus dem Lande, du Bewohnerin der
Festung! Denn so spricht Jahwe: Siehe, ich werde diesmal die Bewohner des Landes
hinwegschleudern und sie ängstigen, damit sie sie finden. Wehe mir ob meiner Wunde!
Schmerzlich ist mein Schlag. Doch ich spreche: Ja, das ist mein Leiden, und ich will es
tragen. Mein Zelt ist zerstört, und alle meine Seile sind zerrissen;

Und plötzlich verändert sich der Ton des Propheten wieder. Jetzt sieht er wieder, als ob die
Gefangenschaft nahe ist, als ob die Belagerung Israels fast zu Ende ist .„Raffe dein Gepäck
zusammen aus dem Lande, du Bewohnerin der Festung!“ Du musst ja ziehen, sagt er
gleichsam. Du musst in Gefangenschaft gehen. „Denn so spricht Jahwe: Siehe, ich werde
diesmal die Bewohner des Landes hinwegschleudern und sie ängstigen, damit sie sie finden.“
Und dann plötzlich hören wir wieder sein Herz reden: „Wehe mir ob meiner Wunde!
Schmerzlich ist mein Schlag. Doch ich spreche: Ja, das ist mein Leiden, und ich will es tragen.
Mein Zelt ist zerstört, und alle meine Seile sind zerrissen.“ Wer redet hier? So wie ich gestern
sagte, in einem anderen Abschnitt in Kapitel 4. Man meint, es ist Juda, der spricht, oder
Jeremia. Und es ist beides wahr. Der Geist Jeremias macht sich eins mit seinem Volk. Es ist
seine Stimme, aber er spricht, was Juda hätte aussprechen sollen. Oder der treue Überrest.
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Kapitel 10,20b-22

Jer 10,20b-22: meine Kinder sind von mir weggezogen und sind nicht mehr. Da ist
niemand, der ferner mein Zelt ausspannt und meine Zeltbehänge aufrichtet. Denn die
Hirten sind dumm geworden und haben Jahwe nicht gesucht; darum haben sie nicht
verständig gehandelt, und ihre ganze Herde hat sich zerstreut. Horch! Ein Gerücht:
Siehe, es kommt, und dein großes Getöse vom Lande des Nordens, um die Städte
Judas zur Wüste zu machen, zur Wohnung der Schakale.

Da haben wir die Babylonier, die überall aus dem Norden über das Volk kommen.

Kapitel 10,23-25

Jer 10,23-25: Ich weiß, Jahwe, dass nicht beim Menschen sein Weg steht, nicht bei
dem Manne, der da wandelt, seinen Gang zu richten. Züchtige mich, Jahwe, doch nach
Gebühr; nicht in deinem Zorne, dass du mich nicht aufreibest. Ergieße deinen Grimm
über die Nationen, die dich nicht kennen, und über die Geschlechter, die deinen Namen
nicht anrufen! Denn sie haben Jakob aufgezehrt, ja, sie haben ihn aufgezehrt und ihn
vernichtet und seine Wohnung verwüstet.

Und dann dieses Wort, noch merkwürdiger: „Ich weiß, Jahwe, dass nicht beim Menschen sein
Weg steht“, das heißt, der Mensch kann nicht selbst über seinen Weg entscheiden. „Nicht bei
dem Manne, der da wandelt, seinen Gang zu richten“, und darum wende ich mich an dich,
sagt er gleichsam. „Züchtige mich, Jahwe.“ Er macht sich eins mit dem Volk, als ob er selbst
schuldig wäre. So wie Daniel es tat, in Daniel 9: „Wir haben gesündigt.“ – „Züchtige mich,
Jahwe, doch nach Gebühr“, mach nicht ein Garaus mit mir. „Nicht in deinem Zorne, dass du
mich nicht aufreibest. Ergieße deinen Grimm über die Nationen, die dich nicht kennen, und
über die Geschlechter, die deinen Namen nicht anrufen!“ Nicht über uns! Wir haben es zwar
verdient, aber mach nicht ein Ende mit uns. Mach doch lieber ein Ende mit den Nationen, die
uns so bedrängt haben, „die dich nicht kennen, und über die Geschlechter, die deinen Namen
nicht anrufen!“. Sie haben Jakob aufgezehrt, ja sie haben ihn aufgezehrt und ihn vernichtet
und seine Wohnung verwüstet. Hier sind wir ans Ende eines Abschnittes des Buches
gekommen, in Kapitel 10.

Kapitel 11,1-17

Jer 11,1-17: Das Wort, welches vonseiten Jahwes zu Jeremia geschah, also: Höret auf
die Worte dieses Bundes und redet zu den Männern von Juda und zu den Bewohnern
von Jerusalem! Und du, sprich zu ihnen: So spricht Jahwe, der Gott Israels: Verflucht sei
der Mann, der nicht hört auf die Worte dieses Bundes, welchen ich euren Vätern
geboten habe an dem Tage, da ich sie herausführte aus dem Lande Ägypten, aus dem
eisernen Schmelzofen, indem ich sprach: Höret auf meine Stimme und tut diese Worte,
nach allem, was ich euch gebiete, so werdet ihr mein Volk, und ich werde euer Gott sein;
auf dass ich den Eid aufrechthalte, den ich euren Vätern geschworen habe, ihnen ein
Land zu geben, das von Milch und Honig fließt, wie es an diesem Tage ist. Und ich
antwortete und sprach: Amen, Jahwe! Und Jahwe sprach zu mir: Rufe alle diese Worte
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aus in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem, und sprich: Höret die
Worte dieses Bundes und tut sie! Denn ich habe euren Vätern ernstlich bezeugt an dem
Tage, da ich sie aus dem Lande Ägypten heraufführte, bis auf diesen Tag, früh mich
aufmachend und bezeugend, indem ich sprach: Höret auf meine Stimme! Aber sie
haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, sondern sie wandelten ein jeder in dem
Starrsinn ihres bösen Herzens. Und ich brachte über sie alle Worte dieses Bundes,
welche ich zu tun geboten, und die sie nicht getan haben. Und Jahwe sprach zu mir: Es
hat sich eine Verschwörung gefunden unter den Männern von Juda und unter den
Bewohnern von Jerusalem. Sie sind zurückgekehrt zu den Missetaten ihrer ersten Väter,
die sich geweigert haben, auf meine Worte zu hören; und sie selbst sind anderen
Göttern nachgegangen, um ihnen zu dienen. Das Haus Israel und das Haus Juda haben
meinen Bund gebrochen, den ich mit ihren Vätern gemacht habe. Darum, so spricht
Jahwe: Siehe, ich bringe über sie ein Unglück, dem sie nicht werden entgehen können;
und sie werden zu mir schreien, aber ich werde nicht auf sie hören. Und die Städte von
Juda und die Bewohner von Jerusalem werden hingehen und zu den Göttern schreien,
welchen sie geräuchert haben; aber retten werden diese sie nicht zur Zeit ihres
Unglücks. Denn so zahlreich wie deine Städte sind deine Götter geworden, Juda; und
nach der Zahl der Straßen von Jerusalem habt ihr der Schande Altäre gesetzt, Altäre,
um dem Baal zu räuchern. Du aber, bitte nicht für dieses Volk und erhebe weder Flehen
noch Gebet für sie; denn ich werde nicht hören zu der Zeit, da sie wegen ihres Unglücks
zu mir rufen werden. Was hat mein Geliebter in meinem Hause zu schaffen, da die
Vielen Arglist üben? Wird heiliges Fleisch deine Bosheit von dir wegnehmen? Dann
mögest du frohlocken. Einen grünen Olivenbaum, schön an herrlicher Frucht, hatte
Jahwe dich genannt; bei dem Lärm eines großen Getümmels legte er Feuer an ihn, und
es brachen seine Äste. Und Jahwe der Heerscharen, der dich gepflanzt, hat Böses über
dich geredet wegen der Bosheit des Hauses Israel und des Hauses Juda, die sie verübt
haben, um mich zu reizen, indem sie dem Baal räucherten.

In Kapitel 11 fängt der Prophet an, aufs Neue über den Bund zu reden, den Gott mit seinem
Volk geschlossen hatte, und spricht über den Bruch dieses Bundes. Er bekommt den Auftrag,
öffentlich zu reden, wie Vers 6 zeigt: „in den Städten Judas und auf den Straßen von
Jerusalem“. Und aufs Neue sagt Gott in Vers 14: „Du aber, bitte nicht für dieses Volk und
erhebe weder Flehen noch Gebet für sie.“

Kapitel 11,18-23

Jer 11,18-23: Und Jahwe hat es mir kundgetan, und ich erfuhr es; damals zeigtest du
mir ihre Handlungen. Und ich war wie ein zahmes Lamm, das zum Schlachten geführt
wird; und ich wusste nicht, dass sie Anschläge wider mich ersannen:„Lasst uns den
Baum mit seiner Frucht verderben und ihn aus dem Lande der Lebendigen ausrotten,
dass seines Namens nicht mehr gedacht werde!“ Aber du, Jahwe der Heerscharen, der
du gerecht richtest, Nieren und Herz prüfst, lass mich deine Rache an ihnen sehen; denn
dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Darum, so spricht Jahwe über die Männer
von Anathoth, welche nach deinem Leben trachten und sprechen: Du sollst nicht
weissagen im Namen Jahwes, damit du nicht durch unsere Hände sterbest– darum, so
spricht Jahwe der Heerscharen: Siehe, ich suche sie heim; die Jünglinge werden durchs
Schwert sterben, ihre Söhne und ihre Töchter werden vor Hunger sterben, und sie
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werden keinen Überrest haben; denn ich bringe Unglück über die Männer von Anathoth,
das Jahr ihrer Heimsuchung.

Und dann hören wir in Vers 18 etwas, was uns wieder ganz direkt etwas erzählt über das
persönliche Leben Jeremias: „Und Jahwe hat es mir kundgetan.“ Was dieses „es“ bedeutet,
wird gleich ersichtlich in den nächsten Versen: „Und ich erfuhr es; damals zeigtest du mir ihre
Handlungen.“ Wer diese „ihre“ sind, wird auch direkt deutlich: „Und ich war wie ein zahmes
Lamm, das zum Schlachten geführt wird; und ich wusste nicht, dass sie Anschläge wider mich
ersannen.“ Es waren die Männer von Anathoth. Sie waren es, die Anschläge wider Jeremia
gemacht hatten. Vielleicht waren auch diese Männer beleidigt. Jeremia hatte ja gegen all
diese Höhen gesprochen, die Wiederherstellung Josias hat all die Höhen abgeschafft. Und so
konnten die Priester in Anathoth, die zwar nicht in Jerusalem dienen konnten, wenn sie aus
dem Geschlecht von Abjatar waren, wie ich gestern sagte, die konnten doch immerhin auf
dieser Höhe in Anathoth dienen. Das war alles von ihnen genommen. Was es auch sein möge,
sie haben Jeremia jedenfalls gehasst.

Erinnert uns das nicht an den Herrn Jesus, wo es gerade die Männer von Nazareth waren, die
Ihn von der Höhe abwerfen wollten in Lukas 4? Und Jeremia sagt das, er war wie ein zahmes
Lamm, das zur Schlachtung geführt wurde. Wie wir das vom Herrn Jesus lesen, in Jesaja 53,
dass Er wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wurde. Jeremia hat es gar nicht entdeckt,
dass seine eigenen Stadtgenossen Anschläge wider ihn machten. Gott hatte es ihm
offenbaren müssen. Sie hatten gesprochen, in Vers 19: „Lasst uns den Baum mit seiner
Frucht verderben.“ Jeremia war ja nicht verheiratet, also hatte er auch keine Kinder. Wenn sie
ihn also töten würden, würden sie auf einmal mit ihm abgerechnet haben. Er hatte keine
Söhne, die seine Botschaft fortsetzen könnten. Man würde den Baum mit seiner Frucht
verderben und ihn, Jeremia, aus dem Land der Lebendigen ausrotten, dass seines Namens
nicht mehr gedacht werde. Denn wenn man Kinder hat, wird des Namens wohl gedacht.

„Aber du, Jahwe der Heerscharen, der du gerecht richtest, Nieren und Herz prüfst, lass mich
deine Rache an ihnen sehen; denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut.“ Es ist
herrlich, wenn man es geistlich fertig bringt, seine Rache, seine Rechtssache, in die Hand
Gottes zu legen. Liebe Geschwister, das ist eines der Dinge, die uns am schwersten fallen.
Auch unter Brüdern. Wenn Brüder auch gegen uns, so wie wir wenigstens das Gefühl haben,
Anschläge machen, die wir nicht verstehen können, die uns trübe machen, unsere Sache
nicht immer selbst zu bekämpfen, für uns selbst zu kämpfen, sondern in die Hand Gottes zu
leben. Das ist sehr schwierig, das ist leicht gesagt, aber schwierig zu verwirklichen. Jeremia
schaffte es. „Darum, so spricht Jahwe über die Männer von Anathoth, welche nach deinem
Leben trachten und sprechen: Du sollst nicht weissagen im Namen Jahwes, damit du nicht
durch unsere Hände sterbest– darum, so spricht Jahwe der Heerscharen: Siehe, ich suche sie
heim; die Jünglinge werden durchs Schwert sterben, ihre Söhne und ihre Töchter werden vor
Hunger sterben, und sie werden keinen Überrest haben; denn ich bringe Unglück über die
Männer von Anathoth, das Jahr ihrer Heimsuchung.“ Das wurde natürlich alles erfüllt, als die
Babylonier kamen und tatsächlich die Bevölkerung wegführen. Aber er spricht noch weiter zu
Gott. Und jetzt kommen wir wieder zu einem ganz ernsten Abschnitt, der uns dem Inhalt nach
so sehr vertraut ist.

Kapitel 12,1-4
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Jer 12,1-4: Du bist gerecht, Jahwe, wenn ich mit dir hadere; doch von deinen Urteilen
möchte ich mit dir reden: Warum ist der Weg der Gesetzlosen glücklich, sind sicher alle,
die Treulosigkeit üben? Du hast sie gepflanzt, sie haben auch Wurzel geschlagen; sie
kommen vorwärts, tragen auch Frucht. Du bist nahe in ihrem Munde, doch fern von ihren
Nieren. Du aber, Jahwe, du kennst mich, du siehst mich und prüfst mein Herz gegen
dich. Reiße sie hinweg wie Schafe zur Schlachtung, und weihe sie für den Tag des
Würgens! Wie lange soll das Land trauern und das Kraut des ganzen Feldes welken?
Wegen der Bosheit seiner Bewohner sind Vieh und Gevögel dahin; denn sie sprechen:
Er wird unser Ende nicht sehen.

„Du bist gerecht, Jahwe, wenn ich mit dir hadere.“ Es war ein Hadern, es war ein Ringen mit
Gott, aber in welchem Ringen er von vornherein die Gerechtigkeit Gottes anerkannt hatte.
Aber wenn man auch die Gerechtigkeit Gottes anerkennt, so kann man doch seine Fragen
haben. Ich habe gestern über diese Warum-Fragen gesprochen, die uns manchmal so viel
Not machen, wenn wir das Handeln Gottes nicht verstehen können. Hier haben wir solch eine
Frage. Eine Frage, die in dem ganzen Buch Hiob immer wieder gestellt wird. Eine Frage, die
David im Psalm 37 gestellt hat. Eine Frage, die Asaph in Psalm 73 gestellt hat. Eine Frage, die
Habakuk in seinem Buch gestellt hat. Es ist diese Frage, so steht sie hier: „Warum ist der Weg
der Gesetzlosen glücklich, sind sicher alle, die Treulosigkeit üben?“ Wie ist das zu verstehen?
Und da sagt er: „Du hast sie gepflanzt.“ Wenn Gottlose gottlos sein können, dann ist das, das
habe ich gestern in einem anderen Zusammenhang gesagt, unter der Zulassung Gottes. Ja,
sie sind ja selbst nur von Gott in diese Welt gebracht, Er hat sie gepflanzt, sie haben auch
Wurzeln geschlagen, sie kommen vorwärts, tragen auch Frucht. Es ist doch Gott, der das
alles zulässt!

Warum, wenn Gott jetzt einen Diener nimmt und ihm sagt: „Rede wider das Volk“, warum
macht Gott es so kompliziert? Gott hätte doch das Volk sofort wegnehmen können, Er hätte
doch die Gottlosen ausrotten können aus dem Volk! Warum lässt Gott das bestehen? Ich
könnte noch einen Schritt weitergehen. Wenn es Gott ist, der die Herzen überführt und zur
Buße bringt, warum tat Gott das dann nicht mit dem ganzen Volk? Warum? Warum? „Du bist
nahe in ihrem Munde“, sie sprechen gern von dir, „doch fern von ihren Nieren“, das heißt, mit
ihrem Inneren haben sie nichts mit dir zu tun. „Du aber, Jahwe, du kennst mich, du siehst
mich und prüfst mein Herz gegen dich. Reiße sie hinweg wie Schafe zur Schlachtung, und
weihe sie für den Tag des Würgens! Wie lange soll das Land trauern und das Kraut des
ganzen Feldes welken? Wegen der Bosheit seiner Bewohner sind Vieh und Gevögel dahin;
denn sie sprechen: Er wird unser Ende nicht sehen.“ – „Er“, das ist entweder Gott oder
vielleicht Jeremia selbst. – Jeremia werden wir töten, er wird das nicht erleben, wenn wir mal
ans Ende kommen, er wird nicht mehr dabei sein! – Und was ist hier die Antwort Gottes? Bei
Asaph ist die Antwort, dass er in das Heiligtum Gottes hineinging und das Ende der Gottlosen
sah. In Hiob war die Antwort Gottes, dass Gott groß ist und Hiob klein. Und dass kleine
Menschen das Tun Gottes eben nicht verstehen können.

Kapitel 12,5.6

Jer 12,5.6: Wenn du mit Fußgängern liefest, und sie dich ermüdeten, wie wolltest du
denn mit Rossen wetteifern? Und wenn du auf ein Land des Friedens dein Vertrauen
setzest, wie willst du es denn machen in der Pracht des Jordan? Denn auch deine
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Brüder und deines Vaters Haus, auch sie sind treulos gegen dich, auch sie rufen dir
nach aus voller Kehle. Glaube ihnen nicht, wenn sie freundlich mit dir reden.

Hier ist die Antwort eine, ich würde fast sagen, böse Antwort. Gott ist zornig. Aber in dieser
Hinsicht, nicht weil Jeremia hier etwas Verkehrtes gesagt hat, die Fragen waren berechtigt.
Aber Gott sagt zu Jeremia: Du hast noch gar nichts mitgemacht! Nein, wirklich nicht! Sie
haben Anschläge wider dich gemacht, aber das ist noch nicht das Schlimmste. Sie haben
dich noch nicht angefasst! Natürlich, du hast schon einmal vor dem Richter gestanden, aber
sie haben dich doch freigesprochen. Was hat du nun wirklich mitgemacht bis jetzt?“ – Gott
sagt es in Vers 5 so: „Wenn du mit Fußgängern liefest, und sie dich ermüdeten, wie wolltest
du denn mit Rossen wetteifern?“ Bis jetzt bist du nur mit Fußgängern gegangen, und jetzt bist
du schon müde? Jetzt beklagst du dich schon, Jeremia, bei mir? Wie wird es denn sein, wenn
du bald mit Rossen wetteifern musst? Da wirst du rennen müssen. Und wenn du dann müde
wirst, da habe ich Verständnis dafür. Ist das nicht hart? Ja und nein. Gott bereitet seinen
Diener vor auf viel, viel Schlimmeres. Er war in diesem Augenblick noch nicht in der Grube
gewesen, wo einige Meter Schlamm drin waren und wo er sich so langsam wegsinken fühlte,
ohne Boden unter den Füßen. Wo er wirklich den Tod vor Augen hatte und gar nicht mehr mit
einer Erlösung rechnen durfte. Das kommt später. Da würde er mit Rossen wetteifern. Es war
ja alles noch ein Gehen mit Fußgängern.

Es hört sich hart an, liebe Geschwister, aber wenn wir so etwas mal erleben und wir sind dann
so leicht erschüttert, denken wir manchmal daran, was manche Gläubigen erleben müssen?
Manchmal hört sich das wie eine billige Antwort an, aber auf der anderen Seite ist es mal gut,
sich zu überlegen, wie wenig die meisten von uns in Wirklichkeit mitgemacht haben. Oder
viele von uns. Wenn wir das vergleichen … Ich habe vor kurzem gelesen, das hat mich sehr
getroffen – wisst ihr liebe Geschwister, in welchem Jahrhundert die meisten Märtyrer für den
christlichen Glauben gestorben sind? Das ist im 20. Jahrhundert. Da sind mehr Menschen für
den christlichen Glauben gestorben als in allen vergangenen Jahrhunderten zusammen. Aber
wir waren nicht dabei. Es ist uns noch gutgegangen. Wir können uns gar nicht vorstellen, was
es hieße, Jahrzehnte im Gefängnis sitzen zu müssen. Gemartert zu werden, gefoltert zu
werden.

Gott bereitet seinen Diener auf Schlimmeres vor. Er würde später Anlass haben, noch ganz
andere Warum-Fragen zu stellen. „Und wenn du auf ein Land des Friedens dein Vertrauen
setzest, wie willst du es denn machen in der Pracht des Jordan?“ – Wenn du dich schon
ängstigst auf dem freien Feld, wie wird es dann sein in der Pracht des Jordan, wo die Löwen
stecken, wo es wirklich gefährlich wird? Wo sich die wilden Tiere hinter jedem Baum befinden
können, da bist du wirklich in Gefahr. Jetzt bist nur auf freiem Feld. – Und Gott wird noch
härter mit seinem Diener. Ist Gott so hart? Der Gott, dem wir heute begegnet sind. Der Gott,
der sagt: „Bittet nicht für mein Volk.“ Der zu Jeremia sagt: Du hast noch gar nichts
mitgemacht. Der in Vers 6 sogar zu ihm sagt, was er noch gar nicht wusste. Bis jetzt waren es
die Männer aus Anathoth, er wusste noch nichts von seinen Verwandten, und Gott sagt:
„Denn auch deine Brüder und deines Vaters Haus, auch sie sind treulos gegen dich.“ Er
schleudert ihm das hart ins Gesicht, so hört sich das doch an: Es wird noch viel schlimmer mit
dir, Jeremia. Du bist betrübt, dass die Männer deiner eigenen Stadt gegen dich sind. Ich sage
dir, deine eigenen Brüder, dein eigenes Haus, deine Familie, sie sind alle wider dich. Du
stehst ganz alleine, Jeremia. Es wird Zeit, dass du wach wirst und siehst, dass du ganz alleine
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stehst, mit mir. Mit mir. Und das müsste dir genügen, Jeremia. – Das ist hart. Oder ist es die
Liebe Gottes, die ihn rüttelt und sagt: Ich bin doch bei dir. Was macht es aus, diese Männer
von Anathoth? Was macht es dir aus, wenn deine Verwandten dich verlassen? Und wenn sie
dich hassen und töten wollen? Ich bin bei dir! Glaube ihnen nicht! Sie rufen dir nach aus voller
Kehle. Glaube ihnen nicht, wenn sie freundlich mit dir reden!

Kapitel 12,7-13

Jer 12,7-13: Ich habe mein Haus verlassen, mein Erbteil verstoßen, ich habe den
Liebling meiner Seele in die Hand seiner Feinde gegeben. Mein Erbteil ist mir geworden
wie ein Löwe im Walde; es hat seine Stimme gegen mich erhoben, darum habe ich es
gehasst. Ist mir mein Erbteil ein bunter Raubvogel, dass Raubvögel rings um dasselbe
her sind? Auf! Versammelt alle Tiere des Feldes, bringet sie zum Fraße herbei! Viele
Hirten haben meinen Weinberg verderbt, mein Ackerstück zertreten; sie haben mein
köstliches Ackerstück zur öden Wüste gemacht. Man hat es zur Öde gemacht:
Verwüstet trauert es um mich her. Das ganze Land ist verwüstet, weil niemand es zu
Herzen nahm. Über alle kahlen Höhen in der Steppe sind Verwüster gekommen; denn
ein Schwert von Jahwe frisst von einem Ende des Landes bis zum anderen Ende des
Landes: Kein Friede allem Fleische! Sie haben Weizen gesät und Dornen geerntet; sie
haben sich erschöpft und nichts ausgerichtet. So werdet zu Schanden an euren Erträgen
vor der Glut des Zornes Jahwes!

Und dann fängt Gott selbst an zu klagen. Er klagt über sein Erbteil in Vers 7, über den Liebling
seiner Seele, die Er in die Hand seiner Feinde gegeben hat. Liebe Geschwister, wenn wir
weinen über das Volk Gottes, lasst uns dann immer noch bedenken, dass es Gottes Volk ist
und nicht unser Volk. Das heißt, wenn einer Grund hätte, dann wäre es noch viel mehr der
Herr selbst, denn es handelt sich um sein Volk, um sein Zeugnis, um seine Versammlung, um
seine Kirche, wenn man will. Es handelt sich um das, was Er gebaut hat und was Menschen
so schwer verdorben hatten. Wenn wir weinen, ist es immer noch um das Volk eines anderen.
Um das Volk des Herrn. Gott klagt hier über sein Erbteil: „Ist mir mein Erbteil ein bunter
Raubvogel, dass Raubvögel rings um dasselbe her sind? Auf! Versammelt alle Tiere des
Feldes, bringet sie zum Fraße herbei! Viele Hirten haben meinen Weinberg verderbt, mein
Ackerstück zertreten“, so geht es weiter.

Kapitel 12,14-17

Jer 12,14-17: So spricht Jahwe über alle meine bösen Nachbarn, welche das Erbteil
antasten, das ich mein Volk Israel habe erben lassen: Siehe, ich werde sie aus ihrem
Lande herausreißen, und das Haus Juda werde ich aus ihrer Mitte reißen. Und es soll
geschehen, nachdem ich sie herausgerissen habe, werde ich mich ihrer wieder
erbarmen und sie zurückbringen, einen jeden in sein Erbteil und einen jeden in sein
Land. Und es soll geschehen, wenn sie die Wege meines Volkes wirklich lernen, so dass
sie bei meinem Namen schwören: So wahr Jahwe lebt! Gleichwie sie mein Volk gelehrt
haben, bei dem Baal zu schwören, so sollen sie inmitten meines Volkes aufgebaut
werden. Wenn sie aber nicht hören, so werde ich selbige Nation ausreißen, ausreißen
und vertilgen, spricht Jahwe.
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Und dann am Ende, womit wir schließen wollen, die letzten Verse dieses Kapitels, da ist
plötzlich wieder, wie ich gestern sagte, so ein Edelstein über eine weite Zukunft. So plötzlich
bricht ein Lichtstrahl durch und scheint hell auf das Tausendjährige Reich. So einmal plötzlich.
Gott gibt uns solche Tröstungen manchmal völlig unerwartet. Er sagt dies in Vers 14: „So
spricht Jahwe über alle meine bösen Nachbarn“. Vielleicht besser: So spricht Jahwe: in Bezug
auf alle meine bösen Nachbarn. – Es sind Gottes Nachbarn, es ist ja sein Volk. Er identifiziert
sich, Er macht sich eins mit diesem Volk, es sind seine Nachbarn. Und Er sagt von ihnen:
„Welche das Erbteil antasten, das ich mein Volk Israel habe erben lassen: Siehe, ich werde
sie aus ihrem Lande herausreißen, und das Haus Juda werde ich aus ihrer Mitte reißen.“
Also, alle stehen sie gleich, sie sind alle gleich sündig. Er wird sie alle der Macht
Nebukadnezars übergeben. Und dann kommt es: „Und es soll geschehen, nachdem ich sie
herausgerissen habe, werde ich mich ihrer wieder erbarmen und sie zurückbringen, einen
jeden in sein Erbteil und einen jeden in sein Land.“ Nach der babylonischen Zeit ist das in
ganz kleiner Weise in Erfüllung gegangen, aber es ist hier die Zukunft, liebe Freunde. Eine
Zukunft, die immer noch nicht in Erfüllung gegangen ist, wenn es hier heißt: „Und es soll
geschehen, wenn sie die Wege meines Volkes wirklich lernen, so dass sie bei meinem Namen
schwören: So wahr Jahwe lebt! Gleichwie sie mein Volk gelehrt haben, bei dem Baal zu
schwören, so sollen sie inmitten meines Volkes aufgebaut werden.“ Ist das nicht wunderbar?
Da klagt zuerst Jeremia und dann Jahwe selbst. Alles scheint verloren. Und da sagt Gott: Und
da schau jetzt, Jeremia, weit in die Zukunft. Da siehst du eine Zeit vor dir, wo mein Volk der
Mittelpunkt der Erde sein wird, wo alle Nationen wiederhergestellt werden. So weit sie den
Weg meines Volk wirklich lernen. – Da sagt Sacharja 8, dass zehn Männer den Rockzipfel
eines jüdischen Mannes greifen werden und zu ihm sagen: Wir wollen mit dir gehen, denn wir
haben gehört, dass Gott mit dir ist.

Es hört sich manches so traurig an, was ich gesagt habe, und es ist ein trauriges Buch. Ich
kann es nicht besser machen, nicht fröhlicher machen. Es ist das traurigste Buch neben Hiob
im Alten Testament, und dann diese Freudenzeichen. Gott lässt uns in den traurigsten
Augenblicken nie ohne Freudenzeichen. Seine herrliche Zukunft, wenn alle Nationen die
herrliche Regierung des großen Sohnes Gottes genießen werden. Auch wir freuen uns auf
diese Zeit!
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Teil 3: Jeremia 13–20
Leitverse: Jeremia 13–20

Kapitel 13,1-11

Jer 13,1-11: So hat der HERR zu mir gesprochen: Geh und kaufe dir einen leinenen
Gürtel und lege ihn um deine Lenden; aber ins Wasser sollst du ihn nicht bringen. Und
ich kaufte den Gürtel, nach dem Worte des HERRN, und legte ihn um meine Lenden.
Und das Wort des HERRN geschah zum zweiten Male zu mir also: Nimm den Gürtel,
den du gekauft hast, der um deine Lenden ist, und mache dich auf, geh an den Euphrat
und verbirg ihn daselbst in einer Felsenspalte. Da ging ich hin und verbarg ihn am
Euphrat, wie der HERR mir geboten hatte. Und es geschah am Ende vieler Tage, da
sprach der HERR zu mir: Mache dich auf, geh an den Euphrat und hole von dort den
Gürtel, den ich dir geboten habe daselbst zu verbergen. Und ich ging an den Euphrat
und grub und nahm den Gürtel von dem Orte, wo ich ihn verborgen hatte; und siehe, der
Gürtel war verdorben, taugte zu gar nichts mehr. – Und das Wort des HERRN geschah
zu mir also: So spricht der HERR: Also werde ich verderben die Hoffart Judas und die
große Hoffart Jerusalems. Dieses böse Volk, das sich weigert, meine Worte zu hören,
das da wandelt in dem Starrsinn seines Herzens und anderen Göttern nachgeht, um
ihnen zu dienen und sich vor ihnen niederzubeugen: Es soll werden wie dieser Gürtel,
der zu gar nichts taugt. Denn gleichwie der Gürtel sich an die Lenden eines Mannes
anschließt, so habe ich das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda an mich
geschlossen, spricht der HERR, damit sie mir zum Volk und zum Namen und zum Ruhm
und zum Schmuck seien; aber sie haben nicht gehört.

Wir haben hier in Kapitel 13, liebe Geschwister, liebe Freunde, das erste von verschiedenen
Beispielen, wo der Prophet Jeremia eine sinnbildliche Handlung verrichten musste, eine
sichtbare Handlung, wodurch er in einer Art Bildersprache dem Volk eine wichtige Belehrung
beibringen musste. Wir werden später in Kapitel 16 und dann auch wieder in den Kapiteln 18
und 19 ähnliche Beispiele finden. Und hier sehen wir, dass der Prophet den Auftrag bekommt,
sich einen leinenen Gürtel zu kaufen. Gürtel heißt es hier, es ist eigentlich ein kleiner Leibrock,
also wirklich ein Kleidungsstück. Er sollte ihn sich um die Lenden legen, aber nichts ins
Wasser bringen. Es sollte zuerst also nicht durch das Wasser verderben, er sollte es zuerst
rein und sauber um seine Lenden tragen. Aber dann heißt es, dass er diesen Gürtel, den er
gekauft und eine Zeit getragen hatte – dass er sich aufmachen und an den Euphrat gehen
sollte –, daselbst in einer Felsenspalte verbergen sollte. Man hat sich oft die Frage gestellt, ob
man denn wirklich annehmen muss, dass der Prophet diese entsetzlich lange Reise, die er
auch noch zweimal machen musste, buchstäblich zum Fluss Euphrat gemacht hat. Das sind
insgesamt, einmal hin und zurück, 2200 Kilometer zum Laufen. Es ist möglich, dass es sich
hier um ein Gesicht handelt; das haben manche vermutet. Andere sagen, das hebräische
Wort für Euphrat, Phrat, bezieht sich auf einen Brunnen, der nur 6 Kilometer nördlich von
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Anathoth gelegen war, und das sollte die Bedeutung sein. Allerdings ist der Gedanke an den
Euphrat doch auch einleuchtend, weil der Euphrat ja in der Richtung Assyriens liegt, so dass
Gott dann durch diese Handlung andeutet, dass das Verdorbenwerden dieses Gürtels erklärt,
wie das Volk verdorben worden war durch die bösen Einflüsse des Götzendienstes aus
Assyrien. Und zweitens weist der Euphrat ja auch in die Richtung Babyloniens, und es wird
dadurch auch klargemacht, dass Gott selbst – wie dieser Gürtel zum Euphrat gebracht wird –
auch sein Volk, weil es verdorben ist, nach Babylonien in die Gefangenschaft führen wird. Wie
es auch sein möge, die Handlung an sich ist klar genug. Wir haben die Erklärung hier in Vers
11:

Jer 13,11: … gleichwie der Gürtel sich an die Lenden eines Mannes anschließt, so habe
ich das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda an mich geschlossen …

Hier wird Israel – sowohl die zehn Stämme, die schon in Gefangenschaft weggeführt waren –
als auch die zwei Stämme Juda mit einem Kleidungsstück verglichen. Es heißt: … sie waren

Jer 13,11: … mir zum Volk und zum Namen und zum Ruhm und zum Schmuck …

Es ist schön, das mit dem zu vergleichen, was wir in Kapitel 2, Vers 32 fanden. Dort war Gott
sozusagen das Kleidungsstück, der Schmuck seines Volkes. Sie trugen Gott wie ihren
Schmuck, so wie eine Braut, so wie es dort heißt, ihren Bräutigam trägt:

Jer 2,32: Vergisst auch eine Jungfrau ihres Schmuckes, eine Braut ihres Gürtels? aber
mein Volk hat meiner vergessen Tage ohne Zahl.

Da vergleicht Gott sich mit dem Gürtel seines Volkes. Und hier vergleicht Er sein Volk mit
einem eigenen Gürtel. So eng sind die beiden miteinander verbunden. Aber dann stellte Gott
fest, dass dieses Volk so wie dieser Gürtel verdorben war, den Jeremia zum Phrat, oder zum
Euphrat, bringen musste und in einer Felsenspalte verbergen musste. Und dann nach vielen
Tagen sollte er sich aufmachen und von dort den Gürtel holen. Und er tat es. Und der Gürtel
war verdorben – taugte zu gar nichts mehr. Und man kann sich so vorstellen, wie Jeremia
diesen Gürtel zum Volk mitgebracht hat und ihn zeigte. Und sie sagen: Was ist damit
geschehen, Jeremia? Du hast doch diesen Gürtel selbst getragen? Was ist geschehen? –
Dort aus dem Norden her ist dieser Gürtel ganz verdorben. Und so hat Gott euch als einen
Leibrock an sich tragen wollen. – Gott wollte sich schmücken mit seinem Volk. Er wollte ein
Wohlgefallen an seinem Volk haben. Er möchte, wenn ich es ganz menschlich sagen darf,
stolz sein auf sein Volk. Und ihr seid vom Norden her ganz verdorben. Das ist die Belehrung.
Wir sind so darauf eingestellt, auf solch eine buchstäbliche Bildersprache. Aber im Osten
spricht es ganz direkt, wir werden das später auch sehen, ganz direkt zu den Herzen, solch
eine öffentliche Bildersprache. Und wir haben das hier auch in den nächsten Versen, Verse
12-14:

Kapitel 13,12-14

Jer 13,12-14: Und sprich dieses Wort zu ihnen: So spricht der HERR, der Gott Israels:
Jeder Krug wird mit Wein gefüllt. Und wenn sie zu dir sagen: Wissen wir nicht sehr wohl,
dass jeder Krug mit Wein gefüllt wird?, so sprich zu ihnen: Also spricht der HERR:
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Siehe, ich werde alle Bewohner dieses Landes, und die Könige, die auf dem Throne
Davids sitzen {eig. die dem David (od. von David) auf seinem Throne sitzen}, und die
Priester und die Propheten und alle Bewohner von Jerusalem mit Trunkenheit erfüllen.
Und ich werde sie zerschmettern einen gegen den anderen, die Väter und die Kinder
allzumal, spricht der HERR; ich werde nicht Mitleid haben, noch schonen, noch mich
erbarmen, dass ich sie nicht verderbe.

Vielleicht war das zur Gelegenheit eines Festes, wobei viel Wein getrunken wurde. Und da
machte der Jeremia so eine beiläufige Bemerkung. Es war vermutlich ein Sprichwort. So ohne
Anlass, so schien es, rief er dieses Sprichwort aus. Jeder Krug wird mit Wein gefüllt, sagt er in
Vers 12. Das hört sich fast so an wie die Sprache eines Betrunkenen. Krüge sind da, um mit
Wein gefüllt zu werden. Und die Menschen staunen. Was ist das für eine Sprache aus dem
Mund Jeremias? Was will er damit sagen? Und spöttisch sagen sie zu ihm: Ja, was soll das
heißen, Jeremia? Es ist doch klar, dass jeder Krug mit Wein gefüllt sein sollte. Und dann
kommt die ernste Erklärung, diese neue Erklärung, die Jeremia für dieses Sprichwort gibt. Er
sagt:

Jer 13,13: … Also spricht der HERR: Siehe, ich werde alle Bewohner dieses Landes,
und die Könige, die auf dem Throne Davids sitzen {eig. die dem David (od. von David)
auf seinem Throne sitzen},

Also die verschiedenen Söhne Josias, den einen nach dem anderen, ich werde sie

Jer 13,13: und die Priester und die Propheten und alle Bewohner von Jerusalem mit
Trunkenheit erfüllen.

Das ist der Wein des Grimmes, des Zornes des HERRN über dieses Volk.

Jer 13,14: Und ich werde sie zerschmettern einen gegen den anderen, die Väter und die
Kinder allzumal, spricht der HERR; ich werde nicht Mitleid haben, noch schonen, noch
mich erbarmen, dass ich sie nicht verderbe.

Und dann in den nächsten Versen gibt er nochmals eine letzte Warnung an dieses Volk:

Kapitel 13,15-19

Jer 13,15-19: Höret und nehmet zu Ohren, überhebet euch nicht! Denn der HERR hat
geredet. Gebet dem HERRN, eurem Gott, Ehre, bevor er finster macht, und bevor eure
Füße sich an Bergen der Dämmerung stoßen und ihr auf Licht wartet und er es in
Todesschatten verwandelt und zur Dunkelheit macht. Wenn ihr aber nicht höret, so wird
meine Seele im Verborgenen weinen wegen eures Hochmuts; und tränen wird mein
Auge und von Tränen rinnen, weil die Herde des HERRN gefangen weggeführt ist.
Sprich zu dem König und zu der Königin: Setzet euch tief herunter; denn von euren
Häuptern ist herabgesunken die Krone eurer Herrlichkeit. Die Städte des Südens sind
verschlossen, und niemand öffnet; Juda ist weggeführt insgesamt, ist gänzlich
weggeführt.
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Aber in Vers 18 und 19 haben wir eingeklemmt in einem ganz anderen Zusammenhang zwei
Verse, die sich ausnahmsweise auf den Sohn Jojakims beziehen. Jojakim hat 11 Jahre
regiert, und da kam der König von Babel, wollte ihn gefangennehmen, aber Jojakim ist
vorzeitig gestorben, vermutlich in einem Aufstand des Volkes. Und während der König
Nebukadnezar schon den Ring der Belagerung um die Stadt legte, wurde der ganz junge
Sohn Jojakims, der Jojakin heißt, aber in diesem Buch Jekonja oder kurz Konja genannt wird,
König – wenn man ihn König nennen kann – nur drei Monate in einer belagerten Stadt. Und
nach drei Monaten musste dieser junge gottlose König mit seiner Mutter, Nechuschta (2Kön
24,8) – so wie sie in 2. Könige genannt wird, also das war die Frau von Jojakim –, in
Gefangenschaft gehen. Es war eine neue Gefangenschaft, die zweite Gefangenschaft. Die
erste war schon einige Jahre vorher geschehen, das war der Anlass, dass auch Daniel mit
seinen Freunden in Gefangenschaft ging. Hier war es die zweite Gefangenschaft. Und diese
Verse sagen:

Jer 13,18: Sprich zu dem König …

Das ist also Jekonja oder Jojakin.

Jer 13,18: … und zu der Königin:

Das war seine Mutter Nechuschta.

Jer 13,18a: Setzet euch tief herunter; …

Das heißt: Demütigt euch unter dem Gericht.

Jer 13,18.19: … denn von euren Häuptern ist herabgesunken {eig. denn herabgesunken
ist, was euch zu Häupten war} die Krone eurer Herrlichkeit. Die Städte des Südens {das
hebr. Wort bezeichnet stets den Süden Palästinas} sind verschlossen, und niemand
öffnet; Juda ist weggeführt insgesamt, ist gänzlich weggeführt.

Da waren viele, viele, die schon zu jener Gelegenheit in die Gefangenschaft gingen. Aber die
arme Bevölkerung blieb noch immer übrig. Und Nebukadnezar nahm einen Onkel von
Jekonja, einen Bruder Jojakims, Matthanja, und nannte ihn Zedekia. Er wurde der letzte
König aus dem Haus Davids über Juda. Und er hat auch 11 Jahre regiert, bis zu der völligen
Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Wir bleiben jetzt noch ganz, mit kleinen
Ausnahmen, wie hier, in der Regierung Jojakims.

Kapitel 13,20-22

Jer 13,20-22: Hebet eure Augen auf und sehet die von Norden Kommenden! Wo ist die
Herde, die dir gegeben war, deine herrliche Herde? Was willst du sagen, wenn er die
zum Haupte über dich bestellt, welche du als Vertraute an dich gewöhnt hast? Werden
nicht Wehen dich ergreifen, einer Gebärenden gleich? Und wenn du in deinem Herzen
sprichst: Warum ist mir dieses begegnet? Um der Größe deiner Ungerechtigkeit willen
sind deine Säume aufgedeckt und haben deine Fersen Gewalt gelitten. –
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In den nächsten Versen wird wieder klargemacht, dass Jerusalem unheilbar krank ist. Und
dass diese unheilbare Krankheit nur zum Tod führen kann. Es heißt in Vers 23:

Kapitel 13,23

Jer 13,23: Kann ein Mohr {eig. ein Äthiopier} seine Haut wandeln, ein Pardel seine
Flecken? Dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Bösestun gewöhnt seid.

Das ist eine ernste Sache. Man würde denken, ein Mensch kann doch immer Buße tun. Ein
Mensch kann sich doch bekehren und dann kann er sich doch völlig ändern. Ja, aber dieses
Wort sagt zwei Dinge eigentlich aus: zuerst, dass Buße nie eine Verbesserung des alten
Menschen ist. Insoweit ist dieses Wort auch schon wahr. Ein Mohr kann seine Haut nicht
wandeln, ein Pardel seine Streifen nicht. Gott kann mit dem Menschen nach dem Fleisch
nichts anfangen. Darum macht Er aus uns eine neue Schöpfung. Aber die eigentliche
Bedeutung ist hier noch eine tiefere. Dieses Volk konnte sich nicht mehr bekehren. Für ein
Volk und für einzelne Personen, wenn sie ihre Herzen verstocken, kommt der Augenblick,
dass sie keine Buße mehr tun können. Das ist eine Verhärtung, eine Verstockung des
Herzens, die wie ein Gericht Gottes über sie kommt. Hier spricht Gott aus, dass das Volk, im
Großen und Ganzen natürlich, sich nicht mehr bekehren konnte. Es gab für sie keine Hoffnung
mehr. Und wir wissen aus 2. Thessalonicher 2, dass dieses Gericht der Verstockung oder
Verhärtung auch über die Christenheit kommen wird, in gewisser Hinsicht schon jetzt über die
Christenheit besteht, aber sicher nach der Entrückung der wahren Gläubigen massenhaft
über das Namenschristentum kommen wird. So wie es hier auch bei Israel in ihrer Endphase
war. Gott sagt:

Kapitel 13,24-27

Jer 13,24-27: Darum werde ich sie zerstreuen wie Stoppeln, welche durch den Wind der
Wüste dahinfahren. Das ist dein Los, dein von mir zugemessenes Teil, spricht der
HERR, weil du meiner vergessen und auf Lüge vertraut hast. Und so werde auch ich
deine Säume aufstreifen über dein Angesicht, dass deine Schande gesehen werde. Dein
Ehebrechen und dein Wiehern, die Schandtat deiner Hurerei auf den Hügeln im Felde:
Deine Greuel habe ich gesehen. Wehe dir, Jerusalem! Du wirst nicht rein werden – wie
lange wirdʼs noch währen?

Dann haben wir mit Kapitel 14 und 15 zwei Kapitel, die zusammengehören und wohl letztlich
in einer schrecklichen Dürre geschrieben worden sind.

Kapitel 14,1-6

Jer 14,1-6: Das Wort des HERRN, welches zu Jeremia geschah {eig. Was als Wort des
HERRN zu Jeremia geschah} betreffs der Dürre {w. der Dürren}. Juda trauert, und seine
Tore schmachten, liegen in Trauer am Boden, und Jerusalems Klagegeschrei steigt
empor. Und seine Vornehmen schicken seine Geringen nach Wasser; sie kommen zu
den Zisternen, finden kein Wasser, sie kommen leer zurück mit ihren Gefäßen; sie sind
beschämt und mit Scham bedeckt und verhüllen ihr Haupt. Wegen des Erdbodens, der
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bestürzt ist, weil kein Regen im Lande war, sind die Ackerleute beschämt, verhüllen ihr
Haupt. Ja, auch die Hindin auf dem Felde, sie gebiert und verlässt ihre Jungen; denn
kein Gras ist da. Und die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen, schnappen nach Luft
wie die Schakale; ihre Augen schmachten hin, denn kein Kraut ist da.

Es war ein Gericht Gottes. Er versuchte, das Herz seines Volkes oder einzelner Personen in
diesem Volk noch zu erreichen. Wir können nicht mit irgendwelcher Sicherheit, Gewissheit
sagen, wann dieses geschehen ist. Also tut das auch nichts zur Sache. Was aber wichtig ist,
sind wieder die ganz persönlichen Äußerungen Jeremias in Vers 7-9. Wir möchten immer
wieder ganz besonders diese Äußerungen Jeremias, die er nicht laut unter dem Volk
ausgesprochen hat, genauer betrachten. Es sind seine persönlichen Übungen in der
Gegenwart Gottes. Aber der Geist Gottes hat ihn dazu gebracht, diese Übungen auch für uns
aufzuschreiben. Und hier begegnen wir einer zweiten wichtigen Warum-Frage. Wir hatten
solch eine Frage in Jeremia 12,1. Da ist es die Frage Hiobs, die Frage Asaphs: Warum ist der
Weg der Gesetzlosen glücklich? Auf dieses Warum antwortet Gott, dass er in sein Heiligtum
hineingehen sollte und das Ende der Gottlosen anschauen sollte, so wie Asaph es entdeckt
hat. Hier ist es eine andere Warum-Frage. In Kapitel 14, Vers 7 steht:

Kapitel 14,7

Jer 14,7: Wenn unsere Missetaten gegen uns zeugen, HERR, so handle um deines
Namens willen; denn viele sind unserer Abtrünnigkeiten, gegen dich haben wir
gesündigt.

Wie wir schon öfters gesehen haben, macht Jeremia sich hier wie Daniel in Daniel 9 eins mit
dem sündigen Volk. Was sie hätten tun sollen, tut er. Er vertritt den treuen Überrest und er
bekennt die Sünde seines Volkes. Aber jetzt kommt die Warum-Frage:

Kapitel 14,8

Jer 14,8: Du Hoffnung Israels, sein Retter in der Zeit der Bedrängnis, warum willst du
sein wie ein Fremdling im Lande und wie ein Wanderer, der zum Übernachten
eingekehrt ist?

Das heißt: Warum benimmst du dich, HERR, wie ein Fremdling, der sich über dieses Volk gar
nicht kümmert, der nur vorübergehend hier unter uns in einer Herberge wohnt? – Ein
Fremdling auf der Durchreise. Das ist eine ganz andere Warum-Frage. Hier sagt er nicht, hier
spricht er nicht über das Gesetz, über den Weg der Gesetzlosen. Er spricht über das Volk
Gottes. Er sagt: Wenn wir auch gesündigt haben, Gott, so kannst du uns doch nicht endgültig
beseitigen. Du kannst uns doch nicht den Garaus machen. Warum handelst du so? Wir haben
es zwar verdient, aber haben wir dieses harte Urteil verdient? Das ist eine ganz andere
Warum-Frage. Und eine ganz rührende Frage, die das Herz Gottes bewegen sollte, die die
Sünden bekennt und sagt: Gott, sei uns doch gnädig. Wir haben das Gericht verdient, aber
handle doch mit uns nach deiner Gnade.

Kapitel 14,9.10
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Jer 14,9.10: Warum willst du sein wie ein bestürzter Mann, wie ein Held, der nicht zu
retten vermag? Du bist doch in unserer Mitte, HERR, und wir sind nach deinem Namen
genannt; verlass uns nicht! So spricht der HERR zu diesem Volke: Also haben sie
geliebt umherzuschweifen, sie hielten ihre Füße nicht zurück; und der HERR hat kein
Wohlgefallen an ihnen: Nun wird er ihrer Missetaten gedenken und ihre Sünden
heimsuchen. –

Er hatte noch nicht völlig mit seinem Volk abgerechnet, Er wohnte noch in Jerusalem, in dem
Tempel. Er hatte noch diese Beziehung zu seinem Volk. Und wie herrlich ist das, wenn auch
wir dieses Vorrecht haben, zu sagen: Herr, Du bist doch noch in unserer Mitte; handle dann
nicht mit uns nach unseren Schwachheiten. Handle mit uns nach deiner Gnade, nach der
Größe deines Erbarmens. – Und es ist herzensbewegend, wenn man so zu Gott kommen
kann. Nicht sich auf Verdienst beruft, sondern sich beruft auf die Gnade des Herrn. Und da
gibt Gott seine Antwort. Und wir haben öfters gesehen, Gott gibt Jeremia harte Antworten.
Das muss auch sein, damit der Prophet so dem Volk gegenüber stehen wird, wie der HERR
das selbst in der Strenge seines Gerichts tun muss. Und aufs Neue, zum letzten Mal sagt Gott
hier in Vers 11:

Kapitel 14,11.12

Jer 14,11.12: Und der HERR sprach zu mir: Bitte nicht für dieses Volk zum Guten. Wenn
sie fasten, werde ich nicht auf ihr Flehen hören; und wenn sie Brandopfer und
Speisopfer opfern, werde ich kein Wohlgefallen an ihnen haben;

– wir haben das schon früher in diesem Buch gesehen –

Jer 14,12: sondern ich werde sie durch das Schwert und durch den Hunger und durch
die Pest vernichten.

Und da spricht der Prophet:

Kapitel 14,13

Jer 14,13: Und ich sprach: Ach, Herr, HERR! Siehe, die Propheten

– das sind die falschen Propheten hier –

Jer 14,13: sprechen zu ihnen: Ihr werdet kein Schwert sehen, und Hunger wird euch
nicht treffen, sondern ich werde euch einen sicheren Frieden geben an diesem Orte.

Das „ich“ sollte angeblich das „ich“ des HERRN sein. Und Jeremia klagt diese falschen
Propheten vor Gott an. Und er sagt glattweg in den Versen 14-16, dass gerade über diese
falschen Propheten sein besonders schlimmes Gericht kommen würde.

Kapitel 14,14-18
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Jer 14,14-18: Und der HERR sprach zu mir: Die Propheten weissagen Lüge in meinem
Namen; ich habe sie nicht gesandt und sie nicht entboten, noch zu ihnen geredet; sie
weissagen euch Lügengesicht und Wahrsagung und Nichtigkeit und Trug ihres Herzens.
Darum spricht der HERR also über die Propheten, welche in meinem Namen weissagen,
und ich habe sie doch nicht gesandt, und die da sprechen: Weder Schwert noch Hunger
wird in diesem Lande sein –: Die Propheten sollen durch das Schwert und durch den
Hunger aufgerieben werden. Und das Volk, welchem sie weissagen, soll wegen des
Hungers und des Schwertes hingeworfen liegen auf den Straßen von Jerusalem; und
niemand wird sie begraben, sie, ihre Weiber und ihre Söhne und ihre Töchter; und ich
werde ihre Bosheit über sie ausschütten. Und du sollst dieses Wort zu ihnen sprechen:
Nacht und Tag rinnen meine Augen von Tränen und hören nicht auf; denn die Jungfrau,
die Tochter meines Volkes, ist mit großer Zerschmetterung, mit einem sehr
schmerzlichen Schlage zerschmettert. Wenn ich aufs Feld hinausgehe, siehe da, vom
Schwert Erschlagene; und wenn ich in die Stadt komme, siehe da, vor Hunger
Verschmachtende. Denn sowohl Propheten als Priester ziehen im Lande umher und
wissen nicht Rat.

Und darum sagt Er, dass dieses Gericht, Schwert und Hunger, über diese Propheten kommen
werden, die gerade gesagt hatten: Weder Schwert noch Hunger wird in diesem Land sein. –
Und dann kommt der Prophet wieder mit seinen Warum-Fragen. Und jetzt haben wir eine
dritte Warum-Frage. Wir müssen die alle genau unterscheiden. Auf jede Warum-Frage kommt
eine andere Antwort. Und hier in Vers 19-22 haben wir wieder so einen Ausguss der inneren
Gefühle des Propheten. Und er sagt:

Kapitel 14,19

Jer 14,19: Hast du Juda gänzlich verworfen? Oder verabscheut deine Seele Zion?
Warum hast du uns geschlagen, dass keine Heilung für uns ist? Man hofft auf Frieden
{o. Wohlfahrt}, und da ist nichts Gutes, und auf die Zeit der Heilung, und siehe da,
Schrecken.

Was ist hier die Antwort? Warum schlägt Gott das Volk? Wenn man sagt: Warum lässt Gott
die Gesetzlosen in Ruhe? – das ist eine schwierige Frage. Aber diese Frage ist gar nicht
schwierig. Auf diese Frage kann Jeremia selbst die Antwort geben. Und er tut das auch in
Vers 20:

Kapitel 14,20.21

Jer 14,20.21: HERR, wir kennen unsere Gesetzlosigkeit, die Ungerechtigkeit unserer
Väter; denn wir haben gegen dich gesündigt. Verschmähe uns nicht um deines Namens
willen.

Nicht um unsertwillen. Wir haben das nicht verdient, wir haben nur verdient, verschmäht zu
werden, aber wegen der Größe deines Namens verschmähe uns doch nicht:

Jer 14,21: entehre nicht {eig. mache nicht verächtlich} den Thron deiner Herrlichkeit;
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Das ist ja die Bundeslade, wo Gott zwischen den Cherubim thronte.

Jer 14,21: gedenke, brich nicht deinen Bund mit uns!

Wieder ein rührendes Wort. Denn Jeremia hatte vor dem Volk bezeugen müssen, wie oft sie
den Bund mit dem HERRN gebrochen hatten. Und da sagt Jeremia: Was sie auch irgend
getan haben, sie haben es alles zerbrochen. Aber HERR, brich du deinerseits nicht den Bund
mit deinem Volk.

Kapitel 14,22

Jer 14,22: Gibt es unter den Nichtigkeiten

Das heißt unter den Götzen.

Jer 14,22: der Nationen Regenspender, oder kann der Himmel Regengüsse geben?

Also, der Zusammenhang ist noch immer diese schreckliche Dürre. Die Götzen können keinen
Regen bringen, obwohl die Israeliten es glaubten. Das Himmelsgewölbe kann von sich selbst
aus keine Regengüsse geben.

Jer 14,22: Bist du es nicht, HERR, unser Gott? Und wir hoffen auf dich; denn du, du
hast dieses alles gemacht.

Und wieder diese harte Antwort. Wir selbst, liebe Freunde, wir empfinden diese Antworten
fast wie Schläge auf unsere eigenen Seelen. Es tut uns leid, menschlich gesprochen, den
Propheten so zu Gott reden zu hören und dann diese Antworten zu hören. Aber gleichzeitig
macht die Härte dieser Antwort uns umso deutlicher, wie der Zustand des Volkes war. Und wir
sollten uns darunter beugen, wenn wir ähnliche Verhältnisse heutzutage unter dem Volk
Gottes sehen. Und wieder sagt Gott so hart:

Kapitel 15,1-4

Jer 15,1-4: Und der HERR sprach zu mir: Wenn auch Mose und Samuel vor mir
ständen, so würde meine Seele sich nicht zu diesem Volke wenden. Und es soll
geschehen, wenn sie zu dir sagen: Wohin sollen wir fortgehen?, so sage ihnen: So
spricht der HERR: Wer zum Tode bestimmt ist, gehe zum Tode; und wer zum Schwerte,
zum Schwerte; und wer zum Hunger, zum Hunger; und wer zur Gefangenschaft, zur
Gefangenschaft. Denn ich bestelle über sie vier Arten von Übeln, spricht der HERR: das
Schwert zum Würgen und die Hunde zum Zerren und das Gevögel des Himmels und die
Tiere der Erde zum Fressen und zum Vertilgen. Und ich will sie zur Misshandlung
hingeben allen Königreichen der Erde,

Erinnern wir uns daran, wie in 2. Mose 32 und 33 Mose zu Gott für das Volk gefleht hatte. Und
wie Gott, obwohl sie damals so schrecklich gesündigt hatten, ihnen Vergebung schenkte. Und
Gott sagt jetzt: Diesmal nicht. Wenn auch Mose käme. Wissen wir das nicht von Samuel, in 1.
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Samuel 7 und auch später in 1. Samuel 12? Zweimal hat er Fürbitte für das Volk getan und
Gott hat gehört und Gnade erwiesen. Und Gott sagt: Wenn Samuel diesmal zu mir beten
würde, ich würde nicht hören. Und den Grund gibt Er in Vers 4:

Jer 15,4: um Manasses willen, des Sohnes Hiskias, des Königs von Juda, wegen
dessen, was er in Jerusalem getan hat. –

Das lag eine große Zeit zurück. Aber es ist so gut, dass wir, wenn böse Umstände herrschen,
manchmal weit in die Geschichte zurückgehen, um die Ursprünge zu finden. Auch in
Versammlungsschwierigkeiten liegen manchmal die Ursprünge Jahre zurück in Dingen, die
nie richtig bereinigt worden sind. Die Ursprünge gehen zurück auf Streitigkeiten, die nie
wirklich bekannt wurden. Und wenn sie nicht echt beseitigt wurden oder schon bekannt
wurden, aber nicht wirklich vergeben wurden und deshalb auch vergessen, dann tauchen sie
wieder auf, nach Jahren. Gott sagt: Da lagen die Ursprünge in jener schrecklichen Zeit
Manasses. Und die ganze Wiederherstellung unter Josia war nur äußerlich, hat nie die
eigentlichen Herzen des Volkes im Großen und Ganzen berührt – schrecklich ist das. Aber
wie praktisch und wie wichtig für uns, zu sehen, dass Gott bis auf die Wurzeln des Bösen
immer wieder zurückgeht.

Kapitel 15,5-9

Jer 15,5-9: Denn wer wird sich über dich erbarmen, Jerusalem, und wer dir Beileid
bezeigen, und wer wird einkehren, um nach deinem Wohlergehen zu fragen? Du hast
mich verstoßen, spricht der HERR, du gingst rückwärts; und so werde ich meine Hand
wider dich ausstrecken und dich verderben; ich bin des Bereuens müde. Und ich werde
sie mit der Worfschaufel zu den Toren des Landes hinausworfeln; ich werde mein Volk
der Kinder berauben, es zugrunde richten. Sie sind von ihren Wegen nicht umgekehrt.
Ihre Witwen werden mir zahlreicher sein als der Sand der Meere; ich bringe ihnen über
die Mütter der Jünglinge einen Verwüster am hellen Mittag, lasse plötzlich Angst und
Schrecken auf sie fallen. Die sieben gebar, verschmachtet, sie haucht ihre Seele aus;
ihre Sonne ist untergegangen, als es noch Tag war; sie ist beschämt und zuschanden
geworden. Und ihren Überrest werde ich dem Schwerte hingeben angesichts ihrer
Feinde, spricht der HERR.

Und dann haben wir in Vers 10 eine dieser sehr rührenden Äußerungen Jeremias, wo er seine
Klage äußert, dass er solch einen Dienst ausüben muss. Er ist jetzt sehr tief/schlecht dran.
Und dabei kann man nicht sagen, wie wir sehen werden, dass er seinen Mund ganz vor
Verunreinigung bewahrt hat. Auch Diener, so wie wir sagen, sind Menschen. Aber Menschen
heißt: sündige Menschen von Natur. Und auch sie können manchmal so mutlos werden.
Hebräer 13,17 sagt, dass wir dazu beitragen sollten, dass die Diener des Herrn, die Führer,
nicht mutlos werden. Das ist unsere Verantwortung. Aber wenn sie doch mutlos werden, dann
haben sie auch ihre eigene Verantwortung vor dem Herrn. Und so spricht Jeremia hier in Vers
10:

Kapitel 15,10
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Jer 15,10a: „Wehe mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, einen Mann des
Haders und einen Mann des Zankes für das ganze Land! Ich habe nicht ausgeliehen,
und man hat mir nicht geliehen; …

Das ist so ein Ausdruck: Ich habe keine Streitigkeiten verursacht. Und trotzdem:

Jer 15,10b: … alle fluchen mir.“

Eigentlich ist das eine ganz liebliche Sprache. Er sagt: Mutter, meine Mutter, ich bedauere es
für dich, dass du solch einen Sohn in diese Welt gebracht hast, einen Sohn, der eine Ursache
des Haderns und der Streitigkeiten für das ganze Volk geworden ist. – Vielleicht lebte seine
Mutter noch. Ist das nicht schrecklich, wenn ein Diener des Herrn zu seiner Mutter sagen
müsste: Ich bedauere es für dich, dass ich der Mittelpunkt von Zwisten und Zänkereien und
Streitigkeiten geworden bin, ich bin nicht schuld daran, aber es tut mir leid für dich? Und da
sagt Gott zu ihm:

Kapitel 15,11-14

Jer 15,11: Der HERR spricht: Wenn ich dich nicht zum Guten stärken {nach and. Lesart:
befreien}, wenn ich nicht machen werde, dass zur Zeit des Unglücks und zur Zeit der
Bedrängnis der Feind dich bittend angeht!

Gott ermuntert ihn.

Jer 15,12-14: Kann man Eisen, Eisen aus Norden, und Erz zerbrechen? Dein Vermögen
und deine Schätze will ich zur Beute geben ohne Kaufpreis, und zwar wegen all deiner
Sünden und in allen deinen Grenzen. Und ich werde es deine Feinde in ein Land bringen
lassen, das du nicht kennst; denn ein Feuer ist entbrannt in meinem Zorn, über euch
wird es brennen. –

Aber er kommt doch noch tiefer, er geht ganz tief. Er ist wie Hiob, über den in den ersten
Kapiteln gesagt wird [Hiob 2,10]: Er sündigte nicht mit seinem Mund. Aber in den späteren
Kapiteln hat er Gott doch regelrecht angeklagt. Und so sagt der Prophet in Vers 15:

Kapitel 15,15.16

Jer 15,15.16: HERR, du weißt es ja; gedenke meiner und nimm dich meiner an und
räche mich an meinen Verfolgern! Raffe mich nicht hin nach deiner Langmut {d.h. indem
du meinen Feinden gegenüber langmütig bist}; erkenne, dass ich um deinetwillen
Schmach trage. Deine Worte waren vorhanden, …

Das heißt: Sobald ich deine Worte hörte, sobald sie mir gegeben wurden,

Jer 15,16a: … und ich habe sie gegessen, …

habe ich sie in mein Herz, in mein Inneres aufgenommen.
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Jer 15,16b: … und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens;
denn ich bin nach deinem Namen genannt, HERR, Gott der Heerscharen.

Das heißt: Ich bin doch ein Prophet des HERRN. Dein Name ist über mir ausgerufen worden,
ich stehe doch in deinem Dienst. Was habe ich nicht Gutes für dich getan. Ich habe dein Wort
aufgenommen, es war mir zur Wonne, ich habe es auch verkündigt, und ich habe auch nicht
an den Freudigkeiten des Volkes teilgenommen, ich habe mich davon ferngehalten:

Kapitel 15,17

Jer 15,17: Ich saß nicht im Kreise der Scherzenden und frohlockte; wegen deiner Hand
saß ich allein, weil du mit deinem Grimm mich erfüllt hast.

Das heißt: Deinen Grimm musste ich weiter verkündigen, dem Volk gegenüber. Und dann
kommt seine vierte Warum-Frage. Aber das ist wohl die schlechteste von diesen vieren. Wir
zitieren vielleicht manchmal gerne Vers 16 aus dem Zusammenhang heraus und sagen: Wie
schön ist das, wenn das Wort Gottes zu uns kommt, es aufzuessen. Aber der Geist, womit
Jeremia diese Worte spricht, ist nicht gut. Es ist eine Anklage. Er sagt: Ich bin doch so treu
gewesen, wie kannst du das nur mit mir machen, Gott, dass ich so zur Schmach geworden
bin? „Warum“, sagt er jetzt in Vers 18:

Kapitel 15,18

Jer 15,18a: Warum ist mein Schmerz beständig und mein Schlag tödlich? Er will nicht
heilen.

Und dann kommt es. Da geht er zu weit.

Jer 15,18b: Willst du mir wirklich wie ein trügerischer Bach sein, wie Wasser, die
versiegen {eig. nicht andauern}? –

Gott ein trügerischer Bach?! Nun, liebe Geschwister, passen wir auf. Es wäre wohl sehr billig,
wenn wir jetzt den großen Propheten, einen der größten aus dem Alten Testament, kritisieren
würden. Das geziemt uns gar nicht. Wenn wir nur einigermaßen versuchen, uns vorzustellen,
was dieser Mann mitgemacht hat, dann können wir uns menschlich vorstellen, dass ein
Mensch so tief kommt wie ein Hiob, ein großer Mann Gottes, der doch in seiner Not so tief
kommen kann, dass er Gott beschuldigt und anklagt. Aber was wir uns vorstellen können, ist
deshalb noch nicht richtig. Es gibt fast keine Sünde, die man sich nicht vorstellen kann. Für
alle Sünden, die es gibt, gibt es Entschuldigungen. Aber darum sind sie nicht richtig. Wir
Menschen haben für jede Sünde eine Entschuldigung. Wir sagen: Dieser große Prophet hat
so gelitten – und es ist wahr. Wir Menschen hätten schon längst nicht mehr ausgehalten – und
das ist vermutlich auch wahr. Wir können es verstehen, dass er dann so weit kommt – das ist
auch wahr, aber richtig ist es nicht. Und da gibt Gott ihm die härteste Antwort. Gott darf man
nicht trügerisch nennen.

Kapitel 15,19
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Jer 15,19a: Darum spricht der HERR also: Wenn du umkehrst, so will ich dich
zurückbringen, dass du vor mir stehest {d.h. mir dienest}; …

Ich würde fast sagen, dass das eine ganz nüchterne Sprache ist. Das bedeutet einfach:
Jeremia, wenn du so weiterredest, kann ich dich gar nicht mehr gebrauchen. Liebe
Geschwister, einer der größten Propheten im Alten Testament war Elia. Er sprach zweimal zu
Gott ein sündiges Wort auf Horeb, und Gott machte seinem Dienst ein Ende. Und er sollte
Elisa salben statt seiner selbst. Wir haben es mit einem hochheiligen Gott zu tun. Dieser Gott
gibt Jeremia noch eine neue Chance, wenn ich so sagen darf. Er sagt: Jeremia, wenn du dich
sofort bekehrst von dieser Sprache, von dieser stolzen Sprache, dann kann ich dich
gebrauchen; dann werde ich dich zurückbringen, dass du vor mir stehst; dann darfst du mein
Prophet bleiben; aber dann will ich solch eine Sprache nie wieder aus deinem Mund hören.

Jer 15,19b: … und wenn du das Köstliche vom Gemeinen ausscheidest {o. absonderst},
…

… wenn du eine scharfe Trennung von meinem köstlichen Wort machen wirst, das du ja
gegessen hast. Wenn du das dagegen nicht trennst von gemeinen Worten – so wie du die
gerade gesprochen hast, mit welchen du mich sogar beschuldigt hast –, wenn du nicht sofort
eine scharfe und klare Trennung zwischen den beiden machst, kann ich dich nicht
gebrauchen. Aber wenn du nur noch das Kostbare sprichst und das Gemeine von nun an
völlig vergisst,

Jer 15,19b: … so sollst du wie mein Mund sein.

Es ist nicht so, dass Gott mit seinen höchsten Dienern, menschlich gesprochen, eben mehr
von ihnen verträgt als mit geringeren Dienern, genau umgekehrt. Je größer unsere
Verantwortung, umso strenger sind die Anforderungen Gottes. Und es hätte mit Jeremia so
ausgehen können wie mit Elia: dass sein Dienst damit plötzlich zu Ende war. Aber Gott sagt
zu ihm: Sofort muss dieses aufhören, Jeremia, und ich kann dich weiterhin benutzen. – Er war
eigentlich in dieser Sprache von dem Volk beeinflusst worden. Die sprachen ja ständig in
dieser Weise über Gott. Und darum sagt Gott:

Jer 15,19c: Jene sollen zu dir umkehren, du aber sollst nicht zu ihnen umkehren.

Das ist es, was Absonderung ist. Das ist hier, wie die Bemerkung es auch sagt, in Verbindung
mit dem Wort „ausscheiden“. Absonderung bedeutet nicht nur, dass man eine gewisse
Stellung einnimmt, sondern dass in seine Aussagen – und das ist hier die Rede seines
Mundes – nichts von diesem bösen Volk hineindringt; dass wir nicht die Sprache der Welt
übernehmen, auch nicht die Sprache der sogenannten christlichen Welt. Sondern dass wir die
Worte Gottes sprechen, dass unsere Münder das Kostbare und nicht das Gemeine sprechen,
wie das in der Welt üblich ist und oft auch in der christlichen Welt. Wir sollen diese Stellung
der Heiligung vor Gott einnehmen. Und wir heißen da einen jeden willkommen, der auch
kommen möchte, um diese Stellung einzunehmen; die sollten zu dir kommen, umkehren, aber
du sollst keine gemeine Sache mit ihnen machen. – Das heißt nicht, dass er buchstäblich sich
absondern sollte, getrennt wohnen sollte, er war ja ständig unter dem Volk. Aber man kann
ständig inmitten der Leute dieser Welt wohnen und gleichzeitig moralisch von ihnen getrennt
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sein: indem unsere Häuser anders aussehen, indem wir anders aussehen, und besonders wie
es hier ist: anders reden, das Kostbare reden – und nicht das Gemeine reden, das Vulgäre,
das, was von der Welt, der Sünde, vom Satan ist –: die Worte Gottes. Und ganz besonders
gilt das hier für diesen Diener Jeremia. – Meine Worte sollst du reden, Jeremia. – Und solch
eine Sprache, darf ich es mal so sagen, solch eine Sprache, Jeremia, ist einfach die Sprache
der Welt. Die beschuldigt Gott ständig: Wenn Gott ein Gott der Liebe wäre usw. Aber wenn
Gläubige zu solch einer Sprache kommen, besonders wenn sie solche Diener sind – das gibt
es nicht. Und so redet Gott zu diesem Mann:

Kapitel 15,20.21

Jer 15,20: Und ich werde dich

– wenn du nicht (dich) umkehrst –

Jer 15,20.21: diesem Volke zu einer festen ehernen Mauer machen, und sie werden
gegen dich streiten, aber dich nicht überwältigen; denn ich bin mit dir, um dich zu retten
und dich zu befreien, spricht der HERR. Und ich werde dich befreien aus der Hand der
Bösen und dich erlösen aus der Faust der Gewalttätigen.

Ach dieser Gott. Der Herr seines Dieners ermuntert ihn doch auch wieder.

In Kapitel 16 sehen wir aufs Neue, wie auch eigentlich in Kapitel 13, dass das persönliche
Leben Jeremias ein Beispiel für das Volk sein sollte. In dreierlei Hinsicht. Zuerst heißt es in
Kapitel 16, Verse 1 und 2:

Kapitel 16,1.2

Jer 16,1.2: Und das Wort des HERRN geschah zu mir also: Du sollst dir kein Weib
nehmen und weder Söhne noch Töchter haben an diesem Orte.

Das war damals sehr ungewöhnlich, unverheiratet zu bleiben. Da fiel man sehr auf. Man war
eigentlich gesellschaftlich ausgeworfen (ausgeschlossen). Keine Nachkommen zu haben, das
war eben das Schreckliche dabei. Was ist der Grund? Die Menschen würden fragen: Ja,
Jeremia, warum bist du denn nicht verheiratet? Was ist das nun für eine unnormale Sache?
Und da würde er dieses sagen müssen:

Kapitel 16,3.4

Jer 16,3.4: Denn so spricht der HERR über die Söhne und über die Töchter, die an
diesem Ort geboren werden, und über ihre Mütter, die sie gebären, und über ihre Väter,
die sie zeugen in diesem Land: Sie sollen an schmerzhaften Krankheiten1, sie sollen
nicht beklagt und nicht begraben werden, zu Dünger auf der Fläche des Erdbodens
sollen sie werden; und durch Schwert und durch Hunger sollen sie vernichtet werden,
und ihre Leichname sollen dem Gevögel des Himmels und den Tieren der Erde zur
Speise dienen.
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Zweiter Auftrag: Er sollte keinen Beerdigungen mehr beiwohnen.

Kapitel 16,5-7

Jer 16,5: Denn so spricht der HERR: Geh nicht in ein Haus der Klage, und geh nicht hin,
um zu trauern, und bezeige ihnen kein Beileid; denn ich habe meinen Frieden von
diesem Volk weggenommen, spricht der HERR, die Gnade und die Barmherzigkeit.

In einem kleinen Dorf wie Anathoth war das natürlich sehr auffällig. Wer kann sich da,
gesellschaftlich gesprochen, einer Beerdigung entziehen? Und wieder würden sie böse
fragen: Jeremia, warum bist du nicht gekommen? – Und er würde sagen: Gott hat seinen
Frieden von diesem Volk weggenommen.

Jer 16,6: Und Große und Kleine werden in diesem Lande sterben, ohne begraben zu
werden; und man wird nicht um sie trauern und sich nicht ritzen und sich nicht kahl
scheren ihretwegen.

Das waren die heidnischen Gewohnheiten bei Beerdigungen.

Jer 16,7: Und man wird ihnen nicht Brot brechen bei der Trauer, um jemand zu trösten
über den Toten, noch ihnen zu trinken geben aus dem Becher des Trostes über
jemandes Vater und über jemandes Mutter.

Ein bemerkenswertes Wort, weil es uns zeigt, dass „Brot brechen“ und aus einem „Kelch
trinken“, um sich eines Toten zu gedenken, vielleicht mit Anlass für den Herrn Jesus
geworden ist, das Mahl des Herrn einzusetzen. Wo wir das Brot brechen und einen Kelch
trinken zum Gedächtnis des geliebten Verstorbenen, um seinen Tod zu verkündigen. Aber
das ist nur so nebenbei bemerkt. Das dritte Verbot war: Er durfte keinen Hochzeiten mehr
beiwohnen. Das Gastmahl hier ist wohl ein Festmahl und da kann man besonders in Vers 8 an
Hochzeiten denken.

Kapitel 16,8.9

Jer 16,8: Auch in ein Haus des Gastmahls sollst du nicht gehen, bei ihnen zu sitzen, um
zu essen und zu trinken.

In einem kleinen Dorf auf dem Land ist ja die ganze Bevölkerung an einer Hochzeit beteiligt.
Und wieder bleibt dieser einsame Mann zu Hause und man kommt und sagt: Warum warst du
nicht dabei, Jeremia? – Und er sagt:

Jer 16,9: Denn so spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Israels: Siehe, ich werde
an diesem Ort vor euren Augen und in euren Tagen aufhören lassen die Stimme der
Wonne und die Stimme der Freude, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der
Braut.

Wir können uns vorstellen, dass die Menschen sagten: Dieser Prophet ist immer so
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pessimistisch. Was man irgend auch hat, wenn es eine Beerdigung ist, dann sagt er: Bald
werden die Menschen gar nicht mehr beerdigt werden. Wenn es um Hochzeiten geht, dann
sagt er: Bräutigam und Braut werden im Land aufhören. Wenn es um Söhne und Töchter geht,
dann sagt er: Die werden sterben. Und wie ekelhaft muss das für den Propheten selbst
gewesen sein, immer der Pessimist zu sein, so wie man das ausdrückt. Immer negativ, immer
zu warnen, immer zu drohen und dabei selbst manchmal entmutigt zu werden. Jona brauchte
nur vierzig Tage zu warten, um sein Wort in Erfüllung gehen zu sehen, aber Jeremia hat
vierzig Jahre gewarnt, vor dem kommenden Gericht gewarnt und manchmal selbst daran
gezweifelt, ob es überhaupt kommen würde. Das sagte er nicht dem Volk, aber diesen Zweifel
brachte er vor Gott zum Ausdruck. Gibt es einen Propheten im Alten Testament, der solch
einen schwierigen Dienst hat ausüben müssen?

Kapitel 16,10-13

Jer 16,10-13: Und es soll geschehen, wenn du diesem Volk alle diese Worte verkünden
wirst und sie zu dir sprechen: Warum hat der HERR all dieses große Unglück über uns
geredet? Und was ist unsere Missetat, und was unsere Sünde, die wir gegen den
HERRN, unseren Gott, begangen haben? So sollst du zu ihnen sprechen: Darum, dass
eure Väter mich verlassen haben, spricht der HERR, und anderen Göttern
nachgegangen sind und ihnen gedient und sich vor ihnen niedergebeugt, mich aber
verlassen und mein Gesetz nicht beobachtet haben; und ihr es ärger getrieben habt als
eure Väter – und siehe, ihr geht ein jeder dem Starrsinn seines bösen Herzens nach, so
dass ihr nicht auf mich hört –: So werde ich euch aus diesem Land wegschleudern in ein
Land, das ihr nicht gekannt habt, weder ihr noch eure Väter; und dort werdet ihr anderen
Göttern dienen Tag und Nacht, weil ich euch keine Gnade schenken werde.

Er sagt: und dann plötzlich wieder ein Lichtstrahl. Wir haben öfters solche Edelsteine
gefunden. Er sagt hier in Vers 14:

Kapitel 16,14.15

Jer 16,14: Darum siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da nicht mehr gesagt
werden wird: So wahr der HERR lebt, der die Kinder Israel aus dem Lande Ägypten
heraufgeführt hat!

Das feiern die Juden noch jedes Jahr bei dem Passahfest, den Auszug aus Ägypten. Aber
einmal werden die Kinder Israel sagen:

Jer 16,15a: Sondern: So wahr der HERR lebt, der die Kinder Israel heraufgeführt hat
aus dem Lande des Nordens und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hatte!

Also, nicht nur aus der babylonischen Gefangenschaft, das ist ein Wort auch noch für die
Zukunft, wenn Gott sein Volk aus allen Nationen zurückbringen wird.

Jer 16,15b: Und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben
habe.
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Das macht dieses Buch so merkwürdig. Inmitten der schlimmsten Klagen plötzlich diese
Lichtstrahlen der herrlichen Verheißungen Gottes für die Zukunft.

Kapitel 16,16-18

Jer 16,16-18: Siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht der HERR, dass sie sie
fischen; und danach will ich zu vielen Jägern senden, dass sie sie jagen von jedem
Berge und von jedem Hügel und aus den Felsenklüften. Denn meine Augen sind auf alle
ihre Wege gerichtet; sie sind vor mir nicht verborgen, und ihre Ungerechtigkeit ist nicht
verhüllt vor meinen Augen. Und zuvor will ich zweifach vergelten ihre Ungerechtigkeit
und ihre Sünde, weil sie mein Land mit den Leichen ihrer Scheusale entweiht und mein
Erbteil mit ihren Gräueln erfüllt haben.

Kapitel 16,19–17,4

Und dann in Vers 19:

Jer 16,19: HERR, meine Stärke und mein Hort {eig. Feste od. Bergungsort}, und meine
Zuflucht am Tage der Bedrängnis!

Ja, das hören wir lieber aus dem Mund Jeremias, wenn er sich in der Gemeinschaft seines
Gottes wieder sicher fühlen kann und erfreuen kann.

Jer 16,19–17,4: Zu dir werden Nationen kommen von den Enden der Erde und
sprechen: Nur Lüge haben unsere Väter ererbt, nichtige Götter; und unter ihnen ist
keiner, der etwas nützt. Soll ein Mensch sich Götter machen, die doch keine Götter
sind? Darum siehe, dieses Mal werde ich ihnen kundtun, werde ihnen kundtun meine
Hand und meine Macht; und sie werden wissen, dass mein Name HERR ist. Die Sünde
Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel, mit diamantener Spitze; sie ist eingegraben
in die Tafel ihres Herzens und an die Hörner eurer Altäre. Wie ihrer Kinder, so gedenken
sie ihrer Altäre und ihrer Ascherim bei den grünen Bäumen, auf den hohen Hügeln.
Meinen Berg im Gefilde, dein Vermögen, alle deine Schätze werde ich zur Beute geben
– deine Höhen, um der Sünde willen in allen deinen Grenzen. Und du wirst, und zwar
durch dich selbst, dein Erbteil fahrenlassen müssen, welches ich dir gegeben habe, und
ich werde dich deinen Feinden dienen lassen in einem Lande, das du nicht kennst; denn
ihr habt ein Feuer angezündet in meinem Zorn, es wird ewiglich brennen.

Aber dann sehen wir in Kapitel 17, ein sehr bekanntes Kapitel in diesem unbekannten Buch,
dass er doch wieder über die unauslöschbare Schuld Judas sprechen muss. Und da sagt Gott
in Vers 5:

Kapitel 17,5.6

Jer 17,5: So spricht der HERR: Verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut
und Fleisch zu seinem Arme macht und dessen Herz von dem HERRN weicht!
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Vielleicht bezieht sich das auf die falsche Hoffnung des Volkes, entweder auf Ägypten oder
auf ihre Könige oder sogar auf Babylonien, auf die falschen Propheten; was irgend es auch
sein möge, die Belehrung bleibt auch für uns bestehen: Hoffnung auf Menschen zu setzen,
wenn es auch Diener des Herrn sind, wenn es auch die besten Menschen sind, die wir
kennen: Verflucht sind wir. Das ist eine harte Sprache.

Jer 17,6: Und er wird sein wie ein Entblößter in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes
kommt; und an dürren Örtern in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen und
unbewohnten Lande.

Kapitel 17,7.8

Aber unsere Hoffnung, unser Vertrauen sollten wir auf den HERRN stellen.

Jer 17,7: Gesegnet ist der Mann, der auf den HERRN vertraut und dessen Vertrauen
der HERR ist!

Ich denke gerne, dass hier der bekehrte Jeremia spricht, der eine Belehrung aus Kapitel 15
gezogen hat. Denn er benutzt hier dasselbe Wort:

Jer 17,8: Und er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bache
seine Wurzeln ausstreckt.

Hier ist Gott für ihn nicht mehr ein trügerischer Bach, sondern ein Bach, der immer Wasser
gibt, immer Erfrischung, Erquickung, Nahrung. Der Mensch, der auf Gott vertraut, sagt ein
bekehrter Jeremia, der das persönlich in seinem Leben erfahren hat, sei es auch durch
mühsame Erfahrungen – dieser Prophet kann jetzt sagen: Ich habe es empfunden: „gesegnet
ist der Mann“, der doch letztendlich, wenn alles verzweifelt ist, „auf den HERRN vertraut“.
Das sind Worte, die man im Zusammenhang lesen muss. Jeder von uns, der jüngste Bekehrte
unter uns, kann solche Worte auf die Lippen nehmen. Und sie sind Wahrheit. Aber es ist
schön, diese Worte aus dem Mund eines Menschen zu hören, der fast an Gott verzweifelt
wäre, wie Asaph im Psalm 73, und dann durch bittere Erfahrungen, aber auch durch herrliche
Erfahrungen lernen muss, dass es der Mühe wert ist, auf Gott zu vertrauen und seine Wurzeln
an diesem Bach auszuschlagen. Wir haben hier ähnliche Worte wie im ersten Psalm, die ja
sehr bekannt sind.

Jer 17,8: Und er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bache
seine Wurzeln ausstreckt, und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt; und sein Laub
ist grün, und im Jahre der Dürre ist er unbekümmert, und er hört nicht auf, Frucht zu
tragen. –

Kapitel 17,9.10

Aber dann kann Jeremia auch sagen, nachdem er selbst erfahren hatte, was in seinem
Herzen war:
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Jer 17,9: Arglistig ist das Herz, mehr als alles, und verderbt {eig. bösartig} ist es; wer
mag es kennen?

Auch das ist ein Wort der Erfahrung. Jeder kann diesen Vers auswendig lernen, aber es ist ein
Wort der Erfahrung, wenn dieser große Mann Gottes gestehen muss: Ich habe es empfunden,
dass auch mein Herz zu allem imstande ist. Wer von uns würde sagen, dass er sein eigenes
Herz kennt? Jeremia sagt in Vers 10:

Jer 17,10: Ich, der HERR, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, und zwar um einem
jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Handlungen. –

Es ist für uns demütigend, aber auch ermunternd, zu wissen, dass Gott unser Herz kennt.
Kennen wir das als eine Ermunterung, liebe Geschwister? Vielleicht ist es beschämend für
uns, aber doch auch eine Ermunterung, wenn wir selbst manchmal über das staunen, was aus
unseren Herzen hervorkommt und was glücklicherweise oft in unseren Gedanken
steckenbleibt und nicht hinauskommt, dann aber zu wissen, dass, wenn wir manchmal uns
selbst nicht verstehen, Gott das Herz und die Nieren erforscht und prüft. Und zwar um einem
jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Handlungen.

Kapitel 17,11-13

Jer 17,11: Ein Rebhuhn, das Eier brütet, die es nicht gelegt hat, so ist, wer Reichtum
erwirbt und nicht mit Recht: In der Hälfte seiner Tage wird er ihn verlassen, und an
seinem Ende wird er ein Tor sein.

Und dann darf Jeremia in Vers 12 sagen:

Jer 17,12a: Thron der Herrlichkeit, …

das ist wieder Gott, thronend zwischen den Cherubim,

Jer 17,12b: … Höhe {vergl. Hes 17,23; 20,40} von Anbeginn, du Ort unseres Heiligtums!

Gott, der in seinem Tempel wohnt, der die Hoffnung Israels ist,

Jer 17,13a: Hoffnung Israels, HERR! Alle, die dich verlassen, werden beschämt
werden. – Und die von mir weichen, werden in die Erde geschrieben werden {d.h. so,
dass die Schrift bald verwischt od. verweht wird}; …

man wird ihrer bald vergessen,

Jer 17,13b: … denn sie haben den Born lebendigen Wassers, den HERRN, verlassen.

Herrliche Worte der Hoffnung. Man freut sich, sie zu hören. Und dann – es ist ein Buch der
Gegensätze – heißt es im nächsten Vers:
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Kapitel 17,14.15

Jer 17,14.15: Heile mich, HERR, so werde ich geheilt werden; rette mich, so werde ich
gerettet werden; denn du bist mein Ruhm. Siehe, jene sprechen zu mir: Wo ist das Wort
des HERRN?

Er hat jetzt etwa 22 Jahre gesprochen, und er wusste es noch nicht, aber es würde noch 18
Jahre dauern. 40 Jahre insgesamt hat er gesagt: Das Gericht aus dem Norden kommt, aber
die Leute sagten: Es sind jetzt schon 22 Jahre vorbei, Jeremia, du redest schon so lange – wo
bleibt denn die Erfüllung? – Und die falschen Propheten sagten: Es kommt kein Gericht. Und
sie hatten bis jetzt immer recht gehabt. Das wirkt demotivierend, wie die Leute heute sagen,
entmutigend. Und hier kommt der Prophet zu Gott und sagt: HERR, wo bleibt dein Wort denn
auch?

Jer 17,15: Wo ist das Wort des HERRN? Es möge doch kommen!

Kapitel 17,16

Aber dann sagt er drei Dinge von sich selbst. In Vers 16:

Jer 17,16a: Ich aber habe mich nicht entzogen, Hirte hinter dir her zu sein {and. üb.:
mich nicht beeilt, vom Hirtenberuf dir nachzugehen}, …

Der König hätte er sein sollen, aber Jeremia, der Prophet, war eigentlich der geistliche Führer
seines Volkes hinter dem großen Hirten Gottes her geworden. Er war der Hirte seines Volkes.
Er hatte sich dieser Aufgabe nie entzogen. Und dann sagt er zweitens:

Jer 17,16b: … und habe den unheilvollen Tag nicht herbeigewünscht; …

Wie selbstverständlich wäre das gewesen, wenn er wie Jona sich darauf gefreut hätte, die
Umkehrung Ninives zu sehen. Aber das war auch Ninive. Hier ging es um Jerusalem. 40
Jahre hat er über diesen Tag gesprochen. Und über den Tag des Gerichts, aber sein Herz
konnte sich nicht auf dieses Gericht freuen. Wie wir das später sehen, nachdem die Stadt
zerstört worden war im Buch der Klagelieder, weint der Prophet über die zerstörte Stadt. Und
dann sagt er drittens:

Jer 17,16c: … du weißt es ja. Was aus meinen Lippen hervorging, war vor deinem
Angesicht.

Du hast es ja alles gehört. Ich habe treu meinen Dienst vollführt.

Kapitel 17,17-27

Jer 17,17-27: Sei mir nicht zum Schrecken, du bist meine Zuflucht am Tage des
Unglücks! Lass meine Verfolger beschämt werden, aber lass mich nicht beschämt
werden; lass sie verzagt werden, aber lass mich nicht verzagt werden; bringe über sie
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den Tag des Unglücks, und zerschmettere sie mit zwiefacher Zerschmetterung! So
spricht der HERR zu mir: Geh hin und stelle dich in das Tor der Kinder des Volkes, durch
welches die Könige von Juda einziehen und durch welches sie ausziehen, und in alle
Tore Jerusalems, und sprich zu ihnen: Höret das Wort des HERRN, ihr Könige von
Juda, und ganz Juda und alle Bewohner von Jerusalem, die ihr durch diese Tore
einziehet! So spricht der HERR: Hütet euch bei euren Seelen, und traget keine Last am
Sabbattage, dass ihr sie durch die Tore Jerusalems hereinbringet! Und ihr sollt am
Sabbattage keine Last aus euren Häusern hinausbringen und sollt keinerlei Arbeit tun;
sondern heiliget den Sabbattag, wie ich euren Vätern geboten habe. Aber sie haben
nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, und sie haben ihren Nacken verhärtet, um nicht zu
hören und Zucht nicht anzunehmen. Und es wird geschehen, wenn ihr fleißig auf mich
höret, spricht der HERR, dass ihr am Sabbattage keine Last durch die Tore dieser Stadt
hereinbringet und dass ihr den Sabbattag heiliget, indem ihr keinerlei Arbeit an
demselben tut: So werden durch die Tore dieser Stadt Könige und Fürsten einziehen,
welche auf dem Throne Davids sitzen, auf Wagen fahrend und auf Rossen reitend, sie
und ihre Fürsten, die Männer von Juda und die Bewohner von Jerusalem; und diese
Stadt wird bewohnt werden ewiglich. Und sie werden aus den Städten Judas kommen
und aus den Umgebungen von Jerusalem und aus dem Lande Benjamin und aus der
Niederung und vom Gebirge und aus dem Süden, indem sie Brandopfer und
Schlachtopfer und Speisopfer und Weihrauch bringen und Lob bringen in das Haus des
HERRN. Wenn ihr aber nicht auf mich höret, den Sabbattag zu heiligen und keine Last
zu tragen und nicht durch die Tore Jerusalems einzugehen am Sabbattage: So werde
ich ein Feuer in seinen Toren anzünden, dass es die Paläste Jerusalems verzehren und
nicht erlöschen wird.

Nun, in dem letzten Teil dieses Kapitels handelt es sich um die Sabbatsheiligung, darüber
möchte ich jetzt nicht sprechen.

Aber dann, in Kapitel 18 bis 20, die alle drei zusammengehören, haben wir eine neue
Bildersprache. Es sind die Erfahrungen Jeremias bei dem Töpfer. Es sind zwei große
Belehrungen, die wir bei dem Töpfer machen können: die Belehrung des Tons und die
Belehrung des Kruges. So nenne ich sie jetzt mal. Die zwei sind sehr unterschiedlich. Er
bekommt den Auftrag von Gott, zum Haus des Töpfers zu gehen, und da sollte er die Worte
Gottes hören.

Kapitel 18,1-4

Jer 18,1-3: Das Wort, welches vonseiten des HERRN zu Jeremia geschah, also: Mache
dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab, und daselbst werde ich dich meine
Worte hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab, und siehe, er machte
eine Arbeit auf der Scheibe.

Wahrscheinlich werden sich die meisten von uns dabei was vorstellen können. Die horizontale
Scheibe, die sich schnell dreht, durch die Füße in Bewegung gebracht, und dann kommt der
Ton darauf, und daraus macht der Töpfer ein Gefäß.

Jer 18,4: Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des
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Töpfers; und er machte wiederum ein anderes Gefäß daraus, wie es zu machen den
Töpfer gut dünkte.

Und er schaute zu und dachte: Das war ein ganz bekanntes Bild; was will Gott mir damit
sagen? Und da kommt das Wort Gottes zu ihm.

Kapitel 18,5-10

Jer 18,5-10: Und das Wort des HERRN geschah zu mir also: Vermag ich euch nicht zu
tun wie dieser Töpfer, Haus Israel?, spricht der HERR; siehe, wie der Ton in der Hand
des Töpfers, also seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Einmal rede ich über ein Volk
{anderswo mit „Nation“ üb.; so auch V. 8.9.} und über ein Königreich, es auszureißen
und abzubrechen und zu zerstören; kehrt aber jenes Volk, über welches ich geredet
habe, von seiner Bosheit um, so lasse ich mich des Übels gereuen, das ich ihm zu tun
gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es zu
bauen und zu pflanzen; tut es aber, was böse ist in meinen Augen, so dass es auf meine
Stimme nicht hört, so lasse ich mich des Guten gereuen, das ich ihm zu erweisen gesagt
hatte.

Wenn wir genau lesen, werden wir die Belehrung verstehen können. Denn wenn wir
oberflächlich lesen – und so haben manche das auch aus dieser Geschichte geschlossen –,
dann sieht das aus, als ob unser Gott nach vollkommener Willkür handelt. Manche haben das
auch so bei der Lehre der Auserwählung gedacht: Gott wählt so willkürlich den einen aus und
den anderen verwirft Er. Und nach seiner Freimacht, seiner Souveränität, wäre Gott auch
berechtigt, das zu tun. Aber es gibt bei Gott keine Willkür. Dieses Kapitel ist ein ganz feines
Kapitel, eine ganz genaue, aber schwierige Belehrung über ein Thema, das wir überall in der
Schrift finden. Und das ist das Thema des schwierigen Verhältnisses zwischen der
Souveränität Gottes und der Verantwortung des Menschen. Warum ist das Bild so schwierig?
Weil Ton völlig passiv ist. Der Ton hat ja nichts zu sagen, der Töpfer macht sich ein Gefäß,
und wenn es misslingt, dann fängt er einfach von neuem an. Da macht er es wieder
zusammen zu Ton und fängt von neuem an; er macht einen neuen Versuch daraus, ein Gefäß
zu machen. Aber in der Anwendung stellt sich heraus, dass der Ton gar nicht passiv ist. Der
Ton, das sind wir alle. Und hier wird gesagt: Wenn ein Volk oder auch einzelne Personen sich
bekehren, dann kann Gott, der Töpfer, aus ihnen etwas Neues machen. Und das müssen wir
verstehen, um die Belehrung richtig zu ergreifen. Es ist hier nicht, dass Gott mit Willkür das
eine Volk verwirft; es ist nicht so, dass Gott Israel verwirft, weil ihm das Volk einfach nicht
mehr gefällt. Er verwirft das Volk, weil es böse ist, und sogar die Bosheit des Volkes ist nicht
einfach etwas, wofür Gott verantwortlich ist. 40 Jahre lang ruft Er zu dem Volk, dass es sich
bekehren sollte, und wenn es sich bekehrt, da macht der Töpfer aus diesem Ton ein neues
Gefäß. Das ist seine Freimacht, seine Autorität. Ja, unser Gott ist souverän in dieser Hinsicht,
aber es ist die Verantwortung des Menschen, sich zu bekehren. Letztendlich kann man sogar
sagen, dass, wenn ein Mensch Buße tut, sogar das Gottes Gnade ist, Gottes Gabe. Und das
macht ebendieses Problem so kompliziert. Es ist über unseren Verstand erhaben, das
müssen wir gut verstehen. Aber hier zeigt Gott, dass Er als Töpfer das machen kann und das
auch macht mit Völkern und mit einzelnen Menschen, aber dass sie sich bekehren müssen.
Und wenn ein Gefäß misslungen ist, so wie auch Israel misslungen war, dann konnte Gott
doch aus diesem Ton ein neues Gefäß machen, wenn sie sich nur bekehren wollten.
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Kapitel 18,11

Und so sollte Er zu dem Volk in Vers 11 sagen:

Jer 18,11: Und nun rede zu den Männern von Juda und zu den Bewohnern von
Jerusalem und sage: So spricht der HERR: Siehe, ich bereite ein Unglück gegen euch
und sinne wider euch einen Anschlag; kehret doch um, ein jeder von seinem bösen
Wege, und machet gut eure Wege und eure Handlungen.

Dieses Wort „ich bereite“ ist im Hebräischen genau dasselbe Wort wie das Wort „Töpfer“. Der
Töpfer bereitet ein Gefäß aus Ton. Und so sagt Gott: … bin ich wie ein Töpfer mit euch
beschäftigt. Um nämlich euch wieder zu vernichten, so wie der Töpfer ein anderes Gefäß
daraus macht, es alles wieder zum Ton zusammenstampft und das Gefäß vernichtet, weil es
missraten ist. – So ist Gott der Töpfer seines Volkes, aber Er sagt: Kehret doch um. – Der Ton
ist nicht passiv; das Volk kann sich bekehren, damit Gott ein neues Gefäß aus ihnen machen
kann. Und dann klagt Gott aufs Neue das Volk an, weil es sich nicht bekehren lässt.

Kapitel 18,12-17

Jer 18,12-17: Aber sie sagen: Es ist umsonst; denn unseren Gedanken wollen wir
nachgehen und ein jeder nach dem Starrsinn seines bösen Herzens tun. Darum, so
spricht der HERR: Fraget doch unter den Nationen! Wer hat dergleichen gehört? Gar
Schauderhaftes hat die Jungfrau Israel getan. Verlässt wohl der Schnee des Libanon
den Fels des Gefildes? Oder versiegen weither kommende kalte, rieselnde Wasser?
Denn mein Volk hat mich vergessen, sie räuchern den nichtigen Götzen; und diese
haben sie straucheln gemacht auf ihren Wegen, den Pfaden der Vorzeit, um Steige zu
gehen, einen Weg, der nicht gebahnt ist, damit sie ihr Land zum Entsetzen machen, zu
ewigem Gezisch: Jeder, der an demselben vorüberzieht, wird sich entsetzen und den
Kopf schütteln. Wie der Ostwind werde ich sie vor dem Feinde zerstreuen; mit dem
Rücken und nicht mit dem Angesicht werde ich sie ansehen an dem Tage ihres
Verderbens.

Aber dann sehen wir in Vers 18, dass, nachdem der Prophet vermutlich diese harte Sprache
zum Volk geredet hatte, sie aufs Neue sagten: Dieser Mann darf nicht leben bleiben.

Kapitel 18,18

Jer 18,18a: Da sprachen sie: Kommt und lasst uns Anschläge gegen Jeremia ersinnen;
denn nicht geht dem Priester das Gesetz verloren noch der Rat dem Weisen und das
Wort dem Propheten.

Wir brauchen doch diesen Mann gar nicht. Wir haben doch den Priester. Wenn wir Unterricht
aus dem Gesetz haben wollten, dann gehen wir zu unseren Priestern. Ja, das waren böse
Priester. Wenn wir praktische Ratschläge für das Leben haben wollen, das tagtägliche Leben,
dann haben wir unsere Weisen. Wir kennen diese Weisheitsliteratur, in den Sprüchen zum
Beispiel. Hier haben wir solche Weisen, Ratschläge für das praktische Leben. Wir brauchen
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doch einen Jeremia nicht dafür?! Und wenn es um die Zukunft geht, dann haben wir das Wort
der Propheten – falsche Propheten. In jeder Hinsicht ist dieser Jeremia einfach überflüssig.
Lasst uns doch mit ihm abrechnen.

Jer 18,18b: Kommt und lasst uns ihn mit der Zunge schlagen und nicht aufmerken auf
alle seine Worte! –

Kapitel 18,19-23

Und was spricht der Prophet (nicht zum Volk)? Zu seinem Gott!

Jer 18,19.20: Merke du, HERR, auf mich, und höre die Stimme meiner Gegner! Soll
Böses für Gutes vergolten werden? Denn sie haben meiner Seele eine Grube gegraben.
Gedenke, dass ich vor dir gestanden habe, Gutes über sie zu reden, um deinen Grimm
von ihnen abzuwenden.

Wir erinnern uns daran, wie Gott dreimal zu ihm gesagt hatte: Bitte nicht für dieses Volk. –
Und Jeremia sagt: Ich habe es doch gemacht, ständig. Und, Gott, das ist jetzt mein Lohn. Sie
wollen mich ermorden.

Jer 18,21.22: Darum übergib ihre Kinder dem Hunger, und gib sie preis der Gewalt des
Schwertes, damit ihre Weiber kinderlos und Witwen werden und ihre Männer vom Tode
erwürgt, ihre Jünglinge vom Schwerte erschlagen werden im Kriege. Es erschalle ein
Geschrei aus ihren Häusern, wenn du plötzlich Kriegsscharen über sie bringst; denn sie
haben eine Grube gegraben, um mich zu fangen, und meinen Füßen haben sie heimlich
Schlingen gelegt.

Und dann beruft er die Rache Gottes über diese bösen Menschen aus. Wie ist das zu
verstehen? Mein ist doch die Rache, sagt Gott, auch im Alten Testament, im Buch der
Sprüche. Ja, aber pass auf. Es ist ein großer Unterschied, ob wir uns selbst rächen wollen. Es
ist schwierig, zu sagen, dass davon gar nichts in dem Herzen Jeremias hier vorhanden war.
Aber es ging ihm doch ganz besonders um die Sache des HERRN. Diese Menschen hatten
sich nicht nur gegen den Propheten aufgelehnt, sondern damit gegen Gott selbst. Es ist die
Rache Gottes, weil es hier die Sache Gottes betrifft. Und das müssen wir gut unterscheiden.
Das ist auch wichtig für jeden Versammlungsbeschluss. Das ist wichtig für jede Entscheidung,
die getroffen wird, dass wir uns fragen: Geht es um uns, sind irgendwelche Gefühle der Rache
bei uns vorhanden? Sind unsere Motive, Beweggründe lauter, rein vor Gott? Geht es uns
ausschließlich um die Sache Gottes? Oder doch auch ein bisschen um unsere Sache? Und
so wichtig ist das auch hier bei dem Propheten, das zu unterscheiden.

Jer 18,23: Und du, HERR, du kennst alle ihre Mordanschläge wider mich; vergib nicht
ihre Missetat, und tilge ihre Sünde nicht aus vor deinem Angesicht, sondern lass sie
niedergestürzt vor dir liegen; zur Zeit deines Zornes handle mit ihnen!

Und dann in Kapitel 19 die zweite Belehrung. Das ist jetzt nicht die Belehrung des Tons. Aus
dem Ton kann man immer etwas Neues machen. Aber es ist hier die Belehrung des Kruges.
Und das ist eine andere Sache. Wenn ein Krug verdorben ist, kann man daraus nichts Neues
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machen. Man kann aus dem gebackenen Krug nicht wieder Ton machen, um daraus ein
neues Gefäß zu machen. Da haben wir wieder zwei Seiten einer Sache. Die eine Seite ist,
dass Gott immer zur Bekehrung aufruft. Da kommt ein neues Gefäß aus dem alten hervor.
Aber die andere Seite ist, dass ein Augenblick kommen kann, dass Bekehrung nicht möglich
ist, nicht mehr möglich ist, wie wir schon gesehen haben. Und das ist die Belehrung des
Kruges. Wenn der Krug kaputtgeschlagen ist, kann nie wieder ein neuer Krug daraus gemacht
werden.

Kapitel 19,1-5

Jer 19,1.2a: So sprach der HERR: Geh und kaufe einen irdenen Krug {eig. einen
Töpferkrug}, und nimm mit dir von den Ältesten des Volkes und von den Ältesten der
Priester; und geh hinaus in das Tal des Sohnes Hinnoms, welches vor dem Eingang des
Tores Charsuth liegt, …

Wir erinnern uns: Das war ein Tal in der Nähe von Jerusalem, wo man früher seine Kinder den
Götzen geopfert hatte. In der Zeit Josias hatte man da die Abfälle hingebracht, so dass dort
ständig ein Feuer brannte, um die Abfälle zu verbrennen. Und darum nannte man später im
Hebräischen die Hölle – auch im griechischen Neuen Testament heißt die Hölle noch –
gehenna, das bedeutet: Land Hinnoms. Also, dieses brennende Tal gab seinen Namen der
Hölle. Das Wort für „Hölle“ im Griechischen stammt aus dem Hebräischen. Es war also ein Ort
des Schreckens. Und es ist bemerkenswert, dass Gott seinen Propheten dort hinabgehen
lässt. Dort,

Jer 19,2b: … vor dem Eingang des Tores Charsuth {d.h. des Scherbentores} …

Da wohnte der Töpfer. Und all seine misslungenen Krüge, die lagen dort, die Scherben, die
Abfälle, das, womit man nichts mehr anzufangen weiß. Eine ganz ernste Belehrung. Eine ganz
verletzende Belehrung für den Stolz des Volkes.

Jer 19,2c.3: … und rufe daselbst die Worte aus, die ich zu dir reden werde, und sprich:
Höret das Wort des HERRN, ihr Könige von Juda und ihr Bewohner von Jerusalem!

Da sollte er das Wort des HERRN ausrufen, zu den Königen von Juda, wieder Mehrzahl: Alle
Söhne von Josia sind betroffen.

Jer 19,3.4a: So spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Israels: Siehe, ich bringe
Unglück über diesen Ort, dass einem jeden, der es hört, seine Ohren gellen werden.
Darum, dass sie mich verlassen und diesen Ort verkannt … haben …

Den wahren Charakter nämlich verkannt haben. Es sollte ein Ort für den HERRN gewesen
sein.

Jer 19,4b.5: … und in ihm anderen Göttern geräuchert haben, die sie nicht kannten,
weder sie noch ihre Väter noch die Könige von Juda, und diesen Ort mit dem Blute
Unschuldiger erfüllt haben und die Höhen des Baal gebaut, um ihre Kinder als
Brandopfer für den Baal im Feuer zu verbrennen, was ich nicht geboten noch geredet
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habe und mir nicht in den Sinn gekommen ist:

Kapitel 19,6-9

Und dann spricht Gott das Gericht über diesen Ort.

Jer 19,6-9: Darum siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da dieser Ort nicht mehr
Topheth noch Tal des Sohnes Hinnoms, sondern Würgetal genannt werden wird. Und
ich werde den Rat von Juda und Jerusalem vereiteln an diesem Orte und werde sie
durchs Schwert fallen lassen vor ihren Feinden und durch die Hand derer, welche nach
ihrem Leben trachten; und ich werde ihre Leichname dem Gevögel des Himmels und
den Tieren der Erde zur Speise geben. Und ich werde diese Stadt zum Entsetzen und
zum Gezisch machen: Jeder, der an ihr vorüberzieht, wird sich entsetzen und zischen
über alle ihre Plagen. Und ich werde sie das Fleisch ihrer Söhne und das Fleisch ihrer
Töchter essen lassen, und sie sollen einer des anderen Fleisch essen in der Belagerung
und in der Bedrängnis, womit ihre Feinde und die, die nach ihrem Leben trachten, sie
bedrängen werden. –

An diesem so unheiligen Ort würde man später sogar nach der Belagerung die Leichname
mancher Israeliten verbrennen müssen. Und dann sagt Gott in Vers 10, nachdem du all diese
Worte ausgesprochen hast, Jeremia:

Kapitel 19,10-14

Jer 19,10.11: Und du sollst den Krug zerbrechen vor den Augen der Männer, die mit dir
gegangen sind, und zu ihnen sprechen: So spricht der HERR der Heerscharen: Also
werde ich dieses Volk und diese Stadt zerschmettern, wie man ein Töpfergefäß
zerschmettert, das nicht wiederhergestellt werden kann.

Das ist der Unterschied zu dem Ton. Das Volk hätte sich bekehren können, jetzt war es zu
spät. Jetzt würde Gott es wie einen Krug zerschmettern. Und das Volk verstand solch eine
Bildersprache ganz genau. Es ist auch der Grund, dass der Herr Jesus so viel in Gleichnissen
geredet hat. Diese Menschen im Osten sind ja ganz empfindsam für solche Bildersprache, die
oft sehr viel direkter zu ihren Gewissen und Herzen redet als mehr abstrakte Worte. Und so
musste er reden:

Jer 19,11a: So spricht der HERR der Heerscharen: Also werde ich dieses Volk und
diese Stadt zerschmettern, …

Und Jeremia tat es.

Jer 19,11-14: … und man wird im Topheth begraben, aus Mangel an Raum zu begraben.
Also werde ich diesem Orte tun, spricht der HERR, und seinen Bewohnern, um diese
Stadt dem Topheth gleich zu machen. Und die Häuser von Jerusalem und die Häuser
der Könige von Juda sollen unrein werden wie der Ort Topheth: alle die Häuser, auf
deren Dächern sie dem ganzen Heere des Himmels geräuchert und anderen Göttern
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Trankopfer gespendet haben. Und Jeremia kam vom Topheth, wohin der HERR ihn
gesandt hatte zu weissagen, und er trat in den Vorhof des Hauses des HERRN und
sprach zu dem ganzen Volke:

Er kam von Topheth, wohin der HERR ihn gesandt hatte, das war in diesem Tal. Er hatte es
da alles hinausgeführt, und dann kommt er zum Tempel, er kehrt wieder zurück in die Stadt,
steigt empor den Berg hinauf bis auf den Tempelberg, und dann wiederholt er auf dem
Tempelplatz nochmals dieselben Worte.

Kapitel 19,15

Jer 19,15a: So spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Israels: Siehe, ich will über
diese Stadt und über alle ihre Städte …

Das heißt die Städte Judas.

Jer 19,15b: … all das Unglück bringen, welches ich über sie geredet habe; denn sie
haben ihren Nacken verhärtet, um meine Worte nicht zu hören.

Da haben wir dieses Gericht der Verhärtung. Sie waren wie ein Krug, der verdorben war,
womit man nur noch eines machen kann: ihn zerschmettern.

Nun, auf dem Tempelplatz befand sich Paschchur. Er war das Haupt der Oberaufseher im
Haus des HERRN. Das ist das Haupt der Tempelpolizei. Er war dafür verantwortlich, dass auf
dem Tempelplatz absolute Ruhe herrschte. Und jetzt kam da dieser hässliche Prophet, der
immer diese bösen Worte redete. Nun, so weit, so gut, aber dass er das jetzt auch noch am
Heiligtum tat, das war wohl sehr schrecklich.

Kapitel 20,1.2

Jer 20,1.2: Und als Paschchur, der Sohn Immers, der Priester (er war Oberaufseher im
Hause des HERRN), Jeremia diese Worte weissagen hörte, da schlug Paschchur den
Propheten Jeremia,

… vielleicht persönlich ins Gesicht. Vielleicht sogar, nach dem Wort in 5. Mose 25,3, mit den
vierzig Schlägen, oder, wie Paulus in 2. Korinther 11,24 sagt, mit vierzig Schlägen, Streichen,
weniger einen: „Mit vierzig Schlägen mag er ihn schlagen lassen, nicht mehr; damit nicht,
wenn er fortführe, ihn über diese hinaus mit vielen Schlägen zu schlagen, dein Bruder
verächtlich werde in deinen Augen“ (5Mo 25,3); und: „Von den Juden habe ich fünfmal
empfangen vierzig Streiche weniger einen“ (2Kor 11,24).

Und dann heißt es:

Jer 20,2: und legte ihn in den Stock im oberen Tore Benjamin, das im Hause des
HERRN ist.
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Später wird auch gesagt: mit einem Halseisen: „… damit du ihn in den Stock und in das
Halseisen legest“ (Jer 29,69).

Hände, Füße in dem Stock, in einem Holzblock festgekettet, den Hals in einem Halseisen.
Und so wird der Körper zusammengebeugt. Eine schreckliche Haltung, in welcher Jeremia die
ganze Nacht verbringen sollte. Jetzt lernt er, was Gott gesagt hatte. Er war zuerst noch mit
Fußgängern spaziert. Jetzt musste er rennen. Jetzt musste er entdecken, wie die wilden Tiere
aus der Pracht des Jordan auf ihn zukamen. Es war das erste Mal, dass Jeremia gefangen
worden war. Und das sind nicht unsere luxuriösen Gefängnisse. Wie gesagt: Hände, Füße
und Hals im Block, in einen Block gesetzt und so den Körper gebeugt – schrecklich, eine
ganze Nacht. Da konnte Paschchur sich darauf verlassen, dass er am nächsten Tag, so wie
das üblich war bei Übeltätern, einen Menschen finden würde, der buchstäblich
zusammengebrochen war. Was wird jetzt aus diesem Jeremia? Wissen wir, wenn ein Mensch
ganz alleine mit seinem Gott ist, dann ist er manchmal tief am Boden. Aber wenn dann dieser
Mensch, von Gott ermuntert, wieder in die Öffentlichkeit tritt – da sieht man Helden Gottes.
Nun, glücklicherweise wissen wir oft nicht, was die Männer Gottes in der Stille mit ihrem Gott
so alles erleben. Aber das sollten wir sehen, wie sie in der Öffentlichkeit vor ihrem Gott
gestanden haben.

Kapitel 20,3

Jer 20,3a: Und es geschah am folgenden Tage, als Paschchur Jeremia aus dem Stock
herausbringen ließ, …

Wenn er morgens wieder befreit wird,

Jer 20,3b: … da sprach Jeremia zu ihm: Nicht Paschchur {Erlösung, Wohlfahrt} heißt der
HERR deinen Namen, sondern Magor-Missabib.

Und die Bemerkung sagt: Das heißt „Schrecken ringsum“. Noch viermal hat Jeremia dieses
Wort in diesem Buch benutzt. Und jetzt gibt er diesen Ausdruck als Namen dem Paschchur.
Du bist „Schrecken ringsum“. Du bist ein lebendiges Zeichen, dass Gott einmal Schrecken
ringsumher legen wird, wie eine buchstäbliche Belagerung um die Stadt. Und du, Paschchur,
mit deinen Verwandten, du wirst in die Gefangenschaft nach Babylonien weggeführt werden.
Du wirst es erfahren, wer ich bin und was ich gesprochen habe, was Gott gesprochen hat.

Kapitel 20,4

Jer 20,4a: Denn so spricht der HERR: Siehe, ich mache dich zum Schrecken, dir selbst
und allen deinen Freunden; und sie sollen durch das Schwert ihrer Feinde fallen, indem
deine Augen es sehen; und ich werde ganz Juda in die Hand des Königs von Babel
geben, …

Soweit ich mich erinnere, ist das das erste Mal, das Babel hier mit Namen genannt wird. Es
war ja so, dass während der Regierung Jojakims die Macht Babels immer größer wurde,
besonders durch die große Schlacht im Jahr 605, wobei die Ägypter völlig zerschlagen
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wurden.

Jer 20,4b: … damit er sie nach Babel wegführe und sie mit dem Schwerte erschlage.

Und dann: Sie würden nach Babel weggeführt werden, und mit dem Schwert werde ich sie
erschlagen.

Kapitel 20,5.6

Jer 20,5.6: Und ich werde den ganzen Reichtum dieser Stadt dahingeben und all ihren
Erwerb und alle ihre Kostbarkeiten; und alle Schätze der Könige von Juda werde ich in
die Hand ihrer Feinde geben; und sie werden sie plündern und wegnehmen und nach
Babel bringen. Und du, Paschchur, und alle Bewohner deines Hauses, ihr werdet in die
Gefangenschaft gehen; und du wirst nach Babel kommen und daselbst sterben und
daselbst begraben werden, du und alle deine Freunde, welchen du falsch geweissagt
hast. –

Was weiter geschehen ist, hören wir nicht. Aber wir bekommen am Ende dieses Abschnitts
des Buches – denn die Kapitel 1–20 bilden eine geschlossene Einheit – noch einmal einen
Einblick in das Herz Jeremias. Es ist der längste Abschnitt. Es ist auch der Abschnitt, der uns
am meisten in diesem Buch bewegt. Ich habe das öfters gesagt: Ich weiß, und doch, wenn wir
[…] diesen Abschnitt nochmal ganz ruhig auf uns einwirken lassen, mit Gefühl, versuchen,
etwas nachzuempfinden von dem, was Jeremia erfahren hat …

Kapitel 20,7.8

Jer 20,7a: HERR, du hast mich beredet, und ich habe mich bereden lassen; …

Das bezieht sich auf Kapitel 1. Ich wollte gar nicht, HERR, du weißt es. Ich hatte gar keine
Lust, 40 Jahre lang dem Volk das Gericht anzukündigen und dabei ein ganz einsamer Mann
zu werden. Aber du hast mich beredet. Ich habe mich bereden lassen.

Jer 20,7b.8a: … du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden
den ganzen Tag, jeder spottet meiner. Denn sooft ich rede, muss ich schreien, Gewalttat
und Zerstörung rufen; …

Das ist meine Botschaft: nichts Erquickendes, nichts Erfreuendes darf ich sagen, immer muss
ich Gewalttat ankündigen, immer muss ich Zerstörung ankündigen. Wer hält es dabei aus?
Welcher von uns würde das aushalten? 40 Jahre lang?

Jer 20,8b: … denn das Wort des HERRN ist mir zur Verhöhnung und zum Spott
geworden den ganzen Tag.

Das heißt: Die Menschen, die mich hören, verhöhnen und verspotten mich jeden Tag.

Kapitel 20,9.10
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Jer 20,9a: Und spreche ich: Ich will ihn nicht mehr erwähnen, noch in seinem Namen
reden, …

Das kann man sich denken. Einmal denkt man: Ich höre auch damit auf, ich mache es nicht
wieder. Es bringt alles nichts. Ich möchte auch mal ein normales Leben führen, ich möchte
auch mal einen Tag ohne diese Verhöhnung und ohne diesen Spott leben. Aber als ich solche
Dinge dachte,

Jer 20,9b: so ist es in meinem Herzen wie brennendes Feuer; eingeschlossen in meinen
Gebeinen; und ich werde müde, es auszuhalten, und vermag es nicht.

Und dieses Feuer brannte und ich konnte es nicht löschen. Ich konnte die Worte Gottes nicht
für mich selbst behalten, ich musste, musste wieder reden. Du hast mich beredet, du hast
mich überwältigt, immer wieder. Ich muss, ich habe keine Wahl. Ich muss dein Diener sein. –
Wer von uns möchte nicht der Diener Gottes sein? Jeremia musste es sein. Er hatte keine
Wahl. Schrecken ringsum.

Jer 20,10a: Denn ich habe die Verleumdung {o. Schmähung} vieler gehört, Schrecken
ringsum: …

Vielleicht haben sie ihm das als Beinamen gesagt: Da geht wieder der alte „Schrecken
ringsum“, das ist der Mann, der immer über „Schrecken ringsum“ redet. Sie haben ihn
verspottet. Die Kinder haben ihm nachgerufen: Da geht wieder der „Schrecken ringsum“.

Jer 20,10b: … „Zeiget an, so wollen wir ihn anzeigen!“

Sie suchten nach einer Anklage, dass sie ihn greifen konnten, dass sie ihn beschuldigen
konnten, dass sie ihn verurteilen konnten – wenn es möglich wäre. Alle meine Freunde sogar,
Freunde. Es ist, als ob wir den Herrn Jesus in manchen Psalmen hören.

Jer 20,10c: Alle meine Freunde lauern auf meinen Fall: „Vielleicht lässt er sich bereden,
so dass wir ihn überwältigen und uns an ihm rächen können.“

Kapitel 20,11-13

Aber, ein herrliches „Aber“ ist das. Wenn Gott einen doch wieder aus dem Tal herausnimmt:

Jer 20,11-13: Aber der HERR ist mit mir wie ein gewaltiger Held, darum werden meine
Verfolger straucheln und nichts vermögen {o. nicht die Oberhand haben}; sie werden
sehr beschämt werden, weil sie nicht verständig gehandelt haben {o. weil es ihnen nicht
gelungen ist}: eine ewige Schande, die nicht vergessen werden wird. Und du, HERR der
Heerscharen, der du den Gerechten prüfst, Nieren und Herz siehst, lass mich deine
Rache an ihnen sehen; denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Singet dem
HERRN, preiset den HERRN! Denn er hat die Seele des Armen errettet aus der Hand
der Übeltäter.

Liebe Geschwister, ich hätte gerne gewollt, dass ich mit diesen Worten enden könnte. Mit
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einem Lobpreis. Aber die Geschichte der Männer Gottes ist nie eine billige Geschichte. Ich
habe öfters gesagt: Es ist ein Buch von schrecklichen Gegensätzen. Himmelhoch jauchzend –
ach, ein Gläubiger kennt das – und zu Tode betrübt zu sein, das kennt er auch. Zum letzten
Mal solch einen Übergang. Und jetzt trauriger, hoffnungsloser, verzweifelter als je.

Kapitel 20,14-18

Jer 20,14a: Verflucht sei der Tag, an welchem ich geboren wurde.

Er ist wie Hiob, der Ähnliches in Hiob 3 sagte.

Jer 20,14b.15: Verflucht sei der Tag, an welchem ich geboren wurde; der Tag, da meine
Mutter mich gebar, sei nicht gesegnet! Verflucht sei der Mann, der meinem Vater die
frohe Botschaft brachte und sprach: „Ein männliches Kind ist dir geboren“, und der ihn
hoch erfreute!

Er verflucht noch gerade nicht seine Eltern, wie es in 2. Mose 21,17 ja auch verboten war:
„Und wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, soll gewisslich getötet werden“, aber wohl
den Mann, der seinem Vater die frohe Botschaft seiner Geburt brachte.

Jer 20,16a: Und jener Mann werde den Städten gleich, die der HERR umgekehrt hat,…

Das ist also Sodom und Gomorra.

Jer 20,16b: ohne sichʼs gereuen zu lassen; und er höre ein Geschrei am Morgen und
Feldgeschrei zur Mittagszeit: …

Das ist das Kriegsgeschrei.

Jer 20,17: … weil er mich nicht tötete im Mutterleibe {w. von Mutterleibe an}, so dass
meine Mutter mir zu meinem Grabe geworden und ihr Leib ewig schwanger geblieben
wäre!

Wäre doch der Mutterleib ein Grab geworden. Es kann tief mit einem Menschen kommen. Mit
Hiob kann ich mir kaum einen Abschnitt in der Schrift denken, wo ein Mensch, außer den
Weissagungen über den Herrn Jesus selbst, so tief geraten ist, dass er es sich erwünscht, nie
gelebt zu haben. Und das sind nicht die Menschen dieser Welt, die manchmal verzweifelt sind
und sich das Leben nehmen. Hier ist es einer der größten Diener Gottes aus der Schrift.
Verflucht sei der Tag meiner Geburt.

Jer 20,18a: Warum bin ich doch aus dem Mutterleibe hervorgekommen …?

Es ist die letzte Warum-Frage. Es kommt auch keine Antwort. In Kapitel 21 haben wir ganz
eine andere Sache, sehr viel später. Hier ist ein Strich, hier bleibt eine Warum-Frage stehen,
worauf keine Antwort kommt.

Jer 20,18b: Warum bin ich doch aus dem Mutterleibe hervorgekommen, um Mühsal und
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Kummer zu sehen und dass meine Tage in Schande vergingen? –

Ich kann es nicht ändern. Es ist das Letzte, das wir zu betrachten haben. Fröhlich, erfreuend
ist es nicht, aber es ist die Realität des Lebens. Und wenn wir einigermaßen in unseren
Seelen empfinden würden, wo wir heute dran sind – vielleicht, dass wir dann etwas von den
Gefühlen dieses großen Mannes verstehen, der seine Größe nie verlor. Selbst wenn sich
herausstellte, dass er seine schwachen Augenblicke wie wir alle kannte. Der Geist Gottes hat
uns auch diese Schwachheiten mitgeteilt. Die Männer der Schrift sind keine vollkommenen
Helden. Es sind keine Märchenfiguren, es sind Menschen aus Fleisch und Blut, die eben in
ihren Schwachheiten noch groß sind, weil sie einen großen und starken Herrn haben. Das gibt
mir doch Freimütigkeit, zum Schluss eben doch noch einmal dieses Wort aus Vers 13 zu
lesen, denn das ist doch letztendlich der Grundton seines Lebens gewesen, trotz allem:

Jer 20,13: Singet dem HERRN, preiset den HERRN!

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Red.: Siehe die Anmerkung in der Elberfelder: eig. an Toden (der Plural drückt das Qualvolle der Todesart
aus).
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Teil 8: Jeremia 44–52
Leitverse:  Jeremia 44–52

Kapitel 44,1-10

Jer 44,1-10: 1 Das Wort, das an Jeremia erging bezüglich aller Juden, die im Land
Ägypten wohnten, die in Migdol und in Tachpanches und in Noph und im Land Pathros
wohnten: 2 So spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Israels: Ihr habt all das
Unglück gesehen, das ich über Jerusalem und über alle Städte Judas gebracht habe;
und siehe, sie sind eine Einöde an diesem Tag, und niemand wohnt darin, 3 wegen ihrer
Bosheit, die sie verübt haben, um mich zu reizen, indem sie hingingen, zu räuchern und
anderen Göttern zu dienen, die sie nicht kannten, weder sie noch ihr und eure Väter. 4
Und ich habe alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, früh mich
aufmachend und sendend, indem ich sprach: Tut doch nicht diesen Gräuel, den ich
hasse! 5 Aber sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, um von ihrer Bosheit
umzukehren, dass sie anderen Göttern nicht räucherten. 6 Da ergoss sich mein Grimm
und mein Zorn, und er brannte in den Städten Judas und auf den Straßen von
Jerusalem; und sie sind zur Einöde, zur Wüste geworden, wie es an diesem Tag ist. 7
Und nun, so spricht der HERR, der Gott der Heerscharen, der Gott Israels: Warum
begeht ihr eine so große böse Tat gegen eure Seelen, um euch Mann und Frau, Kind
und Säugling aus Juda auszurotten, so dass ihr euch keinen Überrest übriglasst, 8
indem ihr mich reizt durch die Werke eurer Hände, dadurch, dass ihr anderen Göttern
räuchert im Land Ägypten, wohin ihr gekommen seid, um euch dort aufzuhalten, damit
ihr euch ausrottet und zum Fluch und zum Hohn werdet unter allen Nationen der Erde? 9
Habt ihr die bösen Taten eurer Väter vergessen und die bösen Taten der Könige von
Juda und die bösen Taten ihrer Frauen und eure bösen Taten und die bösen Taten eurer
Frauen, die sie im Land Juda und auf den Straßen von Jerusalem begangen haben? 10
Bis auf diesen Tag sind sie nicht gedemütigt, und sie haben sich nicht gefürchtet und
sind nicht gewandelt in meinem Gesetz und in meinen Satzungen, die ich euch und
euren Vätern vorgelegt habe.

Wir sind hier, liebe Geschwister, in diesem Kapitel 44 zu der letzten Aussage, zu den letzten
Aussagen Jeremias gekommen. Es folgen noch viele Kapitel, aber diese beinhalten
Aussagen, die er viel früher gemacht hat. Es sind seine letzten Worte gewesen unter den
Juden, die sich in Ägypten befanden. Es ist eine längere Zeit nach den Ereignissen in Kapitel
42 und 43, denn wir sehen in dem ersten Vers, dass die Juden, die sich in Ägypten
angesiedelt hatten, inzwischen schon in vielen Teilen Ägyptens wohnten. Es hatte sich da
schon ein gewisser Zustand entwickelt, und wir können diesem Kapitel entnehmen, dass die
Juden angefangen hatten, den Götzen Ägyptens zu dienen.

Wir haben schon so oft gesehen, dass der Prophet so viel hat leiden müssen unter der Bosheit
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der Herzen dieses Volkes. Und so ganz am Ende seines Dienstes, er war ein alter Mann
geworden, musste er auch jetzt noch dort in Ägypten gegen den Juden reden und weissagen,
weil sie auch dort wieder in ihre alten Fehler fielen. Das ist der Götzendienst. Er spricht zu
ihnen zuerst darüber, was sie früher alles erlebt hatten. Er wollte ihnen klarmachen, wir haben
etwas davon gelesen, warum Gott Jerusalem und Juda gezüchtigt hatte.

Ist es nicht bemerkenswert, wie leicht der Mensch vergisst? Ein großer deutscher Philosoph
hat einmal geschrieben (es war Georg Hegel): Wir lernen aus der Geschichte, dass der
Mensch nichts aus der Geschichte lernt. Und so ist es. Die Geschichte kann sich immer
wiederholen, und immer fallen die Menschen in die gleichen Fehler. Sie lernen nicht, und
besonders gilt das für das Volk Gottes, weil das Volk hätte sehen können aus den früheren
Fehlern, dass Gott ihre Sünden züchtigt, bestraft. Und trotzdem fallen sie immer wieder in die
alten Sünden. Der Prophet erinnert sie daran, dass sie schwer bestraft worden waren, dass
die Stadt vernichtet worden war, nachdem die Propheten so oft gegen diese Sünden geredet
hatten. Und letztendlich, als das alles nichts geholfen hatte, da war Gott gekommen mit seiner
Züchtigung. Nachdem sie Ihn, wie wir es gelesen haben, so oft gereizt hatten mit ihren
Sünden, so hatten sie trotzdem nicht gehorcht. Gott hatte sie gezüchtigt. Jetzt befanden sie
sich in Ägypten, ihr ganzer Zustand redete ständig davon, dass sie dort hingekommen waren
wegen ihrer Schuld, wegen des Götzendienstes. Und trotzdem fingen sie auch in Ägypten
wieder an, den Götzen der Ägypter zu dienen. Es ist, als ob die ganze Geschichte Israels wie
in einem Zirkel bis zu seinem Anfang zurückgekehrt ist. Aus dem verheißenen Land sind sie
nach Ägypten zurückgekehrt. Und Hesekiel 20 zeigt uns, was wir nicht in 2. Mose lesen: dass
sie in Ägypten damals den Götzen gedient hatten. Und jetzt sind sie zurück in Ägypten und
tun wieder das Gleiche.

Und das alles zeigt etwas, was so wichtig ist in der Geschichte der Menschheit, des Volkes
Gottes, auch in der Kirchengeschichte, und das ist das, was wir in Vers 10 gelesen haben. Bis
auf diesen Tag sind sie nicht gedemütigt, die Anmerkung sagt: eigentlich zerschlagen,
zerknirscht. Nicht gedemütigt und sie haben sich nicht gefürchtet. Es ist möglich, dass ein
Mensch beeindruckt wird durch eine gewisse Züchtigung. Er sieht die unangenehmen Folgen
der Züchtigung, das gilt auch für Zucht heutzutage, und er sieht die Folgen, dass er diese
Folgen bedauert, aber das ist noch etwas anderes als zerschlagen, zerknirscht zu sein in
seinem Herzen. Nicht einfach vor den Brüdern, sondern vor Gott. Und wirklich Buße getan zu
haben. Echte Buße bedeutet, dass man seine Sünden nicht nur bekennt, sondern auch
bereut, dass man sieht, wie viel Unehre man Gott dadurch bereitet hat. Und obwohl sie sich
unter solchen traurigen Umständen befanden, hatten sie nie verstanden, warum sie wirklich
dort in Ägypten waren: dass das alles die Folgen ihrer Sünden waren. Und deshalb hatten sie
sich auch nicht gedemütigt, sie hatten den Grund dazu nicht gesehen. Und deshalb war es
möglich, dass sie wieder in die gleichen Sünden fielen.

Und ich muss wieder sagen, dass ich den alten Propheten so bedauere, der da jetzt auch
noch in Ägypten gleichsam von vorne wieder anfangen muss. 40 Jahre lang hat er gegen den
Götzendienst gesprochen. Und jetzt ganz am Ende, wo Stadt und Land zerstört worden
waren, wo jetzt das Volk sich teilweise in Babylonien und teilweise jetzt in Ägypten befand, da
musste er wieder gegen die alten Sünden reden.

Kapitel 44,11
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Jer 44,11: Darum, so spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Israels: Siehe, ich
will mein Angesicht gegen euch richten zum Unglück und zur Ausrottung von ganz Juda.

Jetzt ging es nicht um das Volk in Juda, sondern um den Überrest aus Juda, der sich jetzt in
Ägypten befand. Und jetzt sagt Jeremia wieder die gleiche Botschaft. Auch jetzt würde wieder
die Zuchtrute Gottes über sie kommen, und Er würde sie jetzt auch in Ägypten aufreiben. Sie
sollten fallen durch das Schwert, durch den Hunger, vom Kleinsten bis zum Größten; durch
das Schwert und durch den Hunger sollen sie sterben. Und sie sollten zum Fluch, zum
Entsetzen und zur Verwünschung und zum Hohn werden. Und Gott sagt weiter:

Kapitel 44,12-14

Jer 44,12-14: 12 Und ich werde den Überrest von Juda wegraffen, die ihre Angesichter
dahin gerichtet haben, in das Land Ägypten zu ziehen, um sich dort aufzuhalten; und sie
sollen alle aufgerieben werden, im Land Ägypten sollen sie fallen. Durch Schwert, durch
Hunger sollen sie aufgerieben werden, vom Kleinsten bis zum Größten; durch Schwert
und durch Hunger sollen sie sterben. Und sie sollen zum Fluch, zum Entsetzen und zur
Verwünschung und zum Hohn werden. 13 Und ich will die im Land Ägypten Wohnenden
heimsuchen, wie ich Jerusalem heimgesucht habe, durch Schwert, durch Hunger und
durch Pest. 14 Und der Überrest von Juda, der in das Land Ägypten gekommen ist, um
sich dort aufzuhalten, wird keinen Entronnenen und Übriggebliebenen haben, der in das
Land Juda zurückkehrt, wohin sie sich sehnen zurückzukehren, um dort zu wohnen;
denn sie werden nicht zurückkehren, außer einigen Entronnenen.

Nichts wird von ihnen übrigbleiben, wenn sie so weiter fortfahren. Ganz am Ende heißt es:
außer einigen Entronnen. Wir kommen darauf in Vers 28 zurück. Und dann werden wir auch
sehen, oder werden wir eigentlich in diesem Kapitel gar nicht sehen, aber wir wissen das aus
der Geschichte, dass doch in Ägypten sehr viele Juden gewohnt haben, seit dieser Zeit, bis
auf die Zeit des Herrn und der Apostel. In 1. Jahrhundert n.Chr. haben Hunderttausende
Juden in Ägypten gewohnt, aber sie dienten nicht mehr den Götzen. Da muss eine gewisse
Bekehrung stattgefunden haben, und sie sind zum Wort Gottes zurückgekehrt. Und dort
haben sie, obwohl das doch viel mit dem Heidentum in dem griechischen Reich vermischt
war, doch eifrig und tüchtig das Wort studiert: das Wort des Alten Testamentes. Insoweit, aber
das hat Jeremia wohl nicht mehr mitgemacht, hat das doch eine gewisse Auswirkung gehabt.

Kapitel 44,15.16

Jer 44,15.16: 15 Und alle Männer, die wussten, dass ihre Frauen anderen Göttern
räucherten, und alle Frauen, die in großer Menge dastanden, und alles Volk, das im
Land Ägypten in Pathros wohnte, antworteten Jeremia und sprachen: 16 Was das Wort
betrifft, das du im Namen des HERRN zu uns geredet hast, so werden wir nicht auf dich
hören;

Aber sehen wir, was hier zuerst die Auswirkung ist. Und sehen wir auch, was die eigentliche
Sünde des Götzendienstes war. Da kamen die Männer, in Vers 15, zu ihm und auch ihre
Frauen. Die Frauen spielten in dieser ganzen Sache eine Hauptrolle. Eigentlich waren sie es,
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die anderen Göttern räucherten. Es handelt sich hier nämlich um eine gewisse Göttin, der sie
dienten, die hier die Königin des Himmels genannt wird, in Vers 17, 18, 19 und später noch in
Vers 25. Die Königin des Himmels ist eine Bezeichnung für Astarte, die Göttin der
Fruchtbarkeit, die eigentlich in vielen Ländern im Mittleren Osten bekannt war. Deren Dienst
war verbunden mit den schrecklichsten Gräueln und auch mit Immoralität, um diese
Fruchtbarkeit zu erwerben, auch die Fruchtbarkeit des Mutterschoßes. Und darum war es
besonders ein Dienst der Frauen.

Nun so beiläufig bemerkt: Es ist merkwürdig, dass in der römisch-katholischen Kirche, die
Figur von Maria denselben Titel hat: Königin des Himmels. Und wir wissen aus der
Geschichte, dass das auch auf die alten Verbindungen zwischen dem römischen
Katholizismus und der babylonischen Religion zurückgeht. In vielen Gegenden wurde die
Verehrung dieser Göttin einfach durch die Verehrung Marias ersetzt. Und Maria erwarb auch
die Titel dieser Göttinnen, so wie auch den der Königin des Himmels.

Nun, wir sehen, dass besonders genau die Frauen zu ihm reden und sagen: Wir werden nicht
auf dich hören, Vers 16, ganz klar. Höre auf mit deiner Botschaft, Jeremia, wir werden dir
nicht gehorchen. Und sie haben dafür einige Gründe, drei Gründe:

Kapitel 44,17a

Jer 44,17a: … sondern wir wollen gewiss alles tun, was aus unserem Mund
hervorgegangen ist, der Königin des Himmels zu räuchern und ihr Trankopfer zu
spenden, so wie wir getan haben, wir und unsere Väter, unsere Könige und unsere
Fürsten, in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem. Da hatten wir Brot in
Fülle, und es ging uns gut, und wir sahen kein Unglück.

Der erste Grund in Vers 16, Vers 17 ist: Wir wollen gewisslich alles tun, was aus unserem
Munde hervorgegangen ist, der Königin des Himmels zu räuchern und ihr Trankopfer zu
spenden, so wie wir getan haben, wir und unsere Väter, unsere Könige und unsere Fürsten.
Das heißt, das ist das erste Argument, und das hört man nicht nur in der Welt, das kann man
auch unter Christen hören, das kann man überall hören. Wir tun, wie unsere Väter getan
haben. Ja, so weit, so gut, wenn unsere Väter nach der Schrift gewandelt haben, ist das gut.
Aber selbst dann sollte das Argument nicht sein: Wir tun wie unsere Väter, sondern wir tun wie
die Schrift, wir tun nach der Schrift. Sonst kann das Argument leicht gefährlich werden, wenn
man sagt: Wir tun wie unsere Väter, denn da kann man auch leicht übernehmen, was unsere
Väter vielleicht falsch gemacht haben. Hier sehen wir das Argument: Wir tun so, wie wir es
immer gemacht haben. Sie waren seit vielen Generationen gewohnt, dieser Königin des
Himmels zu dienen.

Kapitel 44,17b.18

Jer 44,17b.18: 17 Da hatten wir Brot in Fülle, und es ging uns gut, und wir sahen kein
Unglück. 18 Aber seitdem wir aufgehört haben, der Königin des Himmels zu räuchern
und ihr Trankopfer zu spenden, haben wir an allem Mangel gehabt und sind durch
Schwert und durch Hunger aufgerieben worden.
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Das zweite Argument ist (und das ist wohl sehr bösartig): Da müssen wir mal gut zuhören,
was sie da sagen; in Vers 17b: In Jerusalem, da hatten wir Brot in Fülle, und es ging uns wohl,
und wir sahen kein Unglück. Aber seitdem wir aufgehört haben, der Königin des Himmels zu
räuchern und ihr Trankopfer zu spenden, haben wir an allem Mangel gehabt und sind durch
das Schwert und durch den Hunger aufgerieben worden. Wir sehen, was das Argument ist.
Hier muss man Ursache und Folge genau unterscheiden. Sie sagten: Als wir der Königin des
Himmels dienten, ging es uns gut. Als wir damit aufhörten, ging es uns schlecht und sind wir
durch das Schwert und durch den Hunger und die Pest getroffen worden. Das ist wohl die
umgekehrte Welt. Die Welt reagiert und argumentiert heute auch genauso verkehrt. Es ist
unglaublich, dass diese Menschen wirklich meinten, was sie sagten. Aber sie meinten es. So
verfinstert kann das Herz sein, dass Ursache und Wirkung hier einfach auf den Kopf gestellt
werden, denn es war natürlich genau umgekehrt. Als sie wieder anfingen, oder als sie der
Königin des Himmels dienten, kam die Zucht, kam die Strafe Gottes über sie gerade
deswegen.

Kapitel 44,19

Jer 44,19: Und wenn wir der Königin des Himmels räucherten und ihr Trankopfer
spendeten, haben wir ihr denn ohne unsere Männer Kuchen bereitet, um sie abzubilden,
und ihr Trankopfer gespendet?

Das Argument ist in Vers 19: Und wenn wir der Königin des Himmels räucherten und ihr
Trankopfer spendeten, haben wir ihr denn ohne die Zustimmung unserer Männer unserer
Männer Kuchen bereitet? Das waren Kuchen mit Abbildungen dieser Göttin darin. Zunächst
hatten sie sich hinter dem Rücken der Väter versteckt, und jetzt verstecken sie sich hinter
dem Rücken der Männer. Wir haben das doch nicht ohne unsere Männer gemacht. Als ob
nicht jeder Mensch, ob Mann oder Frau, seine oder ihre eigene Verantwortung vor Gott hat.
Auch unsere Schwestern können sich nicht hinter dem Rücken ihrer Männer verstecken,
wenn die Männer etwas Falsches machen. Jeder von uns hat seine eigene Verantwortung und
nicht eine indirekte Verantwortung dem Herrn gegenüber über den Mann. Das steht überhaupt
nicht im Widerspruch zu der Unterordnung unter den Mann, aber es bedeutet wohl, dass jeder
von uns es direkt und persönlich mit dem Herrn zu tun hat. Und darum war das ganz falsch,
dass sie auch dieses Argument benutzten.

Kapitel 44,20-23

Jer 44,20-23: 20 Und Jeremia sprach zum ganzen Volk, zu den Männern und zu den
Frauen und zu allem Volk, das ihm Antwort gegeben hatte, und sprach: 21 Das
Räuchern, womit ihr in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem
geräuchert habt, ihr und eure Väter, eure Könige und eure Fürsten und das Volk des
Landes – hat nicht der HERR daran gedacht, und ist es ihm nicht in den Sinn
gekommen? 22 Und der HERR konnte es nicht mehr ertragen wegen der Bosheit eurer
Handlungen, wegen der Gräuel, die ihr verübt habt. Darum ist euer Land zur Einöde,
zum Entsetzen und zum Fluch geworden, ohne Bewohner, wie es an diesem Tag ist. 23
Weil ihr geräuchert und gegen den HERRN gesündigt und auf die Stimme des HERRN
nicht gehört habt und in seinem Gesetz und in seinen Satzungen und in seinen
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Zeugnissen nicht gewandelt seid, darum ist euch dieses Unglück widerfahren, wie es an
diesem Tag ist.

Nun, es fällt uns auf, dass Jeremia nicht anfängt, mit ihnen zu argumentieren. Er spricht
einfach klar das Wort. Er widerlegt ihr böses Argument nicht oder höchstens indirekt, indem er
zeigt, dass Ursache und Folge genau umgekehrt lagen. Er sagt: Das Räuchern – hat nicht der
HERR daran gedacht, und ist es ihm nicht in den Sinn gekommen? Hat er das alles nicht
gesehen, so wie ihr das früher in Jerusalem gemacht hat? Und der HERR konnte es nicht
mehr ertragen wegen der Bosheit eurer Handlungen, wegen der Gräuel, die ihr verübtet.
Darum ist euer Land zur Einöde geworden. Alles ist für euch verkehrt gegangen, das Gericht
ist über euch gekommen, eben weil ihr dieser Göttin gedient habt, schon damals in Juda. Seht
ihr das denn nicht? Seht ihr denn nicht, dass deshalb die Zucht Gottes über euch gekommen
ist, dass ihr einfach wieder in den alten Fehler fallt? Deshalb ist das Gericht über euch
gekommen.

Kapitel 44,24-28

Jer 44,24-28: 24 Und Jeremia sprach zum ganzen Volk und zu allen Frauen: Hört das
Wort des HERRN, alle Juden, die ihr im Land Ägypten seid! 25 So spricht der HERR der
Heerscharen, der Gott Israels, und sagt: Ihr und eure Frauen, ihr habt es mit eurem
Mund geredet und es mit euren Händen vollführt und gesprochen: Wir wollen unsere
Gelübde gewiss erfüllen, die wir getan haben, der Königin des Himmels zu räuchern und
ihr Trankopfer zu spenden. So haltet nur eure Gelübde und erfüllt nur eure Gelübde! 26
Darum hört das Wort des HERRN, alle Juden, die ihr im Land Ägypten wohnt! Siehe, ich
habe bei meinem großen Namen geschworen, spricht der HERR: Wenn je wieder mein
Name im Mund irgendeines Mannes von Juda im ganzen Land Ägypten genannt werden
soll, dass er spreche: „So wahr der Herr, HERR, lebt!“ 27 Siehe, ich wache über sie zum
Bösen und nicht zum Guten; und alle Männer von Juda, die im Land Ägypten sind, sollen
durch Schwert und durch Hunger aufgerieben werden, bis sie vernichtet sind. 28 Und
dem Schwert Entronnene werden aus dem Land Ägypten in das Land Juda
zurückkehren, ein zählbares Häuflein. Und der ganze Überrest von Juda, der in das
Land Ägypten gekommen ist, um sich dort aufzuhalten, wird erkennen, wessen Wort
sich bestätigen wird, das meine oder das ihre.

„Und Jeremia“, sagt Vers 24, „sprach zu dem ganzen Volk und ganz besonders zu allen
Frauen: Hört das Wort des HERRN.“ Und dann kündigt er an, was passieren würde, wenn sie
weiter fortfahren wollten, der Königin des Himmels zu räuchern, da sagt er am Ende von Vers
25: So haltet nur eure Gelübde und erfüllet nur eure Gelübde! Das heißt: Macht dann mal
weiter, macht, was ihr wollt, aber (vielleicht besser übersetzt als darum) aber hört dann das
Wort des HERRN. Macht, was ihr wollt, aber rechnet dann wohl mit dem Gericht Gottes. Er
sagt in Vers 26b: „Wenn je wieder mein Name im Munde irgendeines Mannes von Juda
genannt werden soll, dass er spreche: ‚So wahr der Herr, HERR, lebt!‘ im ganzen Lande
Ägypten!“ Gott sagt gleichsam: Ich verbitte es mir, dass einer von euch bösen Männern und
Frauen je noch meinen Namen in den Mund nimmt. Kann sein, dass Er sagt: Ich verbitte es
mir, es kann auch sein, dass Er sagt: Ich werde dafür sorgen, dass es gar nicht mehr möglich
ist, indem ihr alle unter das Gericht kommen werdet. Da werdet ihr das gar nicht mehr sagen
können, da wird es kein Flehen zu mir mehr geben, denn ihr werdet alle, all diese Männer
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sollen durch das Schwert und durch den Hunger aufgerieben werden, bis sie vernichtet sind.

Und dann, Vers 28, ich habe schon darauf hingewiesen, da wird ein zählbares Häuflein
übrigbleiben, um in das Land Juda zurückzukehren. „Und der ganze Überrest von Juda, hier
in Ägypten wird wissen, welches Wort sich bestätigen wird, das meinige oder das ihrige.“
Nun, konnte man denken, das wird noch lange dauern. Bevor wir wieder zurückkehren
können, 70 Jahre, das hat er doch gesagt, das betrifft uns also nicht. Man könnte sogar
sagen: Du hast leicht reden, aber wie wissen wir, dass dein Wort in Erfüllung gehen wird? Und
deshalb gibt Jeremia auch eine Verheißung, besser gesagt, eine Warnung, eine
Gerichtsansage, die bald in Erfüllung gehen würde. Dann würden alle wissen, dass er die
Wahrheit geredet hatte. „Denn so spricht der HERR: Siehe, ich gebe den Pharao Hophra, den
König von Ägypten, in die Hand seiner Feinde und in die Hand derer, welche nach seinem
Leben trachten.“ Das ist der Pharao, der einmal den Juden zu Hilfe gekommen war, wodurch
die Babylonier für kurze Zeit die Belagerung von Jerusalem aufgegeben hatten und
zurückgekehrt waren. Aber Hophra war auch wieder zurückgekehrt, und da kamen die
Babylonier, um Jerusalem aufs Neue zu belagern. Hophra war unzuverlässig, und hier wird er
selbst in die Hände seiner Feinde gegeben. Das würden die Juden sehen, und da würden sie
wissen, dass der HERR durch Jeremia die Wahrheit gesprochen hatte. Das ist das Ende der
Worte Jeremias. Kapitel 45 betrifft eine viel frühere Zeit. Wir wissen nicht, wie es weiter mit
ihm gegangen ist. Es gibt manche Überlieferungen: Vielleicht ist noch am wahrscheinlichsten,
dass er von den Juden dort in Ägypten gesteinigt worden ist und so zu seinem Ende
gekommen ist, der treue Diener Gottes.

Kapitel 45,1-5

Jer 45,1-5: 1 Das Wort, das der Prophet Jeremia zu Baruch, dem Sohn Nerijas, redete,
als er diese Worte aus dem Mund Jeremias in ein Buch schrieb, im vierten Jahr
Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, indem er sprach: 2 So spricht der
HERR, der Gott Israels, von dir, Baruch: 3 Du sprichst: Wehe mir, denn der HERR hat
Kummer zu meinem Schmerz hinzugefügt! Ich bin müde von meinem Seufzen, und
Ruhe finde ich nicht. 4 So sollst du zu ihm sagen: So spricht der HERR: Siehe, was ich
gebaut habe, breche ich ab; und was ich gepflanzt habe, reiße ich aus, und zwar das
ganze Land. 5 Und du trachtest nach großen Dingen für dich? Trachte nicht danach!
Denn siehe, ich bringe Unglück über alles Fleisch, spricht der HERR; aber ich gebe dir
deine Seele zur Beute an allen Orten, wohin du ziehen wirst.

Kapitel 45 ist ein Anhang zu Kapitel 36. Hier ganz am Ende wird uns noch etwas über diesen
treuen Baruch gesagt. Es ist deutlich, dass dies ein Anhang zu Kapitel 36 ist, denn es heißt
hier, dass es ein Wort ist, als er die Worte aus dem Mund Jeremias in ein Buch schrieb, im
vierten Jahre Jojakims. Das haben wir ja in Kapitel 36 behandelt. Da haben wir gesehen, wie
Jojakim diese Buchrolle vernichtet hatte. Jetzt finden wir hier ein Wort des HERRN ganz
besonders für diesen Baruch. Dieser viel jüngere Mann hatte alles mitgemacht, fast von
Anfang an, wie Jeremia behandelt worden war. Er war treu auf seiner Seite geblieben. Aber
so wie wir aus dem Mund Jeremias so viele persönliche Äußerungen gehört haben, die uns
die ganz menschliche Seite dieses Propheten zeigen, so haben wir das auch jetzt bei diesem
Baruch. Er sagt in sich selbst: „Wehe mir, denn der HERR hat Kummer zu meinem Schmerz
gefügt; ich bin müde von meinem Seufzen, und Ruhe finde ich nicht.“
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Wir haben in Kapitel 20, in dem letzten Teil ab Vers 7, ähnliche und viel ausführlichere
Äußerungen von Jeremia selbst gelesen. Und wir können uns solch eine Ermüdung, eine
Enttäuschung menschlich so gut vorstellen. Nicht nur bei Jeremia, dem Propheten, aber ganz
besonders auch bei Baruch, der ja nicht selbst berufen worden war, der nur eine Hilfe für
Jeremia war. Aber Gott hat ein Wort für ihn. Und in diesem Wort sehen wir, dass Gott das
Herz des Baruch durchschaut hat. Denn wir können schön klagen, aber Gott kennt die
wirklichen Beweggründe unserer Herzen. Gott sagt zu Jeremia: So sollst du zu Baruch reden:
So spricht der HERR: „Siehe, was ich gebaut habe, breche ich ab; und was ich gepflanzt
habe, reiße ich aus, und zwar das ganze Land.“ Nun, das ist wohl nicht Trost, kann man
sagen. Nein, aber es ist gut, wenn man so klagt und denkt: Wie soll das weitergehen?, dass
man gut weiß, wo man dran ist. Gott sagt es ihm ganz deutlich: Hör mal Baruch, das ist nun
einmal der Weg. Und du wirst dich auch darauf einstellen müssen, dass das Gericht nicht zu
vermeiden ist. Dass ich abrechen werde, abreiße, was ich gepflanzt habe, und zwar das
ganze Land.

Aber jetzt kommt es, in Vers 5: Und du, du trachtest nach großen Dingen für dich? Trachte
nicht danach! Ist das nicht merkwürdig? Darüber hatte der Baruch gar nicht geredet. Er hatte
sich nur beklagt, dass das alles so traurig war. Wenn man seine Klage hört, dann denkt man:
Das ist ein Mensch, der wirklich leidet unter dem Zustand in dem Volk. Aber Gott schaute
weiter. Er kennt die tiefsten Beweggründe unserer Herzen, er wusste, was da war: Trachten
nach großen Dingen. Ach, das war verständlich. Baruchs Großvater war vielleicht der
Aschbea, Stattoberster von Jerusalem, von dem wir hören, zur Zeit der Regierung eines der
früheren Könige, unter Josia, wenn ich mich richtig erinnere. Er kam also aus einer guten
Familie. Wir werden fast ganz am Ende des Buches auch noch seinem Bruder begegnen, dem
Seraja, der Reisemarschall für König Zedekia war.

Also, Baruch kam aus einer Familie, wo manche Mitglieder hohe Stellen eingenommen haben
inmitten des Volkes. Und auch die Tatsache, dass Baruch Schreiber war, bedeutete damals,
dass er ein gebildeter Mann war. Nun, da kann man sich leicht etwas denken, nicht? Vielleicht
hat er gedacht: Wenn ich auf der Seite Jeremias stehe, dann habe ich auch eine gute Zukunft,
meine Zukunft ist gesichert. Ist das so schlecht? Ach, es ist doch menschlich. Ach,
menschlich ist immer schlecht, aber menschlich bedeutet auch, dass wir gleichzeitig selbst
mit solchen Überlegungen doch vertraut sind. Suchst du große Dinge? Baruch, du musst dich
daran gewöhnen, dass Jeremia, ein älterer Freund, selbst verworfen werden wird, dass sein
Wort nicht standhalten wird, nicht angenommen werden wird, so dass das Gericht kommen
muss. Und du wirst mit dem Jeremia leiden, vielleicht ist das der Grund, dass das deshalb
hier so ganz am Ende beschrieben wird. Denn Baruch hat ja den ganzen Niedergang
mitgemacht, zusammen mit Jeremia.

Auch Baruch wurde gezwungen, mitzugehen nach Ägypten. Da ging seine schöne Zukunft
und seine Karriere – es blieb nichts davon übrig. „Suchst du große Dinge, Baruch, tu es nicht.
Du darfst schon dankbar sein, wenn du das Leben bewahren darfst.“ – „Ich bringe Unglück
über alles Fleisch, spricht der HERR; aber ich gebe dir deine Seele zur Beute an allen Orten,
wohin du ziehen wirst. Ich bin mit dir, Baruch, ich kenne deine Gefühle, deine Überlegungen.“
Gott sagt fast: Ich habe Verständnis dafür, Baruch. Ich weiß, du bist doch auch ein treuer
Mann, und ich schenke dir das Leben. Du brauchst keine Angst zu haben, die Juden werden
dich nicht töten. Ist das nicht schön, liebe Geschwister? Gott tadelt ihn eigentlich nicht echt. Er
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durchschaut sein Herz, und es ist gut, zu wissen, dass Gott unsere Herzen kennt, aber auch,
dass Gott gnädig ist, dass Er gerne tröstet und dass Er doch auf unserer Seite steht und uns
hilft, so wie Er es auch mit Baruch gemacht hat.

Kapitel 46,1

Jer 46,1: Das Wort des HERRN, das an Jeremia, den Propheten, erging über die
Nationen.

Nun, dann kommen wir zu dem letzten Teil des ganzen Buches. Und auch hier haben wir es
nicht mit späten Aussagen des Propheten zu tun. Es sind alles Aussagen, die viel früher
gemacht worden sind. Sie bilden eine Art Anhang zu dem Buch. Es sind, wie es hier in Vers 1
schon heißt, Kapitel 46, es ist das Wort des HERRN, das zu Jeremia, dem Propheten,
geschah {eig. was als Wort des HERRN zu Jeremia, dem Propheten, geschah} gegen {o.
über} die Nationen. Ich möchte da dieses noch mal wiederholen: Kapitel 1 zeigt uns, dass er
der Prophet für alle Nationen war. Das heißt, dass er eine Botschaft hatte für alle damaligen
Nationen im Mittleren Osten. Und das wird uns in Kapitel 10 wiederholt und auch in manchen
anderen Kapiteln.

Kapitel 46,2-6

Jer 46,2-6: 2 Über Ägypten. Über die Heeresmacht des Pharaos Neko, des Königs von
Ägypten, die in Karchemis war, am Strom Euphrat, die Nebukadrezar, der König von
Babel, im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, schlug. 3
Rüstet Tartsche und Schild und rückt heran zum Kampf! 4 Spannt die Pferde an und
besteigt die Reitpferde! Und stellt euch auf in Helmen, putzt die Lanzen, zieht die Panzer
an! 5 Warum sehe ich sie bestürzt zurückweichen? Und ihre Helden sind zerschmettert,
und sie ergreifen die Flucht und sehen sich nicht um – Schrecken ringsum!, spricht der
HERR. 6 Der Schnelle soll nicht fliehen und der Held nicht entkommen; im Norden, zur
Seite des Stromes Euphrat, sind sie gestrauchelt und gefallen.

Und besonders hier in Vers 2, da wird gegen die Heeresmacht des Pharao gesprochen, des
Pharao Neko, und wir haben diesen Vers schon öfters angeführt; im vierten Jahr Jojakims
hatte Nebukadnezar diese Heeresmacht des Pharao erschlagen. Wir wissen es, und das war
auch ein Wendepunkt in der Geschichte dieses ganzen Gebiets. Es war der Anfang der
Regierung Nebukadnezars, der im gleichen Jahr König wurde statt seines Vaters, der starb.
Und zugleich ist es der Anfang des mächtigen, babylonischen Reiches. Und jetzt verstehen
wir, warum Jeremia Prophet war für alle Nationen, nicht nur für Juda. Er sollte allen Nationen,
und wir haben das in Kapitel 29 gesehen, dass er sogar Briefe an alle Könige der
Nachbarvölker gesandt hat, wo vielleicht auch diese Botschaften mit einbegriffen waren; an
alle Nationen hatte er diese Botschaft: Ihr habt alle gesündigt, ihr habt alle das Gesetz Gottes
vernachlässigt, ihr habt alle den Götzen gedient. Das war für die anderen Völker auch eine
große Sünde, obwohl sie weniger von Gott wussten. Und deshalb wird die Zuchtrute, die Rute
des Zornes Gottes – das ist ein Wort aus Jesaja 10,5 in Bezug auf den Assyrer, dieser
Streithammer, so wie er später genannt wird –, Babel, Nebukadnezar, wird über euch alle
kommen, so wie es auch gegangen ist. Nebukadnezar kam über all diese Völker, all diese
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Nationen als Zuchtrute.

Nun, wir werden diese Kapitel nicht in Einzelheiten besprechen, das ist auch gar nicht nötig.
Wir wollen die allgemeinen Charakterzüge sehen, und da werden wir etwas Besonderes
entdecken. Und das ist nämlich, dass, wie so oft in den Weissagungen, wir hier eine doppelte
Schicht haben. Eine erste und eine zweite Erfüllung. Die erste Erfüllung war, dass
Nebukadnezar über diese Völker kommen würde, um sie zu züchtigen. Und die zweite
Erfüllung ist, dass das alles, diese Gerichte, auch in der Endzeit noch mal wieder stattfinden
werden, aber dass dann auch für gewisse Völker, wir werden das gleich sehen,
Wiederherstellung da sein wird. Und dass gewisse Länder, Nationen, wiederhergestellt
werden am Anfang des 1000-jährigen Reiches.

Also, wir haben hier eine direkte Erfüllung durch Nebukadnezar und eine Erfüllung in Bezug
auf die Zukunft. Und das ist wichtig, besonders für Babel selbst, denn Babel ist zuerst
Streithammer, aber in diesen Kapiteln wird auch das Gericht über Babel selbst angekündigt.
Und auch das hat eine Erfüllung unter Belsazar in Daniel 5, wo die Meder und die Perser dem
babylonischen Reich ein Ende gemacht haben, aber es hat auch eine Erfüllung für die
Zukunft, wo alle Feinde, ganz besonders das vierte Weltreich, das hier in Babel dargestellt
wird, das Römische Reich, das Tier von Offenbarung, hingerichtet wird und der Herr Jesus
sein Reich anfangen wird, gründen wird, und Israel wiederhergestellt wird. Das sind die
großen Grundzüge, die wir hier haben, und wir werden das jetzt etwas näher sehen. In Kapitel
46 haben wir das Gericht über Ägypten. Zuerst sehen wir in Vers 1 bis 6, wie das ägyptische
Heer erschlagen wurde von Nebukadnezar.

Kapitel 46,7-12

Jer 46,7-12: 7 Wer ist es, der heraufsteigt wie der Nil, wie Ströme wogen seine
Gewässer? 8 Ägypten steigt herauf wie der Nil, und wie Ströme wogen seine Gewässer;
und es spricht: Ich will hinaufsteigen, will das Land bedecken, will Städte zerstören und
ihre Bewohner. 9 Steigt hinauf, ihr Pferde, und rast, ihr Wagen; und die Helden mögen
ausziehen, Kusch und Put, die den Schild fassen, und die Luditer, die den Bogen fassen
und spannen! 10 Aber dieser Tag ist für den Herrn, den HERRN der Heerscharen, ein
Tag der Rache, um sich zu rächen an seinen Widersachern; und fressen wird das
Schwert und sich sättigen und sich laben an ihrem Blut. Denn der Herr, der HERR der
Heerscharen, hat ein Schlachtopfer im Land des Nordens, am Strom Euphrat. 11 Geh
hinauf nach Gilead und hole Balsam, du Jungfrau, Tochter Ägyptens! Vergeblich häufst
du die Heilmittel; da ist kein Pflaster für dich. 12 Die Nationen haben deine Schande
gehört, und die Erde ist voll von deinem Klagegeschrei; denn ein Held ist über den
anderen gestrauchelt, sie sind beide zusammen gefallen.

In Vers 7 bis 12 finden wir, wie der Stolz Ägyptens gebrochen wurde, nicht einfach von
Nebukadnezar, sondern in Vers 10 heißt es, dass es ein Tag ist dem Herrn, dem HERRN der
Heerscharen, ein Tag der Rache, um sich zu rächen an seinen Widersachern. Also, hier
haben wir wieder den wichtigen Grundsatz, dass es Gott selbst ist, der durch diese Zuchtrute
Nebukadnezar das Gericht über all diese Völker bringt.
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Kapitel 46,13-26

Jer 46,13-26: 13 Das Wort, das der HERR zu Jeremia, dem Propheten, redete
bezüglich der Ankunft Nebukadrezars, des Königs von Babel, um das Land Ägypten zu
schlagen: 14 Verkündigt es in Ägypten, und lasst es hören in Migdol, und lasst es hören
in Noph und in Tachpanches! Sprecht: Stelle dich und rüste dich! Denn das Schwert
frisst alles rings um dich her. 15 Warum sind deine Starken niedergeworfen? Keiner hielt
stand, denn der HERR hat sie niedergestoßen. 16 Er ließ viele straucheln; ja, einer fiel
über den anderen, und sie sprachen: Auf, und lasst uns zurückkehren zu unserem Volk
und zu unserem Geburtsland vor dem gewalttätigen Schwert! 17 Man rief dort: Der
Pharao, der König von Ägypten, ist verloren; er hat die bestimmte Zeit vorübergehen
lassen! 18 So wahr ich lebe, spricht der König, HERR der Heerscharen ist sein Name:
Wie der Tabor unter den Bergen und wie der Karmel am Meer wird er kommen! 19
Mache dir Auswanderungsgeräte, du Bewohnerin, Tochter Ägyptens; denn Noph wird
zur Wüste und verbrannt werden, ohne Bewohner. 20 Eine sehr schöne junge Kuh ist
Ägypten; eine Bremse von Norden kommt, sie kommt. 21 Auch seine Söldner in seiner
Mitte sind wie gemästete Kälber; ja, auch sie wandten sich um, sind geflohen allesamt,
haben nicht standgehalten; denn der Tag ihres Verderbens ist über sie gekommen, die
Zeit ihrer Heimsuchung. 22 Sein Laut ist wie das Geräusch einer Schlange, die
davoneilt; denn sie ziehen mit Heeresmacht daher und kommen über Ägypten mit Beilen
wie Holzhauer. 23 Sie haben seinen Wald umgehauen, spricht der HERR, denn sie sind
unzählig; denn sie sind zahlreicher als die Heuschrecken, und ohne Zahl sind sie. 24 Die
Tochter Ägyptens ist zuschanden geworden, sie ist in die Hand des Volkes von Norden
gegeben. 25 Es spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Israels: Siehe, ich suche
heim den Amon von No und den Pharao und Ägypten und seine Götter und seine
Könige, ja, den Pharao und die, die auf ihn vertrauen. 26 Und ich gebe sie in die Hand
derer, die nach ihrem Leben trachten, und zwar in die Hand Nebukadrezars, des Königs
von Babel, und in die Hand seiner Knechte. Danach aber soll es bewohnt werden wie in
den Tagen der Vorzeit, spricht der HERR.

In Vers 13 bis 19 haben wir dann die Ankunft Nebukadnezars in Ägypten, um den Untergang
Ägyptens zu bewirken, der dann beschrieben wird in Vers 20 bis 26. Und dann am Ende des
26. Verses kommt etwas völlig Unerwartetes. Da heißt es: Hernach aber soll es bewohnt
werden wie in den Tagen der Vorzeit. Da haben wir nun diese doppelte Schicht. Denn hier
haben wir plötzlich einen Hinweis auf die Zukunft, was auch jetzt noch Zukunft ist. Jesaja 19
beschreibt mit anderen Kapiteln, dass im Tausendjährigen Reich auch Ägypten
wiederhergestellt und sogar eine ganz besondere Stellung auf der Erde einnehmen wird. Und
diese Wiederherstellung wird nun sofort mit der Wiederherstellung Israels verbunden in Vers
27:

Kapitel 46,27.28

Jer 46,27.28: 27 Du aber, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und erschrick nicht,
Israel! Denn siehe, ich will dich retten aus der Ferne und deine Nachkommen aus dem
Land ihrer Gefangenschaft; und Jakob wird zurückkehren und ruhig und sicher sein, und
niemand wird ihn aufschrecken. 28 Du, mein Knecht Jakob, fürchte dich nicht, spricht
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der HERR, denn ich bin mit dir. Denn ich werde allen Nationen, wohin ich dich vertrieben
habe, den Garaus machen; aber dir werde ich nicht den Garaus machen, sondern dich
nach Gebühr züchtigen und dich keineswegs ungestraft lassen.

Es ist fast eine Wiederholung von Kapitel 30, 10.11, was wir hier haben. Aber das Wichtige
ist, dass die endgültige Wiederherstellung Ägyptens im Tausendjährigen Reich hier
verbunden wird mit der Wiederherstellung Israels in seinem Land unter dem Messias.

Kapitel 47,1-7

Jer 47,1-7: 1 Das Wort des HERRN, das an Jeremia, den Propheten, erging über die
Philister, ehe der Pharao Gaza schlug. 2 So spricht der HERR: Siehe, Wasser steigen
herauf von Norden her und werden zu einem überschwemmenden Wildbach; und sie
überschwemmen das Land und seine Fülle, die Städte und ihre Bewohner. Und es
schreien die Menschen, und alle Bewohner des Landes heulen 3 vor dem Schall des
Stampfens der Hufe seiner starken Pferde, vor dem Getöse seiner Wagen, dem
Gerassel seiner Räder – Väter sehen sich nicht um nach den Söhnen vor Erschlaffung
der Hände –, 4 wegen des Tages, der da kommt, um alle Philister zu zerstören und für
Tyrus und Sidon jeden Hilfe bringenden Überrest zu vertilgen. Denn der HERR zerstört
die Philister, den Überrest der Insel Kaphtor. 5 Kahlheit ist über Gaza gekommen,
vernichtet ist Askalon, der Überrest ihres Tals. Wie lange willst du dich ritzen? 6 Wehe!
Schwert des HERRN, wie lange willst du nicht rasten? Fahre zurück in deine Scheide,
halte dich ruhig und still! 7 Wie sollte es rasten, da doch der HERR ihm geboten hat?
Gegen Askalon und gegen das Gestade des Meeres, dorthin hat er es bestellt.

In Kapitel 47 haben wir dann das Gericht über die Philister, und hier haben wir nicht solch eine
Verheißung der Wiederherstellung. Denn die Philister gehörten, wie andere Völker, wie wir
noch sehen werden, zu dem eigentlichen Grundgebiet der Israeliten. Für solche Völker gab es
keine Wiederherstellung, denn das ganze Grundgebiet Israels würde dem Volk geschenkt
werden, während Ägypten außerhalb dieses verheißenen Grundgebietes lag, und für solche
Völker gab es wohl Wiederherstellung. Nicht für diese Philister. Aber wohl für Moab.

Kapitel 48,1-10

Jer 48,1-10: 1 Über Moab. So spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Israels:
Wehe über Nebo, denn es ist verwüstet! Zuschanden geworden, eingenommen ist
Kirjataim; zuschanden geworden ist die hohe Festung und bestürzt. 2 Moabs Ruhm ist
dahin. In Hesbon hat man Böses gegen es ersonnen: „Kommt und lasst es uns
ausrotten, dass es keine Nation mehr sei!“ Auch du, Madmen, wirst vernichtet werden;
das Schwert zieht hinter dir her. 3 Horch! Ein Geschrei aus Horonaim: Verheerung und
große Zertrümmerung! 4 Moab ist zerschmettert, seine Geringen haben ein lautes
Geschrei erhoben. 5 Denn die Anhöhe von Luchit steigt man mit Weinen hinauf, mit
Weinen; denn am Abhang von Horonaim hat man Angstgeschrei der Zertrümmerung
gehöRt 6 Flieht, rettet euer Leben, und seid wie ein kahler Strauch in der Wüste! 7 Denn
weil du auf deine Werke und auf deine Schätze vertrautest, sollst auch du eingenommen
werden; und Kamos wird in die Gefangenschaft ziehen, seine Priester und seine Fürsten
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allesamt. 8 Und der Verwüster wird über jede Stadt kommen, und keine Stadt wird
entkommen; und das Tal wird zugrunde gehen und die Ebene vernichtet werden, wie der
HERR gesprochen hat. 9 Gebt Moab Flügel, denn fliegend wird es wegziehen; und seine
Städte werden zur Wüste werden, so dass niemand darin wohnt. 10 Verflucht sei, wer
das Werk des HERRN lässig treibt, und verflucht, wer sein Schwert vom Blut zurückhält!

In Kapitel 48 haben wir ein ganzes Kapitel über Moab. Zuerst haben wir in Vers 1 bis 10 eine
Beschreibung der Zerstörung der Städte Moabs.

Kapitel 48,11-19

Jer 48,11-19: 11 Sorglos war Moab von seiner Jugend an, und still lag es auf seinen
Hefen und wurde nicht ausgeleert von Fass zu Fass, und in die Gefangenschaft ist es
nie gezogen; daher ist ihm sein Geschmack geblieben und sein Geruch nicht verändert.
12 Darum siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da ich Umfüller zu ihm senden
werde, die es umfüllen und seine Fässer ausleeren und seine Krüge zerschmeißen
werden. 13 Und Moab wird sich über Kamos schämen, wie das Haus Israel sich
geschämt hat über Bethel, ihre Zuversicht. 14 Wie sprecht ihr: Wir sind Helden und
tapfere Männer zum Kampf? 15 Moab ist verwüstet, und seine Städte hat man
erstiegen, und die Auslese seiner Jünglinge ist zur Schlachtung hingestürzt, spricht der
König, HERR der Heerscharen ist sein Name. 16 Moabs Verderben steht nahe bevor,
und sein Unglück eilt sehr. 17 Beklagt es, alle, die ihr rings um es her wohnt, und alle,
die ihr seinen Namen kennt! Sprecht: Wie ist zerbrochen das Zepter der Macht, der Stab
der Majestät! 18 Steige herab von der Herrlichkeit und wohne in dürrem Land, du
Bewohnerin, Tochter Dibons; denn Moabs Verwüster ist gegen dich heraufgezogen, hat
deine Festungen zerstöRt 19 Tritt an den Weg und schau, Bewohnerin von Aroer! Frage
den Fliehenden und die Entronnenen, sprich: Was ist geschehen?

Und dann in Vers 11 bis 19 die erste große Sünde Moabs. Es ist auch wichtig, in diesen
Kapiteln zu sehen, warum die Strafe Gottes über diese Nationen kam. Und daraus können
auch wir lernen. Die erste Sünde Moabs war ihre Sorglosigkeit oder ihre Bequemlichkeit. Vers
11 macht das ganz klar. Sorglos {o. ungestört} war Moab von seiner Jugend an, und still lag
es auf seinen Hefen und wurde nicht ausgeleert von Fass zu Fass. Das ist ihre erste Sünde.

Kapitel 48,20-28

Jer 48,20-28: 20 Moab ist zuschanden geworden, denn es ist bestürzt. Heult und
schreit, verkündet am Arnon, dass Moab verwüstet ist! 21 Und das Gericht ist über das
Land der Ebene gekommen, über Cholon und über Jahza und über Mephaat 22 und
über Dibon und über Nebo und über Beth-Diblataim 23 und über Kirjataim und über Beth-
Gamul und über Beth-Meon 24 und über Kerijot und über Bozra und über alle Städte des
Landes Moab, die fernen und die nahen. 25 Das Horn Moabs ist abgehauen, und sein
Arm ist zerschmettert, spricht der HERR. 26 Berauscht es – denn gegen den HERRN
hat es großgetan –, damit Moab sich wälzt in seinem Gespei und auch selbst zum
Gelächter wird! 27 Oder war dir Israel nicht zum Gelächter? Oder war es unter Dieben
ertappt worden, dass du, sooft du von ihm sprachst, den Kopf schütteltest? 28 Verlasst
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die Städte und wohnt in den Felsen, ihr Bewohner von Moab, und seid wie die Taube,
die an den Rändern des Abgrunds nistet!

Und deshalb wird in Vers 20 bis 28 dann der Fall, der Untergang Moabs durch Nebukadnezar
beschrieben.

Kapitel 48,29-39

Jer 48,29-39: 29 Wir haben den Hochmut Moabs vernommen, das sehr hochmütig ist,
seinen Stolz und seinen Hochmut und sein Großtun und die Überheblichkeit seines
Herzens. 30 Ich kenne wohl sein Wüten, spricht der HERR, und sein eitles Prahlen;
unwahr haben sie gehandelt. 31 Darum jammere ich über Moab, und wegen ganz Moab
schreie ich; über die Leute von Kir-Heres seufzt man. 32 Mehr, als man Jaser beweinte,
weine ich über dich, du Weinstock von Sibma; deine Ranken gingen über das Meer, sie
reichten bis zum Meer von Jaser. Über deine Obsternte und über deine Weinlese ist der
Verwüster hergefallen, 33 und verschwunden sind Freude und Frohlocken aus dem
Baumgarten und aus dem Land Moab. Und dem Wein aus den Fässern habe ich ein
Ende gemacht: Man tritt nicht mehr die Kelter unter Jubelruf; der laute Ruf ist kein
Jubelruf. 34 Vom Geschrei Hesbons haben sie bis Elale, bis Jahaz ihre Stimme
erschallen lassen, von Zoar bis Horonaim, bis Eglat-Schelischija; denn auch die Wasser
von Nimrim sollen zu Wüsten werden. 35 Und ich mache ein Ende in Moab, spricht der
HERR, dem, der auf die Höhe steigt und seinen Göttern räuchert. 36 Deshalb klagt wie
Flöten mein Herz um Moab und klagt wie Flöten mein Herz um die Leute von Kir-Heres.
Deshalb geht das, was es erübrigt hat, zugrunde. 37 Denn jedes Haupt ist kahl und jeder
Bart abgeschoren; auf allen Händen sind Ritze, und Sacktuch ist an den Lenden. 38 Auf
allen Dächern Moabs und auf seinen Straßen ist lauter Klage; denn ich habe Moab
zerbrochen wie ein Gefäß, an dem man kein Gefallen hat, spricht der HERR. 39 Wie ist
es bestürzt! Sie heulen. Wie hat Moab den Rücken gewandt vor Scham! Und allen, die
rings um es her wohnen, wird Moab zum Gelächter und zur Bestürzung sein.

In Vers 29 bis 39 haben wir die zweite Sünde Moabs, und das ist ihr Stolz. Vers 29 beschreibt
es uns: Wir haben vernommen den Hochmut Moabs, das sehr hochmütig ist, seinen Stolz und
seinen Hochmut und seine Hoffart und die Erhebung seines Herzens. Verschiedene
Ausdrücke, um diese Sünde zu beschreiben. Das spricht auch zu uns. Bequemlichkeit,
Sorglosigkeit, Oberflächlichkeit. Auf der anderen Seite: Stolz, Überheblichkeit. Gott bringt das
Gericht über solche Sünden, bei wem diese Sünden auch irgend gefunden werden.

Kapitel 48,40-47

Jer 48,40-47: 40 Denn so spricht der HERR: Siehe, wie der Adler fliegt er daher und
breitet seine Flügel aus über Moab. 41 Kerijot ist eingenommen, und die Festungen sind
erobert. Und das Herz der Helden Moabs wird an jenem Tag sein wie das Herz einer
Frau in den Geburtswehen. 42 Und Moab wird vertilgt werden, dass es kein Volk mehr
ist, weil es grossgetan hat gegen den HERRN. 43 Grauen und Grube und Garn über
dich, du Bewohner von Moab!, spricht der HERR. 44 Wer vor dem Grauen flieht, wird in
die Grube fallen, und wer aus der Grube heraufsteigt, wird im Garn gefangen werden;
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denn ich bringe über es, über Moab, das Jahr seiner Heimsuchung, spricht der HERR.
45 Im Schatten Hesbons bleiben Flüchtlinge kraftlos stehen; denn ein Feuer ist
ausgegangen von Hesbon und eine Flamme aus der Mitte Sihons und hat die Seite
Moabs verzehrt und den Scheitel der Söhne des Getümmels. 46 Wehe dir, Moab!
Verloren ist das Volk des Kamos! Denn deine Söhne sind als Gefangene weggeführt und
deine Töchter in die Gefangenschaft. 47 Aber ich werde die Gefangenschaft Moabs
wenden am Ende der Tage, spricht der HERR. Bis hierher das Gericht über Moab.

Und deshalb haben wir ab Vers 40 bis zum Ende das große Gericht über Moab. Vers 42 zum
Beispiel: Moab wird vertilgt werden, dass es kein Volk mehr sei, weil es großgetan hat gegen
den HERRN. Es war ein Stolz, der sich gegen den HERRN richtete. Aber auch hier haben wir
dann in Vers 47 wieder die große Wende. Aber, sagt Gott, ich werde die Gefangenschaft
Moabs wenden am Ende der Tage, spricht der HERR. Und hier haben wir einen noch
deutlicheren Ausdruck als bei Ägypten: am Ende der Tage. Das ist solch ein
Schlüsselausdruck, der sich immer auf die Zukunft des Messias bezieht. Es bezieht sich auf
das Tausendjährige Friedensreich. Dann werden manche völlig vernichtet sein, aber manche
Nachbarvölker werden dann Wiederherstellung erfahren und mit Israel und durch Israel
gesegnet werden. So gilt das hier für Moab und so haben wir das in Kapitel 49,1-6 auch für
Ammon.

Kapitel 49,1-6

Jer 49,1-6: 1 Über die Kinder Ammon. So spricht der HERR: Hat denn Israel keine
Söhne, oder hat es keinen Erben? Warum hat ihr König Gad in Besitz genommen, und
warum wohnt sein Volk in dessen Städten? 2 Darum, siehe, Tage kommen, spricht der
HERR, da ich gegen Rabba der Kinder Ammon Kriegsgeschrei werde erschallen lassen;
und es soll zum Schutthaufen werden, und seine Tochterstädte sollen mit Feuer
verbrannt werden. Und Israel wird seine Erben beerben, spricht der HERR. 3 Heule,
Hesbon, denn Ai ist verwüstet! Schreit, ihr Töchter von Rabba, gürtet euch Sacktuch
um; klagt und lauft hin und her in den Hürden! Denn ihr König wird in die Gefangenschaft
gehen, seine Priester und seine Fürsten allesamt. 4 Was rühmst du dich der Täler? Dein
Tal zerfließt, du abtrünnige Tochter, die auf ihre Schätze vertraut: „Wer sollte an mich
kommen? 5 Siehe, ich lasse Schrecken über dich kommen von allen, die rings um dich
her wohnen, spricht der Herr, der HERR der Heerscharen; und ihr sollt weggetrieben
werden, jeder vor sich hin, und niemand wird die Flüchtigen sammeln. 6 Aber danach
werde ich die Gefangenschaft der Kinder Ammon wenden, spricht der HERR.

Es ist eine viel kürzere Weissagung. Auch dort das Gericht durch die Babylonier. Und dann
am Ende in Vers 6 wieder diese Verheißung: „Aber nachher werde ich die Gefangenschaft der
Kinder Ammon wenden, spricht der HERR.“ Es wird nicht gesagt: am Ende der Tage, aber es
ist doch der gleiche Grundsatz. Diese Verheißung fehlt wieder bei Edom.

Kapitel 49,7-22

Jer 49,7-22: 7 Über Edom. So spricht der HERR der Heerscharen: Ist keine Weisheit
mehr in Teman? Ist den Verständigen der Rat entschwunden, ist ihre Weisheit
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ausgeschüttet? 8 Flieht, kehrt um, verkriecht euch, Bewohner von Dedan! Denn Esaus
Verderben habe ich über ihn gebracht, die Zeit, da ich ihn heimsuche. 9 Wenn Winzer
über dich kommen, so werden sie keine Nachlese übriglassen – wenn Diebe in der
Nacht, so verderben sie, bis sie genug haben. 10 Denn ich habe Esau entblößt, ich habe
seine Verstecke aufgedeckt; und will er sich verbergen, so kann er es nicht. Zerstört sind
seine Nachkommen und seine Brüder und seine Nachbarn, und sie sind nicht mehr. 11
Verlass deine Waisen, ich werde sie am Leben erhalten; und deine Witwen sollen auf
mich vertrauen. 12 Denn so spricht der HERR: Siehe, die es nicht verdient hatten, den
Becher zu trinken, die müssen ihn trinken; und du solltest der sein, der ungestraft
bliebe? Du wirst nicht ungestraft bleiben, sondern gewiss sollst du ihn trinken. 13 Denn
ich habe bei mir geschworen, spricht der HERR, dass Bozra zum Entsetzen, zum Hohn,
zur Verwüstung und zum Fluch werden soll, und alle seine Städte zu ewigen Einöden. 14
Eine Kunde habe ich vernommen von dem HERRN, und ein Bote ist unter die Nationen
gesandt: Versammelt euch und kommt über es, und macht euch auf zum Kampf! 15
Denn siehe, ich habe dich klein gemacht unter den Nationen, verachtet unter den
Menschen. 16 Deine Furchtbarkeit und der Übermut deines Herzens haben dich
verführt, der du in Felsenklüften wohnst, den Gipfel des Hügels festhältst. Wenn du dein
Nest hoch baust wie der Adler, ich werde dich von dort hinabstürzen, spricht der HERR.
17 Und Edom soll zum Entsetzen werden; jeder, der an ihm vorüberzieht, wird sich
entsetzen und zischen über alle seine Plagen. 18 Wie bei der Umkehrung von Sodom
und Gomorra und ihrer Nachbarn, spricht der HERR, wird niemand dort wohnen und
kein Menschenkind sich darin aufhalten. 19 Siehe, er steigt herauf, wie ein Löwe von der
Pracht des Jordan, gegen die feste Wohnstätte; denn ich werde es plötzlich von ihr
wegtreiben und den, der auserkoren ist, über sie bestellen. Denn wer ist mir gleich, und
wer will mich vorladen? Und wer ist der Hirte, der vor mir bestehen könnte? 20 Darum
hört den Ratschluss des HERRN, den er über Edom beschlossen hat, und seine
Gedanken, die er über die Bewohner von Teman denkt: Ja, man wird sie fortschleppen,
die Geringen der Herde; ja, ihr Weideplatz wird sich über sie entsetzen! 21 Vom Getöse
ihres Falls erzittert die Erde; Geschrei – am Schilfmeer wird sein Schall vernommen. 22
Siehe, wie der Adler zieht er herauf und fliegt und breitet seine Flügel aus über Bozra;
und das Herz der Helden Edoms wird an jenem Tag sein wie das Herz einer Frau in den
Geburtswehen.

In Vers 7 bis Vers 22 haben wir das Gericht über Edom. Edom ist wie Ammon und Moab
eigentlich auch ein Brudervolk. Edom ist ja Esau. Und doch ist ein Unterschied da. Moab und
Ammon werden wiederhergestellt, aber Edom ist ein Brudervolk, das noch kaum diesen
Namen verdient. Es ist merkwürdig, dass diese Weissagung über Edom offensichtlich so
wichtig ist, dass wir diese im Buch Obadja fast buchstäblich wieder finden. Ein interessantes
Problem an sich. Diese Verse hier kann man direkt neben Obadja legen. Sie sind fast gleich.
Das bedeutet: Wenn Gott diese Worte noch mal in ein besonderes Bibelbuch aufgenommen
hat, sind sie ganz wichtig. Es ist ein endgültiges Gericht ohne Wiederherstellung wegen des
Stolzes, wegen der Schadenfreude Edoms über Jakob, über Israel. Wenn Gott sein Volk
züchtigt, dann tut Er das immer gleichsam mit blutigem Herzen. Und Er kann es nicht
ertragen, wenn dann andere mit Schadenfreude, mit gemeinem Lächeln zuschauen, wie Gott
sein eigenes Volk züchtigt. Und darum ist die Rache Gottes über Edom so schrecklich. Nicht
nur durch Nebukadnezar, das ist wieder die erste Erfüllung. Aber in Jesaja 34 und 63 wird
auch über das zukünftige Gericht in Edom gesprochen. Auch hier wieder diese doppelte
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Schicht in der Erfüllung. Edom wird einmal endgültig gerichtet werden.

Kapitel 49,23-27

Jer 49,23-27: 23 Über Damaskus. Beschämt sind Hamat und Arpad; denn sie haben
eine böse Nachricht vernommen, sie verzagen. Am Meer ist Besorgnis, ruhen kann man
nicht. 24 Damaskus ist schlaff geworden; es hat sich umgewandt, um zu fliehen, und
Schrecken hat es ergriffen; Angst und Wehen haben es erfasst, wie eine Gebärende. 25
Wie ist es, dass sie nicht verlassen ist, die Stadt des Ruhmes, die Stadt meiner Freude?
26 Darum werden ihre Jünglinge auf ihren Straßen fallen und alle Kriegsmänner
umkommen an jenem Tag, spricht der HERR der Heerscharen. 27 Und ich werde ein
Feuer anzünden in den Mauern von Damaskus, und es wird die Paläste Ben-Hadads
verzehren.

Und dann haben wir in Vers 23 bis 27 ein ähnliches, kürzeres Gericht über Damaskus. Auch
das sind Völker, die alle zu dem weiten Grundgebiet gehören, das Gott schon in 1. Mose
15,18 seinem Volk verheißen hatte. In dem weitesten Sinn gehören also manche von diesen
Völkern zu diesem Grundgebiet. Israel wird das ganz empfangen, so dass die Völker, die dort
wohnen, völlig hingerichtet werden. Das ist nicht einfach, weil das nun einmal so in Gottes
Ratschluss beschlossen war, sondern auch natürlich oder nur: Das ist die eigentliche
Grundlage für jede Züchtigung, wegen der Sünden dieser Völker.

Kapitel 49,28-33

Jer 49,28-33: 28 Über Kedar und über die Königreiche Hazors, die Nebukadrezar, der
König von Babel, schlug. So spricht der HERR: Macht euch auf, zieht hinauf gegen
Kedar und zerstört die Kinder des Ostens. 29 Ihre Zelte und ihr Kleinvieh werden sie
nehmen, ihre Zeltbehänge und alle ihre Geräte und ihre Kamele mit sich wegführen und
werden über sie ausrufen: Schrecken ringsum! 30 Flieht, flüchtet schnell, verkriecht
euch, Bewohner von Hazor!, spricht der HERR. Denn Nebukadrezar, der König von
Babel, hat einen Ratschluss gegen euch beschlossen und einen Plan gegen euch
ersonnen. 31 Macht euch auf, zieht hinauf gegen eine sorglose Nation, die in Sicherheit
wohnt!, spricht der HERR. Sie hat weder Tore noch Riegel, sie wohnen allein. 32 Und
ihre Kamele sollen zum Raub und die Menge ihrer Herden zur Beute werden; und ich
werde sie, die mit geschorenen Haarrändern, in alle Winde zerstreuen und werde ihr
Verderben bringen von allen Seiten her, spricht der HERR. 33 Und Hazor wird zur
Wohnung der Schakale werden, zur Wüste in Ewigkeit; niemand wird dort wohnen und
kein Menschenkind sich darin aufhalten.

Und dann haben wir in Vers 28 bis 33 das Gericht über manche arabische Volksstämme, über
Kedar und über die Königreiche Harzors, die Nebukadnezar, der König von Babel schlug. Und
da wird auch eine Zerstörung, ein Untergang beschrieben ohne Wiederherstellung. Das waren
alles, soweit wir es hier verstehen, Weissagungen, die schon ganz am Anfang, direkt
nachdem das babylonische Reich entstanden war, ausgesprochen wurden.

Kapitel 49,34-39
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Jer 49,34-39: 34 Das Wort des HERRN, das an Jeremia, den Propheten, erging über
Elam, im Anfang der Regierung Zedekias, des Königs von Juda, indem er sprach: 35 So
spricht der HERR der Heerscharen: Siehe, ich zerbreche den Bogen Elams, seine
vornehmste Stärke. 36 Und ich werde die vier Winde von den vier Enden des Himmels
her über Elam bringen und es in alle diese Winde zerstreuen; und es soll keine Nation
geben, wohin nicht Vertriebene Elams kommen werden. 37 Und ich werde Elam verzagt
machen vor ihren Feinden und vor denen, die nach ihrem Leben trachten, und werde
Unglück über sie bringen, die Glut meines Zorns, spricht der HERR; und ich werde das
Schwert hinter ihnen her senden, bis ich sie vernichtet habe. 38 Und ich werde meinen
Thron in Elam aufstellen und werde König und Fürsten daraus vertilgen, spricht der
HERR. 39 Aber es wird geschehen am Ende der Tage, da werde ich die Gefangenschaft
Elams wenden, spricht der HERR.

Die nächste und letzte Weissagung vor den beiden Kapiteln über Babel, die Weissagung über
Elam, datiert aus einer etwas späteren Zeit, Vers 34: Das Wort des HERRN, das an Jeremia,
den Propheten, erging über Elam, im Anfang der Regierung Zedekias, des Königs von Juda.
Und auch hier haben wir zuerst einen Untergang, aber dann am Ende wieder diese
Wiederherstellung. Elam liegt außerhalb des Gebietes Israels, und deshalb heißt es in Vers
39: Aber es wird geschehen am Ende der Tage (also wieder in Bezug auf das Tausendjährige
Reich), da werde ich die Gefangenschaft Elams wenden. Das bedeutet immer so viel wie: das
Schicksal Elams zu wenden, eine andere Richtung zu geben, so dass es einer anderen
Bestimmung zusteuert als dem Gericht. Das ist die Gefangenschaft, bedeutet also nicht
buchstäblich Wegführung in Gefangenschaft.

Kapitel 50,1

Jer 50,1: Das Wort, das der HERR über Babel, über das Land der Chaldäer, durch den
Propheten Jeremia geredet hat.

Weitaus die ausführlichste Weissagung ist über Babel. Es sind zwei lange Kapitel, Kapitel 51
ist sogar weitaus das längste Kapitel in dem ganzen Buch. Das sind viele Seiten nur über
Babel. Und vielleicht sagen wir: Was soll das eigentlich? Es ist wichtig, das zu verstehen,
sonst liest man schnell über solche Kapitel hinweg und sagt: Na ja, solch eine ausführliche
Beschreibung des Untergangs Babels. Aber die Bibel schreibt nie nur Geschichte. Wir lernen
in diesen beiden Kapiteln sehr wichtige Grundsätze. Und einige von diesen Grundsätzen
haben wir in früheren Kapiteln schon ganz kurz berührt. Und ich möchte versuchen, die etwas
klarer darzustellen.

Wir haben jetzt in den vergangenen Kapiteln 46 bis 49 gesehen, dass Babel die Zuchtrute des
Zornes Gottes war über all diese Nationen. Wenn ich das mal menschlich sagen darf: Das ist
eine riskante Unternehmung, die Rute des Zornes in der Hand Gottes zu sein. Wir sehen in
der Schrift, dass, wenn solch eine Zuchtrute selbst nicht völlig nach den Gedanken Gottes
wandelt, dann bald der Zorn Gottes über diese Zuchtrute selbst kommt. Ich habe schon
Jesaja 10 angeführt, wo wir das in Bezug auf Assyrien finden. Assyrien war die Zuchtrute
Gottes zu einer früheren Gelegenheit, in der Zeit Hiskias, und ganz besonders natürlich gegen
die 10 Stämme, die von dem assyrischen König in Gefangenschaft weggeführt wurden. Aber
in Jesaja 10 sehen wir das Gericht Gottes über diese Rute seines Zornes, weil diese
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Zuchtrute selbst genauso sündig, wenn nicht noch böser war als Israel selbst. Da kommt noch
etwas hinzu. Es handelt sich bei dem Gericht über das Volk Gottes um den Liebling Gottes.
Wie ein guter Vater seine Kinder züchtigt, wenn es nötig, so tut Gott das auch. Er züchtigt
seine Kinder, weil Er sie lieb hat. Aber die Zuchtrute, die Er dafür benutzt, da ist Er sehr
peinlich genau, wie sie selbst sich benehmen, diese Assyrer. Und wenn sie selbst überheblich
sind, wenn sie selbst nicht nach den Gedanken Gottes wandeln, dann sehen wir das
Merkwürdige, was wir hier bei Babel sehen werden, dass Gott es ihnen nachher übelnimmt,
dass sie so sich gegen den Israeliten benommen haben.

Ich sage das, weil das so merkwürdig ist in diesen Kapiteln. Er nimmt es ihnen übel, auch hier
den Babyloniern, dass sie das Gericht über Jerusalem ausgeübt haben. Und da sagen wir:
Das verstehen wir nicht, Babel war doch die Zuchtrute Gottes über Juda, über Jerusalem, weil
sie sich so böse benommen hatten. Ja, aber die Babylonier, die haben sich genauso böse
benommen gegen Juda, gegen Jerusalem. Und da kehrt sich der Zorn Gottes jetzt gegen
Babel selbst. Wir haben das öfters in der Schrift. Wenn wir das Buch Habakuk studieren,
sehen wir genau dasselbe und da geht es auch um die Babylonier. Erst klagt Habakuk dort,
dass das Volk Juda so böse war, und Gott sagt: Ich weiß es, Habakuk, ich werde auch meine
Zuchtrute über sie bringen, das sind die Babylonier. Aber da fängt er wieder an zu klagen, der
Habakuk: Aber die Babylonier sind noch viel schlimmer als die Israeliten. Aber da sagt Gott:
Das weiß ich auch, ich werde auch mein Gericht über die Babylonier bringen.

Und so haben wir es hier ganz ausführlich. Und nicht nur das, wir haben hier noch mehr in
diesen Kapiteln. Denn wir haben auch hier diese doppelte Schicht, sozusagen. Indem
gleichzeitig Babel nicht nur hingerichtet wird von den Medern und den Persern, das wissen
wir, das wird uns beschrieben im Buch Daniel, das ist der Übergang zwischen Daniel 5 und 6.
Daniel 5, das ist der letzte König von Babel. In Kapitel 6 haben wir das neue medo-persische
Reich. Also, das ist die erste Erfüllung. Wir werden auch diese Meder finden, die die Zuchtrute
Gottes waren gegen den Babylonier. Aber gleichzeitig – und das macht diese Kapitel so
bemerkenswert- ist Babel auch eine geistliche Darstellung der großen gottesfeindlichen Macht
in der Endzeit. Das babylonische Reich ist das erste der vier großen Weltreiche. Und das
vierte wird das Reich sein in der Endzeit, das ist das wiederhergestellte Römische Reich. Das
ist das Tier von Offenbarung 13, das auch die Kennzeichen des babylonischen, des medo-
persischen, des griechischen Reiches in sich hat.

Wodurch wissen wir nun, dass dieses Gericht über Babel auch diese endzeitliche Bedeutung
hat? Weil der Untergang Babels hier mit der Wiederherstellung Israels im Tausendjährigen
Reich verbunden wird. Das ist nicht einfach die Wiederherstellung Israels nach der
babylonischen Gefangenschaft. Das haben wir hier auch. Bevor die Meder und die Perser
nach Babel kommen, wird das Volk hier gewarnt, dass sie aus Babel fliehen sollten, damit sie
nicht mitgezüchtigt werden würden von den Medern. Aber dann verbindet Gott diese
Rückkehr Judas aus der babylonischen Gefangenschaft mit der Zukunft, wenn auch die zehn
Stämme wiederkehren werden mit den zwei Stämmen und sie wiederhergestellt werden in
dem Land und der Messias über sie regieren wird in Recht und Gerechtigkeit. Wenn man das
nicht versteht, wird man mit diesen Kapiteln nicht fertig. Man muss diese doppelte Schicht
verstehen. Noch abgesehen davon, dass diese Kapitel dann auch noch ihre Bedeutung haben
für uns. Wir werden das jetzt sehen, wenn wir einigermaßen in die Einzelheiten des Kapitels
eingehen.
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Kapitel 50,2-10

Jer 50,2-10: 2 Verkündigt es unter den Nationen und lasst es hören, und erhebt ein
Banner; lasst es hören, verhehlt es nicht! Sprecht: Babel ist eingenommen, Bel
zuschanden geworden, Merodak bestürzt; ihre Götzenbilder sind zuschanden
geworden, ihre Götzen sind bestürzt. 3 Denn von Norden her ist eine Nation gegen es
heraufgezogen: Diese wird sein Land zur Wüste machen, dass kein Bewohner mehr
darin sein wird; sowohl Menschen als Vieh sind geflohen, weggezogen. 4 In jenen Tagen
und zu jener Zeit, spricht der HERR, werden die Kinder Israel kommen, sie und die
Kinder Juda zusammen; weinend werden sie gehen und den HERRN, ihren Gott,
suchen. 5 Sie werden nach Zion fragen, auf den Weg dahin ist ihr Angesicht gerichtet:
Kommt und schließt euch dem HERRN an mit einem ewigen Bund, der nicht vergessen
werden soll! 6 Mein Volk war eine verlorene Schafherde: Ihre Hirten leiteten sie irre auf
verführerische Berge; sie gingen von Berg zu Hügel, vergaßen ihre Lagerstätte. 7 Alle,
die sie fanden, fraßen sie; und ihre Feinde sprachen: Wir machen uns nicht schuldig,
weil sie gegen den HERRN gesündigt haben, die Wohnung der Gerechtigkeit, und
gegen den HERRN, die Erwartung ihrer Väter. 8 Flüchtet aus Babel hinaus und zieht aus
dem Land der Chaldäer und seid wie die Böcke vor der Herde her! 9 Denn siehe, ich
erwecke und führe herauf gegen Babel eine Versammlung großer Nationen aus dem
Land des Nordens, und sie werden sich gegen es aufstellen: Von dort aus wird es
eingenommen werden. Ihre Pfeile sind wie die eines geschickten Helden, der nicht leer
zurückkehrt. 10 Und Chaldäa wird zum Raub werden; alle, die es berauben, werden satt
werden, spricht der HERR.

Zuerst in Kapitel 50,2-10 wird uns der Fall Babels angekündigt. Und immer wieder wird die
Beschreibung Babels unterbrochen durch Verheißungen für das Volk Gottes. Hier zum
Beispiel in Vers 4: In jenen Tagen und zu jener Zeit, spricht der Herr, werden die Kinder Israel
kommen, sie und die Kinder Juda zusammen. Da sehen wir, das sind die zwölf Stämme. Die
sind bestimmt nicht wiedergekehrt aus Babylonien nach der babylonischen Gefangenschaft.
Die zehn Stämme sind noch immer in der Zerstreuung. Hier wird der Untergang Babels
verbunden mit dem Anfang des Tausendjährigen Reiches. Sie werden fort und fort weinend
gehen und den HERRN, ihren Gott, suchen. Sie werden nach Zion fragen, und da heißt es,
dass Gott mit ihnen einen ewigen Bund machen wird, wie wir das in Kapitel 31 gefunden
haben. Und dann: All ihre Feinde, die meinten, wie Vers 7 sagt – und das ist ganz wichtig, um
den Gedanken der Zuchtrute zu verstehen –: Wir verschulden uns nicht, weil sie gegen den
HERRN gesündigt haben. Das heißt: Wir können alles machen gegen Juda und Jerusalem.
Das sind sündige Menschen, die werden von ihrem Gott gestraft, da können wir alles machen.
Da kann man nicht alles machen! Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist für uns.

Es ist sehr schlimm, wenn man unter Zucht gestellt wird, auch heute in der Versammlung des
lebendigen Gottes. Aber wehe solchen, die die Zucht ausüben müssen. Ich meine mit „wehe“,
dass wir dabei so peinlichst genau sein sollten wegen dieses schriftgemäßen Gedankens,
dass Gott sehr genau auf uns achten wird, ob wir bei der Ausübung der Zucht nach seinen
Gedanken handeln, damit seine Züchtigung, wenn die Zucht an sich auch berechtigt war, sich
nicht gegen uns wendet.

Das haben wir hier. Die Züchtigung Israels war völlig berechtigt. Aber die Babylonier taten das
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in solch einer Gesinnung: Wir verschulden nichts, wir können machen, was wir wollen, weil sie
gestraft werden sollen von ihrem Gott. Aber deshalb kann man noch nicht machen, was man
will. Deshalb kam das Gericht Gottes über Babylonien. Dann haben wir hier in Vers 8 das
erste Mal, dass der Aufruf zu Israel kommt, zu Juda: Flüchtet aus Babel hinaus, und ziehet
aus dem Lande der Chaldäer; und seid wie die Böcke vor der Herde her! Die Herde führen
und vorangehen bei dem Auszug. Nun, hier haben wir eine andere geistliche Anwendung für
uns. Auch in der Endzeit haben wir es mit Babel zu tun. Offenbarung 17 und 18 spricht über
das große Babylon. Dort hat es eine geistliche, moralische Bedeutung. Es ist die große
namenschristliche Macht in der Endzeit, von der in Offenbarung 18,4 genau das Gleiche
gesagt wird: Geht von ihnen hinaus. Alle solche, die dem Herrn treu dienen möchten, werden
auch dort aufgerufen, dieses Babylon zu verlassen. Und so war das hier auch: Bevor die
Meder und die Perser den Untergang dieses Reiches verursachen würden, sollten die treuen
Juden weggehen und zu dem Land zurückkehren.

Kapitel 50,11-16

Jer 50,11-16: 11 Denn mögt ihr euch auch freuen, denn mögt ihr auch frohlocken,
Plünderer meines Erbteils, denn mögt ihr auch hüpfen wie eine dreschende junge Kuh
und wiehern wie starke Pferde – 12 sehr beschämt ist eure Mutter, zuschanden
geworden eure Gebärerin. Siehe, es ist die letzte der Nationen, eine Wüste, eine Dürre
und eine Steppe. 13 Vor dem Grimm des HERRN wird es nicht mehr bewohnt werden,
sondern eine Wüste sein ganz und gar. Jeder, der an Babel vorüberzieht, wird sich
entsetzen und zischen über alle seine Plagen. 14 Stellt euch ringsum auf gegen Babel,
alle, die ihr den Bogen spannt; schießt darauf, schont die Pfeile nicht! Denn gegen den
HERRN hat es gesündigt. 15 Erhebt ein Kriegsgeschrei gegen es ringsum! Es hat sich
ergeben; gefallen sind seine Festungswerke, niedergerissen seine Mauern. Denn es ist
die Rache des HERRN. Rächt euch an ihm, tut ihm, wie es getan hat! 16 Rottet aus
Babel den Sämann aus und den, der die Sichel führt zur Erntezeit! Vor dem
gewalttätigen Schwert wird sich jeder zu seinem Volk wenden und jeder in sein Land
fliehen.

In Vers 11 bis 16 wird dann der Fall Babels beschrieben. Und da sehen wir wieder, in Vers 15:
Es ist so wichtig, dass Gott zwar dafür gewisse Nationen benutzt, aber dass es doch zuerst
der HERR selbst ist, dessen Hand in dieser Sache tätig ist. Es heißt: Es ist die Rache des
HERRN. Rächet euch an ihm, tut ihm, wie es getan hat! Hier sehen wir, und wir werden es
noch deutlicher sehen, dieses Merkwürdige, dass Gott es Babel übelnimmt, dass sie das
Gericht über Jerusalem ausgeführt haben.

Wir haben das auch bei Jehu. Jehu hat das Haus Ahabs ausgerottet und die Baalim
weggetan. Das war alles gut, würden wir meinen. Und trotzdem, in Hosea 1 wird über die
Blutschuld Jehus geredet. Denn Jehu tat es in solch einer Weise, er ging so viel weiter als
Gott wollte, und er tat es in solch einer überheblichen Gesinnung, dass Gott später genauso
über Jehus Haus das Gericht bringt, wegen seiner Blutschuld. Da nimmt Gott es ihm übel, wie
er die Zucht ausgeübt hat.

Wir haben nicht die freien Zügel, wenn wir Zucht ausüben müssen. Wir müssen darin Schritt
für Schritt nach den Gedanken Gottes handeln. Das sehen wir hier so klar bei Babel.
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Kapitel 50,17-20

Jer 50,17-20: 17 Israel ist ein versprengtes Schaf, das Löwen verscheucht haben.
Zuerst hat der König von Assyrien es gefressen, und nun zuletzt hat Nebukadrezar, der
König von Babel, ihm die Knochen zermalmt. 18 Darum, so spricht der HERR der
Heerscharen, der Gott Israels: Siehe, ich suche den König von Babel und sein Land
heim, wie ich den König von Assyrien heimgesucht habe. 19 Und ich will Israel zu
seinem Weideplatz zurückbringen, dass es den Karmel und Basan beweide und seine
Seele sich sättige auf dem Gebirge Ephraim und in Gilead. 20 In jenen Tagen und zu
jener Zeit, spricht der HERR, wird Israels Ungerechtigkeit gesucht werden, und sie wird
nicht da sein, und die Sünden Judas, und sie werden nicht gefunden werden; denn ich
will denen vergeben, die ich übriglasse.

Aber hier wieder das Schöne – diese Verheißung für Israel: Israel ist ein versprengtes Schaf,
das Löwen verscheucht haben. Erst durch den König von Assyrien, dann durch den König von
Babel. Sie haben alle dieses Volk gefressen und dann: Siehe, ich suche heim den König von
Babel und sein Land, gleichwie ich den König von Assyrien heimgesucht habe. Das
assyrische Reich wurde von den Babyloniern eingenommen. Das babylonische Reich wird
von den Medern eingenommen.

Und dann, da haben wir wieder diesen Sprung zu der Endzeit, denn dann heißt es wieder:
„Und ich will Israel zu seiner Trift zurückbringen, dass es den Karmel und Basan beweide,
und seine Seele sich sättige auf dem Gebirge Ephraim und in Gilead. In jenen Tagen und zu
jener Zeit, spricht der HERR, wird Israels Missetat gesucht werden, und sie wird nicht da sein,
und die Sünden Judas, und sie werden nicht gefunden werden; denn ich will denen vergeben,
die ich übriglasse.“ Wieder Israel und Juda. Zehn und zwei Stämme. Das geschieht erst im
Tausendjährigen Reich, so dass wieder der Untergang Babels mit der Endzeit, mit dem
Endgericht und mit dem Anfang des Tausendjährigen Reich verbunden wird. Es ist sehr
wichtig das zu sehen, sonst verstehen wir diese Kapitel nicht.

Kapitel 50,21-28

Jer 50,21-28: 21 Gegen das Land „Doppelte Widerspenstigkeit“, gegen dieses zieh
hinauf und gegen die Bewohner von „Heimsuchung“. Verwüste und vertilge hinter ihnen
her, spricht der HERR, und tu nach allem, was ich dir geboten habe! 22 Kriegslärm im
Land und große Zertrümmerung! 23 Wie ist zerhauen und zertrümmert der Hammer der
ganzen Erde! Wie ist Babel zum Entsetzen geworden unter den Nationen! 24 Ich habe
dir Schlingen gelegt, und du wurdest auch gefangen, Babel, ohne dass du es wusstest;
du wurdest gefunden und auch ergriffen, weil du dich gegen den HERRN in Krieg
eingelassen hast. 25 Der HERR hat seine Rüstkammer geöffnet und die Waffen seines
Grimmes hervorgeholt; denn der Herr, der HERR der Heerscharen, hat ein Werk im
Land der Chaldäer. 26 Kommt über es von allen Seiten her, öffnet seine Scheunen,
schüttet es auf wie Garbenhaufen und vertilgt es; nicht bleibe ihm ein Überrest! 27
Erwürgt alle seine Stiere, zur Schlachtung sollen sie hinstürzen! Wehe über sie, denn ihr
Tag ist gekommen, die Zeit ihrer Heimsuchung! 28 Horch! Flüchtlinge und Entronnene
aus dem Land Babel, um in Zion zu verkünden die Rache des HERRN, unseres Gottes,
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die Rache seines Tempels.

In Vers 21 bis 28 haben wir dann wieder eine Beschreibung der Rache des HERRN über
Babel. Und achten wir jetzt auf Vers 28: „Horch! Flüchtlinge und Entronnene aus dem Lande
Babel. Eine Botschaft in Juda. Um in Zion zu verkünden die Rache des HERRN, unseres
Gottes, die Rache seines Tempels.“ Das bedeutet: Gott bringt Rache über Babel durch die
Meder und die Perser. Warum? Weil diese Babylonier den Tempel Gottes zerstört haben.
Nun, wir haben das jetzt einige Male gehabt. Ich hoffe, es ist nicht mehr so befremdend. An
sich war das ein Gericht Gottes über Juda; der Tempel musste zerstört werden, so hatte Gott
das angeordnet. Aber wehe solchen, die das in Überheblichkeit getan hatten. Gott bringt seine
Rache genauso über sie, es ist die Rache seines Tempels. Ich hoffe, dass das etwas
deutlicher geworden ist.

Kapitel 50,29-32

Jer 50,29-32: 29 Ruft Schützen herbei gegen Babel, alle, die den Bogen spannen!
Belagert es ringsum, niemand entkomme! Vergeltet ihm nach seinem Werk, tut ihm nach
allem, was es getan hat; denn es hat vermessen gehandelt gegen den HERRN, gegen
den Heiligen Israels. 30 Darum sollen seine Jünglinge auf seinen Straßen fallen und alle
seine Kriegsleute umkommen an diesem Tag, spricht der HERR. 31 Siehe, ich will an
dich, du Stolze, spricht der Herr, der HERR der Heerscharen; denn gekommen ist dein
Tag, die Zeit, da ich dich heimsuche. 32 Dann wird die Stolze straucheln und fallen, und
niemand wird sie aufrichten; und ich werde ein Feuer anzünden in ihren Städten, dass es
ihre ganze Umgebung verzehrt.

In Vers 29 bis Vers 32 sehen wir auch den Stolz Babels. Das ist ja die Ursache ihrer
Überheblichkeit gegen Jerusalem und seinen Tempel. Er wird auch in Vers 31 genannt: „Du
Stolze, spricht der Herr, HERR, denn gekommen ist dein Tag, die Zeit, da ich dich
heimsuche.“ Und dann wird das wieder abgewechselt mit einem schönen Abschnitt über die
Erlösung Israels.

Kapitel 50,33.34

Jer 50,33.34: 33 So spricht der HERR der Heerscharen: Die Kinder Israel und die
Kinder Juda sind allesamt Bedrückte; und alle, die sie gefangen weggeführt haben,
haben sie festgehalten, haben sich geweigert, sie zu entlassen. 34 Ihr Erlöser ist stark,
HERR der Heerscharen ist sein Name; er wird ihre Rechtssache gewiss führen, damit er
dem Land Ruhe verschafft und die Bewohner von Babel erzittern macht.

Das ist wieder die Rache Gottes über diese Nationen, die erst Zuchtrute waren, aber dann
genauso gezüchtigt werden. Und dann heißt es in Vers 34: Ihr Erlöser ist stark. Da haben wir
das gleiche Wort wie das Wort „Löser“ in dem Gesetz Moses, „Goel“, der Löser, der die
Sache seines Blutverwandten auf sich nimmt und seinen armen Bruder loskauft aus der Hand
der anderen, der das Erbteil wiedergewinnt, so ist das hier. Gott ist der Löser seines Volkes,
der HERR der Heerscharen ist sein Name; Er wird ihre Rechtssache gewisslich führen, damit
Er dem Lande Ruhe schaffe und die Bewohner von Babel erzittern werden.
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Kapitel 50,35-40

Jer 50,35-40: 35 Das Schwert über die Chaldäer, spricht der HERR, und über die
Bewohner von Babel und über seine Fürsten und über seine Weisen! 36 Das Schwert
über die Schwätzer, dass sie zu Narren werden! Das Schwert über seine Helden, dass
sie verzagen! 37 Das Schwert über seine Pferde und über seine Wagen und über das
ganze Mischvolk, das in seiner Mitte ist, dass sie zu Weibern werden! Das Schwert über
seine Schätze, dass sie geplündert werden! 38 Dürre über seine Gewässer, dass sie
austrocknen! Denn es ist ein Land der geschnitzten Bilder, und sie sind rasend durch
ihre erschreckenden Götzen. 39 Darum werden Wüstentiere mit wilden Hunden darin
wohnen, und Strauße werden darin wohnen; und es soll niemals mehr bewohnt werden
und keine Niederlassung sein von Geschlecht zu Geschlecht. 40 Wie bei der
Umkehrung von Sodom und Gomorra und ihrer Nachbarn durch Gott, spricht der HERR,
wird niemand dort wohnen und kein Menschenkind sich darin aufhalten.

Und dann wird in den nächsten Versen das Gericht über Babel wieder beschrieben. Es ist das
Schwert, das immer wieder benutzt wird, dieses Wort, es ist das Schwert. Hier ist es der, der
die Blutrache ausübt. Auch das ist eine Aufgabe des Lösers. Wir haben das, glaube ich, in 4.
Mose 35, wo die Blutrache beschrieben wird. Und da haben wir das gleiche Wort „Goel“. Es
ist der Löser, der die Blutrache, der das Blut des Ermordeten einlösen muss. Auch das gehört
dazu. Der Löser führt die Rechtssache des Blutsverwandten. Er führt, er übt die Rache aus für
den Geschlagenen.

Gott ist der Löser seines Volkes. Er führt ihre Rechtssache, Er hat das Schwert in seiner
Hand, und Er wendet es an gegen Babel.

Kapitel 50,41-46

Jer 50,41-46: 41 Siehe, es kommt ein Volk von Norden her, und eine große Nation und
viele Könige machen sich auf vom äußersten Ende der Erde. 42 Bogen und Wurfspieß
führen sie, sie sind grausam und ohne Erbarmen; ihre Stimme braust wie das Meer, und
auf Pferden reiten sie: gerüstet gegen dich, Tochter Babel, wie ein Mann zum Kampf. 43
Der König von Babel hat die Nachricht von ihnen vernommen, und seine Hände sind
schlaff geworden; Angst hat ihn ergriffen, Wehen wie eine Gebärende. 44 Siehe, er
steigt herauf, wie ein Löwe von der Pracht des Jordan, gegen die feste Wohnstätte; denn
ich werde sie plötzlich von ihr wegtreiben und den, der auserkoren ist, über sie bestellen.
Denn wer ist mir gleich, und wer will mich vorladen? Und wer ist der Hirte, der vor mir
bestehen könnte? 45 Darum hört den Ratschluss des HERRN, den er über Babel
beschlossen hat, und seine Gedanken, die er über das Land der Chaldäer denkt: Ja,
man wird sie fortschleppen, die Geringen der Herde; ja, der Weideplatz wird sich über
sie entsetzen! 46 Von dem Ruf: „Babel ist erobert!“, erzittert die Erde und wird ein
Geschrei unter den Nationen vernommen.

Und da sehen wir in Vers 41, wie Gott das tut. Auch hier benutzt Gott gewisse Werkzeuge.
Und Er sagt: Es kommt ein Volk von Norden her, das ist also das medo-persische Volk, eine
große Nation, und viele Könige machen sich auf von dem äußersten Ende der Erde. Und dann
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finden wir hier den Schrecken Babels, wenn diese große Macht über sie herkommt. Wer ist
es? Er ist dieser Löwe, sagt Vers 44, und das ist Kores, der König von Persien. Aber es ist
letztendlich Gott selbst. Es heißt in der zweiten Hälfte von Vers 44: Denn wer ist mir gleich,
und wer will mich vorladen? Und wer ist der Hirt, der vor mir bestehen könnte? Babel hatte es
nicht nur mit Kores zu tun. Jesaja nennt Kores den Gesalbten des HERRN. Kores ist das
Werkzeug in der Hand Gottes, die Zuchtrute an seiner Statt, statt Babel, die Zuchtrute in der
Hand Gottes gegen Babel. Babel wird Schrecken erleben durch dieses Gericht.

Kapitel 51,1-4

Jer 51,1-4: 1 So spricht der HERR: Siehe, ich erwecke gegen Babel und gegen die, die
im Herzen meiner Widersacher wohnen, einen verderbenden Wind. 2 Und ich sende
nach Babel Fremde, die es worfeln und sein Land ausleeren werden; denn sie werden
ringsumher gegen es sein am Tag des Unglücks. 3 Der Schütze spanne seinen Bogen
gegen den, der da spannt, und gegen den, der sich in seinem Panzer erhebt. Und
verschont seine Jünglinge nicht, vertilgt sein ganzes Kriegsheer! 4 Und Erschlagene
sollen fallen im Land der Chaldäer und Durchbohrte auf seinen Straßen.

Und so auch in Kapitel 51 in den ersten 14 Versen haben wir wieder eine ausführliche
Beschreibung der Rache Gottes über Babel. Auch wieder so schön unterbrochen durch
Verheißungen der Wiederherstellung für sein Volk. Denn die zwei Dinge sind miteinander
verbunden. Gott bringt Rache über sein Volk, über Babel, um damit sein Volk befreien zu
können.

Kapitel 51,5-7

Jer 51,5-7: 5 Denn nicht verwitwet ist Israel noch Juda von seinem Gott, von dem
HERRN der Heerscharen; denn jener Land ist voll Schuld wegen des Heiligen Israels. 6
Flieht aus Babel hinaus und rettet jeder sein Leben, werdet nicht vertilgt, jeder wegen
seiner Ungerechtigkeit! Denn es ist die Zeit der Rache des HERRN: Was es getan hat,
vergilt er ihm. 7 Babel war ein goldener Becher in der Hand des HERRN, der die ganze
Erde berauschte; von seinem Wein haben die Nationen getrunken, darum sind die
Nationen rasend geworden.

Das ist wegen der Ungerechtigkeit Babels. Damit sie nicht durch die Meder und die Perser
selbst auch mitgezüchtigt werden. Denn es ist die Zeit der Rache des HERRN: Was es getan
hat, was Babel getan hat, vergilt Er, Gott, ihm. Babel war ein goldener Becher in der Hand des
HERRN. Ich habe immer von Zuchtrute gesprochen, das ist ein Wort aus Jesaja 10. Hier
haben wir ein anderes Bild. Ein goldener Becher in der Hand des HERRN, der die ganze Erde
berauschte. Es ist der Wein des Zornes Gottes, den alle Nationen trinken mussten. Aber wie
hat Babel diese Rolle erfüllt?

Da heißt es:

Kapitel 51,8.9
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Jer 51,8.9: 8 Plötzlich ist Babel gefallen und zertrümmert. Jammert über es! Holt Balsam
für seinen Schmerz; vielleicht wird es geheilt werden! 9 „Wir haben Babel heilen wollen,
aber es ist nicht genesen. Verlasst es und lasst uns jeder in sein Land ziehen; denn sein
Gericht reicht bis an den Himmel und erhebt sich bis zu den Wolken.“

So wird es beschrieben.

Kapitel 51,10

Jer 51,10: Der HERR hat unsere Gerechtigkeiten ans Licht gebracht; kommt und lasst
uns in Zion erzählen die Tat des HERRN, unseres Gottes.

Wieder das Merkwürdige: Juda war ja wegen seiner Ungerechtigkeiten gestraft, und jetzt ist
alles umgekehrt. Jetzt ist Babel der Gegenstand des Gerichts. Und jetzt ist es Babel, das so
betrachtet wird, als ob Babel Israel unschuldig bedrängt, denn die Zeit der Züchtigung für
Israel ist vorbei. Und Gott sieht es wieder so, wie Er es immer gesehen hatte: in seiner
Schönheit, Israel als Gegenstand seiner Ratschlüsse. Und Er sagt von Babel, von Israel: Der
HERR hat unsere Gerechtigkeiten ans Licht gebracht; kommt und lasst uns in Zion erzählen
die Tat des HERRN, unseres Gottes. Das ist die Tat des Gerichtes über Babel.

Kapitel 51,11-14

Jer 51,11-14: 11 Schärft die Pfeile, fasst den Schild! Der HERR hat den Geist der
Könige von Medien erweckt; denn gegen Babel ist sein Gedanke, es zu verderben; denn
es ist die Rache des HERRN, die Rache seines Tempels. 12 Erhebt das Banner gegen
die Mauern von Babel hin, verschärft die Bewachung, stellt Wächter auf, bereitet die
Hinterhalte! Denn wie der HERR es sich vorgenommen hat, so führt er aus, was er über
die Bewohner von Babel geredet hat. 13 Die du an vielen Wassern wohnst, reich an
Schätzen bist – dein Ende ist gekommen, das Maß deines Raubes. 14 Der HERR der
Heerscharen hat bei sich selbst geschworen: Habe ich dich auch mit Menschen gefüllt
wie mit Heuschrecken, so wird man doch Triumphgeschrei über dich anstimmen!

Und jetzt in Vers 11 wird auch gesagt, wer die Zuchtrute in der Hand Gottes ist. Der HERR hat
den Geist der Könige von Medien erweckt; denn gegen Babel ist ein Vornehmen, es zu
verderben. So wird das weiter beschrieben als Warnung an Babel.

Kapitel 51,15-19

Jer 51,15-19: 15 Er hat die Erde gemacht durch seine Kraft, den Erdkreis festgestellt
durch seine Weisheit und die Himmel ausgespannt durch seine Einsicht. 16 Wenn er
beim Schall des Donners Wasserrauschen am Himmel bewirkt und Dünste aufsteigen
lässt vom Ende der Erde, Blitze zum Regen macht und den Wind herausführt aus seinen
Vorratskammern – 17 dumm wird jeder Mensch, ohne Erkenntnis; beschämt wird jeder
Goldschmied über das geschnitzte Bild, denn sein gegossenes Bild ist Lüge, und kein
Geist ist in ihnen. 18 Nichtigkeit sind sie, ein Werk des Gespötts: Zur Zeit ihrer
Heimsuchung gehen sie zugrunde. 19 Jakobs Teil ist nicht wie diese; denn er ist es, der
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das All gebildet hat und den Stamm seines Erbteils; HERR der Heerscharen ist sein
Name.

Und dann in Vers 15 bis 19 wieder solch eine schöne Unterbrechung, immer geht das hin und
her. Dann fällt das Licht auf Babel, dann wieder auf Israel. Und so haben wir hier in Vers 15
bis 19 ein herrliches Loblied über die Wiederherstellung Israels. „Er hat die Erde gemacht
durch seine Kraft.“ Wir haben in Kapitel 10 einen ähnlichen Abschnitt. Es ist Gott, der
Schöpfer, der Unterhalter dieser Welt, der alle Dinge für die Geschichte auch zu ihrem Endziel
führt. Gott, der den Erdkreis festgestellt durch seine Weisheit und die Himmel ausgespannt
durch seine Einsicht. „Wenn er den Donner hören lässt“, so heißt es hier. Ach, Vers 17 sagt:
„Dumm wird jeder Mensch.“ Er wird stumm vor Gott, kann kein Wort mehr ausbringen. Ohne
Erkenntnis ist er dann. Da steht er beschämt wegen seiner Götzen.

Aber Vers 19 sagt: Jakobs Teil ist nicht wie diese; denn er ist es, der das All gebildet hat und
den Stamm seines Erbteils, das ist Israel; der HERR der Heerscharen ist sein Name. Wenn
das Gericht über alle Nationen kommt, wird Jakob gerettet werden, denn Jakobs Teil ist nicht
wie diese.

Kapitel 51,20-26

Jer 51,20-26: 20 Du bist mir ein Hammer, eine Kriegswaffe; und mit dir zerschmettere
ich Nationen, und mit dir zerstöre ich Königreiche; 21 und mit dir zerschmettere ich das
Pferd und seinen Reiter, und mit dir zerschmettere ich den Wagen und seinen Lenker;
22 und mit dir zerschmettere ich Mann und Frau, und mit dir zerschmettere ich Greis und
Knaben, und mit dir zerschmettere ich Jüngling und Jungfrau; 23 und mit dir
zerschmettere ich den Hirten und seine Herde, und mit dir zerschmettere ich den
Ackerbauer und sein Gespann, und mit dir zerschmettere ich Statthalter und Vorsteher.
24 Und ich will Babel und allen Bewohnern Chaldäas all ihr Böses, das sie an Zion
verübt haben, vor euren Augen vergelten, spricht der HERR. 25 Siehe, ich will an dich,
spricht der HERR, du Berg des Verderbens, der die ganze Erde verdorben hat; und ich
will meine Hand gegen dich ausstrecken und dich von den Felsen hinabwälzen und dich
zu einem verbrannten Berg machen, 26 so dass man von dir weder Eckstein noch
Grundstein nehmen kann; denn eine ewige Wüstenei sollst du sein, spricht der HERR.

In Vers 20 bis 26 haben wir dann wieder ein anderes Bild. Nicht Zuchtrute, nicht ein goldener
Becher, sondern ein Streithammer. Manche meinen, dass hier vielleicht die Meder gemeint
sind, die jetzt der Streithammer Gottes gegen Babel waren. Aber ich denke, es ist doch
besser, es noch auf Babel selbst anzuwenden, und für die Deutlichkeit kann man dann auch in
der Vergangenheit übersetzen, was durchaus berechtigt ist. Du warst mir ein Streithammer,
eine Kriegswaffe, nämlich gegen all die anderen Nationen. Und mit dir zerschmetterte ich
Nationen, und mit dir zerstörte ich Königreiche. So wird es alles beschrieben, wie Gott diesen
Streithammer Babels benutzt hatte gegen alle Nationen. „Aber“, so würde ich dann den
Anfang von Vers 24 übersetzen, „aber jetzt ist alles anders. Jetzt will ich Babel und allen
Bewohnern Chaldäas all ihr Böses, das sie an Zion verübt haben, vor euren Augen vergelten,
spricht der HERR.“

Vielleicht darf ich noch dieses sagen: Es ist so schön, in diesem Buch zu sehen, dass ein
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Mann wie Jeremia, der so oft Juda gewarnt hat, dass Babel das Werkzeug Gottes des
Gerichtes über sie sein würde, dass der so ausführlich den Untergang Babels beschreibt. Das
bedeutet wohl ganz klar, dass er nicht auf der Seite Babels stand. Er war kein Überläufer, er
war ein Mann Gottes. Und genauso gut, wie er den Untergang Judas beschrieben hat, so
auch den Untergang Babels und die endgültige Wiederherstellung des Volkes Gottes. Darum
ist es so gut, diese Dinge aus dem Mund dieses selben Jeremias zu hören.

Kapitel 51,27-33

Jer 51,27-33: 27 Erhebt das Banner im Land, stoßt in die Posaune unter den Nationen!
Weiht Nationen gegen es, ruft gegen es die Königreiche Ararat, Minni und Aschkenas
herbei; bestellt Kriegsoberste gegen es, lasst Pferde heraufziehen wie furchtbare
Heuschrecken! 28 Weiht Nationen gegen es, die Könige von Medien, dessen Statthalter
und alle seine Vorsteher und das ganze Land ihrer Herrschaft! 29 Da erbebt und erzittert
die Erde; denn die Gedanken des HERRN erfüllen sich gegen Babel, um das Land
Babel zu einer Wüste zu machen, ohne Bewohner. 30 Babels Helden haben aufgehört
zu kämpfen, sie sitzen in den Bergfestungen; versiegt ist ihre Kraft, sie sind zu Weibern
geworden; man hat ihre Wohnungen angezündet, ihre Riegel sind zerbrochen. 31 Ein
Läufer läuft dem anderen entgegen, und der Bote dem Boten, um dem König von Babel
die Botschaft zu bringen, dass seine Stadt von allen Seiten her eingenommen ist. 32
Und die Übergänge sind besetzt, und die Teiche hat man mit Feuer ausgebrannt, und
die Kriegsleute sind erschrocken. – 33 Denn so spricht der HERR der Heerscharen, der
Gott Israels: Die Tochter Babel ist wie eine Tenne zur Zeit, da man sie stampft; noch
eine kurze Zeit, so wird die Zeit der Ernte für sie kommen.

In Vers 27 bis 33 sehen wir dann, dass alle Nationen, die früher von Babel gezüchtigt worden
waren, jetzt unter der Leitung von Medien – in Vers 28 – wieder gegen Babel angeführt
werden. Alle müssen jetzt als Zuchtruten gegen Babel benutzt werden.

Kapitel 51,34.35

Jer 51,34.35: 34 Nebukadrezar, der König von Babel, hat mich gefressen, hat mich
vernichtet, hat mich hingestellt als ein leeres Gefäß; er verschlang mich wie ein
Ungeheuer, füllte seinen Bauch mit meinen Leckerbissen, stieß mich fort. 35 Die an mir
begangene Gewalttat und mein Fleisch komme über Babel!, spreche die Bewohnerin
von Zion – und mein Blut über die Bewohner von Chaldäa!, spreche Jerusalem.

In Vers 34 hören wir dann Juda. Juda, das sich beklagt bei Gott. Alle Sünden sind vergessen.
Das ist vorbei. Die Züchtigung ist vorbei. Was übrigbleibt, sind die Missetaten Babels gegen
Zion. Ich betone das wieder, damit wir diesen merkwürdigen Wechsel verstehen.

Kapitel 51,36

Jer 51,36: Darum, so spricht der HERR: Siehe, ich will deine Rechtssache führen und
deine Rache vollziehen, und ich werde sein Meer austrocknen und seine Quelle
versiegen lassen.
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Jetzt kommt Gottes Antwort in Vers 36.

Kapitel 51,37-44

Jer 51,37-44: 37 Und Babel soll zum Steinhaufen, zur Wohnung der Schakale, zum
Entsetzen und zum Gezisch werden, ohne Bewohner. 38 Sie brüllen allesamt wie junge
Löwen, knurren wie die Jungen der Löwinnen. 39 Wenn sie erhitzt sind, richte ich ihnen
ein Trinkgelage an und berausche sie, damit sie frohlocken und entschlafen zu ewigem
Schlaf und nicht mehr erwachen, spricht der HERR. 40 Wie Fettschafe, wie Widder samt
Böcken stürze ich sie hinab zur Schlachtung. 41 Wie ist Scheschak eingenommen, und
erobert der Ruhm der ganzen Erde! Wie ist Babel zum Entsetzen geworden unter den
Nationen! 42 Das Meer ist heraufgestiegen über Babel; mit dem Brausen seiner Wellen
ist es bedeckt. 43 Seine Städte sind zur Wüste geworden, ein dürres Land und eine
Steppe, ein Land, worin niemand wohnt und durch das kein Menschenkind zieht. 44 Und
ich werde den Bel in Babel heimsuchen und aus seinem Maul herausnehmen, was er
verschlungen hat; und nicht mehr sollen Nationen zu ihm strömen. Auch Babels Mauer
ist gefallen.

Und dann weiterhin wird uns auch dieser Untergang Babels ausführlich beschrieben.

Kapitel 51,45-50

Jer 51,45-50: 45 Zieht aus ihm hinaus, mein Volk, und rettet jeder sein Leben vor der
Zornglut des HERRN! 46 Und dass euer Herz nicht zaghaft werde und ihr euch nicht
fürchtet vor dem Gerücht, das im Land vernommen wird! Denn in dem einen Jahr kommt
dieses Gerücht und im Jahr danach jenes Gerücht, und Gewalttat im Land, Herrscher
gegen Herrscher. 47 Darum siehe, Tage kommen, da ich die geschnitzten Bilder Babels
heimsuchen werde; und sein ganzes Land wird beschämt werden, und alle seine
Erschlagenen werden in seiner Mitte fallen. 48 Und Himmel und Erde und alles, was in
ihnen ist, werden über Babel jubeln; denn von Norden her kommen ihm die Verwüster,
spricht der HERR. 49 Wie Babel darauf ausging, dass Erschlagene Israels fielen, so
werden wegen Babel Erschlagene der ganzen Erde fallen. 50 Ihr dem Schwert
Entronnenen, geht, bleibt nicht stehen! Erinnert euch an den HERRN aus der Ferne, und
Jerusalem komme euch in den Sinn!

In Vers 45 haben wir dann aufs Neue einen Aufruf, zu Juda hinauszuziehen. Ziehet aus ihm
hinaus, mein Volk, und rettet ein jeder sein Leben vor der Glut des Zornes des HERRN! Das
ist der Zorn nicht gegen Juda, sondern über Babel durch die Meder und Perser. Und sie
sollten ausgehen, damit sie nicht unter diesem Gericht mitleiden sollten. In Vers 50 wird es
noch gezielter an Juda gesagt: Ihr dem Schwert Entronnenen, gehet, bleibet nicht stehen!
Gedenkt des HERRN aus der Ferne, und Jerusalem komme euch in den Sinn! – Ihr sollt
daran denken, was Babel alles für Böses gegen Jerusalem getan hat, dass jetzt deshalb das
Gericht über Babel kommen muss. So sollten sie aus Babel wegfliehen zurück nach Juda.

Kapitel 51,51-58

Seite 112 von 118 soundwords.de/a9979.html

https://www.soundwords.de/a9979.html


Willem Johannes OuweneelDas Leben und Wirken Jeremias

Jer 51,51-58: 51 Wir sind beschämt worden, denn wir haben Verhöhnung gehört;
Schmach hat unser Angesicht bedeckt; denn Fremde sind über die Heiligtümer des
Hauses des HERRN gekommen. 52 Darum siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da
ich seine geschnitzten Bilder heimsuchen werde; und tödlich Verwundete werden
ächzen in seinem ganzen Land. 53 Wenn auch Babel bis zum Himmel hinaufstiege und
die Höhe seiner Stärke befestigte, von mir aus werden ihm Verwüster kommen, spricht
der HERR. 54 Horch! Ein Geschrei aus Babel und große Zertrümmerung vom Land der
Chaldäer her. 55 Denn der HERR verwüstet Babel und tilgt daraus das laute Getöse;
und es brausen seine Wogen wie große Wasser, es erschallt das Geräusch ihres
Getöses. 56 Denn über es, über Babel, kommt ein Verwüster; und seine Helden werden
gefangen, ihre Bogen sind zerbrochen. Denn ein Gott der Vergeltung ist der HERR, er
wird gewiss vergelten. 57 Und ich berausche seine Fürsten und seine Weisen, seine
Statthalter und seine Vorsteher und seine Helden, dass sie entschlafen zu ewigem
Schlaf und nicht mehr erwachen, spricht der König, HERR der Heerscharen ist sein
Name. 58 So spricht der HERR der Heerscharen: Die Mauern von Babel, die breiten,
sollen ganz und gar geschleift und seine hohen Tore mit Feuer verbrannt werden. Und
so mühen sich Völker vergebens ab und Völkerschaften fürs Feuer, und sie ermatten.

Da sagen sie in Vers 51, das ist die Reaktion Judas: Wir sind beschämt worden, denn wir
haben Verhöhnung gehört; Schmach hat unser Angesicht bedeckt; denn Fremde sind über die
Heiligtümer des Hauses des HERRN gekommen. – Hier haben wir eigentlich beide Gedanken
zusammen: einerseits Schmach, die Erinnerung war noch da, dass das alles wegen ihrer
Sünden gekommen war; aber auch eine andere Schmach, Schmach nämlich, Beschämung,
dass Fremde, böse Männer, die Gott nicht kannten, sich zugemutet hatten, den Tempel
Gottes zu zerstören. Und dass deshalb gerecht das Gericht Gottes auch über Babel kommen
musste, so wie Gott es auch sagt ab Vers 52, dass tatsächlich das Gericht über Babel
kommen sollte wegen ihrer Sünden. Und diese Vergeltung Gottes wird dann auch wieder
ausführlich beschrieben bis Vers 58.

Kapitel 51,59.60

Jer 51,59.60: 59 Das Wort, das der Prophet Jeremia Seraja, dem Sohn Nerijas, des
Sohnes Machsejas, gebot, als er mit Zedekia, dem König von Juda, im vierten Jahr
seiner Regierung nach Babel zog; und Seraja war Reisemarschall. 60 Und Jeremia
schrieb in ein Buch all das Unglück, das über Babel kommen sollte, alle diese Worte, die
gegen Babel geschrieben sind.

Und dann, ganz am Ende, in Kapitel 52 ist wieder ein Anhang zu diesem Anhang, es heißt
auch in Vers 64 am Ende: „Bis hierher die Worte Jeremias.“ Ganz am Ende haben wir noch
eine kleine geschichtliche Begebenheit. Dafür müssen wir weit zurück in die Geschichte, zu
dem vierten Jahr der Regierung des Königs Zedekia. Der Prophet Jeremia hat ein Wort an
Seraja, den Sohn Nerija des Sohnes Machseas. Also höchstwahrscheinlich war dieser Seraja
ein Bruder des Baruch, der auch ein Sohn Nerija, des Sohnes Machseas war. Dieser Seraja
muss deshalb ein gottesfürchtiger Mann gewesen sein. Er hatte eine hohe Stelle an dem Hof
des Königs, er war nämlich Reisemarschall, das heißt, er musste überall dafür sorgen, dass
der König auf seiner Reise eine gute Unterkunft hatte in den Nächten. Denn König Zedekia
hat eine Reise nach Babel gemacht. Das ist natürlich eine demütigende Reise gewesen. Er
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sollte sich diesem König Nebukadnezar unterwerfen. Aber Jeremia hat eine Botschaft für
diesen Seraja. Er „schrieb in ein Buch“, Vers 60, „all das Unglück, das über Babel kommen
sollte, alle diese Worte, die gegen Babel geschrieben sind“.

Kapitel 51,61-64

Jer 51,61-64: 61 Und Jeremia sprach zu Seraja: Wenn du nach Babel kommst, so sieh
zu und lies alle diese Worte 62 und sprich: HERR, du hast gegen diesen Ort geredet,
dass du ihn ausrotten wirst, so dass kein Bewohner mehr darin sei, weder Mensch noch
Vieh, sondern dass er zu ewigen Wüsteneien werden solle. 63 Und es soll geschehen,
wenn du dieses Buch zu Ende gelesen hast, so binde einen Stein daran und wirf es
mitten in den Euphrat 64 und sprich: So wird Babel versinken und nicht wieder
emporkommen wegen des Unglücks, das ich über es bringe; und sie werden erliegen. –
Bis hierher die Worte Jeremias.

Das Merkwürdige hier ist, dass im vierten Jahr der Regierung Zedekias viele in Juda selbst
noch nicht an den Untergang Judas und Jerusalems glauben wollten, geschweige denn, dass
sie an den Untergang Babels denken könnten. Jeremia, wir sehen es hier am Ende noch
einmal ganz deutlich, war ein Prophet Gottes. Genauso gut wie er von Anfang an den
Untergang Judas und Jerusalems beschrieben hat, so hat er hier schon im vierten Jahr
Zedekias, das ist also sieben Jahre vor dem Untergang Jerusalems, schon den Untergang
Babels beschrieben. Das würde noch viele Jahrzehnte dauern, bis zum Ende der 70-jährigen
Gefangenschaft Judas. Aber das macht für Gott nichts aus. Der Untergang Babels lag fest.
Und durch diese symbolische Handlung hat Gott das ganz klar und feierlich durch diesen
Seraja bezeugen lassen, der das wohl alles treu ausgeführt haben wird, sonst hätte die Bibel
das wohl gesagt. Der Seraja hat all das vorgelesen. Eine sehr mutige Handlung, ein guter
Mann, dass er dazu diesen Mut hatte. Und dann warf er schließlich dieses Buch in den
Euphrat. Daran war ja nichts mehr zu ändern. Da konnte man diese Buchrolle nicht mehr
wiederfinden. Und genauso sicher war der Untergang Babels. Immer lag da diese Buchrolle,
jahrzehntelang, als treuer Zeuge, dass einmal das Gericht Gottes auch über Babel kommen
würde. Nun, liebe Geschwister, was sollen wir noch sagen?

Kapitel 52,1-11

Jer 52,1-11: 1 Einundzwanzig Jahre war Zedekia alt, als er König wurde, und er regierte
elf Jahre in Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Hamutal, die Tochter Jeremias,
von Libna. 2 Und er tat, was böse war in den Augen des HERRN, nach allem, was
Jojakim getan hatte. 3 Denn wegen des Zorns des HERRN geschah dies gegen
Jerusalem und Juda, bis er sie von seinem Angesicht weggeworfen hatte. Und Zedekia
empörte sich gegen den König von Babel. 4 Und es geschah im neunten Jahr seiner
Regierung, im zehnten Monat, am Zehnten des Monats, da kam Nebukadrezar, der
König von Babel, er und sein ganzes Heer, gegen Jerusalem, und sie belagerten es; und
sie bauten eine Verschanzung gegen es ringsumher. 5 Und die Stadt kam in Belagerung
bis in das elfte Jahr des Königs Zedekia. 6 Im vierten Monat, am Neunten des Monats,
da nahm der Hunger in der Stadt überhand; und es war kein Brot mehr da für das Volk
des Landes. 7 Und die Stadt wurde erobert, und alle Kriegsleute flohen und zogen in der
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Nacht aus der Stadt hinaus auf dem Weg durch das Tor, das zwischen den beiden
Mauern beim Garten des Königs lag (die Chaldäer aber waren rings um die Stadt her);
und sie zogen den Weg zur Ebene. 8 Aber das Heer der Chaldäer jagte dem König
nach, und sie erreichten Zedekia in den Ebenen von Jericho; und sein ganzes Heer
zerstreute sich von ihm weg. 9 Und sie ergriffen den König und führten ihn zum König
von Babel hinauf, nach Ribla im Land Hamat; und er sprach das Urteil über ihn. 10 Und
der König von Babel schlachtete die Söhne Zedekias vor seinen Augen, und er
schlachtete auch alle Fürsten von Juda in Ribla. 11 Und er blendete die Augen Zedekias
und band ihn mit ehernen Fesseln; und der König von Babel brachte ihn nach Babel und
setzte ihn in Gewahrsam bis zum Tag seines Todes.

Kapitel 52 ist ein Anhang, ich habe das auch von Kapitel 46 bis 51 gesagt, aber diese Kapitel
wurden von Jeremia geschrieben, während Kapitel 52 ausdrücklich hinzugefügt ist nach den
Worten Jeremias. Und wir können Kapitel 52 denn auch fast buchstäblich in 2. Könige 24 und
25 wiederfinden. Warum hat Gott denn, so kann man sich ja fragen, diese Worte wiederholt?
Nun, der Fall Jerusalems ist so wichtig, dass Gott diesen viermal in seinem Wort beschrieben
hat. Ich kenne keine Geschichte, außerhalb der Evangelien natürlich, aber im Alten
Testament, keine Geschichte, die so oft geschrieben wurde. In 2. Könige, in 2. Chronika, dann
auch in Kapitel 39 in Jeremia, da haben wir fast dieselbe Geschichte, dieselbe Beschreibung,
hier nur einige Einzelheiten hinzugefügt. Und dann hier noch in Kapitel 52. Gott unterstreicht
durch diese Wiederholung die Wichtigkeit dieses Ereignisses für die ganze weitere
Geschichte Israels. Wir brauchen hier nicht auf die Einzelheiten einzugehen, wir haben das
schon bei Kapitel 39 getan. Wir haben hier in Vers 1 bis 11 die Beschreibung des Königtums
Zedekias, er tat, was böse war in den Augen des HERRN, und dann haben wir weiterhin den
Fall Jerusalems in dem elften Jahr seiner Regierung. In dem neunten Jahr seiner Regierung,
da kam die Belagerung, und in dem elften Jahr des Königs Zedekias fiel die Stadt. Vers 9 bis
11 beschreibt dann, wie wir das gestern in Kapitel 39 gesehen haben, dass sie den König
ergriffen und ihm die Augen blendeten und ihn nach Babel führten.

Kapitel 52,12-14

Jer 52,12-14: 12 Und im fünften Monat, am Zehnten des Monats, das war das
neunzehnte Jahr des Königs Nebukadrezar, des Königs von Babel, kam Nebusaradan,
der Oberste der Leibwache, der vor dem König von Babel stand, nach Jerusalem; 13
und er verbrannte das Haus des HERRN und das Haus des Königs; und alle Häuser von
Jerusalem und jedes große Haus verbrannte er mit Feuer. 14 Und das ganze Heer der
Chaldäer, das beim Obersten der Leibwache war, riss alle Mauern von Jerusalem
ringsum nieder.

In Vers 12 bis 27 haben wir die fürchterlichen Folgen des Untergangs Jerusalems. Die erste
Folge war die Zerstörung des Tempels und des Palastes des Königs und aller Häuser
Jerusalems, Vers 13. Der Tempel Gottes zerstört, der wunderbar schöne Tempel Salomos.

Kapitel 52,15.16

Jer 52,15.16: 15 Und von den Geringen des Volkes und den Rest des Volkes, die in der
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Stadt Übriggebliebenen, und die Überläufer, die zum König von Babel übergelaufen
waren, und den Rest der Werkleute führte Nebusaradan, der Oberste der Leibwache,
weg. 16 Aber von den Geringen des Landes ließ Nebusaradan, der Oberste der
Leibwache, zurück als Weingärtner und als Ackerbauern.

Zweitens finden wir in Vers 15 und 16, wie wir es schon in Kapitel 39 gesehen haben, dass
die Geringen des Landes als Einzige zurückblieben und dort in den Besitz dieser Weinberge
und Felder kamen, um dadurch weiterhin das Land zu bebauen.

Kapitel 52,17-23

Jer 52,17-23: 17 Und die kupfernen Säulen, die am Haus des HERRN waren, und die
Gestelle und das kupferne Meer, die im Haus des HERRN waren, zerschlugen die
Chaldäer und führten alles Kupfer davon nach Babel. 18 Und die Töpfe und die
Schaufeln und die Messer und die Sprengschalen und die Schalen und alle kupfernen
Geräte, womit man den Dienst verrichtete, nahmen sie weg. 19 Auch die Becken und die
Räucherpfannen und die Sprengschalen und die Töpfe und die Leuchter und die
Schalen und die Spendschalen, was aus Gold war, das Gold, und was aus Silber war,
das Silber, nahm der Oberste der Leibwache weg. 20 Die zwei Säulen, das eine Meer
und die zwölf kupfernen Rinder, die darunter waren, und die Gestelle, die der König
Salomo für das Haus des HERRN gemacht hatte: Das Kupfer aller dieser Geräte war
nicht zu wiegen. 21 Und die Säulen: 18 Ellen war die Höhe der einen Säule, und ein
Faden von 12 Ellen umfasste sie; und ihre Dicke war vier Finger, sie war hohl. 22 Und
ein Kapitell aus Kupfer war darauf, und die Höhe des einen Kapitells war fünf Ellen; und
ein Flechtwerk und Granatäpfel waren an dem Kapitell ringsum: alles aus Kupfer; und
ebenso war die andere Säule, und Granatäpfel waren daran. 23 Und die Granatäpfel
waren 96 nach außen hin; alle Granatäpfel waren 100 am Flechtwerk ringsum.

Drittens finden wir in Vers 17 bis Vers 23 die Plünderung des Tempels. Alle Geräte des
Tempels, die hier ausführlich beschrieben werden, um auch den Ernst dieser Dinge zu
unterstreichen, all diese Geräte werden nach Babel geführt, wo wir sie in Daniel 5 in den
gottlosen Händen Belsazars finden.

Kapitel 52,24-27

Jer 52,24-27: 24 Und der Oberste der Leibwache nahm Seraja, den Oberpriester, und
Zephanja, den zweiten Priester, und die drei Hüter der Schwelle; 25 und aus der Stadt
nahm er einen Hofbeamten, der über die Kriegsleute bestellt war, und sieben Männer
von denen, die das Angesicht des Königs sahen, die in der Stadt vorgefunden wurden,
und den Schreiber des Heerobersten, der das Volk des Landes zum Heer aushob, und
sechzig Mann vom Volk des Landes, die in der Stadt vorgefunden wurden. 26 Und
Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, nahm sie und brachte sie zum König von
Babel nach Ribla. 27 Und der König von Babel erschlug sie und tötete sie in Ribla im
Land Hamat. Und so wurde Juda aus seinem Land weggeführt.

In Vers 24 bis 27 haben wir die Wegführung auch der Priester. Es gab keinen Gottesdienst

Seite 116 von 118 soundwords.de/a9979.html

https://www.soundwords.de/a9979.html


Willem Johannes OuweneelDas Leben und Wirken Jeremias

mehr, keinen Tempel mehr, und die Priester selbst wurden weggeführt. Vers 26: „Und
Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, nahm sie und brachte sie zum König von Babel
nach Ribla.“ Und da wurden sie alle getötet. Als ob Gott fast dem ganzen Priesterdienst ein
Ende machen wollte. Zum Glück gab es nach der Gefangenschaft doch wieder einige
Priester, aus denen das priesterliche Geschlecht wiederhergestellt wurde. So wurde Juda aus
seinem Land weggeführt.

Kapitel 52,28-30

Jer 52,28-30: 28 Dies ist das Volk, das Nebukadrezar weggeführt hat: Im siebten Jahr
3.023 Juden; 29 im achtzehnten Jahr Nebukadrezars 832 Seelen aus Jerusalem; 30 im
dreiundzwanzigsten Jahr Nebukadrezars führte Nebusaradan, der Oberste der
Leibwache, von den Juden 745 Seelen weg; alle Seelen waren 4.600.

Nur die Verse 28 bis 30 bilden noch eine kleine Ergänzung, die wir nicht in 2. Könige haben.
Hier kann ich auch noch einen Fehler berichtigen. Ich habe, glaube ich, am ersten oder
zweiten Abend gesagt, dass Jekonja und Daniel gleichzeitig weggeführt worden sind. Das
stimmt natürlich nicht. In Daniel 1 sehen wir, dass Daniel und seine Freunde bei der
allerersten Wegführung miteinbezogen war, das war schon im ersten Jahr Nebukadnezars.
Die wird hier nicht erwähnt, wohl das siebte Jahr Nebukadnezars, Vers 28. Das war die
Wegführung Jekonjas, oder Jojakins. Die dritte Wegführung in Vers 29, im 18. Jahr
Nebukadnezars, das war bei dem Fall Jerusalems. Und dann haben wir nur hier in dieser
Schriftstelle noch eine vierte Wegführung, die vermutlich in Verbindung stand mit dem Mord
auf Gedalja, worüber wir in den früheren Kapiteln gehört haben. Eine vierte Wegführung im
23. Jahr Nebukadnezars.

Kapitel 52,31-34

Jer 52,31-34: 31 Und es geschah im siebenunddreißigsten Jahr der Wegführung
Jojakins, des Königs von Juda, im zwölften Monat, am Fünfundzwanzigsten des
Monats, da erhob Ewil-Merodak, der König von Babel, im ersten Jahr seiner Regierung
das Haupt Jojakins, des Königs von Juda, und führte ihn aus dem Gefängnis heraus. 32
Und er redete gütig mit ihm und setzte seinen Sitz über den Sitz der Könige, die bei ihm
in Babel waren; 33 und er veränderte die Kleider seines Gefängnisses. Und er aß
beständig vor ihm alle Tage seines Lebens; 34 und sein Unterhalt: Ein ständiger
Unterhalt wurde ihm vom König von Babel gegeben, so viel er täglich benötigte, bis zum
Tag seines Todes, alle Tage seines Lebens.

Und dann ganz zum Schluss ein merkwürdiges Ende dieses Buches eigentlich. Das Buch,
das so viel über Gericht gesprochen hat, endet mit Gnade. An sich ist auch dieser Abschnitt
uns schon bekannt aus 2. Könige 25, auch das Buch der Könige endet mit diesem Abschnitt,
aber der Abschnitt ist uns doch wertvoll hier. Gnade am Ende. Durch den König Babels
beweist Gott dem König Jojakin Gnade. Ist das nicht ein wunderbares Zeugnis, ganz am Ende
dieses Buches? Wozu diese Gnade für Jojakin? Kein Grund da. War da irgendwie Verdienst
bei diesem Jojakin? Nein, er hatte so lange Zeit im Gefängnis verbracht. Und plötzlich Gnade,
unverdiente Gnade. Das ist doch schön, ganz am Ende des Buches solch ein Zeugnis der
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Gnade Gottes zu finden. Es ist nicht nur die Gnade des Ewil-Merodak, das ist die Gnade
Gottes, der auch diesen Mann noch als Werkzeug in seiner Hand benutzt, um diesem König
Gnade zu erweisen.

Es ist eine liebliche Gnade, durch die wir uns alle, hoffentlich, angesprochen wissen. Denn
weitaus die meisten von uns kennen diese Gnade aus Erfahrung, eine unverdiente Gnade,
durch die auch wir aus dem Gefängnis der Sündenmacht hinausgeführt worden sind, die auch
wir jetzt sitzen dürfen an dem Tisch der Gnade unseres geliebten Herrn, wo auch wir
unverdiente Segnungen empfangen haben.

Diese Gnade war nicht nur für Jojakin, diese Gnade wird einmal über das ganze Volk Gottes
kommen, wenn die zwölf Stämme wiederhergestellt werden in ihrem Land. Aber Gott ist
derselbe, und diese Gnade Gottes ist auch dieselbe Gnade, die so viele von uns – ich hoffe,
wirklich wir alle – aus seiner Hand empfangen haben. Nicht eine Gnade so von ungefähr. Die
ganze Gnade Gottes für uns, für Jojakin, für sein Volk in der Zukunft, für die zwölf Stämme,
jegliche Gnade Gottes findet ihre heilige und ewige Grundlage in dem Tode seines Sohnes
am Kreuz. Es ist gut, am Ende dieses wunderbaren Buches uns daran zu erinnern, damit wir
es nicht vergessen, dass auch dieses Buch auf jeder Seite letztendlich auf ihn hinweist, durch
den auch wir nicht das Gericht, sondern die Barmherzigkeit Gottes erfahren haben. Sein
Name sei gepriesen.
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