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Prophetie in griechischer Übersetzung und Fortschreibung.  

Das Beispiel Jesajas, Jeremias und Baruchs 
 

1. Einleitung 
2. Jesaja 

2.1. Herrschaftskonzepte (Jes 8,23–9,6) 
2.2. Nebukadnezar und der Tod des fremden Herrschers in den Bergen (Jes 14,19) 

3. Jeremia 
3.1. Nebukadnezar und das Zeitalter der Fremdherrschaft (JerMT 27,5-7//JerLXX 34,5-6) 
3.2. Herrschaftskonzepte (Jer 33,14-26) 
3.3. Mose, Jeremia und Baruch 

4. Baruch 
4.1. Baruch – Fortschreibung des Jeremiabuches in welcher Fassung? 

5. Fazit 

 

2.1.  

Jes 9,5-6 
5 Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn 
ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf 
seine Schulter gekommen; und sein Name 
wurde gerufen: Wunderbarer Ratgeber, 
starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des 
Friedens. 6 Zur Vermehrung der 
Herrschaft, und zum Frieden ist kein Ende 
auf dem Thron Davids und über seinem 
Königreich, es zu festigen und es zu 
stützen in Recht und in Gerechtigkeit von 
nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer JHWHs 
der Heerscharen wird dies tun. 

 ִיְהַּתוּ ונָל־ַןִּתנ ֵןּבּ ונָל־ַדֻּלי ֶדֶלי־ִיּכ 5
 ֶאֶלּפ ֹוְמׁש אְָרִקַּיו ֹוְמִכׁש־ַלע הְָרִׂשַּמה
ׂש דַעיֲִבא רֹּוִבּג ֵלא ֵץעֹוי       ׃םֹוָלׁש־רַ
 םֹוָלְׁשּלו הְָרִׂשַּמה ]ֵהּבְַרְמל[ )ֵהּבְַרְמל( 6
 ֹּוְתַכְלַממ־ַלְעו ִדוָד ֵאִּסּכ־ַלע ֵץק־ןיֵא
 ָטְּפִׁשְמּבּ הֲָדַעְסּלוּ ָהֹתא ןִיָכְהל
 ַתְאנִק ָםלֹוע־ַדְעו ָהַּתֵעמ ָהקְָדִצּבו
 ס ׃תֹאּז־ֶהֲׂשַעּת תֹוָאְבצ ָהוְהי
 
 LXX :םוׁלש ׂרש דע יבא

5  ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡµῖν υἱὸς καὶ 
ἐδόθη ἡµῖν οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ 
ὤµου αὐτοῦ καὶ καλεῖται τὸ ὄνοµα 
αὐτοῦ µεγάλης βουλῆς ἄγγελος ἐγὼ 
γὰρ ἄξω εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας 
εἰρήνην καὶ ὑγίειαν αὐτῷ 6  µεγάλη ἡ 
ἀρχὴ αὐτοῦ καὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ οὐκ 
ἔστιν ὅριον ἐπὶ τὸν θρόνον Δαυιδ καὶ 
τὴν βασιλείαν αὐτοῦ κατορθῶσαι 
αὐτὴν καὶ ἀντιλαβέσθαι αὐτῆς ἐν 
δικαιοσύνῃ καὶ ἐν κρίµατι ἀπὸ τοῦ 
νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον ὁ ζῆλος 
κυρίου σαβαωθ ποιήσει ταῦτα 

5 Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn 
ist uns gegeben, auf dessen Schulter die 
Souveränität war; und sein Name wird 
gerufen: großen Ratschlusses Bote, denn 
ich werde Frieden bringen über die 
Herrscher, Frieden und Gesundheit für 
ihn. 6 Groß ist seine Herrschaft, und seines 
Friedens ist keine Grenze für den Thron 
Davids und sein Königreich, es zu Erfolg 
zu führen und ihm zu helfen in 
Gerechtigkeit und in Recht von nun an bis 
in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn Zabaoth 
wird dies tun. 
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2.2. 

Jes 14,19-20 
19 Und du bist geworfen worden von 
deiner Grabstätte wie ein verabscheuter 
Schößling, bedeckt mit Erschlagenen, vom 
Schwert Durchbohrten, Hinabgestiegenen 
zu den Steinen der Grube, wie ein 
zertretener Leichnam. 20 Nicht du wirst 
vereint werden mit ihnen im Grab. Denn 
dein Land hast du zugrunde gerichtet, dein 
Volk hast du erschlagen. Nicht es wird 
genannt werden in Ewigkeit der Same von 
Übeltätern. 

 ָבְעִתנ ֶרֵצְנּכָ ךְְרִבִּקמ ְָּתַכְלָׁשה ָהַּתְאו 19
־ֶלא יֵדְרֹוי בֶרָח ֵינֲֹעְטמ םִיגֻרֲהׁ ּשובְל
 ַדֵחת־ֹאל 20 ׃ָסּבומ ֶרֶגפְּכ רֹוב־ֵינְבַא
ָ ְךַּמעָ ַּתִחׁשָ ְךצְַרא־ִיּכ הָּרוְבִקּב ָםִּתא
 ׃םִיעְֵרמ עֶַרז ָםלֹוְעל אֵָרִּקי־ֹאל ְָּתגָָרה

19  σὺ δὲ ῥιφήσῃ ἐν τοῖς ὄρεσιν ὡς 
νεκρὸς ἐβδελυγµένος µετὰ πολλῶν 
τεθνηκότων ἐκκεκεντηµένων 
µαχαίραις καταβαινόντων εἰς ᾅδου 
ὃν τρόπον ἱµάτιον ἐν αἵµατι 
πεφυρµένον οὐκ ἔσται καθαρόν 
20  οὕτως οὐδὲ σὺ ἔσῃ καθαρός διότι 
τὴν γῆν µου ἀπώλεσας καὶ τὸν λαόν 
µου ἀπέκτεινας οὐ µὴ µείνῃς εἰς τὸν 
αἰῶνα χρόνον σπέρµα πονηρόν 

19 Du aber bist hingeworfen worden in den 
Bergen wie ein verabscheuter Toter, mit 
vielen Sterbenden, Durchbohrten durch 
Schwerter, Hinabgestiegenen in den 
Hades. Auf diese Weise, ein Gewand in 
Blut getaucht, nicht es wird rein sein. 20 So 
nicht du wirst rein sein, weil du mein Land 
vernichtet, mein Volk getötet hast. Du 
wirst gewiss nicht bleiben für ewige Zeit, 
schlechter Same. 

 

3.1. 

Jer 34,5-6 (LXX); Jer 27,5-7 (MT) 
5 Denn ich habe die Erde gemacht durch 
meine große Kraft und durch meinen 
erhobenen Arm, und ich werde sie geben, 
wer gut scheint in meinen Augen. 6 Ich 
habe die Erde Nebukadnezar, dem König 
von Babel gegeben, ihm zu dienen, und die 
Tiere des Feldes, für ihn zu arbeiten. 7 […] 

5 ὅτι ἐγὼ ἐποίησα τὴν γῆν ἐν τῇ ἰσχύι 
µου τῇ µεγάλῃ καὶ ἐν τῷ ἐπιχείρῳ µου 
τῷ ὑψηλῷ καὶ δώσω αὐτὴν ᾧ ἐὰν 
δόξῃ ἐν ὀφθαλµοῖς µου 6 ἔδωκα τὴν 
γῆν τῷ Ναβουχοδονοσορ βασιλεῖ 
Βαβυλῶνος δουλεύειν αὐτῷ καὶ τὰ 
θηρία τοῦ ἀγροῦ ἐργάζεσθαι αὐτῷ 7  

[…] 

ָׂשע ֞יִכֹנָא5  ֤םָדָָאה־תֶא ץֶ֗רָָאה־ֶתא ִית֣יִ
 ץֶ֔רָָאה ֣יֵנְּפ־ַלע ֶ֙רֲׁשא֙ ָהֵמְהַּבה־ֶתְאו
ָ ה֕יִַּתְתּנו ֑הָּיוְטּנַה ֖יִעֹוְרִזּבו לֹ֔וָדַּגה ִ֙יֹחְכּב
ֲׁשַאל ָׁשי ֖רֶ  ִ֙יּ֙תַָתנ ִ֙יכֹֽנָא ֗הַָּתְעו 6׃ֽיָנֵיְעּב ֥רַ
 ֛דְַיּב ֶהּ֔לֵָאה תֹ֣וצֲָרָאה־ָלּכ־ֶתא
ּצֶאנְַדּכוְבנ ְּדבַע ֖לֶָבּב־ְֶךֽלֶמ ֥רַ  ַ֙םְגו ֑יִ
ַּיח־ֶתא ַׂשה ֣תַ  ׃ֹוְֽדָבְעל ֹ֖ול ִיּ֥תַָתנ ֔הֶָדּ

־ֽתְֶאו ֹ֖ונְּב־ֶתְאו ֔םִיֹּוַגה־ָלּכ֙ ֹוֹתאּ ֤וְדָבְעו7
 ּא֔וה־ַםּג֙ ֹוצְַרא ֤תֵע־ֹאּב ֣דַע ֹ֑ונְּב־ֶןּב
 ם֖יִָכְלּמו ם֔יִּבַר ֣םִיֹּוג֙ ֹובּ וְד֤בְָעו
 ׃םֽיִֹלְדּג

5 Ich, ich habe die Erde gemacht, den 
Menschen und das Vieh, die auf der Fläche 
der Erde sind durch meine große Kraft 
und durch meinen ausgestreckten Arm, 
und ich gebe sie, wer recht ist in meinen 
Augen. 6 Und nun habe ich alle diese 
Länder in die Hand Nebukadnezars, des 
Königs von Babel, meines Knechtes 
gegeben, und auch die Tier des Feldes 
habe ich ihm gegeben, ihm zu dienen. 7 
Und alle Nationen werden ihm dienen, 
und seinem Sohn und dem Sohn seines 
Sohnes, bis die Zeit seines Landes kommt, 
auch er, und sie werden ihm dienen/ihn 
dienstbar machen, große Nationen und 
große Könige.  

 

3.2. 
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 Jer 33,14-26 
ּנִה 14     ־ֻםְאנ ם֖יִָאּב ם֥יִָמי ֛הֵ

ַּדה־ֶתא ִ֙יֹתֽמֲִקַהו ֑הָוְהי  ֣רָבָ
ֲׁשא בֹ֔וַּטה ּד ֥רֶ ּבִ ־ֶלא ִיּתְ֛רַ
ּב ּב־ַלְעו ֖לֵאְָרִׂשי ת֥יֵ  ת֥יֵ
 ׃ֽהָּדוְהי

14 Siehe, Tage kommen, Spruch JHWHs, 
und ich erfülle das gute Wort, das ich 
über das Haus Israel und über das Haus 
Juda geredet habe. 

Jer 23,5-6  

5 Siehe, Tage kommen, 
spricht der Herr, und ich 
werde dem David einen 
gerechten Spross 
aufstehen lassen, und er 
wird als König herrschen, 
und er wird verständig 
sein, und er wird Recht 
und Gerechtigkeit tun im 
Land. 
6 In seinen Tagen wird 
Juda gerettet werden und 
Israel wird vertrauensvoll 
wohnen. Und dies ist sein 
Name, mit den ihn der 
Herr rufen wird: Josedek. 

5  ἰδοὺ ἡµέραι ἔρχονται 
λέγει κύριος καὶ 
ἀναστήσω τῷ Δαυιδ 
ἀνατολὴν δικαίαν καὶ 
βασιλεύσει βασιλεὺς καὶ 
συνήσει καὶ ποιήσει 
κρίµα καὶ δικαιοσύνην 
ἐπὶ τῆς γῆς 
 6  ἐν ταῖς ἡµέραις αὐτοῦ 
σωθήσεται Ιουδας καὶ 
Ισραηλ κατασκηνώσει 
πεποιθώς καὶ τοῦτο τὸ 
ὄνοµα αὐτοῦ ὃ καλέσει 
αὐτὸν κύριος Ιωσεδεκ 

ִּנה 5  ם֤יִָמי ֙הֵ
־ֻםְאנ ֙םִיָאּב
 ֥יִֹתִמֲקַהו ֔הָוְהי
 ַח֣מֶצ ֖דִוְָדל
ַּדצ  ְַך֤לָּמו ק֑יִ
ְּכִׂשְהו֙ ְֶך֙לֶמ  ל֔יִ
ָׂשְעו  ֥טְָּפִׁשמ ֛הָ
 ׃ץֶֽרָָאּב ֖הָקְָדּצו
ָׁשִּוּת ֙וָיָמְיּב 6  ֣עַ
 ֖לֵאְָרִׂשְיו ֔הָּדוְהי
ְּכִׁשי  ַח֑טֶָבל ֣ןֹ
ׁש־ֶהְזו ־ֶרׁשֲֽא ֹ֥וְמּ
 ׀֥הָוְהי ֹ֖ואְְרִקי
 ס ּ׃וֽנֵקְִדצ

5 Siehe, Tage kommen, 
Spruch JHWHs, und ich 
werde dem David einen 
gerechten Spross 
aufstellen, und er wird als 
König herrschen und er 
wird verständig handeln, 
und er wird Recht und 
Gerechtigkeit tun im Land. 
6 In seinen Tagen wird 
Juda gerettet werden, und 
Israel wird wohnen in 
Sicherheit. Und dies ist 
sein Name, mit dem er 
genannt werden wird: 
„JHWH ist unsere 
Gerechtigkeit“ 

 ֣תֵָעּבו֙ ֵםָהה ם֤יִָמַּיּב 15
 ַח֣מֶצ ֖דִוְָדלַ ח֥יְִמַצא א֔יִַהה
ָׂשְעו ֑הָקְָדצ  ֥טְָּפִׁשמ ֛הָ
 ם֤יִָמַּיּב  16׃ץֶֽרָָאּב ֖הָקְָדּצו
ָׁשִּוּת֙ ֵםָהה  ֔הָּדוְהי ֣עַ
 ַח֑טֶָבל ןֹ֣וְּכִׁשּת ִםַָ֖לּׁשורִיו
 ׀֥הָוְהיּ ֖הָל־אְָרִקי־ֶרֲׁשא ֥הְֶזו
 ס ּ׃◌וֽנֵקְִדצ
 

15 In diesen Tagen und in dieser Zeit 
werde ich dem David einen Spross der 
Gerechtigkeit hervorsprossen lassen, und 
er wird Recht und Gerechtigkeit tun im 
Land. 16 In diesen Tagen wird Juda 
gerettet werden und Jerusalem wird in 
Sicherheit wohnen. Und dies, wie man es 
nennen wird: „JHWH ist unsere 
Gerechtigkeit“ 

[1 Kön 2,4; 8,25; 9,5; 2 Chr 6,16]  

 ֤תֵָרִּכי־ֽאֹל ...[  
 ֖לֵַעמׁ ש֔יִא֙ ְָךל
ִּסּכ  ]ֽלֵאְָרִׂשי ֥אֵ

[… es soll dir nicht an 
einem Mann auf dem 
Thron Israels fehlen.] 

־ֽאֹל ֑הָוְהי ֣רַָמא ֖הֹכ־ִיּכ 17
ֹׁשיׁ ש֕יִא ֔דִוְָדל ֣תֵָרִּכי  ֖בֵ
ּסִּכ־ַלע   18׃ֽלֵאְָרִׂשי־תֽיֵב ֥אֵ

ִּיְוַלה ֙םִינֲֹהַּכְלו ־ֽאֹל ֔םִ
 ֙הֲֶלַעמ ֑יָנְָפִּלמׁ ש֖יִא ֥תֵָרִּכי
 ֛הְָחִנמ ר֥יְִטַקּמו ֜הָלֹוע
ּז־ֶהֽׂשְֹעו  ׃םֽיִָמַּיה־ָלּכ ַח֖בֶ
 ס

17 Denn so spricht JHWH: Es soll dem 
David nicht an einem Mann fehlen, der 
auf dem Thron des Hauses Israel sitzt, 18 
und den Priestern, den Leviten, soll es 
nicht an einem Mann vor meinem 
Angesicht fehlen, der Ganzopfer opfert, 
und der Speiseopfer opfert, und der 
Schlachtopfer darbringt alle Tage. 
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Jer 38,35-37 (LXX); 31,35-37 (MT)  

35 Wenn der Himmel in 
die Höhe erhoben wird, 
spricht der Herr, und 
wenn der Grund der Erde 
nach unten erniedrigt wird, 
werde auch ich das 
Geschlecht Israel nicht 
verwerfen, spricht der 
Herr, wegen allem, was sie 
getan haben. 36 So hat der 
Herr gesprochen, der die 
Sonne als Licht des Tages 
gab, den Mond und die 
Sterne als Licht der Nacht, 
und einen Schrei im Meer 
und seine Wellen 
rauschten, Herr 
Allherrscher ist sein 
Name: 37 Wenn diese 
Gesetze aufhören vor 
meinem Angesicht, spricht 
der Herr, wird auch das 
Geschlecht Israels 
aufhören, ein Volk nach 
meinem Angesicht zu sein, 
alle Tage. 

35 ἐὰν ὑψωθῇ ὁ οὐρανὸς 
εἰς τὸ µετέωρον φησὶν 
κύριος καὶ ἐὰν 
ταπεινωθῇ τὸ ἔδαφος τῆς 
γῆς κάτω καὶ ἐγὼ οὐκ 
ἀποδοκιµῶ τὸ γένος 
Ισραηλ φησὶν κύριος 
περὶ πάντων ὧν 
ἐποίησαν 36 οὕτως εἶπεν 
κύριος ὁ δοὺς τὸν ἥλιον 
εἰς φῶς τῆς ἡµέρας 
σελήνην καὶ ἀστέρας εἰς 
φῶς τῆς νυκτός καὶ 
κραυγὴν ἐν θαλάσσῃ καὶ 
ἐβόµβησεν τὰ κύµατα 
αὐτῆς κύριος 
παντοκράτωρ ὄνοµα 
αὐτῷ 37 ἐὰν παύσωνται 
οἱ νόµοι οὗτοι ἀπὸ 
προσώπου µου φησὶν 
κύριος καὶ τὸ γένος 
Ισραηλ παύσεται 
γενέσθαι ἔθνος κατὰ 
πρόσωπόν µου πάσας 
τὰς ἡµέρας 

 ֣רַָמא ׀֣הֹּכ 35
ֶׁש֙מֶׁש ֥ןֵתֹנ ֗הָוְהי ֙ 
 ֔םָמֹוי רֹ֣וְאל
ַ ֥חֵָרי ֛תֹֻּקח
 רֹ֣וְאל ם֖יִָבכֹוְכו
֙ ָםַּיה ֤עַֹגר ָהְל֑יָל
ַּלגּ ֣וֱמֶהַּיו  ו֔יָ
 תֹ֖וָאְבצ ֥הָוְהי
־ִםא  36׃ֹֽוְמׁש
ֻּקַחהּ ׁו֜שָֻמי  ם֥יִ
 ֖יַָנְפִּלמ ֶהּ֛לֵָאה
 ַ֩םּג ֑הָוְהי־ֻםְאנ
 ֜לֵאְָרִׂשי עַ֙רֶז
 תֹ֥וְיֽהִמּ ֗וְתְּבִׁשי
־ָלּכ ֖יַנְָפל יֹ֛וּג
 ס ׃םֽיִָמַּיה
 ֣רַָמא ׀֣הֹּכ 37
ִּמי־ִםא ֗הָוְהי ּ וּ֤דַ
 ָהְל֔עְַמִלמ ִ֙ם֙יַָמׁש
־יְֵדסֹֽומּ ֥וְרָקֵחְיו
 ָהּ֑טְָמל ץֶ֖רֶא
 ֙סְַאֶמא ֞יֲִנא־ַםּג
 עַ֧רֶז־ָלְכּב
־ֽלַע ֛לֵאְָרִׂשי
ֲׁשא־ָלּכ ּ ֖וָׂשע ֥רֶ
 ס ׃ֽהָוְהי־ֻםְאנ

35 So spricht JHWH, der 
die Sonne gesetzt hat zum 
Licht für den Tag, die 
Ordnungen des Mondes 
und der Sterne zum Licht 
für die Nacht, der das 
Meer aufwühlt und seine 
Wogen brausen, JHWH 
Zebaoth ist sein Name; 36 
Wenn diese Ordnungen 
vor meinem Angesicht 
weichen, Spruch JHWHs, 
dann soll auch der Same 
Israels aufhören, eine 
Nation zu sein vor 
meinem Angesicht alle 
Tage. 37 So spricht JHWH: 
Wenn der Himmel oben 
gemessen und die 
Fundamente der Erde 
unten erforscht werden 
können, dann werde auch 
ich den ganzen Samen 
Israels verwerfen wegen all 
dessen, was sie getan 
haben, Spruch JHWHs. 

ּד֙ ִיְהֽיַו  19 ־ֽלֶא ֔הָוְהי־ַרבְ
 ֚הֹּכ  20׃רֹֽומֵאלּ ו֖הְָימְִרי
֙ ּו֙רֵָפּת־ִםא ֔הָוְהי ֣רַָמא
־ֶתְאו םֹ֔וַּיה ֣יִתיְִרּב־ֶתא
ַּלה ֖יִתיְִרּב ְּתִלְבּלו ָהְל֑יָ  ֛יִ
 ָהְל֖יַָלו־ָםמֹֽוי תֹ֥וֱיה
ִּתְעּב ֙ ַרֻפת ֤יִתיְִרּב־ַםּג  21׃ֽםָ
ּד־ֶתא ְּדַבע ֣דִוָ  ֹ֥ול־תֹֽוְיִהמ ֔יִ
־ֶתְאו ֹ֑וְאִסּכ־ַלעְ ֣ךֵֹלמ ֖ןֵב
ִּיְוַלה  ׃ֽיָתְָרְׁשמ ם֖יִנֲֹהַּכה ֥םִ
ֲׁשא 22  ֣אְָבצ֙ ֵרָפִּסי־ֽאֹל ֤רֶ
ַׁשה ִּמי ֥אְֹלו ִם֔יַָמּ  לֹ֣וח ֖דַ
ַּיה ּכ ֑םָ  ֙עַ֙רֶז־ֶתא ֗הֶּבְַרא ֣ןֵ
ּד ְּדַבע ֣דִוָ ִּיְוַלה־תְֶאו ֔יִ  ֖םִ
 ס ׃ֽיִֹתא ֥יֵתְָרְׁשמ
ּד֙ ִיְהֽיַו  23 ־ֽלֶא ֔הָוְהי־ַרבְ
 ׃ֽרֹמֵאלּ ו֖הְָימְִרי

 ֤םָָעה־ֽהָמ ָת֗יִאָר אֹ֣וֲלה  24
ּד ֶ֙הַּזה ְּתׁש ֔רֹמֵאלּ ֣וְרּבִ  ֣יֵ
 ֧רַָחּב ֙רֲֶׁשא תֹ֗וָחְּפִׁשַּמה
־ֶתְאו ֑םֵָסְאִמַּיו ֖םֶָהּב ֛הָוְהי
 דֹ֖וע תֹ֥וְיֽהִמ ּן֔וָצְאִני ִ֙יַּמע
 ס ׃ֽםֶהֵינְִפל יֹ֥וּג

 ֥אֹל־ִםא ֔הָוְהי ֣רַָמא ֚הֹּכ 25
 ָהְל֑יָָלו ֣םָמֹוי ֖יִתיְִרב
־ֹאל ץֶ֖רָָאו ִם֥יַָמׁש תֹ֛וֻּקח
ׂש  ׃ִיְּתֽמָ
 ֙דִוְָדו֩ בֹוֲקַעי עַ֣רֶז־ַםּג  26
ְּדַבע ִּקמ ֗סְַאֶמא ֜יִ  ַת֤חַ
 עַ֥רֶז־ֶלא ם֔יְִלֽׁשֹמ֙ ֹועְַרִּזמ
 ֑בֲֹקַעְיו ֣קְָחִׂשי ֖םָהְָרַבא
ּכ ָׁשא) [ּבׁוָשא(־ֽיִ ־ֶתא ]ב֥יִ
ְּתַמחְִרו ֖םָּתוְבׁש  ס ׃םֽיִ

19 Und das Wort JHWHs geschah zu 
Jeremia: 20 So spricht JHWH: Wenn ihr 
meinen Bund mit dem Tag und meinen 
Bund mit der Nacht brechen könnt, so 
dass der Tag und die Nacht nicht zu ihrer 
Zeit sind, 21 kann auch mein Bund mit 
David, meinem Knecht, gebrochen 
werden, so dass er keinen Sohn hat, zu 
herrschen auf seinem Thron, und die 
Leviten, die Priester. 22 Wie das Heer des 
Himmels nicht gezählt werden kann,  
und der Sand des Meeres nicht gemessen 
werden kann, so zahlreich werde ich den 
Samen Davids, meines Knechtes, 
machen, und die Leviten, die mir dienen. 
23 Und das Wort des Herrn geschah zu 
Jeremia: 24 Hast du nicht gesehen, was 
dieses Volk redet, indem es sagt: "Die 
beiden Geschlechter, die der Herr 
erwählt hat er verworfen," und sie 
schähen meinem Volk, dass es vor ihrem 
Angesicht keine Nation mehr sei? 
25 So spricht JHWH: Wenn mein Bund 
mit dem Tag und der Nacht nicht ist, 
wenn ich die Ordnungen des Himmels 
und der Erde nicht festgesetzt habe, 
26 werde ich auch den Samen Jakobs und 
Davids, meines Knechtes, verwerfen, 
nicht zu nehmen von seinem Samen 
Herrscher über den Samen Abrahams, 
Isaaks und Jakobs. Denn ich werde ihr 
Geschick wenden und mich über sie 
erbarmen. 

 


