
01.11.2020 21. Sonntag nach Trinitatis 

Jeremia 29,1.4–7(8–9)10–14 

Jeremias Brief an die Weggeführten in Babel  

1 Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an 
den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an 
das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte  

2 nachdem der König Jechonja und die Königinmutter mit den Kämmerern und 
Oberen in Juda und Jerusalem samt den Zimmerleuten und Schmieden aus 
Jerusalem weggeführt waren  

3 durch Elasa, den Sohn Schafans, und Gemarja, den Sohn Hilkijas, die Zedekia, der 
König von Juda, nach Babel sandte zu Nebukadnezar, dem König von Babel:  

4So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von 
Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen:  

5 Baut Häuser und wohnt darin; pflanzt Gärten und esst ihre Früchte;  

6 nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen 
und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären; mehrt euch 
dort, dass ihr nicht weniger werdet.  

7 Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie 
zum HERRN; denn wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s euch auch wohl.  

8 Denn so spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Lasst euch durch die 
Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen, und hört nicht 
auf die Träume, die sie träumen!  

9 Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, 
spricht der HERR.  

10 Denn so spricht der HERR: Wenn für Babel siebzig Jahre voll sind, so will ich 
euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch 
wieder an diesen Ort bringe.  

11 Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: 
Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und 
Hoffnung.  

12 Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch 
erhören.  

13 Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen 
suchen werdet,  

14 so will ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR, und will eure 
Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, 
wohin ich euch verstoßen habe, spricht der HERR, und will euch wieder an diesen 
Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen.  


