
Jer. 23, 5-8





Jeremia 23

5 "Seht, es kommt der Tag", spricht 
Jahwe, "da werde ich einen 
Nachkommen Davids zum König 
machen, der weise und gerecht 
regieren wird und der im Land für 
Recht und Gerechtigkeit sorgt. 6 Dann 
wird Juda gerettet werden und Israel in 
Sicherheit leben. 'Jahwe, unsere 
Gerechtigkeit' wird man ihn nennen. 7 

Seht, es kommen Tage", spricht Jahwe, 
"da wird man nicht mehr sagen: 'So 
wahr Jahwe lebt, der Israel aus Ägypten 
herausgeführt hat',  

 8 sondern 'So wahr 
Jahwe lebt, der die Israeliten aus dem 
Land im Norden herausgeführt hat und 
aus allen anderen Ländern, in die er sie 
vertrieben hatte.' Dann werden sie 
wieder in ihrem eigenen Land wohnen."





2 „ Zeitansagen“

- ein neuer König kommt

5 "Seht, es kommt der Tag", spricht Jahwe, "da werde ich einen 
Nachkommen Davids zum König machen, der weise und gerecht 
regieren wird und der im Land für Recht und Gerechtigkeit sorgt. 6 

Dann wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit leben. 'Jahwe, 
unsere Gerechtigkeit' wird man ihn nennen.“





2 „ Zeitansagen“

- ein neuer König kommt

5 "Seht, es kommt der Tag", spricht Jahwe, "da werde ich einen 
Nachkommen Davids zum König machen, der weise und gerecht 
regieren wird und der im Land für Recht und Gerechtigkeit sorgt. 6 

Dann wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit leben. 'Jahwe, 
unsere Gerechtigkeit' wird man ihn nennen.

- Gott führt sein Volk zusammen

. 7 Seht, es kommen Tage", spricht Jahwe, "da wird man nicht mehr 
sagen: 'So wahr Jahwe lebt, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat',  
 8 sondern 'So wahr Jahwe lebt, der die Israeliten aus dem Land im 
Norden herausgeführt hat und aus allen anderen Ländern, in die er sie 
vertrieben hatte.' Dann werden sie wieder in ihrem eigenen Land 
wohnen."





 



Unser Advent:
Warten und Hoffen, dass

- Jesus der König wiederkommt

 Offb.11,
15 Nachdem nun der siebte Engel die 

Posaune geblasen hatte, erklang ein mächtiger 
Lobgesang im Himmel: "Jetzt gehört die 
Herrschaft über die Welt unserem Herrn und 
seinem Messias! Und er wird in alle Ewigkeit 
regieren!" 



Unser Advent:
Warten und Hoffen, dass

-Gottes Volk gerettet wird

Röm.11, 26 Israel als Ganzes wird allerdings so 
gerettet werden, wie geschrieben steht: "Aus 
Zion wird der Retter kommen, der alle 
Gottlosigkeit von Jakobs Nachkommen 
entfernt. 27 Und der Bund, den ich mit ihnen 
schließen werde, besteht darin, dass ich sie 
von ihren Sünden befreie."



Jesaja 40,3 1
aber die auf den HERRN harren, 
kriegen neue Kraft, dass sie 
auffahren mit Flügeln wie Adler, 
dass sie laufen und nicht matt 
werden, dass sie wandeln und 
nicht müde werden.  

http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/psalm/103/#Slide%205
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