
Page 1 of 4

CSH-2015-Q4-13-Lektionen-von-Jeremia 08/12/15 09:34

Jeremia (CSH 2015/Q4): 13. Lektionen von 
Jeremia
Lukas Hermann – joelmediatv.de

Sonntag: Der Gott Jeremias
Wenn man das Buch Jeremia oberflächlich ließt könnte man leicht auf den 
Gedanken kommen, dass Gott besonders rachsüchtig ist und sich gar am leid der 
Menschen erlabt

Jeremia 2,12-13
⁃ (v.12) der ganze Himmel ist entsetzt über das Volk Gottes
⁃ (v.13) denn sie haben Gott verlassen und versuchen Ihn zu ersetzen
⁃ Die Torheit Israels ist offensichtlich für die Wesen des Himmels
⁃ Obwohl die Menschen den Lebensstrom klar sehen, wenden sie sich ab. 

Doch ihre eigenen Bemühungen sind Hoffnungslos

Jeremia 31,3-6
⁃ (v.3) Wie beim verlorenen Sohn erscheint der Herr schon “von ferne”
⁃ (v.4-5) Gottes Plan für die Menschen ist ein Glorreicher plan
⁃ (v.6) Man kann die Sehnsucht der Menschen nach Gott und Gottes nach den 

Menschen in dem Vers beinahe spüren

Jeremia 3,7
⁃ Der erste bis zum letzten Vers der Bibel markiert den Wunsch Gottes, dass 

die Menschen zu Ihm zurückkehren
⁃ (3. Mose 4,27 + 31) Selbst nach unserer Übertretung möchte Gott 

Versöhnung, er gibt sogar eine Garantie “es wird ihm vergeben werden”
⁃ (Lukas 19,10) Gott sandte Jesus für den einzigen Zweck zu retten was 

verloren ist
⁃ (1. Johannes 1,9) Gott verspricht uns Vergebung und sogar Reinigung von 

Ungerechtigkeit
⁃ Oft machen wir den Fehler zu glauben, dies gelte nur für Neubekehrte, wir 

wüssten ja eigentlich was Richtig ist, daher schämen wir uns vor Gott 
nachdem wir mal wieder aus Schwäche in die Sünde gefallen sind => Gott 
MÖCHTE, dass wir zu Ihm zurückkehren, gerade wenn wir uns für unsere 
Sünde schämen möchte er uns heilen.

Montag & Dienstag: Falsche und echte Religion

Jeremia 7,1-10
⁃ (v.8) sie verließen sich auf “trügerische Worte” die ihnen falsche Sicherheit 

gaben
⁃ (v.9-10) sie verübten diese Gräueltaten und waren sich gar nicht im klaren, 
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dass diese ja falsch waren in Gottes Augen
⁃ (Galater 5,19-21) Dies ist nur eine der listen im NT mit den “Werken des 

Fleisches”. Es ist kein Fehler, dass Paulus die scheinbar harmlosen Dinge mit 
den schwerwiegenden vermischt, denn alle werden letztendlich “das Reich 
Gottes nicht erben” (andere solcher Listen im NT: 1. Kor 6,9-10; 2. Tim 3,2-5; 
Off 21,8)

⁃ (v.10) Da gibt es noch eine andere Gruppe die denkt sie sei gerettet wenn sie 
in Wirklichkeit nackt, anstatt gekleidet mit der Gerechtigkeit Gottes, ist -> 
Laodicea
⁃ Es ist übrigens kein Zufall, dass in allen Themen der Bibel auch 

Endzeitthemen auftauchen. Sünde ist immer dieselbe sowie die 
Bedingung der Erlösung. Wir sollten von der Geschichte lernen die für 
uns aufgeschrieben wurde (siehe 1. Kor 10,11)

⁃ Mithilfe der Bibel und dem Geist der Weissagung ist falsche Religion sehr 
leicht zu entlarven

Gott wählt uns

Jeremia 10,1-15 (nicht lesen)
⁃ (v.1-5) Gott zeigt, wie lächerlich Götzenbilder sind
⁃ (v.6-15) Gott zieht einen Vergleich zwischen sich und den Götzen
⁃ (Fokus) (v.16) die Menschen wählen sich ihre Götzen – aber Gott wählt sich 

seine Menschen

Jeremia 2,20-21
⁃ Gott hat Israel selbst erwählt, Israel ist wichtig für Gott
⁃ (v.21) -> (Jeremia 3,14) Gott sagt: “Ich habe dich geheiratet”
⁃ (v.20) “Ich will nicht dienen” -> In Wirklichkeit haben sie das gar nicht gesagt

5. Mose 5,27-29
⁃ (v.27) Als der alte Bund am Sinai geschlossen wurde haben die Israeliten 

versprochen “wir wollen darauf hören und es tun!”
⁃ (v.28) Gott lobt die Israeliten für ihre Rede, aber ...
⁃ (v29) Gott wusste schon damals, dass Israel seine Gebote nicht halten würde 

-> Was notwendig war von Anfang an war ein neues Herz

Israel war von Gott auserwählt, bedeutet das nicht, dass sie gerettet sind?
⁃ Die Pharisäer machten diesen Fehler zur Zeit Jesu
⁃ Wir wir gesehen haben war die Bedingung schon immer ein erneuertes Herz 

jedes einzelnen
⁃ Gottes auserwähltes Volk zu sein bedeutete, dass Gott ihnen besondere 

Privilegien gab: Er sandte ihnen Licht durch seine Propheten
⁃ In diesem Sinne sind auch wir Gottes Auserwählte Gemeinde, wir 

haben spezielles Licht empfangen aber brauchen dennoch ein jeder 
ein erneuertes Herz



Page 3 of 4

CSH-2015-Q4-13-Lektionen-von-Jeremia 08/12/15 09:34

Jeremia 17,7-10
⁃ (v.7-8) Wenn wir Gott von ganzem Herzen vertrauen könnten (Glauben), dann 

könnte er uns wie einen grünen Baum machen
⁃ Beachte: Der Baum bleibt dem dürren Jahr nicht verschont

⁃ (v.9) Doch unser HERZ ist unser Problem
⁃ (v.10) Der Herr durchsucht unser HERZ um uns zu richten

Jeremia 29,13
⁃ ... wenn wir mit ganzem HERZEN nach Ihm suchen

Jeremia 31,33
⁃ Als Lösung verspricht uns Gott ein neues HERZ
⁃ Jeder, auch der Israelit im AT, braucht den Neuen Bund

Mittwoch: Wie tief sie fielen

Jeremia 10,1-15 (Wiederholung, lesen)
⁃ (Fokus) (v.1-5) Gott zeigt, wie lächerlich Götzenbilder sind
⁃ (v.6-15) Gott zieht einen Vergleich zwischen sich und den Götzen
⁃ (v.16) die Menschen wählen sich ihre Götzen – aber Gott wählt sich seine 

Menschen

Das Resultat vom Götzendienst

Psalm 115,3-8
⁃ (v.4-7) Götzen sehen und hören nicht
⁃ (v.8) Wer Götzen macht und anbetet wird “ihnen gleich”

Jeremia 5,21
⁃ Das Volk Gottes wurde gleich den Götzen: sie sehen und hören nicht
⁃ -> Sünden in unserem leben bleichen unsere geistliche Sicht

Jeremia 19,15
⁃ Die wurzel der Rebellion gegen Gott war tatsächlich, dass sie nicht hören 

wollten (siehe auch Jer 13,11)
⁃ -> In Jer 17 haben wir gesehen, dass sie sogar gedacht hatten sie seien 

gerettet in ihren Sünden

=> Dies zeigt uns auch, was dir und mir ein Götzenbild ist
⁃ Wem du gleichst zeigt dir wer oder was dein Götze ist
⁃ Auf was verwendest du deine Zeit? Wo liegt dein Fokus? Möchtest du so 

werden?
⁃ (Epheser 5,1) Wir sollen vielmehr “Gottes Nachahmer” sein

Donnerstag: Die Übrigen

Jeremia 23,1-8
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⁃ (v.1-2) Richtspruch über die bösen Hirten (Könige)
⁃ (v.3-4) Der Überrest der Schafe (Gläubige) werden gesammelt unter guten 

Hirten
⁃ (v.5-6) Der Messias wird als König der Gerechtigkeit versprochen

⁃ Beachte: Der Titel “Der Herr unsere Gerechtigkeit” wird in Jer 23 auf 
den Messias und in Jer 33 auf Judah und Jerusalem angewendet

⁃ (v.7-8) Gott spricht über eine Art neuer Ära -> Von der Errettung Israels zur 
Errettung der Heiden

Offenbarung 12,17
⁃ Als Adventisten sehen wir uns als die “Übrigen von ihrem Samen”
⁃ Diese Idee ist nicht neu ... Jer 23 spricht in v.3 über die Übrigen und in v.8 

über den Samen

Wer sind die Übrigen und was hat es mit ihnen auf sich?

1. Könige 19,18
⁃ Als Elia dachte er sei alleine “übriggeblieben” (v.14) sagt Gott, dass es noch 

7000 gibt, die Ihm treu sind
⁃ Obwohl die Anzahl der treuen “Übrigen” in diesen Tagen sehr klein war, 

waren es doch 7000 mal so viele wie Elia dachte

5. Mose 30,1-3
⁃ Gott beschreibt hier seinen Plan ganz deutlich:

⁃ Zerstreuung der treulosen Gemeinde
⁃ Dieser Prozess ist ein Test für die Treuen und ein Weckruf für die 

Untreuen
⁃ Danach die Sammlung der treuen Übrigen

Den Prozess der Zerstreuung der Untreuen und Sammlung der Treuen, oder 
kurz “Sichtung”, können wir öfters in der Bibel beobachten:
⁃ Babylonisches Exil und Sammlung unter Ezra und Nehemia
⁃ Das Evangelium an die Heiden ist die Sichtung Israels (siehe Röm 9,24-27)
⁃ Die letzte Trübsal ist die Sichtung der letzten generation

Römer 9:24-27
⁃ Paulus verbindet die Errettung der Heiden mit der Sichtung Israels
⁃ (v.24-26) Biblische Begründung, warum das Evangelium an die Heiden geht
⁃ (v27) Vorhersage auf die Sichtung Israels

Daniel 12,1+10
⁃ Sichtung der letzten Generation
⁃ In Offenbarung beschrieben mit der Symbolik des Siegels und des 

Malzeichens


