
Haftara Wajischlach, Jirmija 29:1 - 14
29: 1 Und dies sind die Worte des Briefs, den Jirmeja,
der Prophet, aus Jeruschalajim gesandt hat an den
Rest der Ältesten der Verbannten und an die Priester
und an die Propheten und an alles Volk, das
Newuchadnezzar in die Verbannung geführt hatte von
Jeruschalajim nach Babel, 2 nachdem Jechonja, der
König, und die Gebieterin und die Eunuchen, die
Fürsten von Jehuda und Jeruschalajim und die
Handwerker und die Schlosser fortgezogen waren aus
Jeruschalajim. 3 Er hat ihn gesandt durch Elasa, den
Sohn des Schafan, und durch Gemarja, den Sohn des
Chilkija, die Zidkija, der König von Jehuda, nach Babel
gesandt hatte zu Nebukadnezzar, dem König von
Babel; er lautete: 4 So spricht der EWIGE der
Heerscharen, der Gott Israels, zu allen Verbannten,
die ich in die Verbannung geführt habe, von
Jeruschalajim nach Babel: 5 Baut Häuser und wohnt
darin, pflanzt Gärten und esst ihre Frucht, 6 nehmt
Frauen und zeugt Söhne und Töchter, und nehmt
Frauen für eure Söhne und gebt eure Töchter
Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären,
damit ihr dort zahlreicher werdet und nicht weniger. 7
Und sucht das Wohl der Stadt, in die ich euch in die
Verbannung geführt habe, und betet für sie zum
EWIGEN, denn in ihrem Wohl wird euer Wohl liegen. 8
So spricht der EWIGE der Heerscharen, der Gott
Israels: Eure Propheten, die in eurer Mitte sind, und
eure Wahrsager sollen euch nicht täuschen; und hört
nicht auf die Träume, die ihr euch von ihnen träumen
lasst. 9 Denn verlogen weissagen sie euch in meinem
Namen. Ich habe sie nicht gesandt! Spruch des
EWIGEN. 10 Denn so spricht der EWIGE: Erst wenn
siebzig Jahre erfüllt sind für Babel, werde ich mich um
euch kümmern. Dann werde ich mein gutes Wort an
euch einlösen und euch zurückbringen an diese
Stätte. 11 Denn ich, ich kenne die Gedanken, die ich
über euch denke, Spruch des EWIGEN, Gedanken des
Friedens und nicht zum Unheil, um euch eine Zukunft
zu geben und Hoffnung. 12 Und ihr werdet mich rufen,
und ihr werdet kommen, und ihr werdet zu mir beten,
und ich werde euch erhören. 13 Und ihr werdet mich
suchen, und ihr werdet mich finden, wenn ihr nach mir
fragt mit eurem ganzen Herzen. 14 Dann werde ich
mich für euch finden lassen, Spruch des EWIGEN, und
ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln
aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich
euch versprengt habe, Spruch des EWIGEN, und ich
werde euch zurückbringen an die Stätte, von der ich
euch in die Verbannung geführt habe.
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