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Jer 25:11  Und dieses ganze 
Land wird zur Einöde, zur Wüste 
werden; und diese Nationen 
werden dem König von Babel 
dienen siebzig Jahre.


verseid:24.25.11


Am neunten des Monats Av           
gegen Abend, wurde der Heilige    
Tempel in Brand gesetzt und         
zerstört. Das Feuer brannte für 24 
Stunden.                                         







Jer 29:4  So spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott 
Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach 
Babel weggeführt 

Jer 29:8  Denn so spricht Jahwe der Heerscharen, der 
Gott Israels: Laßt euch von euren Propheten, die in eurer 
Mitte sind, und von euren Wahrsagern nicht täuschen; und 
höret nicht auf eure Träume, die ihr euch träumen lasset.

Jer 29:9  Denn sie weissagen euch falsch in meinem 
Namen; ich habe sie nicht gesandt, spricht Jahwe.

Jer 29:10  Denn so spricht Jahwe: Sobald siebzig Jahre 
für Babel voll sind, werde ich mich eurer annehmen und 
mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort 
zurückzubringen.

verseid:24.29.4
verseid:24.29.8
verseid:24.29.9
verseid:24.29.10


Dan 9:2  im ersten Jahre seiner Regierung 
merkte ich, Daniel, in den Schriften auf die 
Zahl der Jahre, betreffs welcher das Wort 
Jahwes zu dem Propheten Jeremia 
geschehen war, daß nämlich siebzig Jahre für 
die Verwüstung Jerusalems vollendet werden 
sollten.

verseid:27.9.2


Ezr 1:1  Und im ersten Jahre 
Kores', des Königs von Persien-
damit das Wort Jahwes aus dem 
Munde Jeremias erfüllt würde-
erweckte Jahwe den Geist Kores', 
des Königs von Persien; und er 
ließ einen Ruf ergehen durch sein 
ganzes Königreich, und zwar auch 
schriftlich, indem er sprach:

verseid:15.1.1


Ezr 1:2  So spricht Kores, der 
König von Persien: Alle 
Königreiche der Erde hat Jahwe, 
der Gott des Himmels, mir 
gegeben; und er hat mich 
beauftragt, ihm ein Haus zu bauen 
zu Jerusalem, das in Juda ist.

verseid:15.1.2


Ezr 3:10  Als die Bauleute das Fundament 
für den Tempel Jahwes legten, waren die 
Priester in ihrer Amtskleidung angetreten. 
Sie hatten Trompeten in der Hand. Auch die 
Leviten, die zu den Nachkommen Asafs 
gehörten, standen mit Zimbeln bereit. Sie 
wollten Jahwe preisen, wie es David, der 
König von Israel, angeordnet hatte.


verseid:15.3.10


Bauleute 
Fundament 

Priester 
Amtskleidung 
wie David “es 

angeordnet”hatte 
 



Ezr 3:11  Dann stimmten sie den 
Wechselgesang an. Sie lobten und 
priesen Jahwe: "Wie gut ist er! 
Niemals hört seine Liebe zu Israel 
auf!" Das ganze Volk fiel jubelnd in 
das Lob Jahwes ein, denn das 
Fundament für den Tempel war nun 
gelegt.

verseid:15.3.11


Ganzes Volk



Ezr 3:12  Doch während die einen 
vor Freude jubelten, weinten viele 
von den Alten, den Priestern, Leviten 
und Sippenoberhäuptern, die den 
ersten Tempel noch gesehen hatten. 
Sie weinten laut, als vor ihren Augen 
das Fundament gelegt wurde

verseid:15.3.12


ältere Generation… 
“vor ihren Augen” 

sehen, dass Gott noch 
einen Zukunftsplan 

hatte 



heute wird der weitere 
Zukunftsplan Gottes 

freigesetzt  



Ezr 3:13 Doch das 
Jubelgeschrei 
übertönte das 
Weinen. Das Volk 
machte solchen Lärm, 
dass es noch in der 
Ferne zu hören war



noch in die Ferne zu hören 
war….. 

morgen ,übernächstes Jahr …bis 
der Bräutigam kommt…Bauen, 
auf Gottes Weise , Fundamente 

 einsetzen,Danken,Preisen… von 
Generation zu Generation 



"Wie gut ist er! Niemals hört seine 
Liebe zu Israel auf!”

denn er ist gütig, denn seine Güte 
währt ewiglich über Israel


Und sie sangen und dankten dem 
HERRN und lobten ihn, daß er so 
freundlich ist und daß seine Güte 
ewiglich währt über Israel; 



Ezr 4:1  Als die Feinde von Juda und 
Benjamin erfuhren, dass die Heimkehrer 
dabei waren, Jahwe, dem Gott Israels, 
einen Tempel zu bauen,

Ezr 4:2  kamen sie zu Serubbabel und den 
Sippenoberhäuptern und sagten: "Lasst 
uns gemeinsam bauen! Wir dienen doch 
dem gleichen Gott wie ihr! Seit der Zeit des 
Assyrerkönigs Asarhaddon , der uns hier 
angesiedelt hat, bringen wir ihm Opfer."


verseid:15.4.1
verseid:15.4.2


Ezr 4:3  Doch Serubbabel, Jeschua und die 
Sippenoberhäupter erwiderten: "Es geht nicht, 
dass ihr mit uns zusammen ein Haus für 
unseren Gott baut. Wir allein dürfen den Tempel 
für Jahwe, den Gott Israels, bauen. So hat es 
uns Kyrus, der König von Persien, befohlen."

Ezr 4:4  Von da an versuchten die Leute, die 
schon vorher im Land wohnten, die 
Heimgekehrten mutlos zu machen und vom 
Bauen abzuschrecken.

Ezr 4:5  Sie bestachen sogar einige Beamte von 
König Kyrus, 

verseid:15.4.3
verseid:15.4.4
verseid:15.4.5


Vermischung 
Einheit 

Falsche Propheten 
usw. 



Mat 24:24  Denn es werden falsche 
Christi und falsche Propheten 
aufstehen und werden große 
Zeichen und Wunder tun, um so, 
wenn möglich, auch die 
Auserwählten zu verführen.

Mat 24:25  Siehe, ich habe es euch 
vorhergesagt.

verseid:40.24.24
verseid:40.24.25




1Co 3:9  Wir sind also Gottes Mitarbeiter 
– ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes 
Bau.

1Co 3:10  Nach der mir verliehenen 
Gnade Gottes habe ich als weiser 
Baumeister das Fundament gelegt. Ein 
anderer baut auf dieser Grundlage 
weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie 
er weiterbaut.

1Co 3:11  Das Fundament ist schon 
gelegt, es ist Jesus Christus. Niemand 
kann ein anderes legen.

verseid:46.3.9
verseid:46.3.10
verseid:46.3.11


Ezr 4:1  Da aber die Widersacher Juda's und Benjamins 
hörten, daß die Kinder der Gefangenschaft dem HERRN, 
dem Gott Israels, den Tempel bauten,

Ezr 4:2  kamen sie zu Serubabel und zu den Obersten der 
Vaterhäuser und sprachen zu ihnen: Wir wollen mit euch 
bauen; denn wir suchen euren Gott gleichwie ihr, und wir 
haben ihm geopfert, seit der Zeit da Asar-Haddon, der 
König von Assyrien, uns hat heraufgebracht.

Ezr 4:3  Aber Serubabel und Jesua und die andern 
Obersten der Vaterhäuser in Israel antworteten ihnen: Es 
ziemt sich nicht, uns und euch, das Haus unsers Gottes zu 
bauen; sondern wir wollen allein bauen dem HERRN, dem 
Gott Israels, wie uns Kores, der König in Persien, geboten 
hat.

Ezr 4:4  Da hinderte das Volk im Lande die Hand des Volkes 
Juda und schreckten sie ab im Bauen

verseid:15.4.1
verseid:15.4.2
verseid:15.4.3
verseid:15.4.4


Heb 6:1  Darum wollen wir die Lehre vom 
Anfang christlichen Lebens jetzt lassen 
und zur Vollkommenheit fahren, nicht 
abermals Grund legen von (1.)Buße der 
toten Werke, vom (2.) Glauben an Gott,

Heb 6:2  (3.)von der Taufe, von der 
Lehre, vom (4.)Händeauflegen, von der 
(5.)Toten Auferstehung und vom 
(6.)ewigen Gericht.


verseid:58.6.1
verseid:58.6.2




Act 19:1  Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, daß 
Paulus, nachdem er die oberen Gegenden durchzogen hatte, nach 
Ephesus kam. Und er fand etliche Jünger

Act 19:2  und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist 
empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie aber 
[sprachen] zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige 
Geist da ist.

Act 19:3  Und er sprach: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie 
aber sagten: Auf die Taufe Johannes'.

Act 19:4  Paulus aber sprach: Johannes hat mit der Taufe der 
Buße getauft, indem er dem Volke sagte, daß sie an den glauben 
sollten, der nach ihm käme, das ist an Jesum.

Act 19:5  Als sie es aber gehört hatten, wurden sie auf den Namen 
des Herrn Jesus getauft;

Act 19:6  und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der 
Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten.


verseid:44.19.1
verseid:44.19.2
verseid:44.19.3
verseid:44.19.4
verseid:44.19.5
verseid:44.19.6


Mat 16:18  Und ich sage dir 
auch: Du bist Petrus, und auf 
diesen Felsen will ich meine 
Gemeinde bauen, und die 
Pforten der Hölle sollen sie 
nicht überwältigen.

verseid:40.16.18


Petrus…”Petros”  
Ein  Stückchen  Fels 

(eigentlich : Kieselsteinchen)



Felsen..”Petra”..  
Felsmassiv/-block




