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Hat Jeremia Unheil für den Iran prophezeit? 

Der Iran kommt in der biblischen Endzeit-Prophezeit zwei Mal vor. Jeremia 

sagt für "Elam" (alter Name für den heutigen Iran) 9 Ereignisse voraus. Das 

alte Elam existiert heute als West-Iran und Zentral-Iran. 

 

   

 

Hesekiel und Jeremia waren Zeitgenossen und während der Herrschaft des 

Babylonischen Reiches, etwa im 6. Jahrhundert vor Christus, Propheten. 

 

Hesekiel spricht über die Zukunft des Iran unter dem Banner von „Persien“; 

http://www.prophecydepot.net/2011/did-jeremiah-predict-disaster-for-iran/


aber Jeremia bezeichnet den Iran als „Elam“. 1935 wurde „Persien“ in „Iran“ 

umbenannt; aber zu früheren Zeiten waren die beiden Territorien Persien und 

Elam getrennte Gebiete. 

 

Jeremia Kapitel 49, Verse 34-39 

34Das Wort des HERRN über Elam, das an den Propheten Jeremia erging, 

im Anfang der Regierung Zedekias, des Königs von Juda, lautet 

folgendermaßen: 35So spricht der Herr der Heerscharen: Siehe, ICH will den 

Bogen Elams zerbrechen, seine vornehmste Stärke, 36und ICH will über 

Elam die vier Winde kommen lassen von den vier Himmelsgegenden und sie 

nach allen diesen Windrichtungen zerstreuen, so dass es kein Volk geben 

wird, wohin nicht elamitische Flüchtlinge kommen. 37Und ICH will den 

Elamitern Schrecken einjagen vor ihren Feinden und vor denen, die ihnen 

nach dem Leben trachten, und werde Unheil über sie bringen, die Glut 

Meines Zornes, spricht der HERR, und ICH werde das Schwert hinter ihnen 

her schicken, bis ich sie aufgerieben habe. 38Und ICH werde Meinen Thron 

in Elam aufstellen und werde König und Fürsten daraus vertilgen, spricht der 

HERR. 39Aber es soll geschehen in den letzten Tagen, da will ICH das 

Geschick Elams wenden! spricht der HERR.“ 

 

Die 9 Prophezeiungen für den Iran 

 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/jeremia-49.html#34
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/jeremia-49.html#35
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/jeremia-49.html#36
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/jeremia-49.html#37
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/jeremia-49.html#38
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/jeremia-49.html#39


 

 

1. 

Gott zerbricht den stärksten Pfeil des Iran, wahrscheinlich sein 

Atomprogramm, das ja seine wesentliche Stärke ist. 

 

2. 

ER bringt die vier Winde von den vier Himmelsrichtungen über den Iran, das 

heißt, dass der Iran von allen Seiten angegriffen wird. 

 

3. 

Irans Bewohner werden überall auf der ganzen Welt zerstreut werden. Dieses 

Schicksal hatten einst auch die Juden. Aber Ahmadinedschad leugnet ja 

strikt, dass es den Holocaust gegeben hat. Demzufolge werden die Iraner 

irgendwann auch eine Zerstreuung erleben. Gott vergisst NICHTS.  

 

4. 

Die Iraner werden sich vor ihren Feinden fürchten, vor denen, die ihnen nach 

dem Leben trachten. Hier wird der arrogante Ahmadinedschad, der sich als 



Werkzeug Allahs betrachtet, das Fürchten lernen. Denn so, wie er den Juden 

nach dem Leben getrachtet hat, wird es viele geben, die ihn und sein Land 

nun vernichten wollen wegen seines bedrohlichen Atomprogramms und 

deswegen, weil er wahrscheinlich die Ölzufuhr stoppen wird. 

 

5. 

Gott bringt Unheil über die Iraner, und Sein Zorn ergießt sich über sie. Wohl 

dem, der Gottes Zorn NICHT zu spüren bekommt. Auf den Hass der Iraner 

gegen Israel und die Juden reagiert der HERR mit gerechtem Zorn. 

 

6. 

Gott schickt das Schwert hinter ihnen her, bis Er sie vernichtet hat. ER 

scheint eine ähnliche Endlösung vorzusehen, wie Ahmadinedschad mit den 

Juden geplant hat. Aber Ahmadinedschads Schuss wird nach hinten 

losgehen, und sein Volk wird den Holocaust erleben, den er bei den Juden 

ständig leugnet.  

 

7. 

Gott wird Seinen Thron im Iran aufrichten. Nicht der Islam wird siegen, 

sondern das wahre Christentum und zwar dort, wo jetzt Israels und Gottes 

größter Feind lebt. 

 

8. 

Gott wird den Herrscher und die Obersten vom Iran vernichten. 

Ahmadinedschad wird also nicht der große Held sein, der die Wiederkunft 

seines messianischen Mahdi vorbereitet, sondern wird sterben, so wie alle 



iranischen Kleriker und Führer, die diese falsche Lehre verbreiten.  

 

9. 

Am Ende der Tage wird Gott das Schicksal vom Iran wieder wenden. Bei all 

Seinem Zorn wird der HERR am Ende Barmherzigkeit zeigen, so wie es nach 

dem Holocaust bei den Juden der Fall war, so dass die zerstreuten Iraner, 

genau wie damals die Juden, in ihre Heimat zurückkehren können.  

 

Das nenne ich göttliche Gerechtigkeit!!! 
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