
Die Bedeutung der Endzeit-Prophetie im Gemeindezeitalter – Teil 10 

 

Quelle: „The Rapture“ von Ken Johnson 

 

DIE ENTRÜCKUNG – Teil 2 

 

Die 7-jährige Trübsalzeit 
 

Nachdem die Kinder Israel Gott verlassen hatten, ließ Er deren Bestrafung durch den Propheten 
Jeremia verkünden. Nebukadnezar sollte sie für 70 Jahre gefangen nehmen. 

 

Jeremia Kapitel 25, Verse 11-12 

11 „Dieses ganze Land soll zur Einöde, zur Wüste werden, und diese Völkerschaften sollen 
dem Könige von Babylon dienstbar sein siebzig Jahre lang. 12 Wenn aber die siebzig Jahre 
um sind, dann will ich auch am König von Babylon und an jenem Volk“ – so lautet der 
Ausspruch des HERRN – „das Strafgericht wegen ihrer Verschuldung vollziehen, auch am 
Lande der Chaldäer, und will es auf ewig zu Wüsteneien machen.“ 

 

Jesaja sagte voraus, dass Babylon von einer Koalition der Meder und Perser vernichtet werden 
sollte. Er prophezeite sogar, dass deren Führer Kyros_II. heißen würde und beschrieb genau, wie er 
die Stadt Babylon erobern würde. 

 

Jesaja Kapitel 13, Vers 17 

„Wisset wohl: ICH rege gegen sie die Meder auf, die das Silber nicht achten und am Gold kein 
Gefallen haben.“ 

 

Jesaja Kapitel 44, Vers 28 

Der (Gott, Der) von KYRUS sagt: ›ER ist mein Hirte und soll all Meinen Willen (Meinen 
ganzen Plan) ausführen‹, indem er für Jerusalem gebietet: ›Es soll wieder aufgebaut werden!‹ 
und für den Tempel: ›Er werde neu gegründet!‹« 

 

Die Prophetie über die 70 Jahrwochen 

 

Im Buch Daniel Kapitel 9 wird geschildert, wie diesem Propheten bewusst wurde, dass die 
Vorhersagen von Jeremia und Jesaja unmittelbar vor der Erfüllung standen. 

 

Er begann zu Gott um Vergebung für die Israeliten zu bitten und darum, dass sie ins Land Israel 
zurückkehren durften. Während er noch betete, kam als Gebetserhörung der Engel Gabriel und 
übermittelte ihm noch eine weitere Prophetie. 

 

Dieser Engel erklärte ihm, dass zwischen der Zeit eines Erlasses, die Stadt Jerusalem wieder 
aufzubauen und dem Beginn des  messianischen Zeitalters 70 Jahrwochen liegen würden. Danach 
werde der Messias oder „der Heilige“ auf der Erde als König gekrönt werden. Der Engel Gabriel 
sagte: 

 

Daniel Kapitel 9, Vers 24 

„Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um den Frevel 
zum Abschluss zu bringen und das Maß der Sünde voll zu machen, um die Verschuldung zu 
sühnen und ewige Gerechtigkeit (Heil) herbeizuführen und das Gesicht und den (Ausspruch 



des) Propheten zu bestätigen und ein Hochheiliges zu salben (weihen).“ 

 

Darüber hinaus kündigte der Engel Gabriel an, dass vom Zeitpunkt des Erlasses, Jerusalem wieder 
aufzubauen bis zum Messias 7 Jahrwochen plus weitere 62 Jahrwochen liegen würden. Während 
der ersten 7 Jahrwochen würden die Stadtmauer von Jerusalem und die Stadt selbst 
wiederaufgebaut werden. 

 

Daniel Kapitel 9, Verse 25-26 

25 „Wisse also und verstehe: Vom Ausgang des Wortes in Betreff der Wiederherstellung und 
Neugründung Jerusalems bis zu einem Gesalbten (Jesus Christus), einem Fürsten, sind sieben 
Jahrwochen, und innerhalb von zweiundsechzig Jahrwochen wird es wiederhergestellt und 
neuerbaut sein mit Marktplätzen und Gräben (Straßen), allerdings in drangsalsreichen Zeiten. 
26 Und nach den zweiundsechzig Jahrwochen wird ein Gesalbter (Jesus Christus) ums Leben 
gebracht werden ohne Richterspruch (ohne dass eine Schuld an Ihm wäre); und die Stadt 
(Jerusalem) samt dem Heiligtum (dem jüdischen Tempel) wird das Kriegsvolk eines Fürsten 
zerstören, der heranzieht, dessen Ende aber durch eine Sturmflut eintritt; und bis zum Ende 
wird Krieg stattfinden, fest beschlossene Verwüstungen.“ 

 

Vom nächsten Propheten erfahren wir, dass der Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems im Monat 
Nisan im 20. Regierungsjahr des persischen Großkönigs Artaxerxes ergehen werde. 

 

Nehemia Kapitel 2, Vers 1 

Nun begab es sich im Monat Nisan im zwanzigsten Regierungsjahre des Königs Artaxerxes I., 
als der Wein vor mir stand, da trug ich den Wein auf und reichte ihn dem Könige; ich hatte 
aber früher nie betrübt vor ihm ausgesehen. 
 

Die „Encyclopedia Britannica“ liefert uns den Zeitpunkt, an dem Artaxerxes Longimanus den 
persischen Thron bestieg: Es war im Juli 465 v. Chr. Von daher begann sein 20. Regierungsjahr 445 
v. Chr. Der nächste Monat Nisan der darauf folgte, war der März 444 v. Chr. Diese 7 Jahrwochen 
oder 49 Jahre dauerten vom Erlass von Artaxerxes I. bis zum Jahr, in welchem die Stadtmauer von 
Jerusalem wieder aufgebaut und der Stadtgraben wiederhergestellt wurde. Das war die Zeit von 
Esra und des Propheten Nehemia. 

 

Von da an vergingen weitere 62 Jahrwochen, also 434 Jahre bis der Messias „ums Leben gebracht 
wurde“, also am Kreuz hingerichtet wurde. 

 

Im frühen 3. Jahrhundert n. Chr. schrieb der Kirchenvater Sextus_Iulius_Africanus ein Buch mit 
dem Titel „Über die Jahrwochen und deren Prophetie“. Davon sind heute nur Fragmente geblieben; 
aber im „Fragment 16“ teilt er uns mit, wie das genaue Datum zu berechnen ist, indem man die 
Jahre in Tage umformt und diese vom jüdisch-prophetischen Kalender in den römischen Kalender, 
der in seinen Tagen verwendet wurde, umwandelt. Er sagt, dass die „70 Jahrwochen“, die in Daniel 
Kapitel 9 prophezeit wurden, begannen, als Artaxerxes I. in seinem 20. Regierungsjahr  diesen 
Erlass gab. 

 

Jahre später führte Sir Robert Anderson diesen Übertragungsprozess für unseren modernen 
Kalender durch. Dabei kam er zu folgenden Schlüssen: 

 

Die 69 (7 + 62) Jahrwochen endeten mit dem Tod am Kreuz von Jesus Christus. Wenn wir 69 mit 7 
multiplizieren, kommen wir auf 483 prophetische Jahre zwischen dem Erlass von Antaxerxes I. und 
dem Tod des Messias. 



 

Die Umwandlung vom jüdisch-prophetischen Kalender zum gregorianisch-römischen Kalender 
geschieht folgendermaßen: 

 

Wir multiplizieren diese 483 mit 360 Tagen pro Jahr (gemäß dem heiligen jüdischen Kalender) und 
kommen dadurch auf 173 880 Tage. Diese 173 880 Tage auf den modernen Kalender umgerechnet, 
geschieht wie folgt: 

 

173 880 : 365,25 = 476 Jahre = 173 859 Tage 

173 880 – 173 859 = 21 Tage 

 

14.März 444 v. Chr. + 476 Jahre = 14. März 31 n. Chr. Nun müssen wir 1 Jahr hinzuzählen, da es 
das Jahr 0 zwischen vor und nach Christi Geburt nicht gibt. Dann müssen wir noch diese 21 Tage 
addieren und kommen auf den 6. April 32 n. Chr. für die Kreuzigung von Jesus Christus. 

 

In der Prophetie von Daniel heißt es, dass der Messias ums Leben gebracht wird, aber nicht, weil Er 
es verdient hätte. Nein, Er wurde für die Sünden derer geopfert, die ihre Sünden aufrichtig bereuen 
und Buße tun. Irgendwann nach dem Tod des Messias würde ein Fürst kommen und das Heiligtum, 
also den jüdischen Tempel in Jerusalem in Israel, zerstören. Die Folge davon wäre dann ein 
jüdischer „Krieg“, welcher die völlige „Verwüstung“ des Landes Israel zur Folge hätte. 

 

Diese Prophetie erfüllte sich wie folgt: 

 

• Im Jahr 32 nach Christi Geburt starb der Messias am Kreuz. 

• Im Jahr 70 n. Chr. zerstörte der römische General Titus den jüdischen Tempel 

• Im Jahr 71 n. Chr. erfüllte der römische Offizier die Prophetie von   
Micha Kapitel 3, Verse 11-12 

11 Seine (Jerusalems) Häupter sprechen Recht für Geschenke, seine Priester erteilen 
Rechtsbescheide für Bezahlung, und seine Propheten wahrsagen für Geld; und dabei 
verlassen sie sich auf den HERRN, dass sie sagen: »Ist nicht der HERR in unserer Mitte? Uns 
kann kein Unglück widerfahren!« 12 Darum wird um euretwillen Zion zu Ackerland 
umgepflügt und Jerusalem zu einer Trümmerstätte werden und der Tempelberg zu einer 
bewaldeten Höhe! 

• Im Jahr 130 n. Chr. erfolgte der letzte jüdische Aufstand, der zu dem großen Krieg führte. Er 
ist historisch bekannt als der Bar-Kochba-Aufstand. Diese Rebellion wurde innerhalb von 2 
Jahren niedergeschlagen. 

• Im Jahr 132 n. Chr. erklärten die Römer das Land Israel offiziell als „verwüstet“. Somit 
hörte die Nation Israel 1 816 Jahre lang auf zu existieren. 

• Im Jahr 1948 erfüllten sich mehr als 10 biblische Prophezeiungen, als die Nation wieder 
etabliert wurde. 

 

Liste über die biblischen Prophezeiungen, die sich von 1948 an für Israel erfüllt haben – Teil 1 

 

1948 

 

1. 
Israel wird als Nation wieder neu etabliert. 

 

Jesaja Kapitel 11, Vers 11 



Und an jenem Tage wird es geschehen: Da wird der Allherr Seine Hand zum zweiten Mal 
ausstrecken, um den Rest Seines Volkes, der noch übriggeblieben ist, loszukaufen 
(zurückzuholen) aus Assyrien und Unterägypten, aus Oberägypten und Äthiopien, aus Persien 
und Babylonien, aus Hamath und den Küstenländern des Meeres. 
 

2. 
Britische Schiffe werden die ersten sein, die Juden in ihre Heimat bringen. 

 

Jesaja Kapitel 60, Vers 9 

Ja, auf mich harren die Meeresländer, und die THARSISSCHIFFE segeln voran, um deine 
Söhne (Kinder) aus der Ferne herzubringen; ihr (der Meeresländer) Silber und ihr Gold führen 
sie mit sich für den Namen des HERRN, deines Gottes, und für den Heiligen Israels, weil Er 
dich zu hohen Ehren bringt. 
 

3. 
Israel wird als EINE Nation zurückkehren und NICHT als zwei. 

 

Hosea Kapitel 2, Vers 2 

Dann werden die Kinder Juda und die Kinder Israel sich zusammentun und über sich ein 
Oberhaupt setzen und aus dem Lande hinaufziehen; denn groß ist der Tag von Jesreel. 
 

Hesekiel Kapitel 37, Verse 18-19 + 22 

18 »Wenn dann deine Volksgenossen zu dir sagen: ›Willst du uns nicht erklären, was dies 
bedeuten soll?‹, 19 so antworte ihnen: ›So hat Gott der HERR gesprochen: Seht, ICH werde 
den Stab Josephs und der mit ihm vereinten Stämme Israels, der in der Hand Ephraims ist, 
nehmen und ihn zu dem Stabe Judas hinzutun und sie (beide) zu einem einzigen Stabe 
machen, so dass sie ein Ganzes in meiner Hand bilden.‹  22 ICH will sie dann zu einem 
einzigen Volk machen in dem Lande, auf den Bergen Israels, so dass ein einziger König über 
sie alle herrscht; sie sollen alsdann NICHT wieder zwei Völker bilden und NICHT wieder in 
zwei Reiche geteilt sein.‹« 

 

4. 
Die Nation Israel wird an einem einzigen Tag geboren. 

 

Jesaja Kapitel 66, Vers 8 

Wer hat so etwas je gehört, wer dergleichen je gesehen? Kann denn ein Land an einem 
einzigen Tage ins Dasein gerufen oder ein Volk mit einem Mal geboren werden? Und doch ist 
Zion in Wehen gekommen und hat zugleich auch ihre Kinder geboren. 
 

5. 
Israel wird von einem Führer namens David neu etabliert. (David_Ben-Gurion) 

 

 

Hosea Kapitel 3, Vers 5 

Danach werden die Israeliten umkehren, werden den HERRN, ihren Gott, und David, ihren 
König, suchen und voll banger Furcht zum HERRN und zu Seiner Güte hineilen in der Späte 
(am Ende) der Tage. 
 

6. 
Der wiederbelebte Staat wird „Israel“ genannt werden. 



 

Hesekiel Kapitel 37, Vers 11 

Hierauf sagte Er zu mir: »Menschensohn, diese Gebeine hier sind das ganze Haus ISRAEL. 
Siehe, sie sagen jetzt: ›Verdorrt sind unsere Gebeine, und geschwunden ist unsere Hoffnung: 
Es ist aus mit uns!‹ 
 

7. 
Der Davidstern wird auf der israelischen Flagge zu sehen sein. 

 

Jesaja Kapitel 11, Vers 10 

Und an jenem Tage wird es geschehen: Da werden die Heidenvölker den Wurzelspross Isais 
aufsuchen, der als Banner (Panier) für die Völker dasteht, und seine Ruhestätte (Wohnstätte) 
wird voller Herrlichkeit sein. 
 

8. 
Die Nation wird in dem alten Land Kanaan neu etabliert. 

 

Jeremia Kapitel 30, Verse 2-3 

2 So spricht der HERR, Der Gott Israels: »Schreibe dir alle Worte, die ICH zu dir geredet 
habe, in ein Buch! 3 Denn wisse wohl: Es kommt die Zeit« – so lautet der Ausspruch des 
HERRN –, »da werde ICH das Geschick Meines Volkes Israel und Juda wenden« – so spricht 
der HERR – »und sie in das Land zurückführen, das ICH ihren Vätern gegeben habe: Sie 
sollen es (wieder) in Besitz nehmen.« 

 

Hesekiel Kapitel 37, Vers 12 

Darum weissage du und sage zu ihnen: ›So hat Gott der HERR gesprochen: Wisset wohl: ICH 
will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern hervorgehen lassen und 
euch in das Land Israel zurückbringen. 
 

9. 
In Israel wird nicht mehr länger über die Befreiung aus Ägypten gesprochen werden. 

 

Jeremia Kapitel 16, Verse 14-15 

14 »Darum (jedoch)  wisset wohl: Es kommt die Zeit« – so lautet der Ausspruch des HERRN 
–, »da wird man NICHT mehr sagen: ›So wahr der HERR lebt, Der die Kinder Israel aus dem 
Lande Ägypten hergeführt hat!‹, 15 sondern: ›So wahr der HERR lebt, Der die Kinder Israel 
hergeführt hat aus dem Nordlande und aus all den Ländern, wohin Er sie verstoßen hatte!‹ 
Denn ICH werde sie in ihr Land zurückbringen, das ICH ihren Vätern gegeben habe.« 

 

10. 
Israel wird NICHT als Monarchie wiederhergestellt werden. 

 

Micha Kapitel 5, Vers 5 

4 Und folgender Art wird der Friede (mit den Assyrern) sein: Wenn Assyrien in unser Land 
einrückt und unser Gebiet betritt, dann werden wir sieben Hirten (Heerführer) und acht 
fürstliche Männer gegen sie aufstellen; 5 die werden das Land der Assyrer mit dem Schwert 
abweiden, das Land Nimrods mit der blanken Klinge. So wird Er uns vor den Assyrern 
erretten, wenn sie in unser Land einrücken und unser Gebiet betreten. 
 

11. 



Israel wird an dem vorhergesagten Tag etabliert werden. 

 

Hesekiel Kapitel 4, Verse 4-6 

 4 »Sodann lege du dich auf deine linke Seite und trage die Verschuldung des Hauses Israel 
auf ihr; nach der Zahl der Tage, die du auf ihr liegst, sollst du ihre Verschuldung tragen. 5 
ICH aber will dir die Jahre ihrer Verschuldung in einer gleichgroßen Anzahl von Tagen 
auflegen, nämlich 390 Tage: So lange sollst du die Verschuldung des Hauses Israel tragen. 6 
Wenn du dann mit diesen Tagen zu Ende bist, so lege dich zum zweiten Mal auf deine rechte 
Seite und trage die Verschuldung des Hauses Juda vierzig Tage lang: Für jedes Jahr lege ICH 
dir einen Tag auf.“ 

 

12. 
Die hebräische Sprache wird in Israel wiederbelebt werden. 

 

Jeremia Kapitel 31, Vers 23 

So hat der HERR der Heerscharen, der Gott Israels, gesprochen: „Noch wird man im Lande 
Juda und in seinen Städten, wenn ICH ihr Geschick gewandt habe, diesen Gruß 
aussprechen: ›Der HERR segne dich, du Gefilde der Gerechtigkeit, du heiliger Berg!‹“ 

 

 

13. 
Jerusalem wird geteilt werden. 

 

Sacharja Kapitel 14, Verse 1-3 

1 „Wisse wohl: Es kommt ein Tag vom HERRN, da wird man die dir abgenommene Beute in 
deiner Mitte verteilen, 2 und zwar werde ICH alle Völker zum Kriege gegen Jerusalem 
versammeln, und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Weiber 
geschändet werden; die Hälfte der (Einwohnerschaft der) Stadt muss in die Gefangenschaft 
(Verbannung) wandern, aber ein Rest der Bevölkerung wird nicht aus der Stadt ausgerottet 
werden. 3 Dann aber wird der HERR ausziehen und gegen jene Völker kämpfen, wie Er 
jemals (auch sonst) an Schlachttagen gekämpft hat. 
 

14. 
Jordanien wird die West-Bank besetzen. 

 

Zefanja Kapitel 2, Vers 8 

„Gehört habe ICH die Schmähung der Moabiter und die Lästerreden der Ammoniter, wie sie 
Mein Volk geschmäht und gegen dessen Gebiet großgetan haben.“ 

 

Sacharja Kapitel 12, Verse 1-7 

1 (Dies ist) der Ausspruch des Wortes des HERRN über Israel; so lautet der Ausspruch des 
HERRN, Der den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet und den Geist des Menschen 
in dessen Innern gebildet hat: 2 »Wisset wohl: ICH mache Jerusalem zu einer Schale voll 
Taumeltranks für alle Völker ringsum; und auch an Juda wird die Reihe kommen bei der 
Belagerung Jerusalems. 3 An jenem Tage will ICH Jerusalem zu einem Hebestein für alle 
Völker machen: Alle, die ihn aufheben wollen, werden sich unfehlbar wund an ihm ritzen, 
wenn alle Völker der Erde sich gegen die Stadt versammeln. 4 An jenem Tage« – so lautet der 
Ausspruch des HERRN – »werde ICH alle Rosse mit Scheuwerden schlagen und ihre Reiter 
mit Blindheit (Wahnsinn); aber über dem Hause Juda will ICH Meine Augen offenhalten, 
während ICH alle Rosse der Völker mit Blindheit schlage. 5 Alsdann werden die Gaufürsten 



(Stammeshäupter) Judas bei sich denken: ›Erfunden wird die Kraft der Bewohner Jerusalems 
im HERRN der Heerscharen, ihrem Gott.‹ 6 An jenem Tage will ICH die Fürsten 
(Geschlechter) Judas machen gleich einem Feuerbecken in einem Holzstoß und wie eine 
Feuerfackel in einem Garbenhaufen, so dass sie zur Rechten und zur Linken alle Völker 
ringsum verzehren; Jerusalem aber wird auch weiterhin an seiner Stätte in Jerusalem 
bestehen bleiben!« 7 Zuerst aber wird der HERR den Zelten Judas Erfolge (Stärkung) 
verleihen, damit der Stolz (Ruhm) des Hauses Davids und der Stolz der Bewohner Jerusalems 
sich Juda gegenüber nicht überhebt. 
 

15. 
Israel wird anfänglich ohne Jerusalem etabliert. (Sach 12:1-7) 

 

16. 
Israel wird ein starkes Militär haben. (Sach 12:1-7) 

 

Jesaja Kapitel 41, Verse 12-13 

12 „Du wirst sie suchen und nicht mehr finden, alle, die dich befehdet haben; wie nichts und 
gar nichts sollen alle werden, die Krieg mit dir führen. 13 Denn ICH, der HERR, dein Gott, 
werde deine Rechte stark machen, ICH, Der ICH dir zurufe: ›Fürchte dich nicht: ICH helfe 
dir!‹“ 

 

17. 
Die Schriftrollen vom Toten Meer werden gefunden. 

 

Jesaja Kapitel 29, Verse 1-4 

1 „Wehe dir, Gottesherd, Gottesherd (Hes 43,15-16), du Stadt, wo David einst sein Lager 
aufgeschlagen hat! Füget Jahr zu Jahr, lasst die Feste ihren Kreislauf vollziehen: 2 dennoch 
will ICH den Gottesherd bedrängen, dass Stöhnen und Wehklagen entstehen soll: Dann wird 
es (Jerusalem) Mir ein richtiger Gottesherd sein. 3 Ja ICH will ein Lager rings um dich 
aufschlagen und dich mit einer Wagenburg eng einschließen und Belagerungswerke gegen 
dich aufführen. 4 Dann wirst du, unten am Boden liegend, gedämpft reden und, in den Staub 
gesunken, eine bescheidene Sprache führen, deine Stimme wird wie die eines Totengeistes aus 
der Erde hervorkommen und deine Rede aus dem Staube heraus nur flüstern. 
 

18. 
Israel wird durch die vier Handwerker neu etabliert. 

 

Sacharja Kapitel 2, Verse 1-3 

1 Als ich dann aufblickte und hinschaute, sah ich vier Hörner. 2 Als ich nun den Engel, der 
mit mir redete, fragte: »Was haben diese zu bedeuten?«, antwortete er mir: »Das sind die 
Hörner, welche Juda, Israel und Jerusalem zerstreut haben.« 3 Hierauf ließ der HERR mich 
vier Schmiede schauen, 4 und als ich fragte: »Was wollen diese hier tun?«, gab er mir zur 
Antwort: »Jenes sind die Hörner, welche Juda dermaßen zerstreut haben, dass es sein Haupt 
nicht mehr erheben konnte; nun aber sind diese gekommen, um sie in Schrecken zu setzen 
und die Hörner der Völker abzuschlagen, die ihr Horn gegen das Land Juda erhoben haben, 
um es zu zerstreuen.« 

 

 

19. 
Das jüdische Volk kommt im Unglauben zurück. 



 

Hesekiel Kapitel 37, Vers 7-8 + 11 

7 Da weissagte ich, wie mir geboten war; und als ich geweissagt hatte, entstand plötzlich ein 
Rascheln, und die Gebeine fügten sich zusammen, eins an das andere. 8 Als ich nun 
hinschaute, nahm ich wohl Sehnen an ihnen wahr, und Fleisch war über sie gewachsen, und 
mit Haut waren sie oben überzogen, aber Odem (Lebensgeist) war noch nicht in ihnen. 11 
Hierauf sagte Er zu mir: »Menschensohn, diese Gebeine hier sind das ganze Haus Israel. 
Siehe, sie sagen jetzt: ›Verdorrt sind unsere Gebeine, und geschwunden ist unsere Hoffnung: 
Es ist aus mit uns!‹ 
 

20. 
Der erste Hirte (Heerführer) wird erscheinen. 

 

Micha Kapitel 5, Verse 5-8 

4 Und folgender Art wird der Friede (mit den Assyrern) sein: Wenn Assyrien in unser Land 
einrückt und unser Gebiet betritt, dann werden wir sieben Hirten (Heerführer) und acht 
fürstliche Männer gegen sie aufstellen; 5 die werden das Land der Assyrer mit dem Schwert 
abweiden, das Land Nimrods mit der blanken Klinge. So wird Er uns vor den Assyrern 
erretten, wenn sie in unser Land einrücken und unser Gebiet betreten. 6 Dann wird der 
Überrest Jakobs (unter den Heiden) inmitten der Völkermenge sein wie der Tau vom 
HERRN, wie Regenschauer auf Wiesengras, die auf Menschen nicht warten und auf 
Menschenkinder nicht harren. 7 Dann wird der Überrest Jakobs unter den Heiden inmitten 
der Völkermenge sein wie ein Löwe unter den Tieren des Waldes, wie ein junger Leu unter 
Schafherden, der, wenn er hindurchgeht, niedertritt und rettungslos zerreißt. – 8 Hoch 
erhoben soll dein Arm über (gegen) deine Bedränger sein, und alle deine Feinde sollen 
ausgerottet werden! 
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