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PSALM 137



Jeremia 29, 5-6

 Baut Häuser und wohnt darin! 
Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte!

 Nehmt euch 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 euch dort vermehrt und nicht 
vermindert. 

-



Jeremia 29, 5-6

 Baut Häuser und wohnt darin! 
Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte!

 Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne 
und Töchter! Und nehmt Frauen für eure 
Söhne und gebt eure Töchter Männern, 
damit sie Söhne und Töchter gebären, 
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➔ LEBE IM HIER UND JETZT!



Jeremia 29, 7

 Suchet den Frieden der Stadt, in die ich 

euch gefangen weggeführt habe.



„Tu so viel Gutes, wie du kannst, 

mit allen Mitteln, die du hast, 

auf alle erdenkliche Weise, 

an allen möglichen Orten, 

wann immer  es dir möglich ist, 

so vielen Menschen, wie möglich, 

so lange es dir möglich ist.“ 

John Wesley



Jeremia 29, 7

 Suchet den Frieden der Stadt, in die ich 

euch gefangen weggeführt habe.

➔ Bring dich ein, da wo du bist!



Jeremia 29, 7

 Suchet den Frieden der Stadt, in die ich 

euch gefangen weggeführt habe, 

 und betet für sie zum HERRN! 

Denn in ihrem Frieden werdet ihr 

Frieden haben.
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➔ Bete für dein Umfeld



Jeremia 29, 11

 Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich 

über euch denke, spricht der HERR: 

Gedanken des Friedens und nicht zum 

Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung

zu gewähren.



Jeremia 29, 11

 Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich 

über euch denke, spricht der HERR: 

Gedanken des Friedens und nicht zum 

Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung

zu gewähren.

➔ Halte dich an Gottes Versprechen fest!


