
Das Buch Baruch (Bar) ist eine deuterokanonische Schrift, ursprünglich hebräisch verfasst, aber nur in der griechischen Übersetzung der Septuaginta überliefert.  

Entstehung dieser Schrift wahrscheinlich nach der Zeit der Makkabäeraufstände um 164-62 in Jerusalem. 

1. Teil (1,1-14) Der Verfasser des Buches hat – nach eigenen Angaben – das Buch im babylonischen Exil fünf Jahre nach der Deportation aufgeschrieben und dem Volk dort vorgelesen.  

Zusammen mit einer Spende für den Jerusalemer Tempel soll das Buch auch dort vorgelesen werden.  

2. Teil  (1,15 – 3,8) enthält ein Bußgebet des deportierten Volkes Gottes;  

3. Teil (3,9 – 4,4) ist ein Loblied auf die Gabe der göttlichen Weisheit, die im „Buch der Gebote Gottes“ enthalten ist;  

4. Teil beginnt mit einem Zuspruch an das Volk Israel in der Verbannung (4,5-8);  

es folgt eine Klage „der Witwe“ Jerusalem über die Deportation „ihrer Kinder“ (4,9-20) verbunden mit der Hoffnung auf Errettung durch Gott (4,21-24).  

es schließt sich in 4,30-35 ein Trostwort an Jerusalem an und dann folgt in 4,36 – 5,9 der  

Ausblick auf die Heimführung der Deportierten durch Gott. 

 
4,36 Blick nach Osten, Jerusalem! 

und schau die Freude,  

die von Gott zu dir kommt. 

 

5,3 Denn Gott will deinen Glanz dem ganzen Erdkreis unter dem Himmel zeigen.  

4 Gott gibt dir für immer den Namen:  

„Friede der Gerechtigkeit“ und „Herrlichkeit der Gottesfurcht“. 

 

4,37 Siehe, deine Nachkommen, die du einst fortziehen 

ließest, kehren zurück;  

sie kommen, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang, 

gesammelt durch das Wort des Heiligen;  

sie freuen sich über die Herrlichkeit Gottes. 

5,1 Leg ab Jerusalem, das Kleid deiner Trauer  

und deines Elends 

und bekleide dich mit dem Schmuck der Herrlichkeit,  

die Gott dir für immer verleiht! 

 

2 Leg um den Mantel der göttlichen Gerechtigkeit,  

setz dir die Krone der Herrlichkeit des Ewigen aufs Haupt! 

 

 

5 Steh auf, Jerusalem,  

und steig auf die Höhe! 

Schau nach Osten  

und sieh deine Kinder:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom Untergang der Sonne bis zum Aufgang  

hat das Wort des Heiligen sie gesammelt.  

Sie freuen sich, dass Gott an sie gedacht hat.  

 

Denn zu Fuß zogen sie fort von dir,  

weggetrieben von Feinden;  

Gott aber bringt sie heim zu dir, 

erhebend in Herrlichkeit wie auf einem königlichen Thron.  

 

7 Denn Gott hat befohlen:  

     Senken sollen sich die hohen Berge  

     und die ewigen Hügel 

     und heben sollen sich die Täler zu ebenem Land,  

     sodass Israel  

     unter der Herrlichkeit Gottes sicher durchziehen kann.  

8 Wälder und duftende Bäume aller Art spenden Israel 

Schatten auf Gottes Geheiß.  

 

  

9 Denn Gott führt Israel heim in Freude, im Licht seiner Herrlichkeit; 

Erbarmen und Gerechtigkeit kommen von ihm. 
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