
 

Predigttext: Offenbarung 4-5 (Auszüge) 

 

 

Predigtimpulse: In himmlischer Herrlichkeit  thronend  

 Sehen, was sonst niemand sehen kann (Kapitel 4): 
• Die Vision vom himmlischen Thronsaal 
• Die Beschreibung des Throns 
• Die 24 Ältesten 
• Die vier himmlischen Gestalten 
• Gott wird in Kap. 4 von allen Geschöpfen als Heiliger,  
 Allmächtiger, Ewiger gepriesen. 
• Allerdings wissen nur die Kinder Gottes, warum: 
 denn du hast alle Dinge geschaffen ... (4,11) 

 Sehen, was sonst niemand sieht (Kapitel 5): 
• Das Lamm vor dem Thron Gottes 
• Das Buch mit den sieben Siegeln 
• Der Löwe und das Lamm: Jesus als Messias und Opfer 
• Warum Jesus angebetet wird: 
 Durch seinen Opfertod hat Jesus alle möglichen Menschen  
 zu Gottes Königen und Priestern gemacht, damit sie auf  
 Erden herrschen. 

 Wo und wie sprechen die Kapitel zu uns/zu dir? 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 

 
Die Repräsentanten der Schöpfung loben Gott: 
Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige,  
der da war und der da ist und der da kommt. (4,8) 
 
Die Kinder Gottes loben Gott: 
Herr, unser Gott, du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft; 
denn du hast alle Dinge geschaffen,  
und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. (4,11) 
 
Das gemeinsame Lob der Schöpfung und Kinder Gottes: 
Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel;  
denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott 
erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen 
und hast sie unserm Gott zu Königen und Priestern gemacht,  
und sie werden herrschen auf Erden. (5,9-10) 
 
Die Engel loben das Lamm: 
Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen  
Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre  
und Preis und Lob. (5,12) 
 
Alle Wesen und Geschöpfe loben das Lamm: 
Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm  
sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt  
von Ewigkeit zu Ewigkeit! (5,13) 



Predigttext: Jesaja 40 (Auszüge) 

 

 

Predigtimpulse: Er gibt den Müden Kraft  

 Unsere Müdigkeit und Kraftlosigkeit: 
• Was sind die Ursachen? Was macht mich müde?  
 Warum bin ich am Anschlag? 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________ 
• Was davon ist unvermeidbar, was ist vermeidbar? 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________ 

 Neue Kraft nach Jesaja 40: 
• Zunächst wird die Größe Gottes vor Augen gestellt. 
• Dann werden ihm die machtlosen Götzen und Herrscher  
 gegenüber gestellt. 
• Dann wird er als derjenige dargestellt, der nicht müde wird. 
• Dann wird gesagt, dass Gott dem Müden Kraft gibt,  
 denen, die auf den Herrn harren/warten. 
• „Funktionieren“ diese Zusammenhänge?  
 Bekomme ich Kraft, wenn mir Gottes Größe bewusst wird?  
 Wenn ich auf ihn harre?  
• Oder bekomme ich Kraft von Gott auf anderen Wegen? 

 Wo und wie Gott mir seine Kraft schenkt: 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 

 
12 Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand,  
und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne  
und fasst den Staub der Erde mit dem Maß  
und wiegt die Berge mit einem Gewicht  
und die Hügel mit einer Waage?  
13 Wer bestimmt den Geist des HERRN,  
und welcher Ratgeber unterweist ihn?  
14 Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe  
und lehre ihn den Weg des Rechts und lehre ihn Erkenntnis  
und weise ihm den Weg des Verstandes?  
15 Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer  
und wie ein Sandkorn auf der Waage.  
Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein. 
 
28 Weißt du nicht? Hast du nicht gehört?  
Der HERR, der ewige Gott,  
der die Enden der Erde geschaffen hat,  
wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. 
29 Er gibt dem Müden Kraft,  
und Stärke genug dem Unvermögenden.  
30 Männer werden müde und matt,  
und Jünglinge straucheln und fallen;  
31 aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft,  
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,  
dass sie laufen und nicht matt werden,  
dass sie wandeln und nicht müde werden. 



 

Predigttext: Hebräer 3,1-6; Johannes 6,35 

 

 

Predigtimpulse: Der brennende Busch  

 Mose und Jesus: Zwei Gottesmänner im Vergleich 
• Das Leben beider Männer war bei der Geburt bedroht. 
• Beide waren als Babys in Ägypten. 
• Moses Lebensweg ging von der irdischen Pracht am Hofe  
 des Pharaos in die Tiefe von Mord und Verbannung und  
 von da aus in die Höhe der Berufung zum Anführer des  
 Volkes Israel bei der Befreiung aus der Sklaverei. (2. Mose) 
• Jesu Weg ging von der himmlischen Herrlichkeit in die Tiefe  
 seiner irdischen Existenz bis zum Kreuzestod und von da  
 aus über die Auferstehung in die Erhöhung zur Rechten  
 Gottes. (Philipper 2,6-11) 
• Hebräer 3 nennt Mose den Knecht und Jesus den Sohn. 
• Welche Vor- und Nachteile haben solche Vergleiche? 

 Jesus und Mose in Johannes 6: 
• Die Menschen verbinden Jesu Speisung der 5000 mit der  
 Gabe des Manna in der Wüste unter Mose. 
• Beide Wunder symbolisieren zunächst Gottes Versorgung  
 und Grosszügigkeit im Blick auf ganz irdische Bedürfnisse. 
• Zum Schluss geht es aber um Jesus als Brot des Lebens  
 im geistlichen Sinne – beides gehört eng zusammen! 

 Lektionen aus dem Vergleich zwischen Mose und Jesus: 
• Befreiung, Versorgung und Grosszügigkeit waren schon immer 
 wichtige Themen Gottes – wie zeigt sich das bei uns? 
• Jesus ist als Sohn und Brot des Lebens nicht zu übertreffen! 

 
 
1 Darum, ihr heiligen Brüder,  
die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung,  
schaut auf den Apostel und Hohenpriester, den wir bekennen, 
Jesus,  
2 der da treu ist dem, der ihn gemacht hat,  
wie auch Mose in Gottes ganzem Hause.  
3 Er ist aber größerer Ehre wert als Mose,  
so wie der Erbauer des Hauses größere Ehre hat als das Haus. 
4 Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut;  
der aber alles erbaut hat, das ist Gott.  
5 Und Mose zwar war treu in Gottes ganzem Hause als Knecht, 
zum Zeugnis für das, was später gesagt werden sollte, 
6 Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus.  
Sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm 
der Hoffnung festhalten. (Hebräer 3,1-6) 
 
 
Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens.  
Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich 
glaubt, den wird nimmermehr dürsten. (Johannes 6,35) 
 



 

Predigttext: Jesaja 6 

 

 

Predigtimpulse: Heilig ist  der Herr  

 Was ist uns heilig: 
• Gedanken zu den Begriffen heilig und Heiligkeit 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 Gottes majestätische Heiligkeit: 
• Die Vision vom Thronsaal Gottes und Jesajas Reaktion: 
 - Das erhabene Umfeld 
 - Die Sündenerkenntnis von Jesaja 
 - Die Reinigung und Beauftragung Jesajas 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 Gottes richtende Heiligkeit: 
• Die Verstockungsbotschaft 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 Die Heiligkeit des Evangeliums: 
• Die Gnade nach dem Gericht: 
 Die Hoffnung des heiligen Restes 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 

 
1 In dem Jahr, als der König Usija starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen 
und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. 2 Serafim standen über ihm; 
ein jeder hatte sechs Flügel: Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten 
sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. 3 Und einer rief zum andern und sprach: 
Heilig, heilig, heilig ist der HERR Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll! 4 Und 
die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. 
5 Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe! Denn ich bin unreiner Lippen und wohne 
unter einem Volk von unreinen Lippen; denn ich habe den König, den HERRN 
Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. 6 Da flog einer der Serafim zu mir und hatte 
eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, 7 und rührte 
meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine 
Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. 8 Und ich hörte die 
Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? 
Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich! 9 Und er sprach: Geh hin und sprich zu 
diesem Volk: Höret und verstehet's nicht; sehet und merket's nicht! 
10 Verstocke das Herz dieses Volks und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen 
blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen noch hören mit ihren Ohren noch 
verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. 11 Ich aber 
sprach: Herr, wie lange? Er sprach: Bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner, 
und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. 12 Denn der HERR 
wird die Menschen weit wegtun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. 13 Auch 
wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden, doch 
wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt. 
Ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. 



Predigttext: Johannes 21 

 

 

Predigtimpulse: Frühstück am Ufer  

 Der Zeit voraus: Frühling: Der Aufbruch neuen Lebens 
• Die Wende vom Winter zum Frühling wird von (fast) allen  
 Menschen ziemlich intensiv erlebt. 
• Heidnische Feste und Bräuche bezeugen den transzenden- 
 ten Zauber der Natur, dem sich auch reine Materialisten  
 kaum entziehen können. 
• Trotzdem gibt es keinen direkten Weg von „heiligen  
 Schauern“ angesichts großartiger Naturabläufe zu einem  
 konkreten Gottesglauben, geschweige denn zum Schritt in  
 die Nachfolge Jesu. 
• Zwei Wege, mit dem allgemein menschlichen Gespür für  
 Transzendenz umzugehen: 
 1. Blockade: Ablehnung, Betonung des Negativen etc. 
 2. Brücke: Vom Staunen über die Natur zu Jesus als Quelle  
     des Lebens 

 Die Begegnung der Jünger mit dem Auferstandenen: 
• Der Gegensatz von Nacht + Morgen, Finsternis + Licht 
• Der Gegensatz von Vergeblichkeit + Fülle 
• Das Erschrecken angesichts der Gegenwart Jesu 
• Jesus als Versorger: das doppeldeutige Mahl des Herrn 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 

 
1 Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias.  
Er offenbarte sich aber so: 2 Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas,  
der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des 
Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. 3 Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will 
fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus 
und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. 4 Als es aber schon 
Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus 
war. 5 Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: 
Nein. 6 Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so 
werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten’s nicht mehr ziehen wegen der 
Menge der Fische. 7 Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist 
der Herr! Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das 
Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. 8 Die andern Jünger 
aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 
zweihundert Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. 9 Als sie nun ans Land 
stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. 10 Spricht Jesus zu 
ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt! 11 Simon Petrus stieg 
hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, hundertdreiundfünfzig. Und 
obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. 12 Spricht Jesus zu ihnen: 
Kommt und haltet das Mahl! Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: 
Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. 13 Da kommt Jesus und 
nimmt das Brot und gibt’s ihnen, desgleichen auch die Fische. 14 Das ist nun das 
dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten 
auferstanden war. 



Predigttext: Philipper 3,20; Jeremia 29,4-14 

 

 

Predigtimpulse: Bürger Jerusalems  

 Bürger des Himmels: Hintergrundwissen 
• Wer in der Antike Bürger Roms in Philippi war, wartete  
 nicht darauf, wieder nach Rom zurückzukehren, sondern  
 brachte Roms Kultur nach Philippi.  
• In Analogie dazu bedeutet Bürger des Himmel in  
 Philippi zu sein nicht, darauf zu warten, endlich in den  
 Himmel zu kommen, sondern die Kultur des Himmels  
 nach Philippi zu bringen.  
• Es geht also darum, wie wir als Christen die „Kultur des  
 Himmels“ in der Gemeinde, durch die Gemeinde und im 
 Leben allgemein dahin bringen, wohin uns Gott gestellt hat. 

 Eine Predigt – zwei Spannungen: 
• Die Spannung zwischen der Sehnsucht nach Himmel  
 und den irdischen Gegebenheiten und Aufträgen: Allgemeines 
 - Gottes Wertschätzung der Schöpfung + sein Leiden an ihr 
• Die Spannung persönlich erlebt: Wo stehe ich? 
 Bin ich zu sehr auf den Himmel fixiert? Warum? Wie zeigt sich das? 
 ______________________________________________ 
 Bin ich zu sehr auf Irdisches fixiert? Warum? Wie zeigt sich das?
 ______________________________________________ 
• Was gedenke ich zu tun? 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________ 

 

 
20Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel;  
woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn 
Jesus Christus, 21der unsern nichtigen Leib verwandeln 
wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe 
nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan 
machen kann.       (Philipper 3,20-21) 
 
4So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels, zu 
den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel 
habe wegführen lassen:  
5Baut Häuser und wohnt darin;  
pflanzt Gärten und esst ihre Früchte;  
6nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, 
nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter 
Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären;  
mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet.  
7Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe 
wegführen lassen, und betet für sie zum HERRN; 
denn wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s auch euch 
wohl.             (Jeremia 29,4-7) 



Predigttext: Matthäus 6,1-18 

 

 

 

Predigtimpulse: Christl iche Heuchelei?  

 

 Schlechte christliche Heuchelei 
• Die innere Haltung, die Jesus in Matthäus 6 geißelt: 
 Bei „Frömmigkeitsübungen“ wie Spenden, Beten, Fasten  
 geht es um die innere Haltung, nicht um die äußere Show,  
 hinter der oft Unsicherheit und Stolz stehen. 
• Ist das bei uns ein Thema bzw. Problem?  
• Oder ist ganz klar: Wer geistliches Verhalten nur vorspielt,  
 um vor anderen gut dazustehen, dient weder sich selbst  
 noch Gott. 

 Gute christliche Heuchelei: 
• Es ist gut, das zu tun, was im Sinne Gottes ist –  
 auch wenn uns nicht danach ist! 
• Wer das Heuchelei nennt, mag formell Recht haben: 
 Christen tun manchmal/oft Dinge, ohne dass die äußere Tat  
 dem inneren Empfinden entspricht. 
• Doch es ist eben zwischen schlechter und guter Heuchelei  
 zu unterscheiden: 
• Schlecht ist, Gott und anderen Frömmigkeit vorzuspielen. 
• Gut ist, auch dann das zu tun, was man vor Gott als richtig  
 erkannt hat, wenn die Gefühle das Gegenteil wollen. 
• Es erfordert Weisheit, das eine vom anderen zu  
 unterscheiden und das rechte Maß zu finden. 
• Was bekomme ich alleine hin,  
 und wo brauche ich welche Hilfe? 

 

1 »Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen!  
Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten.«  
2 »Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit 
Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen 
tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch: Sie haben ihren Lohn 
damit schon erhalten. 3 Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht 
wissen, was die rechte tut. 4 Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein 
Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen.« 
 
5 »Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern 
in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu 
werden. Ich sage euch: Sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. 6 Wenn du 
beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür, und dann bete zu deinem Vater, 
der ´auch` im Verborgenen ´gegenwärtig` ist; und dein Vater, der ins Verborgene 
sieht, wird dich belohnen.  
 
16 »Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie 
vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich 
sage euch: Sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. 17 Wenn du fastest, pflege 
dein Haar und wasche dir das Gesicht ´wie sonst auch`, 18 damit die Leute dir nicht 
ansehen, dass du fastest; nur dein Vater, der ´auch` im Verborgenen ´gegenwärtig` 
ist, ´soll es wissen`. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich 
belohnen.« 



 

Predigttext: Philemon 

 

 

 

Predigtimpulse: Der entlaufene Sklave  

 

 Der Anstoß im Hintergrund des Briefes: Sklaverei 
• Wird schlicht hingenommen; war Fakt des Lebens 
• Aufgrund der Bibel wurde Sklaverei gerechtfertigt 
• Aufgrund der Bibel (u.a.) wurde Sklaverei abgeschafft 
• Es kommt darauf an, wer die Bibel wozu benutzt! 

 Der Philemonbrief: Paulus’ persönlichster + kürzester Brief 
• Das Thema: Versöhnung zwischen Sklave und Herr –  
 auf welche Beziehungen kann man das heute beziehen? 

 Paulus: 
• Seine Rolle: Vater im Glauben – von Onesimus + Philemon 
• Seine Herausforderung: Philemon versöhnungsbereit machen 
• Seine Vorgehensweise: Freundlich – freiheitlich – wie Jesus 

 Onesimus: 
• Seine Rolle: Der bekehrte Sklave 
• Seine Herausforderung: Angstüberwindung; Ausnutzung. 
• Seine Vorgehensweise: ??? 

 Philemon: 
• Seine Rolle: Der christliche wohlhabende Herr (über Sklaven) 
• Seine Herausforderung: Versöhnt mit einem Sklavenbruder leben 
• Seine Vorgehensweise: ??? 

 Meine Reaktionen: ________________________________ 
_________________________________________________ 

 

 
8 Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit habe, dir zu 
gebieten, was sich gebührt, 9 will ich um der Liebe willen doch nur 
bitten, so wie ich bin: Paulus, ein alter Mann, nun aber auch ein 
Gefangener Christi Jesu. 10 So bitte ich dich für meinen Sohn 
Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft, 11 der dir 
früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. 12 Den 
sende ich dir wieder zurück und damit mein eigenes Herz. 13 Ich 
wollte ihn gern bei mir behalten, damit er mir an deiner statt diene 
in der Gefangenschaft um des Evangeliums willen. 14 Aber ohne 
deinen Willen wollte ich nichts tun, damit das Gute dir nicht 
abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschehe. 15 Denn vielleicht 
war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig 
wiederhättest, 16 nun nicht mehr als einen Sklaven, sondern als 
einen, der mehr ist als ein Sklave: ein geliebter Bruder, besonders 
für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im leiblichen Leben 
wie auch in dem Herrn. 17 Wenn du mich nun für deinen Freund 
hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst. 18 Wenn er aber dir 
Schaden angetan hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. 
19 Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand: Ich will’s bezahlen; 
ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldig bist. 20 Ja, 
lieber Bruder, gönne mir, dass ich mich an dir erfreue in dem 
Herrn; erquicke mein Herz in Christus. 21 Im Vertrauen auf deinen 
Gehorsam schreibe ich dir; denn ich weiß, du wirst mehr tun, als 
ich sage. 22 Zugleich bereite mir die Herberge; denn ich hoffe, dass 
ich durch eure Gebete euch geschenkt werde. 
 
23 Es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, 
24 Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter.  
25 Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist! 



 

Predigttext: Apostelgeschichte 15,36-41 

 

 

 

Predigtimpulse: Wenn Freunde sich überwerfen  

 

 Paulus und Barnabas: Der Background 
• Sie hatten die erste Missionsreise gemeinsam erfolgreich  
 hinter sich gebracht und auch beim Apostelkonzil ihre Sicht  
 der Dinge erfolgreich vermittelt. 
• Das Problem hatte einen Namen: Markus. Er hatte die erste  
 Missionsreise abgebrochen, und so ergab sich die Frage: 
 Gibt man ihm eine zweite Chance + nimmt ihn wieder mit? 
 (Barnabas’ Haltung) 
 Oder sucht man sich verlässlichere Leute? (Paulus’ Haltung) 

 Das Herz des Paulus:  
• Getrieben von der Mission und Sorge um die Geschwister 
• Vom Charakter her ein Hitzkopf 
• Stolz auf seine Rolle als Evangelist und Theologe? 

 Das Herz des Barnabas:  
• Der Mann des Vertrauens 
• Stolz auf seine Rolle als Christ aus einer führenden Familie? 

 „Und sie kamen scharf aneinander“: Wenn Konflik-
te eskalieren – und was man dann tun kann 
• Meinungsverschiedenheiten müssen nicht automatisch zum  
 Zerbruch von Beziehungen führen! 
• Wenn Einschätzungen sich nicht vereinbaren lassen, wäre es  
 ja auch möglich, versöhnt nach Lösungen zu suchen. 
• Meist ist nicht die Sache das Problem, sondern die Haltung! 

 

 
36 Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas: 
Lass uns wieder aufbrechen  
und nach unsern Brüdern sehen in allen Städten,  
in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, 
wie es um sie steht.  
37 Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit 
dem Beinamen Markus mitnähmen.  
38 Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden 
mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte 
und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war.  
39 Und sie kamen scharf aneinander,  
sodass sie sich trennten.  
Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach 
Zypern.  
40 Paulus aber wählte Silas und zog fort,  
von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen.  
41 Er zog aber durch Syrien und Zilizien und stärkte 
die Gemeinden. 



Predigttext: Lukas 1,39-45 

 

 

 

Predigtimpulse: Die Begegnung der Mütter  

 

 Worum es geht:   
Unser Umgang mit besonderen Gotteserfahrungen 
• Die Voraussetzung: Gotteserfahrungen machen! 
 - Vieles ist völlig unverfügbar 
 - Hilfreich sind jedoch: Zeit, Erwartung und Offenheit 

 Maria als  Beispiel :  
• Gott begegnet ihr ganz speziell: Durch einen Engel wird ihr  
 offenbart, dass sie die Mutter des Messias Israels wird! 
• Das ist der Hammer – das ist nicht zu toppen! 
• Maria hat auch so ihre Ängste und Fragen (1,29.34), aber sie  
 glaubt dem Gott, der darauf spezialisiert ist, Leben zu  
 schenken, wo keines ist. 
• Wie reagierst du, wenn Gott dich besonders „beehrt“? 
  Das Problem des Stolzes 
• Maria kennzeichnet Demut: „Siehe, ich bin des Herrn  
 Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast.“ (Lukas 1,38) 

 Elisabeths Reaktion: 
• Keine Spur von Eifersucht! Sondern auch sie zeigt Demut! 
• Sie erkennt den Glauben, der Maria auszeichnet. 

 Stolz,  Demut, Eifersucht: Wie sieht es bei uns aus? 
• Erlösung heisst: Jesus hat uns auch hier bereits befreit! 
• Glauben heisst hier: Vertrauen auf Gottes Veränderung! 
• Wann können sich andere freuen, wenn sie dich treffen? 

 

 
39 Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und 
ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda 
40 und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte 
Elisabeth.  
41 Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias 
hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe.  
Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt 
42 und rief laut und sprach:  
Gepriesen bist du unter den Frauen,  
und gepriesen ist die Frucht deines Leibes!  
43 Und wie geschieht mir das,  
dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? 
44 Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes 
hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. 
45 Und selig bist du, die du geglaubt hast!  
Denn es wird vollendet werden,  
was dir gesagt ist von dem Herrn. 
 



Predigttext: Epheser 5,25-33 

 

 

 

Predigtimpulse: Glaube für eine Hochzeit  

 

 Zum Einstieg: 
• Von der Schönheit der Braut oder: 
 Vom Kampf gegen Zynismus, Resignation und Verfall 

 Was Christus getan hat:  
• Er hat die Gemeinde geliebt (25) 
• Sein Leben für die Gemeinde gegeben (25) 
• Mit seinem Wort die Gemeinde gereinigt (26) 
• Die Gemeinde versorgt und gepflegt (29) 
• Das Ziel der Taten Christi: Gemeinde als heiliges Volk (26) 

 Was Ehemänner tun sollen: 
• Ihre Ehefrauen lieben (25, 28, 33) – mit zwei Massstäben: 
 1. Die Liebe Christi zur Gemeinde (25) 
 2. Die Liebe zu sich selbst und seinem Körper (28, 33) 

 Zur Einheit zwischen Mann und Frau sowie 
zwischen Christus und der Gemeinde (31-32): 
• Zwei unerreichbare Ziele? (vgl. auch Johannes 17) 
• Was lehren uns diese beiden unüberbietbaren Geheimnisse? 
• Welche praktischen Konsequenzen will ich daraus ziehen? 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 

 
25 Und ihr Männer, liebt eure Frauen! Liebt sie so, wie Christus die 
Gemeinde geliebt hat: Er hat sein Leben für sie hingegeben, 26 um sie zu 
seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer 
Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen.  
27 Denn er möchte sie ´zu einer Braut` von makelloser Schönheit machen, 
die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine 
andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. 28 Genauso sind nun auch die 
Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie 
sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr 
Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. 29 Schließlich hat noch nie 
jemand seinen eigenen Körper gehasst; vielmehr versorgen wir unseren 
Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde 
macht – 30 mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. 31 »Deshalb«, ´so heißt 
es in der Schrift,` »wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit 
seiner Frau verbinden, und die zwei werden ein Leib sein.« 32 Hinter diesen 
Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von 
Christus und der Gemeinde die Rede ist. 33 Doch ´die Aussage betrifft` auch 
jeden von euch ganz persönlich: Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich 
selbst liebt, und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. 



Predigttext: 1. Johannes 4,7-21 

 

 

 

Predigtimpulse: Der Kern der Sache  

 

 

 

Die Liebe ist 
von Gott. 

Gott ist 
die Liebe. 

Wer nicht liebt 
kennt Gott nicht. 

Die Erscheinung der Liebe Gottes 
ist Jesus, unser Leben, unser Sühneopfer. 

Die Liebe besteht 
in Gottes Liebe zu uns. 

Wer in Gottes Liebe bleibt 
kann andere lieben. 
sieht dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegen. 
hat keine Furcht. 

Die Liebe zu Gott und die Liebe zum anderen 
gehören untrennbar zusammen. 

 
 
 
 
 

 
7 Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott, 
und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. 8 Wer nicht liebt, der 
kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe. 9 Darin ist erschienen die Liebe 
Gottes unter uns, dass Gott seinen eingebornen Sohn gesandt hat in die 
Welt, damit wir durch ihn leben sollen. 10 Darin besteht die Liebe: nicht dass 
wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen 
Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden. 11 Ihr Lieben, hat uns Gott so 
geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. 12 Niemand hat Gott 
jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns, 
und seine Liebe ist in uns vollkommen. 13 Daran erkennen wir, dass wir in 
ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. 
14 Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt 
hat als Heiland der Welt. 15 Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in 
dem bleibt Gott und er in Gott. 16 Und wir haben erkannt und geglaubt die 
Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der 
bleibt in Gott und Gott in ihm. 17 Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, 
dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts; denn wie er ist, so sind auch 
wir in dieser Welt. 18 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene 
Liebe treibt die Furcht aus; denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber 
fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. 19 Lasst uns lieben, denn er 
hat uns zuerst geliebt. 20 Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott, und hasst 
seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er 
sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. 21 Und dies Gebot haben 
wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. 



 

Predigttext: Rut 1 

 

 

 

Predigtimpulse: Bethlehem und die Gerstenernte  

 

 Die Lage von Ruth und Noomi: 
• Noomi war Israelin, eine Fremde in Moab 
• Sie war aufgrund einer Hungersnot dorthin geflüchtet. 
• Ihr Mann war gestorben, ihre Söhne hatten Moabiterinnen  
 geheiratet: Ruth und Orpa. 
• Als beide Söhne starben, wollte Noomi zurück nach Israel, 
 da sie gehört hatte, die Hungersnot sei vorbei. 
• Orpa bleibt in Moab, Ruth will bei Noomi bleiben: 
  Vertrauen in den Gott Israels 

 Noomis und Ruths Glaube in der Dunkelheit:  
• Ein Vorbild für Glauben ohne Schauen 
• Wie erlebst du das Verhältnis von Glauben und Schauen, 
 von Gottesferne und Gotteserfahrung? 

„Diese beiden Frauen sind für uns ein fantastisches Bild für den biblischen Glauben.  
Der Glaube schaut auf eine schwarze Vergangenheit und sagt: „Gott ist allmächtig.“  
Der Glaube schaut auf die Gegenwart ohne Sicherheiten und sagt: „Wir gehören zu Gottes 
Volk.“ Der Glaube schaut auf die Zukunft ohne große Aussichten und sagt: „Gott wird 
versorgen.“ Am Ende des Kapitels kommen die beiden Frauen in Bethlehem an – ohne 
Hoffnung auf die Zukunft, aber mit dem allmächtigen Gott. Wenn alle Hoffnung vergangen 
ist, offenbart Gott seinen Plan. Das Kapitel endet mit der trügerisch einfachen Aussage: 
„Es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging, als Noomi mit ihrer 
Schwiegertochter Rut, der Moabiterin, zurückkam vom Moabiterland nach Bethlehem.“ 
(Vers 22). Bethlehem und die Gerstenernte: Hier haben wir den Ort, die Zeit und die Mittel, 
durch die Gott Ruth mit einem Ehemann und Noomi mit einer Familie versorgen würde. 
Wenn wir jemals ein Beispiel für Gottes souveräne Vertrauenswürdigkeit haben wollten – 
hier haben wir es. Der von Gott vorgesehene Ehemann für Ruth lebte in Bethlehem, und 
als die beiden Frauen in Bethlehem ankamen, bereitete sich Boaz auf die Erntearbeit vor, 
durch die Gott die beiden zusammenbringen wollte. Die Schwere der Lage dauerte eine 
Nacht, die Freude kam am Morgen. (TOM WRIGHT, Kleiner Glaube, großer Gott, 131-132. 
 

 
16 Rut antwortete [ihrer Schwiegermutter Noomi]:  
Rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir 
umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; 
wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, 
und dein Gott ist mein Gott. 17 Wo du stirbst, da sterbe ich 
auch, da will ich auch begraben werden. Der HERR tue mir 
dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. 
18 Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu 
gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. 19 So gingen die beiden 
miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie nach 
Bethlehem hineinkamen, erregte sich die ganze Stadt über sie 
und die Frauen sprachen: Ist das die Noomi? 20 Sie aber 
sprach zu ihnen: Nennt mich nicht Noomi, sondern Mara; 
denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. 21 Voll 
zog ich aus, aber leer hat mich der HERR wieder 
heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Noomi, da doch 
der HERR gegen mich gesprochen und der Allmächtige mich 
betrübt hat? 22 Es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte 
anging, als Noomi mit ihrer Schwiegertochter Rut, der 
Moabiterin, zurückkam vom Moabiterland nach Bethlehem. 



Predigttext: Jesaja 54,8-10; Römer 8,21-22 

 

 

 

Predigtimpulse: Der Regenbogen und die Verheißung  

 

 Gottes Bund mit Noah: Gericht und Gnade 
• Die ganze Schöpfung startet neu durch 
• Was machen wir mit der Verheissung, dass kein Flutgericht  
 mehr kommen soll, wenn es einerseits regionale brutale  
 Fluten gibt und wenn es andererseits heisst: 
In alter Zeit gab es schon einmal einen Himmel und eine Erde, die auf 
Gottes Wort hin entstanden waren (wobei das Land sich aus dem Wasser 
erhob und das Wasser dem Land Platz machte). 6 ´Und es entgeht 
ihnen, dass` diese damalige Welt vernichtet wurde, und zwar ebenfalls auf 
Gottes Wort hin und ebenfalls mit Hilfe von Wasser – dem Wasser der 
großen Flut. 7 Genauso sind auch der jetzige Himmel und die jetzige 
Erde durch dasselbe göttliche Wort zur Vernichtung bestimmt, allerdings 
zur Vernichtung durch das Feuer. Sie bleiben nur noch so lange bestehen, 
bis der Tag des Gerichts da ist und die gottlosen Menschen dem 
Verderben ausgeliefert werden. (2. Petrus 3,5-7) 
• Wenn die Welt vor Noah unsere Welt war, die durch Wasser  
 „vernichtet“ wurde, aber ja auch weiter bestand,  
 und wenn das zukünftige „vernichtende“ Feuergericht in  
 Parallele zum Wassergericht gesetzt wird, besteht zumindest  
 die Möglichkeit, dass auch die kommende „Vernichtung“  
 keine totale sein wird! 

 Gericht und Gnade persönlich: 
• Was denkst du darüber, und wie gehst du damit persönlich,  
 geistlich und emotional um? 

 
8 Ich habe mein Angesicht  
im Augenblick des Zorns  
ein wenig vor dir verborgen,  
aber mit ewiger Gnade  
will ich mich deiner erbarmen,  
spricht der HERR, dein Erlöser.  
9 Ich halte es wie zur Zeit Noahs,  
als ich schwor, dass die Wasser Noahs  
nicht mehr über die Erde gehen sollten.  
So habe ich geschworen,  
dass ich nicht mehr über dich zürnen  
und dich nicht mehr schelten will.  
10 Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, 
aber meine Gnade soll nicht von dir weichen,  
und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen,  
spricht der HERR, dein Erbarmer.  
 
21 Auch sie, die Schöpfung, wird von der Sklaverei der 
Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, 
die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit 
geschenkt wird. 22 Wir wissen allerdings, dass die gesamte 
Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde 
sie in Geburtswehen liegen. 



 

Predigttext: Johannes 11 

 

 

 

Predigtimpulse: Glaube angesichts des Grabes  

 Jesus mysteriös: 
• Er weiß Bescheid – aber er verzögert sein Eingreifen 

 Martha empört: 
• Die vorwurfsvolle Haltung gegenüber Jesus 
• Kontrastprogramm: Die Witwe zu Zarpat (1. Könige 17): 
 „Und sie sprach zu Elia: Was hab ich mit dir zu schaffen, du Mann  
 Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und  
 mein Sohn getötet würde.“ 

 Martha vertrauensvoll: 
• Zurückhaltend deutet Martha an, dass sie sich vorstellen  
 kann, dass Jesus doch noch eingreift. 
• Sie bittet und fordert aber nicht! 

 Jesus überraschend: 
• Die Botschaft von der Auferstehung wird persönlich: 
 Wie die meisten damaligen Juden glaubt auch Martha an  
 eine endzeitliche allgemeine Auferstehung. 
 Jesus holt diese Hoffnung in die Gegenwart und verknüpft  
 die Auferstehungshoffnung mit dem Glauben an sich selbst. 

 Unsere Reaktionen: 
• Unsere Haltung vor Gott: Vorwurf – Demut – Vertrauen 
• Dimensionen der Auferstehung: 
 - Das Leben der Glaubenden wird heil und vollkommen. 
 - Unrecht wird gerichtet, Gerechtigkeit aufgerichtet. 
 - Das Leben der Zukunft kann/soll die Gegenwart prägen! 

1 Lazarus, ein Mann aus Betanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer 
Schwester Martha wohnte, war krank. 2 Maria war jene Frau, die 
den Herrn mit Salböl salbte und ihm mit ihrem Haar die Füße 
trocknete, und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. 
3 Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten: »Herr, der, den 
du lieb hast, ist krank.« 4 Als Jesus das hörte, sagte er: »Am Ende 
dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit 
Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit 
offenbart werden.« 5 Jesus hatte Martha und ihre Schwester und 
auch Lazarus sehr lieb. 6 Als er nun wusste, dass Lazarus krank 
war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht 
erhalten hatte. 
 
20 Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging 
sie ihm entgegen; Maria aber blieb zu Hause. 21 »Herr«, sagte Martha 
zu Jesus, »wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben! 
22 Aber auch jetzt weiß ich: Was immer du von Gott erbittest, 
wird er dir geben.« – 23 »Dein Bruder wird auferstehen«, gab 
Jesus ihr zur Antwort. 24 »Ich weiß, dass er auferstehen wird«, 
erwiderte Martha. »Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei 
der Auferstehung der Toten.« 25 Da sagte Jesus zu ihr: »Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch 
wenn er stirbt. 26 Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals 
sterben. Glaubst du das?« – 27 »Ja, Herr«, antwortete Martha, »ich 
glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt 
kommen soll.« 
 



 

Predigttext: Psalm 94 

 

 

 

Predigtimpulse: Zunächst schmerzhaft  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Du Gott, der Vergeltung übt,  
Herr, du Gott, der Vergeltung übt,  
erscheine in deinem herrlichen Glanz!  
2 Erhebe dich, du Richter der Erde,  
zahle den Stolzen ihre hochmütigen Taten heim!  
3 Herr, wie lange sollen diese Gottlosen triumphieren?  
Wie lange noch sollen sie sich hämisch freuen?  
4 Sie sprudeln nur so über von Gemeinheit, reden vermessen;  
sie richten Unheil an und brüsten sich ´auch noch` damit.  
5 Dein Volk, Herr, zertreten sie,  
dein Eigentum drücken sie zu Boden.  
6 Witwen und Menschen, die nicht zu unserem Volk gehören,  
bringen sie um, und selbst Waisen ermorden sie.  
7 Und dabei sagen sie noch: »Der Herr sieht es doch nicht!  
Der Gott der Nachkommen Jakobs bemerkt es gar nicht!«  
8 Kommt zur Einsicht, ihr Unvernünftigen im Volk!  
Ihr Törichten, wann wollt ihr endlich Vernunft annehmen?  
9 Der das Ohr der Menschen erschaffen hat,  
sollte er wirklich nicht hören?  
Und der das Auge gebildet hat,  
sollte er nicht hinsehen?  
10 Er, der sogar ganze Völker straft,  
wird er nicht ´jeden Einzelnen` zur Rechenschaft ziehen?  
Schließlich ist er es doch, der den Menschen Erkenntnis gibt!  
11 Der Herr kennt die Gedanken der Menschen,  
´er weiß,` dass ihre Überlegungen vergänglich sind wie ein Hauch.  
12 Glücklich zu preisen ist der Mensch, den du, Herr, erziehst  
und aus deinem Gesetz belehrst.  
13 So verschaffst du ihm Ruhe vor Tagen des Unglücks,  
bis dem Gottlosen das Grab geschaufelt wird.  
 

 
14 Denn der Herr wird doch sein Volk niemals verstoßen –  
sein Eigentum lässt er nicht im Stich!  
15 Die Rechtsprechung wird sich wieder auf Gerechtigkeit gründen,  
und alle, die von Herzen aufrichtig sind,  
werden sich gerne danach richten.  
16 Wer ist bereit, mit mir gegen die verbrecherischen Feinde anzutreten? 
Wer hilft mir, standzuhalten gegen Leute, die Unheil anrichten?  
17 Hätte der Herr mir nicht geholfen, dann hätte nicht viel gefehlt,  
und ich befände mich bereits in der Stille des Totenreichs.  
18 Doch immer wenn ich dachte: »Jetzt gerate ich ins Stolpern!«,  
dann stützte mich, Herr, deine Gnade.  
19 Als viele Sorgen mich quälten,  
erfüllte dein Trost mein Herz mit Freude.  
20 Kann es wirklich sein, dass diese Leute, die uns jetzt regieren,  
ein Bündnis mit dir eingegangen sind?  
Sie bringen doch nichts als Verderben über uns!  
Sie berufen sich zwar auf deine Ordnungen, richten aber nur Unheil an! 
21 Sie rotten sich zusammen gegen den, der nach Gottes Willen lebt, 
unschuldige Menschen verurteilen sie.  
22 Doch der Herr ist meine sichere Burg geworden,  
mein Gott ist der Fels, bei dem ich Zuflucht finde.  
23 Er lässt das Unheil, das von diesen Leuten ausgeht,  
auf sie selbst zurückfallen, und für ihre Bosheit wird er sie vernichten.  
Ja, vernichten wird sie der Herr, unser Gott! 
 


