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Dieter Kalder

Du aber, du bist der Heilige! 
Du thronst über den Lobgesängen…!

Psalm 22,4 
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In welcher veränderten Welt 
leben wir Heute? 
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Lassen wir unsere Gedanken um 
diese Geschehen kreisen?

Und füllen sie noch mit unseren 
eigenen Sorgen auf?
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Gibt es eine Ausweg aus diesen 
Gedankengebäuden?

Die göttlichen Gedanken!
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Krieg

Verfolgung

Hunger

Inflation

Pandemie

Unwetterkatastrophen

Trockenheit

Eigene Sorgen

Krankheit

Gibt es eine Ausweg aus diesen 
Gedankengebäuden?
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Krieg

Verfolgung

Hunger

Inflation

Pandemie

Unwetterkatastrophen

Trockenheit

Eigene Sorgen

Krankheit6 Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, 
erschreckt nicht! Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht 
das Ende. 7Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und 
Königreich gegen Königreich, und es werden Hungersnöte und 
Erdbeben da und dort sein. 8Alles dies aber ist der Anfang der 
Wehen. 9Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und 
euch töten; und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um 
meines Namens willen. 10Und dann werden viele zu Fall kommen 
und werden einander überliefern und einander hassen; 11 und viele 
falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen*; 
12 und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe der 
meisten erkalten; 13wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird 
gerettet werden. Matthäus 24
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24 Als sie das gehört hatten, wandten sie sich an Gott. 
Alle zusammen beteten sie: 
» Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen 
mit allem, was darin ist. 
25 Du hast unseren Vorfahren David, deinen Diener, durch den 
Heiligen Geist sagen lassen: 
›Warum sind die Völker in Aufruhr geraten? 
Wozu schmieden die Nationen sinnlose Pläne? 
26 Die Könige der Welt haben sich aufgelehnt; 
die Machthaber haben sich verbündet 
gegen den Herrn und seinen Gesalbten.‹ 
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27 Tatsächlich ist es hier in dieser Stadt 
genauso gekommen: 
Herodes und Pontius Pilatus, 
Heiden und Menschen aus dem Volk Israel 
haben sich verbündet –
gegen Jesus, deinen heiligen Diener, 
den du zum Christus gemacht hast. 
28 Sie haben das ausgeführt, 
was du in deiner Macht und nach deinem Plan 
schon längst vorherbestimmt hast
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29 Herr , höre jetzt, wie sie uns drohen. 
Hilf uns, deinen Dienern, 
deine Botschaft mutig und offen zu verkünden.
30 Strecke deine Hand aus und heile Kranke! 
Lass Zeichen und Wunder geschehen 
durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus.« 
31 Nachdem sie so gebetet hatten, 
bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. 
Der Heilige Geist erfüllte sie alle, 
und sie verkündeten das Wort Gottes mutig und offen. 
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22 Auch die Volksmenge ergriff gegen sie Partei. 
Da ließen die Stadtobersten 
Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen. 
Sie befahlen, die beiden mit Stöcken zu schlagen.
23 Nachdem sie viele Schläge erhalten hatten, 
ließ man sie ins Gefängnis werfen. 
Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, 
sie besonders gut zu bewachen. 
24 Er führte den Befehl aus 
und brachte sie in die hinterste Zelle. 
Dort schloss er ihre Füße in den Holzblock. 
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25 Um Mitternacht beteten Paulus und Silas 
und sangen Loblieder für Gott. 
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25 Um Mitternacht beteten Paulus und Silas 
und sangen Loblieder für Gott. 
Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. 
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26 Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, 
das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. 
Da sprangen alle Türen auf, 
und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. 
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27 Der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf gerissen. 
Als er sah, dass die Gefängnistüren offen standen, 
zog er sein Schwert und wollte sich töten. 
Denn er dachte, dass die Gefangenen geflohen waren. 
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28 Aber Paulus schrie laut: 
»Tu dir nichts an! Wir sind alle noch hier.« 
29 Der Wärter rief nach Licht. 
Er stürzte in die Zelle 
und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. 
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30 Dann führte er sie hinaus und fragte: 
»Ihr Herren, was muss ich tun, 
damit ich gerettet werde?« 
31 Sie antworteten: 
»Glaube an den Herrn, Jesus, 
dann wirst du gerettet 
und mit dir deine ganze Hausgemeinschaft.« 
32 Und sie verkündeten ihm 
und allen anderen in seinem Haus 
das Wort des Herrn. 
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33 In dieser Nacht, noch in derselben Stunde, 
nahm der Wärter Paulus und Silas zu sich. 
Er wusch ihnen die Wunden aus. 
Dann ließ er sich umgehend taufen –
mit allen, die bei ihm lebten.
34 Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf 
und lud sie zum Essen ein. 
Die ganze Hausgemeinschaft freute sich, 
dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatte. 
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Du aber, du bist der Heilige! 
Du thronst über den Lobgesängen Israels! 
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5 Die Frommen sollen jubeln zu seiner Ehre. 
Sie sollen jauchzen auf ihren Nachtlagern. 
6 Lobgesänge für Gott führen sie in ihrem Mund 
wie ein zweischneidiges Schwert in der Hand: 



25

5 Die Frommen sollen jubeln zu seiner Ehre. 
Sie sollen jauchzen auf ihren Nachtlagern. 
6 Lobgesänge für Gott führen sie in ihrem Mund 
wie ein zweischneidiges Schwert in der Hand: 
7 So werden sie die Völker zur Rechenschaft ziehen, 
die Nationen werden sie angemessen bestrafen. 
8 Ihre Könige werden sie mit Stricken fesseln 
und ihre Machthaber in eiserne Ketten legen. 
9 So werden sie mit ihnen ins Gericht gehen, 
wie es geschrieben steht. 
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11 Dann sah ich viele Engel und hörte ihre Stimmen…. 12 Sie riefen mit lauter Stimme: 

»Das Lamm, das geschlachtet wurde, 
ist würdig, die Macht zu bekommen –
dazu auch Reichtum und Weisheit, 
Kraft und Ehre, Herrlichkeit und Lob.« 
13 Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer –
alles, was in der Welt ist –, sie alle hörte ich rufen: 

»Dem, der auf dem Thron sitzt, 
und dem Lamm sei Lob und Ehre. 
Sie regieren in Herrlichkeit und Macht 
für immer und ewig.« 
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Dieter Kalder

Du aber, du bist der Heilige! 
Du thronst über den Lobgesängen…!

Psalm 22,4 


