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Einleitung
Aktuell sind wir in einer sehr spannenden Zeit des Kirchenjahres, nämlich der Osterzeit:
- vor 42 Tagen Ostersonntag gefeiert (= die Auferstehung)
- 3 Tage davor Karfreitag (= Kreuzigung)
- jetzt am Donnerstag war Auffahrt, das Fest der Himmelfahrt JX
- und 10 Tage nach Auffahrt (nun in 1 Woche) = Pfingsten (Ausgiessung des Heiligen Geistes) = Abschluss der Osterzeit
Die meisten von euch haben mit hoher Wahrscheinlichkeit schon einige
Predigten über Auffahrt gehört.
Ich möchte dieses Ereignis gerne einmal aus dem AT betrachten und
denke dabei besonders an PSALM 2.
Überblick
- Wir möchten zuerst den Psalm gemeinsam lesen und die wichtigsten Aussagen festhalten.
- Danach möchte ich den Zshg. zur Auffahrt betrachten.
- Zuletzt fragen wir uns, was das alles für uns bedeuten kann.

1) Psalm 2
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Der Psalm im Überblick
Der Schluss
Der Psalm endet mit der Verheißung der Glückseligkeit. Damit ist die
Verheißung des Heils gemeint, das Gott für uns bereit hat.
Damit schließt der Psalm eine Klammer, die mit dem Beginn von
PSALM 1 beginnt:
„Glücklich der Mensch, der NICHT dem Rat der Gottlosen folgt …,
SONDERN seine Lust hat am Gesetz des HERRN …“
In PSALM 2 wird nun ergänzt:
„Glückselig, wer sich beim Sohn birgt.“
Diese beiden Dinge gehören zusammen:
1. Das Wort Gottes führt uns zur Offenbarung Gottes, und gleichzeitig
zur Erkenntnis unserer Sündhaftigkeit,
2. und das treibt uns zum Sohn, der für unsere Sünde bezahlt hat.
Wir sehen also, dieser Psalm hat zur Intention die Rettung des Menschen. Auch wenn der Psalm sehr ernste Wort an uns Menschen richtet,
nämlich Worte vom Zorn Gottes, so soll es uns letztlich zur Rettung
führen è HES 18,23
Sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der
Herr, HERR, nicht [vielmehr] daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt?

Die Struktur (FOLIE TEXT)
Der Psalm ist eigentlich ein Dialog zwischen mehreren Beteiligten:
- Zuerst sind da die Völker der Welt und ihre Könige und Richter. Sie
sind in Rebellion gegen Jahwe und seinen Gesalbten (Christus) und
reden miteinander (vgl. das Gleichnis von den Weingärtnern in
MK 12,1FF, die untereinander beraten, den Erben des Weinbergs,
den Sohn, umzubringen, damit sie selber den Weinberg behalten
können).
2

Predigt zu Psalm 2 | FEG Gossau | P. Prock, 24.5.2020

-

Dann ist da der HERR im Himmel, Jahwe, der zu den Rebellen
spricht: Ihr könnt die Herrschaft nicht an euch reißen, denn ich,
Gott, habe meinen König eingesetzt!
- Als Dritter ist der Sohn, der ebenfalls spricht, und zwar was der Vater zu IHM gesagt hat. Er führt das weiter aus, was Gott, der Vater
mit der Einsetzung, der Weihung bzw. Salbung des Sohnes konkret
meint. Es ist offensichtlich, dass der Sohn der Christus ist. Er ist der
Erbe der ganzen Welt; Er hält die Herrschaft in seiner Hand.
- Und zuletzt bringt der Psalmist, nämlich David – der ja selber ein
König ist, die Konsequenzen aus all dem zum Ausdruck: „nehmt
Vernunft an; die Fakten sind erdrückend; es gibt nur einen Weg =
die Anerkennung des eingesetzten Königs; nur dann könnt ihr dem
drohenden Gerichtszorn entfliehen.“
Es ist ein wirklich dramatischer Psalm, der auch dramaturgisch spannend aufbereitet wird.
Die Verheißung ist Glückseligkeit. Gott will nicht, dass der Sünder verloren geht

2) Die Auffahrt in Psalm 2
Der Schlüssel zum Verständnis
Wo aber ist hier die Auffahrt, der Aufstieg Christi in den Himmel, zur
Rechten Gottes zu erkennen?
Der Schlüssel dazu ist das Verständnis der Urgemeinde und der Apostel, wie sie diesen Psalm verstanden haben.
Dieses Thema ist mir generell ein Anliegen, dass wir immer wieder genau prüfen, wie Jesus und die Apostel das AT verstanden haben. Sie
geben uns einen Schlüssel zum Verständnis.

Psalm 2 in Apg 4
Die Urgemeinde in Jerusalem hat bei einer Gebetsversammlung diesen
Psalm gebetet.
[Exkurs: Auch daran können wir heute einiges lernen, wie wir unsere
Gebetsversammlungen gestalten.]
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Ich bitte nun noch einmal um Aufmerksamkeit, damit wir den Zshg. klar
erkennen. Es geht um die Gebetsversammlung der Urgemeinde in
APG 4: Die Apostel Petrus und Johannes werden vom Hohen Rat
streng verwarnt, dass sie nicht mehr von Jesus predigen. Nun kommen
sie zu den Ihren, zu den Gläubigen, und sofort starten sie ein intensives
Gebet um Freimütigkeit, dass sie trotz dieser Warnungen nicht aufhören
das Wort zu predigen. Lesen wir, wie sie beten:
- APG 4,24B-26: Das ist der Beginn unseres Psalms.
- APG 4,27-28: Und das ist die Erklärung, die Auslegung des Psalms.
Das wollen wir uns nun etwas näher ansehen – FOLIE.

Bei der Rebellion handelt es sich um die konsequente Ablehnung Jesu
durch die Führer des Volkes Israel (Hohepriester, Schriftgelehrte und Älteste), die nicht zulassen wollten, dass die Volksmengen mehr auf Jesus
als auf sie hörten. Sie fürchteten um ihre Macht und ihren Einfluss; sie
wollten den „Weinberg Gottes“ für sich haben:
„lasst uns von uns werfen ihr Joch“.
Diese Ablehnung gipfelte in einem Schauprozess, bei dem von Anfang
an feststand, dass Jesus umgebracht werden sollte. Und alle haben bereitwillig mitgemacht – das lesen wir in der Passionsgeschichte: neben
den Führern Israels waren es der König Herodes, Pilatus, der Fürst der
Römer, die israelitische Volksmenge und dann auch noch die Soldaten,
die ihr grausames Spiel mit Jesus getrieben haben.
Somit sehen wir hier die Rebellion gegen „Jahwe und Christus“ und
letztlich die Kreuzigung!
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Sie dachten nun, damit sei dieses Problem erledigt.

Das Lachen Gottes
Doch sie täuschen sich:
„Der im Himmel thront, lacht; der Herr spottet über sie!“
Die Urgemeinde hat gebetet, dass dies alles längst beschlossen war in
Gottes Ratschluss. Die Kreuzigung war kein Unfall, sondern Jesus war
vor Grundlegung der Welt bereits auserwählt zum Lamm Gottes, das
vollkommene Opfer, durch das wahrhaftig Sündenvergebung geschieht.
Es ist und bleibt ein Geheimnis, wie die Bosheit der Menschen letztlich
sogar Gottes Plänen dienen muss!

Die Himmelfahrt
Wo aber finden wir die Himmelfahrt in diesem Psalm?
Ich denke, das ist nicht sehr schwer zu erkennen: Es ist die Einsetzung
Jesu als König. So lesen wir z. B. in MK 16,19:
Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den
Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes.
Wo sitzt er da? Er sitzt auf dem Thron zur Rechten Gottes; er ist erhöht
als König. Gott hat seinen König geweiht/gesalbt bzw. eingesetzt.
Und was hat es mit dem heiligen Berg Zion auf sich?
Damit ist das himmlische Jerusalem gemeint (so wird es in HEBR 12,24
genannt).

Weitere Stationen der Heilsgeschichte
Die Auferstehung Jesu
Psalm 2 wird auch noch an anderen Stellen im NT zitiert, und es ist das
Wahrscheinlichste, dass die Aussage in PS 2,7B:
Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt.
von der Auferstehung Jesu spricht. Darauf gehe ich aber nicht mehr ein
(siehe dazu die Predigt des Paulus in Antiochien APG 13,33).
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Die Wiederkunft Jesu
Die letzten Verse des Psalms sprechen davon, dass der Zorn des Sohnes leicht entbrennt und dass sie umkehren sollen von ihrer Rebellion.
So besteht noch die Möglichkeit der Umkehr und Rettung. Es gibt noch
eine Gnadenzeit bis zur Wiederkunft von Jesus Christus (diese ist hier
also nur angedeutet).

Fazit
Der Psalm führt uns von der Kreuzigung über die Auferstehung zur Auffahrt und bis zur Wiederkunft Jesu (dazwischen ist die Gnadenzeit).
Wir dürfen also staunen über die Heilige Schrift und den Heilsplan Gottes, der von Ewigkeit her festgelegt ist und uns durch verschiedenste
Zeugnisse vermittelt wird.

3) Die Bedeutung für uns heute
Staunen
Das Staunen über die Heilige Schrift soll aber nicht dabei stehen bleiben, dass wir wie Bibelexperten jedes Detail ausloten und uns danach
einfach umdrehen und davongehen. Vielmehr soll das Staunen über die
Heilige Schrift dazu führen, dass wir immer wieder neu motiviert werden, unseren HERRN zu lieben und IHM zu dienen.
è Die ganze Schrift zeugt von IHM und führt uns zu IHM hin!

Ermutigung
Die Tatsache, dass Jesus auf dem Thron zur Rechten Gottes sitzt, dass
Er der unumschränkte Herrscher und König ist, wird im NT immer und
immer wieder betont. Werfen wir exemplarisch einen Blick auf den großen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, und wir werden sehen, dass
dieser Auftrag in einem direkten Zusammenhang zu der Tatsache steht,
dass Er im Himmel erhöht ist – MT 28,18–20:
18

Und Jesus trat zu [ihnen] und redete mit ihnen und sprach: Mir ist
alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. 19 Geht nun hin und
macht alle Heidenvölker zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den
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Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 20 und
sie lehrt alles zu bewahren, was ich euch geboten habe! Und siehe,
ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.
Jesus gibt einen gewaltigen Auftrag: Die Jünger sollen Menschen auf
der ganzen Welt, alle Menschen zu Jüngern machen! Einer Gruppe von
elf Männern, einfache Fischer aus Israel, ehemalige Zöllner etc. – sie
sollen eine Botschaft mit jüdischen Wurzeln bis an die Enden der Erde
tragen. und das ohne Flugzeuge, ohne Internet etc. etc. Das ist völlig
verrückt! Das ist unmöglich!
Ja, es wäre unmöglich, wenn Jesus nicht vorher auf SEINE unumschränkte Autorität hingewiesen hätte. Nur deswegen konnten die Jünger dieses Unterfangen wagen è und tatsächlich: bereits in einer Generation wurde die ganze damalige Welt mit dem Evangelium erreicht.
Den Rest können wir in der Kirchengeschichte nachlesen. Ich möchte
uns heute ermutigen, dass wir auf unseren erhöhten Herrn schauen.

Hoffnung
Wir sind dazu berufen, NICHT nur, dass wir im Glauben an IHN Schwierigkeiten überwinden, SONDERN dass wir sogar aktiv werden und unserem Auftrag nachkommen –– wir hoffen auf IHN und geben Hoffnung
weiter!
Gerade auch jetzt, in dieser aktuelle Corona-Krise: Was da gerade geschieht, ist in seiner Tragweite noch gar nicht abschätzbar! Es ist die
schwerste Wirtschaftskrise seit den 20iger bzw. 30iger-Jahren. Damit
verbunden war schwere Not, soziales Elend, Arbeitslosigkeit und Hunger. Damit verbunden kann es auch zu politischen Unruhen kommen
etc. etc. Es ist entscheidend, dass wir da auf unseren erhöhten Herrn
blicken und den Auftrag weiterhin wahrnehmen: NICHT nur, dass wir im
Glauben an IHN Schwierigkeiten überwinden, SONDERN dass wir sogar
aktiv werden und unserem Auftrag nachkommen.

Konkrete Aufforderungen
Wie können wir das tun?
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Der Psalm hat zum Schluss noch drei ganz konkrete Aufforderungen,
die für uns als Christen gelten (die ersten beiden haben schon zu Beginn angesprochen, nämlich dass die Rebellen Vernunft annehmen und
sich zurechtweisen lassen sollen); die letzten drei gelten auch für uns:
1. küsst den Sohn: Möchte mit der letzten beginnen, da sie alle zusammenfasst è es ist die Huldigung des Königs, das Küssen seiner
Füße! Wir beugen uns vor IHM. Jesus ist nicht unser Kumpel, sondern unser Herr!
2. dient dem Herrn mit Furcht: das ist die praktische Konsequenz,
dass ER unser Herr ist – wir dienen IHM und nicht uns selber („DEIN
Wille geschehe …“). Der Vers sagt aber nicht, dass wir unserem
HERRN „angsterfüllt“ dienen sollen, sondern mit einer Gottesfurcht,
die IHN über alles stellt. Hier kommen Ehrfurcht, Respekt und Ergebenheit zum Ausdruck. Gottesfurcht ist nicht „Angst vor Gott“.
3. und jauchzt mit Zittern: Wir freuen uns über unseren Herrn, wir singen Lieder zu Seiner Ehre, aber das machen wir NICHT mit einem
Grölen wie bei einem Fußballspiel (voller Ausgelassenheit, Übermut
und Leichtsinn), SONDERN ebenfalls mit Respekt und Ehrerbietung.
Wenn wir in dieser Haltung unserem Herrn begegnen, dann dürfen wir
Grosses von IHM erwarten.

Schluss
Auffahrt ist das Fest der himmlischen Thronbesteigung, der Einsetzung
des wahren Königs, Jesus Christus. Wir wollen IHM als König in wahrhaftiger Gottesfurcht begegnen und gleichzeitig alles von IHM im Glauben erwarten und erbitten – IHM „ist alle Macht gegeben im Himmel und
auf Erden“!
AMEN
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