
 

Predigt an Himmelfahrt, 29.05.014 

Psalm 2  

„Ich habe meinen König eingesetzt“  

 

Ein prophetischer Text, der im Neuen Testament an vielen 

Stellen zitiert wird. Eine Offenbarung, die zeigt, wie man 

von Gott her die Welt sehen kann.  

 

Psalm 2: 

1 Warum toben die Heiden 

und murren die Völker so vergeblich? 

2 Die Könige der Erde lehnen sich auf, / 

und die Herren halten Rat miteinander 

wider den HERRN und seinen Gesalbten: 

3 »Lasset uns zerreißen ihre Bande 

und von uns werfen ihre Stricke!« 

4 Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer, 

und der Herr spottet ihrer. 

5 Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, 

und mit seinem Grimm wird er sie schrecken: 

6 »Ich aber habe meinen König eingesetzt 

auf meinem heiligen Berg Zion.« 

7 Kundtun will ich den Ratschluss des HERRN. Er hat zu 

mir gesagt: 

»Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. 

8 Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben 

und der Welt Enden zum Eigentum. 

9 Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, 

wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen.« 
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10 So seid nun verständig, ihr Könige, 

und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden! 

11 Dienet dem HERRN mit Furcht 

und küsst seine Füße mit Zittern, 

12 dass er nicht zürne 

und ihr umkommt auf dem Wege; 

denn sein Zorn wird bald entbrennen. 

Wohl allen, die auf ihn trauen! 

 

 

Liebe Gemeinde!  

 

Bei der Erkundung unserer Ferieninsel an der Nordsee stie-

ßen wir auch auf das kleine Inselmuseum mitten im Dorf. 

Utensilien aus dem Bereich der Fischerei und eindrückliche 

Bernsteinfunde waren dort ausgestellt. Alte Bilder an der 

Wand zeigten den Badebetrieb auf der Insel um die Jahr-

hundertwende. Mein Interesse bezog sich aber vor allem auf 

Bilder der Sturmflut, die hier vor Jahren die ganze Insel 

heimgesucht hatte. Meterhohe Wellen griffen die Deiche im 

Norden der Insel so sehr an, dass sie diesen Naturgewalten 

nicht mehr standhalten konnte. Damals wurde die ganze In-

sel fast vollständig überflutet und vieles zerstört.  

 

Dieses Bild einer Sturmflut, eines aufgewühlten Meeres 

wird uns in unserem Psalm zuerst einmal vor Augen ge-

stellt:  

 

„Warum toben die Heiden und murren die Völker so ver-

geblich?“  
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So beginnt unser Psalm. Die Völker dieser Welt werden mit 

einem wilden aufgewühlten Meer verglichen. Das Barome-

ter der Weltgeschichte steht auf Sturm.  

 

Woge um Woge rollt heran. Die Dämme, aufgerichtet wur-

den, halten nicht mehr stand. Es kommt zu gewaltigen 

Dammbrüchen. Schutzwälle, die Generationen von Men-

schen Sicherheit und Geborgenheit gegeben haben, brechen 

auf einmal auseinander. Die dunklen Wassermassen reißen 

an sich, was sie erwischen können. Vieles geht dabei verlo-

ren, es geht unter. Die Nationen dieser Welt gleichen einem 

wilden aufgebrachten und ungestümen Ozean.  

 

„Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Herren hal-

ten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten 

(seinen Messias).“ 

 

Die Nationen sind prinzipiell gegen etwas. Sie müssen 

sich zusammentun, damit etwas ja nicht passiert, dass Gott 

und sein Messias nicht das Sagen haben. Es gibt eine tiefe 

Antibewegung gegen Gott und seinen Messias Jesus in die-

ser Welt.  

 

Das begann schon damals mit dem Turmbau zu Babel. Al-

le vereinigen sich mit dem einen Interesse: „Wir wollen Gott 

entmachten und uns selbst an seine Stelle setzen.“  

 

Und dann viel später noch einmal programmatisch das-

selbe. Da kommen ein paar tausend Menschen zum Glau-

ben. In Jerusalem entsteht die erste Gemeinde.  
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Aber was sind diese paar Leute schon gegen die Millionen 

anderen, die sich in der Auflehnung gegen den Herrn und 

seinen Messias befinden. Und dann werden die Leute des 

Messias verfolgt. Sie stecken die Gemeindeleiter der Jeru-

salemer Gemeinde ins Gefängnis.   

 

Dann als es zur Gebetsversammlung kommt, wird Psalm 2 

zitiert. Jetzt passiert Psalm 2: „Sie versammeln sich jetzt ge-

gen dich und deinen Messias“ (Apg. 4,26f).  

 

Dann in der Offenbarung. Jetzt passiert Psalm 2. Die Völ-

ker sind zornig geworden, es wird Zeit, dass Gott sich ein-

schaltet und etwas tut. Von wegen Erweckung oder Buße. 

Nein, die Völker sind zornig gegen Gott. Die Antibewegung 

setzt sich fort.  

 

Woher kommt denn diese tiefe Antibewegung in den Kul-

turen und Religionen bis in die persönliche Biographie hin-

ein? Da gibt es einen der dahinter steckt. Es gibt einen Trei-

ber der Weltgeschichte. Es gibt Mächte und Gewalten, die 

den Globus in der Hand halten. Dahinter steckt der Eine, der 

von Anfang an nur das einzige Ansinnen hat, den Thron 

einzunehmen. Er treibt und treibt und treibt. Er baut ein 

grauenvolles Weltregiment mit dem einen Vorzeichen: „An-

ti“… auf: Gegen den Herrn und seinen Gesalbten.  

 

Dieses „Anti“ gegen den Gott und Jesus, seinen Gesalbten 

ist das, was die Vereinigten Nationen dieser Welt verbindet 

und zusammenschweißt.  
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Die Nationen verbindet ein großes gemeinsames Anliegen: 

„Sie halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen 

Gesalbten.“ Dabei kommen sie zu einer gemeinsamen Re-

solution: „Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns 

werfen ihre Stricke.“  

 

Und da braucht man ja nur in die Tageszeitung hinein zu 

schauen , um an Hand der Schlagzeilen zu verfolgen, wie 

dieses Programm verwirklicht wird, die das, was bisher Halt 

gab, was gebunden hat und verbunden hat, zerrissen wird, 

wie lästige Fesseln.  

 

Wir sehen dieses gewaltige tosende Meer der Völker, das 

sich in Auflehnung gegen Gott befindet.  

 

Aber auf einmal baut sich ein ganz starker Kontrast auf. 

Hinter dem ersten Bild vom tosenden Völkermeer sehen 

wir ein zweites Bild: Den lachenden Gott 

 

„Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer, und der Herr 

spottet ihrer.“  

 

In den Lärm des tosenden Völkermeeres hinein mischt sich 

ein deutlich vernehmbares Gelächter. Dieses Lachen wird 

immer lauter und unheimlicher und verhallt schließlich ganz 

im Raum.  

 

Diese Aussage wurde oft missverstanden. Gott lacht! Gott 

als Zyniker, der die Erde wie eine glimmende Zigaretten-

kippe auslöscht und dann höhnisch lacht.  
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Nein, so ist es auf keinen Fall. Dieses Lachen Gottes ist das 

Lachen der Überlegenheit, der Souveränität. Das Lachen 

des Unangefochtenen, der weiß, dass sein Tag kommt.  

 

Gott lacht angesichts dieser Weltlage. Der Treiber ist un-

terwegs. Die Völker werden gegeneinander getrieben. Die 

Religionen werden gegen die Christen getrieben. Der Teufel 

ist los. Aber Gott lacht.  

 

Das brutale Aufbegehren gegen Gott ist in Wirklichkeit zum 

Lachen. Was für ein Bild: Schallendes Gelächter und bei-

ßender Spott auf der Seite Gottes, was dieses Aufbegehren 

und Aufbäumen der Völker betrifft.  

 

Es ist lächerlich und wie, wenn Menschen sich einbilden, 

gegen Gott etwas ausrichten zu können. „Siehe, die Völker 

sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sand-

korn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäub-

lein. Der Libanon wäre zu wenig zum Brandopfer. Alle Völ-

ker sind vor ihm wie nichts und gelten ihm als nichtig und 

eitel“ (Jes. 40,15-17) 

 

Wir dürfen uns auch etwas anstecken lassen von diesem 

erhabenen Lachen Gottes.  

 

Viele Kleinigkeiten unseres alltäglichen Lebens machen 

uns ja so zu schaffen. Es ist so, wie wenn Wellenberge über 

uns zusammenschlagen. Da steht einem ganz schnell das 

Wasser bis zum Hals.  
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Da müssen wir wieder und immer wieder lernen, den rech-

ten Maßstab anzusetzen, die Größenverhältnisse richtig 

beurteilen. 

 

Wenn wir da den großen Gott sehen mit seinen unermessli-

chen Möglichkeiten im Vergleich zu der Winzigkeit unserer 

Probleme, die uns zu schaffen machen, dann ist es wirklich 

zum Lachen. Wenn wir uns da immer wieder runterreißen 

lassen, ins Schwimmen kommen und schließlich anfangen, 

Wasser zu schlucken, dann ist das doch in Wirklichkeit lä-

cherlich. Nicht wahr?  

 

Wie oft musste ich zumindest im Nachhinein über mich 

selbst den Kopf schütteln und lachen im Bewusstsein: „Wie 

konntest du nur an dieser Stelle so ernst und verbissen auf 

das anscheinend so gewaltig große Problem starren.“  

 

Das erste Bild: Die Vereinten Nationen im Kampf gegen 

Gott. Was sie an ihn noch bindet, wollen sie von sich ab-

schütteln. Ein wildes tosendes Völkermeer bäumt sich auf 

gegen Gott.  

 

Das andere Bild. Der lachende und schließlich schrecklich 

zornige Gott, den die Gewaltaktionen des Menschen gerade-

zu lächerlich anmuten.  

 

 

 

 

 



 8 

 

Und nun sehen wir noch einmal ein anderes, ein drittes 

Bild: Gott handelt. Er setzt seinen Sohn feierlich zum 

König über die Welt ein:   

 

„Ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen 

Berg Zion.“ 

 

Und damit sind wir bei dem Ereignis der Himmelfahrt 

von Jesus Christus. In prophetischer Weise wird hier in 

diesem Psalm das Kommen von Jesus Chrestus angekündigt.  

 

Jetzt wird Jesus selbst zitiert. Er sagt: „Er (Gott der Vater) 

hat zu mir gesagt: ‚Du bist mein lieber Sohn, heute habe ich 

dich gezeugt‘“. Der Sohn, der Messias, der König, der Erbe, 

der  Richter, der lebendige Gott, der Heiland. Das ist alles 

Jesus.  

 

Was ist gemeint? Wann wurde Jesus gezeugt? Wann 

wurde er als König eingesetzt?  

 

Der Sohn Gottes, der schon immer und von aller Ewigkeit 

her beim Vater im Himmel war, wurde gezeugt und geboren. 

Er wurde Mensch und kam zur Welt als Mensch, um hier 

in dieser Welt Gottes Auftrag zu erfüllen.  

 

Und dann ging Jesus hinein in diese Welt. Er drang vor 

bis in die Schaltzentrale der Rebellion gegen Gott. Er legte 

sich mit Satan, dem Fürst dieser Welt an und besiegte ihn, 

brach seine Macht. Er schuf durch seine Kreuzigung und die 

damit verbundene Möglichkeit der Versöhnung mit Gott.  
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Jetzt konnte der Störsender der Sünde im menschlichen 

Herzen entdeckt und auch ausgebaut werden. Jetzt konnten 

neue Herzen, neue empfängliche Sender für Gottes Geist im 

Menschen eingebaut werden.  

 

Und dann kam es zur Besiegelung der Sendung von Jesus 

durch die Auferstehung von den Toten. Jesus wurde her-

ausgerissen aus dem Meer des Todes und befreit aus der 

Gewalt des Totenreiches. Er ist siegreich auferstanden. Und 

dann wurde er durch seine Himmelfahrt erhöht und offiziell 

zum König des Universums eingesetzt.  

 

Paulus legt den Psalm aus. Er sagt: „Jesus Christus, unser 

Herrn, wurde geboren aus dem Geschlecht Davids nach 

dem Fleisch, und nach dem Geist, der heiligt, eingesetzt als 

Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den To-

ten“ (Rö 1,3f). Durch die Auferstehung und die Himmelfahrt 

wurde Jesus noch einmal in ganz besonderer Weise zum 

Sohn Gottes und König eingesetzt.  

 

Was wir hier vor uns haben, ist das Protokoll des Großkö-

nigs. Was Gott,. der Großkönig protokollarisch festgelegt 

hat, wird jetzt proklamiert: „Ich habe meinen König einge-

setzt auf meinem heiligen Berg Zion.“ 

 

Der Großkönig hat seinen Sohn über die Welt eingesetzt. 

Die ganze Welt hat ihren geographischen Mittelpunkt in Zi-

on, in Jerusalem. Dort wurde der Sohn Gottes zum König 

der Welt eingesetzt.  
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Ein Dekret des Königs kann nicht mehr rückgängig ge-

macht werden. Das kann keiner ändern. Du wirst diese 

Welt regieren. Sie ist dein Eigentum. Dieses Dekret wird 

nicht zurückgenommen. 

 

Nur weil ich gerade eine Stimmungsschwankung komme, 

hebt das doch das Dekret des Großkönigs nicht auf. Nur 

weil ich mich gerade Gott nicht nahe fühle, hebt das doch 

das Dekret des Großkönigs nicht auf. Nur weil gerade einer 

ein Gesetz macht in Berlin oder Brüssel, hebt das doch das 

Dekret des Großkönigs nicht auf. Nur weil irgendeine Sta-

tistik, irgendwelche Meinungsmacher etwas behaupten, hebt 

das doch das Dekret des Großkönigs nicht auf. 

 

Nur weil Sie gerade in der Sünde stecken, nur weil Sie gera-

de Probleme habe, nur weil sie krank sind oder am Ende 

sterben müssen, hebt das das Dekret des Großkönigs nicht 

auf. 

 

Umgekehrt. Gerade wenn ich in Anfechtung bin, ist das die 

entscheidende Botschaft: Dieses Gebot bleibt in Kraft: „Ich 

habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zi-

on.“ 

 

Und dann sagt Gott zu seinem Sohn: „Bitte mich, so will 

ich dir die Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum 

Eigentum.“  

 

Schon einmal wurde Jesus so gebeten; und zwar bei sei-

nem 40 tägigen Aufenthalt in der Wüste.  
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Nicht der Vater, sondern der Teufel machte ihm das Ange-

bot: „Das alles will ich dir geben; und er zeigte ihm die 

ganze Welt, wenn du niederfällst und mich anbetest (Mt 

4,9).  

 

Aber Jesus widerstand dieser Versuchung. Er wollte nur von 

Gott etwas erbitten. Nicht von Menschen und keineswegs 

von Satan.  

 

Und dann werden wir an dieser Stelle auch an den Missi-

onsbefehl erinnert, den Jesus ja im Zusammenhang mit sei-

ner Himmelfahrt weitergab. „Mir ist gegeben alle Gewalt im 

Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jün-

gern alle Völker“ (Mt 28,18f).  

 

Wir werden also an der Regierung des Königs Jesus 

Christus beteiligt. Das geschieht zunächst so, dass wir den 

Auftrag zur Mission bekommen haben. Wo missioniert 

wird, da geht es darum, Gottes Reich aufzurichten.  

 

Wir sehen das tobende Völkermeer. Wir sehen Gott, den er-

habenen Herrscher der Welt, der über die billigen Versuche, 

sich von ihm loszusagen und abzunabeln, nur lachen kann. 

Und wir sehen Jesus Christus, den König, den Gott einge-

setzt hat, um Gottes Herrschaft unter den menschlichen Re-

bellen wieder aufzurichten.  

 

Der Rebellion der Völker: „Lasset uns zerreißen ihre Bande 

und von uns werfen ihre Stricke.“ Wird die Regierungser-

klärung Gottes gegenübergesetzt:  
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„Du sollst sie die Völker mit einem eisernen Zepter zer-

schlagen wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen.“  

 

Die Konsequenz ist die Einladung: „So seid nun verstän-

dig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Er-

den. Dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit 

Zittern.“  

 

Da sind wir bei der persönlichen Dimension von Himmel-

fahrt: Lass Jesus Herr sein. Diene ihm in Ehrfurcht. Jesus 

soll das Sagen haben in allen Bereichen meines Lebens.  

 

Ich möchte alle eigenen Wege, alle Rebellion gegen ihn 

aufgeben. Ich setze mir meine Krone ab. Ich gebe das Zepter 

aus der Hand.  

 

Der Psalm schließt nicht mit einem Gerichtswort ab, son-

dern mit einem herzlichen Glückwunsch: „Wohl allen, die 

auf ihn trauen.“  

 

Sie, die Jesus vertrauen, werden ihn Herr sein lassen. Sie 

werden ihn in ihrem Leben regieren lassen.  

Sie die Jesus vertrauen, stehen auf seiner Seite. Sie werden 

am Ende auf der Seite des Siegers stehen.  

Sie, die Jesus vertrauen, stehen unter seiner Schirmherr-

schaft, unter seinem besonderen Schutz.  

 

Corrie ten Boom erzählte dazu einmal eine Begebenheit 

aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs:  
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Ein Engländer in einem Gefangenlager der Nazis las in 

Psalm 91 von Gottes Schutz: „Wer unter dem Schirm des 

Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen 

bleibt…!“ Er betete zu Gott und brachte den Wunsch vor, 

doch wieder nach Hause zu kommen, um für den Herrn noch 

manches tun zu können.  

 

Er bekam von Gott folgende Antwort: „Verlass dich auf 

das, was du eben gelesen hast, und geh nach Hause!“  

 

Im Vertrauen auf den Herrn stand er auf, betrat den Korridor 

und ging auf das Tor zu. Ein Aufseher rief ihn an: „He, Ge-

fangener, wo gehst du hin?“ Er antwortete: „Ich stehe unter 

der Protektion des Allerhöchsten“. Der Wärter stutzte und 

ließ ihn vorübergehen. Für ihn war der „Allerhöchste“ Adolf 

Hitler. Der Engländer kam zum Tor, wo eine ganze Gruppe 

der Wachmannschaft stand. Sie befahlen ihm, stehen zu 

bleiben, und fragten ihn ebenfalls nach dem Wohin. „Ich 

stehe unter der Protektion des Allerhöchsten.“ Alle Bewa-

cher nahmen daraufhin Haltung an und ließen ihn hinausge-

hen. Der englische Offizier schlug sich nun querfeldein 

durch Deutschland und erreichte schließlich seine Heimat. 

Dort erzählte er von seiner wunderbaren Befreiung. Er war 

der einzige Insasse des Lagers, der lebendig herausgekom-

men war.  

 

„Wohl allen, die auf ihn trauen.“    Amen 


