
 

Mi-cha-el   = Wer (ist) wie Gott? 
 

1 Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet;  

der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt.  

 2 Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen.  
  

3 Ein anderes Zeichen erschien am Himmel: ein Drache, groß und feuerrot,  

mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und mit sieben Diademen auf seinen Köpfen.   

4 Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab.  
Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte; er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war.   
 

5 Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der über alle Völker mit eisernem Zepter herrschen wird.  

Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt.   

6 Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte;  
dort wird man sie mit Nahrung versorgen, zwölfhundertsechzig Tage lang.  
  

7 Da entbrannte im Himmel ein Kampf; Michael und seine Engel erhoben sich,  

um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften,   

8 aber sie konnten sich nicht halten, und sie verloren ihren Platz im Himmel.   

9 Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt 

verführt; der Drache wurde auf die Erde gestürzt, und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. 
   

10 Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist er da, der rettende Sieg,  

die Macht und die Herrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten;  
denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und bei Nacht vor unserem Gott verklagte.   

11 Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Wort und Zeugnis;  

sie hielten ihr Leben nicht fest, bis hinein in den Tod.   
12 Darum jubelt, ihr Himmel und alle, die darin wohnen.  

Weh aber euch, Land und Meer! Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen;  

seine Wut ist groß, weil er weiß, dass ihm nur noch eine kurze Frist bleibt. 

 

Gott – du mein Heraushelfer! 
 

Herzinnig hab ich dich lieb,  

Jahwe, du meine Stärke.  

Jahwe, meine Fluh, meine Trutzburg, 

mein Heraushelfer du.  

Mein Gott ist mein Fels, bei dem ich mich berge, 

mein Schild und mein rettendes Horn,  

meine Burgflucht, gepriesen! 

Ich rief Jahwe – den Hochgelobten –  

und ward vor meinem Urfeind gerettet.  

… 

Hochherab langte, packte er mich,  

zog mich aus vielen Wassern empor, 

entriss mich meinem mächtigen Urfeind,  

meinen Urhassern, die mir übergewaltig. 

Sie schritten mir voran am Tag meines Hinschlags, 

doch Jahwe ist mir Stütze geworden, 

hat mich hinaus in das Weite geführt,  

heraus mich gerissen, da er Lust hat an mir.  
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… 

Ja du, der Starke, rettest den Unterdrückten,  

senkst hochmütige Augen.  

Ja, du bists, der mir leuchtet.  

Jahwe, mein Gott durchglänzt meine Finsternis. 

Ja, mit dir renn ich die Mauer an,  

mit meinem Gott erspring ich den Wall. 

… 

Du hast deinen rettenden Schild mir gegeben, 

mit deiner Rechten hast du mich gestützt, 

durch dein Herabneigen groß mich gemacht.  

… 

Darum preise ich dich bei den Völkern 

und besinge deinen Namen, Jahwe, 

der groß macht seinen König durch rettende Taten, 

und Huld erweist seinem Gesalbten:  

David und seinem Gespross die Zeit hin fort und fort.  

 

(aus Psalm 18 – Übertragung: Fridolin Stier) 


