
Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen 
und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben, und er wird danach trachten, 

Zeiten und Gesetz zu ändern; und sie werden in seine Gewalt gegeben 
für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. 

Aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen, 
um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. 

Dan 7, 25-26

Die Weisheit ist ein menschenfreundlicher Geist, doch
lässt sie die Reden des Lästerers nicht straflos

Gott liebt uns, er ist unser Vater und Schöpfer. 
Es ist nicht schön, wenn die Kinder ihren liebenden Vater beschimpfen.
Gott lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht:

Gott  sollst  du  nicht lästern,  und  einem  Obersten  deines  Volkes  sollst  du  nicht
fluchen!

2 Mo 22, 27

Liebt Gerechtigkeit, ihr Richter der Erde, denkt gut über den Herrn, sucht ihn mit
ganzem Herzen! Denn er lässt sich finden von denen, die ihn nicht versuchen, und



zeigt sich denen, die ihm nicht misstrauen. Verkehrte Gedanken trennen von Gott;
wird seine Macht auf die Probe gestellt, dann überführt sie die Toren. In eine Seele,
die Böses wirkt, kehrt die Weisheit nicht ein noch wohnt sie in einem Leib, der sich
der Sünde hingibt. Denn der heilige Geist, der Lehrmeister, flieht vor der Falschheit,
er entfernt sich von unverständigen Gedanken und wird verscheucht, wenn Unrecht
naht.  Die Weisheit ist ein menschenfreundlicher Geist, doch lässt sie die Reden
des  Lästerers  nicht  straflos;  denn  Gott  ist  Zeuge  seiner  heimlichen  Gedanken,
untrüglich durchschaut er sein Herz und hört seine Worte. Der Geist des Herrn erfüllt
den Erdkreis und er, der alles zusammenhält, kennt jede Stimme. Darum bleibt keiner
verborgen,  der  Unrechtes  redet,  das  Recht  überführt  ihn  und  geht  nicht  an  ihm
vorüber.  Die  Pläne des Gottlosen werden untersucht;  der  Herr  erfährt  von seinen
Reden und überführt ihn seiner Vergehen. Denn ein eifersüchtiges Ohr hört alles, kein
Murren bleibt ihm verborgen. Hütet euch also vor unnützem Murren und verwehrt
eurer Zunge üble Nachrede! Denn euer heimliches Reden verhallt nicht ungehört, ein
Mund aber, der verleumdet, zerstört Leben. Jagt nicht dem Tod nach in den Irrungen
eures Lebens und zieht nicht durch euer Handeln das Verderben herbei! Denn Gott
hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am Untergang der Lebenden. Zum
Dasein hat er alles geschaffen und heilbringend sind die Geschöpfe der Welt. Kein
Gift des Verderbens ist in ihnen, das Reich der Unterwelt hat keine Macht auf der
Erde; denn die Gerechtigkeit ist unsterblich.

Weish 1, 1-15

Du sollst  den Namen des  HERRN, deines  Gottes,  nicht  missbrauchen;  denn der
HERR lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. 

2 Mo 20, 7

Und jedem,  der  ein  Wort  reden  wird  gegen  den  Sohn  des  Menschen,  dem wird
vergeben  werden;  wer aber gegen  den  Heiligen  Geist  lästert,  dem wird  nicht
vergeben werden.

Lk 12, 10

Man lästert und verfolgt die Christen oft. So sollten wir uns verhalten:

Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild
hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt.  »Er hat keine Sünde getan,
es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden«; als er geschmäht wurde,
schmähte er nicht wieder, als er litt,  drohte er nicht, sondern übergab es dem, der
gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz,
damit  wir,  den  Sünden  gestorben,  der  Gerechtigkeit  leben  mögen;  durch  seine
Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen; jetzt
aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen.

1 Petr 2, 21-25



Der Herr verblieb schweigend vor Pilatus und Herodes. Er machte keine Anstalten,
sich  zu  rechtfertigen.  Du musst  sein  heiliges  und  weises  Schweigen  nachahmen,
wenn  du  siehst,  dass  deine  Feinde  dich  anklagen,  mit  aller  Absicht  einer  festen
Überzeugung. Sie klagen dich an nur mit dem Ziel ihre eigene böse Absicht unter
dem Mantel des Gerichtes zu verbergen.

Hl. Ignatij Brijantschaninov

Beispiele für bestrafte Lästerer:

1. Das schreckliche Ende des gotteslästerlichen Königs Antiochus IV.

Um dieselbe Zeit musste Antiochus ungeordnet aus Persien abziehen. Denn als er in
Persepolis eingerückt war und den Tempel zu plündern und die Stadt fest in die Hand
zu bekommen versuchte, machten sich die Einwohner in Scharen auf und suchten
Hilfe bei den Waffen; so kam es, dass Antiochus von ihnen zurückgeschlagen wurde
und mit Schimpf und Schande abziehen musste. Als er nun in Ekbatana war, kam ihm
zu  Ohren,  wie  es  Nikanor  und  den  Leuten  des  Timotheus  ergangen  war.
Zornentbrannt nahm er sich vor, die Schmach, die ihm von denen widerfahren war,
die ihn in die Flucht geschlagen hatten, nunmehr an den Juden zu rächen. Darum
gebot er dem Wagenlenker, Tag und Nacht zu fahren, um die Reise rasch hinter sich
zu bringen. Doch das Gericht vom Himmel her schwebte schon über ihm. Denn
in seiner Überheblichkeit hatte er gesagt: Sobald ich nach Jerusalem komme,
mache ich aus der Stadt einen Totenacker für die Juden.  Darum bestrafte ihn
der  Herr,  der  alles  sieht,  der  Gott  Israels,  mit  einem  inneren  Leiden,  das
niemand heilen konnte. Denn sobald er das gesagt hatte, kam ihn ein solches
Reißen im Leib an und ein so großes Grimmen in den Därmen, dass man ihm
nicht helfen konnte.  So geschah ihm eben recht,  weil  er andere Leute mit  so
vielen und bisher unerhörten Martern geplagt hatte. Dennoch ließ er von seinem
wilden Trotz nicht ab, sondern wurde noch überheblicher und brannte vor Wut
gegen die Juden und befahl, noch schneller zu fahren. Da stürzte er von dem
dahinjagenden Wagen und tat einen so unglücklichen Fall, dass ihm alle Glieder
seines  Leibes  verrenkt  wurden.  Da  musste  er,  der  soeben  noch  in
übermenschlicher Prahlerei meinte, er könnte den Wogen des Meeres gebieten
und die hohen Berge auf die Waagschale legen, nach einem einzigen Fall sich in
einer Sänfte tragen lassen, sodass alle an ihm die Gewalt Gottes erkannten. Es
kam  so  weit,  dass  auch  unzählige  Würmer  aus  den  Augen  des  Gottlosen
hervorkrochen  und  dass  ihm  noch  bei  lebendigem  Leibe  unter  großen
Schmerzen und Qualen ganze Stücke seines Fleisches abfielen und dass er so
scheußlich stank, dass das ganze Heer darunter litt. Und ihn, der kurz zuvor



noch gemeint hatte, er könnte nach den Sternen am Himmel greifen, den konnte
niemand  tragen  wegen  des  unerträglichen  Gestanks. Da  begann  er,  schwer
getroffen,  von seiner  Überheblichkeit  abzulassen und zur  Erkenntnis  zu kommen,
weil er von Gott so gegeißelt  wurde und die Schmerzen jeden Augenblick größer
wurden. Und als er zuletzt den Gestank selbst nicht mehr ertragen konnte, da sagte er:

„Es ist recht, dass man sich Gott unterwirft und dass ein sterblicher
Mensch nicht so vermessen ist, zu meinen, er sei Gott gleich.“ 

Und der Verruchte hob an und betete zu dem Herrscher, der sich nun freilich nicht
mehr über ihn erbarmen wollte, und versprach, dass er die heilige Stadt, auf die er
eilends  zugefahren  war,  um sie  dem Erdboden  gleichzumachen  und  sie  in  einen
Totenacker zu verwandeln, für frei erklären wollte. Und die Juden, die er zuvor nicht
wert  geachtet  hatte,  dass  sie  begraben  würden,  sondern  samt  ihren  Kindern  den
Vögeln und wilden Tieren zum Fraß vorwerfen wollte, die wollte er alle den Bürgern
von Athen gleichstellen. Und den heiligen Tempel, den er zuvor beraubt hatte, wollte
er mit den schönsten Weihegaben schmücken und heilige Geräte zurückgeben, mehr
als zuvor da gewesen wären; und alle Zuwendungen, die man für Opfer nötig hätte,
würde er von seinen eignen Einkünften gewähren. Darüber hinaus wollte er selber ein
Jude werden und an allen bewohnten Orten die Macht Gottes verkünden. Als aber die
Qualen nicht nachlassen wollten – denn es war Gottes gerechtes Gericht über ihn
gekommen –, verzweifelte er an seinem Leben und schrieb an die Juden folgenden
Brief,  der  als  Bittschrift  abgefasst  war  und so  lautete:  Den  redlichen  Juden,  den
Bürgern, entbietet seinen Gruß und wünscht Gesundheit und Wohlergehen Antiochus,
König und oberster Heerführer. Wenn ihr samt euren Kindern frisch und gesund seid
und es euch gut geht, will ich dafür Gott danken, der ich meine Hoffnung auf den
Himmel setze. Ich aber bin sehr krank und denke in Liebe an eure Ehrerbietung und
Freundlichkeit. Weil ich bei der Rückkehr aus Persien schwer krank geworden bin,
habe  ich  es  für  nötig  gehalten,  für  die  gemeinsame  Sicherheit  aller  zu  sorgen,
wiewohl ich an meinem Leben nicht verzweifle, sondern fest hoffe, dass es besser mit
mir werden wird. Aber wie mein Vater, als er mit einem Heer in die oberen Länder
zog, seinen künftigen Nachfolger bestimmte, damit die Bewohner des Landes, falls
sich etwas Unerwartetes zutrüge oder Schlimmes gemeldet würde, wüssten, wer Herr
werden sollte, und nicht in Verwirrung gerieten, so auch ich: Weil ich überdies sehe,
wie die angrenzenden Fürsten und die Nachbarn des Reiches auf die Gelegenheit
lauern und darauf warten, wie es ausgehen wird, habe ich meinen Sohn Antiochus
zum  König  bestimmt,  den  ich  den  meisten  von  euch  schon  oft  anvertraut  und
anbefohlen habe, wenn ich in die oberen Provinzen gezogen bin. Im gleichen Sinn
habe  ich  auch  an  ihn  geschrieben.  Deshalb  ermahne  und  bitte  ich  euch,  all  der
Wohltaten zu gedenken, die ich allen gemeinsam wie auch jedem Einzelnen erwiesen
habe, und mir und meinem Sohn fortan wie bisher freundlich und treu zu sein. Denn
ich habe das Vertrauen zu ihm, er werde meine Milde und Menschenfreundlichkeit
fortsetzen  und  so  mit  euch  gut  auskommen. So  litt  denn  der  Mörder  und
Gotteslästerer so große Schmerzen, wie er sie andern angetan hatte, und starb



eines jämmerlichen Todes in fremdem Lande in der Wildnis. Philippus aber, der
mit ihm erzogen worden war, besorgte seine Bestattung. Das ist der Philippus, der
später,  weil  er  sich  vor  dem  Sohn  des  Antiochus  fürchtete,  nach  Ägypten  zu
Ptolemäus Philometor floh.

2 Makk 9

2. Gott bestraft den Riesen Goliath

Die Philister aber zogen ihre Heere zum Kampf zusammen und versammelten sich
bei  Socho in  Juda,  und sie  lagerten  sich  zwischen Socho und Aseka,  bei  Ephes-
Dammin. 2 Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr
Lager im Terebinthental auf, und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister.
Und die Philister  standen am jenseitigen Berg,  die Israeliten aber am diesseitigen
Berg,  und  das  Tal  lag  zwischen  ihnen.  Da  trat  aus  dem Lager  der  Philister  ein
Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath, aus Gat; der war sechs Ellen und eine Spanne
groß  (ca. 3, 5 Meter). Er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen
Schuppenpanzer, und das Gewicht seines Panzers betrug 5 000 Schekel Erz  (ca. 70
Kg). Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf
dem Rücken, und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum, und die Spitze
seines Speeres wog 600 Schekel Eisen (ca. 8-10 Kg); und der Schildträger ging vor ihm
her. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen:
 
„Weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein
Philister,  und  ihr  seid  Sauls  Knechte?  Erwählt  euch  einen  Mann,  der  zu  mir
herabkommen soll! Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir
eure Knechte sein; wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt
ihr unsere Knechte sein und uns dienen!“ 

Und weiter sprach der Philister: 

„Ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt; gebt mir einen
Mann, und lasst uns miteinander kämpfen!“ 

Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und
fürchteten sich sehr.

Der Hirte David kommt zum Heer

David aber war der Sohn jenes Ephratiters aus Bethlehem-Juda, der Isai hieß und acht
Söhne  hatte;  dieser  Mann  war  zu  Sauls  Zeiten  schon  alt  und  betagt  unter  den
Männern. Und die drei ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg gezogen; und
von den drei Söhnen, die in den Krieg gezogen waren, hieß der erstgeborene Eliab,
der zweite Abinadab und der dritte Schamma; David aber war der jüngste. Als nun



die drei ältesten mit Saul [in den Krieg] gezogen waren, da ging David wieder von
Saul weg, um in Bethlehem die Schafe seines Vaters zu hüten. Der Philister aber kam
morgens und abends her und stellte sich 40 Tage lang hin. Isai aber sprach zu seinem
Sohn David: Nimm doch für deine Brüder dieses Epha geröstetes Korn und diese
zehn Brote und bringe sie schnell zu deinen Brüdern ins Lager. Und diese zehn Stück
Käse bringe dem Obersten über ihre Tausendschaft; und sieh nach deinen Brüdern, ob
es ihnen gut geht, und bring ein Zeichen von ihnen mit! Saul und sie und alle Männer
von  Israel  sind  nämlich  im  Terebinthental  und  kämpfen  gegen  die  Philister!  Da
machte sich David am Morgen früh auf und überließ die Schafe einem Hüter; und er
nahm die  Geschenke  und  ging hin,  wie  Isai  ihm geboten  hatte;  und er  kam zur
Wagenburg,  als  das  Heer  gerade  ausgezogen  war,  um  sich  in  der  Schlachtreihe
aufzustellen, und sie das Kriegsgeschrei erhoben hatten. Und Israel und die Philister
stellten sich auf: eine Schlachtreihe gegen die andere. Da ließ David die Sachen, die
er  trug, unter  der Hand des Gepäckhüters und lief  zur Schlachtreihe, und er ging
hinein und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Während er noch mit ihnen
redete, siehe, da kam der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister aus Gat, aus
den Schlachtreihen der Philister herauf und redete wie zuvor, sodass David es hörte.
Aber  alle  Männer  von  Israel  flohen  vor  dem  Mann,  sobald  sie  ihn  sahen,  und
fürchteten sich sehr.  Und die  Männer  von Israel  sprachen: Habt  ihr  diesen Mann
gesehen,  der  da  heraufkommt?  Denn  er  ist  aufgetreten,  um Israel  zu  verhöhnen!
Darum,  wer  ihn  schlägt,  den  will  der  König  sehr  reich  belohnen  und  ihm seine
Tochter geben, und er will sein Vaterhaus in Israel frei machen. Da redete David zu
den Männern, die bei ihm standen, und sprach: Was wird dem Mann zuteilwerden,
der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser
Philister,dieser  Unbeschnittene,  dass  er  die  Schlachtreihen  des  lebendigen  Gottes
verhöhnt? Da redete das Volk wie zuvor zu ihm und sprach: Das wird dem Mann
zuteilwerden,  der  ihn schlägt!  Aber  Eliab,  sein ältester  Bruder,  hörte  ihn mit  den
Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn gegen David, und er sprach: Warum bist
du herabgekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe
gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl; denn
nur um den Kampf zu sehen bist du herabgekommen! David antwortete: Was habe
ich denn jetzt getan? Es war ja nur ein Wort! Und er wandte sich von ihm ab zu
einem anderen und wiederholte seine vorige Frage. Da antwortete ihm das Volk wie
zuvor. Und als man die Worte hörte, die David sagte, meldete man es dem Saul; und
er ließ ihn holen.

Der gute Schafhirte David besiegt den riesigen Gotteslästerer Goliath

Und David sprach zu Saul: Niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen; dein
Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen! Saul aber sprach zu David:
Du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch
ein Knabe; dieser aber ist  ein Kriegsmann von Jugend auf! David aber sprach zu
Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters; wenn nun ein Löwe oder ein Bär
kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn
und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei



seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat
dein Knecht erschlagen, und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll  wie einer
von  jenen  sein;  denn  er  hat  die  Schlachtreihen  des  lebendigen  Gottes  verhöhnt!
Weiter sprach David: Der HERR, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, Er
wird mich auch von diesem Philister erretten! Und Saul sprach zu David: Geh hin,
und der HERR sei mit dir! Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen
ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer um. Danach
gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen; denn er
hatte es noch nicht versucht. Da sprach David zu Saul: Ich kann darin nicht gehen;
denn ich bin es nicht gewohnt! Und David legte es von sich ab. Und er nahm seinen
Stab in die Hand und erwählte sich fünf glatte Steine aus dem Bach und legte sie in
die Hirtentasche, die er hatte,  und zwar in die Schleudersteintasche,  und er nahm
seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. 
Und der Philister kam auch daher und näherte sich David, und sein Schildträger ging
vor ihm her. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn;
denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu
David: 

„Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst?  Und der Philister
fluchte David bei seinen Göttern… Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den
Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben!“ 

David aber sprach zu dem Philister: 

„Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß; ich aber komme
zu dir im Namen des HERRN der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels,
die du verhöhnt hast! An diesem heutigen Tag wird dich der HERR in meine Hand
ausliefern, und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen, und ich
werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter
dem Himmel  und den  wilden  Tieren  der Erde  geben,  damit  die  ganze  Erde
erkenne, dass Israel einen Gott hat! Und diese ganze Gemeinde soll erkennen,
dass der HERR nicht durch Schwert oder Spieß errettet; denn der Kampf ist die
Sache des HERRN, und Er wird euch in unsere Hand geben!“

Und  es  geschah,  als  sich  der  Philister  aufmachte  und  daherkam und  sich  David
näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen, auf den Philister zu.  Und
David streckte seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus; und er
schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn
drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister
mit der Schleuder und mit dem Stein, und er erschlug den Philister und tötete
ihn.  Und weil  David kein Schwert  in seiner  Hand hatte,  lief  er  und trat  auf  den
Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und
schlug ihm damit den Kopf ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war,
flohen sie. Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben ein
Kriegsgeschrei und jagten den Philistern nach, bis man in die Ebene kommt, und bis



zu  den  Toren  Ekrons.  Und  die  erschlagenen  Philister  lagen  auf  dem  Weg  von
Schaaraim bis nach Gat und bis nach Ekron. Und die Söhne Israels kehrten von der
Verfolgung der Philister zurück und plünderten ihr Lager. David aber nahm den Kopf
des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem; seine Waffen aber legte er in sein Zelt. 

1 Sam 17, 1-54

2. Hymenäus und Alexander wurden dem Satan übergeben, wegen Lästerungen:

Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt
gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der größte bin. Aber darum ist mir
Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige,
zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden zum ewigen Leben. Dem
König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei
Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.
Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich
ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst,
indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von
sich  gestoßen  und  darum  im  Glauben  Schiffbruch  erlitten.  Zu  ihnen  gehören
Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt
werden und nicht mehr lästern.

Schutzgebet gegen lästernde Antichristen

Gesegnet sei der Name des Herrn. Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, wir haben die
vergangene Zeit unseres alten Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht, indem
wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden,  Trunksucht,  Belustigungen,
Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet die Antichristen, dass
wir nicht mehr mitlaufen in denselben heillosen Schlamm, und darum lästern sie;
warum sollen die Gottlosen Gott  lästern und in ihren Herzen denken, dass du nicht
danach fragst? Sie werden aber dir Rechenschaft geben müssen, der du bereit ist, die
Lebendigen und die Toten zu richten. Herr, es steht geschrieben: „Hört auf mich, ihr,
die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, das mein Gesetz im Herzen trägt! Fürchtet
euch  nicht  vor  dem Schmähen  der  Menschen  und  entsetzt  euch  nicht  vor  ihrem
Lästern. Denn die Motte wird sie fressen wie ein Kleid; und die Schabe wird sie
fressen wie Wolle; aber meine Gerechtigkeit wird ewig bleiben und mein Heil von
Geschlecht  zu  Geschlecht.“  Schenke  uns  die  Geduld  und  den  Glauben  und  die
Standhaftigkeit der Heiligen. Die Welt hasst uns Christen. Ihr Fürst verfolgt uns. Die
Antichristen lästern uns. Rette, Herr, dein Volk und segne dein Erbe. Herr, hilf uns.
Herr, rette uns, wir kommen um. Leite die Diener des Antichristen zurück auf den
Weg der Wahrheit. Sie wissen nicht was sie tun. Sie sind wie von Sinnen. 
Schütze  uns,  deiner  Kinder,  Herr  Jesus  Christus,  du  Sohn  Gottes,  denn  auf  dich
hoffen wir. Amen.
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