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Die nachstehende Bearbeitung von Psalm 2 wurde aus sehr verschiedenen Übersetzungen zusammengestellt.  
 

Deutsch (Christlich) 

o Luther 2017 (LÜ) 

o Elberfelder 

o Neu Evangelist. Übers. (NEÜ) 
 

Deutsch (Jüdisch) 

o Naftali Herz Tur-Sinai 

o Martin Buber 

Englisch (Christlich) 

o Engl. Standard Version (ESV) 

o King James    (KJV) 

o King James + (KJV+) 
 

Englisch (Messianisch) 

o Tree-of-Life-Version (TLV) 

o David Stern

PC 
o e-sword 

 

Sonstiges 

o + Strongs Konkordanz 

o Wörterbuch 
 

Außerdem 

o MATIS  
 

 

Anmerkung: Strongs Konkordanz ist eingebettet in King James +. Die meisten Übersetzungen finden sich im kostenlos 

erhältlichen Computerprogramm E-sword(genial) oder sind ebenfalls kostenlos im PC aufrufbar. Ausnahme: MATIS. 
 

Was ist MATIS? 

MATIS = Messianic Aleph Tav Interlinear Scriptures ist eine ganz außergewöhnliche Studienbibel in englischer Sprache 

unter ganz besonderer Berücksichtigung hebräischer Sprach-Hintergründe. Da sich dieses Bibelprojekt tatsächlich sehr 

von anderen Studienbibeln unterscheidet (und hier nicht der Platz ist diese Bibel ausführlich vorzustellen), scheint es 

mir das Einfachste zu sein, einen Link zu einer Leseprobe dieser Bibel anzufügen. Ist zwar Amazon, aber die Ansicht 

einer Leseprobe verpflichtet niemanden zum Kauf. https://www.amazon.de/gp/product/1771433140/ref=nav_ya_signin  
 

Wer oder Was ist AlephTav? 

Nicht „Was“ sondern „Wer“. Die Buchstaben Aleph und Tav entsprechen von der Stellung im Alphabet unserem A und 

Z bzw. dem griechischen Alpha und Omega. Yeshua sagt von sich selbst: „ICH-BIN Alpha und Omega.“ (Offb. 1,8.11) – 

Wenn man das – vermutlich aus grammatikalischen Gründen eingefügte – Wörtchen „und“ wegließe, käme dabei 

Folgendes heraus: „ICH-BIN Alpha Omega“ oder auf Hebräisch: „Yahweh AlephTav“. Und Yeshua sagt: „Ich und der 

Vater sind eins.“ (Joh. 10,30) Außerdem: „Forschet in der Schrift, denn sie ist es, die von mir zeugt!“ (Joh. 5,39) 
 

Die Buchstabenfolge AlephTav taucht fast 7.400 x im AT in Reinform und noch etliche Male in Kombination mit ande-

ren Buchstaben auf. Leider ist das tiefere Verständnis von AlephTav in allen anderen mir bekannten Übersetzungen 

unberücksichtigt geblieben. MATIS hat alle AlephTav-Worte und die korrekten Gottesnamen aufgegriffen und sie an 

korrekter Stelle in eine nach hebräischem Sprachmuster bearbeitete James Bibel eingearbeitet.  
 

Bei einem Seminar von Gottes-Haus in Rotenburg mit Stephan Bauer habe ich ein kleines Büchlein mit dem Titel „Auf 

den Spuren des Messias“ erworben. (William H. Sanford; Verlag: media! worldwidewings). Untertitel: Die Wiederent-

deckung des hebräischen AlephTav-Zeichens . Hierbei handelt es sich um die dt. Übers. der Einführung zu MATIS. 
 

Leseprobe: https://media.worldwidewings.de/wp-content/uploads/2015/06/Leseprobe_Auf-den-Spuren-des-Messias.pdf  
 

Das „Psalmenprojekt“ 

Vor einiger Zeit tauchte in meinem Herzen ein Gedanke auf: was würde geschehen, wenn die verschiedenen Überset-

zungsmöglichkeiten von Bibeltexten miteinander in Einklang gebracht und so zu einem gemeinsamen Psalm ver-

schmolzen würden? Trotz einiger spannender Resultate war damals die Zeit noch nicht reif (es fehlten noch Ausrüs-

tung und Kairos-Moment). – Dann hab ich (nun MIT Ausrüstung) geschaut, welche Auswirkung es hat, wenn die Sym-

bolbedeutungen der AlephTav-Worte in den Bibeltext eingearbeitet werden. Siehe da, er begann auf ungeahnte Art 

und Weise zu strahlen und zu funkeln. Immerhin ist JEDES AlephTav-Wort ein direkter Verweis auf Yeshua. – Da Psal-

men teils gesungene teils gesprochene Gebete sind, musste der Adressat bestimmt werden. 
 

Ein Gebet über „Gott“ in theologischen Formeln klingt nicht nur mühsam; nö, es IST mühsam (und zwar für alle Betei-

ligten). Persönliche Anrede ist tausendmal besser. Gerade im Bereich der Elohim verherrlichenden Sprache gibt es im 

deutschen Sprachraum (immerhin bekannt als „Land der Dichter und Denker“) noch reichlich Luft nach oben. Hier gibt 

es ein großes vom feind geraubtes Territorium zurückzuerobern. Daher habe ich mich um stimmiges Versmaß, Sprach-

rhythmus und Sprachpoetik bemüht. Hier hat sich die Übersetzung von Naftali Herz Tur-Sinai als anregend und inspi-

rierend erwiesen. Ich habe mich um hebräische Sprachmuster bemüht und „die Brille des NT“ angelegt. 
 

„Geübt“ habe ich an den Psalmen 27 und 23. Das Ergebnis war absolut verblüffend; vor allem als ich es einzelnen 

Personen laut vorgelesen habe. Für eine Veröffentlichung muss ich noch ein paar Notizen anfügen, aber das wird. 

Und dann hatte ich vor ein paar Wochen den Eindruck, mich an den hier vorliegenden Psalm 2 heranwagen zu sollen. 

Nahezu zeitgleich mit Martin Baron, aber dennoch nicht zuvor mit ihm abgestimmt. Ja, es war Arbeit; aber ich bin 

Elohim sehr dankbar, dass ich meine mir von Ihm verliehenen sprachlichen Fähigkeiten zu Seiner Ehre einsetzen darf. 
 

Und nun: LASST UNS YAHWEH JUBELND JAUCHZEN UND GESEGNET SEIN IN YESHUA! 
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Psalm 2 – Ein Preisgedicht 
 

Präambel: Dies ist ein Versuch einer sprachlichen Annäherung an die hebräische Urform des Psalms unter Berücksichti-

gung seiner tieferen Bedeutungs-Inhalte. „Alle Erkenntnis ist Stückwerk“ (1Kor. 13,9), dennoch ist das hier vorliegende 

Ergebnis so vollständig und genau wie es mir möglich war. Alle Ehre dafür gebührt meinem Schöpfer Yahweh Yeshua. 

Ungenauigkeiten oder gar Fehler geschahen nicht aus Absicht und schmälern keinesfalls das Verdienst des Heilands. 

 
1 Wie sind im Wahn die Völkerscharen? / 

Der Nationen Pläne nutzlos-nichtig –  

Hauch im Wind. 
 

Was empört sich Ephraims Erbe frank und frei;  

erheben murrend sich die Goj 
 

Eitel munkeln Heidenstämme;  

doch vergeblich die Verschwörung sei! 

 
2 Könige der Erde; im Aufruhr  

stell’n sie sich an ihren Platz.  
 

Fürsten und Große, deren Macht gewichtig  
verschworn im Ratschluss sich gemeinsam  

trotzend Dir, dem Ewigen Yahweh.  
 

Gegen den Messias gehn sie an in ihrem Plan,  

sagen Dir, Yeshua, gesalbt seit Anbeginn der Zeit: 

 
3 “Sprengt auseinander alle Zügel,  

ja zerreißt das Band von AlephTav. 
 

Elohims Ordnung wir verwerfen 

Yahweh Yeshua – wir sind nun frei  

von Deinem Strick!“ 

 
4
 Doch Er, der in den Himmeln thront, Er lacht, 

Adonai, der HERR, zollt ihren Plänen  

Hohn und Spott. 

 
5 Und so besiegt Er sie  
in Seinem Schnaubend-Wort des Zorns; 
 

Brennend Sein Grimm in Seinem Ärger,  

plagt Er sie sehr, so schmerzt Ihn der Verdruss! 

 
6
 „Meinen König hab ich eingesetzt“, spricht Er,  

„an heiliger Stätte, Meinem Berg Zion. 

 
7 Das Dekret Yahwehs,  

Seine Satzung proklamier Ich hier;  

Seinen Ratschluss mach Ich kund. 

 Der Ewige, Er sprach zu Mir: 

‚DU-BIST AlephTav, Mein Sohn!  

Dich hab Ich jubelnd heute  

durch Ruach gehaucht. 

 
8 Erbitt von Mir, Ich geb Dir Völker,  

Nationen als Dein Erbteil Dir.  
 

Es seien Dir zu Eigen Heidenstämme,  

bis an die Enden der geschaff’nen Welt –  

es gehöre alles Dir als Erbbesitz! 

 
9 Verderben sollst Du sie mit Eisenzepter,  

zunichtemachen wie ein Tongefäß;  
 

was anders als der Töpfer sich gedacht,  

und daher nicht gemäß des Schöpfers Plan. ‘  

 
10 Und nun, nehmt Einsicht an, Ihr Herrscher,  

Ihr Mächtigen der Erde – merket auf! 
 

Nehmt Weisheit an, Ihr Könige auf Erden,  

seid gewarnt, Ihr die Ihr auf Meiner Erden  

als Völker-‚Richter‘  seid bekannt!“  

 
11

 Dient AlephTav Yahweh  

mit Furcht und Schrecken,  

bleibt zitternd in des Höchsten Bund. 
 

Jauchzet Ihm zu in heiligem Erschauern;  

frohlocket Ihm in Gottesfurcht! 

 
12 Entflammt im Sohn, des Thrones Erben,  

küsst Seine Füße, unterwerft Euch Ihm;  

auf dass nicht schnaubend Er im Zorn entflammt. 
 

Ihr die Ihr Ihm im Wege steht vergeht,  

wenn im grimmen Zorn Sein Angesicht entbrennt. 
 

Glückselig ist die Vollzahl derer,  

die Schutz und Zuflucht haben nur in Dir;  
 

Wohl allen, welche stets auf Dich vertraun!  
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Anmerkungen 
 

V 1:  

- Bei „Heiden“ bzw. „Nationen“ steht das Wort „Goj“ (hebräisch für „Fremde“ im Sinne von Heiden). Goj wird 

auch in 1 Mos 48,19 im Segen Jakob-Israels über seinen Adoptivsohn Ephraim verwendet; E. soll „zur Fülle 

der Goj“, zur Fülle der Heiden-Nationen werden.  
 

- Gerade im Vers 1 tauchen mehrere Doppelungen und Anspielungen auf. Und so wie im Mittelalter Künstler 

sich selbst in ihre Werke einbrachten, bin ich dankbar, dass Yahweh mir eine persönliche Verbindung zu 

Psalm 2 durch das im Urtext verwendete Wort „Goj“ geschenkt hat. Das Thema ist komplex und würde den 

Rahmen sprengen, daher hier nur eine kurze Andeutung: Mein eigener Vorname Frank ist eine Koseform von 

Ephraim. E. bedeutet „doppelt fruchtbar“, „doppelt gesegnet“. Ein direktes Reden des Ruach HaKodesh wies 

mich an, den Mädchennamen meiner Großmutter mütterlicherseits zu googeln. Dieser lautete Tweer, ver-

weist auf den deutschen Zweig eines alten chassidischen Geschlechts und bedeutet „Zwei“, „Zweifach“ bzw. 

„Doppelt“. So what? – Nun, ich hab’s eingearbeitet; schließlich ist das Wort Gottes dazu da, um persönlich 

angewendet zu werden. – Im Text sind es jene Nachfahren Ephraims, welche keine Beziehung zum Messias 

haben bzw. eine verdrehte Vorstellung von Ihm. Es könnte sich als spannend erweisend, dies in Verbindung 

zu Röm. 11 zu setzen: „Wenn die Fülle der Heiden sich bekehrt, wird ganz Israel gerettet.“ (V. 25) – Dies ist 

keine sektiererische Schriftauslegung, sondern lediglich ein weiteres cooles Puzzleteil. 
 

- Außerdem verlinkt MATIS Ps. 2,1-3 im Sinne von erfüllter Prophetie zu Apg. 4,25-38 (Psalm-Zitat) 
 

V 2:  

- MATIS verlinkt V. 2 mit Apg. 2, 26 (Titel Messias) 
 

- Im Text steht Yahweh; Verknüpfung Name mit Titel sprachlich eleganter. 
 

V 3:  

- Text: „Let us break asunder AlephTav their bonds and cast away. “ Das AlephTav-Wort wird z.B. bei Luther 

als „und“ wiedergegeben; zumindest „funktioniert“ ohne das Wort die Sprache nicht. Anzahl  der „einfachen“  

AlephTav-Worte im TaNaCh (in 4 verschiedenen Schreibweisen mit Suffix und Präfix): 7.385 x.  
 

- Yahweh Yeshua als Anwendung von „Ich und der Vater sind eins“. 
 

V 4:  

- Hier steht KEIN Gottesname, hier wird das Wort „Adonai“ (der Herr) verwendet. 
 

- Adonai verspottet nicht die Mächtigen, die trotz allem immer noch seine Schöpfung sind; Er verspottet ihre 

Pläne. Yahweh hasst die Sünde, aber liebt den Sünder; daher wird dieser auch gewarnt. 
 

V 5:  

- Adjektive wie „brennend“ oder „schnaubend“ sind den verschiedenen Übersetzungen bzw. alternativen 

Wortvariationen entnommen und ihres Sprachklangs eingesetzt worden („schön“ und wahr zugleich). 
 

V 6:  

- MATIS verlinkt Ps. 2,6 im Sinne von erfüllter Prophetie mit Joh. 8,46 + Offb. 3,7. Der Referenzpunkt hier be-

zieht sich den Charakter des Messias, Seine Heiligkeit.  
 

- Eine weitere Verlinkung ist jene zu Mt. 2,2 (der Titel „König“ für den Messias). 
 

V 7:  

- Text: “Yahweh said to me: AlephTav-Hey, You are my son.”  
 

o AlephTav-Hey wird in der KJV (engl. Textgrundlage für MATIS) 536 x mit „you“ übersetzt; 110 x mit 

„her“ und 12 x als „with you“. Aus den hebräischen Buchstaben erschließt sich aber eine starke Ver-

bindung zwischen dem Ruach HaKodesh (Hey) und dem Sohn (AlephTav). 
 

o „Hey“ steht im Hebräischen außerdem für Offenbarung, Jubelruf. 
 

o Der Sohn ist das Wort. Zwar ist alles durch das Wort geworden, aber nicht der Sohn. Dieser wurde 

„gezeugt“, gemeinsam von Vater und Geist. Bei der Schöpfung blies Elohim Odem in den Menschen 

als Gegenüber. Wenn aber Vater und Geist in Einheit und reiner Liebe miteinander verbunden sind, 

muss es eine Bezeichnung für das hervor gehen des Sohnes besser beschreibt als das doch recht 

technisch klingende Wort „zeugen“. – Und so kam ich auf „hauchen“; daher „Geist-gehaucht“.  
 

- MATIS verlinkt Ps. 2:7 mit Apg. 13,33 (Zitat) + Mt. 3, 17 („Du bist mein geliebter Sohn!“) 
„ICH-BIN“ in einer „Aorist-Anwendung“ (dauerhafte Präsenz durch alle Zeitformen hindurch). 
 

- Außerdem verlinkt MATIS Ps. 2,7-8 mit Apg 13,29-33 (V. 33 ist direktes Zitat). 
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V 10 – 12: 

Hier werden menschliche Richter und Machthaber angesprochen, nicht der geistliche feind. Da Elohim jedem Men-

schen so viel Bedeutung beimisst, dass Er diese Menschen nicht nur warnt sondern ihnen sogar Seinen Yeshua sandte, 

habe ich mich für eine Anredeform entschieden, die mit einem Großbuchstaben beginnt. Für mich ist dies eine sprach-

liche Umsetzung von „In Demut achte einer den andern höher als sich selbst.“ (Phil. 2,3) - Ich selbst verwende diese 

Anredeform seit Jahr und Tag; d.h. in Schreiben schreibe ich mich selbst klein und das jeweilige Gegenüber groß. Zwar 

mag dies etwas „altmodisch“ wirken, doch sogar laut Duden ist es definitiv nicht falsch und daher erlaubt. 
 

V 10: 

Da im Bibeltext von „Richtern“ die Rede ist und nicht von „Rechtsprechung“ darf aus dem Gesamtkontext (in welchem 

von „Gericht“ über Richter und Machthaber die Rede ist) abgeleitet werden, dass hier Menschen eine Position als 

Richter über Nationen bekleiden, diese jedoch aus irgendeinem Grund nur höchst unzureichend wahrnehmen. 
 

V 11: 

- Text: “Serve AlephTav Yahweh with fear.” Hier wird AlephTav direkt mit dem Namen Yahweh verbunden. Im 

Luthertext steht hier lapidar: „Dient dem HERRN mit Furcht.“ Naja, da kann man zwar hineinlesen, dass Yah-

weh und Yeshua eins sind, aber auch nur dann, wenn man das wirklich weiß, dass es dort steht. Seufz. 
 

- Es ist logische Folge aus dem jubelnden Ursprung des Fleischgewordenen Wortes, das „Ihm mit Schauern ge-

jauchzt“ wird (Formulierung Tur-Sinai). – By the way: dort steht ja nicht, dass die Gerechten auf diese Art 

jauchzen werden, sondern wohl eher die anderen… - Und von wegen „Fleisch geworden“: dies ist eine An-

spielung auf die drei Tage im Grab – selbst das tote Fleisch des Messias war immer noch Teil von Elohim. 
 

V 12: 

- Der “Erbe des Thrones” geht laut Strongs Konkordanz aus dem Ursprung des Wortes „Son“ hervor (H 1248 

verweist auf H 1247). Und theologisch stimmt es auch. 
 

- MATIS verlinkt V. 12 mit Joh. 20,31 – wahres Leben kommt durch Glauben an und in Ihm, dem Messias. 
 

Bei genauer Betrachtung findet sich eine überaus spannende Verbindung zum Psalm 82. Während Psalm 2 vor allem 

warnt und mögliches Gericht über Gottlose Menschen ankündigt, geht Psalm 82 einen Schritt weiter. Hier wird das 

Gottes Gerichtsurteil über Ihm entgegen stehende geistliche Mächte (so genannte „Götter“) ausgesprochen. Ich habe 

auch diesen Psalm bereits bearbeitet; kämpfe aber noch ein wenig mit den Anmerkungen (denn diese sind zum Ver-

ständnis leider notwendig). Vor allem das Wörtchen „Selah“ hat es in sich. Wenn frau DAS mal kapiert hat, ist’s zum 

echten Durchbruch nicht mehr weit. Und nein: es ist nicht fürchterlich kompliziert, es ist nur ein ungewohnter Gedan-

kengang, welcher aus der deutschen Sprache allein nicht selbsterklärend ist. Da muss ich noch a bissl denken.  

 

 

In eigener Sache 
 

Solltest Du durch die Ausarbeitung und die zugehörigen Ausführungen gesegnet worden sein und es auf dem Herzen 

haben, mir dabei zu helfen, dass mir diese Art von Dienst auch in Hinkunft ohne große Komplikationen möglich sein 

wird, so steht es Dir frei, die unten angegebenen Kontaktdaten zu meinen Gunsten zu verwenden. 
 

Im Himmel wird kein Geld benötigt, auf Erden schon.   
 
 

 

Frank Hegemann    Turnergasse 14/30  A-1150 Wien 
 

frank.hegemann@aon.at   BIC: BKAUATWW  IBAN: AT24 1100 0106 8142 6200 
     

 Tel: +43 (650) 893 31 56 
 

 
 

Wien, 23.11.2022; 

Shalom und voll fetten Segen;  
 

FrankFrankFrankFrank    HegemannHegemannHegemannHegemann    
 

 

Last but not least ein ganz besonderer Dank an Martin und Sigrid Baron von Gottes-Haus sowie an Dr. Stephan Bauer 

für ganz außergewöhnliche Seminare in diesem Rahmen. Elohim hat mir durch Stephan die Augen hinsichtlich meiner 

Herkunft und Bestimmung geöffnet und Martin und Sigrid haben seither für gute geistliche Kost gesorgt. DANKE! 


