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“Ich mache alles neu!”

Sonntag

Offb 19,6-9 19/6 Und ich hörte [etwas] wie eine Stimme einer großen Volksmenge
und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die spra-
chen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft
angetreten. 19/7 Laßt uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben;
denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und sein Weib hat sich bereit-
gemacht. 19/8 Und ihr wurde gegeben, daß sie sich kleide in feine Leinwand,
glänzend, rein; denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen.
19/9 Und er spricht zu mir: Schreibe: Glückselig, die geladen sind zum Hoch-
zeitsmahl des Lammes! Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte
Gottes.

Joh 14,1-3 14/1 Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch
an mich. 14/2 Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so
wäre, würde ich euch gesagt haben: Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten?
14/3 Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder
und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.

Mt 22,1-14 22/1 Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen
und sprach: 22/2 Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der
seinem Sohn Hochzeit machte. 22/3 Und er sandte seine Knechte aus, um die
Geladenen zur Hochzeit zu rufen; und sie wollten nicht kommen. 22/4 Wiederum
sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Geladenen: Siehe, mein Mahl
habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet, und alles
ist bereit. Kommt zur Hochzeit! 22/5 Sie aber achteten es nicht und gingen
hin, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. 22/6 Die übrigen
aber ergriffen seine Knechte, mißhandelten und töteten sie. 22/7 Der König
aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und
steckte ihre Stadt in Brand. 22/8 Dann sagt er zu seinen Knechten: Die Hochzeit
ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig; 22/9 so geht nun hin auf
die Kreuzwege der Landstraßen, und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur
Hochzeit. 22/10 Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten
alle zusammen, so viele sie fanden, Böse wie Gute. Und der Hochzeitssaal wurde
voll von Gästen. 22/11 Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen,
sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war.
22/12 Und er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du
kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. 22/13 Da sprach der König zu
den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände, und werft ihn hinaus in die äußere
Finsternis: da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. 22/14 Denn viele
sind Berufene, wenige aber Auserwählte.

Offb 21,9 Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen
hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm
her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes, zeigen.

Offb 19,8-9 19/8 Und ihr wurde gegeben, daß sie sich kleide in feine Leinwand,
glänzend, rein; denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen.
19/9 Und er spricht zu mir: Schreibe: Glückselig, die geladen sind zum Hoch-
zeitsmahl des Lammes! Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte
Gottes.

Offb 7,14 Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir:
Diese sind es, die aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Gewänder
gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes.

Offb 14,12 Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den
Glauben Jesu bewahren.

Offb 3,18 rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich
wirst; und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße
nicht offenbar werde; und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst.

Montag
Offb 19,11-16 19/11 Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd,

und der darauf saß, heißt ‘Treu und ‘Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg
in Gerechtigkeit. 19/12 Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem
Haupt sind viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand
kennt als nur er selbst; 19/13 und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten
Gewand, und sein Name heißt: Das Wort Gottes. 19/14 Und die Kriegsheere,
die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer,
reiner Leinwand. 19/15 Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor,
damit er mit ihm die Nationen schlage; und er wird sie hüten mit eisernem
Stab, und er tritt die Kelter des Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des
Allmächtigen. 19/16 Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen
Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren.

Dan 7,10 Ein Feuerstrom floß und ging von ihm aus. Tausend mal Tausende
dienten ihm, und zehntausend mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht
setzte sich, und Bücher wurden geöffnet.

2 Ths 1,8-10 1/8 in flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die
Gott nicht kennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus
nicht gehorchen; 1/9 sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht
des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, 1/10 wenn er kommt, um
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an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu
werden, die geglaubt haben; denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden.

Offb 19,9.17-18 19/9 Und er spricht zu mir: Schreibe: Glückselig, die geladen sind
zum Hochzeitsmahl des Lammes! Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaf-
tigen Worte Gottes.

19/17 Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter
Stimme und sprach zu allen Vögeln, die hoch oben am Himmel fliegen: Kommt
her, versammelt euch zum großen Mahl Gottes, 19/18 damit ihr Fleisch von
Königen freßt und Fleisch von Obersten und Fleisch von Mächtigen und Fleisch
von Pferden und von denen, die darauf sitzen, und Fleisch von allen, sowohl
von Freien als Sklaven, sowohl von Kleinen als Großen!

Dienstag
Offb 20,1-3 20/1 Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den

Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. 20/2 Und
er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist; und er
band ihn tausend Jahre 20/3 und warf ihn in den Abgrund und schloß zu und
versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die tausend
Jahre vollendet sind. Nach diesem muß er für kurze Zeit losgelassen werden.

Jer 4,23-26 4/23 Ich schaue die Erde, und siehe, sie ist wüst und leer, - und zum
Himmel, und sein Licht ist nicht da. 4/24 Ich schaue die Berge, und siehe, sie
beben; und alle Hügel schwanken. 4/25 Ich schaue, und siehe, kein Mensch ist
da; und alle Vögel des Himmels sind entflohen. 4/26 Ich schaue, und siehe, das
Fruchtland ist eine Wüste; und alle seine Städte sind niedergerissen vor dem
HERRN, vor der Glut seines Zornes.

1 Mo 1,2 Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe; und
der Geist Gottes schwebte über den Wassern.

Offb 20,4-6 20/4 Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht
wurde ihnen übergeben; und [ich sah] die Seelen derer, die um des Zeugnisses
Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche
das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht an ihre Stirn
und an ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten
mit dem Christus tausend Jahre. 20/5 Die übrigen der Toten wurden nicht
lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung.
20/6 Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung! Über diese
hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des
Christus sein und mit ihm herrschen tausend Jahre.

Offb 14,1-3 14/1 Und ich sah: und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion
und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, die seinen Namen und den Namen
seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. 14/2 Und ich hörte eine
Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen
eines lauten Donners; und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern,
die auf ihren Harfen spielen. 14/3 Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron
und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten; und niemand konnte das
Lied lernen als nur die Hundertvierundvierzigtausend, die von der Erde erkauft
waren.

Mt 19,28 Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die ihr mir
nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Men-
schen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen
und die zwölf Stämme Israels richten.

1 Kor 6,2-3 6/2 Oder wißt ihr nicht, daß die Heiligen die Welt richten werden? Und
wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die
geringsten Dinge zu richten? 6/3 Wißt ihr nicht, daß wir Engel richten werden,
wievielmehr [über] Alltägliches?

Mittwoch
Offb 21,1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste

Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr.

2 Kor 12,2 Ich weiß von einem Menschen in Christus, daß er vor vierzehn Jahren
- ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht; Gott weiß es
-, daß dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde.

Offb 20,11 Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor
dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für
sie gefunden.

2 Ptr 3,10-13 3/10 Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb; an
ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber
werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr [im Gericht]
erfunden werden. 3/11 Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müßt ihr
[dann] sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, 3/12 indem ihr die Ankunft
des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessentwillen die Himmel in
Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden.
3/13 Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue
Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt.

Offb 21,2-8 21/2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Him-
mel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte
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Braut. 21/3 Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das
Zelt Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden
sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein. 21/4 Und er wird jede Träne
von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer,
noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein: denn das Erste ist vergangen.
21/5 Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu.
Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind gewiß und wahrhaftig. 21/6
Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der
Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des
Lebens geben umsonst. 21/7 Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde
ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. 21/8 Aber den Feigen und Ungläubi-
gen und mit Greueln Befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern
und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer
und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod.

Offb 7,15-17 7/15 Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und
Nacht in seinem Tempel; und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen.
7/16 Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch
wird die Sonne auf sie fallen noch irgendeine Glut; 7/17 denn das Lamm, das
in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des
Lebens, und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen.

1 Mo 2 2/1 So wurden der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. 2/2
Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte; und er
ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. 2/3 Und
Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn; denn an ihm ruhte er von all
seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. 2/4 Dies ist die
Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. An
dem Tag, als Gott, der HERR, Erde und Himmel machte, 2/5 - noch war all das
Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde, [und] noch war all das Kraut des Feldes
nicht gesproßt, denn Gott, der HERR, hatte es [noch] nicht auf die Erde regnen
lassen, und [noch] gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen; 2/6 ein
Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des
Erdbodens, 2/7 - da bildete Gott, der HERR, den Menschen, [aus] Staub vom
Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens; so wurde der Mensch
eine lebende Seele. 2/8 Und Gott, der HERR, pflanzte einen Garten in Eden
im Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. 2/9 Und
Gott, der HERR, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert
anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des
Gartens, und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. 2/10 Und ein
Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern; und von dort aus teilt er
sich und wird zu vier Armen. 2/11 Der Name des ersten ist Pischon; der fließt
um das ganze Land Hawila, wo das Gold ist; 2/12 und das Gold dieses Landes

ist gut; dort [gibt es] Bedolach-Harz und den Schoham-Stein. 2/13 Und der
Name des zweiten Flusses ist Gihon; der fließt um das ganze Land Kusch. 2/14
Und der Name des dritten Flusses ist Hiddekel; der fließt gegenüber von Assur.
Und der vierte Fluß, das ist der Euphrat. 2/15 Und Gott, der HERR, nahm
den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu
bewahren. 2/16 Und Gott, der HERR, gebot dem Menschen und sprach: Von
jedem Baum des Gartens darfst du essen; 2/17 aber vom Baum der Erkenntnis
des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen; denn an dem Tag, da du
davon ißt, mußt du sterben! 2/18 Und Gott, der HERR, sprach: Es ist nicht gut,
daß der Mensch allein sei; ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht.
2/19 Und Gott, der HERR, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes
und alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen,
wie er sie nennen würde; und genau so wie der Mensch sie, die lebenden Wesen,
nennen würde, [so] sollte ihr Name sein. 2/20 Und der Mensch gab Namen allem
Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam
fand er keine Hilfe, ihm entsprechend. 2/21 Da ließ Gott, der HERR, einen tiefen
Schlaf auf den Menschen fallen, so daß er einschlief. Und er nahm eine von seinen
Rippen und verschloß ihre Stelle mit Fleisch; 2/22 und Gott, der HERR, baute
die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau, und er
brachte sie zum Menschen. 2/23 Da sagte der Mensch: Diese endlich ist Gebein
von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch; diese soll Männin heißen,
denn vom Mann ist sie genommen. 2/24 Darum wird ein Mann seinen Vater
und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden zu einem
Fleisch werden. 2/25 Und sie waren beiden nackt, der Mensch und seine Frau,
und sie schämten sich nicht.

Joh 11,21.23 11/21 Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wä-
rest, so wäre mein Bruder nicht gestorben;
11/23 Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen.

Donnerstag
1 Kor 2,9 sondern wie geschrieben steht: ‘Was kein Auge gesehen und kein Ohr

gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet
hat, die ihn lieben.

Offb 21,9-21 21/9 Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben
Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach:
Komm her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes, zeigen. 21/10 Und
er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte
mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam,
21/11 und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr
kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein; 21/12 und sie hatte eine
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große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore und an den Toren zwölf Engel und
Namen darauf geschrieben, welche die der zwölf Stämme der Söhne Israels sind:
21/13 Nach Osten drei Tore und nach Norden drei Tore und nach Süden drei
Tore und nach Westen drei Tore. 21/14 Und die Mauer der Stadt hatte zwölf
Grundsteine und auf ihnen zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. 21/15
Und der mit mir redete, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr, um die Stadt und
ihre Tore und ihre Mauer zu messen. 21/16 Und die Stadt ist viereckig angelegt,
und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr
auf zwölftausend Stadien; ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. 21/17
Und er maß ihre Mauer, hundertvierundvierzig Ellen, eines Menschen Maß, das
ist eines Engels [Maß]. 21/18 Und der Bau ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt
reines Gold, gleich reinem Glas. 21/19 Die Grundsteine der Mauer der Stadt
waren mit jeder [Art] Edelstein geschmückt: der erste Grundstein ein Jaspis;
der zweite ein Saphir; der dritte ein Chalzedon; der vierte ein Smaragd; 21/20
der fünfte ein Sardonyx; der sechste ein Sardis; der siebente ein Chrysolith; der
achte ein Beryll; der neunte ein Topas; der zehnte ein Chrysopras; der elfte
ein Hyazinth; der zwölfte ein Amethyst. 21/21 Und die zwölf Tore waren zwölf
Perlen, je eines der Tore war aus einer Perle, und die Straße der Stadt reines
Gold, wie durchsichtiges Glas.

Joh 14,1-3 14/1 Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch
an mich. 14/2 Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so
wäre, würde ich euch gesagt haben: Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten?
14/3 Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder
und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.

1 Kön 6,20 Und der Hinterraum war zwanzig Ellen lang und zwanzig Ellen breit
und zwanzig Ellen hoch. Und er überzog ihn mit gediegenem Gold. Auch den
Zedernholz-Altar überzog er [damit].

Offb 21,21-22,5 21/21 Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, je eines der Tore war
aus einer Perle, und die Straße der Stadt reines Gold, wie durchsichtiges Glas.
21/22 Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige,
ist ihr Tempel, und das Lamm. 21/23 Und die Stadt bedarf nicht der Sonne
noch des Mondes, damit sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes hat sie
erleuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm. 21/24 Und die Nationen werden in
ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr.
21/25 Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird
dort nicht sein. 21/26 Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen
zu ihr bringen. 21/27 Und alles Gemeine wird nicht in sie hineinkommen, noch
[derjenige], der Greuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im
Buch des Lebens des Lammes. 22/1 Und er zeigte mir einen Strom von Wasser
des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des
Lammes. 22/2 In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits,

[war der] Baum des Lebens, der zwölf Früchte trägt und jeden Monat seine
Frucht gibt; und die Blätter des Baumes [sind] zur Heilung der Nationen. 22/3
Und keinerlei Fluch wird mehr sein; und der Thron Gottes und des Lammes
wird in ihr sein; und seine Knechte werden ihm dienen, 22/4 und sie werden
sein Angesicht sehen; und sein Name wird an ihren Stirnen sein. 22/5 Und
Nacht wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe
und des Lichtes der Sonne, denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten, und
sie werden herrschen in alle Ewigkeit.

1 Mo 2,10 Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern; und von
dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen.

Ps 137 137/1 An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion
dachten. 137/2 An die Pappeln dort hängten wir unsere Zithern. 137/3 Denn
die uns gefangen hielten, forderten dort von uns die Worte eines Liedes, und
die uns wehklagen machten, [forderten] Freude: ‘Singt uns eins der Zionslieder!
137/4 Wie sollten wir des HERRN Lied singen auf fremder Erde? 137/5 Wenn
ich dich vergesse, Jerusalem, so werde vergessen meine Rechte! 137/6 Es klebe
meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich
Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe! 137/7 Gedenke, HERR,
den Söhnen Edom den Tag Jerusalems, die da sprachen: Legt bloß, legt bloß -
bis auf ihren Grund! 137/8 Tochter Babel, du Verwüsterin! Glücklich, der dir
vergilt dein Tun, das du uns angetan hast. 137/9 Glücklich, der deine Kinder
ergreift und sie am Felsen zerschmettert!
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