
Du hast deine Weisheit 

zunichtegemacht um deines Glanzes willen

Aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. 

Spr 4, 18 

Von Vr. Kallimach zusammengestellt

Gott liebt sogar den Teufel.

Drohrede und Klagelied Gottes über den gefallenen Cherub:

Sündenfall der Engel (und der Menschen) wegen Stolz und unechtem Glanz

Und das Wort des HERRN geschah zu mir so: Menschensohn, sage zum Fürsten von
Tyrus: So spricht der Herr, HERR: Weil dein Herz hoch hinaus will und du sagst:
»Gott bin ich, den Wohnsitz der Götter bewohne ich im Herzen der Meere!«, während
du doch nur  ein Mensch bist und nicht Gott; du aber erhebst dein Herz, als wäre es⟨ ⟩
Gottes Herz – siehe, du bist weiser als Daniel, nichts Verborgenes ist dunkel für dich;
durch deine Weisheit und durch deinen Verstand hast du dir Reichtum erworben und
hast  Gold  und Silber  in  deine  Schatzkammern geschafft;  durch die  Größe deiner



Weisheit  hast du mit deinem Handel deinen Reichtum vermehrt,  dein Herz wollte
wegen deines Reichtums hoch hinaus –; darum, so spricht der Herr, HERR: Weil du
dein Herz erhebst, als wäre es Gottes Herz, darum, siehe, ich bringe Fremde über
dich,  die  gewalttätigsten  Nationen,  die  werden  ihre  Schwerter  ziehen  gegen  die
Schönheit deiner Weisheit und werden deinen Glanz entweihen. In die Grube werden
sie dich hinabfahren lassen,  und du wirst  den Tod eines Erschlagenen sterben im
Herzen der Meere. Wirst du dann angesichts deiner Mörder auch noch sagen: »Gott
bin ich!«, während du doch nur ein Mensch bist und nicht Gott, in der Hand derer, die
dich durchbohren? Den Tod von Unbeschnittenen wirst du sterben durch die Hand
der Fremden;  denn ich habe geredet,  spricht  der  Herr,  HERR. Und das Wort  des
HERRN geschah zu mir so: Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von
Tyrus und sage ihm: So spricht der Herr, HERR: Du warst das vollendete Siegel,
voller Weisheit und vollkommen an Schönheit, du warst in Eden, dem Garten Gottes;
aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke: Karneol, Topas und Jaspis, Türkis, Onyx

und Nephrit, Saphir, Rubin und Smaragd; und Arbeit in Gold
waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir; am Tag, als du
geschaffen  wurdest,  wurden  sie  bereitet.  Du  warst  ein  mit
ausgebreiteten  Flügeln  schirmender  Cherub,⟩  und  ich  hatte
dich dazu gemacht; du warst auf Gottes heiligem Berg, mitten
unter feurigen Steinen gingst du einher. Vollkommen warst du
in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest,
bis sich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handels
fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest. Und ich
verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben,
du  schirmender  Cherub,  aus  der  Mitte  der  feurigen  Steine.

Dein  Herz  wollte  hoch  hinaus  wegen  deiner  Schönheit, du  hast  deine  Weisheit
zunichtegemacht um deines Glanzes willen.  Ich habe dich zu Boden geworfen,
habe dich vor Königen dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen. Durch die
Menge  deiner  Sünden,  in  der  Unredlichkeit  deines  Handels,  hast  du  deine
Heiligtümer entweiht. Darum habe ich aus deiner Mitte ein Feuer ausgehen lassen,
das hat dich verzehrt, und ich habe dich zu Asche auf der Erde gemacht vor den
Augen aller, die dich sehen. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich
über dich; ein Schrecken bist du geworden und bist dahin auf ewig!

Hes 28, 1-19

 Krieg im Himmel

Und es  entstand Krieg  im Himmel:  Michael  und seine  Engel  kämpften  mit  dem
Drachen.  Und  der  Drache  kämpfte  und  seine  Engel;  und  sie  bekamen  nicht  die
Übermacht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde
geworfen der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der
den ganzen  Erdkreis  verführt,  geworfen  wurde  er  auf  die  Erde,  und seine  Engel
wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun
ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus



gekommen; denn hinab geworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und
Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes
des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht
geliebt bis zum Tod! Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr in ihnen wohnt!
Wehe der Erde und dem Meer! Denn der Teufel ist zu euch hinab gekommen und hat
große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat.

Offb 12, 7-12

Der wirkliche Glanz: 
Jesus Christus ist der Sohn und das Wort des lebendigen Gottes. 

Er ist das Licht der Welt.

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses
war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden; und ohne dasselbe ist
auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben
war  das  Licht  der  Menschen.  Und  das  Licht  leuchtet  in  der  Finsternis,  und  die
Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt; sein Name
war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit
alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von
dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt
kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt
erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf.
Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden,
denen, die an seinen Namen glauben; die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen
des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und
das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns; und wir sahen seine Herrlichkeit, eine
Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit...

„Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat.
Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als ein Licht in die
Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und
wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht; denn ich bin
nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich
verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter: Das Wort, das
ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir
selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben,
was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben
ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat.“

Joh 1, 1-14; 12, 44-50

Die wahre Ehre durch das Kreuz:

Jesus Christus kündigt seine Opferung für uns Menschen an: Jesus aber antwortete
ihnen und sprach: 



Die Stunde ist  gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht  (wörtl.  „geehrt“)

werde! Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde
fällt und stirbt, so bleibt es allein; wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer
sein Leben liebt, der wird es verlieren; wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird
es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir
nach; und wo ich bin, da soll  auch mein Diener sein; und wenn jemand mir
dient, so wird ihn mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll
ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde! Doch darum bin ich in diese Stunde
gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen! 
Da kam eine Stimme vom Himmel: 
„Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen!“ 
Die Menge nun, die  dabeistand und dies hörte,  sagte,  es  habe gedonnert.  Andere
sagten: 
Ein Engel hat mit ihm geredet! 
Jesus antwortete und sprach: 
Nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. 

• Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. 
• Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden; 
• und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. 

Das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Die Menge
antwortete ihm: 
Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt; wie sagst du
denn,  der  Sohn  des  Menschen  müsse  erhöht  werden?  Wer  ist  dieser  Sohn  des
Menschen? 
Da sprach Jesus zu ihnen: 
Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht noch
habt,  damit  euch  die  Finsternis  nicht  überfällt!  Denn  wer  in  der  Finsternis
wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das
Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet! 
Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen.

Joh 12, 23-36

Wie kommt Licht in mein Leben?

Durch echte Buße und echtes Fasten, sagt der Prophet Jesaja

Rufe aus voller Kehle, schone nicht! Erhebe deine Stimme wie ein Schopharhorn und
verkündige meinem Volk seine Übertretungen und dem Haus Jakob seine Sünde! Sie
suchen mich Tag für Tag und begehren, meine Wege zu kennen, wie ein Volk, das
Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat; sie verlangen
von mir gerechte Urteile, begehren die Nähe Gottes: 
»Warum fasten wir, und du siehst es nicht, warum kasteien wir unsere Seelen, und du
beachtest es nicht?«



 — Seht,  an eurem Fastentag geht ihr euren Geschäften nach und treibt alle eure
Arbeiter an! Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und dreinzuschlagen mit
gottloser  Faust;  ihr  fastet  gegenwärtig  nicht  so,  dass  euer  Schreien  in  der  Höhe
Erhörung finden könnte.  Meint  ihr,  dass mir  ein solches Fasten gefällt,  wenn der
Mensch  sich  selbst  einen  Tag  lang  quält  und  seinen  Kopf  hängen  lässt  wie  ein
Schilfhalm und sich in Sacktuch und Asche bettet? Willst du das ein Fasten nennen
und einen dem HERRN wohlgefälligen Tag? 
Ist nicht das ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: 

• dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, 
• dass ihr die Knoten des Joches löst, 
• dass ihr die Unterdrückten freilasst 
• und jegliches Joch zerbrecht? 
• Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst 
• und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass, 
• wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest 
• und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? 

Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung
wird rasche Fortschritte machen; deine Gerechtigkeit  wird vor dir hergehen,
und die Herrlichkeit des HERRN wird deine Nachhut sein! 
Dann wirst du rufen, und der HERR wird antworten; du wirst schreien, und er wird
sagen: Hier bin ich! 
Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinwegtust, das höhnische Fingerzeigen und das
unheilvolle  Reden;  wenn  du  dem  Hungrigen  dein  Herz  darreichst  und  die
verschmachtende  Seele  sättigst  —  dann  wird  dein  Licht  in  der  Finsternis
aufgehen, und dein Dunkel wird sein wie der Mittag! Der HERR wird dich ohne
Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken; du
wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser
niemals versiegen. Und die aus dir hervorgehen (deine Kinder), werden die Trümmer
der Vorzeit wieder aufbauen, du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder
aufrichten; und man wird dich nennen »Der die Breschen vermauert und die Straßen
wiederherstellt,  damit  man  dort  wohnen  kann«.  Wenn du  am Sabbat  deinen  Fuß
zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt; wenn du
den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des HERRN ehrenwert; wenn du
ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch
nichtige Worte redest; dann wirst du an dem HERRN deine Lust haben; und ich will
dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters
Jakob! Ja, der Mund des HERRN hat es verheißen.

Jes 58

Der Weg der praktischen Heiligung: "Die Mildtätigkeit,  die Liebe und das Fasten
heiligen den Menschen; sie bereichern ihn sowohl körperlich, als auch seelisch." 

Hl. Kosmas von Aitolien 



Der wahre Glanz für die Erretteten:

„Werde Licht, werde Licht, neues Jerusalem, denn die Herrlichkeit des
Herrn ist über dir aufgegangen...“

Mache  dich  auf,  werde  Licht!  Denn dein  Licht  kommt,  und die  Herrlichkeit  des
HERRN geht auf über dir! Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel
die Völker; aber über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über
dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen, und Könige zu dem Glanz,
der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh um dich: Diese alle kommen
versammelt zu dir! Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf
dem Arm herbeigetragen werden. Wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen,
und dein Herz wird klopfen und weit werden; denn der Reichtum des Meeres wird dir
zugewandt,  die  Schätze  der  Heidenvölker  werden  zu  dir  kommen.  Eine  Menge
Kamele wird dich bedecken, Dromedare von Midian und Epha; sie alle werden von
Saba kommen, Gold und Weihrauch bringen und mit Freuden das Lob des HERRN
verkündigen.  Alle  Schafe von Kedar werden sich zu dir  versammeln,  die  Widder
Nebajoths werden dir zu Diensten stehen; sie werden als wohlgefälliges Opfer auf
meinen Altar kommen; und ich will  das Haus meiner Herrlichkeit noch herrlicher
machen. Wer sind die, welche gleich einer Wolke daherfliegen und wie Tauben zu
ihren  Schlägen?  Ja,  auf  mich  warten  die  Inseln,  und  die  Tarsisschiffe  [kommen]
zuerst, um deine Söhne aus der Ferne herzubringen, samt ihrem Silber und Gold, für
den Namen des HERRN, deines Gottes, und für den Heiligen Israels, weil er dich
herrlich gemacht hat. Und Fremdlinge werden deine Mauern bauen und ihre Könige
dich bedienen; denn in meinem Zorn habe ich dich geschlagen, aber in meiner Gnade
erbarme ich mich über dich. Deine Tore sollen stets offen stehen und Tag und Nacht
nicht  zugeschlossen werden,  damit  der  Reichtum der  Heidenvölker  herzugebracht
und ihre Könige herbeigeführt werden können. Denn das Volk und das Königreich,
das dir nicht dienen will,  wird umkommen, und diese Nationen sollen vollständig
vertilgt werden. Die Herrlichkeit des Libanon wird zu dir kommen, Wacholderbäume,
Platanen und Zypressen miteinander, um den Ort meines Heiligtums zu schmücken;
denn den Schemel für meine Füße will ich herrlich machen. Und tief gebückt werden
die Söhne deiner Unterdrücker zu dir kommen, und alle, die dich geschmäht haben,
werden  sich  zu  deinen  Fußsohlen  niederwerfen  und  dich  »Stadt  des  HERRN«
nennen, »Zion des Heiligen Israels«. Dafür, dass du verlassen und verhasst gewesen
bist, sodass niemand dich besuchte, will ich dich zum ewigen Ruhm machen, dass
man sich über dich freuen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Du wirst die Milch der
Heiden saugen und dich an königlichen Brüsten nähren; so wirst du erfahren, dass
ich, der HERR, dein Erretter bin und dein Erlöser, der Mächtige Jakobs. Statt Erz will
ich Gold herbeibringen und statt Eisen Silber; statt Holz aber Erz und statt der Steine
Eisen.  Ich will  den Frieden zu deiner Obrigkeit  machen und die Gerechtigkeit  zu
deiner Verwaltung. Man wird in deinem Land von keiner Gewalttat mehr hören, noch
von Verheerung und Verwüstung innerhalb deiner Grenzen, sondern deine Mauern
sollen »Heil« und deine Tore »Ruhm« genannt werden. Die Sonne wird nicht mehr



dein Licht sein am Tag, noch der Mond dir als Leuchte scheinen,  sondern der
HERR wird dir zum ewigen Licht  werden,  und dein Gott  zu deinem Glanz.
Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht mehr verschwinden;
denn der HERR wird dir zum ewigen Licht werden, und die Tage deiner Trauer sollen
ein Ende haben. Und dein Volk wird aus lauter Gerechten bestehen und das Land auf
ewig besitzen, als Schössling meiner Pflanzung, ein Werk meiner Hände, mir zum
Ruhm. Der Kleinste wird zu tausend werden und der Geringste zu einem starken
Volk; ich, der HERR, werde das zu seiner Zeit rasch ausführen!

Jes 60

Das neue Jerusalem

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die
erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah
die  heilige  Stadt,  das  neue  Jerusalem,  von  Gott  aus  dem  Himmel  herabsteigen,
zubereitet  wie eine  für  ihren  Mann geschmückte  Braut.  Und ich hörte  eine laute
Stimme aus dem Himmel sagen: 
Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen; und sie
werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott
wird abwischen alle  Tränen von ihren Augen,  und der Tod wird nicht  mehr sein,
weder  Leid  noch  Geschrei  noch  Schmerz  wird  mehr  sein;  denn  das  Erste  ist
vergangen. 
Und der auf dem Thron saß, sprach: 
Siehe, ich mache alles neu! 
Und er sprach zu mir: 
Schreibe; denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! 
Und er sprach zu mir: 
Es ist geschehen! Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich
will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst! Wer
überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein
Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und
Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner — ihr Teil
wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod.
Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit
den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach: 
Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen! 
Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die
große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche
die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein,
wie ein kristallheller Jaspis.  Und sie hat  eine große und hohe Mauer und zwölf
Tore,  und an den Toren zwölf  Engel,  und Namen angeschrieben,  nämlich die der
zwölf Stämme der Söhne Israels. Von Osten her gesehen drei Tore, von Norden drei
Tore, von Süden drei Tore, von Westen drei Tore. Und die Mauer der Stadt hatte
zwölf Grundsteine, und in ihnen waren die Namen der zwölf Apostel des Lammes.
Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre



Mauer zu messen. Und die Stadt bildet ein Viereck, und ihre Länge ist so groß wie
auch ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr, auf 12 000 Stadien; die Länge
und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Und er maß ihre Mauer: 144 Ellen
nach dem Maß eines Menschen, das der Engel hat. Und der Baustoff ihrer Mauer war
Jaspis, und die Stadt war aus reinem Gold, wie reines Glas. Und die Grundsteine der
Stadtmauer  waren  mit  allerlei  Edelsteinen  geschmückt;  der  erste  Grundstein  ein
Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der
fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardis, der siebte ein Chrysolith, der achte ein
Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der
zwölfte ein Amethyst. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, jedes der Tore aus
einer Perle; und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges
Glas. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr; denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist
ihr Tempel, und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne, noch des Mondes,
dass sie in ihr scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte
ist  das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht
wandeln, und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen.
Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag; denn dort wird
keine Nacht sein.  Und man wird die Herrlichkeit  und die Ehre der  Völker in sie
bringen.  Und  es  wird  niemals  jemand  in  sie  hineingehen,  der  verunreinigt,  noch
jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im
Buch des Lebens des Lammes. 

 Offb 21

Selig,  die  dich  lieben!  Selig,  die  sich  über  deinen Frieden freuen,  und selig  alle
Menschen, die über dich betrübt sind wegen all deiner Plagen! Denn sie werden sich
in dir freuen und all deine Freude schauen auf ewig. Meine Seele, preise den Herrn,
den  großen  König!  Denn  Jerusalem wird  erbaut  und  sein  Haus  für  die  Stadt  in
Ewigkeit.  Selig  werde  ich  sein,  wenn  der  Rest  meines  Geschlechts  dann  deine
Herrlichkeit schaut, um den König des Himmels zu preisen. Jerusalems Tore werden
aus Saphir und Gold erbaut und aus Edelstein all deine Mauern. Jerusalems Türme
werden aus Gold erbaut und aus reinem Gold ihre Zinnen. Jerusalems Straßen werden
mit Rubin und Sufirstein gepflastert. Jerusalems Tore werden Jubellieder singen, alle
Häuser  der  Stadt  werden  singen:  Halleluja!  Gepriesen  sei  der  Gott  Israels!  Die
Gesegneten werden den heiligen Namen preisen auf immer und ewig.

Tobit 13, 14-17

Oben: Jaspis-Steine (vgl. Off 21, 18)
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