
Psalm 87:  
 

1. Von/zu den Söhnen Korachs – ein Psalm – ein Lied 
 

Seine Gründung auf Bergen (der) Heiligkeit -  
2. (Ein) Liebender (ist) JHWH (die) Tore Zions 
mehr als alle Wohnungen Jakobs. 
 

3. Herrliches (ist) das Gesagte in/bei/von dir: „Stadt des Elohim“ (= göttliches 
Wesen) – SELA 
 

4. Ich gedenke/erwähne/bekenne/preise  
Rahab*  

*= „Ungestüm“ – Seeungeheuer – sinnbildlicher Name für Ägypten, aus dem 
das Volk einst in die Freiheit auszog 

und Babel*  
*= „Gottespforte“ – biblischer Ort der Sprachverwirrung im heutigen Irak = im 

Osten 
(sind) meine Kennende (= die mich kennen) 
Siehe: 
Philister(land)*  

*heutige Gazastreifen u. Palästina = im Westen  
und Tyrus*  

*im heutigen Libanon = im Norden 
wie/mit Kusch*  

*= Süd-Sudan/Äthiopien = ganz weit im Süden 
Dieser – er wurde geboren dort – SELA 
 

5. Und (= Ja!) von/zu Zion wird gesagt werden: 
Mann und Mann (= jeder!) wurde geboren in ihr. 
Und ER, er festigt /gibt Bestand – der Oberste/Höchste. 
 

6. JHWH – er wird zählen beim Aufschreiben der Völker: 
„Dieser wurde geboren dort.“* – SELA 
 

7. Und Singende wie Reigentanzende (rufen): 
„Alle meine Quellen (sind) in dir.“ 

 
 

*Vgl. Dan 12,1: „Doch dein Volk wird in jener Zeit gerettet, jeder, der im Buch verzeichnet ist.“ 
 

Vgl. Eph 2,13-22: „Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, durch Christus Jesus, 
nämlich durch sein Blut, in die Nähe gekommen. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die 

beiden Teile (Juden und Heiden) und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feind-
schaft nieder. … Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in 

einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete 
den Frieden: euch den Fernen, und uns, den Nahen. Durch ihn haben wir beide in dem einen 

Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern 
Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes.  

Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut; der Schlussstein/Eckstein ist 
Christus Jesus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem 

heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes er-
baut.“ 

 

Vgl. auch Offb 3,5 u. 20,12):  das rettende Gericht am Ende der Zeiten für jeden, dessen Name 
im „Buch des Lebens“ verzeichnet ist. 


