Heiss – Warum Jesaja Lippen glühende Kohlen spürten
22. April 2018
Bibeltext: Jesaja 6,1-8
Es war in dem Jahr, als König Usija starb. Da sah ich den Herrn; er saß auf
einem sehr hohen Thron. Der Saum seines Mantels füllte den ganzen
Tempel. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte
sechs Flügel; mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien den Leib,
zwei hatte er zum Fliegen. Die Engel riefen einander zu: »Heilig, heilig,
heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt, die ganze Erde bezeugt seine
Macht!« Von ihrem Rufen bebten die Fundamente des Tempels und das
Haus füllte sich mit Rauch. Vor Angst schrie ich auf:
»Ich bin verloren! Ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen, und lebe unter
einem Volk, das genauso unwürdig ist. Und ich habe den König gesehen,
den Herrscher der Welt!«
Da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende
Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er
meinen Mund und sagte:
»Die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit,
deine Sünde ist dir vergeben.«
Dann hörte ich, wie der Herr sagte: »Wen soll ich senden? Wer ist bereit,
unser Bote zu sein?« Ich antwortete: »Ich bin bereit, sende mich!«
Jesaja 6,1-8

1. Gott ist____________________________________________________
(Jesaja 6,1-4)
Heilig bezeichnet etwas, das sich vom gewöhnlichen abtrennt, etwas das
geweiht ist. Heiligkeit ist Reinheit, total makellos. Heiligkeit sondert sich ab
von Unreinheit, von dem Bösen und somit von der Sünde.
Dieser Begriff HEILIG, ist in der Bibel ausschliesslich auf Gott bezogen.
Es drückt sein Anderssein gegenüber seinen Geschöpfen, und gegenüber
allem was er erschaffen hat. Weil Gott heilig ist, geht alle Heiligkeit alleine
von ihm aus. Er ist der Urheber der Heiligkeit.

2. Ich bin ___________________________________________________
(Jesaja 6,5)
Jesaja reagiert aus zwei Gründen mit Bestürzung:
A: Er hatte__________________________________________________
B: Er hatte________________________________________________________

3. Der heilige Gott____________________________________________
(Jesaja 6,6-7)
A: Nur der heilige Gott kann Schuld wegnehmen und vergeben
B: Die Schuld wurde sogleich von Jesaja weggenommen und vergeben
„Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt.“ Johannes 1,29
Durch Christus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst; durch ihn
sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie gross Gottes
Gnade ist. Epheser 1,7
C: In diesem Moment wurde Jesaja von Gott heilig gemacht = neue Identität

Anregungen und Fragen:
1. Erzählt einander von Begegnungen, die euer Leben nachhaltig verändert haben? Wieso wurde euer Leben dadurch verändert?
2. Gott ist Jesaja in seiner Heiligkeit begegnet. Hast du schon mal eine
Situation erlebt, in der du Gott auch auf eine „übernatürliche“ Art begegnet bist. Erzähl davon.
3. Die Begegnung mit dem heiligen Gott löste bei Jesaja Bestürzung aus
und führte zur Sündenerkenntnis. Wo ist es dir auch schon so ergangen?
4. Durch Jesus Christus gibt Gott uns Anteil an seiner Heiligkeit und
Reinheit. In welchen Lebensbereichen lebst du in dieser Identität und
wo fällt es dir noch schwer „heilig“ zu leben?
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