
                                                                           12. Dezember 2021 

Wirklich reich 

Wozu? 

  
Talmud | Wer ein einziges Leben rettet, der rettet die ganze Welt.  

 

Sendung in eine dunkle Welt 

Jesaja 5,30 – 6,8 | Wenn man dann das Land ansehen wird, siehe, so ist's 

finster vor Angst, und das Licht scheint nicht mehr über ihnen. In dem Jahr, als 

der König Usija starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und 

erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Serafim standen über ihm; 

ein jeder hatte sechs Flügel: Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien 

deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum andern und 

sprach: Heilig, heilig, heilig ist der HERR Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre 

voll! Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus 

ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe! Denn ich bin unreiner 

Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen; denn ich habe den 

König, den HERRN Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der 

Serafim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange 

vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind 

deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine 

Sünde gesühnt sei. 

 

Der Prophet Jesaja und sein Buch 

Lebte und wirkte in Judäa (Südreich) 

740/39 v.C. Todesjahr Königs Uzziah 

740/39-732/31 König Jotham 

732/31-716/15 König Ahaz 

716/15-687/68 König Hezekiah 

 

Bedrohung durch Assyrien 

732 Damaskus fällt 

722 Samaria fällt  

 

Fürst der Propheten 

5. Evangelium (wichtigster AT-Prophet im NT) 

komplexes und umfangreiches Buch (Struktur) 

 

1. Sehen 

… und einer rief zum andern und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der HERR 

Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll! 

 

Wenn man dann das Land ansehen wird, siehe, so ist's finster vor Angst, und 

das Licht scheint nicht mehr über ihnen.  In dem Jahr, als der König Usija starb, 

sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein 

Saum füllte den Tempel. 
 

2. Erleben 

Jesaja 5,30 – 6,8 | Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe! Denn ich bin unreiner 

Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen; denn ich habe den 

König, den HERRN Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der 

Serafim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange 

vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind 

deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine 

Sünde gesühnt sei. 

 

3. Handeln 

Jesaja 6,8 | Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? 

Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich!  

 

Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen stehen. 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 2. Heute um 13:30 Uhr 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
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