SommerErinnerungen (7): Gott sehen und dann?
Marco van der Velde

Text:
Jesaja 6
1 Es war in dem Jahr, als König Usija starb. Da sah ich den Herrn auf einem
hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen
Tempel aus. 2 Er war umgeben von mächtigen Engeln, den Serafim. Jeder von
ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit zweien
ihren Leib, und zwei brauchten sie zum Fliegen. 3 Sie riefen einander zu: »Heilig,
heilig, heilig ist der HERR, der allmächtige Gott! Seine Herrlichkeit erfüllt die
ganze Welt.« 4 Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben, und das
ganze Heiligtum war voller Rauch. 5 Entsetzt rief ich: »Ich bin verloren! Denn ich
bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über
unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig! Und nun habe ich den HERRN
gesehen, den allmächtigen Gott und König!«
Johannes 12
41 Jesaja sagte das, weil er die Herrlichkeit Jesu gesehen hatte; auf ihn bezogen
sich seine Worte.
Johannes 1
1 Am Anfang war das Wort; das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 2 Der,
der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. 3 Durch ihn ist alles entstanden; es gibt
nichts, was ohne ihn entstanden ist.
14 Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter
uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit,
wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt.
Philipper 2
5 Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll; es ist die
Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. 6 Er, der Gott in allem gleich war
und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen
Vorteil aus. 7 Im Gegenteil: Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich
auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns – ein Mensch wie
andere Menschen. 8 Aber er erniedrigte sich noch mehr: Im Gehorsam
gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich; er starb am Kreuz wie ein
Verbrecher.
Matthäus 3
13 Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm
taufen zu lassen. 14 Johannes wehrte sich entschieden dagegen: »Ich hätte es
nötig, mich von dir taufen zu lassen, und du kommst zu mir?« 15 Aber Jesus gab

ihm zur Antwort: »Lass es für diesmal geschehen! Es ist richtig so, denn wir
sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert.« Da willigte Johannes ein.
16 In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg,
öffnete sich über ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube
auf sich herabkommen. 17 Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: »Dies ist
mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude.«

Weiterführende Fragen:
1. Was verbindest du mit dem Wort "Demut"?
2. Kannst du beschreiben, ob und welchen Schwerpunkt du in deinem Bild von
Gott hast?
3. Was ist gesundes "demütig sein"? Wie leicht fällt es dir demütig zu leben?
4. Lies noch einmal Philipper 2,1-11. Wie zeigt sich demütiges Leben hier? Wie
erlebst du das in Gemeinde?
5. Welche Rahmenbedingungen setzt du in deinem Alltag, damit Demut wachsen
kann?

