 Gott ist heilig! Was verstehst du darunter?
Versuche eine Definition für dich und teile sie im „echtzeit“-Forum mit!
 Wenn etwas heilig ist, wird es auch besonders behandelt: Mit Achtung, Respekt und
sogar Ehrfurcht. – Was bedeutet das für deinen Umgang mit Gott?
1. Vierteljahr / Woche vom 29.01. – 04.02.2012

05 / Gott – der Heilige
Fokus
Gott ist heilig. Das bedeutet, dass er etwas ganz Besonderes ist!

 In einer Comedy-Sendung im Fernsehen wird abfällig über Gott und Glauben geredet. Sonst aber ist die Veranstaltung gut. – Beeinflusst das abfällige Reden über Gott
dein Verhalten? Schaltest du aus oder um? Oder sagst du dir, dass das ja nicht deine
Meinung ist und hörst einfach weiter zu?
 „Hey, Gott! Hier bin ich mal wieder. Ich will jetzt mit dir reden! Hör mir einfach zu!“,
sagt jemand in einem Gebet. – Kannst du so mit dem heiligen Gott reden?

Bibel

Infos
Das Wort „heilig“ wird in der Umgangssprache unterschiedlich benutzt: Man sagt z. B.
„Das ist mir heilig“, wenn einem etwas viel bedeutet (dem Schwaben wird nachgesagt,
sein Auto –„Heilig´s Blechle“ – sei ihm heilig). Oder „Diese Stunde am Tag ist mir heilig!“, wenn es um eine spezielle Zeit am Tag geht, in der man etwas ganz Besonderes
machen möchte oder ungestört sein will. – Schau doch mal unter „heilig“ im Internet
nach (einfach bei Google eingeben), wie man das Wort heutzutage so verwendet.
In der Bibel wird oft erwähnt, dass Gott heilig ist. Die Menschen werden aufgefordert,
seine Heiligkeit anzuerkennen. Während früher schon alleine die Erwähnung des Namens von Gott Ehrfurcht hervorrief und bei vielen sogar Angst, scheint das Bewusstsein für Gottes Heiligkeit heute so ziemlich verloren gegangen zu sein. Dies hängt sicher mit dem zunehmenden Atheismus auf dieser Welt zusammen. Gott ist zu einer
Figur geworden, die fast keine Bedeutung mehr hat!
Gott kannst du in seiner Größe und Heiligkeit nur für dich selbst entdecken: Im eigenen
Leben, in der Natur, in der Stille, in der Begegnung mit anderen oder in der Bibel.

Thema

 Das Wort „heilig“ wird in verschiedenen Bedeutungen benutzt.
In welchen Situationen benutzt du das Wort „heilig“?
Was ist dir „heilig“? Was ist deinen Freunden „heilig“?

Stimme ab:
1
Wie begründest du deine Meinung?

2

3

4

5

1= Ja, das kann ich

6

7

8

9

10

10 = das ist unmöglich

 Gott ist unbegreiflich groß. Nimm dir ein paar Minuten Zeit und lies ganz langsam
(gerne 2- bis 3-mal) wie Paulus über Gott geredet hat: Römer 11, 33-36
Kannst du Gottes Heiligkeit spüren? Wenn ja: Wo und wie fühlst du Gottes Heiligkeit
am stärksten? Wenn nein: Versuche zu klären, warum das nicht möglich ist.
 Die Bibel fordert in 1. Petrus 1,15.16 auf, dass auch wir „heilig“ sein sollen. Kannst
du damit was anfangen? Was löst diese Aufforderung bei dir aus? Wie geht es dir
damit? Lies dazu Seite 42 im Studienheft zur Bibel!
 Wenn dich zu diesem Thema noch mehr interessiert, dann lies doch mal CQBiblestudies unter 2012 – 1. Viertel / 5. Lektion / Freitag! (Englisch) oder Seite 62 in
der Studienanleitung der Standardedition des Studienheftes.
 Hier gibt es ein paar Lieder zum Thema, sie sind ganz unterschiedlich. – Welches
spricht dich an? Welches davon bringt dir Gott näher? Womit fängst du nichts an?
„Heilig“ (Alber Frey)
„Heilig, heilig, heilig“ (Clara Micu)
„Heilig, heilig, heilig ist der Herr“ (Kurt Mikula)
„Heilig, heilig, heilig“ (South African Mass Male Choir)
„You are holy“ (Michael W. Smith)

Interaktiv
Im „echtzeit-Forum gibt´s spannende Umfragen und Meinungen. Check das Forum!
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Lies die folgenden Bibeltexte, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie es ist,
wenn Gott als heilig bezeichnet wird:
Jesaja 6,3: Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig …
3. Mose 22,32: Entweiht nicht meinen heiligen Namen …
Offenbarung 6,10: Laut riefen sie: „Du heiliger und wahrhaftiger Gott!“
Psalm 99,9: … denn er ist der heilige Gott, unser Herr!

