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Teil 6

Groß an Vermögen,
vermögend, mächtig,

reich, beglückt, 
über die Maßen gesegnet,

gut dran sein, glücklich,
glücklicher

Beneidenswert 
glücklich, geistlich 
wohlhabend, mit 

Lebensfreude und 
Erfüllung in Gottes Gunst 

und Errettung, unabhängig 
von Umständen

“Wie glücklich sind die, die 
ein reines Herz haben! 

Sie werden Gott 
sehen.“ (NeÜ)
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3 Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des HERRN und wer darf 
stehen an seiner heiligen Stätte?4 Wer unschuldige Hände und ein 
reines Herz hat, er, der seine Seele nicht auf Falsches gerichtet und 
nicht zum Betrug geschworen hat.5 Er wird Segen empfangen vom 
HERRN und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils.6 Das ist das 
Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen…

“Herr, ich kannte dich nur vom Hörensagen, jetzt aber habe ich 
dich mit eigenen Augen gesehen!6 Darum widerrufe ich meine 
Worte, ich bereue in Staub und Asche!“ (HfA)

1 Im Todesjahr des Königs Usija, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und 
erhabenem Thron, und die Säume ⟨seines Gewandes⟩ füllten den Tempel.2 Serafim 
standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel: Mit zweien bedeckte er sein 
Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße, und mit zweien flog er.3 Und einer rief 
dem andern zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der HERR der Heerscharen! Die 
ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit! 4 Da erbebten die Türpfosten in den 
Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt.5 Da 
sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin 
ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen 
haben den König, den HERRN der Heerscharen, gesehen.6 Da flog einer der Serafim zu 
mir; und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar 
genommen hatte.7 Und er berührte ⟨damit⟩ meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat 
deine Lippen berührt; so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. (Elb.)

15 Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn 
Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf,16 für euch 
zu danken, und ich gedenke euer in meinen Gebeten,17 dass der Gott unseres 
Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe ⟨den⟩ Geist der 
Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst.18 Er erleuchte die 
Augen[14] eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, 
was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen19 und was die 
überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der 
Wirksamkeit der Macht seiner Stärke.20 Die hat er in Christus wirksam werden 
lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der 
Himmelswelt gesetzt hat. (Elb.)
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