Jes 6,3
Engel rufen über Gott aus: „heilig, heilig, heilig“
Hab 1,13
Du hast zu reine Augen, um Böses mitansehen zu können, und Verderben vermagst du nicht
anzuschauen.
1Joh 1,5a
Gott ist Licht, und gar keine Finsternis ist in ihm.
2Mo 3,6
Mose verhüllte sein Gesicht, M„denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen.
Hes 1,28
Hesekiel sah: das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des HERRN. – Und als ich es sah,
fiel ich auf mein Gesicht nieder.
Dan 10,9b
Und als ich den Klang seiner Worte hörte, lag ich betäubt auf meinem Gesicht, mit meinem
Gesicht zur Erde.
Oﬀb 1,17a
Ich fiel zu seinen Füßen wie tot.

Lk 5,8
Petrus fiel zu den Knien Jesu nieder und sprach:
Geh von mir hinaus! Denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr.
Jes 6,1-7
Im Todesjahr des Königs Usija, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem
Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. 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. Und einer rief dem andern zu und sprach:
Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen! Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner
Herrlichkeit! Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden,
und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. 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. Da flog einer
der Serafim zu mir; und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom
Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat
deine Lippen berührt; so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt.

Jes 59,2-3
Eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott,
und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Denn eure
Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Sündenschuld. Eure Lippen reden Lüge,
eure Zunge murmelt Verkehrtheit.
Mk 7,21-23
Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor:
Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid,
Lästerung, Hochmut, Torheit; alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und
verunreinigen den Menschen.

Mk 2,17
Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder.
2Mo 34,6-7a
Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und
Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und
Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt.

John Stott
Menschlicher Zorn ist meist launenhaft und hemmungslos; göttlicher Zorn ist immer
prinzipientreu und beherrscht. Unser Zorn zeigt sich of in krampfartigen Ausbrüchen,
angestachelt durch Ärger und auf Rache aus; Gottes Zorn ist eine beständige, entschiedene
Gegnerschaft, die sich nur am Bösen entzündet und sich in dessen Verdammung ausdrückt.
Gott ist vollkommen frei von persönlicher Animosität oder Rachelust … Gottes Heiligkeit und
Zorn können nicht mit der Sünde koexistieren. Gottes Heiligkeit entlarvt die Sünde; Gottes
Zorn tritt ihr entgegen. Somit kann die Sünde Gott nicht nähern, und Gott kann die Sünde
nicht tolerieren.

1Joh 1,5-7
Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen: dass Gott
Licht ist, und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm
haben, und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im
Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu,
seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde.

1Kor 5,7
Unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet.
Eph 5,2
Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben
hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch!
Joh 1,29.36
Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das
die Sünde der Welt wegnimmt! … Hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er: Siehe,
das Lamm Gottes!
Apg 8,32.35
Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese: »Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung
geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. …
Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das
Evangelium von Jesus.
1Petr 1,18-19
Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden
seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut
Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken.

Oﬀb 5,6
Und ich sah inmitten des Thrones … ein Lamm stehen wie geschlachtet …
Oﬀb 5,12
Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Macht und Reichtum und
Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis.
Oﬀb 13,8
Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, jeder, dessen Name nicht
geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt
an.

2Mo 11,4-6
Mose nun sagte zum Pharao: So spricht der Herr: Um Mitternacht will ich ausgehen und
mitten durch Ägypten schreiten. Dann wird alle Erstgeburt im Land Ägypten sterben, von
dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der
Sklavin hinter der Handmühle, sowie alle Erstgeburt des Viehs. Da wird es ein großes
Jammergeschrei im ganzen Land Ägypten geben, wie es noch keines gegeben hat und es
auch keines mehr geben wird.
2Mo 12,12-14
Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land
Ägypten erschlagen vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich
ein Strafgericht vollstrecken, ich, der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den
Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch
vorübergehen: So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das
Land Ägypten schlage. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein, und ihr sollt ihn feiern
als Fest für den Herrn. Als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern.

2Mo 25,8-9
Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich
dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr
es machen.
2Mo 40,17.33
Und es geschah im ersten Monat im zweiten Jahr, am Ersten des Monats, da wurde die
Wohnung aufgerichtet. … Und er richtete den Vorhof auf, rings um die Wohnung und um den
Altar, und hängte den Vorhang des Tores zum Vorhof auf. So vollendete Mose das Werk.
2Mo 40,34-35
Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die
Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen; denn die Wolke
hatte sich darauf niedergelassen, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung.
3Mo 1,1
Und der Herr rief Mose, und er redete zu ihm aus dem Zelt der Begegnung.
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3Mo 9,22-24
Und Aaron erhob seine Hände zum Volk hin und segnete sie. Und er stieg herab nach der
Opferung des Sündopfers und des Brandopfers und des Heilsopfers. Und Mose und Aaron
gingen hinein in das Zelt der Begegnung. Und als sie herauskamen, segneten sie das Volk.
•Da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk. Und Feuer ging vom Herrn aus und
verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Als das ganze Volk es sah, da
jauchzten sie und fielen auf ihr Angesicht.

3Mo 1,9
Und der Priester soll das Ganze auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen: ein Brandopfer ist es,
ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch für den HERRN.
3Mo 2,9
Und der Priester hebe vom Speisopfer dessen Askara (der zu verbrennende Teil) ab und lasse es
auf dem Altar in Rauch aufgehen: ein Feueropfer ist es als wohlgefälliger Geruch für den HERRN.
3Mo 3,3-5
Und von dem Heilsopfer soll er dem Herrn ein Feueropfer darbringen … als wohlgefälliger
Geruch für den Herrn.

3Mo 4,27-31
Und wenn jemand vom Volk des Landes aus Versehen sündigt, indem er eines von dem tut,
was der Herr zu tun verboten hat, und schuldig wird, und seine Sünde, die er begangen hat,
wird ihm zu Bewusstsein gebracht, dann soll er seine Opfergabe bringen, eine weibliche
Ziege ohne Fehler, für seine Sünde, die er begangen hat. Und er soll seine Hand auf den
Kopf des Sündopfers legen und das Sündopfer am Ort des Brandopfers schlachten. Und der
Priester nehme mit seinem Finger etwas von seinem Blut und tue es an die Hörner des
Brandopferaltars. All sein Blut aber soll er an den Fuß des Altars gießen. Und all sein Fett soll
er abtrennen, ebenso wie das Fett vom Heilsopfer abgetrennt wird; und der Priester soll es
auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen als wohlgefälligen Geruch für den Herrn. So erwirke
der Priester Sühnung für ihn, und es wird ihm vergeben werden.

Heb 9,22
Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung.
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3Mo 17,11
Denn im Blut ist die Lebenskraft. Deshalb habe ich das Blut dazu bestimmt, dass ihr es am
Altar verwendet. Dort sorgt es für Sühnung zwischen mir und euch. Denn das Blut mit seiner
Lebenskraft ist es, das für Sühnung sorgen kann.

1Joh 4,10
Hierin ist die Liebe: Nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und
seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden.

P. T. Forsyth
Bewegt man den Glauben von diesem Zentrum fort, so hat man den Nagel in den Sarg der
Kirche geschlagen. Die Kirche ist dann dem Tod geweiht, und es ist nur noch eine Frage der
Zeit, bis sie ihr Leben aushaucht.

