
 

 

Ihr sollt heilig sein, 
denn ich bin heilig,  

der HERR, euer Gott. 
3. Mose 19,2 

 

 

 

 

 

 
Alte Obfelderstrasse 24 8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 10. Juli 2022 David Ruprecht 



Gott – der Heiligende 

Kadosh - Heilig 
Heilig bedeutet «aussondern», «herausheben» und «ganz anders sein». Gleichzeitig 
umfasst es das, was im Deutschen und Englischen mitschwingt: «heil sein», also gesund, 
vollständig, unversehrt, oder eben «whole», ganz oder wiederhergestellt.  
 
Gott allein ist heilig  
Das ist die Kernaussage der Bibel über Gott. Er ist so anders, dass unser ganzer 
Wortschatz, ja unser ganzes Vorstellungsvermögen nicht ausreicht, ihn zu beschreiben.   
 
Nur der Heilige kann heiligen 
Nur wer heilig ist, kann andere heiligen. Alles Heilige bezieht sich immer auf Gott oder 
kommt aus der Beziehung zu ihm. Nichts Geschöpfliches ist aus sich heraus heilig. 
 
Gott will uns heiligen 
3. Mose 20,8: «Ich bin der Herr, der euch heiligt.» Gott will Gemeinschaft mit uns. Weil 
Unheiliges nicht mit Heiligem zusammenkommen kann, heiligt er uns für die Gemeinschaft 
mit ihm. Und diese Gemeinschaft ist so innig, dass er sogar in uns Wohnsitz nimmt.  
 
Lies Hesekiel 16,3-12 
Sein Volk wurde verachtet und weggeworfen, es war hilflos und verloren. Aber er nimmt 
sich seiner an. Er spricht, dass es leben und aufblühen soll – und weil Gottes Wort Kraft 
hat, geschieht dies auch. Aber weil es immer noch schutzlos war, schloss er einen Bund 
wie einen Ehebund mit seinem Volk. Und dann lies die Beschreibung von Vers 8 bis 12 
mehrmals durch. Ist es nicht wie ein Liebesbrief? Spürst du, wie verliebt Gott in sein Volk, 
in seine Menschen ist? Und das Resultat ist gewaltig (siehe Vers 13-14). 
 
Lies Hesekiel 16,15-21 
Das Volk wendet sich von ihm ab. Ja, es missbraucht sogar seine Geschenke (Gaben) für 
eigene, fremde Zwecke.  
 
  



Und wo bin ich? 
Was geht dir durch den Kopf, wenn du diese Vorwürfe Gottes liest? 
Das geht mich nichts an? Ich prostituiere mich nicht, ich bete keine Götzen an, ich 
schlachte sicher nicht meine Kinder? 
 
Aber frage dich mal ehrlich, ob nicht einer oder mehrere der folgenden Aspekte auch dich 
betreffen: 

- Ich wende mich von Gott ab, hänge mein Herz an andere Dinge, wie andere 
Menschen, Karriere, Reichtum etc. Oder wofür setze ich den Grossteil meiner Zeit 
und Energie ein? 

- Ich prostituiere mich… 
o Mit meinen Social-Media-Bildern und -Stories (Wenn du für ein Produkt wie 

Insta, Facebook, WhatsApp etc., nichts zahlst, bist vermutlich du das 
Produkt…) 

o Mit meiner Fassade, damit ich besser erscheine, als ich bin und handle 
o Mit meinem Geld, welches ich zur Vermehrung anlege, ohne Rücksicht auf die 

Auswirkungen auf andere und die Umwelt 
- Ich missbrauche einige von Gottes Gaben für eigene Zwecke und frage nicht nach 

seinem Willen 
Und wie sieht es mit dem «Gott lieben und den Nächsten lieben» aus? Gibt es da 
«Unheiliges» in meinem Leben? 
 
Jesus heiligt uns vollkommen 
Lies Hebräer 9,14 und nimm das in Anspruch. Jesus reinigt dich, vollkommen, immer 
wieder, und du bist weiss wie Schnee! 
 
Bild vom Aftershave 
Rainer Harter vom Gebetshaus Freiburg braucht das Bild vom Aftershave: Wenn wir einen 
Mann umarmen, dann nehmen wir den Geruch seines Aftershaves auf. Andere können das 
an uns riechen. Wenn wir ganz nahe bei Jesus sind, ihn umarmen und uns von ihm 
umarmen lassen, dann riechen wir nach Jesus.  
Lies 2. Korinther 2,15. Nimm dir Zeit, um Jesus zu umarmen. Lass dich von ihm umarmen. 
Jetzt gerade, wo du auch bist, lass dich von ihm in die Arme nehmen und sei einfach einen 
Moment spürbar geliebt. Du wirst wohlriechend weitergehen.  
 
  



Bild von René Sutter 
Betrachte dieses Bild «Goldener Tanz auf Holzkohle» und beachte die Symbolik. Übe dich 
in einer Bildmeditation. 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 
- Schwarz: Die Kohle und Asche, welche beim Verbrennen von Opfern entstand und 

die dann separiert, aufbewahrt und zum Reinigungsmittel, zur Seife, für die rituellen 
Reinigungen gemacht wurde. Jesus ging für uns in das göttliche Feuergericht, in das 
Dunkel des tiefsten Todes. 

- Gold: Das Heilige, das Geheiligte, wie in der Stiftshütte und im Tempel. Gott heiligt 
uns, macht uns zu Gold. Die Formen sind von den Schäumchen auf Wellen inspiriert: 
vergänglich, einzigartig, wunder- und geheimnisvoll. Nicht aus uns selbst heraus 
geschieht es, sondern Gott tut es. 

- Rot ist die Farbe des Königs, des Königs der Könige.  
- Blau ist die Farbe Gottes, nur angedeutet, erahnbar und doch durchwirkend. Oben 

und unten ist der Rahmen blau, weil er, der im Himmel wohnt, zu uns herunterkam. 
- Gelb symbolisiert das Licht – das Licht, das in die Welt kam. 
- Weitere Farben im Hintergrund sind Zeichen der unbeschreiblichen Kreativität 

Gottes.  


