
Jesaja 6,1-13:  a) Berufung Jesajas zum Propheten /  

   oder b): Himmelsthron-Vision des Propheten Jesaja 
 

 

6,1 Im Jahr (des) Todes/ Sterbens des Königs Usija(hu) 

 

und/ da sah ich ((=Jesaja)) [] meinen Herrn 

Sitz habend/ thronend auf einem Sessel/ Thron – erhaben seiend und erhoben 
und seine Schleppen/ (der) Saum seines (Gewandes) füllend [] den Palast/ Tempel. 

 

2 Serafim (= die Brennenden) dastehend oberhalb zu ihm (mit) sechs Flügeln 

sechs Flügel ein jeder mit zweien bedeckte er sein Angesicht 

und mit zweien bedeckte er seine Füße/ Beine 

und mit zweien flog/ schwirrte er.  
 

3 Und es hat (laut) gerufen dieser zu diesem (= einer zum anderen): 

„kadosh, kadosh, kadosh JHWH Zebaot (= heilig, heilig, heilig HERR der Heerscharen)  
erfüllt das Gesamt der Erde (von) seiner Herrlichkeit“ 

 

4 Und es erzitterten die Ellen der Schwellen von (der) Stimme/ dem Ruf der Rufenden 

und das Haus wurde angefüllt von Rauch. 

 

5 Und ich ((= Jesaja)) sprach: O weh! – (zu) mir! –  

fürwahr: ich werde vertilgt werden/ ich bin verloren 

 fürwahr/ denn ich bin ein Mann unreiner Lippen – ich selbst 

 

und inmitten eines Volkes unreiner Lippen – bin ich thronend/ wohnend 

fürwahr/ denn [] den König JHWH Zebaot(s) 

a) den König, den HERRN der Heerscharen   
oder: b) den König (= Christus) des HERRN der Heerscharen 

 

haben gesehen meine Augen.  

 

6 Und es fliegt zu mir einer von den Serafim 

und in/ mit seiner Hand einen Glühkohlestein  
in/ mit einer Zange hat er ergriffen von oberhalb des Altares. 

 

7 Und er ließ berühren auf meinen Mund 

und er sagte: „siehe – es hat berührt auf deine Lippen 

und es ist entfernt (worden) deine Schuld/ Verbrechen  
und deine Sünde ist verpicht/ getilgt/ gesühnt.“  

 

8 Und ich hörte [] eine (laute) Stimme meines Herrn sprechend (= AoMeR):  

„[] wen werde/ soll ich ausschicken 

und wer wird gehen zu/ für uns?“ 

 

Und  

a) ich ((= Jesaja)) sprach (= AoMaR)/   

oder b): sprechend (= AoMeR) ((= der Sohn Gottes spricht)): 

 

„Siehe (hier bin) ich – sende mich!“ 

 

9 Und er sprach:  

„geh!/ komm! – und du hast gesprochen/ wirst gesprochen haben zum Volk – diesem da: 

hört! – (um) zu hören/ er hat gehört/ hörend – und (doch) nicht – ihr werdet verstehen 
und seht! – (um) zu sehen – und (doch) nicht – ihr werdet erkennen. 

 

10 Mache fett/ unempfindlich (das) Herz – des Volkes – diesem da 

 und seine Ohren/ Ausrüstung mache schwer/ herrlich 
  und seine Augen – verklebe/ lasse wegblicken  

   dass nicht/ damit nicht/ sonst –  

  wird es schauen in/ mit seinen Augen –  

 und in/ mit seinen Ohren wird es hören –  

und sein Herz – es wird verstehen/ Acht geben 
- und sich wendend – und/da hat es Heilung erfahren – von/ zu ihm. 

 

11 Und sprechend/ da sprach ich –  

(bis) wann – mein-Herr?  

 

Und er sprach – 

bis zu dem…, wenn verwüstet worden sind die Städte – mit Nichtvorhandensein – bewohnender –  

 und Häuser – mit Nichtvorhandensein – (von) Adam/ Menschen –  

  und der Erdboden (= adamah) verwüstet ist – (von) Verödung.  

 

   12 Und weit entfernt (haben wird) JHWH (= der HERR) – den Adam (= Menschen) –  

   und groß wird (geworden sein) – das Verlassen sein – inmitten des Erdlandes.  

 

  13 Und – noch/ wiederum – darin – ein Zehntel – und sich wendend/ wenn es sich gewendet hat  

 und es wird geschehen (sein) vom anzünden/ niederbrennen  
 wie (bei) großen Bäumen/ Eichen und wie große Bäume/ Terebinthe  

(von denen gilt), dass – im Gefällt sein – (eine aufgerichtete) Säule/ ein Wurzelstumpf – in ihm (bleibt). 

Same – heiliger – (ist) sein Wurzelstumpf.  


