
Furcht des Herrn, Gottesfurcht 

Was ist sie?

und er sprach zum Menschen: »Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und vom Bösen 
weichen, das ist Einsicht!« (Hiob 28:28 SCH2000)

Die Furcht des Herrn* ist der Anfang der Erkenntnis; nur Toren verachten Weisheit und Zucht! 
(Sprüche 1:7 SCH2000)

*Kommentar: = die Scheu davor, Gott durch Sünde herauszufordern (?)

dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. (Sprüche 2:5 
SCH2000)
- d.h. Gottes Denken, Plan erkennen, --> Gott kennenlernen

Dem Herrn dadurch Ehre geben, indem wir auf ihn hören und zwar zu allen Zeiten. 
Analog wie bei unseren Eltern. 

Aktuelles Beispiel:
Oma Erika warnt uns davor, dass eine Blitzeraktion in Weimar am 18.09.2014 stattfindet. 
Wovor warnt sie?
- erwischt zu werden
- Um vor Schaden, wie z.B einem Strafzettel und Punkte in der Verkehrssünderkartei zu 

bekommen

Warum warnt sie?
- weil sie mit unseren Fehlern rechnet, wir oft nicht genau und nachlässig sind?
- Weil sie weiß, dass wir immer zu schnell fahren, die Vorschriften nicht beachten oder 

zumindest nicht so genau nehmen?
- Weil sie sich vielleicht selber kennt und nachlässig ist?

Wann müsste sie nicht warnen?
- wenn sie sich sicher wäre, dass wir nicht "sündigen" . Kein Verkehrssünder sind
- Wenn sie nicht von Kontrolle wüsste

Die Schrift sagt, dass 
- ...Gott allmächtig, allwissend ist. 

Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken von ferne. 
Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es 
ist kein Wort auf meiner Zunge (Anmerkung: folglich auch alle Gedanken), dass du, 
HERR, nicht alles wissest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand 
über mir. (Psalm 139:2-5 DELUT)

- ...Ich mich nicht verstecken kann. 
- Es kommt noch dicker:
- ...Beständige Sünder oder besser gesagt nicht in Gerechtigkeit lebende, nicht in sein 

Reich kommen:
Wisset ihr nicht, daß die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? 
Lasset euch nicht verführen! Weder die Hurer noch die Abgöttischen noch die 
Ehebrecher noch die Weichlinge noch die Knabenschänder noch die Diebe noch 
die Geizigen noch die Trunkenbolde noch die Lästerer noch die Räuber werden 
das Reich Gottes ererben. (1. Korinther 6:9-10 DELUT)

- aktuelles Beispiel Lidl...
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Wie bekommt man sie?

weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, weil sie meinen 
Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisung verschmäht haben. (Sprüche 1:29-30 SCH2000)

- man muss sie erwählen, sich dafür entscheiden, ggf. auch sofort wollen (nicht unbedingt)
- Das beginnt im Kopf, im Verstand, wird dann zu einer Gewohnheit, dann zu einer Grundhaltung
- Erst dann wird sie für andere relevant
- "...hat Prinzipien, denen er treu bleibt..."
- Parteien weichen dafür ab und werden unglaubwürdig 
- Aus Wahldruck und Wählerfurcht verlässt man die Gottesfurcht
- Gott will sie uns geben:

Siehe, ich will sie sammeln aus allen Landen, dahin ich sie verstoße durch meinen Zorn, 
Grimm und große Ungnade, und will sie wiederum an diesen Ort bringen, daß sie sollen 
sicher wohnen. Und sie sollen mein Volk sein, so will ich ihr Gott sein; und ich will ihnen 
einerlei Herz und Wesen geben, daß sie mich fürchten sollen ihr Leben lang, auf daß es 
ihnen und ihren Kindern nach ihnen wohl gehe; und will einen ewigen Bund mit ihnen 
machen, daß ich nicht will ablassen, ihnen Gutes zu tun; 
und will ihnen meine Furcht ins Herz geben, daß sie nicht von mir weichen; und soll 
meine Lust sein, daß ich ihnen Gutes tue; und ich will sie in diesem Lande pflanzen 
treulich, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. (Jeremia 32:37-41 DELUT)

An Gott liegt es nicht - er will !!
......

Mein Sohn, wenn du 
meine Worte annimmst (hören) und 
meine Gebote bei dir bewahrst (als Grundlage des Handeln machst) , sodass du der Weisheit 
dein Ohr leihst (zuhören ohne immer gleich eine eigene Meinung zu haben, d.h. wie ein Kind) und 
dein Herz der Einsicht zuwendest (mein ganzes Ich, nicht nur meine Gedanken, um Wissen 
anzuhäufen); wenn du 
um Verständnis betest (bitten, weil man weiß woher man Weisheit bekommt, sich der Quelle 
sicher sein) und 
um Einsicht flehst (Not hat, dringend braucht), wenn du 
sie suchst wie Silber und 
nach ihr forschst (eigene Anstrengung) wie nach Schätzen, 

dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen (ich muss zuhören, um zu verstehen; d.h. Ich muss 
daraus etwa erwarten! "Erwarte ich nichts bekomme ich genau das!") 
und die Erkenntnis Gottes erlangen. (Sprüche 2:1-5 SCH2000)

Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich; ich will euch die Furcht des Herrn lehren! (Psalmen 34:12 
SCH2000) --> d.h. Basis um zu lernen 

Durch die Furcht Gottes in uns sind wir in der Lage (befähigt), seinen Weg zu tun. So sind wir in 
der Lage, unsere schändlichen Dinge abzulegen und die göttlichen Charaktereigenschaften 
abzulegen. Paulus beschreibt das in seinem Brief an die Kolosser wie folgt:

Seid ihr nun mit Christo auferstanden, so suchet, was droben ist, da Christus ist, sitzend zu 
der Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. 
Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. (Kolosser 3:1 
DELUT)
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D.h. zu handeln wie Gott bedarf, dass wir ihn anschauen, bewusst suchen, was er will, sehen wie 
er handelt. Ganz wie Jesus auch:

Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe; so tut ihr, was ihr von eurem Vater 
gesehen habt. (Johannes 8:38 DELUT)

Wenn wir ihn anschauen wollen, dürfen wir keine Angst vor ihm haben. Ganz im Gegenteil! 
Wir müssen zu ihm hingehen ganz ohne Angst, in vollem Vertrauen. Wenn wir das bei unserem 
Chef oder Lehrer Tun, so erst recht Gott gegenüber. 

Aber wie? Wie Kinder in normalen Verhältnissen zu ihren Eltern gehen.
So empfangen wir Einsicht, verstehen was der „Chef" will und sind damit in der Lage, auch so zu 
handeln. 

Doch allein zu etwas in der Lage sein führt noch nicht dazu, dass ich genau das auch tue.
Es bedarf meiner Entscheidung nun das zu tun, was mir gesagt wird. Wie Paulus weiter sagt:

So tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Hurerei, Unreinigkeit, schändliche Brunst, 
böse Lust und den Geiz, welcher ist Abgötterei, um welcher willen kommt der Zorn Gottes 
über die Kinder des Unglaubens; in welchem auch ihr weiland gewandelt habt, da ihr darin 
lebtet. Nun aber leget alles ab von euch: den Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare 
Worte aus eurem Munde. Lüget nicht untereinander; zieht den alten Menschen mit seinen 
Werken aus und ziehet den neuen an, der da erneuert wird zur Erkenntnis nach dem 
Ebenbilde des, der ihn geschaffen hat; da nicht ist Grieche, Jude, Beschnittener, 
Unbeschnittener, Ungrieche, Scythe, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. So 
ziehet nun an, als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, 
Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld; und vertrage einer den andern und vergebet 
euch untereinander, so jemand Klage hat wider den andern; gleichwie Christus euch 
vergeben hat, also auch ihr. Über alles aber ziehet an die Liebe, die da ist das Band der 
Vollkommenheit. (Kolosser 3:5-14 DELUT)

Gehorsam, die Folge der Gottesfurcht. Gehorsam hat mit allem anderen zu tun als mit Angst. Aus 
Angst folgt Lähmung, aus Furcht folgt Gehorsam aus Liebe.

Wenn ich etwas zu meinem eigenen machen muss, muss ich mich dafür entscheiden und es ohne 
Frust ohne Angst ohne Zorn und Ablehnung tun. Aus Ehrfurcht und Liebe zu ihm. Erst dann wird es 
authentisch. 

Ehrfurcht ist der Anfang zur Erkenntnis, Grundlage in Weisheit zu handeln. Gepaart mit 
Hingabe und Liebe zum Vater wird Vollkommenheit daraus. 

Wenn ich mit Menschen-und mit Engelzungen redete, und hätte der Liebe nicht, so wäre 
ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüßte 
alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also daß ich Berge 
versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den 
Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts 
nütze. (1. Korinther 13:1-3 DELUT)
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Folge (Verheißung)

Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen; denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. (Psalmen 
34:10 SCH2000)

Die Furcht des Herrn verlängert das Leben, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. 
(Sprüche 10:27 SCH2000)
- ganz praktisch z.B. Sabbat (Ruhezeiten) beachten, geistlich ernähren, Kontakt/Beziehung zum 

Heiligen Geist bewahren
- Ewiges Leben

Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. (Bewahrung, 
Schutz)
Schmeckt und seht (mit allen Sinnen Gott aufnehmen, erleben...), wie freundlich der Herr ist; 
wohl dem (dass es ihm gut gehe), der auf ihn traut! 
Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen; denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. 
Junge Löwen leiden Not und Hunger; aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes 
entbehren. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich; ich will euch die Furcht des Herrn lehren! 
(Psalmen 34:8-12 SCH2000)
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