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Die Furcht des Herrn
Du sollst den Herrn lieben und fürchten !!!!
Diese Zusamennstellung soll aufzeigen, dass
die Furcht vor dem Herrn mehr als Ehrfurcht sein soll...

Gottesfurcht ist Anfang der Erkenntnis
Matthäus22 37 . . . Du sollst den Herrn, deinen Gott,
lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken.
Sprichwörter1 1 Sprichwörter Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel:
7 Gottesfurcht ist Anfang der Erkenntnis,
Ijob28 28 Doch zum Menschen sprach er:

Seht, die Furcht vor dem Herrn, das ist Weisheit,
Jeremia32 39 Ich bringe sie dazu, nur eines im Sinn zu haben und nur eines zu erstreben:
mich alle Tage zu fürchten,
Die Psychologen, Theologen und Philosophen definieren:
Angst kennt das Objekt nicht; die Furcht kennt das Objekt.
Aber hebräisch Kenner konnten mir nicht sagen, ob zu Jesus Zeiten die Israelis den
Unterschied auch kannten. Im allgemeinen kennt in der Bevölkerung kaum einer den
Unterschied.
Philipper2 12.müht euch mit Furcht und Zittern um euer Heil!

Die Zehn Gebote
Exodus20 17 Du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen. Du sollst nicht nach
der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind
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oder seinem Esel oder nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. 18 Das ganze Volk
erlebte, wie es donnerte und blitzte, wie Hörner erklangen und der Berg rauchte. Da bekam
das Volk Angst, es zitterte und hielt sich in der Ferne. 19 Sie sagten zu Mose: Rede du mit
uns, dann wollen wir hören. Gott soll nicht mit uns reden, sonst sterben wir. 20 Da sagte Mose
zum Volk: Fürchtet euch nicht! Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen.

Die Furcht vor ihm soll über euch kommen, damit ihr nicht sündigt.
21 Das Volk hielt sich in der Ferne und Mose näherte sich der dunklen Wolke, in der Gott war.

Prophetie über Jesus
Jesaja11 1 Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus
seinen Wurzeln bringt Frucht. 2 Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm: der Geist der
Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke,
der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht.
3 Er erfüllt ihn mit dem Geist der Gottesfurcht.
Er richtet nicht nach dem Augenschein und nicht nur nach dem Hörensagen entscheidet er,
Ich schließe mit ihnen einen ewigen Bund,
Jeremia32 39 Ich bringe sie dazu, nur eines im Sinn zu haben und nur eines zu erstreben: mich
alle Tage zu fürchten, ihnen und ihren Nachkommen zum Heil. 40
Ich schließe mit ihnen einen ewigen Bund,
dass ich mich nicht von ihnen abwenden will, sondern ihnen Gutes erweise.

Ich lege ihnen die Furcht vor mir ins Herz,
damit sie nicht von mir weichen.

Petrus
1. Petrus3 1 Ebenso sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch sie, falls sie dem
Wort (des Evangeliums) nicht gehorchen, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, 2
wenn sie sehen, wie ehrfürchtig und rein ihr lebt. 2wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht
lebt (nach Luther und polnisch))
1. Petrus1 16 Denn es heißt in der Schrift:
Seid heilig, denn ich bin heilig. 17 Und wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne
Ansehen der Person nach seinem Tun beurteilt,
dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht.
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18 Ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen
vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, 19 sondern mit dem
kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel.
1.Petrus2 16 Handelt als Freie, aber nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für das
Böse nehmen, sondern wie Knechte Gottes. 17
Erweist allen Menschen Ehre, liebt die Brüder, fürchtet Gott und ehrt den Kaiser!

Paulus
2.Korinther5 8 Weil wir aber zuversichtlich sind, ziehen wir es vor, aus dem Leib auszuwandern
und daheim beim Herrn zu sein. 9 Deswegen suchen wir unsere Ehre darin, ihm zu gefallen, ob
wir daheim oder in der Fremde sind. 10 Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi
offenbar werden, damit
jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse,
das er im irdischen Leben getan hat. 11 So versuchen wir, erfüllt von Ehrfurcht vor dem Herrn,
Menschen zu gewinnen; Gott aber kennt uns durch und durch. Ich hoffe, dass auch euer Urteil
über mich sich zur vollen Wahrheit durchgerungen hat. 12 Damit wollen wir uns nicht wieder
vor euch rühmen, sondern wir geben euch Gelegenheit, rühmend auf uns hinzuweisen, damit
ihr denen entgegentreten könnt, die sich nur rühmen, um ihr Gesicht zu wahren, ihr Herz aber
nicht zeigen dürfen. 13 Wenn wir nämlich von Sinnen waren, so geschah es für Gott; wenn wir
besonnen sind, geschieht es für euch.
2. Korinther 7 1 Das sind die Verheißungen, die wir haben, liebe Brüder. Reinigen wir uns also
von aller Unreinheit des Leibes und des Geistes und
streben wir in Gottesfurcht nach vollkommener Heiligung.
2 Gebt uns doch Raum in eurem Herzen! Niemand haben wir geschädigt, niemand zugrunde
gerichtet, niemand übervorteilt. 3 Ich sage das nicht, um euch zu verurteilen; denn eben habe
ich gesagt, dass ihr in unserem Herzen wohnt, verbunden mit uns zum Leben und zum
Sterben.
Hebräer12 21 Ja, so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose rief: Ich bin voll Angst und
Schrecken. 22 Ihr seid vielmehr zum Berg Zion hingetreten, zur Stadt des lebendigen Gottes,
dem himmlischen Jerusalem, zu Tausenden von Engeln, zu einer festlichen Versammlung. .
23 und zur Gemeinschaft der Erstgeborenen, die im Himmel verzeichnet sind; zu Gott, dem
Richter aller, zu den Geistern der schon vollendeten Gerechten, 24 zum Mittler eines neuen
Bundes, Jesus, und zum Blut der Besprengung, das mächtiger ruft als das Blut Abels. 25
Gebt Acht, dass ihr den nicht ablehnt, der redet.
Jene haben ihn abgelehnt, als er auf Erden seine Gebote verkündete, und sind (dem Gericht)
nicht entronnen; wie viel weniger dann wir, wenn wir uns von dem abwenden, der jetzt vom
Himmel her spricht. 26 Seine Stimme hat damals die Erde erschüttert, jetzt aber hat er
verheißen: Noch einmal lasse ich es beben, aber nicht nur die Erde erschüttere ich, sondern
auch den Himmel. 27 Dieses Noch einmal weist auf die Umwandlung dessen hin, das, weil es
erschaffen ist, erschüttert wird, damit das Unerschütterliche bleibt. 28 Darum wollen wir
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dankbar sein, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, und wollen Gott so dienen, wie
es ihm gefällt, in ehrfürchtiger Scheu; 29
denn unser Gott ist verzehrendes Feuer.
Philipper2 9 Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist
als alle Namen, 10 damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor
dem Namen Jesu 11 und jeder Mund bekennt: «Jesus Christus ist der Herr» - zur Ehre Gottes,
des Vaters. 12 Darum, liebe Brüder - ihr wart ja immer gehorsam, nicht nur in meiner
Gegenwart, sondern noch viel mehr jetzt in meiner Abwesenheit -:
müht euch mit Furcht und Zittern um euer Heil!
13 Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, noch über euren
guten Willen hinaus.

AT zur Verdeutlichung
1. Könige8 40 So werden sie dich fürchten, solange sie in dem Land leben, das du unseren
Vätern gegeben hast. 41 Auch Fremde, die nicht zu deinem Volk Israel gehören, werden
wegen deines Namens aus fernen Ländern kommen; 42 denn sie werden von deinem großen
Namen, deiner starken Hand und deinem hoch erhobenen Arm hören. Sie werden kommen
und in diesem Haus beten. 43 Höre sie dann im Himmel, dem Ort, wo du wohnst, und tu alles,
weswegen der Fremde zu dir ruft. Dann werden alle Völker der Erde deinen Namen erkennen.
Sie werden dich fürchten, wie dein Volk Israel dich fürchtet,
und erfahren, dass dein Name ausgerufen ist über diesem Haus, das ich gebaut habe.

Psalmen2 9 Du wirst sie zerschlagen mit eiserner Keule, wie Krüge aus Ton wirst du sie
zertrümmern. 10 Nun denn, ihr Könige, kommt zur Einsicht, lasst euch warnen, ihr Gebieter
der Erde!
11 Dient dem Herrn in Furcht und küsst ihm mit Beben die Füße,
12 damit er nicht zürnt und euer Weg nicht in den Abgrund führt. Denn wenig nur und sein Zorn
ist entbrannt. Wohl allen, die ihm vertraün!
Psalmen 34 10 Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen;

denn wer ihn fürchtet, leidet keinen Mangel.
11 Reiche müssen darben und hungern; wer aber den Herrn sucht, braucht kein Gut zu
entbehren. 12 Kommt, ihr Kinder, hört mir zu!
Ich will euch in der Furcht des Herrn unterweisen.

Sprichwörter1 28 Dann werden sie nach mir rufen, doch ich höre nicht; sie werden mich
suchen, aber nicht finden.
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29 Weil sie die Einsicht hassten und nicht die Gottesfurcht wählten,
30 meinen Rat nicht wollten, meine ganze Mahnung missachteten,

Gott ist verzehrendes Feuer.

Furcht vor dem Herrn oder nur Ehrfurcht ??
Aussagen über die Endzeit

Haben wir nur Ehrfurcht, wenn wir uns die Auswirkungen anschauen,
die Jesus über die Endzeit gemacht hat?
Vom Gesetz und von den Propheten
Matthäus 5 17 Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten
aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen.
18 Amen, das sage ich euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht
der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. 19
Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen
entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber
hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. 20 Darum sage ich
euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten
und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.
??

Vom Ehebruch
Matthäus 5 27 Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst nicht die Ehe
brechen. 28 Ich aber sage euch: Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in
seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. (Todesstrafe!)

??

Von den falschen Propheten
Matthäus 7 21 Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr! Herr!, wird in das
Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel
erfüllt. 22 Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, sind wir nicht
in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht mit deinem
Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder
vollbracht? 23 Dann werde ich ihnen antworten: Ich kenne euch nicht. Weg von
mir, ihr Übertreter des Gesetzes!
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Talente
Matthäus 25 24 Zuletzt kam auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte,
und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist; du erntest, wo du
nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast; 25 weil ich Angst
hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder. 26 Sein
Herr antwortete ihm: Du bist ein schlechter und fauler Diener! Du hast doch
gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht
ausgestreut habe. 27 Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht,
dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. 28 Darum
nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat!29 Denn
wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben; wer aber nicht hat,
dem wird auch noch weggenommen, was er hat. 30 Werft den nichtsnutzigen
Diener hinaus in die äußerste Finsternis! Dort wird er heulen und mit den
Zähnen knirschen.

??

Mein Herr kommt noch lange nicht!,
??
Matthäus13 40 Wie nun das Unkraut aufgesammelt und im Feuer verbrannt
wird, so wird es auch am Ende der Welt sein: 41 Der Menschensohn wird seine
Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen,
die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben,
42 und werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt.
Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen.
43 Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten.
Wer Ohren hat, der höre!

??

Matthäus24 48 Wenn aber der Knecht schlecht ist und denkt: Mein Herr kommt
noch lange nicht!, 49 und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen, wenn er mit
Trinkern Gelage feiert, 50
dann wird der Herr an einem Tag kommen, an dem der Knecht es nicht
erwartet,
und zu einer Stunde, die er nicht kennt;
51 und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den
Heuchlern zuweisen.
Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen

enge Tür
Lukas 13 23 Da fragte ihn einer: Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden?
Er sagte zu ihnen: 24 Bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge Tür zu
gelangen; denn viele, sage ich euch, werden versuchen hineinzukommen, aber es
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wird ihnen nicht gelingen. 25 Wenn der Herr des Hauses aufsteht und die Tür
verschließt, dann steht ihr draußen, klopft an die Tür und ruft: Herr, mach uns
auf! Er aber wird euch antworten: Ich weiß nicht, woher ihr seid. 26 Dann
werdet ihr sagen: Wir haben doch mit dir gegessen und getrunken und du hast
auf unseren Straßen gelehrt. 27 Er aber wird erwidern:
Ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid.
Weg von mir, ihr habt alle Unrecht getan!
28 Da werdet ihr heulen und mit den Zähnen knirschen, wenn ihr seht, dass
Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sind, ihr selbst
aber ausgeschlossen seid.
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