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GOTTESFURCHT ODER DIE FURCHT DES HERRN 

Predigtnotizen von Uwe Hog, 26. Juni 2022 
 
Heute ich möchte ich mit Euch unseren Blick auf eine der wichtigsten Haltungen richten, die uns 
die Schrift lehrt und die Raum für Gott schafft. Diese Botschaft könnte für Dich herausfordernd 
werden. Und so soll es auch sein, 
 
Bist Du heute bereit, Dich ggf. korrigieren zu lassen, Deine Sichtweise verändern zu lassen und . 
Gottes Sichtweise anzunehmen. 

Hebräer 4,12-13 

Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, 
und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und 
es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens.  
Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen 
dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. 
 
Wie sehr sehnen wir uns doch alle nach dem Sichtbarwerden von Gottes Herrlichkeit in unserem 
Leben. Gott ist am Wirken und gewillt die von Dir ersehnten Wunder sichtbar werden zu lassen. Er 
tut seinen Teil dazu. Und Du? Was ist Dein Anteil? 
 
Es gibt Christen, auch evangelikale Christen die meinen, wir Menschen hätten die Möglichkeit, 
Christus nur als unseren Retter anzunehmen und könnten den Ihm als Herrn und Gott 
gebührenden Gehorsam so lange hinausschieben, wie es uns passt! Die Bibel sagt dies jedoch so 
nicht über christliche Nachfolge und über Gehorsam. 
 
Lasst es mich genauer ausdrücken.  
Menschen werden errettet, indem sie Christus als ihren Erretter annehmen.  
Und Menschen werden geheiligt, indem sie Christus als ihren Herrn annehmen. 
Das Erste, die Errettung, ist tatsächlich möglich, ohne das Zweite! Aber ist das die Absicht Gottes? 

1. Petrus 1,2 (NGÜ) 

Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat – dem 
Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die 
sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt 
werden. 
 
Petrus spricht von seinen Mitchristen in der Zerstreuung als von „gehorsamen Kindern“. Er befahl 
ihnen nicht den Gehorsam. Stattdessen sagt er dem Sinn nach: „Weil ich annehme, dass ihr 
gläubig seid, gehe ich davon aus, dass ihr auch Gott fürchtet und gehorsam seid, deshalb, als 
gehorsame Kinder, handelt usw. 
 
Gott zu fürchten und ihm gehorsam zu sein wird in der ganzen Bibel gelehrt. Gehorsam stellt eines 
der wichtigsten Erfordernisse des Christenlebens dar. Ohne Gehorsam kann es keine Errettung 
geben; denn Errettung ohne Gehorsam ist eine in sich selbst widersprüchliche Unmöglichkeit. 
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Wenn ich Gott nicht fürchte, begehe ich einen Fehler, begehe ich Sünde. Sünde ist Rebellion gegen 
die göttliche Autorität.  
Adam und Eva streckten die Hand trotz des strengen Verbots aus und aßen von der Frucht; sie 
lehnten sich im Ungehorsam gegen Gott auf. 
 
Paulus schreibt im Brief an die Römer von der „Übertretung des Einen“, durch diese Übertretung 
des Einen, also Adam kam die Verdammnis über alle Menschen! 
 
Im 1. Johannesbrief lesen wir, die Sünde ist die Gesetzlosigkeit und Ungehorsam gegen das 
Gesetz Gottes.  
Und den Ephesern beschreibt Paulus die Sünder als „Söhne des Ungehorsams“. Er meint, der 
Ungehorsam sei ihr Wesensmerkmal, das sie bestimmt und formt. Der Ungehorsam ist Teil ihrer 
Natur geworden. 
All dies führt uns zu der großen Frage: „Wer ist der Herr?“  
Daraus ergeben sich weitere Fragen:  
„Wem gehöre ich?“   und   „Wer hat das Recht, von mir Gehorsam zu verlangen?“ 
 
Ich glaube, wir Menschen in der westlichen Welt haben Schwierigkeiten damit, irgendeinem 
Menschen oder einem Gesetz zu gehorchen.  
Wir fühlen uns als freie Menschen. „Ich gehöre mir! Niemand hat von mir Gehorsam zu verlangen!“  
 
Ich gebe Ruben Puleo Recht, wenn er in seinem Buch schreibt:  
„Die tiefste Erkenntnis der Bibel ist: Gott ist der Schöpfer!“  
 
Warum? Weil der Mensch sich darüber im Klaren sein sollte, wer Gott ist und wer wir sind. Gott ist 
nicht eingeschränkt, er schafft, er spricht und es wird und Du und ich, wir sind Seine Geschöpfe, 
die er aus purer Liebe erschaffen, geformt und beschenkt hat.  
Deshalb hat er das Recht, uns zu befehlen, und wir haben die Verpflichtung zum Gehorsam.  
 
Hey, das ist eine glücklich machende Verpflichtung, die uns begeistern sollte, denn Gottes 
Absichten für Dein Leben sind so gut! Also warum solltest Du Dein eigenes Ding machen, warum 
Dein eigenes Leben leben? Warum solltest Du sein Wort nicht ernst nehmen? 
 
Hat der Herr seine Gebote in Dein Herz geschrieben (Hebräer 8,10), oder nicht? 
Wenn das der Fall ist, dann sehnst Du Dich doch danach, seine Gebote zu halten und kehrst um, 
wenn Du es mal nicht getan hast.  
Falls dies nicht der Fall ist, dann überprüfe dringend Deine Bekehrung und Deine Sichtweise auf 
das, was am Kreuz geschehen ist.  

Johannes 3,3 

Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen! 
bezeugt Jesus dem Nikodemus. 
 
Prüfe Dich! Was sagt Dein Herz, wenn ich jetzt ein paar Gebote nenne? Wenn Sie in Dein Herz 
geschrieben sind, dann schreit Dein Herz nach jeder Aufzählung: „Yes Lord!“ „Ja, das will ich!“ 
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2. Mose 20, 1-17 

• Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der 
Knechtschaft, herausgeführt habe. 
Erkennst Du Gott als den an, der Dich aus dem Schlammassel befreit hat. Ist Dir das 
bewusst?  
 

• Du sollst keine anderen Götter neben mir haben! 
Ist Dir Dein Geld wichtiger als Gott? Oder Machst Du deshalb schon mal Abstriche mit 
Gottes Wort? Wie sieht es mit Deiner Frau, Deinem Mann, Freund oder Freundin? Fürchtest 
Du Gott? Bist Du ihm gehorsam? 
 

• Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen! Denn der HERR wird 
den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. 
Fällt es Dir auf, wenn Dir doch einmal wieder ein Gott lästerndes Wort über die Lippen 
gleitet? „Mein Gott!“, „Kruzi…“  
 

• Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der 
HERR, dein Gott, dir gibt! 

 
• Du sollst nicht ehebrechen!  

Warum sollten Mann und Frau nicht heiraten, wenn es doch Gottes Wille ist.  
Das Wort Gottes lässt daran keinen Zweifel. Das beinhaltet auch, dass Du nicht eheähnlich 
leben sollst oder Verkehr außerhalb der Ehe haben sollst. 

 
Usw. … 
Was sagt Dein Herz? 
 
Wie kann man glauben, Jesus Christus könne unser Retter werden, ohne auch unser Herr zu sein?  
Wie kann man ernsthaft glauben, wir könnten errettet werden, ohne unserem Schöpfer und 
souveränen Herrscher in Ehrfurcht zu begegnen und ohne Ihm zu gehorchen? 
 
Er ist der Herr, und als der Herr, rettet Er uns, weil Er alle die Ämter als Retter und Christus und 
Hoherpriester und als Weisheit und Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung innehat! Er ist das 
alles, und alles verkörpert sich in Ihm, dem Retter und Herrn. 
 
Ich bin der Überzeugung, dass wahre Errettung das Recht einer Schöpfer-Geschöpf-Beziehung 
wiederherstellt, weil damit Gottes Recht auf unsere Nachfolge und Gemeinschaft anerkannt wird.  
 
Führe Dir einmal die Geschichte vom verlorenen Sohn vor Augen und male Dir aus, wie die 
Geschichte weiterging. Denkst Du, der zurückgekehrte Sohn hat sich seinen Mantel der 
Gerechtigkeit, den Siegelring und die Schuhe genommen um dann weiter gegen den Vater zu 
rebellieren? 
 
Rebellion ist Ungehorsam gegen den Vater. Aber Gott sei Dank wird das durch die Errettung 
verändert. Die frühere Beziehung wird wieder hergestellt; daher ist das erste, was ein Sünder tut, 
dies:  
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Er bekennt:  

Lukas 15,18-19 

Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu 
heißen; mache mich zu einem deiner Tagelöhner! 
 
Die Beziehung zum Schöpfer verändern wir also durch Buße tun, und wir unterwerfen uns völlig 
dem Wort Gottes und dem Willen Gottes. Wir werden also gehorsame Kinder. Sind wir das? 
 
Wie kann es sein, dass manche meinen, Christus keinen Gehorsam schuldig zu sein?  
Von der Sekunde an, da wir Ihn um Errettung bitten, sind wir Ihm Gehorsam schuldig. 
Wenn jemand, Ihm den Gehorsam verweigert, dürfen wir in der Tat an der Bekehrung zweifeln!  
Wir Christen sind einem Menschen und einem Buch verpflichtet.  
Dieser Mensch ist Jesus Christus, und das Buch ist das Wort Gottes. 
 
Petrus ermahnt jeden Christen stark, in Wandel und Gesprächen nach der Heiligung zu trachten.  
Ich mag das Wort Ermahnung lieber als das Wort Befehl. Zweiteres erinnert mich sehr an meine 
Zeit bei der Bundeswehr. Und dennoch bedeutet es im Prinzip dasselbe. Ein Soldat muss einem 
rechtmäßigen Befehl eines Vorgesetzten Gehorsam leisten.  
Wenn Du glaubst, dass Gott der Schöpfer ist, dass Jesus den Weg zum Vater für Dich frei gemacht 
hat, dann ist Er Dein Vorgesetzter. Die Motivation bei Gott gleicht sogar der des Vorgesetzten: Er 
will mit Dir Siege erringen. Allerdings gibt es da ein paar feine Unterschiede.  
Zum Beispiel ist Gott allmächtig und seine „Befehle“, Ermahnungen oder Ermutigungen basieren 
immer auf vollkommener Weisheit und Liebe. 
 
Gottes Kinder sollten heilig sein, weil Gott selbst heilig ist!  
Was das Neue Testament darüber sagt, ist sehr eindeutig: Viele folgten Jesus eine Weile nach – 
und dann wandten sie sich von Ihm ab. 
Jesus sagte zu Seinen Jüngern: »Wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und 
sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst« (Johannes 6,53). Viele blickten sich 
gegenseitig an und »gingen nicht mehr mit ihm«.  
Der Herr wandte sich den bei Ihm Bleibenden zu und fragte: »Wollt ihr etwa auch weggehen?« 
(Johannes 6,67). Petrus gab die Antwort, die auch heute unsere Antwort sein muss: »Herr, zu wem 
sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens« (Johannes 6,68). 
 
Vielleicht denkst Du jetzt: 
„Mensch Uwe, wir legen so viel Wert darauf zu erkennen, dass wir durch unseren Glauben an den 
Herrn Jesus Gerechtigkeit geschenkt bekamen. Kehrst Du nun wieder zur Gerechtigkeit aus Werken 
zurück?“ 
Nein, überhaupt nicht. Aber wenn wir keine Gottesfurcht haben, tendieren wir zu Ungehorsam. Es 
ist nicht immer Satan der unser Leben negativ beeinflusst.  
Es sind manchmal auch wir Christen, die wir uns von Gott und seinem Segen entfernen und seiner 
Zucht unterziehen. 
 
Als Christen werden wir zwar nicht zu Gottesfurcht und Gehorsam gezwungen, müssen aber doch 
auf unserem Weg zu geistlicher Reife viele Entscheidungen fällen.  
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Im Alten Testament entdeckst Du, dass die Furcht des Herrn „der Anfang der Erkenntnis " ist 
(Sprüche 1,7), und auch noch der Anfang der eigentlichen Anwendung der Erkenntnis, nämlich der 
„Weisheit" (Sprüche 9,10).  
 
Im Neuen Testament wird uns Christen von Petrus das besondere Gebot gegeben: „Fürchtet Gott" 
(1. Petrus 2,17).  
 
Ich denke Gehorsam wird bei uns so wenig betont, weil wir Furcht mit Unsicherheit in Verbindung 
bringen. Aber die Furcht des Herrn bewirkt genau das Gegenteil! 
 
DIE FURCHT DES HERRN BEWIRKT EIN GEFÜHL DER SICHERHEIT 

Wenn Du Gott fürchtest, wirst Du Freiheit von Angst und eine große innere Ruhe erleben. 
Gottesfurcht macht Dich frei von Menschenfurcht.  

Sprüche 14,26  

In der Furcht des HERRN liegt starkes Vertrauen, Er wird auch seinen Kindern eine Zuflucht sein. 
 
Wie kann „Furcht" ein „starkes Vertrauen" hervorrufen? 
Mit dem Wort „Furcht“ wird hier heilige Scheu oder Ehrfurcht ausgedrückt, die uns Gottes absolute 
Größe und Allmacht empfinden lässt, aber auch unsere eigene Winzigkeit.  
Wenn wir diese Furcht haben und vom Schöpfer glauben, dass es nichts gibt, was er nicht zu tun 
vermag, wenn wir glauben, dass Er alle unsere Probleme lösen kann, wenn wir glauben, dass Er 
uns Kraft und Gnade geben kann, um mit allen Dingen fertig zu werden, dann werden wir in Ihm 
eine feste und sichere Zufluchtsstätte haben und das starke Vertrauen, das nötig ist, um allem, 
was sich an Schwierigkeiten auftut, begegnen zu können.  
Zur Gottesfurcht gehört auch ein Gefühl der Bewunderung für das was er vermag zu tun und tut. 
 
DIE FURCHT DES HERRN BEWIRKT HEILIGKEIT 

2. Korinther 6,17-18  

Und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter 
sein, spricht der Herr, der Allmächtige. 

2. Korinther 7,1 

Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung 
des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht! 

Sprüche 16,6 

Durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt, und durch die Furcht des HERRN weicht man vom 
Bösen. 
 
Wie ist das Wort Furcht in diesem Zusammenhang zu verstehen? 
Der Vater ist vollkommen, weise und gütig. Er liebt Seine Söhne und Töchter zu sehr, als dass Er 
uns ohne Zucht aufwachsen lässt. Unseren himmlischen Vater zu fürchten, bedeutet also auch, 
dass wir Respekt vor Ihm haben und genau wissen, dass Er uns Zucht nicht ersparen kann, wenn 
wir Böses tun. Diese Furcht veranlasst uns, vom Bösen zu weichen. Ja, das ist die Lehre des 
Neuen Bundes! 
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Hebräer 12,5-10 

»Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm 
zurechtgewiesen wirst! 6 Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, 
den er annimmt.« 7 Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne; denn wo 
ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? 8 Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle 
Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne! 9 Zudem hatten wir ja unsere 
leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen; sollten wir uns da nicht vielmehr dem 
Vater der Geister unterwerfen und leben? 10 Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so 
wie es ihnen richtig erschien; er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig 
werden. 

Hebräer 12,6-7 

Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt.« 7 Wenn 
ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne; denn wo ist ein Sohn, den der Vater 
nicht züchtigt? 
 
Anders als unsere natürlichen Eltern sieht Gott in unserem Leben alles: 

Sprüche 15,3 

Die Augen des HERRN sind überall, sie erspähen die Bösen und die Guten. 
 
Als junger Christ hatte ich wenig Gottesfurcht. Ich lebte in grober Sünde. Natürlich hatte ich meine 
Errettung dadurch nicht verloren. Aber ich war blind und erkannte nicht, wie unvermeidlich ich mir 
Gottes Zucht zuzog. Natürlich wusste ich, dass mein Verhalten „eigentlich“ nicht ok war. So lag die 
Verantwortung absolut bei mir.  
Seine Zucht war nicht angenehm und die Auswirkungen bestehen bis heute, aber diese Erfahrung 
hat mir enorm die Augen geöffnet für die „Furcht des Herrn" als Abschreckung gegen das Böse.  
 
Möge diese Botschaft Dir dazu dienen, dass Du die Wichtigkeit der Gottesfurcht dadurch erkennst 
und empfängst und nicht erst durch bittere Erfahrungen. 
 
DIE FURCHT DES HERRN IST NÖTIG FÜR DEN DIENST 

Hebräer 12,28-29 

Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die 
wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können mit Scheu und Ehrfurcht! Denn unser Gott ist ein 
verzehrendes Feuer. 

Epheser 2,10 

Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor 
bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. 
 
Ich betrachte uns einmal als Arbeiter, als Angestellte, die Gott unserem Arbeitgeber und 
Dienstherrn dienen. Unsere Ehrerbietung zeigen wir einem irdischen Chef dadurch, dass wir unser 
Aufgabengebiet ohne Murren akzeptieren, dass wir davon ausgehen, dass seine Pläne ok sind und 
wir werden seine Entscheidungen akzeptieren.  
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Wieviel mehr sollten wir im Dienst, die Aufgaben, die Er uns zugedacht hat, ernst nehmen, denn 
unser ganzer Dienst wird der Prüfung durch das verzehrende Feuer Seines Gerichts unterzogen 
werden. 
Es ist auch wenig wert, immer nur zu fragen, was des Herrn Wille ist, ohne ihn dann auch zu tun.  
 
Lasst uns als Diener Gottes nicht vergessen, dass sowohl Versammlungen (Gemeinden) als auch 
Individuen „entlassen" werden können! Wir lesen von Gemeinden, die es versäumt haben, „die 
ersten Werke" zu tun, wo Gott dann deshalb den Leuchter aus seiner Stelle wegrücken musste, wie 
Er die Epheser in Offenbarung 2,5 warnte?  
Wenn jemand als Mitarbeiter von seinem Vater fristlos entlassen wird, hört er nicht auf, Sohn zu 
sein, aber er hat nicht länger Gemeinschaft mit seinem Vater in seinen geschäftlichen Dingen und 
er kann keine Belohnung für seinen Dienst erwarten. Wir sollten solche Verluste fürchten, denn sie 
haben Auswirkung auf unser Leben in der Ewigkeit. 
 
Lasst uns Seinen Willen zu erkennen suchen und ihn tun, so wird Er uns reichlich belohnen. Selbst 
wenn wir ihn schlecht verstehen, wird Er uns in gnädiger Weise über das belehren, was wir wissen 
müssen, so dass wir und andere reichlichen Segen empfangen können.  
 
Ihr Lieben, wir haben ganz Großes vor uns. Der Herr wird jeden, der bereit ist mächtig 
gebrauchen, diese Region und darüber hinaus mit seiner Herrlichkeit zu berühren. 
 
Deshalb lasst uns nicht wie jener böse und faule Knecht sein, der sagte: „Ich fürchtete mich und 
ging hin und verbarg dein Talent in der Erde" (Matthäus 25,25).  
Wer Gott kennt, wird das Talent, das der Herr ihm anvertraut hat, ehrfürchtig nehmen und es mit 
Frömmigkeit und Furcht benutzen. 

Maleachi 3,16 

Da besprachen sich die miteinander, welche den HERRN fürchteten, und der HERR achtete darauf 
und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den HERRN fürchten 
und seinen Namen hochachten. 
 
Jesus hat deutlich gemacht, dass wir keinerlei Angst oder Furcht vor Gott haben müssen. Gott 
muss und wird zwar jede Sünde bestrafen, aber Gott hat in Jesus alle Sünden von allen Menschen 
ein für alle Mal bestraft. Wer Jesus glaubend als seinen Retter und Herrn annimmt, ist vor Gott 
makellos und heilig; gerettet;  
 
Gott ist gewaltig, heilig, perfekt und allmächtig. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde hat 
unsere staunende Ehrfurcht verdient. Viele, viele Male sagt uns Gottes Wort, dass wir uns nicht 
fürchten sollen. Gottesfurcht hat nichts mit Angst zu tun.  
 
Gott ist perfekt. Seine Pläne für uns sind perfekt. 
 
Ich ermutige uns, dass wir einander helfen, den Herrn recht zu fürchten, denn in der Furcht des 
Herrn ist ein starkes Vertrauen, und Seine Kinder haben eine Zuflucht. Gottesfurcht bewahrt uns 
vor den Schlingen des Bösen.  
Lasst uns gemäß seinem Wort wandeln, so dass Er an jenem Tage zu Dir sagen kann: „Gehe ein in 
die Freude deines Herrn!" 


