
Die Heiligkeit Gottes

Das Herzstück der Heiligkeit –

die Furcht des Herrn

2. Kor. 7, 1



Momente, die dich fast “umgehauen“ haben!





So groß sind also die Zusagen, die Gott uns gemacht 
hat, liebe Freunde! Deshalb wollen wir uns 
von allem fern halten, was uns 
in unseren Gedanken und 
in unserem Tun beschmutzt, und wollen in 
[Ehr]furcht vor Gott
ein durch und durch geheiligtes Leben führen. 

2. Korinther 7, 1 NGÜ



Das Herzstück der Heiligkeit

Was ist die Furcht des Herrn? 

Wie können wir darin wachsen? 



Das Herzstück der Heiligkeit

Was ist die Furcht des Herrn? 



Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, 
denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit 
ihr's vor Augen habt, wie er zu fürchten sei, und ihr 
nicht sündigt. 2. Mose/Exodus 20, 20



39 Und ich will ihnen einerlei Sinn und einerlei 
Wandel geben, dass sie mich fürchten ihr Leben 
lang, auf dass es ihnen wohl gehe und ihren Kindern 
nach ihnen.
40 Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen 
schließen, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes 
zu tun, und will ihnen Furcht vor mir ins Herz geben, 
dass sie nicht von mir weichen. Jeremia 32, 39-40



Die [Ehr]Furcht des HERRN ist der Anfang der 
Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. 

Sprüche 1, 7



29 Weil sie die Erkenntnis hassten 
und die Furcht des HERRN nicht erwählten,
30 meinen Rat nicht wollten 
und all meine Zurechtweisung verschmähten,
31 darum sollen sie essen von den Früchten ihres 
Wandels und satt werden an ihren Ratschlägen.
32 Denn den Unverständigen bringt ihre Abkehr den 
Tod, und die Toren bringt ihre Sorglosigkeit um;
33 wer aber mir gehorcht, wird sicher wohnen und 
ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten. 

Sprüche 1, 29-33
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Die [Ehr]Furcht des HERRN ist der Anfang der 
Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. 

Sprüche 1, 7

Die “[Ehr]Furcht des Herrn“ 
ist das große Gegenmittel gegen Angst!



19 Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die 
Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die 
Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke 
waren böse.
20 Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt 
nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht 
aufgedeckt werden.
21 Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem 
Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott 
getan sind. Johannes 3, 19-21



Drei Aspekte der Heiligung:
1. Position – wir sind geheiligt –

Gott sieht uns durch Christus (Röm. 8, 29)

2. Progressiv – wir wachsen in der Heiligung 
(jeden Tag) (Röm. 12, 2; 1. Petr. 1, 14 – 16)

3. Permanent – die Position und die Wirklichkeit 
sind eins (Eph. 1, 13 – 14; 1. Kor. 1, 22)



Das Herzstück der Heiligkeit

Was ist die Furcht des Herrn? 

Wie können wir darin wachsen? 



1 Halleluja!
Glücklich zu preisen ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht 
begegnet,
wer Gottes Gebote mit Freude befolgt.
2 Seine Nachkommen werden im ganzen Land einflussreich 
sein.
Ja, sie alle, die aufrichtig vor Gott leben, werden von ihm 
gesegnet.
3 Wohlstand und Reichtum sind im Haus eines solchen 
Menschen zu finden,
das Gute, das er tut, hat für immer Bestand.



4 Aufrichtigen Menschen strahlt in der Finsternis ein helles Licht 
auf,
gnädig, barmherzig und gerecht ´ist Gott`.
5 Gut steht es um den, der barmherzig ist und anderen etwas 
leiht.
Vor Gericht wird er sein Recht behaupten können.
6 Ja, niemals wird er ins Stolpern geraten;
in ewig guter Erinnerung wird der bleiben, der nach Gottes 
Willen lebt.
7 Vor einem schlimmen Gerücht hat er keine Angst;
sein Herz ist zuversichtlich, voll Vertrauen auf den Herrn.



8 Gefestigt ist sein Herz, er fürchtet sich nicht –
bis er schließlich herabblicken darf auf alle, die ihn 
angegriffen haben.
9 Er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die 
Bedürftigen;
das Gute, das er tut, hat für immer Bestand.
Er behauptet sich und genießt hohes Ansehen.

10 Der Gottlose sieht es und ärgert sich,
voller Wut knirscht er mit den Zähnen – und geht doch 
unaufhaltsam seinem Ende entgegen!
Ja, die Wünsche der Gottlosen werden mit ihnen 
untergehen. Psalmen 112



4 Denn bei dir ist die Vergebung, 
dass man dich fürchte.
5 Ich harre des HERRN, meine Seele harret, 
und ich hoffe auf sein Wort.
6 Meine Seele wartet auf den Herrn 
mehr als die Wächter auf den Morgen (2x); 
7 hoffe Israel auf den HERRN! 
Denn bei dem HERRN ist die Gnade
und viel Erlösung bei ihm.
8 Und er wird Israel erlösen 
aus allen seinen Sünden. Psalm 130, 4-8



Frage(n)
In welchen Situation reißt mich das Leben mit?

Was hat Dir geholfen bei Gott verankert zu bleiben?

Was hat mir geholfen, 
in der [Ehr]Furcht des Herrn zu wachsen?
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