
Die Furcht des Herrn ist Ehre und Ruhm, Fröhlichkeit und eine Freudenkrone. 

Sei unerschrocken und sei nicht verzagt!

Gegen die Menschenfurcht

Gott, der Herr, der Allmächtige sagt, dass wir betend sein Wort erforschen sollen,
um Erfolg zu haben und um weise zu handeln: 

Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche
darin  Tag  und  Nacht,  damit  du  darauf  achtest,  alles  zu  befolgen,  was  darin
geschrieben steht; denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen, und dann
wirst du weise handeln! Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein
sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir
überall, wo du hingehst!                                                                                   Jos 1, 7-9

Darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der für das Reich der Himmel unterrichtet ist,
einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt.           Mt 13, 52

Fürchtet euch nicht vor den Menschen, auch wenn euch die Welt hasst. Fürchtet
Gott, er ist der Richter

Fürchte dich nicht vor ihnen! Denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der
HERR.                                                                                                                  Jer 1, 8

Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst! Wir wissen, dass
wir  aus  dem Tod zum Leben gelangt  sind,  denn wir  lieben die  Brüder.  Wer den



Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder; und
ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat.               1 Joh 3, 13-15

Und ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber
ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn sie euch aber in der einen Stadt
verfolgen, so flieht in eine andere. Denn wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet mit den
Städten Israels nicht fertig sein, bis der Sohn des Menschen kommt. Der Jünger ist
nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinem Herrn; es ist für den Jünger
genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den
Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen! So fürchtet euch
nun nicht vor ihnen! Denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird,
und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Was ich euch im Finstern sage,
das redet im Licht, und was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern! Und
fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten
vermögen;  fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle!
Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen? Und doch fällt keiner von
ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes
alle gezählt.  Darum fürchtet euch nicht!  Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge.
Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich
bekennen  vor  meinem  Vater  im  Himmel;  wer  mich  aber  verleugnet  vor  den
Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. 

Mt 10, 22-33

Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen;
und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen
gemacht hat!                                                                                                    Offb 14, 7

Fürchte du dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht der HERR; denn ich bin mit
dir; denn ich will allen Völkern, unter die ich dich verstoßen habe, ein Ende machen;
dir aber werde ich nicht ein Ende machen, sondern dich nach dem Recht züchtigen;
doch ganz ungestraft kann ich dich nicht lassen.                                             Jer 46, 28

Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht,
sondern rede und schweige nicht! Denn ich bin mit  dir,  und niemand soll  sich
unterstehen, dir zu schaden; denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt! Und er
blieb ein Jahr und sechs Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. 

Apg 18, 9-11

Die Furcht des Herrn ist Ehre und Ruhm, Fröhlichkeit und eine Freudenkrone. 
Die Furcht des Herrn wird das Herz erfreuen und Frohsinn, Freude und langes
Leben geben. 
Die Furcht des Herrn ist eine Gabe vom Herrn, denn sie setzt auf Wege der
Liebe.



Wer den Herrn fürchtet, dem wird es am Ende gut gehen und am Tag seines Todes
wird er gepriesen. Der Anfang der Weisheit ist es, den Herrn zu fürchten, und bei den
Getreuen wurde sie schon im Mutterleib miterschaffen.                              Sir 1, 11-14

Wie überwinden wir? Wie werden wir seelisch gerettet?

Gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren!                                 Lk 21, 19

Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der
Sieg,  der  die  Welt  überwunden  hat…  Kinder,  ihr  seid  aus  Gott  und  habt  jene
überwunden, weil der, welcher in euch ist,größer ist als der, welcher in der Welt ist. 

Joh 5, 4; 4,4

Und so  wurde  der  große  Drache  niedergeworfen,  die  alte  Schlange,  genannt  der
Teufel  und  der  Satan,  der  den  ganzen  Erdkreis  verführt;  er  wurde  auf  die  Erde
hinabgeworfen, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine
laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das
Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus! Denn hinabgestürzt wurde
der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und
sie  haben ihn überwunden um des  Blutes des Lammes und um des Wortes ihres
Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt  bis in den Tod! Darum seid
fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt! Wehe denen, die auf der Erde wohnen
und auf  dem Meer!  Denn der  Teufel  ist  zu  euch  herabgekommen und  hat  einen
großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat.                                Offb 12, 9-12
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