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YYYHHHWWWHHH***:::   „„„SSSooo   wwwiiirrrddd   mmmeeeiiinnn   WWWooorrrttt   ssseeeiiinnn   !!!“““   
                                    Jesaja 55,11a 

            DDDiiieee   BBBiiibbbeeelll   sssaaagggttt   bbbiiitttttteee   wwweeeiiittteeerrrsssaaagggeeennn:::   
 

Die	Ent-Scheidung	...	

Wir fürchten nur Ihn, 
sonst gar nichts und 

niemanden, 
auch nicht den Tod! 

Hebräer 2,14-15; 1. Korinther 15,55; etc. 

langes	Leben 
Die Furcht des HERRN verlängert das Leben; 
aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. 

Sprichwörter 10,27	
die	Quelle	des	Lebens	in	dir,		
auch	für	deine	Mitmenschen,	

der	Tod	wird	nicht	mehr	sein	
Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des 
Lebens; 
man meidet durch sie die Stricke des Todes. 

 Sprichwörter 14,27 
YHWH’s*	Erbarmen,	wie	eines	Vaters	
Wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so 
erbarmt sich der HERR* über die, die ihn 
fürchten. Psalm 103,13	
eine	sichere	Festung	und	Schutz	deiner	Kinder	
Wer den HERRN fürchtet, der hat eine sichere 
Festung, und auch seine Kinder werden 
beschirmt. Sprüche 14,26 	
Klugheit	und	ewiges	Lob 
Die Furcht des HERRN* ist der Weisheit 
Anfang; und macht alle klug, die sie ausüben. 
Sein Lob besteht ewig. Psalm 111,10  
keinen	Mangel 
Fürchtet den HERRN*, ihr seine Heiligen! Denn 
keinen Mangel haben, die ihn fürchten. Ps 34,10  
ewige	Gemeinschaft	mit	MIR	
„Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen 
schließen, dass ich nicht von ihnen 
lassen werde, ihnen Gutes zu tun; und   
 

*Zur	Erinnerung:	Der	Name	YHWH*	“Der	 Ich	Bin,	

der	 Selbstexistente,	 Unabhängige,	 Allmächtige“,	

(HERR,	 -Gott)	 wurde	 in	 den	 meisten	 deutschen	

Bibelübersetzungen	einfach	mit	Herr	ersetzt. 
YHWH*	macht	keine	leeren	Versprechungen,	wie	
wir	Menschen	sie	leider	oft	tun.	-	Denn, „so wird 
mein Wort sein, das aus meinem Mund 
hervorgeht: Es wird nicht leer zu mir 
zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was 
mir gefällt, und durchführen, wozu ich es 
gesandt habe.“ Jesaja 55,11 
Er,	der	Allmächtige	verspricht	den	Seinen	...	
Willst	 du	 die	 folgenden	Segnungen	 erbeuten,	 so	
gilt	 auch	 für	 dich,	 fürchte	 MICH	 -	 YHWH*	 und	
du	wirst	haben	...		
Weisheit	und	Demut	und	Ehre	
Der Weisheit Anfang ist die Furcht des 
HERRN*, und die Erkenntnis des Heiligen ist 
Verstand. Sprichwörter 9,10 
Die Furcht des HERRN* ist die Schule der Weis-
heit, und der Ehre geht Demut voraus. Spr 15,33 
Reichtum	und	Ehre	und	Leben 
Der Lohn der Demut und der Furcht des 
HERRN* ist Reichtum, Ehre und Leben. Spr 22,4 
(Definition	der	Weisheit	Gottes): 
Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, 
dann friedsam, milde, folgsam, voll 
Barmherzigkeit und guter Früchte, unpartei-
isch, ungeheuchelt. Jakobus 3,17 

	

... keine leeren Versprechen ! 

Jeremia 40,32 
ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, 
damit sie nicht von mir abweichen.“ 
deine Rettung	-	SOS	! 
Daher, meine Geliebten: wie ihr allezeit 
gehorsam gewesen seid, so seid darauf 
bedacht, nicht nur wie damals, als ich bei euch 
anwesend war, sondern jetzt, wo ich fern von 
euch bin, noch weit mehr eure Rettung mit 
Furcht und Zittern zu schaffen. Philipper 2,12 
und bitte nie vergessen, die Erinnerung Jesu ... 
„Und fürchtet euch nicht vor denen, die den 
Leib töten, die Seele aber nicht zu töten 
vermögen; fürchtet aber vielmehr den, der 
sowohl Seele als Leib zu verderben. vermag in 
der Hölle“ - (Ihn, Jesus). Matthäus 10,28 

Die Liebe Gottes 
 ruft uns alle 

           zur Furcht 
           (des HERRN) - 

            YHWH ! 
          1. Johannes  

 4,8; 16 

 
(Foto, 
eigene 
Kartoffel) 


