
 

02/14 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom himmlischen Vater 

 

Thema: 

Entwickle Gottes-Ehrfurcht! Ehre Gott den Vater, in allen Lebenssituationen! 

 

Bibelverse: Psalm 25, Vers 12 

Wie steht es mit dem Menschen, der in Ehrfurcht vor dem Herrn lebt? Ihn lässt der Herr den 

Weg erkennen, den er wählen soll. 

 

Liebesbeschreibung: 

Was für eine kostbare Verheissung: Gott selbst will uns den Weg zeigen, den wir gehen 

sollen! Können wir dann noch fehlgehen? Wir wissen, dass das Wort Gottes uns Licht gibt für 

unseren Glaubenspfad (Psalm 119, Vers 105). Nun finden wir darin viele direkte Hinweise für 

das Verhalten eines Gläubigen, und wir sollten, ja dürfen nicht zögern, sie zu befolgen.  

Wir wissen aber auch, dass es weit schwieriger wird, wenn wir in Entscheidungssituationen 

kommen, auf die wir keine bestimmte Bibelstelle anwenden können, wo es z.B. nicht um Gut 

oder Böse oder den Gehorsam gegenüber einer bestimmten Aussage der Bibel geht. Wie 

dankbar können wir gerade in solchen Lagen für die Zusicherung sein, dass Gott selbst uns 

auch dann unterweisen will.  

Doch diese Verheissung ist mit einer Wahrheit verknüpft, ist abhängig von unserem 

persönlichen geistlichen Zustand. Leben wir in Gottes Ehrfurcht? Scheuen wir uns davor, 

etwas zu tun, zu reden, zu denken und zu fühlen, was unseren Herrn betrüben würde! Nicht 

Angst ist der Beweggrund, sondern aus Liebe.  



 
In der ersten Begebenheit, wo Gottesehrfurcht positiv erwähnt wird – bei Abraham auf dem 

Berg Morija (Mose 22, Vers 12) – finden wir auch das Hauptmerkmal der Gottesehrfurcht. Es 

ist die Bereitschaft, den Willen Gottes zu tun, und das nicht nur in einzelnen Punkten, 

sondern immer und allen Lebensbereichen.  

Es liegt also an unserer inneren Haltung, ob wir diese für unseren Weg so wertvolle und 

notwenige Unterweisung erhalten oder nicht. Gott will sie uns so gerne geben, stehen wir 

seinem Wirken nicht im Weg.  

 

Liebes-Erkenntnis:   

Gott, der himmlische Vater, hat Dir sein Erbe bereits 

zugesagt. Auf unserem Weg des Lebens will uns der 

Vater in Liebe aufzeigen, dass wir Ihn ehren 

sollen/dürfen. Es ist ein Privileg, den Schöpfer der 

Welt und des Universums ehren zu dürfen. Wenn wir 

in diesem Punkt voran kommen, werden wir das volle 

Erbe auch manifestiert erhalten.  

  

 Gebet:  

„Lieber Vater – lieber Jesus. Bitte hilf mir in meinem Alltag, Dich immer mehr zu schätzen 

und zu ehren. Zeige mir auf, wo Du mich im Alltag liebevoll beschenkst hast und vor allem 

vom Bösen behütest. Auch wenn ich wieder und wieder „hinfalle“, Du bist und bleibst bei 

mir und hilfst mir wieder auf, so dass ich mit Dir weiter gehen kann. Ich bin gewiss, Dass 

Du mich ans Ziel bringst!“ 

 

 



 
 

Gottes Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  
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