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„Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang.“ 
 

Dieses Wort aus Psalm 111, Vers 10, ist mir während 
meiner langjährigen Tätigkeit in verschiedenen kirchlichen Ehrenämtern 
und gerade auch in der gegenwärtigen Situation besonders wichtig 
geworden. 
 
Da ist zunächst von Furcht die Rede: 

• Ein Wort, das für viele Menschen – bei vordergründiger und 
oberflächlicher Betrachtung – mit Angst und Schrecken verbunden 
sein mag und das deshalb in unserem heutigen Sprachgebrauch 
ziemlich „aus der Mode gekommen ist.“ 

• Ich denke, dieses Wort möchte uns dazu ermutigen, mit Gott 
Gemeinschaft zu suchen, ihn ernst zu nehmen und darauf zu 
hören, was er uns zu sagen hat, und dann in der Konsequenz auch 
danach zu handeln. 
Es ist eine Furcht, die nichts mit Angst und Schrecken zu tun hat. 
Denn beides will und letztlich lähmen und einengen. 

• Ganz im Gegenteil: Gottesfurcht führt uns aus der Enge unseres 
menschlichen Horizontes und Seins in die Weite des Lebens 
mit Gott. 
Denn: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern 
der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit“ (2. Tim. 1,7). 

 
Solche Furcht ist der Anfang von Weisheit: 
 

• Sie hat rein gar nichts zu tun mit „Schulweisheit“ oder 
„akademischer Weisheit.“ 
Beides äußert sich in heutiger Zeit nicht selten in Machtgehabe, 
Überheblichkeit, Selbstdarstellung, Mobbing und dgl. mehr. 

• Ich denke, es ist eine Weisheit, die aus Ehrfurcht und Demut 
gegenüber Gott entspringt und deshalb erkennt, was dem Leben 
im Angesicht Gottes dient, und danach zu handeln bereit ist. 

• Es ist eine Weisheit, die darum weiß, dass erfülltes – von Gott 
gefülltes – Leben weit mehr beinhaltet als Urlaub, Freizeit 
und Spaß. 

• Es ist eine Weisheit, die darum weiß, dass Gott der Schöpfer 
es ist, der unser Leben trägt und hält und ihm dadurch Würde, 
Orientierung, Richtung, Perspektive, Inhalt, Sinn, Hoffnung und 
Ziel schenkt – gerade auch in Krisenzeiten – unabhängig von 
unserer eigenen Leistung, bzw. Leistungsfähigkeit und der 
Beurteilung durch unsere Mitmenschen. 
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• Solche Weisheit, ihr Lieben, bewahrt uns vor eigener 
und gegenseitiger Überforderung, überzogenen Erwartungen 
und Ansprüchen, weil sie menschliche Grenzen erkennt 
und anerkennt. 

• Sie lässt uns deshalb das sein, was wir im Grunde alle sind: 
Menschen unterschiedlicher Prägung, durchaus mit Stärken, 
aber auch mit Schwächen und Fehlern. 

• Dabei ist es wichtig, dass wir Gott bei allem Tun und Lassen 
immer wieder um seinen guten Heiligen Geist bitten, der uns 
frei macht vom Geist und von den Geistern dieser Zeit und der 
uns befähigt, in Liebe aufeinander zuzugehen und miteinander 
umzugehen. 
Denn: „Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch 
den Heiligen Geist“ (Römer 5, 5). 
 


