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Gottesfurcht 

 
 

 

Die Gabe der Gottesfurcht – was ist das? 

Gleich vorne weg: Furcht bedeutet hier nicht Angst! Es geht nicht darum, Angst vor Gott zu 

haben! Die verständlicheren Worte sind vielleicht Respekt, Ehrfurcht vor Gott, Staunen. In der 

Bibel heißt es trotzdem an vielen Stellen, dass Menschen, die Gott begegnen, sich fürchten 

(z.B. die Hirten auf dem Feld bei der Geburt Jesu oder Maria bei der Verkündigung). Diese 

Szenen beschreiben, dass Gott sehr viel größer und ganz anders ist als wir, sodass es einen im 

ersten Moment erschrecken kann, ihm zu begegnen. Es heißt deshalb dort immer auch: 

Fürchtet euch nicht! Wenn du mal eine tiefe Gotteserfahrung machst, wirst du das verstehen. 

Ein gottesfürchtiger Mensch weiß darum, dass er von Gott erschaffen ist, dass Gott größer ist 

als er. Das zu akzeptieren ist keine Selbstverständlichkeit, wie unsere heutige Zeit zeigt. Es 

bedeutet aber wiederum nicht, dass ich mich klein machen muss vor Gott, so wie Menschen 

einander manchmal klein oder sogar niedermachen. Nein, es geht um das rechte Verhältnis 

zueinander, zwischen Gott und Mensch. Er ist der Schöpfer, ein sehr liebevoller Schöpfer, wir 

sind seine Geschöpfe, die sich lieben lassen dürfen in aller Ehrfurcht vor ihm. Diese Ehrfurcht 

kann sich in der Kirche zeigen, aber auch im Staunen vor Gottes Schöpfung und Geschöpfen. 
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Wie zeigt sich bei dir Gottesfürchtigkeit? 
 

Wir kennen aus unserem Glaubensleben verschiedene Zeichen, wie wir Gottesfurcht 
ausdrücken. In der Kirche machen wir z.B. eine Kniebeuge als Zeichen der Ehrfurcht vor dem 
Allerheiligsten im Tabernakel. Zahlreiche Kapellen und Wegkreuze sind Ausdruck der 
Gottesfrucht der Generationen vor uns. Ältere Menschen kennen noch den Brauch an einem 
Wegkreuz den Hut zu lüften und das Gebet „Gelobt sei Jesus Christus“ zu sprechen. Für 
manche Menschen ist der Empfang der Kommunion direkt in den Mund und nicht auf die Hand 
Ausdruck ihrer Gottesfurcht. Auch hier gilt, wie bei der Frömmigkeit, dass es viele 
verschiedene Formen gibt, wie man seine Gottesfurcht ausdrücken kann und jeder seine 
finden muss. 
Suche dir wieder mindestens eine Aufgabe aus, die du dann in die Tat umsetzt: 
 

 Hast du solche Formen für dich schon entdeckt? Experimentiere doch einfach mal wie du 
dich am besten ausdrücken kannst. Wenn ich einen Berg erstiegen habe, dann berühre 
ich als erstes oben am Gipfel das Kreuz. Und wenn ich dann so in die Ferne sehe, möchte 
ich am liebsten „Großer Gott, wir loben dich“ singen (was ich nicht tue, wenn noch andere 
Menschen da sind). 

 

 Setz dich aufs Rad und suche in deiner Umgebung Zeichen der Gottesfrucht: Kapellen, 
Wegkreuze, Marterl, …. Manchmal steht angeschrieben, was der Anlass für die Errichtung 
war. 

 

 Kennst du Menschen, die du als gottesfürchtig bezeichnen würdest? Frag sie doch mal, 
wie sie sich selbst sehen. 

 

 Auch Gebete drücken natürlich Gottesfurcht aus. Hast du ein Lieblingsgebet? Wenn nicht, 
mach dich doch auf die Suche. Es kann auch ein einzelner Vers aus einem Psalm sein. Oder 
ein „Ehre sei dem Vater …“ am Ende des Tages gesprochen. 

 

 Was ist dir heilig? Das können Menschen sein, die dir sehr wichtig sind; Gegenstände, die 
dich an einen Menschen oder ein schönes Ereignis erinnern; ein Tier, … 
Gehören Gott und dein Glaube auch dazu? 

 
 

Zum Thema Gottesfurcht gehört auch das Staunen über die Schöpfung Gottes dazu. Mache 
eine Fotosafari in der Natur, im Garten, auf der nahe liegenden Wiese oder bei einem 
Spaziergang, einer Radtour. Vielleicht verbindest du es gleich mit einer der oberen Aktionen. 
Schaue dir die Schönheit der Schöpfung und der Geschöpfe genau an – du kannst sie direkt 
vor deiner Haustür entdecken, wenn du genau hinschaust. Suche dir dann drei deiner 
„Entdeckungen“ aus und mache ein Foto davon. Schicke diese drei Fotos dann bis nächsten 
Donnerstag per Mail an christian.glaser@bistum-regensburg.de, damit wieder ein Plakat für 
die Kirche und Homepage daraus entstehen kann. 
Wir wünschen dir wieder viel Freude mit den Vorschlägen und gutes Gelingen beim 
Hineinspüren in die Gottesfurcht! Resultate der oberen Aktionen (Gebete, Was dir heilig ist?) 
darfst du gerne auch per Mail zuschicken. 
 
Deine Firm-Mütter und Gemeindereferent Christian Glaser 
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