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Wie würdest du mit deinen eigenen Worten unterscheiden, was es 
heißt, Gott zu fürchten, und was es heißt, Angst vor Gott zu haben? 
 
 
Gott hat uns zu seiner Sohn- und Tochterschaft berufen. Wir sind seine 
Erben. Das bedeutet, wir sind dazu berufen, Königinnen und Könige zu 
sein. 
 
„Ein König zu sein, das beinhaltet nicht das, was Tausende sogenannter 
Könige in der Geschichte getan haben: Prunk und Luxus zu genießen 
und die anderen schaffen zu lassen. König zu sein bedeutet: in der 
Situation, in die ich als Mann/ Frau hineingestellt bin, mit voller Hingabe 
Verantwortung zu übernehmen.“ 

 
PSALM 138,2: «Vor deinem heiligen Tempel werfe ich mich anbetend 
nieder, ich preise dich für deine Gnade und Treue. Ja, du hast bewiesen, 
wie zuverlässig dein Wort ist und wie überragend dein ruhmreicher 
Name.» (Hfa) 
 
Wie kannst du bewusst diese Herrlichkeit auf diese Erde bringen? 
 
Nur wenn ich sie selber erlebe. Mein Leben muss in der Herrlichkeit 
Gottes stattfinden. 
In der Ehe, meiner Familie, in meinem Dienst, in meiner Freizeit, 
Umgang mit den Medien, … 
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Wie würde ein Tag ablaufen, wenn du ihn heute schon bewusst so 
angehst, wie in der Ewigkeit? 
 
 
Was hindert dich daran, heute schon zu leben? 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung zum Text aus 2. Samuel 6,2: 
Kerub 
Allerheiligstes▲ Seraf▲ 
wie der Seraf eines der wenigen Mischwesen aus der altorientalischen 
Tradition, das in der Bibel vorkommt; geflügelt, vermutlich 
menschenköpfig und mit einem Löwenkörper (so auf kanaanäischen und 
phönizischen Funden aus Megiddo und Byblos); im Alten Testament als 
Wächter am Eingang zum Paradies (Gen 3,24) und als Beschützer der 
Lade (Ex 25,18–22) bzw. des Allerheiligsten (1Kön 6,23–27) erwähnt; 
Trägerfiguren des Gottesthrones, daher die Bezeichnung JHWHs als 
‹der über den Kerubim thront› 
Seraf 
Kerub▲ 
kein Engel, sondern wie der Kerub ein aus den Religionen der Umwelt 
des alten Israel entlehntes und kombiniertes Mischwesen, vermutlich mit 
dem ägyptischen Uräus (Kobra) verwandt; geflügelte Schlange, die zum 
Schutz über der Gottheit und dem König schwebt und deren Feinde 
durch Feuerspeien vertreibt (in Seraf klingt das hebräische Wort für 
‹brennen› an); auf palästinischen Siegeln dargestellt (um 750 v.Chr.); in 
Jes 6 als Schutztiere um den Thron Gottes erwähnt1 
 

                                                      
1 Zürcher Bibel. (2007). Zürich: Genossenschaft Verlag der Zürcher Bibel beim Theologischen 
Verlag Zürich. 

https://ref.ly/logosres/zurcherbbl2007?hw=Seraf

