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Ehre, dem die Ehre gebührt 

Römer 13,7 

So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid: Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der 

Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. 

Duden: 

1. Ansehen aufgrund offenbaren oder vorausgesetzten (besonders 

sittlichen) Wertes; Wertschätzung durch andere Menschen 

2. Gefühl für die eigene Ehre  

3. Jungfräulichkeit 

Gebrauch: veraltet 

1. Pet. 2,17 

Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König! 

- Mindestmaß an Achtung: nicht ignorieren 

Mat. 5,47-48 

Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die 

Zöllner ebenso? 

Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist! 

- Ehre zu zeigen ist abhängig von der Person/Personengruppe 

3. Joh. 15 

Friede sei mit dir! Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde mit Namen! 

3. Mose 19,32 
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Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Person eines Alten ehren; und du 

sollst dich fürchten vor deinem Gott! Ich bin der HERR. 

- Damen die Tür aufzuhalten, einen Sitzplatz anzubieten 

- das ist ja altmodisch… 

* als Christen die Messlatte höher legen 

- meistens bedeutet es Ehre zu zeigen, gehorsam zu sein 

Mat. 15,7-9 

Ihr Heuchler! Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht: 

»Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr 

Herz ist fern von mir. 

Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote 

sind.« 

Maleachi 1,6 

Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn! Bin ich nun Vater, wo ist 

meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir?, spricht der HERR der Heerscharen 

zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt: »Womit 

haben wir deinen Namen verächtlich gemacht?« 

Eltern 

Sprüche 30,11-14 

Es gibt ein Geschlecht, das seinen Vater verflucht und seine Mutter nicht segnet; 

ein Geschlecht, das rein ist in seinen eigenen Augen und doch von seinem Kot nicht 

gewaschen ist; 

ein Geschlecht mit was für hohen Augen und erhabenen Augenwimpern! 
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Ein Geschlecht, dessen Zähne Schwerter und dessen Gebisse Messer sind, um die 

Elenden aus dem Land wegzufressen und die Armen aus der Mitte der Menschen. 

- woke Generation 

* Eltern an den Pranger stellen 

Matthäus 15,4 

Denn Gott hat geboten und gesagt: »Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren!« 

und: »Wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben!« 

- WWJD? 

* das ist es was Jesus gesagt hat! 

* vergiss deinen falschen WWJD-Armband-Jesus 

Eph. 6,1-3 

Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn; denn das ist recht. 

»Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren«, das ist das erste Gebot mit einer 

Verheißung: 

»damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden«. 

- Chance nutzen, deine Eltern zu ehren, solange sie noch leben 

- Chance nutzen, als Mann erstmal Unterordnung zu lernen 

- spielt keine Rolle, ob deine Eltern gerettet sind 

Chef, Pastor, andere Autoritäten in deinem 
Leben 

Eph. 6,5-8 

Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures 

Herzens, als dem Christus; 
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nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, 

die den Willen Gottes von Herzen tun; 

dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen, 

da ihr wisst: Was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, er sei 

ein Sklave oder ein Freier. 

1. Tim. 6,1-2 

Diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre 

wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. 

Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht gering schätzen, weil 

sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, 

die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Dies sollst du lehren und dazu ermahnen! 

- keiner Gewerkschaft beitreten 

- Gewerkschaften sind nichts als Rebellion gegen Autorität 

* such dir doch einen anderen Job, wenn du so unzufrieden bist  

1. Samuel 15,23 

Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei, und Widerspenstigkeit ist wie 

Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des HERRN verworfen hast, so hat 

er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst! 

Epheser 6,8 

da ihr wisst: Was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, er sei 

ein Sklave oder ein Freier. 

- aller Ehre wert halten 

* ein Teil davon ist Kommunikation, besonders die Anrede 

- Hej du… sei kein IKEA-Christ 

- zum Thema Anrede: es gehört sich, Pastoren mit ihrem Titel anzusprechen! 

* Warnsignal, wenn jemand das nicht tut 
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* Judasbrief über Irrlehrer: Herrschaft verachten und Mächte lästern 

* wenn sie sogar geistliche Mächte verachten, wie viel mehr andere 

Menschen 

* Irrlehrer unter uns behauptete, das stamme “allein von der Person 

Anderson” 

1. Timotheus 5,17 

Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden, besonders 

die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. 

1. Thess. 5,12-13 

Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und 

euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, 

und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden 

miteinander! 

- “wo steht hier was von Titel?” 

1. Thessalonicher 5,26 

Grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss! 

- in unserem Kulturkreis ist es nicht üblich, sich mit Kuss zu begrüßen 

* dagegen ist es üblich, andere mit ihrem Titel anzusprechen als Zeichen 

des Respekts 

Maleachi 1,6 

Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn! Bin ich nun Vater, wo ist 

meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir?, spricht der HERR der Heerscharen 

zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt: »Womit 

haben wir deinen Namen verächtlich gemacht?« 
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Der Herr 

Jesaja 42,8 

Ich bin der HERR, das ist mein Name; und ich will meine Ehre keinem anderen geben, 

noch meinen Ruhm den Götzen! 

Jes. 43,10-11 

Ihr seid meine Zeugen, spricht der HERR, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit 

ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin; vor mir ist kein Gott gebildet 

worden, und nach mir wird es keinen geben. 

Ich, ich bin der HERR, und außer mir gibt es keinen Retter. 

Johannes 8,50 

Ich aber suche nicht meine Ehre; es ist Einer, der sie sucht und der richtet. 

- wie Götzendienst ist es auch blasphemisch, sich selbst zuzuschreiben, was einem 

von Gott gegeben ist 

5. Mose 8,18 

So gedenke doch an den HERRN, deinen Gott — denn Er ist es, der dir Kraft gibt, 

solchen Reichtum zu erwerben —, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen 

Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. 

Jakobus 1,17 

Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem 

Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. 

Psalm 115,1 

Nicht uns, o HERR, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und 

Treue willen! 
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- Dankbarkeit - der beste Weg, Gott die Ehre zu geben 

Offenbarung 5,8 

Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor 

dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll 

Räucherwerk; das sind die Gebete der Heiligen. 

Offenbarung 8,3-4 

Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte ein goldenes 

Räucherfass; und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den 

Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. 

Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott, zusammen mit den Gebeten der 

Heiligen, aus der Hand des Engels. 

- warum ehren? 

* 1.Thess. 5,13: “Lebt im Frieden miteinander!”


