
 
 

ICF BIELEFELD SMALLGROUP-PROGRAMM 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
HONOR – Ehre die Dir Anvertrauten 

 
SERIENVISION:	

»Jemanden zu ehren scheint oft in Bezug auf seine Leistung angebracht zu sein. Doch ist das richtig? 
Wenn man genauer hinschaut erkennt man, dass es mehr um eine grundlegende Haltung gegenüber 

anderen geht. Und dass Ehre mehr über einen selbst aussagt, als über andere. Egal wer Menschen sind, 
woher sie kommen, wie sie aussehen, wie arm oder reich, wie sympathisch oder nervig sie sind – ja, sogar 
wie gut oder böse sie wirken. Entgegen allen Vorstellungen fordert Gott uns auf: Ergreife die Gelegenheit, 

Menschen zu ehren.« 
 

• Was war mein »Learning« vom letzten Sonntag? 
 

Es ist nicht leicht, so zu leben, dass man Ehre verdient. Und tief drinnen wissen wir, dass wir geliebt 
werden wollen für das, was wir sind, und nicht für das, was wir tun. Oftmals sind wir stolz auf einen Titel 
oder eine Position und erwarten, aufgrund dieses Titels geehrt zu werden. Jedoch wird der Fokus so sehr 

darauf gesetzt, diesen Titel zu behalten, dass das Leben nicht mehr lebenswert ist. In diesem Zuge 
vergessen wir oft, dass unser einziger Titel unser Name ist und wer wir sind. 

 

• Wie wichtig sind mir meine Titel und Rollen in meinem Leben? 
• Sind mir Menschen anvertraut? Wenn ja, welche? 

 
Auch die Jünger von Jesus fragten sich, wer der Wichtigste unter ihnen ist:  
 

Lukas 22, 25-27 HFA 
Jesus sagt: »In dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker und rücksichtslose Machthaber 

lassen sich als Wohltäter feiern. Aber so darf es bei euch nicht sein. Der Erste unter euch soll sich allen 
anderen unterordnen, und wer euch führen will, muss allen dienen.« 

 
Je besser der Titel, je mehr mir anvertraut ist, desto mehr bedeutet es für mich, andere zu ehren, sie in 

ihre Identität zu führen und dabei zu helfen, die alles entscheidende Frage »Wer bin ich?« zu 
beantworten. 

Gott selbst zeigt uns wie göttliche Ehre funktioniert: 
 

• Wie ehrt sich Gott selbst in Vater, Sohn und Heiliger Geist? 
• Was kann ich von Gott lernen?  
• Wie kann ich göttliche Ehre in mein Umfeld bringen? 
• Welche Auswirkungen auf meine Firma, Uni, Kirche, Familie könnten entstehen? 

   
Folgende Gedankenanstöße können uns dabei helfen göttliche Ehre zu leben: 

 

Ø Sei aufmerksam! 
Ø Schau von dir weg auf andere – es geht nicht nur um dich. 
Ø Versetze dich in andere hinein und entwickle Mitgefühl statt Hass. - Lobe andere Menschen. 
Ø Reich Gottes passiert konkret, wenn du andere ehrst. 

 
• Wie kann ich diese Ansätze in meinen Alltag einbinden? 

 
AKTIONSTEP: 

Entwickle deinen Charakter: »Du bist dazu gemacht, einen Charakter zu haben, der andere Menschen 
ehrt.« 

Fang an, an dir selbst zu arbeiten und diesen Ehrenden-Charakter zu entwickeln.  
 

INFOS: 
• 25. Juni morgens: Kindersegnung 
• 25. Juni: Gastprediger Johannes Baumann 
• 02. Juni: Gemeinsames Mittagessen 


