
 
HONOR – Ehre deinen Partner 

 
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 ist Ehre grundsätzlich?  

• Lest die Geschichte von Jesus aus Markus 6,1-5 

Jesus wurden in seiner Heimatstadt ohne Ehre behandelt. Dadurch konnten die Menschen nicht an ihn 
glauben. Das traurige Resultat davon war, dass das Potential, das in Jesus lag (Menschen zu heilen und zu 

befreien, Tote zum Leben zu erwecken, Sünden zu vergeben), nicht genutzt werden konnte. 

Im Urtext dieser Stelle finden wir das griechische Wort at‘-ee-mos, das uns hilft zu verstehen, was hier 
tatsächlich passiert 

ü Ohne Ehre = gr. at‘-ee-mos 
gewöhnlich, normal 

Wenn jemand wie einfach „gewöhnlich“ oder „normal“ behandelt wird, dann fehlt hier die Ehre. Die 
fehlende Ehre bewirkt, dass das Potential im gegenüber NICHT ausschöpft werden kann. Unsere Ehe oder 

Beziehungen kann nicht das volle Potential entfalten, wenn die Ehre fehlt. 

Im Gegensatz zu at‘-ee-mos nutzt die griechische Sprache das Wort tim-mey, um zu beschreiben, dass 
etwas mit Ehre ist. 

ü Mit Ehre = gr. Tim-mey 
jemanden schätzen, respektieren, jemanden hoch ansehen, jemanden als kostbar behandeln, 

gewichtig, wertvoll 

 

Wenn wir unseren Partner mit Ehre behandeln, hat das verschiedene sichtbare Auswirkungen. Wie drückt 
sich Ehre für dich noch aus? 

1. Wir sehen die Not und Bedürfnisse des anderen und nehmen Sie ernst 
2. Wir leben in sexueller Reinheit und Selbstbeherrscht 
3. Wir sprechen gute Dinge in das Leben des andere hinein 
4. usw. 

 

Was dir hilft ,  jemanden zu ehren, auch wenn er nicht ehrbar ist!  

Die Bibel spricht sehr viel darüber, dass Gott geehrt werden soll. Er ist derjenige, dem alle Ehre gebührt. 
Wenn wir Gott die Ehre geben, die ihm zusteht, werden wir erkennen, dass wir nur wertvoll und besonders 

sind, weil er es so wollte! 

Und weil sein Name uns wertvoll macht, sollte unser Leben dazu dienen, Gott die Ehre zu geben. 

Wenn mein Partner für Gott so wichtig war, dass Jesus auch für ihn/sie gestorben ist, dann darf ich diesen 
Menschen diese Ehre auch verleihen! 


