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KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
HONOR – Ehre Deine Leiter 

 
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? 
 
Wenn es um das Ehren von Menschen geht: Ehre eine Person nicht erst dann, wenn sie der Ehre 

würdig ist. Manche besitzen in bestimmten Lebensbereichen die Reife eines 5-Ja ̈hrigen. Auch 
wenn Eltern älter werden, werden sie oft wieder wie Kinder... ehre sie dennoch. Perfekte Eltern 

oder perfekte Leiter wirst du auf der Erde nicht erleben. Sie zu ehren heißt nicht, mit allem 
einverstanden zu sein, was sie tun, sondern Gottes Prinzipien zu achten. 

 
1. Petrus 2,17 

Ehrt alle Menschen, liebt die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern, fürchtet Gott!	
 
Was meint die Bibel, wenn sie von Ehre redet? Es bedeutet, Gottes Prinzipien mehr Gewicht zu 
geben als den eigenen. Gerade wenn es um unsere Leiter, Chefs und Vorgesetzen geht, fällt es 

uns oft nicht so einfach. Ob wir, in unseren Augen, einen guten oder einen schlechten Leiter 
haben fordert uns die Bibel auf sie zu ehren. In dem wir sie ehren, ehren wir damit Gott.  

 
• Welche Erfahrungen habe ich mit dem Ehren meiner Leiter gemacht? (z.B. mit dem 

Chef? Pastor? Leiter in der Kirche?)  
• Habe ich Situationen erlebt, wo ich sie ehren konnte, und wie ist das angekommen?  
• Gab es Schwierigkeiten oder Herausforderungen, und konntet ich sie überwinden?  
• Tragt zusammen: Was können konkrete Taten der Wertschätzung sein?  
• Gab es Momente, wo ich mich bewusst gegen eine bestimmte Meinung der leitenden  

Person stellen musste? Konnte ich sie/ihn unter vier Augen darauf ansprechen?  
 
 

AKTIONSTEP: 
Überlegt euch wie ihr in der nächsten Woche eurem Vorgesetzen, Chef oder Leiter ganz praktisch ehren 

könnt. 
 

 
 


