
 

 

 

Input Grundprinzip: Ehre 

 

 Kurzinput (vorangestellt, unten Basisinput) 

 
Einleitung 
• „Ich bin der Chrigu, der Herr ist im Himmel“, sagt Schwingerkönig Christian Stucki. 

Wenn das die echte Grundhaltung von Christian ist: Respekt! Das ist vorbildlich, um 
das geht es in diesem Input, dass wir mit Ehrerbietung und Respekt unterwegs sind, 
allen Menschen gegenüber, besonders aber Gott.  

• (Wenn möglich aufschreiben): Ehre, Ehrerbietung, Respekt gegenüber Gott und 
Menschen. 

• (Zeigen): Schwingerhösli Schlüsselanhänger mit Aufdruck: „Ab id Hose: Alli Mensche 
ehrä, aber Gott über alles!“ 
 

Woher kommt das Grundprinzip  
• Ehre bedeutet jemanden «für bedeutsam erklären» oder jemandem «Gewicht 

geben», jemandem «Achtung entgegenbringen», «Wertschätzung»  
• In 1. Mose 1,26a entschied sich Gott Menschen zu schaffen. «Jetzt wollen wir den 

Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist.». Damit gab Gott den 
Menschen viel Ehre. 

• Leider entschieden sich die Menschen Gott nicht zu ehren. Der Sündenfall war im 
Grunde genommen ein Angriff auf die Ehre Gottes. Sie misstrauten ihm, und gerieten 
unter die Macht Satans. 

• Gott will, dass der (gläubige) Mensch wieder in der Haltung der Ehre lebt. 
 

Schwierigkeit, Herausforderung   
• Der Mensch möchte Ehre nehmen (Turmbau, Könige lassen sich anbeten), und nicht 

geben. Spannenderweise ist er auch versucht Götzen oder Ersatzgötter zu verehren; 
heute z.B. Stars, Sportler, Musiker… 

• Auch versuchen wir Anerkennung zu erhalten mit Kleidern, Autos, Handys… 
o Hier könntest du eine Geschichte aus deinem Leben erzählen, in der du dein 

Hobby, Beruf usw. genutzt hast, um bei Menschen Ehre zu erlangen. 
• Jesus sagte „Wenn ich mich selbst ehre, so gilt meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, 

der mich ehrt“ (Joh 8,54). So haben wir auch bei Gott die Ehre zu suchen. 
• Die Bibel ruft uns aber auch dazu auf die Autoritäten in unseren Leben zu ehren. Z.B. 

Eltern (Eph 6,1), Leiter der Gemeinde (1. Petr 5,5), Arbeitsgeber und Lehrer (Kol 
3,22) und Regierung (1. Tim 2,2). Jeder Mensch hat Verantwortungsträger in seinem 
Umfeld die er ehren kann, selbst Menschen, die uns nicht freundlich gesinnt sind.   

o Wie sieht das bei dir aus? Wie denkst du über die Autoritäten in deinem 
Leben? Hast du etwas zu verändern?  

o Wie begegnest du ihnen, wenn sie anders reagieren, als du es gerne 
möchtest? 
 

Praxis  
• Ehre und Ehrerbietung kommt aus der Gesinnung. Diese habe ich immer wieder vor 

dem biblischen Hintergrund zu überprüfen: Denke ich in Liebe an andere Christen, 
mit Ehrerbietung an meinen Nachbarn? Wenn nicht, habe ich Busse zu tun und 
meine Gesinnung zu ändern. 

• Wichtig: Meine beste und schönste Gesinnung nützt nichts, wenn sie nicht in Worten 
und Taten der Ehre Ausdruck findet. Möglichkeiten einer Liebestat: z.B.ausladen 
helfen, etwas tragen, mir Zeit nehmen, oder eines guten Wortes: ich schätze dich, du 
bist mir wertvoll in deiner speziellen Art, …  

• Überlege dir wie es in deinem Leben mit der Kultur der Ehre aussieht. 



 

o Wo bist du auf einem guten Weg? 
o Wo möchtest du in nächster Zeit einen besonderen Schwerpunkt setzten? 
o Wem könntest du in der nächsten Woche ehrend begegnen?  
o Wie könnt ihr als JG und Gemeinde dieses Thema umsetzten?  

• Überlege dir wo und wie du das letzte Mal deinen Eltern, dem Chef, Gemeindeleitern 
usw. Wertschätzung und Ehre entgegengebracht hast.  

 
Abschluss 

• Schwingerhösli: „Ab id Hose: Alli Mensche ehrä, aber Gott über alles!“ 
 
 
 

Basisinput 
Einleitung 
 
• „Ich bin der Chrigu, der Herr ist im Himmel“, sagt Schwingerkönig Christian Stucki.  
• Jemand naht sich einem stattlichen Emmentaler Bauernhof und will dort mit dem 

Besitzer Herr Nyffenegger etwas besprechen. Vor dem Haus trifft er einen stattlichen 
Mann und stellt ihm die Frage: „Ist Herr Nyffenegger da?“ Antwortet ihm jener: „Dr 
Herr isch überobe“ und deutet unmissverständlich nach oben. Unsicher ob Herr 
Nyffenegger sich im oberen Stockwerk des Hauses befinde schaut er nach oben. Da 
sagt der Bauer: „Dr Nyffenegger isch hie“.  

o Diese Geschichte ist sprichwörtlich im Emmental und daher hat auch Christian 
Stucki darauf Bezug genommen. Es ist eine gute Sache, wenn die Menschen 
Gott die Ehre geben und nicht zuviel von sich halten – selbst als 
Schwingerkönig. Sorgfalt ist aber dann auch im Umgang unter den „Chrigels“ 
geboten. Leicht verhält man sich dann respektlos, wenn man per du ist. Daran 
haben auch wir in der Gemeinde zu denken, die wir per du sind.  

• Da hingegen sind uns die Engländer einen Schritt voraus. Manche meinen sie seien 
mit allen per du. Nein, sie sind mit allen per Sie! Um dies geht es mit dem 
Grundprinzip Ehre: Dass wir mit allen mit Respekt und Ehrerbietung unterwegs sind.  

• (Zeigen): Schwingerhösli Schlüsselanhänger mit Aufdruck: „Ab id Hose: Alli Mensche 
ehrä, aber Gott über alles!“ 

 

 

Woher kommt das Grundprinzip  
• Viele Menschen sprechen von Ehre. „Das ist mir eine Ehre“ oder „Er hat mir die Ehre 

gestohlen“. Aber was bedeutet Ehre eigentlich im biblischen Sinn?  
o Das Wort bedeutet jemanden «für bedeutsam erklären» oder jemandem 

«Gewicht geben», jemandem «Achtung entgegenbringen», «Wertschätzung»  
• In 1. Mose 1,26a entschied sich Gott Menschen zu schaffen. Dann sagte Gott: «Jetzt 

wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist.»  
o Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild. Die Menschen haben 

Ähnlichkeiten mit Gott.   
o Mit dieser Tat gab Gott den Menschen die Ehre. Er legte eine bestimmte 

Achtung auf sie, welcher sich jeder Mensch bewusst sein darf.   
• Damals im Garten Eden war alles perfekt. Die Menschen lebten zur Ehre Gottes des 

Schöpfers. Sie lebten in enger Beziehung zu ihm.   
• Jedoch entschieden sich die Menschen gegen Gott. Mit dieser Entscheidung 

wendeten sie sich grundsätzlich auch davon ab Gott zu ehren. Der Sündenfall war im 
Grunde genommen ein Angriff auf die Ehre Gottes. Er hatte die Menschen ins 
Paradies gestellt und sie misstrauten ihm. Die Schlange wurde bedeutsam.   

o Die Menschen kamen unter die Knechtschaft des Teufels. Sie wurden 
innerlich gefangen gehalten, aber auch äusserlich (Bsp. Ägypten)  



 

• In den 10 Geboten stellt sich Gott als der Erretter aus der Knechtschaft vor und 
fordert die Menschen dann auf, keine anderen Götter neben ihm zu haben (2. Mose 
20,3). 

o Gott verlangt, dass wir nur ihn als Gott haben und keine anderen Mächte 
verehren. Das wird auch im 5. Mose 32,3 bestätigt. Es soll nur Gott verehrt 
werden.   

o Ich, der HERR, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem andern 
geben noch meinen Ruhm den Götzen (Jesaja 42,8). 

• Gott möchte, dass wir unsere Ehre bei ihm suchen und nicht 
bei Göttern oder anderen Menschen. Jeder Mensch hat das 
was er ist, empfangen. Deshalb kann sich kein Mensch die 
Ehre selbst geben, sondern kann tiefe und erfüllende Ehre nur 
bei Gott dem Schöpfer bekommen.  

• Gott ist seit Beginn der Ursprung der Ehre und auch heute noch ist er der Einzige, 
der Ehre für sich nehmen kann (Psalm 115,1). Zudem ist er auch der Einzige, der dir 
persönlich eine tiefe Ehre und Bedeutung geben kann, die nicht von Menschen 
abhängig ist.   

 

 

Schwierigkeit, Herausforderung    
• Wie steht es aber mit unserer Ehre oder Ehre anderen Menschen gegenüber?  
• Ehre ist ein Thema, das die Menschen zu jeder Zeit beschäftigte. Zu Zeiten der Bibel 

waren es z.B. Könige die sich sogar als Götter ausgaben (z.B. Pharaonen oder die 
römischen Kaiser). 

• Heute stehen wir in einer Gesellschaft, die die biblischen Kulturen verdreht. So auch 
die Kultur der Ehre. Im heutigen Verständnis geht es darum, Ehre zu nehmen und 
nicht wie im biblischen Sinn zu geben. Man will selbst geehrt werden und versucht 
dies mit allen Mitteln zu erlangen.   

• Schon zu früheren Zeiten wollten die Menschen die Ehre für sich nehmen (bspw. 
Turmbau zu Babel). Man versuchte Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, um so von 
anderen Menschen Ehre zu bekommen.   

o Auch heute erkennen wir das immer wieder. Kleider, Autos, Handys, 
Ferien/Reisen, Häuser, Berufe usw. können Dinge sein, die man braucht, um 
von anderen Anerkennung zu erhalten oder geehrt zu werden.   

• Hier könntest du eine Geschichte aus deinem Leben erzählen, in der 
du dein Hobby, Beruf usw. genutzt hast, um bei Menschen Ehre zu 
erlangen.   

• Ich (Joni) versuchte über lange Zeit mit Sport Ehre von 
Menschen zu bekommen. Ich bekam auch Achtung und 
Anerkennung, aber trotzdem merkte ich, dass ich innerlich leer 
war und dass dies nicht diese Ehre war, die ich suchte.  

• Diese Ehre bleibt nicht lange. Gott steht nicht mehr an erster Stelle 
und so entsteht ein Manko, man muss kompensieren.  

o Gott möchte aber, dass wir ihn an erster Stelle haben und so unsere Ehre und 
Identität von ihm erhalten und ihn deshalb verehren können. Je mehr unser 
Wert und Identität in Gott ruht, umso besser können wir uns selbst annehmen 
und dadurch Wertschätzung und Ehre weitergeben.   

o Wir alle haben von Gott Wert und somit auch Ehre bekommen. Diesen darfst 
du immer tiefer entdecken und so auch deine Identität in Gott stärken. 
Dadurch dass Gott dich angenommen hat und dich voll und ganz liebt, darfst 
du auch dich selbst annehmen und sehen was Gott in dich gelegt hat.  

• Jesus selbst sagte: „Meine Ehre empfange ich nicht von Menschen“ (Joh 5,41) und: 
„Wenn ich mich selbst ehre, so gilt meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich 
ehrt“ (Joh 8,54). 



 

• Die heutige Gesellschaft zieht oft anstelle von Gott einfach „Ersatzgötter“ vor - dies 
können Stars oder andere Idole sein - und erwartet durch diese, Ruhm, Ehre und 
Ansehen.   

o Einige von euch haben vor ein paar Monaten vielleicht etwas von Granit 
Xhaka mitbekommen. Er ist ein Schweizer Fussballspieler, der in London 
beim FC Arsenal spielt. Xhaka wurde Vater und schwebte im Familienglück. 
Die Fans freuten sich mit ihm über seinen Familienzuwachs. Xhaka war 
Captain von seinem Verein und eines Tages zog er nicht seinen besten 
Spieltag ein. Er beging einige unnötige Fehler und das verärgerte die Fans. 
Bei seiner Auswechslung wurde gepfiffen wegen seiner schlechten Leistung. 
In den Emotionen liess sich Xhaka dann auch auf die Provokationen ein und 
von einem Moment wurde er vom Hero to Zero. Alles an ihm wurde in Frage 
gestellt und die Fans wünschten ihm gar, dass seine neugeborene Tochter 
sterben würde.   

 Stell dir das einmal vor. Da macht er einige Fehler auf dem Spielfeld 
und wird gleich zum absoluten Looser der nichts kann.   

 Bei diesem Beispiel merken wir, dass menschliche Ehre oft nicht lange 
anhält. Die Ehre, nach der wir uns sehnen liegt viel tiefer.   

o Der Einzige, der uns aber wirkliche Ehre, Wert geben kann, ist Gott.   
o Er gibt uns Ehre dadurch, dass er uns als Ebenbilder erschaffen hat und uns 

durch und durch kennt.  
 Lukas 12,6 / Matthäus 10,29-31: Vor Gott haben Menschen die Jesus 

als Herrn haben die Ehre, dass Gott sogar ihre Haare kennt. Das gibt 
uns Wert (Ehre) und stellt uns in die Beziehung: Schöpfer, 
Jünger/Menschen, Schöpfung (Spatzen).  

 Psalm 139,1: Gott kennt uns ganz genau. Der Schöpfer der Welt kennt 
uns. Das gibt den Menschen Wert und Ehre.  

• Die Bibel ruft uns auch dazu auf die Autoritäten in unseren Leben zu ehren. Z.B. 
Eltern (Eph 6,1), Leiter der Gemeinde (1. Petr 5,5), Arbeitsgeber und Lehrer (Kol 
3,22) und Regierung (1. Tim 2,2). Jeder Mensch hat Verantwortungsträger in seinem 
Umfeld die er ehren kann.   

• Wir sollen aber auch diese Menschen ehrend behandeln, die uns nicht freundlich 
gesinnt sind. Denn auch sie sind Ebenbilder Gottes. Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst, bedeutet auch, dass wir diese Menschen ehren, die uns nicht immer 
wohlgesinnt sind.   

o Wie sieht das bei dir aus? Wie denkst du über die Autoritäten in deinem 
Leben? Hast du etwas zu verändern?  

o Wie begegnest du ihnen, wenn sie anders reagieren, als du es gerne 
möchtest?  

• Wir sollen Ehre geben und nicht nehmen. Die eigene Ehre sollen wir nicht bei uns 
selbst oder anderen Menschen suchen, sondern allein bei Gott.   

o Galater 5,26 verbietet uns unsere eigene Ehre zu suchen und damit zu 
prahlen. Auch andere zu ehren, um danach selbst von ihnen geehrt zu 
werden ist nicht in Gottes Absicht (Joh 5,44). 

o Anstatt Ehre bei anderen zu suchen, sollen wir Christen einander mit Ehre 
zuvorkommen, was nicht heissen soll, dass man seine eigene Ehre wegwirft, 
sondern diese nicht bei Menschen sucht.  

  
  

Praxis  
• In 1. Petrus 2,17 können wir 3 Stufen von Ehre erkennen: „Ehrt jedermann, habt die 

Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König!“  
o 1. Stufe: Ehrerbietung, Respekt (jedermann gegenüber, auch der König ist auf 

dieser Stufe)  
o 2. Stufe: Liebe (anderen Christen gegenüber)  



 

o 3. Stufe: Ehrfurcht (Gott gegenüber; „fürchtet“ meint höchste Stufe des 
Respekts)  

• Ehre und Ehrerbietung kommt aus der Gesinnung. Diese habe ich immer wieder vor 
dem biblischen Hintergrund zu überprüfen. So überprüfe ich in mein Denken immer 
wieder: Denke ich in Liebe an andere Christen, mit Ehrerbietung an meinen 
Nachbarn? Wenn nicht, habe ich Busse zu tun und meine Gesinnung zu ändern.  

• Wichtig: Meine beste und schönste Gesinnung nützt nichts, wenn sie nicht in Worten 

und Taten der Ehre Ausdruck findet: Möglichkeiten einer Liebestat: z.B.ausladen 

helfen, etwas tragen, mir Zeit nehmen, oder eines guten Wortes: ich schätze dich, du 

bist mir wertvoll in deiner speziellen Art, …  

• Überlege dir wie es in deinem Leben mit der Kultur der Ehre aussieht.   
o Wo bist du auf einem guten Weg?  
o Wo möchtest du in nächster Zeit einen besonderen Schwerpunkt setzten?  
o Wem könntest du in der nächsten Woche ehrend begegnen?  
o Wie könnt ihr als JG und Gemeinde dieses Thema umsetzten?  

• Überlege dir wo und wie du das letzte Mal deinen Eltern, dem Chef, Gemeindeleitern 
usw. Wertschätzung und Ehre entgegengebracht hast.  

 

 
Abschluss 

• Schwingerhösli: „Ab id Hose: Alli Mensche ehrä, aber Gott über alles!“ 


