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1.Chr 16,28-29; Ps 115,1 - Gott ist aller Ehre wert. Unser größtes Anliegen sollte 
sein, ihn mit allem, was wir sind und haben zu ehren, anzuerkennen und  wertzu-
schätzen.  Die Bibel lehrt, dass wir Menschen zur Ehre Gottes geschaffen wurden: 
Jes 43,7. Und so, wie Gott von uns geehrt werden will, weil er würdig ist, möchte er 
auch, dass wir einander ehren und so eine Kultur der Ehre um uns herumschaffen, in 
der Menschen aufblühen und heil werden und Gottes liebevolle Gegenwart sich 
offenbart und uns beschenkt. Wir ehren eine Menge Dinge in unserem Leben, aber oft 
leider nicht Gott. Das hebräische Wort für Ehre, was wir überwiegend im AT finden 
ist das Wort:  kabod.  Dieses Wort ist sehr interessant. Es bedeutet sowohl Ehre als 
auch Herrlichkeit. In der jüdischen Theologie wurde so die Gegenwart Gottes 
bezeichnet (später Shekinah). Die Ausgangsbedeutung ist dabei „Gewicht, Schwere“. 
Etwas zu ehren, bedeutet also etw. od. jmd. Gewicht zu verleihen oder Bedeutung. 
Ehren bedeutet etwas anzuerkennen und vor ihm zu huldigen, was sich darin äußert, 
dass wir dem, was wir ehren Finanzen, Kraft und Zeit geben, dass wir ihm unser Herz 
geben – Gewicht eben. Ehren hat etwas mit Respekt und Wertschätzung zu tun. Wenn 
das Volk Gottes im AT Gott anbetete, sich ihm von ganzem Herzen hingab, mit aller 
Kraft und aller Macht, die möglich war ihn ehrten,  dann kam Gottes Gegenwart und 
Herrlichkeit herab. Sie gaben kabod in Form von Ehre und sie erhielten kabod in 
Form von Herrlichkeit und Gottes Gegenwart. Und in dieser Gegenwart Gottes 
geschahen wunderbare Dinge, die der Herr für sein Volk freisetzte. Wenn Ehre zu 
Gott aufsteigt, dann kommt Herrlichkeit herab. Wenn du Gott die Ehre gibst, wirst du 
etwas Gutes zurückbekommen. Wenn du etwas von Gott haben willst, dann geht das 
nur über den Weg der Ehre und der Wertschätzung.  Wer ihn nicht ehrt und 
wertschätzt, wird nichts von ihm bekommen können! Das, was du ehrst, ist auch das, 
von dem du empfängst, denn Ehre setzt etwas frei - und das, was Ehre freisetzt, wirst 
du bekommen. Ehre ist eine Frage der Prioritäten und Wichtigkeiten unseres Lebens 
Unsere Zweckbestimmung besonders als Christen ist es, Gott zu ehren: Eph 1,6 
Wenn wir zusammenkommen, ist das die Priorität, deswegen geben wir dem Lobpreis 
auch so viel Raum und du solltest diesen Teil des Gottesdienstes wirklich nutzen und 
Gott von ganzem Herzen Ehre geben. Wir ehren Gott als Person, aber genauso ehren 
wir das, was er gibt und wir ehren das, was er tut. Wir ehren die Gaben, die Gott gibt. 
Wir ehren die Autorität und Ämter, die Gott verleiht. Wir ehren das Wort Gottes in 
seinen Aussagen. Wir ehren den Heiligen Geist in seiner Kraft und Vollmacht. Wir 
ehren und schätzen die Gegenwart Gottes. Und wir ehren einander als Ebenbilder 
Gottes. Wenn wir das tun, wenn das unser Lebensstil wird, dann werden wir seine 
Gegenwart erleben. Das was du ehrst, davon wirst du empfangen! Die große Frage ist: 
Was oder wen ehrst du? Wem oder was misst du in deinem Leben Gewicht bei? Die 
Menschen unserer Tage und auch viele Christen ehren eine Menge Dinge, aber nicht 
das, was sie sollen, - sie ehren nicht Gott. Hobbys werden geehrt, Schauspieler 
werden geehrt, Sport wird geehrt. Sie ehren Ideologien, die ehren Alkohol und andere 
Suchtmittel.  Aber was bekommst du dafür? Formel 1 kann dich nicht heilen.  Fußball 
kann dich nicht retten. Und dein Smartphone kann dich nicht von deinen Süchten  

befreien. Kein Hobby ist in der Lage deine Dämonen auszutreiben. Wo bleibt die Ehre 
Gottes? Seine Ehre und Anerkennung als Schöpfer, seine Ehre und Anerkennung als 
König, seine Ehre und Anerkennung als Vater, seine Ehre und Anerkennung Heiler, 
Befreier, Erlöser, Ratgeber, Wundertäter. Wenn wir ihn nicht ehren, werden wir ihn 
nicht erleben, nicht hören, ihm nicht begegnen. Seine Gegenwart ist das Kostbarste 
und Schönste, was es gibt. Wenn er nicht die Nummer 1 ist, dann wirst du auch nicht 
die Macht von Nummer 1 in deinem Leben erleben. Wenn es darum geht, Gott in der 
Versammlung zu ehren oder Formel 1 zu gucken oder dein Auto zu reparieren, wofür 
entscheidest du dich. Gott sagt: Jes 42,8 Und er fordert seine Ehre unter seinen 
Kindern ein: Mal 1,6  Wir brauchen uns nicht wundern, dass wir so wenig mit Gott 
erleben, wenn wir ihm die Ehre verweigern. Wenn wir seine Gegenwart nicht 
wertschätzen, nicht ehren, nicht begehren und suchen, werden wir nichts aus der 
himmlischen Welt empfangen. Das Prinzip der Ehre trifft nicht nur auf Gott selbst zu. 
Der Herr erwartet, dass wir das auch in unseren ganz normalen Beziehungen 
umsetzen. Gott sagte den Menschen: 2 Mo.20,12 - Ehre deinen Vater und deine 
Mutter. Wer von euch hat Kinder oder Menschen, die er wie seine Kinder ansieht? Du 
wirst einem Kind lieber etwas geben, worum du es bittet und darüber hinaus, wenn du 
spürst, das es dir Ehre und Anerkennung als Vater oder Mutter entgegenbringt, wenn 
es dir mit Wertschätzung und Dankbarkeit begegnet, dann hast du Freude zu 
schenken. Was du ehrst ist, wovon du empfängst.  Ehre steigt auf Herrlichkeit kommt 
herab. Wenn du nicht ehrst, wirst du schwer empfangen können. Willst du, dass Gott 
zu dir redet, dann ist es wichtig, dass du sein Reden ehrst und schätzt, dass du die 
prophetische Gabe ehrst und schätzt, weil sie von ihm kommt. Und dass du auch den 
Menschen Wertschätzung entgegenbringst, die Gott gebraucht. Wenn du von ihm 
Heilung willst, musst du die Wege ehren, die Gott dafür vorgesehen hat. Wenn Gott 
sagt, dass im Krankheitsfall, man die Ältesten rufen soll, dass sie über einen beten und 
ihn mit Öl salben sollen, dann ist es wichtig, dass du die Autorität ehrst, die Gott in 
Ältesten- und Leiterschaft gelegt hat. Tust du das nicht und sagst, „das bringt 
wahrscheinlich doch nichts“ oder „den und den Leiter erkenne ich gar nicht an“, dann 
wirst du leer ausgehen. Paulus lehrt, dass wir uns gegenseitig ehren und wertschätzen 
sollen, dass wir diese Wertschätzung und Ehre kultivieren und entwickeln sollen:  
Phil.2,3-5; Röm 12,10 - Luther übersetzt hier: Kommt einander mit 
Wertschätzung zuvor. Das gilt nicht nur für Menschen, die vielleicht in 
besonderer Weise von Gott gebraucht werden, wo wir seine Gnade und 
sein Wirken ehren. Es gilt für jeden, weil wir uns so gegenseitig 
fördern. Paulus sagt über die Glieder am Leib: 1.Kor 12,23-24 - Jeder 
von uns ist großer Ehre wert, und in dem wir das tun, ehren wir Gott! Ehre und 
Wertschätzung ist der Schlüssel, der Glauben aufschließt, den Glauben an dich und 
deinen Wert, den Gott dir beimisst, den Glauben, dass Gott dich gebrauchen kann,  
und dadurch wirst du freigesetzt. Ehre ist das, was aufschließt, was auf Menschen ist – 
ihre Gaben, Fähigkeiten, Salbungen und  Möglichkeiten. Wenn wir uns gegenseitig 
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mit Ehre und Wertschätzung begegnen, werden wir dadurch freisetzen können, was 
Gott auf jeden gelegt hat.  Ich beginne, an dich als Mensch zu glauben, wo du schon 
aufgehört hast zu glauben, dass du zu was gut bist. Den anderen ehren heißt, ihn 
hochzuheben, ihn zu bestätigen, einen hohen Wert in ihn hineinzulegen. „Du schaffst 
das, auch du bist wertvoll, ich glaub an dich.“ Behandele den anderen so, als ob er 
schon da ist, wo du für ihn glaubst. Ermutige ihn, stärke ihn. Glaube an deine Kinder, 
auch wenn sie noch lange nicht da sind, wo sie sein sollen. Sag ihnen das, dadurch 
setzt du etwas in ihnen frei. Glaube an deinen Ehepartner, glaube an deine 
Mitarbeiter, glaube an deine Leiter- Dadurch, dass wir einander ehren, setzen wir uns 
frei und schaffen eine heilende Atmosphäre um uns herum. Unkontrollierte Kritik 
zerstört, Ehre heilt. Ich will dir sagen: Auch wenn Menschen den Glauben an dich 
verlieren. Jesus verliert den Glauben an dich nicht.  Er vertraut dir, er glaubt an dich, 
er sagt dir, du kannst das.  Mit seiner Kraft in deinem Leben packst du auch das, was 
du dir selbst nicht zutraust.  Und damit bringt er dir Wertschätzung und Ehre entgegen 
und dadurch setzt er dich frei. Ehre setzt Gutes frei. Das ist bei Menschen so und bei 
Gott ist das auch so. Gott möchte, dass wir eine Kultur und einen Lebensstil der Ehre 
pflegen, zuerst ihm gegenüber, dann aber auch unter einander.  Das was du ehrst, ist 
wovon du empfängst.  Ehre Gott durch deinen Lobpreis, deine Anbetung, deine 
Nächstenliebe, deinen Glauben, mit deiner Dankbarkeit, mit deinem Besitz, mit allem, 
was du bist und hast. Lass ihn die Nummer1 sein, Gib ihm den Vorzug, wenn du dich 
entscheiden musst. Wenn deine Ehre aufsteigt, kommt seine Herrlichkeit herab. 
 


