Smallgroup-Programm
zur Celebration vom 25.09.2016
+ Gott erleben + Gemeinschaft + Wachsen +

Ehre wem Ehre gebührt
„Die Kultur der Ehre“ mit Tobias Teichen

Warum sollten wir Jogurt essen? Weil darin eine sogenannte Bakterienkultur enthalten ist,
welche gut für unsere Verdauung ist. Auch in der Bibel sind verschiedene göttliche Kulturen
zu finden, die unsere „Abwehrkräfte“ im Alltag stärken. Eine dieser Kulturen ist die Kultur der
Ehre.
Wenn es nach Gott gegangen wäre, wäre die Wanderung der Israeliten nach 3 Wochen vorbei
gewesen. Aber weil das Volk Israel göttliche Kulturen nicht ernst nahm, musste es 40 Jahre
durch die Wüste laufen.
Jedes wirtschaftliche Unternehmen, jede Organisation, auch jede Kirche, ist nach einem
Hierarchie-Dreieck aufgebaut:

Jesus
Pastor
Leitungsteam
Angestellte
ehrenamtliche Leiter
ehrenamtliche Mitarbeiter
Kirche
Gesellschaft
Unser Vorbild für göttliche Kultur ist Jesus. Denn es gibt keine größere Liebe, als sein Leben
für die Freunde zu geben. Je weiter oben man in der Hierarchie ist, desto weniger Rechte hat
man.
In der Kirche ist die Rede von einer sogenannten „360-Grad-Leiterschaft“, das heißt, ein Leiter
ehrt die Menschen, für die er die Verantwortung trägt, genauso wie ein Mitarbeiter seinen
Leiter ehrt. Dieses Prinzip ist gegründet auf die Aussage von Jesus in Matthäus 7,12: „So wie
ihr von Menschen behandelt werden wollt, so behandelt sie auch. Denn das ist die Botschaft
des Gesetzes und der Propheten“.
Dieses Prinzip funktioniert nur, wenn du eine Beziehung zu Jesus hast. Gott schaut in dein und
mein Herz.
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Smallgroup-Abend

Diskussion: „Ehre wem Ehre gebührt“ (45 min)
Ehre ist ein in unserer Gesellschaft eher verschmutzter Begriff, weil viele schlechte Dinge aus
„Ehre“ durchgeführt wurden (z.B. Mord). Die Kultur der göttlichen Ehre jedoch spricht von
Wertschätzung gegenüber anderen Menschen.






Wie lebt ihr die Kultur der Ehre?
Lebt ihr es euren Vorgesetzten in der Arbeit gegenüber?
Lebt ihr es euren Kollegen gegenüber?
Wird euch gegenüber diese Kultur der Ehre gelebt?
Wie lebt ihr die Kultur der Ehre in eurer Smallgroup?

Vertiefung: „Abraham als Vorbild“ (60 min)
Abraham lebte uns die Kultur der Ehre vor: „Er (Abraham) zweifelte nicht und vertraute Gottes
Zusage. Sein Glaube wurde dadurch gestärkt, er gab Gott die Ehre.“ (Römer 4,20).
Überlegt gemeinsam, warum Abraham in Sachen Ehre zu unserem Vorbild werden könnte:




Inwiefern ehrte Abraham Gott?
Inwiefern gab ihm dies Stärke für seinen Alltag?
Was können wir davon in unser Leben, in unseren heutigen Alltag übertragen?

Praktischer Schritt: Ehre deine Mitmenschen (zuhause)
Wem hast du in letzter Zeit weniger Ehre zukommen lassen, obwohl er es eigentlich verdient
hätte? Ändere dein Verhalten dieser Person gegenüber und fang an, ihr mit Ehre zu begegnen.
Und andersrum: Von welcher Person wünscht du dir mehr Ehre in ihrem Verhalten dir
gegenüber? Fang an für diese Person zu beten und fang an, diese Person nach göttlichem
Prinzip mit der größten Ehre zu behandeln.
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