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EHRE VATER UND MUTTER 

Dies ist ein Gebot Gottes das kommt mit dem Versprechen auf ein langes Leben auf 

Erden. Exodus 20:12 

Wenige Gläubige haben verstanden, dass dieses Gebot einen Segen und einen Fluch 

beinhaltet: wenn ein Kind seine Eltern ehrt, so wird Gott ihm ein langes Leben auf 

Erden bescheren, doch wenn ein Kind seine Eltern nicht ehrt, so wird sein Leben auf 

Erden verkürzt werden.  

Dieses Gebot wurde dem Volk Israel gegeben, das unter einem Bund mit Gott stand. 

Als Jesus von den Toten auferstand wurde dieses Gebot in den zweiten Bund 

übertragen für alle Jesusgläubigen.  Hebräer 8:7-13 

Ein Kind ehrt seine Eltern indem es gehorsam ist. Dies gilt nicht für solche Eltern, die 

ihreKinder zu Sünde verleiten. Epheser 6:1-3 

Eltern sollen ihre Kinder nicht provozieren. Epheser 6:4 

Es ist eine Sünde für ein Kind, seine Eltern zu schlagen oder zu verfluchen. Exodus 

21:15, 17 

Wenn Kinder ihre Eltern nicht respektieren, werden sie nicht die Instruktionen erhalten 

die von Generation zu Generation übertragen werden. 5 Mose 6:1-25 

So wie die Muttermilch dem Neugeborenen die vitalen Nährstoffe überliefert, so muss 

auch das Wort Gottes von Generation an Generation überliefert werden.. Josua 22:26-

34 

Josua war gläubig die zweite Generation zu erziehen, aber diese verfehlte es komplett, 

ihre Kinder – die dritte Generation - zu instruieren. Richter 2:6-13 

Als Gott die Nation Israel schuf, wurden Eltern instruiert ihre Kinder zu erziehen und zu 

versorgen. Als die Kinder erwachsen und deren Eltern schwach und alt wurden, 
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ausserstande sich selbst zu versorgen, so war es die Aufgabe der erwachsenen Kinder, 

für die Bedürfnisse ihrer Eltern zu sorgen. Matthäus 15:1-9; Markus 7:6-13 

Wir müssen unsere Eltern ehren, egal ob diese Gläubig sind oder nicht. Die Eltern 

ehren heisst nicht wir müssen mit ihnen Einig sein, wenn sie nicht Gottesgläubig sind 

und Seinen Willen suchen, aber wir müssen sie dennoch respektieren. .Wenn Diese in 

Sünde leben und sich nicht bekehren lassen wollen, so müssen wir nicht ihren sündigen 

Weg unterstützen, doch sollen wir für sie beten. Galater 6:7-8 

Gott nutzte unsere Eltern um uns das Geschenk des Lebens zu geben. Römer 8:28-31 

Wenn eine Generation ihr Erbe nicht schützt, so werden die Kinder und Grosskinder 

sich selbst und die Nation in der sie leben zerstören. 2 Könige 17:1-18 

Werden sie Ihre Studienzeit beenden? 

Bedenken Sie: wie Sie Ihr Leben nach der Erlösung beginnen ist nicht so wichtig 

als wie Sie es enden! 

Hat jemand Ohren, der höre! 
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