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MUTTERTAG  
 - der Segen von Ehre 

 
 
 

Leitfaden für die Offenen Häuser 
 
Zum heutigen Impuls zu Muttertag wollen wir uns bewusst dem Thema „Ehre“ stellen. Wie 
genial ist es, Mütter zu ehren und ihnen unsere Dankbarkeit auszudrücken. Wir verdanken 
unserer Mutter unser Leben. Sie haben uns durch ihr Vorbild geprägt, haben sich selbstlos 
hingegeben, mit Geduld getragen und bedingungslos geliebt.  
 
Vielleicht trifft nicht alles auf Deine Mutter zu – vielleicht vermisst Du auch gerade an solch 
einen Tag Deine Mutter, weil sie verstorben ist oder es eine Trennung gegeben hat. 
 
Mit diesem heutigen Impuls möchte Euch ermutigen, in diese besondere und einzigartige 
Beziehung, zu unserer Mutter, zu investieren und ein Lebensstil der Ehre zu leben. 
 
Wie kann das aussehen? Darum geht es in dem Impuls. 
 
Viel Segen und liebe Grüße, 
 
René 
 

 
 
Eph 6,2-3 
1 Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern! So möchte es der Herr, dem ihr gehört; so ist es gut und 
richtig. 2 »Ehre deinen Vater und deine Mutter!« – das ist das erste Gebot, das mit einer 
Zusage verbunden ist, 3 mit der Zusage: »Dann wird es dir gut gehen, und du wirst lange auf 
dieser Erde leben.« 
 
Kinder bleiben Kinder, selbst wenn sie größer werden - Ehre ist ein bleibendes Thema. 
 
 
 
Lernen von König Salomo: 
1.Kön 2 
19 Und Batseba ging zu König Salomo, um ihm Adonijas Bitte vorzutragen. Der König erhob 
sich von seinem Thron, kam ihr entgegen und verbeugte sich vor ihr. Als er wieder auf dem 
Thron Platz genommen hatte, befahl er, auch für die Königinmutter einen Thron zu bringen, 
und sie setzte sich an seine rechte Seite. 20 »Ich habe eine kleine Bitte an dich«, sagte sie. 
»Schlag sie mir nicht ab.« »Was wünschst du, meine Mutter?«, fragte er. »Ich werde dir 
nichts abschlagen.« 
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Wie kann „EHREN“ aussehen: 
 

- Schenke Aufmerksamkeit (er stand auf) 
 

- Schenke ihr Nähe (er kam ihr entgegen) 
 

- Halte sie nicht für gewöhnlich (verbeugte sich – gibt ihr einen Thron) 
 

- Höre auf sie mit Wohlwollen (rechte Seite) 
 

- Hilf ihr freundlich („Ich werde dir nichts abschlagen“) 
 
König Salomo war es nicht zu viel, seine Mutter so zu ehren! 
Dennoch tat er nicht, worum er sie bat, weil dies eine negativ beeinflusste Sache war. 
 
 
Gehorsam verändert sich mit der Mündigkeit und persönlichen Verantwortung (z.B. Jesus im 
Umgang mit seiner Mutter bei der Hochzeit zu Kanaan). 
 
Ehre bleibt! 
Jesus war seine Mutter wichtig und so regelte er zum Ende seines Lebens unter Schmerzen, 
dass Johannes sich um seine Mutter kümmern sollte. 
 
 
Gehe einen Schritt des Glaubens in diesem Thema: 
Eltern kannst Du Dir nicht aussuchen – die Entscheidung zu „Ehren“ kannst Du mit der Kraft 
Gottes treffen! 
 
2 »Ehre deinen Vater und deine Mutter!« – das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage 
verbunden ist, 3 mit der Zusage: »Dann wird es dir gut gehen, und du wirst lange auf dieser 
Erde leben.« 
 

 
 
Austausch/Gebet: 
 

- Was spricht Dich bei diesem Text und der Auslegung an? 
- Wie lebst Du „Mutter und Vater ehren“ heute? 
- Wo braucht es möglicherweise Vergebung und einen Prozess von Heilung. 
- Betet glaubensvoll zusammen! Gottes Kraft kann heilen! 

 
- Wie könnt ihr eurer Mutter heute Dankbarkeit ausdrücken? 

 
- Wenn ihr Kinder habt, betet füreinander, dass ihr eurer Elternschaft mit Gottes 

Führung und Weisheit lebt. Wir mit unserer Erziehung dazu beitragen, dass unsere 
Kinder stark und mutig – und in einer festen Beziehung mit Jesus verankert sind. 

 


