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«Was heisst es, Vater und Mutter zu ehren?»  
(Kolosser 3,20-21; Epheser 6,1-4) 
Max Hartmann, Brittnau 
 
 
«Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. 
Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermässig streng (wörtlich: reizt nicht), denn damit 
erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden.» (Kol 3,20-21) 
 
«Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern! So möchte es der Herr, dem ihr gehört; so ist es gut und 
richtig. ‘Ehre deinen Vater und deine Mutter!’ das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage 
verbunden ist, mit der Zusage: ‘Dann wird es dir gut gehen, und du wirst lange auf dieser 
Erde leben. 
Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich 
gegen euch aufzulehnen; erzieht sie mit der Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es 
tut.» (Eph 6,1-4) 
 
 
Gott ist daran interessiert, dass wir es in unseren Familien gut haben. Er sagt uns auch, 
worauf es ankommt. Es ist eine gegenseitige Herausforderung: Sie richtet sich an uns als 
Kinder gegenüber unseren Eltern und ebenso an uns als Eltern gegenüber unseren Kindern. 
 
Eine gute, intakte Familie zu erleben ist ein grosser Segen. Es ist sicher nicht einfach immer 
eine heile Welt. Es gibt Scheitern und Versagen, auch trotz bester Aussicht. Unser Beitrag 
zum Gelingen ist wichtig und es mit viel Arbeit verbunden und das zuerst an uns selbst. Nur 
menschlich machbar ist es jedoch nicht.  
 
Das als Vorbemerkung. 
 
Betrachten wir zunächst Gottes Erwartung gegenüber unseren Eltern. Sie umfasst unsere 
Beziehung bis sie sterben und auch danach, dass wir die dankbare Erinnerung an sie pflegen. 
 
«Ehre Vater und Mutter»: So steht es auf der zweiten der beiden Tafeln mit den Zehn 
Geboten, die Gott Mose auf dem Sinai gegeben hat. Die erste Tafel regelt Beziehung zu Gott, 
die zweite unsere Beziehungen untereinander. Und dort ist es zuerst die Beziehung zu 
unseren Eltern. «Ehre Vater und Mutter.» 
 
Ich habe vorletzte Woche meinen 60. Geburtstag feiern dürfen. Bei dieser Gelegenheit habe 
ich viele Karten mit schönen, wertschätzenden Worten erhalten. Am meisten berührt haben 
mich die Worte unserer ältesten Tochter, wobei die jüngere auf ihre Art es ebenso 
berührend gemacht hat. 
 
Lea schreibt: «Ich bin sehr stolz auf dich. Darauf, wie cool du durchs Leben gehst, wie ein 
liebender Ehemann du bist, ein leidenschaftlicher Pfarrer – und, das kann ich am besten 
beurteilen – ein toller Vater. Mir wird es ‘nadisna’ bewusst, was es bedeutet, Eltern zu sein 
und wie vorbildlich ihr diese Rolle ausgeführt habt und noch immer ausführt. Danke dir dafür 



unendlich! … Ich wünsche dir, dass du das tun kannst, was dir Spass macht – und du vielleicht 
ab und zu auch auf deine Töchter/Frau hörst. Kurz gesagt: Dass du glücklich bist.» 
 
Diese Worte tun mir gut. Ich habe mich dabei auch gefragt, ob ich sie verdient habe. Ich 
komme mir als Vater und Ehemann im Blick auf unsere beiden Töchter und meine Frau nicht 
besonders grossartig vor. Ich verstehe die Worte von Lea an als ein «Trotzdem».  
 
 
«Ehre Vater und Mutter.» Was heisst es denn, jemanden ehren?  
 
Ehre ist in der deutschen Sprache ein schwieriger Begriff. Geehrt werden Menschen mit 
berechtigtem Anspruch und manchmal auch solche, die meinen sie hätten es auf Grund ihrer 
Position. 
 
Geehrt werden Menschen, die uns überlegen sind. Man übergibt ihnen Medaillen und 
Urkunden, baut für sie Denkmäler oder benennt Plätze oder Strasse entsprechend. Nicht 
immer erfolgt die Ehrung schon zu Lebzeiten, manchmal geschieht es erst später. Es 
geschieht dann, wenn die geehrten Personen zu Lebzeiten zwar angeeckt haben, man ihnen 
sogar das Leben schwer gemacht hat wie Heinrich Pestalozzi, aber im Rückblick deutlich 
wird, wie wichtig sie für uns waren. 
 
Schlimm sind diejenigen, die Ehre für sich erzwingen wollen. Man muss sie verehren, sonst 
bekommt man Probleme. Ich denke an Diktatoren wie Hitler, Stalin und gegenwärtig in 
Nordkorea Kim Jong-un.  
 
Gottlob werden solche Typen früher oder später gestürzt. Stalindenkmäler werden 
abgerissen, Strassen neu benennt, der Verehrung ein Ende gesetzt. Wobei es immer 
unverbesserliche gibt, die sie dennoch weiter verehren.  
 
Diese Art von Verehrung ist pervers. So etwas kann «Ehre Vater und Mutter « sicher nicht 
bedeuten. 
 
Es ist gut, wenn wir bei in der deutschen Sprache belasteten Worte wie  «Ehre», «ehren» auf 
das schauen, was die Bibel damit meint. Im Hebräischen bedeutet jemanden zu ehren, 
einem Menschen respektvoll und wertschätzend zu begegnen und ihn für sich als wichtig 
anzuerkennen. Die allerhöchste Ehre steht allein Gott zu.  
 
Wofür sollen und dürfen wir denn unsere Eltern ehren? Zuerst ist es schlicht und einfach 
dafür, dass sie uns das Leben geschenkt haben. Im Blick darauf gehört den Müttern ein 
Vorrang. Sie sind es, die uns in sich getragen und geboren und uns die erste Nahrung und 
Geborgenheit an ihrer Brust ermöglicht haben.  
 
Dann verdient das, was Lea beschreibt, eine besondere Wertschätzung: «Es wird mir erst 
‘nadisna’ bewusst, was es bedeutet, Eltern zu sein und wie vorbildlich ihr diese Rolle 
ausgeführt habt und noch immer ausführt.» 
 
Diese Art zu ehren ist etwas, was wir in der Regel erst als Erwachsene entdecken, wenn wir 
selbst Eltern werden. Die eigene Erfahrung macht bewusst, was für einen Aufwand es ist, 



Eltern zu sein, für die eigenen Kinder emotionell bis hin zu finanziell zu sorgen, auf manches  
zu verzichten und gemeinsam schwierige Zeiten durchzustehen. Ich denke an Krankheiten, 
Schulprobleme, Auseinandersetzungen, Zukunftssorgen und vieles mehr.  
 
Wir kennen es auch der eigenen Lebenserfahrung. 
 
Vater und Mutter zu ehren bedeutet auch, dass die Zeit im Leben kommen kann, wo  sich die 
Verantwortung umkehrt: Unsere Eltern werden von uns abhängig. Wir sollen sie dabei aber 
nicht bevogten oder entmündigen. Wir sind achtsam im Umgang, fördere ihre 
Selbstverständigkeit, stehen ihnen bei und sorgen dafür, dass andere uns mitunterstützen, 
wo wir selbst überfordert sind.  
 
Jemanden ehren ist eine Haltung, die von Herzen geschehen muss, damit sie Ausdruck 
echter Liebe ist . «Vater und Mutter ehren» bedeutet, sie liebevoll zu behandeln. 
 
Unsere Ehre bzw. unsere Liebe ihnen gegenüber wird defizitär bleiben. Wir werden einander 
nie ganz gerecht.  
 
Und es braucht dabei Ehrlichkeit. Unsere Eltern zu ehren darf nicht dazu führen, dass wir 
dort bloss schweigen, wo etwas nicht gut ist.  
 
Es gibt oft auch eine schwierige gemeinsame Geschichte. Manchmal braucht es eine klare 
Aussprache und Aussöhnung, wenn irgend möglich noch zu Lebzeiten, damit wir in Frieden 
uns voneinander trennen können. Diese Versöhnung ist nicht immer machbar. Der Wille 
zählt und der entsprechende Versuch dazu zählt. Manchmal braucht es dafür professionelle 
Unterstützung.  
 
 
Eine gute Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist eine gegenseitige Verantwortung. 
Unsere Bibelstellen betonen das sehr. Es gibt nicht nur die Erwartung an Kinder. Ebenso 
wichtig ist der Beitrag der Eltern. 
 
«Wer sein Kind liebt, der züchtigt es.» Diese Worte aus den Sprüchen Salomos wurde früher 
oft zitiert im Blick auf einen biblischen Erziehungsstil. Oder noch krasser formuliert: «Wer 
seinen Stock schont, hasst seine Sohn.»  
 
Mit diesen Versen wurde physische Gewalt legitimiert. Zu sollst dein Kind schlagen, wenn es 
dir nicht gehorcht. «Eine Ohrfeige hat noch niemanden geschadet.»: So sagen es einige 
heute noch. 
 
Psychische und physische Gewalt und entsprechende Missbrauchserfahrungen sind nach wie 
vor Realität. Es hinterlässt massive Schäden. Es ist gut, dass wir heute sensibel geworden 
sind. An vielen Orten ist es aber immer noch so.  
 
Wenn ich Paulus lese und die Art von Jesus beobachte, wie er Menschen behandelt, kann ich 
klar sagen: Was Salomo geschrieben hat, wird von ihm korrigiert. 
 



Wir haben es gehört: «Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn.» Oder wie es die Neue 
Genfer Übersetzung sagt: «Seid mit euren Kindern nicht übermässig streng, denn damit 
erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden.» «Ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber 
so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen.»  
 
Es ist hier nur von Vätern die Rede. Männer haben eine grössere Neigung zu physischer 
Gewalt. Das ist eine unangenehme Tatsache im Blick auf uns Männer. Schauen wir in unsere 
Gefängnisse. Sie sind zu mehr als 95% von Männer bewohnt. 
 
Das heisst keineswegs, dass Mütter keine Neigungen zu Gewaltreaktionen gegenüber ihren 
Kindern kennen. Es ist wohl eher physische Gewalt: Erniedrigende Wort, anschreien, 
ausrasten. Auch das verletzt. 
 
Gewaltfreie Erziehung und Beziehung wäre das Ziel. Doch bleiben wir realistisch: Welche 
Eltern handeln nie unangemessen, provozieren ihre Kinder ungut, reagieren ungeschickt auf 
Provokationen ihrer Kindern? 
 
Da braucht es ehrliche Erkenntnis und klares Bekenntnis inklusive Korrektur des eigenen 
Fehlverhaltens. Wenn wir nicht mehr weiterwissen, suchen wir uns eine professionelle 
Beratung. 
 
Als Eltern und als Kinder müssen wir viel lernen, damit eine gute gegenseitige Beziehung 
möglich ist.  
 
Paulus ist sehr realistisch mit seinen Aussagen. Er nennt das gute Ziel: «Erzieht eure Kinder 
mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut.» 
 
Wir dürfen nicht blind oder gleichgültig sein, wo unsere Kinder sinnvolle Anordnungen 
missachten. Wir können nicht alles tolerieren. Das wäre eher eine «Verziehung» statt eine 
Erziehung. Es braucht eine gesunde Autorität. Von antiautoritärer Erziehung spricht heute 
deshalb kaum mehr jemand. Sie war die Reaktion auf eine extreme autoritäre Erziehung von 
früher, wo Kinder keine Rechte hatten und zum Teil als Arbeitstiere missbraucht wurden. 
 
Die liebevoll Zurechtweisung zeigt dem Kind einen besseren Weg. Gesunde Ermahnung setzt 
voraus, dass unsere Kinder immer wieder erleben können, wie wir sie loben, ihr positives  
Potential würdigen und ihnen sagen, dass wir sie lieben und auf sie stolz sind. 
 
Zurück zum Beginn, dem Brief von Lea zu meinem Geburtstag. Ich reagiere: 
 
«Liebe Lea 
Deine Worte tun mir gut. Schön, dass du das so schreiben kannst und es auch so meinst. Du 
kennst ja auch meine anderen Seiten, meine Macken und Kanten, meine Unfähigkeit, gut 
zuzuhören, meinen Egoismus, wo ich nur an mich denke – dort, wo du dich zurecht über mich 
aufgeregt hast oder manchmal immer noch aufregst. Dort, wo es wirklich gut ist, dass ich ab 
und zu auch auf meine Töchter/Frau höre.  
Ich bin dankbar, euch haben zu dürfen. Ich bin wirklich stolz auf dich, was werden durfte und 
weiter wird. Du hast deinen Weg gefunden, entfaltest dein Potential, nimmst positive 



Erbstücke mit dir und entdeckst wohl ab und zu, wie sich Dinge, worüber du dich bei mir 
aufgeregt hast, sich auch bei dir zeigen. Wir sind und bleiben Menschen.  
Vergiss dabei nie deinen Taufspruch, wo David voller Staunen zu seinem Gott sagt: «Du hast 
mich im Leib meiner Mutter geschaffen. Ich preise dich, dass ich wunderbar gemacht bin; 
wunderbar sind deine Werke, meine Seele weiss dies genau.» - Danke, Lea! Dein Papa.» 
 
Amen. 
 


