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Einleitung 
Wir sind als Kirche mit dem Schwerpunktthema „Je-
sus nachfolgen“ unterwegs. Heute geht es um das 
höchste Ziel im Leben eines Jesusnachfolgers: Gott 
die Ehre geben! Und wir werden sehen, das hat ganz 
viel mit dem Thema „Dankbarkeit“ zu tun (passend 
zu Erntedank). 
Letzte Woche drehte sich in der Predigt alles darum, 
dass Jesus nachzufolgen eine Herzenssache ist. Un-
ter anderem bin ich da näher auf das Herz von König 
David eingegangen. Dabei kam auch König Saul vor, 
der erste (menschliche) König des Volkes Israel und 
Vorgänger König Davids. Saul hat David, seinen von 
Gott erwählten Nachfolger, verfolgt – das sagt schon 
mal viel (schwieriges) über das Herz von Saul aus. Ich 
will heute als Einstieg bei Saul anknüpfen, wenn es 
um die Frage geht, wem ich mit meinem Leben die 
Ehre geben will. 
 
Wem gehört die Ehre? Saul als Negativbeispiel 
Um das Herz von König Saul stand es schon eine 
ganze Weile schlecht. Sein Herz entfernte sich im 
Laufe seines Lebens immer weiter von Gott. Er ver-
passte verschiedene «Warnschilder», die Gott selbst 
ihm in den Weg gestellt hatte. Saul hörte und ver-
traute nicht auf die Stimme Gottes. Das sehen wir 
daran, dass Saul in entscheidenden Drucksituationen 
sein Herz nicht auf Gott gerichtet hatte. Einmal war 
er gefordert, vor einer Schlacht gegen die Philister 
auf den Propheten Samuel zu warten (1. Samuel 13). 
In sieben Tagen würde Samuel bei ihm sein, um Gott 
vor der bevorstehenden Schlacht zu opfern. Eine kla-
re Anweisung, denn das Opfer zu bringen war die 
Aufgabe eines Propheten. Während Saul also auf 
Samuel wartetet, spitze sich die Kriegssituation im-
mer mehr zu. Das Heer der Philister marschierte in 
beeindruckender Weise auf und seine eigenen Män-
ner verliessen Saul aus Angst nach und nach. Aus 
Furcht und Verzweiflung traf Saul dann eine fatale 
Entscheidung. Er opferte selbst das vorgeschriebene 
Opfer und handelte damit gegen eine Anweisung 
Gottes. Er kämpfte nicht den Kampf nach innen um 
sein Herz in dieser Krisensituation. Er wollte die Din-
ge «nach aussen» regeln und die Sache selbst in die 
Hand nehmen. 

In einer weiteren Drucksituation wird deutlich, dass 
Saul nicht auf die Stimme Gottes hörte und ihr ge-
horchte (1. Samuel 15). Er missachtete ein klares Re-
den Gottes nach einer gewonnenen Schlacht (gegen 
die Amalekiter), nachdem schon sein Volk sich nicht 
an das Reden Gottes hielt. Er als König hätte dage-
genhalten müssen, seine Leute erinnern müssen an 
das, was Gott ihnen aufgetragen hatte. Aber die 
Furcht vor seinen eigenen Leuten, oder auch seine 
Anerkennung beim Volk, waren ihm wichtiger. Saul 
kämpfte nicht um sein Herz. Er kämpfte um seine ei-
gene Anerkennung. Als dann der Prophet Samuel ihn 
in dieser Situation aufsucht, hält der ihm den Spiegel 
vor. Er konfrontiert ihn damit, was Gott ihm aufge-
tragen hatte, zu Saul zu reden: 
Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe; 
denn er hat sich von mir abgewandt und meine Wor-
te nicht erfüllt! (1. Samuel 15,11) 
Das ist schon heftig! Dann geht das Gespräch hin 
und her zwischen den beiden. Saul versucht sich zu 
rechtfertigen, aber Samuel lässt nicht locker. Bis 
letztendlich Saul eingesteht: 
Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des HERRN 
und deine Worte übertreten habe; denn ich fürchtete 
das Volk und gehorchte seiner Stimme! (1. Samuel 
15,24) 
So weit so gut. Aber Saul bleibt mit seinem Sünden-
bekenntnis an der Oberfläche. Was jetzt kommt 
zeigt, um was es ihm wirklich ging. Saul bittet Sa-
muel darum, mit ihm vor das versammelte Volk zu 
treten und mit ihm Gott anzubeten. Indem Samuel 
mit Saul anbetend vor das Volk treten würde, würde 
er damit zum Ausdruck bringen, dass Gott an der 
Seite von Saul ist – und damit auch Saul als erwähl-
tem König die Ehre erweisen. Samuel weist das zu-
rück und macht Saul nochmals klar, dass Gott Saul 
als König bereits verworfen hatte. Saul lässt aber 
nicht locker. Als Samuel gehen will, versucht er ihn 
mit Gewalt zurückzuhalten. Samuel wiederholt seine 
Botschaft an Saul, dass Gott das Königreich von Saul 
genommen habe. Wieder kommt darauf ein Sün-
denbekenntnis von Saul – aber mit einem entlarven-
den Zusatz: 
Ich habe gesündigt; nun aber ehre mich doch vor 
den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre 

Jesus nachfolgen: 
Gott die Ehre geben! 
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mit mir um, damit ich den HERRN, deinen Gott, an-
bete! (1. Samuel 15,30) 
Um was ging es Saul bei all dem wirklich? Es ging 
ihm um seine eigene Ehre! Saul nötigt Samuel, ihn 
vor dem Volk zu ehren (worauf sich Samuel dann 
tatsächlich doch noch einlässt. Siehe 1. Sam 15,31). 
Sauls Herz war nicht auf Gott gerichtet. Sein Ego war 
ihm in den entscheidenden Momenten wichtiger. 
Saul kämpfte um seine eigene Anerkennung und Eh-
re. 
Jemand (H.P. Royer) hat mal gesagt: Ein Mensch, der 
sich selbst die Ehre gibt, versucht, sich selbst grösser 
zu machen, tatsächlich aber wird er immer kleiner. 
Das können wir bei Saul sehr gut beobachten. Men-
schen, die ständig alle Ehre für sich beanspruchen 
und immer im Mittelpunkt stehen wollen, werden 
immer unattraktiver.  
 
Unsere Bestimmung: Gott die Ehre geben! 
Wenn du Jesus nachfolgst, ist es deine Bestimmung, 
Gott die Ehre zu geben. Als Menschen, die Gott und 
sein Reden in der Bibel ernst nehmen, glauben wir 
ja, dass der Mensch nicht dazu geschaffen ist, allen 
Ruhm auf sich selbst zu beziehen und alle Ehre für 
sich zu suchen. Als Christen glauben wir, dass wir 
Gott die Ehre geben sollen. Und auch, dass wir ande-
ren Menschen Ehre gönnen sollen, statt nur an unser 
eigenes Ansehen zu denken.  
Als Christen wissen wir, dass alle Talente, alles Kön-
nen, alle grossen Leistungen und auch alles Durch-
halten in Wahrheit Gottes Geschenke sind. In der Bi-
bel in Jakobus 1,17 lesen wir: 
Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk 
kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, 
bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in-
folge von Wechsel. 
Und in 5. Mose 8,17f. werden die Israeliten von Gott 
daran erinnert, dass sie nicht in ihrem Herzen sagen 
sollen:  
Meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat 
mir diesen Reichtum verschafft! So gedenke doch an 
den HERRN, deinen Gott, denn Er ist es, der dir Kraft 
gibt, solchen Reichtum zu erwerben. 
Ich habe bis jetzt in meinem Leben keinen Franken 
unabhängig von Gottes Geben verdient. Meine Hän-
de, mit denen ich arbeite und z.B. schreibe, habe ich 
nicht selbst gemacht, sie sind mir geschenkt worden. 
Meine Augen, mit denen ich sehen kann, sie sind ein 
Geschenk von oben. Es ist alles ein Geschenk! 
Wenn wir mit Jesus leben, lernen wir auch, bei Erfolg 
und Gelingen die Ehre letztlich Gott zu geben und sie 
nicht für uns selbst zu behalten. Wenn wir ehrlich 

sind, wissen wir als Jesusnachfolger, dass wir ohne 
Gott gar nichts tun können! Wir sind als Geschöpfe 
dazu geschaffen, empfangene Ehre und Anerken-
nung dem widerzuspiegeln, dem wir alles verdanken.  
In der Bergpredigt sprach Jesus seinen Jüngern zu, 
das Licht der Welt zu sein (Mt 5,14f.): 
Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die 
auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man 
zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den 
Scheffel, sondern auf den Leuchter; so leuchtet es al-
len, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor 
den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen… 
Ist der Satz hier am Schluss fertig? Nein! Was sollen 
die Menschen sehen, erkennen und daraus schlies-
sen? Damit sie euren Vater im Himmel preisen! 
Es gibt eine Frage, die wir uns bei wichtigen Ent-
scheidungen stellen können. Und dazu möchte ich 
uns alle ermutigen. Wenn du vor einer Weggabelung 
stehst, wenn du weisst, dass du jetzt entweder in die 
eine oder in die andere Richtung gehen kannst, dann 
frage dich an dem Punkt: Bringt das, was ich tue, 
Gott Ehre? Wird Gott geehrt, wenn ich so handle? 
Freut sich Gott, wenn ich mich so entscheide? Wenn 
ich Jesus nachfolge, ist das ein ganz wesentlicher 
Massstab. Es bedeutet viel mehr, als nur zu fragen, 
was „richtig“ oder „falsch“ ist. Ich kann nämlich fast 
immer Gründe dafür finden, warum etwas richtig ist, 
und ich kann fast immer ein Gegenargument bieten, 
wenn etwas angeblich falsch sein soll. Aber wisst ihr, 
wann es viel konkreter wird? Wenn wir fragen: Gott, 
was bringt dir Ehre? Was macht dir Freude? Was 
verherrlicht dich? Das will ich tun! 
Niemand hat das eindrücklicher vorgelebt als Jesus 
selbst. Jesus, der als der Sohn Gottes alles, was er 
hatte, losliess und Mensch wurde, um den Willen 
seines himmlischen Vaters zu tun und ihn zu verherr-
lichen. Er orientierte sich ganz am Willen und der 
Verherrlichung seines Vaters – bis zu seinem Sterben 
am Kreuz (Mt 26,39.42). Wir lesen dazu in Philipper 
2,6-11: 
Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch 
erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gege-
ben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und 
weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal 
alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, 
auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden 
anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, und 
werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. 
Im Unser-Vater-Gebet beten wir: Geheiligt werde 
dein Name. Das heisst ganz einfach: Der Name von 
Jesus soll gross werden! Wir wollen als Nachfolge-
rInnen den Namen von Jesus gross machen in dieser 
Welt. Im Grossen sowie auch im Kleinen!  
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Und das wird sich ganz sicher auch gesund auf mein 
eigenes Leben auswirken. Denn ich bin überzeugt: 
Wenn mein Leben nichts Höherem dient als nur mir 
selbst, dann wird mein Leben immer irgendwann 
seinen Sinn verlieren. Wir sind als Menschen nicht 
dazu geschaffen, nur für uns selbst zu leben. Wenn 
wir Gott die Ehre geben, dann tut sich für uns der 
Sinn des Lebens auf! 
 
Danken bedeutet: Ehre geben! 
Machen wir es zum Schluss konkret. Wir feiern heu-
te ja Erntedank, da steckt der Dank schon drin und 
das passt gut. Denn Danken hat mit Ehren zu tun. 
Oder: Gott danken bedeutet, Gott die Ehre zu ge-
ben! 

Dazu gegen den Schluss eine kurze – vielleicht be-
kannte – Geschichte aus der Bibel, mit einem nicht 
unwichtigen Detail. In Lukas 17,11-19 lesen wir von 
10 Aussätzigen, die Jesus um Heilung ihrer Krankheit 
bitten. Jesus heilt sie nicht sofort, sondern schickt sie 
zu den Priestern, um sich dort zu zeigen (ein damals 
übliches Verfahren bei Krankheiten). Auf dem Weg 
dorthin wurden sie gesund, und zwar alle zehn. Aber 
nur einer davon kommt zurück zu Jesus, um ihm 
danke zu sagen. Was sagt Jesus dazu? 

Wo sind die anderen neun? Ist es keinem außer die-
sem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukeh-
ren und Gott die Ehre zu geben? (Lk 17,18) 

Ich erwähne diese Begebenheit nicht, um einfach 
zum Danken aufzufordern; da spricht diese Ge-
schichte für sich selbst. Dieses Detail – ich weiss 
nicht, ob es dir auch schon aufgefallen ist – am 
Schluss ist wichtig und verdeutlicht den Zusammen-
hang zwischen Danken und Ehren: Indem der eine 
Geheilte zurück zu Jesus kommt und ihm danke 
sagt, gibt er damit Gott die Ehre! 

Wenn du dich fragst, wie kann ich anfangen, Gott die 
Ehre zu geben, dann hilft dabei sicher die schon er-
wähnte Frage bei allen täglichen Entscheidungen: 
Was gibt Gott die Ehre? Manchmal hilft es auch, 
klein anzufangen (oder einfach im Kleinen dranzu-
bleiben). Also ganz simpel: Sag Gott danke! Sag Gott 
ganz bewusst danke für die kleinen und grossen Din-
ge in deinem Leben. Baue dafür auch Zeiten ein in 
deinem Alltag.  

Jesus (Gott) zu danken bedeutet, Gott die Ehre zu 
geben! Damit sind wir am Schluss wieder am Anfang: 
Wem gebe ich die Ehre? Suche ich, so wie Saul, nur 
meine eigene Ehre (und entferne mich damit mit 
meinem Herz immer weiter von Gott)? Oder soll 
mein ganzes Leben, mit allem, was ich bin und habe, 

Gott die Ehre geben? Den Namen von Jesus gross 
machen in dieser Welt? 
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