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1 Ihr Kinder sollt euren Eltern gehorchen, weil ihr dem Herrn 
gehört, denn so handelt ihr richtig. 2 »Ihr sollt Vater und Mutter 

ehren.« Das ist das erste der Gebote, an das eine Zusage Gottes 
geknüpft ist: 3 Wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst, 
»wird es dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben.« 

4 Und ihr Väter, seid nicht ungerecht gegen eure Kinder. Erzieht sie 
vielmehr mit Disziplin und zeigt ihnen den richtigen Weg, so wie es 

Christus entspricht. 



15 Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit 
festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht 

mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. 
16 Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all 

der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird 
er zusammengehalten und gestützt, und jeder einzelne Körperteil 

leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen 
Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe 

aufgebaut. 
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3 Und das ist der Weg zum ewigen Leben: Dich zu erkennen, den einzig 
wahren Gott, und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. 4 Ich 

habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir 
aufgetragen hast. 6 Ich habe deinen Namen diesen Menschen offenbart. 
Sie waren in der Welt, doch dann hast du sie mir gegeben. Sie haben dir 
schon immer gehört, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein 

Wort bewahrt. 7 Jetzt wissen sie, dass alles, was ich habe, von dir 
ist, 8 denn ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir 

mitgegeben hast. Sie haben diese Worte angenommen und wissen, dass 
ich von dir gekommen bin; und sie glauben, dass du mich gesandt hast. 
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