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2. BAUSTEIN: INTEGRITÄT



INTEGRITÄT IN DER BIBEL

DEUTSCH: 1 X NGÜ

ENGLISCH 22 X NIV



Tit. 1,6-7 NGÜ ´Für das Ältestenamt` kommt nur jemand 
von unbestrittener Integrität in Frage... 7 Ja, weil ein 
Gemeindeleiter ein von Gott eingesetzter Verwalter ist, 
muss er ein untadeliges Leben führen...

ἀνέγκλητος anégklētos “ohne Anklage“ 

Die Diakone müssen sich ebenfalls zuerst bewähren. Nur 
wenn an ihnen nichts auszusetzen ist, darf man sie zum 
Dienst zulassen. (1 Tim. 3:10). 

INTEGRITÄT IN DER NGÜ



Sprüche 10:9

Wer ehrlich ist, lebt sicher und gelassen; wer aber krumme 
Wege geht, wird irgendwann ertappt.

Sprüche 11:3

Die Rechtschaffenheit der Aufrichtigen leitet sie sicher, die 
Falschheit der Treulosen aber zerstört sie selbst.

Sprüche 13:6

Ein rechtschaffenes Leben ist ein sicherer Schutz; den 
Gottlosen aber stürzt seine Schuld ins Verderben.

DAS BUCH DER SPRÜCHE



Hiob 1:8 Ich kenne keinen Zweiten auf der Erde, der so 
rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und 
sich nichts zuschulden kommen lässt.

HIOB – INTEGRITÄT IM PERSÖNLICHEN LEBEN



Hiob 1:8 Ich kenne keinen Zweiten auf der Erde, der so 
rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und 
sich nichts zuschulden kommen lässt.

2:3 … Immer noch vertraut er mir, obwohl du mich dazu 
verleitet hast, ihn ohne Grund ins Unglück zu stürzen.

HIOB – INTEGRITÄT IM PERSÖNLICHEN LEBEN



Psalm 78:72 

David regierte mit aufrichtigem Herzen … und kluger Hand.

KÖNIG DAVID – INTEGRITÄT IN FÜHRUNGSPOSITION



1 Könige 9:4-5 

Und du, Salomo, lebe wie dein Vater David, aufrichtig und 
ohne Falschheit! Befolge alles, was ich dir befohlen habe! 
Lebe nach meinen Geboten und achte auf meine Weisungen! 

5 Dann wird immer ein Nachkomme von David auf dem 
Thron Israels sitzen, so wie ich es deinem Vater versprochen 
habe. Ich selbst werde dein Königtum für alle Zeiten sichern.

KÖNIG SALOMO – INTEGRITÄT IN FÜHRUNGSPOSITION



1 Chronik 29:17 (HFA) 

Ich weiß, mein Gott, dass du unser Herz prüfst 
und dich freust, wenn wir aufrichtig sind.

KÖNIG DAVID – INTEGRITÄT IN FÜHRUNGSPOSITION



1 Thess. 2:1-6 HFA

1 Ihr wisst ja selbst, liebe Brüder und Schwestern, dass 
unsere Mühe nicht vergeblich war, als wir zum ersten Mal 
Gottes Botschaft bei euch verkündeten.

2 Und ihr wisst auch, dass wir vorher in Philippi viel zu leiden 
hatten und misshandelt worden waren. Aber Gott hat uns 
den Mut und die Kraft gegeben, euch seine rettende 
Botschaft zu verkünden – trotz aller Widerstände, mit denen 
wir fertigwerden mussten.

PAULUS – INTEGRITÄT IM ZEUGNIS FÜR JESUS



1 Thess. 2:1-6 HFA

3 Wenn wir Menschen auffordern, diese Botschaft 
anzunehmen, erzählen wir ja keine Märchen. Wir machen 
auch niemandem etwas vor oder führen die Leute hinters 
Licht.

PAULUS – INTEGRITÄT IM ZEUGNIS FÜR JESUS



1 Thess. 2:1-6 

4 Im Gegenteil, Gott selbst hat uns geprüft und für 
vertrauenswürdig erachtet. Er hat uns beauftragt, die 
rettende Botschaft zu verkünden – deshalb und nur deshalb 
sagen wir sie weiter. Wir wollen nicht Menschen damit 
gefallen, sondern Gott. Ihn können wir nicht täuschen, denn 
er kennt unser Herz.

5 Ihr wisst auch, dass wir euch niemals mit Schmeicheleien 
einfangen wollten und dass es uns nicht um unseren eigenen 
Vorteil ging. Dafür ist Gott unser Zeuge. 

6 Niemals wollten wir persönliches Ansehen gewinnen –
weder bei euch noch bei anderen Leuten.

PAULUS – INTEGRITÄT IM ZEUGNIS FÜR JESUS



2 Kor. 1:12-14 (NGÜ) Nun, wenn wir an unser Verhalten in 
dieser Welt und besonders euch gegenüber denken, gibt es 
etwas, womit wir uns rühmen können: Unser Gewissen 
bezeugt uns, dass wir immer aufrichtig und uneigennützig 
gewesen sind, wie es dem Willen Gottes entspricht. Wir 
ließen uns nicht von berechnender Klugheit leiten, sondern 
von Gottes Gnade. Auch unsere Briefe an euch enthalten 
nichts, was nicht so zu verstehen wäre, wie es dasteht. Ein 
Stück weit habt ihr uns ja bereits verstanden, und deshalb 
habe ich die feste Hoffnung, dass ihr uns einmal in vollem 
Umfang versteht und dass ihr erkennt: An dem Tag, an dem 
Jesus, unser Herr, in seiner Herrlichkeit sichtbar wird, werdet 
ihr genauso stolz auf uns sein wie wir auf euch. 

PAULUS – INTEGRITÄT IM KONTEXT VON KONFLIKTEN



Matthäus 22:16 

Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg 
Gottes in Wahrheit lehrst und dich um niemand kümmerst, 
denn du siehst nicht auf die Person der Menschen.

JESUS – ALLUMFASSENDE INTEGRITÄT


