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Integer Leben 

1. Definition Integrität 

� Integer: lat. integritas „unversehrt“, „intakt“, „vollständig“  

� „Man soll dasjenige tun, was nach eigenem Wissen und Gewissen moralisch gefordert ist. 
Integer handelt, wer [1] illegale und fragwürdige Druckmittel, Zahlungen und 

Zuwendungen, wie zum Beispiel Korruption, unterlässt, und sich so keinen Vorteil 
gegenüber anderen verschafft, [2] den eigenen Überzeugungen, soweit möglich, mutig 

nachlebt, auch unliebsame Wahrheiten ausdrückt und zu ihnen steht, [3] zuverlässig, 
offen, vertrauenswürdig und ehrlich ist, [4] übernommene Verpflichtungen und 

Versprechen als verbindlich ansieht und einhält.“ [Verein Swiss Code of Ethics (Hrsg.) 
5.11.2008] (Büche, Peter: Integrität als christlicher Wert für Führungskräfte in 

Wirtschaftsunternehmen. Eigenverlag. Freiburg im Breisgau 2009) 

2. Was sagt die Bibel dazu? 

Woher kommen unsere Überzeugungen? Z.B. die Bibel und/ oder von geistlichen Pionieren 

� Beispiel: Gott spricht zu Salomo über seinen Vater David: 

1.Könige 9,4-5 

4 Und du, wenn du vor mir lebst, ebenso wie dein Vater David gelebt hat in Lauterkeit des 

Herzens und in Aufrichtigkeit, indem du nach allem handelst, was ich dir geboten habe, 

und wenn du meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen einhältst, 5 dann werde ich den 
Thron deines Königtums über Israel festigen für ewig. 

 

→ David war ein Freund Gottes 
→ er lebte in Aufrichtigkeit und nach Gottes Geboten als König 
→ Lauterkeit: hebr. תם (tom): Rechtschaffenheit, Aufrichtigkeit, Einfalt, Vollständigkeit 
einer Handlung, Geradlinigkeit 

� Paulus schreibt über sein eigenes Verhalten: 

2.Kor.1,12  
Denn dies ist unser Ruhm: das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher 
Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes unser Leben in der Welt 

geführt haben, und das vor allem bei euch. 

 

→ nicht auf weltlichen Ruhm oder Ehre ausgelegt 
→ nur aus Gottes Gnade möglich 
→ nicht aus menschlicher Ethik (Humanismus) sondern aus Gottes Werten 
→ Rechtschaffenheit, Einfalt, d.h. Gehorsam vor Gott 

� Paulus gibt ein gutes Beispiel und formuliert hier Integrität: 

Titus 2,6-10 
6 Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein, 
7 indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst! In der Lehre beweise 

Unverdorbenheit, würdigen Ernst, 8 gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der 
Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat! 

9 Die Sklaven ermahne, ihren eigenen Herren sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu 
machen, nicht zu widersprechen,10 nichts zu unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen, 
damit sie die Lehre unseres Retter-Gottes in allem zieren! 
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� Gruppenarbeit mit Arbeitsblättern - Zusammenfassung 

Psalm 101, 1-7 
1 Von David. Ein Psalm. Von Gnade und Recht will ich singen; dir, HERR, will ich spielen. 
2 Ich will einsichtig handeln auf vollkommenem Weg. Wann wirst du zu mir kommen? Ich will mit 
lauterem Herzen wandeln in meinem Hause. 
3 Ich will keine heillosen Dinge ins Auge fassen; Übertretungen zu begehen, hasse ich; das soll 
nicht an mir kleben. 
4 Ein verkehrtes Herz soll von mir weichen, Böses will ich nicht kennen. 
5 Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich stumm machen. Wer stolze Augen und 
ein hochmütiges Herz hat, den will ich nicht dulden. 
6 Meine Augen sind auf die Treuen im Lande gerichtet, damit sie bei mir wohnen. Wer auf 
vollkommenem Weg wandelt, der darf mir dienen. 
7 In meinem Haus soll nicht wohnen, wer Trug übt. Wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor 
meinen Augen. 

 

Psalm 15 
1 Ein Psalm. Von David. HERR, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem 
heiligen Berg? 
2 Der rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen, 3 nicht 

verleumdet mit seiner Zunge, kein Übel tut seinem Gefährten und keine Schmähung bringt auf 
seinen Nächsten, 4 in dessen Augen der Verworfene verachtet ist, der aber die ehrt, die den 

HERRN fürchten; der, hat er zum Schaden geschworen, es nicht ändert; 5 der sein Geld nicht auf 

Zins gibt, und kein Bestechungsgeschenk nimmt gegen den Unschuldigen. Wer solches tut, wird 
nicht wanken in Ewigkeit. 

3. Welche Bereiche betrifft „Integrität“ oder Lauterkeit/ Rechtschaffenheit im 
Allgemeinen? 

� Beziehung zu Gott im Verborgenen und im Öffentlichen 

� Grundlage des Glaubens 

� Umgang mit Menschen und sich selbst gegenüber 

� Arbeit/ Schule  

� Sein eigenes Handeln 

� � alle Bereiche des täglichen Lebens in Worten, Werken und Gefühlen! 

4. Wie sieht ein praktischer und konkreter Lebensstil dementsprechend aus? 

� Bewusste Entscheidung integer zu leben, echt zu sein 

� Weisheit und Erkenntnis von Gott für die Bereiche in denen man lebt 

� Rechtschaffen, ehrlich, fleißig, konsequent sein 

� In Übereinstimmung mit Gottes Worten stehen � Die Bibel kennen und ernst nehmen 

� Ehrlichkeit in jeder Situation ohne Notlügen 

� Redlichkeit, vor allem wenn es eigentlich keiner sieht 

� Nicht schlecht über andere reden 
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Arbeitsblatt 1 - „Integer leben“ 

Seht euch zusammen den vorgegeben Text an: 

Psalm 101, 1-7 
1 Von David. Ein Psalm. Von Gnade und Recht will ich singen; dir, HERR, will ich spielen. 
2 Ich will einsichtig handeln auf vollkommenem Weg. Wann wirst du zu mir kommen? Ich will mit 
lauterem Herzen wandeln in meinem Hause. 
3 Ich will keine heillosen Dinge ins Auge fassen; Übertretungen zu begehen, hasse ich; das soll 
nicht an mir kleben. 
4 Ein verkehrtes Herz soll von mir weichen, Böses will ich nicht kennen. 
5 Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich stumm machen. Wer stolze Augen und 
ein hochmütiges Herz hat, den will ich nicht dulden. 
6 Meine Augen sind auf die Treuen im Lande gerichtet, damit sie bei mir wohnen. Wer auf 
vollkommenem Weg wandelt, der darf mir dienen. 
7 In meinem Haus soll nicht wohnen, wer Trug übt. Wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor 
meinen Augen. 

 

 

 

 

Welche Bereiche betrifft „Integrität“ oder Lauterkeit/ Rechtschaffenheit im Allgemeinen? 

 

 

 

 

Wie sieht ein praktischer und konkreter Lebensstil dementsprechend aus? 

 

 

 

 

Wo siehst du in deinem eigenen Leben und Verhalten Änderungsbedarf?  
Schreibe dir gute Vorsätze auf! 

 

 

 

 

Gebt der Gruppe einen kurzen Überblick über eure Ergebnisse und besondere Einsichten!
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Arbeitsblatt 2 - „Integer leben“ 

Seht euch zusammen den vorgegeben Text an: 

Psalm 15 
1 Ein Psalm. Von David. HERR, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem 
heiligen Berg? 
2 Der rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen, 
3 nicht verleumdet mit seiner Zunge, kein Übel tut seinem Gefährten und keine Schmähung 
bringt auf seinen Nächsten, 
4 in dessen Augen der Verworfene verachtet ist, der aber die ehrt, die den HERRN fürchten; der, 
hat er zum Schaden geschworen, es nicht ändert; 
5 der sein Geld nicht auf Zins gibt, und kein Bestechungsgeschenk nimmt gegen den 
Unschuldigen. Wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. 

 

 

 

 

Welche Bereiche betrifft „Integrität“ oder Lauterkeit/ Rechtschaffenheit im Allgemeinen? 

 

 

 

 

Wie sieht ein praktischer und konkreter Lebensstil dementsprechend aus? 

 

 

 

 

Wo siehst du in deinem eigenen Leben und Verhalten Änderungsbedarf?  

Schreibe dir gute Vorsätze auf! 

 

 

 

 

Gebt der Gruppe einen kurzen Überblick über eure Ergebnisse und besondere Einsichten! 


