
Tageslosung Freitag, 18. Oktober 2019: 
„Wer Gerechtigkeit und Güte nachjagt, der findet Leben und Ehre.“ 
(Sprichwörter 21, 21) 
Im Namen der Ehre ist schon so mancher Schwachsinn verzapft worden. 
„Eine Frage der Ehre“ ist ein Film aus dem Jahr 1992 mit Tom Cruise, der den 
fragwürdigen Ehrencodex der US-Marines ans Licht bringt. Selbstdefinierte „Ehre“ dabei 
als Lügenkonstrukt aufzudecken, das Schwächere nicht schützt, sondern ihnen schadet, 
zeigt sich dort als ein langwieriges Unterfangen. 

Im Namen der Ehre sind schon so manche Morde an jungen Frauen begangen worden, 
weil sie aus dem System einer Parallelgesellschaft ausgebrochen sind, in das sie nicht 
hineingehören wollen. Denn sie wollten einfach nur frei sein und selbstbestimmt und 
glücklich. 

„Ehre“ ist oftmals fremdbestimmt. Irgendjemand definiert, was das sein soll. Und alle 
Anderen haben sich nach diesen Moralvorstellungen zu verhalten. Wer sich anders 
verhält, muss bestraft werden. 

Das finde ich nicht nur in den für unsere deutsche Mehrheitsgesellschaft fremden US- 
und Moslem-Gesellschaften, sondern auch bei uns. 

Gerade mache ich Urlaub in meinem Lieblingskurort. Meine Lieblings-Bade“nixe“ 
(Badefrau) B. erzählt mir von Freunden: 
Da ist dieser junge Mann: Jüngster der vier Geschwister, Nachzügler, nach den drei 
Mädchen der langersehnte Stammhalter. Verwöhnt wird er, bekommt jeden Wunsch 
sofort erfüllt. Macht er Blödsinn, wird das nicht sanktioniert, sondern wohlwollend 
übergangen. In der Schule strengt er sich nicht an, macht keine ordentliche Ausbildung, 
hat keine Lust zu arbeiten, kommt mit Drogen in Kontakt. Alkohol gehört zum Alltag. 
Die Töchter sind fleißig und bringen es zu etwas im Leben. Der Sohn jammert der Mutter 
vor, er habe so wenig Geld – und bekommt daraufhin das Haus zum Geschenk. Die 
Töchter, die sich bisher gekümmert haben, gehen leer aus. Wie sie sich fühlen, nämlich 
quasi enterbt, ist gegenüber der Ehre des Stammhalters unwichtig. 

Es kommt, wie es kommen muss (denn so funktionieren diese Märchen immer): Der 
reich beschenkte Sohn lässt weiterhin die Mutter in dem inzwischen verwahrlosten 
Haus wohnen, doch die Mutter wird so weit indoktriniert, dass sie keinen Kontakt mehr 
zu den Töchtern hat. Alles eskaliert – doch der Sohn versucht mit allen Mitteln, seine 
„Ehre“ weiter aufrecht zu halten und durchzusetzen und kennt kein 
Unrechtbewusstsein. 

Was für eine „Ehre“ besitzt so ein Mensch? Zur Ehre gehört es, dass man seine Pflicht tut, 
in der Gesellschaft ebenso, wie im privaten Bereich. Am Ende entscheidet jedoch das 
eigene Gewissen, was denn die eigene Pflicht sei. Und so ist auch das Verständnis von 
Ehre ein recht Subjektives. Auch, wenn jeder etwas Anderes darunter versteht, will sie 
doch jeder besitzen – und darüber verfügen. 

Ehre und Leben gehören zusammen. Beides zu haben ist Erfüllung. 
Wer dagegen ungerecht handelt und seinen Mitmenschen gegenüber keine Güte kennt, 
der verdient auch keine Ehre und kein Leben. So der Umkehrschluss des biblischen 
Verses. Er gefällt mir. Denn er gibt meinem gerechtigkeitsliebenden Denken Recht. Bin 
ich deshalb egoistisch? Nein, sondern ich weiß die Bibel, das Wort Gottes, auf meiner 
Seite. 



Und wie es in allen Märchen so ist – die Bösen scheinen erst einmal Oberhand zu haben; 
doch die Gerechtigkeit siegt am Ende und die, für die es die ganze Zeit nicht so gut 
aussah, werden doch noch glücklich – erwarte ich auch für die oben beschriebene 
Geschichte ein glückliches Ende: 
Die alte Mutter und die Schwestern erfahren Gerechtigkeit und Güte, der undankbare 
Sohn wird die Konsequenzen seines Handelns selber tragen müssen. 
Denn ich glaube an die immerwährende Wahrheit des Wortes Gottes. 

Und am Ende gilt doch immer: „Soli deo gloria“ – „Allein Gott die Ehre“! 

In diesem Sinne: Ein schönes Wochenende! 
Deine Querdenker-Christen 

 


