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Part 8 

Dein Ehrenkodex 

Lieber Mann*, 

heute widmen wir die Lektion deinem inneren Samurai und deinem Ehrenkodex.  

 

Ein Mann* ohne Ehre und ohne Disziplin ist wie ein Blatt im Wind. Er agiert weder für sich selbst noch 

für andere verantwortlich und zuverlässig. Er ist seinen Impulsen und Gefühlen ausgeliefert und so auf 

eine destruktive Weise schwach. Wohin lenkst du deine Kraft? Was machst du mit deinen Gaben? 

Welchen Werten dienst du? 

 

Für mich ist der Samurai ein Synonym für den Krieger in dir und mir, der fähig ist, freiwillig, aus einer 

sehr bewussten Wahl heraus, mit allem, was er ist und hat, sich einer Sache hinzugeben. Samurai 

bedeutet übersetzt nicht Krieger oder Held, sondern Dienender. Wir können unsere wahre Stärke nur 

erkennen, trainieren und verfeinern, wenn wir etwas finden, dem wir bereit sind zu dienen. Keiner 

Person, Religion oder Ziel, sondern klar umrissenen Werten: unserem Ehrenkodex!  

 

„Ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten.“ 

 

Mit herzlichem Gruß,     
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Selbsterforschung zum Thema Werte 

Was bedeuten für dich der Begriff Ehre? 

 

 

 

 

Hast du Ehre? 

 

 

 

 

 

Was bedeuten Werte für dich? 
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Benenne 3 - 5 Situationen deines Lebens, in denen du unter Druck einen oder mehrere deiner 

Werte aufrecht erhalten hast: 

 

Situation Welchem Wert warst du treu? Wie hat sich das angefühlt? 
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Benenne 3 - 5 Situationen deines Lebens, in denen du das Gefühl hattest, dich und deine Werte zu 

verraten und untersuche sie tiefer: 

 

Situation Welchen Wert hast du 

verraten? 

Wie hat sich das angefühlt? 
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Dein Ehrenkodex 

Dein Ehrenkodex ist deine persönliche Ethik, bestehend aus 6 bis 12 Werten. 

 

Ethik (von ethos) ist die Lehre vom richtigen Handeln und Wollen. Es ist ein Teilbereich der 

Philosophie, der sich mit den Kriterien rationalen menschlichen Handelns befasst. Wir sind überzeugt, 

dass jeder Mensch sorgfältig durchdachte Werte braucht, um sein Handeln in der Welt einschätzen zu 

können und um für andere Menschen erkennbar zu sein. Dein Ehrenkodex ist die zentrale Richtlinie für 

deine Bewertungen und Handlungen.  

 

Sie erklärt nicht, WAS du tust, sondern WARUM du es tust.  

Nicht WOHIN du willst, sondern WOFÜR du brennst. 

 

Kein in Stein gemeißeltes Dogma. Sondern eine sorgfältig durchdachte Ethik, die sich natürlich im 

Verlaufe deines Reifungs- und Erkenntnisprozesses wandeln und verfeinern kann.  

 

Lass dich gern von den Werten im Anhang inspirieren. Dann finde deine Werte, definiere sie und 

verpflichte dich ihnen. 

 

 

 

Reflektiere zuerst über die folgenden Fragen:  

Warum ist es für dich wichtig, einen Ehrenkodex aufzustellen? 

Was sind langfristig die negativen Konsequenzen, wenn du ohne Werte lebst? 

Was sind langfristig die positiven Konsequenzen, wenn du deine Werte lebst? 
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Was sind deine wichtigsten Werte (ich empfehle dir sechs bis maximal zwölf) und was bedeuten 

sie für dich? 

 

Mein Ehrenkodex 

Meine Werte Was sie genau für mich bedeuten 
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Benenne mindestens zehn dir sehr wichtige Gründe, warum du ab jetzt deinen Ehrenkodex 

einhalten möchtest: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

Benenne die Menschen, die du in den kommenden Tagen über deinen Ehrenkodex informieren 

möchtest. Lade sie ein, dich und dein Verhalten an ihm zu messen. 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Wenn du mutig bist, veröffentliche deinen Kodex in unserer Gruppe. 
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Sei ein Mann von Ehre 

Auszug aus GENESIS: 

 

 

 

Der Begriff Ehre bedarf der Erklärung. Er wird heutzutage nur noch selten verwendet und wenn, dann 

meist von Menschen, die noch im Clanbewusstsein verhaftet sind. Hier wird Ehre oft als der Familie 

übergeordnete moralische Prinzipien interpretiert, an die sich jedes Familienmitglied zu halten hat. Wird 

diese Form der Ehre durch das Verhalten eines Menschen verletzt, sehen sich die anderen Beteiligten 

gezwungen, aber auch autorisiert, den Zustand der Ehre wieder herzustellen – häufig mit Gewalt. Dies 

ist nicht die Form der Ehre, über die ich mit dir sprechen möchte. Was assoziierst du mit dem Begriff 

der Ehre? Würdest du dich als einen Mann* der Ehre betrachten? Ich verwende diesen Begriff bewusst, 

weil ich kein Freund davon bin, Weiterentwicklung mit dem Abschreiben aller alten Traditionen 

gleichzusetzen. Es gibt Tugenden, die sollten wir Männer* mit auf unseren weiteren Weg nehmen oder 

vielleicht zum ersten Mal richtig beleben. Ehre bedeutet im Wortstamm achtungswürdig oder 

verdienter Achtungsanspruch. Die Betonung liegt für mich auf verdient. Viele Männer* in der 

Geschichte des Patriarchats mussten sich die Achtung ihrer Mitmenschen nicht verdienen. Sie waren 

schwache Ehemänner, korrupte Könige, verruchte Päpste, grausame Generäle. Nicht ihre Taten, 
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sondern der Ehering, die Krone, das Kruzifix oder eine Uniform zwangen ihre Mitmenschen dazu, ihnen 

Ehrerbietung zu erweisen. 

 

Doch wir besitzen auch einen natürlichen Instinkt für die wahrhaftige Ehrwürdigkeit eines Menschen. 

Wenn unser Geist nicht korrupt ist, spüren wir, wenn wir vor einem noblen, Wesen stehen, und wir 

bringen diesem ohne Anstrengung unsere Achtung entgegen. Ich bringe dieses Thema auf, weil ich 

mich nach einer Welt sehne, in der Männer* wieder selbstverständlich von Frauen* und Kindern geehrt 

werden können. Nicht bewundert oder gefürchtet, sondern geachtet. Doch das wird nur Wirklichkeit, 

wenn wir Männer* Ehre neu beleben. Ein Mann* von Ehre ist ein Mann* des Anstands. Er spricht die 

Wahrheit. Er hält sein Wort. Er ist höflich und freundlich. Er schützt die Schwachen. Er steht auch unter 

Bedrohung für seine Werte ein. Er ist bereit, sein persönliches Interesse dem Wohl seiner Liebsten, 

seinen Werten, der Menschheit unterzuordnen. Er ist ein moderner Samurai. Das Wort Samurai 

bedeutet nicht Krieger, wie man es vielleicht vermuten würde, sondern Dienender. Ein Mann* von Ehre 

hat noble Werte definiert und dient ihnen. Das klingt ganz schön anspruchsvoll, oder? Ich behaupte 

nicht, dass ich dieser Beschreibung bereits in allen Lebenslagen gerecht werde. Doch sie ist meine 

Richtschnur. Ich bin nicht hier, um mein Leben damit zu vergeuden, Alibis für Mittelmäßigkeit und faule 

Kompromisse zu finden. Ich möchte einer der konkreten Gründe dafür sein, dass Frauen* und Kinder 

wieder an Männer* glauben. 

 

Das Gegenteil von Ehre ist Schande. Ein mächtiges Wort. Wer gesteht sich schon selbst gern ein, dass 

er sich und seinen Liebsten Schande bereitet hat? Lieber leugnen wir unser Versagen oder nutzen 

psychospirituelle Konzepte, um es weich zu zeichnen. Doch ich sage: Wenn wir lügen, bereiten wir uns 

und unserem Geschlecht Schande. Wenn wir eine Frau* bedrohen oder sogar missbrauchen, bereiten 

wir uns Schande. Wenn wir unsere Familie im Stich lassen, aus Feigheit oder Geilheit, bereiten wir uns 

Schande. Wenn wir unser Herz für Geld und Macht verkaufen, bereiten wir uns Schande. Wenn wir 

schwach und ehrlos leben, tragen wir aktiv dazu bei, dass die nächste Generation an Jungs* ohne 

leuchtende, männliche Vorbilder aufwächst. Wir vertiefen das Misstrauen in Mädchen* und die 

Verachtung in Frauen*. Schande in diesem Sinne hat für mich nichts mit einer von einer Kirche 

vorgegebenen Moral zu tun. Schande ist der Verrat an unserem eigenen natürlichen Gutsein. Schande 

setzt Bilder in die Welt, die die, die sie sehen, an der Menschheit zweifeln lassen. Schande raubt 

Hoffnung, denn wir lernen alle voneinander. Wenn ich als kleiner Junge* einen Mann* auf der Straße 

ehrenhaft handeln sehe, kann dies für alle Zeiten den Ritter in mir wecken. Wenn ich jedoch in den 

Nachrichten sehe, dass ein Mann*, der Frauen* beleidigt und benutzt, Präsident der Vereinigten 

Staaten werden kann, vergiftet dies mein Verständnis von Mann*, wenn ich selbst noch nicht in mir 

gefestigt bin.  
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Ich bin absolut überzeugt davon, dass jeder Mann*, ausgenommen Extremfälle wie Narzissten und 

Psychopathen, einen Instinkt für ehrenvolles Handeln hat. Die Frage ist: Haben wir den Mut, stehen zu 

bleiben und diese Unsauberkeit in unserem Leben so lange zu untersuchen, bis sie aufgelöst ist? 

Vielleicht denkst du dir: Wenn es niemand anderes sieht, ist es keine Schande. Du irrst dich. Alles, was 

du in deinem stillen Kämmerlein tust, siehst du selbst! Du schwächst deine Selbstachtung und diese 

fehlt dir dann in all deinen Unternehmungen. Außerdem geht alles, wirklich alles, in das kollektive 

Bewusstseinsfeld der Menschheit ein. Dein Sieg über deine Dämonen stärkt alle Männer*. Mach dir 

bewusst, dass jede deiner respektlosen Taten einer Frau* gegenüber durch sie in das gesamte 

weibliche Feld eingespeist wird. Ich formuliere diese Worte nicht so hart, um dich und mich 

kleinzureden. Im Gegenteil. Ich möchte dich auf eine sportliche und brüderliche Weise herausfordern. 

Nenn mich einen Narren, aber ich glaube an uns. Ich glaube an die Würde und Güte unseres 

Geschlechts. Es ist kein Zufall, dass wir als Jungs* alle Zeit vergaßen, wenn man uns die alten 

Heldengeschichten vorlas. Der Held in uns regte sich. Wer von uns wollte als Kind nicht die Welt 

retten? Doch wir leben in verdammt schwierigen Zeiten. Väter, die uns Ehre vorleben sollten, sind 

entweder selbst schwach oder nicht zu Hause. Die Welt belohnt häufig nicht die Ehrenhaften, sondern 

die Trickser und Gewaltbereiten. Wir leben nicht mehr in einem einfachen, übersichtlichen Dorf, 

sondern in einer komplexen, sich unglaublich schnell entwickelnden Welt voller Versuchungen. Ohne 

Vorbilder, ohne deine individuelle Form des Samurai-Trainings, ist es extrem leicht, verloren zu gehen 

und deine Ehre zu verraten. Und hast du damit erst einmal begonnen und stehst es dir nicht ein, wirkt 

der Selbstverrat wie ein schleichendes Gift. Er irritiert das Urteilsvermögen deines Herzens und bald ist 

es leichter, einfach so weiter zu machen, als stehen zu bleiben und den Kurs zu korrigieren.  

 

Berühren dich diese Worte oder findest du mich altmodisch? Eines der wichtigsten Anliegen für dieses 

Buch ist mein Wunsch, möglichst viele Männer* für die folgende Vision zu begeistern: Eine Welt, in der 

kleine Mädchen*, wenn sie gefragt werden, was sie schön auf dieser Erde finden, als eines der ersten 

Männer* aufzählen. Nicht nur ihren Vater, sondern alle Männer*. In dieser Vision laufen wir alle aufrecht, 

stolz, mit leuchtenden Augen durch die Straßen unserer Stadt. Wir sind Leuchttürme der Hoffnung. Wir 

sind Hüter des Guten, Wahren und Schönen. Wir sehen den Bruder im anderen Mann* und nicht den 

Gegner. Wir fordern uns auf eine kameradschaftliche Weise heraus, das Beste von uns mit der Welt zu 

teilen. Es ist eine Welt, in der immer mehr Männer* einen Weg mit Herz gehen und durch ihr 

öffentliches Vorbild eine transformierende Kettenreaktion auslösen. Wir lernen voneinander, dass sich 

Ehre auszahlt. Unternehmen richten ihre Ziele selbstverständlich am Wohlergehen aller aus. Korruption 

trocknet aus, weil sie nicht mehr funktioniert. Wir gewöhnen uns an Ehrlichkeit in den Medien, an 

aufrichtige Politik, an authentische Kirchen und integre Schulsysteme. Wir erinnern uns an die Helden 

unserer Kindheit und verstehen, dass sie keine Märchen, sondern Weckrufe unseres eigenen Potenzials 
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waren. Also, nicht für die anderen, sondern für dich: Schau hin. Hör auf, dir deinen Scheiß 

schönzureden. Wir Männer* haben dieser Welt Schande gebracht. Es ist nie zu spät, sich dies 

einzugestehen und den Weg zurück auf den Pfad unserer Ehre anzutreten. Egal wie oft du deinen 

Schwur bereits gebrochen hast, du kannst heute wieder in den Raum der Ehre zurückkommen. Stelle 

deine Werte auf. Dann steh am Morgen auf und betrachte jeden Tag als eine gute, sanfte Schlacht, in 

der es nicht darum geht, jemanden zu besiegen, aber deine Ehre gewinnen zu lassen. 

 

Sei ein guter Mann*.  

Bring Licht in diese Welt. 

 

 

Zum Buch  

https://hi.homodea.com/genesis/
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