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Wir hatten in Rehe bei unserer Jahrestagung das schöne Thema „Kultur der Ehre“ und es kann durchaus 
sein, dass der eine oder andere mit dem Thema gar nichts anfangen kann, wenn er nicht dabei war. Viele 
von uns waren dieses Jahr auch verhindert, sei es durch Krankheit oder aus anderen Gründen und könnten 
nicht dabei sein.
Da wir das Thema aber für so wichtig halten, wollen wir es einfach lebendig halten, weiterführen, denn es 
geht eben wirklich nicht einfach um ein Thema, sondern um eine Kultur, um eine Kultur des Umgangs mit 
Gott und miteinander und mit den Menschen generell. Und eine Kulturveränderung braucht Zeit. Das geht 
nicht mal eben durch eine Tagung und 4 Referate. 

Von daher möchte ich heute die Hauptgedanken von Reinhard Rehbergs erstem Referat in meinen eigenen 
Worten weitersagen. Es sind also zum einen Gedanken von Reinhard, aber durch meine Ohren gehört und 
gekürzt und auf der anderen Seite ergänzt durch meine eigenen Gedanken. Und ich dachte, es macht gar 
nichts, wenn diejenigen, die in Rehe dabei waren, es nochmal hören, weil man das meiste ja eh nach kurzer 
Zeit wieder vergisst. Außerdem sage ich es wieder anders als Reinhard.
Wer es im Original hören und evtl. auch sehen will, kann es sich im Internet anhören und auch per DVD  
sehen, denn Merly hat die Vorträge gefilmt.

Warum geht es bei der sog. Kultur der Ehre?
Es geht um unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zueinander und unseren Mitmenschen. Und 
alle 3 Punkte haben mit der Gegenwart Gottes in unserem Leben zu tun.
Es geht letztlich darum, wie wir die Gegenwart Gottes in unserem Leben bewahren können. Im Bild ge-
sprochen geht es darum, dass die Taube nicht wegfliegt, die wir empfangen haben, als wir zum Glauben 
gekommen und mit dem Hl. Geist erfüllt worden sind. Als Jesus bei seiner Taufe mit dem Hl. Geist erfüllt 
worden ist, flog ihm ja als Zeichen für diese Erfüllung eine Taube auf die Schulter. (Lk 3,21-22 und 4, 1) Bei 
Jesus sehen wir, dass er erfüllt war mit dem Hl. Geist, von Anfang bis Ende. Die Taube verließ ihn also nicht 
bis zum Schluss am Kreuz, als Gott ihn gänzlich verließ, weil er unser aller Sünde auf sich nahm und diese 
Sünde ihn trennte von Gott.
Nochmal in anderen Worten: Es geht darum zu bewahren, was Gott uns einmal geschenkt hat, speziell 
seinen Geist und seine Gegenwart nicht zu verlieren oder positiv ausgedrückt sie sozusagen anzuziehen. 
Oft verlieren wir im Alltag ja wieder, was Gott uns bei einer Tagung z.B. geschenkt hat.
Das hat jede und jeder von uns wahrscheinlich schon mal erlebt. Ja manche fahren deshalb gar nicht mehr 
auf Tagungen, weil sie so frustriert sind, dass sie es immer wieder verlieren.

Auch Erweckungen sind schon oft wieder vergangen. Irgendwo gab es Orte der Erweckung und oft verpuff-
te das Feuer wieder und es wurde ähnlich wie vor der Erweckung. So beten vielleicht auch viele gar nicht 
erst um Erweckung, weil sie denken, es hat doch keinen Wert, es ist danach ja doch wieder so wie vorher.
Sicher gibt es dafür verschiedene Gründe. 
Ein Grund besteht auch darin, keine Strukturen zu legen, in denen die Menschen das leben können, was 
sie von Gott empfangen haben. So ging die Erweckung, die mit John Wesley zu tun hatte lange weiter und 
prägte ganze Landstriche, weil John Wesley die erweckten Menschen zu einer Art HKe einlud und sie so ein 
Gefäß hatten, um das neue Leben zu pflegen und weiter zu leben. Andere Erweckungen z.B. verliefen nach 
einer Zeit im Sand, weil es keine Strukturen gab, in denen das Feuer weiter geschürt werden konnte.
Ein anderer Grund und das ist der, den wir von Reinhard erfahren haben, ist die Kultur der Ehre. Und die 
besteht aus vielfältigen Punkten:
Sie besteht aus der Ehre, die Gott uns gibt. Das ist sozusagen das Fundament für alles weitere. 
Sie besteht aus der Ehre, die wir Gott zurückgeben. Sie besteht darin, wie wir einander ehren. Wie wir 
ehren, was Gott in die einzelnen hinein gelegt hat als Gaben und Berufungen, wie wir die ehren, die es 
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menschlich gesprochen nicht wert sind, usw. usw. Heute das Fundament: 

Gott ehrt uns:
Wir können andere Menschen und einander nur ehren und wertschätzen und das ist wahrscheinlich ein 
Wort, das uns leichter fällt zu hören, wenn wir für uns selbst Ehre und Wertschätzung zulassen.
Und diese Wertschätzung bekommen wir zuerst von Gott selbst.
Schauen wir uns dazu einmal die Geschichte vom verlorenen Sohn aus Lk 15 an:
Lk 15: eine ungeheure Geschichte von Wertschätzung: Der Sohn, der das ganze Hab und Gut des Vaters 
verprasst hat, kommt zurück, stinkt nach Schwein und Schwein war nicht nur ein ekelhaft riechendes Tier, 
was wir evtl. damit verbinden, sondern auch noch ein für Juden unreines Tier, das man nicht anfassen durf-
te, weil man dann für einige Zeit unrein war.
Aber der Vater läuft ihm entgegen und umarmt ihn. Er scheut sich nicht, dies zu tun. Er packt den unreinen 
Sohn an und nimmt ihn bei sich auf, ohne Vorbedingungen. Er hätte ja auch sagen können: Wasch dich 
erstmal. Bevor du dich nicht gewaschen hast, kannst du nicht kommen. Der Vater sieht nicht das Schwein 
in ihm, sondern den Sohn. 
Das gilt auch für uns: Wenn wir zu Gott kommen, sieht Gott nicht das Schwein in uns, sondern den Sohn, 
man könnte heute auch sagen: die Tochter, aber da die Töchter damals nichts wert waren, sind auch die 
Frauen sozusagen Söhne Gottes geworden. Gott sieht nicht den Sünder in uns, sondern den Sohn. Was für 
eine Wertschätzung!
Dann zieht der Vater ihm das Kleid an. Kleid hat in der Bibel auch eine Bedeutung. Wir lesen von einem 
Kleid, das wir angezogen bekommen noch an ein paar anderen Stellen in der Bibel: Offb 19,8 geht es um 
das Kleid, das die Braut angezogen bekommt, wenn sie Jesus begegnet. Es ist das Kleid der gerechten 
Taten der Heiligen.  Es gibt das Wort von dem Hochzeitlichen Gewand, das die Hochzeitsgäste bekommen, 
womit sie zum Hochzeitsmahl zugelassen sind (Mt 22).  Es hat etwas zu tun mit der Gerechtigkeit, die Gott 
uns schenkt. Die haben wir uns nicht verdient, sondern das ist Gottes Gerechtigkeit. Der Sohn hatte nichts 
verdient, sondern alles verprasst und er bekommt das Kleid angezogen.
Des Weiteren bekommt er den Ring. Und der Ring ist der Siegelring, das Checkbuch des Vaters sozusagen. 
Die Vollmacht und die Macht.
Und die Schuhe: und Schuhe hatten nur die Söhne an, nicht die Sklaven. Die Sklaven gingen barfuß.
So bekommt er alles zurück, was ihn zum Sohn macht.
Das sind wir, wenn wir zu Gott zurückgekehrt sind, wenn wir ihm die Herrschaft über unser Leben übertra-
gen haben, wenn wir im folgen, seine Jünger sind. Er hat uns zu Söhnen Gottes gemacht, d.h. zu Geschwis-
tern von Jesus.
Jesus ist nicht nur unser Herr, sondern auch unser Bruder. Er ist der erstgeborene unter den Brüdern(Rö 
8,29). Die Brüder das sind wir. 
Gott kommt nicht zu uns, weil wir so tolle Menschen sind, sondern er macht uns zu tollen Menschen. Näm-
lich zu seinen Söhnen.
Wie kann das sein? Er hat sein Liebstes für uns gegeben, und das war sein Sohn. In  heißt es: Wir sind teuer 
erkauft…(1. Kor 6,20; 7,23; 2. Petr 2,1)
Und den Wert einer Sache bestimmt der Preis, der dafür gegeben wird. So wertvoll sind wir Gott, so sehr 
ehrt er uns, so sehr schätzt er uns wert.
Er hat nichts unversucht gelassen, um uns zu lieben.
Wenn wir das Verinnerlicht haben, bekommen wir ein anderes Selbstbewusstsein, nämlich das eines Soh-
nes und für den Sohn ist vieles selbstverständlich, worum ein Sklave betteln muss.
Jesus ist unser Herr, er hat uns aber auch zu seinen Freunden gemacht (Joh 15) und die Freude wissen, was 
der Freund tut und will, er kennt seine Gedanken und Gefühle.
Aber er ist auch unser Bruder und wir sind Kinder desselben Vaters wie er.
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Jesus ist sozusagen der Prototyp der Söhne Gottes, wie es Reinhard gesagt hat; wir sind dann sozusagen 
die Serienproduktion, aber das stimmt nur begrenzt, denn wir sind ja jede und jeder für sich wieder ein 
Original, d.h. mit entsprechender individueller Sonderausstattung.
Dieses Bewusstsein, das Jesus seit seiner Taufe hatte, Sohn des Vaters im Himmel zu sein und die Erfüllung 
mit dem Hl. Geist haben ihm die Vollmacht gegeben, die er hatte, im Namen seines Vaters zu handeln und 
Wunder zu tun. und so konnte er z.B. bei der Auferweckung des Lazarus sagen: Vater ich danke dir, dass du 
mich erhörst hast, bevor er Lazarus aus dem Grab rief. Joh 12,41b
Und da hinein lockt uns Gott. Er sagt uns das genauso zu, dass wir seine Söhne sind und er gibt uns genau-
so seinen Heiligen Geist, wie er ihn Jesus gegeben hat.  Er möchte ja und sagt uns zu, dass wir seine Werke 
auf dieser Welt tun sollen und tun können. Und das können wir nur, wenn wir dieses Bewusstsein als Sohn 
haben und in der Kraft seines Geistes leben, sonst werden wir uns zu vielem nicht trauen.

Wir sehen das an Mose und dem Volk Israel:
Mose war berufen, sein Volk aus der Sklaverei in die Freiheit zu führen. Wie hat ihn Gott darauf vorbereitet?
Er hat ihn als Adoptivsohn im Haus des Pharaos aufwachsen lassen; dort wurde er wie ein König erzogen, 
denn er lebte wie ein Königssohn. Und nur ein Freier kann Sklaven befreien.
Dann musste er 40 Jahre in die Wüste, weil er den Ägypter erschlagen hatte. Aber er lernte hier, in der Wüs-
te zu überleben. Auch das brauchte er für die Befreiung seines Volkes.
Woran scheiterte die Befreiung immer wieder? An der Mentalität der Israeliten. Sie waren gewohnt Skla-
ven zu sein über mehrere Generationen. Von daher murrten sie immer wieder und trauten Gott nichts zu, 
obwohl sie tagtäglich Wunder erlebt hatten. Deshalb schreckten sie vor den Riesen zurück und gingen 
nicht ins gelobte Land, als sie davor standen und mussten dann noch einen 40 jährigen Umweg machen. 
Sklaven denken, dass Gott ihnen nichts Gutes tun will. Diese Generation hat es nicht mehr geschafft, sie 
mussten alle sterben, außer Josua und Kaleb waren erst ihre Kinder frei dazu. Eine Kulturveränderung 
braucht Zeit. 

Wir sind eingeladen, als Königskinder und als Söhne Gotts zu leben, um eine versklavte Welt zu befreien 
und die Werke Gottes in dieser Welt tun zu können. Dazu sind wir berufen.


