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Vertrag bei Real Madrid ist in der Ausstiegsklausel die irre Summe von einer Milliarde Euro eingetragen, für die ein anderer
Verein ihn kriegen könnte.

Was ist ein Mensch wert? Vielleicht

Was ist ein Mensch wert? Spätestens an

meinen Sie, das könne man nicht sagen.

der Stelle kommt in meinen Augen übrigens

Vielleicht sind Sie auch der Meinung, diese

auch die Frage nach der Menschenwürde

Frage dürfe man gar nicht stellen, das sei

ins Spiel. Wenn Menschen so knallhart

ungehörig.

nach ihrer Leistung taxiert werden. Wenn

Die Frage wird aber häufig gestellt. Und
sie wird beantwortet. Und zwar ganz unterschiedlich.

sie so eiskalt nach ihrem Potential berechnet werden.
Die Frage nach dem Wert und nach der

Ich habe einmal gelesen, dass ein Che-

Würde eines Menschen begegnet uns aber

miker den Wert eines Menschen zB nach

auch an anderen Stellen. Beispiel Gesund-

seinen Bestandteilen berechnet. 68 % Was-

heitswesen. Da stehen alte Menschen plötz-

ser, 20 % Kohlenstoff, 6 % Sauerstoff, 2 %

lich vor der Tatsache, dass sie bestimmte

Stickstoff, 4 % Aschebestandteile (bei star-

medizinische Leistungen nicht mehr be-

ken Rauchern etwas mehr) – je nach

kommen. Das rechnet sich bei ihnen nicht

Marktwert gibt das eine Summe von rund

mehr. Auch das ist eine knallharte Kosten-

10 €. Man hat aber auch mal die Energie

Nutzen-Rechnung. Wie man bei einem al-

berechnet, die in den Zellen eines menschli-

ten Auto überlegt, ob man ein teures Er-

chen Körpers gespeichert bzw. produziert

satzteil einbauen soll oder nicht. Was ist ein

wird – da ergibt sich ein Wert von deutlich

Mensch wert? Und was ist an dieser Stelle

über 100 Mio Dollar. So unterschiedlich

mit seiner Würde?

kann man den Wert ein und desselben

Und wie ist das mit Wert und Würde

Menschen berechnen. Und sagen Sie nicht,

des Menschen im modernen europäischen

das seien Spielereien. Versicherungsgesell-

Sklavenhandel? Im Rotlichtmilieu? Oder

schaften zB haben großes Interesse, den

eben – um das aufzugreifen, was Sie vorhin

Wert eines Menschen zu berechnen. Sie

gehört haben – wie ist das im Blick auf das

müssen bei Unfällen ja irgendwelche Scha-

Unrecht der weiblichen Genitalverstümme-

densersatzforderungen begleichen.

lung. Wenn da eine Frau als Besitz, als Ei-

Oder nehmen Sie den Sport. Die im-

gentum angesehen wird, wenn ihre Würde

mensen Ablösesummen, die ein Fußballver-

mit Füßen getreten wird. Was ist ein

ein bezahlt, damit er einen Spieler eines an-

Mensch wert? Und wie ist das mit seiner

dern Vereins verpflichten kann. 37 Millio-

Würde?

nen hat Bayern München für Mario Götze
bezahlt. Das sind allerdings Peanuts im

Ich will versuchen, von der Heiligen

Vergleich zu Cristiano Ronaldo. In seinem

Schrift her Antworten auf diese Frage zu geben.

Jeder Mensch ist:

Gottes, das heißt auch: Zu seinem Gegen-

(1) geschaffen.

über. Zu seinem Vis-a-vis. Zu seinem Du.

Und zwar von Gott geschaffen. Einzigar-

Jeder von Ihnen ist dazu geschaffen und

tig geschaffen. Zum Bild Gottes geschaffen.
Ich glaube das nicht, dass wir alle nur
ein Zufallsprodukt sein sollen. So wie uns

darauf ausgelegt, dass er Gottes Gegenüber
ist. Dass er mit Gott in einer Beziehung
lebt. Dass er mit Gott auf Du und Du ist.

das die Evolutionstheorie weismachen will.

Und sehen Sie, genau hier ist die Würde

Genauso wenig wie ich glauben würde, dass

des Menschen begründet. Genau dadurch

man einen Haufen Metall und Glas und

wird der Mensch geadelt. Genau das macht

Kunststoff und Gummi und was weiß ich in

seinen Wert aus. Geschöpf Gottes. Ebenbild

die Luft werfen könnte und dann fällt's zu-

Gottes. Gegenüber Gottes.

fällig so runter, dass dabei ein Auto entsteht. Den Zufall will ich sehen.

Wenn jeder Mensch Ebenbild Gottes ist,
dann hat kein Mensch das Recht, anderen

Nein. Ganz am Anfang der Bibel steht

Menschen ihre Würde zu nehmen. Er

ein wunderbarer Satz. Der heißt: „Gott

schändet damit nämlich das Bild Gottes.

schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum

Dann hat kein Mensch das Recht, andere

Bilde Gottes schuf er ihn.“ (Gen 1,27)

herabzuwürdigen, lächerlich zu machen, zu

Der Mensch – Gottes Ebenbild. Am

verletzen oder zu verstümmeln.

Menschen soll etwas sichtbar werden von

Übrigens, um noch eins drauf zu setzen:

der Herrlichkeit und der Majestät Gottes.

Jeder Mensch ist einzigartig geschaffen.

Der Mensch – Gottes Abbild. Am Menschen

Keinen gibt’s noch mal. Jeder ist ein Einzel-

soll etwas deutlich werden von der Größe

stück aus der Schöpferwerkstatt Gottes. Ein

und der Schönheit Gottes. Der Mensch –

Auto wird am Fließband gefertigt. Einen

Gottes Kunstbild. Am Menschen soll etwas

Anzug können Sie von der Stange kaufen.

erfahrbar werden von der Macht und dem

Aber ein Mensch ist immer ein einzigartiges

Können Gottes.

Original, das es genau so kein zweites Mal

Manche Leute suchen Gott ja im Wald.
Und sie sagen: Wenn ich die Schöpfung

gibt. Sie und ich sind einzigartige Originale.
Ungeheuer wertvoll. Und voller Würde.

sehe, dann fühle ich mich dem Schöpfer
nahe. Andere suchen Gott in hochphiloso-

Jeder Mensch ist

phischen Gedanken. Und sie sagen: Wenn

(2) geliebt.

ich über den Grund des Seins nachsinne,

„Gott schuf den Menschen zu seinem

dann erkenne ich, dass es eine schöpferi-

Bilde.“ Leider ist es dabei ja nicht geblie-

sche Kraft geben muss. Aber Gott sagt:

ben. Nach 1. Mose 1 geht die Geschichte

Sucht mich doch im Menschen. Das ist die

Gottes mit den Menschen weiter. Die Bild-

Krone der Schöpfung. Das ist mein Eben-

geschichte Gottes bleibt leider keine Bilder-

bild. Mein Abbild. Mein Kunstbild.

buchgeschichte. Da zeigt sich bald: Die

Gott schuf den Menschen zu seinem Bil-

Menschen wollen nicht unbedingt Abbild

de, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Zum Bild

der Größe Gottes sein. Viel lieber sind sie

Spiegelbild ihres eigenen Größenwahns.

abwenden. Das tut er aber nicht.

Sein wie Gott – das verspricht die Schlange

Seinem Volk zB, das ihm auch so oft die

im Paradies den Menschen. Sein wie Gott –

kalte Schulter gezeigt hat, das ihn so oft

nicht bloß sein Bild, sondern ganz wie er.

enttäuscht hat, dem geht er trotzdem im-

Und dann bilden die Menschen sich wun-

mer wieder nach. Und er sagt mal: Ich gebe

der was ein, was sie können. „Lasst uns

ganz viel für dich. Und zwar deshalb, „weil

einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den

du wert geachtet bist in meinen Augen und

Himmel reicht.“ Und so weiter.

weil du herrlich bist und weil ich dich lieb

Das Abbild Gottes wird zum Zerrbild.

habe.“ (Jes 43,4)

Das Ebenbild Gottes wird zum Vexierbild.

Und was er da seinem Volk zusagt, das

Das Kunstbild Gottes wird gegen ein Feind-

gilt durch Jesus Christus auch für Sie und

bild vertauscht. Wenn ich uns Mannsbilder

für mich. Wert geachtet in Gottes Augen.

und Frauenbilder und auch mein Spiegel-

Selbst wenn Sie sich vielleicht wertlos vor-

bild so ab und zu anschaue, dann frage ich

kommen in Ihrer Familie, in Ihrem Betrieb.

mich: Wie weit sind wir gekommen? Wie

Oder wenn Ihre Eltern Sie nicht haben

tief sind wir gefallen? Wie sehr haben wir

wollten und Sie schon lange darunter lei-

uns von Gott, unserm Urbild und Vorbild,

den. Gott wollte sie haben. Sie sind sein

entfernt?

Wunschkind. Oder wenn Sie meinen, dass

Der Mensch ist des Menschen Wolf, so

Ihr Leben keinen Wert hat. Vielleicht auch,

hat's der römische Dichter Plautus schon

weil Sie es selbst entwertet und entwürdigt

im 3. Jahrhundert vor Christus formuliert.

haben. Gott sagt: „Du bist wertvoll in mei-

Und das stimmt leider bis heute. Schauen

nen Augen und herrlich und ich habe dich

Sie, wie wir Menschen miteinander umge-

lieb.“ Gott hört nicht auf, uns Menschen zu

hen. Wie wir uns gegenseitig verstümmeln.

lieben. Davon redet die ganze Bibel. Gott

Wie wir uns gegenseitig bekriegen. Wie wir

hat uns lieb. Das lässt er uns wieder und

uns gegenseitig mobben.

wieder ausrichten. Gott hat sich verliebt. In

Und damit ist uns Menschen eben auch

Sie. Und in mich.

das verloren gegangen, dass wir Gegenüber

Ein geliebter Mensch ist immer ein

Gottes sein sollten. Die Leere, die so viele in

wertvoller Mensch. Der Mensch, den Sie

ihrem Leben spüren und die sie mit allem

lieben, der ist für Sie doch ungeheuer wert-

möglichen zu stopfen versuchen, hängt ge-

voll. Was ist ein Mensch wert? Das zeigt

nau damit zusammen. Dass uns unser Ge-

sich vor allem in den Augen dessen, der die-

genbild, dieses DU des lebendigen Gottes,

sen Menschen liebt.

abhanden gekommen ist.
Aber das Wunderbare ist: Gott hört
nicht auf, sein Abbild zu lieben. Gott hört

Sie sind wert geachtet in Gottes Augen.
Und herrlich. Und er hat Sie lieb. Sie sind
wertvoll. Und voller Würde.

nicht auf, sein Ebenbild zu lieben. Gott hört
nicht auf, sein Geschöpf zu lieben. Er könn-

Jeder Mensch soll

te sich ja enttäuscht und voller Ekel von uns

(3) gerettet sein.

Weil Gott uns liebt, gibt er uns nicht

schauen Sie auf den Mann am Kreuz. Gott

auf. Weil Gott Sie liebt, hört er nicht auf,

wertet Sie so hoch, Gott liebt Sie so sehr,

Sie zu suchen. Weil Gott jeden Menschen

Gott würdigt Sie dermaßen, dass er seinen

liebt, lässt er keinen Menschen im Stich.

Sohn für Sie gibt. Sie sind nicht mit Silber

Kennen Sie die erste Frage in der Bibel?

oder Gold zu bezahlen. Nicht mit Euro oder

Die heißt: „Adam, wo bist Du?“ Mensch, wo

Dollar. Nicht mit hohem Monatsgehalt oder

bist Du? Kaum hat der Mensch sich von

Sonderzahlungen. Sondern Gott zahlt den

Gott losgesagt, kaum hat das Ebenbild sich

Höchstpreis seiner Liebe: Seine Währung

vom Urbild abgelöst, macht Gott sich auf

heißt Jesus Christus. Und Sie sind ihm

die Suche. Mensch, wo bist Du?

einen ganzen Christus wert.

Diese Suche geht so weit, dass er

Deshalb hören Sie doch bitte auf, Ihren

schließlich selbst Mensch wird. Dass er mit-

Wert durch Ihre eigene Leistung bestim-

ten hinein kommt in die Feindbilder und

men zu wollen. Und Ihre Würde in Ihrer ei-

Zerrbilder, mitten hinein in den Wertverfall

genen Anständigkeit zu suchen. Lassen Sie

und Werteverfall, mitten hinein in die Wür-

sich auf Jesus, den Lebendigen ein, und las-

delosigkeit und Gottlosigkeit unserer Welt.

sen Sie's zu, dass er Sie wertschätzt. Dass er

Er kommt so nahe zu uns wie nur irgend

Sie seiner Liebe würdigt. Dass er Sie wieder

möglich. Um uns mit seiner Liebe zu be-

zum Ebenbild, zum Gegenüber Gottes

schenken und uns so den Heimweg wieder

macht.

zu öffnen. Um uns zu retten, heißt das in

Und hören Sie auf, andern ihren Wert

der Sprache der Bibel. Uns zu retten vor

und Würde abzusprechen. Wenn Sie einem

dem Irrweg, der in den Tod führt, in die

andern Menschen begegnen, auf den Sie

ewige Trennung von Gott. Um uns zu retten

vielleicht herabblicken, mit dem Sie nicht

und uns nach Hause zu lieben.

klarkommen, den Sie nicht leiden können,

Was ist ein Mensch wert? Vorhin habe

dann denken Sie doch daran: Für den hat

ich schon Zahlen genannt. Jetzt kommt

Gott auch seinen Sohn gegeben. Der ist

noch eine. Was ist ein Mensch wert? 1,18!

wertvoll. Sollte dieser Mensch mir also

Nein, nicht 1,18 €. Sondern 1.Petrus 1,18.

nicht auch lieb und teuer sein?

Da steht nämlich: „Ihr seid nicht mit ver-

Als Gedankenstütze kriegen Sie heute

gänglichem Silber oder Gold erlöst, son-

alle einen solchen Button mit nach Hause,

dern mit dem teuren Blut Christi.“

auf dem nur das eine Wort steht: „Wert-

So viel sind Sie Gott wert. Dass er das
Blut seines Sohnes vergießt. Dass Jesus sein

voll.“ Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie: Das „t“ hat die Form eines Kreuzs.

Leben lässt. Dass er bis in den Tod uns

Sie sind wertvoll. Ungeheuer wertvoll.

Menschen gleich wird. Damit wir mit ihm

Weil Gott Sie geschaffen hat. Weil er Sie

und durch ihn leben können. Wenn Sie das

liebt. Weil er Sie erlöst und rettet.

Urbild der Liebe Gottes sehen wollen, dann

Das macht Ihren Wert aus. Und Ihre

schauen Sie auf den Mann am Kreuz. Wenn

Würde. Und niemand kann Ihnen die neh-

Sie Ihren Wert ermessen wollen, dann

men.

Weitere Predigten und Infos aus der Kirchengemeinde: http://badkoenig-lebt.de

