Du bist wertvoll
Liebe Leserinnen und Leser!
Was ist der Mensch? Auf diese Frage gibt uns der Dichter des achten Psalms seine Antwort.
Er schaut sich Himmel und Erde an. Er preist Gott wegen der wunderbaren Schöpfung. Er
betrachtet den Menschen. Er kommt zu der Überzeugung, dass der Mensch die Krönung der
Schöpfung ist. Er ist wenig niedriger gemacht als Gott. Deshalb dürfen wir zu Recht
bekennen, dass jedes menschliche Leben sehr wertvoll ist. Es gibt kein unwertes Leben.
Unser Leben ist wertvoll, denn es ist von Gott geschaffenes und geliebtes Leben. Dazu eine
kleine Beispielsgeschichte, die ich vor einigen Tagen entdeckt habe:“ Während eines
Seminars hielt der Referent einen Hunderteuroschein hoch und fragte, „wer von euch
möchte diesen Schein haben? Alle reckten ihre Hände in die Höhe. Der Referent fuhr fort
und sagte: „Einem von euch werde ich diesen Schein geben, aber lasst mich erst eines tun.“
Er zerknitterte den Schein, der nun etwas unansehnlich aussah und fragte wiederum: „Wer
von euch möchte diesen Hunderteuroschein haben?“ Wiederum hoben alle Teilnehmer ihre
Hände. „Nun“, sagte der Referent,“ will ich noch folgendes tun.“ Er warf den Schein auf den
dreckigen Boden und trampelte mit seinen Schuhen auf den Schein herum, so dass dieser
total verdreckt war. Wiederum fragte der Referent: Wer möchte diesen Schein immer noch
haben?“ Alle Teilnehmer hoben natürlich ihre Hand in die Höhe, selbstverständlich wollen
Sie den Schein immer noch haben. Dann fuhr der Redner fort und sagte: „Wir haben soeben
eine wertvolle Lektion gelernt. Was auch immer mit dem Geld geschah, ihr wolltet es haben,
weil es nie seinen Wert verloren hat. Der Schein war immer und stets 100Euro wert. So auch
unser Leben. Es passiert, dass wir abgestoßen, zu Boden geworfen, zerknittert und in den
Dreck geschmissen werden. Dann fühlen wir uns manchmal wertlos. Aber egal was passiert,
du wirst niemals an Wert verlieren. Du wirst immer unbezahlbar bleiben, für die, die dich
über alles lieben. Der Wert unseres Lebens, wird nicht durch das bewertet, was wir tun oder
wie wir aussehen. Der Wert unseres Lebens wird von Gott her bestimmt. Gott spricht zu
jedem: „Du bist mein geliebtes Kind, in meinen Augen bist und bleibst du wertvoll.“
Weil jedes Leben von Gott geliebtes Leben ist, sind wir eingeladen, jeden Menschen mit den
Augen Gottes zu betrachten. Wir sind eingeladen jeden Menschen mit Respekt und Liebe zu
begegnen. Denn nicht nur mein Leben sondern auch das Leben des Anderen ist von Gott
geliebtes und somit wertvolles Leben.
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