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Was ist das Wertvollste auf dieser Welt? Gold? oder Perlen?  
Nein, das Wertvollste auf dieser Welt bist Du und Gottes Liebe zu dir. 
Das behaupte nicht ich, sondern die Bibel. 
___________________________________________________________________________ 
 
Ich möchte mit einer wahren Geschichte beginnen, die ich einem Heft gelesen habe. 
Aische, eine an Jesus gläubige Türkin, war abends auf dem Nachhausweg von ihrem Hauskreis. 
Auf einer Bank sah sie eine junge Frau die an ihrem Handy hantierte. Sie wollte zuerst 
vorbeigehen. Aber dann hatte sie den starken Eindruck, dass Gott ihr sagen würde: Geh zu ihr 
und sage ihr dass sie wertvoll ist und ich sie liebe. 
Zögernd ging Aische auf die junge Frau zu und sagte in gebrochenem Deutsch: 
Du bist wertvoll. Gott liebt dich. Die junge Frau schaute überrascht auf und schien tief bewegt. 
Aische fragte die junge Frau noch ob sie sie umarmen dürfe. Sie sagte ja. 
Aische umarmte sie und verabschiedete sich dann von ihr. Sie kannte die Frau nicht, aber Gott 
legte es auf ihr Herz weiter für sie zu beten. 
2 Jahre später als Aische beim  Einkaufen war, kam eine junge Frau mit 2 kleinen Kindern auf 
sie zu. Die Frau sagte: Erkennen Sie mich? Ich bin die Frau die sie vor 2 Jahren angesprochen 
hatten. An diesem Abend wollte ich mir das Leben nehmen. Aber weil sie mir sagten dass ich 
wertvoll bin und Gott mich liebt, habe ich es dann nicht getan. Aische freute sich und staunte wie 
Gott sie gebraucht hatte um das Leben dieser jungen Frau zu retten. 
 
Eine bewegende Geschichte: Gott braucht diese 2 kurzen Sätze einer Türkin um eine deutsche 
Frau vor dem Selbstmord zu retten. Du bist Wertvoll und Gott liebt dich. 
Hat dir das auch schon jemand gesagt? Wenn nicht möchte ich es dir heute ganz persönlich 
zusprechen: Du bist wertvoll und Gott liebt dich. 
 
Du bist wertvoll. Warum? Weil du schön aussiehst oder gescheit bist, oder viel leistest? Nein, 
das sind nicht Gründe die dich wertvoll machen. 
 

Du bist wertvoll, weil Gott dich liebt 
Nicht deine Vorzüge und Leistungen machen dich wertvoll, sondern dass Gott dich liebt, macht 
dich wertvoll. 
 
Ich probiere das mit einem Beispiel aus meiner Kindheit zu erklären: 
Als ich klein war hatte ich einen kleinen Teddybär. Er sah mit der Zeit nicht mehr besonders 
schön aus, sondern schon ziemlich mitgenommen aus. Die Arme waren etwas verdreht und ein 
Auge war etwas lädiert. Ich nahm ihn nämlich nicht nur mit ins Bett sondern auch mit in den 
Sandkasten. Und das tat ihm nicht besonders gut. Meine Mutter sagte, dass sie mir einen neuen 
Teddybär kaufen würde. Aber ich wollte keinen neuen und schöneren Teddy. Mein alter und 
beschädigter Teddy war viel wertvoller für mich als ein schöner neuer Teddy. Warum? Weil ich 
ihn liebte. 
 
Genauso ist es mit dir. Du bist in Gottes Augen so wertvoll weil er dich liebt. Obwohl du Fehler 
machst und ihm nicht immer Freude machst. Gott liebt dich trotz all deinen Fehlern und er liebt 
dich mit all deinen Schwächen. Das macht seine Liebe zu dir so wertvoll. Wertvoller als alles 
Gold auf dieser Welt. 
 
In seinem Brief an die Christen in Rom schreibt Paulus, warum du und Gottes Liebe zu dir so 
wertvoll sind: 
Römer 5,6-8: Als wir noch hilflos und gottlos waren, ist Christus für uns gestorben. Sogar für 
einen guten Menschen würde kaum jemand von uns sterben. Wie sehr Gott uns liebt, beweist er 
uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. 



 
In diesen 3 Versen sehe ich 2 Gründe, warum Gottes Liebe zu dir so wertvoll ist 
1. weil du ein Sünder bist 
2. weil Jesus für dich starb. 
 

Gottes Liebe zu dir ist wertvoll... 
  
weil du ein Sünder bist 
Römer 5,6: Als wir noch hilflos und gottlos waren, ist Christus für uns gestorben. 
 
Paulus zeichnet hier kein schönes Bild von uns. Er schreibt, wir seien hilflos und gottlos. 
Stimmt das?  
In einer anderen Übersetzung steht, wir seien hilflos der Sünde ausgeliefert gewesen. 
Ist das nicht das Bild von uns ohne Jesus? Ohne Jesu Hilfe sind wir hilflos der Sünde 
ausgeliefert. Wir sind nicht Sünder weil wir sündigen, sondern wir sündigen weil wir Sünder sind. 
Wir sind als Sünder geboren und die Sünde ist in unserer menschlichen Natur verankert.  
Wir können uns aus eigener Kraft nicht davon befreien.  
Darum ist Jesus auf diese Erde gekommen um für uns zu sterben und uns von der Strafe und 
der Macht der Sünde zu befreien. 
Wir sind aber nicht nur hilflos, sondern wir sind auch gottlos. Was bedeutet gottlos? Es bedeutet 
ohne Gott zu leben. Ist das nicht ein Bild von uns bevor wir Jesus kennen und lieben lernten? 
Wir lebten für uns und unsere Wünsche und interessierten uns nicht gross für Gott. 
Aber Gott interessierte sich trotzdem für uns.  
Als wir alle noch nichts von ihm wissen wollten, liebte er uns schon und sandte Jesus auf diese 
Welt um für uns zu sterben. Ist das nicht unglaublich? 
 
Unverdiente Liebe 
In einem Buch von Max Lucado las ich folgende Geschichte: 
Ein Ehepaar hatte ein Mädchen als Pflegkind aufgenommen.  
Sie war schon ein Teenager und hatte eine schwierige Vergangenheit gehabt.  
Einmal als das Ehepaar fort war, durchstöberte sie das ganze Haus auf der Suche nach Geld. 
Als das Ehepaar nach Hause kam, war das Mädchen fort und das ganze Haus drunter und 
drüber. 
Als die Freunde des Ehepaares davon hörten, rieten sie dem Ehepaar dieses Mädchen als 
Pflegkind zu entlassen. Lass sie doch laufen, schliesslich ist sie nicht eure Tochter, sagten sie. 
Das Ehepaar antwortete: Ja, sie hat sich total daneben benommen.  
Aber wir lieben sie trotzdem und geben ihr nochmals eine Chance, wenn sie zu uns 
zurückzukommen will. 
 
Die Liebe dieses Ehepaares erinnert mich an Gottes Liebe zu uns. 
Gott liebt uns, auch wenn wir ihm Kummer machen und stehlen was ihm gehört.  
Er sagt nicht: Ich liebe dich erst, wenn du deine Sünde eingesehen und bereut hast. 
Oder wenn du dich verändert hast. 
Nein, Gott liebt uns obwohl wir Sünder sind und nichts von ihm wissen wollten. 
Gott sagt auch nicht: Ich liebe dich erst, wenn du es verdient hast. 
Wir können und müssen Gottes Liebe nicht verdienen.  
Das macht Gottes Liebe zu dir und mir so wertvoll. 
 
Gottes Liebe zu dir ist auch wertvoll... 
 

weil Jesus für dich starb 
Römer 5,7-8: Sogar für einen guten Menschen würde kaum jemand von uns sterben. Wie sehr 
Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. 
 
Für wen würdest du sterben?  



Es gibt Menschen die opfern ihr Leben für ihre Familie und sogar für ihre Freunde. 
Darüber kenne ich viele Geschichten. Eine Geschichte möchte ich euch erzählen. 
 
Ein amerikanisches Schiff wurde 1968 durch Nordkorea gekidnappt. Die Schiffmannschaft wurde 
gefangen genommen und in ein Gefängnis nach Nordkorea gebracht. 
Dort mussten die Gefangenen stundenlang ohne sich zu bewegen nebeneinander an einem 
Tisch sitzen. Nach einigen Stunden kam ein Wächter und schlug den Gefangenen auf dem 
ersten Stuhl mit dem Gewehrkolben zusammen. Am nächsten Tag passierte wieder das gleiche. 
Und am 3.Tag wieder. Der Matrose auf dem 1.Stuhl war schon fast tot. Ein anderer Matrose 
wusste, dass sein Mitgefangener die Schläge am 4.Tag nicht überleben würde. Darum setzte er 
sich am 4. Tag auf den 1.Stuhl um das Leben seines Freundes zu retten. Er wurde an Stelle 
seines Freundes brutal zusammengeschlagen. Am nächsten Tag übernahm ein anderer Matrose 
seinen Platz auf dem 1.Stuhl und wurde auch zusammengeschlagen. So ging das weiter. Jeden 
Tag setzte sich ein anderer Gefangener auf den 1.Stuhl und liess sich für seinen Mitgefangenen 
zusammenschlagen. Die nordkoreanischen Wächter konnten nicht verstehen, dass sich jemand 
für einen andern zusammenschlagen liess und gaben schliesslich auf. Sie konnten so eine Liebe, 
die bereit ist für andere sein Leben zu opfern, nicht überwinden, sondern wurden von dieser 
Liebe überwunden. 
 
Für seine Freunde sein Leben zu opfern ist eine wertvolle Liebe. 
Aber wie viel wertvoller ist eine Liebe, die sein Leben für jemanden opfert, der einem ignoriert 
oder verletzt hat. Oder würdest du für jemanden sterben der dich ignoriert oder verletzt hat? 
 
Jesus schaut nicht auf deine Vergangenheit und sagt:  
Ich sterbe erst für dich, wenn du es verdient hast.  
Nein, Jesus starb für uns als wir noch Sünder waren und nichts von ihm wissen wollten. 
Das macht Gottes Liebe für mich und dich so wertvoll. 
 
Wir sind sündiger als wir denken, aber wir sind auch geliebter als wir uns je vorstellen können. 
 
Es gibt ein Lied über Gottes Liebe das wir nachher zusammen singen: 
Gottes Liebe ist wie Sonne, sie ist immer und überall da. 
Streck dich ihr entgegen, nimm soviel du willst. 
Trinke ihre Strahlen, nimm sie in dir auf. 
Sie kann dich verändern, heute, wenn du willst. 
Gib ihr deine Antwort: vertrau dich ihr ganz an. 
Gib diese Liebe weiter, an den, der nicht lieben kann. 
 
Wei hat uns für den heutigen Gottesdienst ein wunderschönes Bild mit Sonnenblumen gemalt. 
 
Die Sonnenblume streckt ihren Kopf immer der Sonne entgegen, um die Sonnenstrahlen 
aufzunehmen. So kann sie wachsen und blühen.  
Genauso können wir uns Gottes Liebe entgegenstrecken und sie in unser Herz aufnehmen. 
Dann kann Gottes Liebe unser Herz verändern und sich in unserem Leben entfalten. 
Z.B. indem wir Gottes Liebe an unsere Mitmenschen weitergeben. 
 
Darum vertrau dich von ganzem Herzen Gott und seiner bedingungslosen und wertvollen Liebe 
an. du wirst es nicht bereuen. 
 




