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Einleitung 
Schönen guten Abend, meine Name ist Veit Claesberg und ich will heute Abend hier 
den Vortrag halten und ich hoffe, dass ihr / sie mir die nächsten 20 - 30 min 
aufmerksam zuhören, wenn es um das Thema "Der Wert eines Menschen" geht. 
Ich will über folgendes reden: 
� Was macht uns scheinbar wertvoll? 
� Was macht uns wirklich wertvoll? 
� Liebe - die wertvoll macht! 
 

1. Was macht uns scheinbar wertvoll? 
In unserem Titel für diesen Abend, kommt das ja schon zum Ausdruck. Rein von 
unseren Bestandteilen her gesehen, also hauptsächlich Wasser und ein bisschen 
Eisen und Calcium, sind wir ca. sage und schreibe € 4,15 wert. - Astrein! Dafür kaufe 
ich mir dann zwei Mars und zwei Kugeln Eis. 
Wir wollen mal sehen ob wir nicht ein bisschen mehr aus unserem Körper 
rausschlagen können.  
Wenn wir alle unsere wichtigen Einzelteile verkaufen würden, also Herz, Niere, Leber 
und was wir sonst noch alles im Körper haben, würden wir nach meinen 
Schätzungen über € 100.000 bekommen. Ja, Wahnsinn - nur, äh, dann leben wir ja 
auch nicht mehr. Also, so kommen wir nicht weiter.  
 
Ja was macht uns denn jetzt wertvoll? 
Arbeit, ja richtig, wer Arbeit hat ist etwas wert - ja, aber viele haben ja gar keine 
Arbeit. Sind die jetzt alle wertlos, oder was? 
Cool sein, dass macht uns wertvoll. Die richtige Frisur, dass richtige Outfit, dass 
bringt Wert und Anerkennung, zumindest in unserer Gruppe. Schönheit kommt auch 
noch ganz gut. Aber auch hier gibt es Probleme. Erst mal braucht man Geld um sich 
die richtigen Klamotten kaufen zu können, zweitens fallen Haare bald aus und 
drittens wird man nicht immer schön bleiben.  
Aber immerhin, zumindest für kurze Zeit ist man wertvoll und anerkannt. 
 
Also muss man sich verewigen, man muss voll was reißen, damit man in Erinnerung 
bleibt, wovon die Leute noch Jahre sprechen. Ich spring vom Hochhaus, ach 
Quatsch, aber ich könnte eine Bombe legen, auch Blödsinn. Nein, ich mache was 
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vernünftiges. Nehmen wir z.B. Helmut Kohl, Kanzler der Einheit, der ist bekannt, 
davon reden die Leute noch in 100 Jahren. Die Frage ist jetzt natürlich ob ihm das 
etwas nützt und wie ich Bundeskanzler werden kann?  
Nützen Ruhm und Anerkennung die wir bekommen wirklich auf Dauer etwas oder ist 
das nur eine momentane Sache? 
Ja was macht uns den dann wertvoll? Was zeigt mir den wirklich, dass ich etwas wert 
bin? 
 

2. Was macht uns wirklich wertvoll? 
Beispiel Teddy 
Ich weiß nicht ob ihr als Kind einen Teddy hattet. Also ich hatte einen, zwar keinen 
von Steiff für € 325, 60 (also wesentlich mehr Wert als ich), aber einen großen aus 
Stoff. Dieser Teddy, der war nach einer gewissen Zeit völlig dreckig, kaputt und kurz 
gesagt Schrott (zumindest aus Sicht meiner Eltern). 
Ja aber was meint ihr, was los war, als ich diesen Schrott - Teddy, wie gesagt aus 
der Sicht meiner Eltern Schrott, wegwerfen sollte. Ich hätte auch einen neuen 
bekommen. Aber das war ein Akt, ja ein Kampf - nun ich bin älter geworden und 
inzwischen habe ich den Teddy der Mülltonne übergeben und auf einen neuen kann 
ich auch verzichten, aber damals, da wollte ich den Teddy nicht abgeben. 
Warum nicht? - weil ich den Teddy geliebt habe. Ja, ich habe meinen Teddy lieb 
gehabt, natürlich als kleines Kind, ihr versteht mich. 
Der Teddy war Schrott, nichts wert, kaputt, wertlos aber für mich, war es der 
wertvollste Teddy dieser Erde. 
Was lernen wir daraus: Liebe macht uns wertvoll! 
Liebe macht uns wertvoll! 
Und wenn du dich fragst, ob du wertvoll bist, und diese Frage stellt sich jeder 
Mensch, auch Du und ich, dann muss du dich fragen: Liebt mich jemand? 
Ja, wird der eine jetzt sagen, meine Mutter, meine Freundin, meine Kinder, meine 
Frau! 
Schön, dass freut mich wirklich, wenn das jemand sagen kann, ich bin auch 
verheiratet und meine Frau liebt mich auch und ich sie. 
 
Aber reicht diese Liebe aus? Was ist wenn alle diese Personen nicht mehr da sind? 
Was ist wenn man solche Personen nicht hat, wenn man alt ist? 
Ja, was ist denn wenn ich tot bin?  
Wieso tot? Reden wir hier jetzt von Tod? Ja, wir reden hier auch von Tod. Ich fände 
das Leben eines Menschen und auch mein Leben sehr wertlos, wenn ich nicht 
wüsste, wie es nach dem Tod weitergeht und damit meine ich nicht, dass nach dem 
Tod alles aus ist. Deswegen, brauchen Menschen die wirklich wertvoll sein wollen, 
eine Liebe, die auch nach dem Tod noch bestand hat. 
Was meine ich damit : 
 

3. Liebe - die wertvoll macht! 
Wir sind ja hier auf einer christlichen Veranstaltung. Als Christen glauben wir, dass 
die Bibel das Wort Gottes ist und das alles was in ihr geschrieben steht, war ist. Und 
auch zu dem Thema " Wert eines Menschen" steht etwas in der Bibel. 
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Ja und wer jetzt gedacht hat, super, jetzt sagt mir hier mal endlich einer das ich ein 
echt toller und wertvoller Kerl bin, trotz meines Aussehens und trotz meiner 
Arbeitslosigkeit, der hat sich jetzt leider getäuscht. 
In Gottes Wort, der Bibel steht, dass der Mensch schuldig ist. Diese Schuld besteht 
darin, dass der Mensch getrennt von, ohne Gott lebt. Aus diesem getrennten Leben 
erfolgt dann das, was Gott in seinem Wort Sünde nennt : Lüge, Ehebruch, Diebstahl, 
Mord.... 
Gott, sagt in seinem Wort der Bibel, dass jeder, der so lebt, den ewigen Tod verdient 
hat. Er kommt nach seinem Tod an den Ort, wo Gott nicht ist, die Bibel nennt diesen 
Ort Hölle. 
Lk. 13, 28 - Ort wo Weinen und Zähneknirschen ist 
 
Gott sagt in seinem Wort der Bibel ganz klar, dass jeder Mensch wertlos vor ihm ist, 
weil er von ihm getrennt lebt, weil er nicht an Gott glaubt und deswegen will Gott mit 
ihm nichts zu tun haben. 
Aber, und jetzt kommt ein ganz fettes ABER:  
� Gott möchte nicht das der Mensch wertlos bleibt  
� Gott möchte nicht das der Mensch nach seinem Tod in der Hölle landet  
� Gott möchte nicht, dass der Mensch von ihm getrennt lebt. 
� Und deswegen ist Gott bereit in die Menschen zu investieren, ja Gott gibt etwas 

ganz wertvolles hin, damit er die Trennung aufheben kann. 
In der Bibel in Joh. 3, 16 steht: 
Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit 
jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. 
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, 
sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. 
Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil 
er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. 
Gott sandte seinen geliebten Sohn, seinen Sohn, der ihm, weil er ihn geliebt hat, 
unendlich wertvoll war.  
Jesus Christus, Gottes Sohn starb stellvertretend für die Sünde der Menschen. Er 
lebte auf dieser Erde völlig ohne Schuld und starb unschuldig für alle Schuld am 
Kreuz. Danach ist er auferstanden und hat den Tod besiegt. Jeder der Jesus 
Christus annimmt und Gott bittet, dass er ihm die Schuld durch Jesus Christus 
vergibt, kann jetzt wieder mit Gott zusammen leben und ist wertvoll vor Gott.  
� Warum tat Gott das?  
� Weil er die Menschen liebt! 
Weil ihm die Menschen wertvoll sind! 
Ja, dass hört sich an wie ein Widerspruch. Gott schickt aus Liebe zu wertlosen 
Menschen, für mich und DICH, seinen Sohn Jesus Christus, damit die Menschen 
wieder zu ihm kommen können. Ja, so steht es in der Bibel. Gott hat uns lieb! 
Diese Liebe macht uns wertvoll!  
Über den Tod hinaus und jetzt schon hier in unserem Leben. Gott möchte mit uns 
zusammen leben und gibt uns einen Auftrag für unser Leben. Er möchte uns aus 
unserem bisherigen wertlosen Leben befreien und uns wertvoll machen und mit uns 
zusammenleben. 
Also: 
� einerseits sind wir wertlos vor Gott, weil wir ohne ihn leben 
� anderseits liebt uns Gott, dass er seinen Sohn Jesus sandte um uns die Schuld 

zu vergeben 
Das ist quasi ein Hammer! 
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4. Aufruf zur Entscheidung I 
Der Sinn dieses Abends ist, dir von dieser Liebe Gottes zu erzählen und dich 
aufzufordern diese Liebe anzunehmen, damit dein Leben wertvoll ist.  
Möchtest Du dieses Liebe Gottes erfahren, möchtest du wirklich etwas Wert sein, 
richtig was wert, nicht 4, 15 € oder 200.000 oder von mir aus 23.000.000? Möchtest 
du einen unschätzbaren Wert haben, der über deinen Tod hinaus bestand hat, der 
unabhängig ist von deinem Aussehen und von deiner Arbeit? Einen Wert - weil Gott 
dich liebt. 
Dass ist die Frage, die du dir heute Abend stellen solltest! 
 

5. Lied 
- Vergiss es nie, dass du lebst... 
 

6. Aufruf zur Entscheidung II 
Vor Gott sind wir etwas wert, dass kam auch gerade in diesem Lied zum Ausdruck. 
Doch das gilt nur, wenn wir mit ihm zusammen leben und sein Angebot annehmen 
� Jeder kann dieses Angebot Gottes annehmen.  
� Diesen Wert von Gott bekommen.  
� Er braucht nichts mit zu bringen, egal wie alt, wie man aussieht, wie man bisher 

gelebt hat, was man geleistet hat, egal, vor Gott ist jeder gleich und bekommt die 
gleich Chance  

� Das einzige was du machen musst, ist das ganze zu glauben. Glauben, dass das 
war ist, was Gott von dir will. 

� Wenn Du das heute Abend machen möchtest, dann bitte ich dich die Hand zu 
heben wenn ich jetzt noch einmal ganz konkret frage und nachdem ich gebetet 
habe hier nach vorne zu kommen, damit wir darüber reden können. 

� Wer hat kapiert, dass Gott seinen Sohn geopfert hat, aus Liebe zu ihm und 
möchte die Trennung von Gott beenden und unschätzbar wertvoll werden, weil 
Gott ihm die Schuld vergibt? 

 

7. Gebet 
 


