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Andacht JVA Iserlohn - 02.04.2004 

Echt wertvoll!1 
 
1. Einstiegsspiel 
2. Wertvoll - wertlos? 
3. Liebe gibt mir einen Wert  
4. Gottes Liebe begründet meinen ultimativen Wert 
5. Gesprächsrunde 
 

1. Einstiegsspiel 
Jeder Teilnehmer erhält drei Karteikarten mit A, B und C in unterschiedlichen Farben.  
Ich stelle eine Frage, wie z.B.: Wie viel ist ein € in Dollar wert? Dazu gebe ich drei 
Antworten und die Teilnehmer müssen sich entscheiden. Falls jemand die richtige 
Antwort hat, bekommt er eine Süßigkeit. 
 
Es gibt 8 Fragen. Die achte Frage lautet: Was ist der Wert eines Menschen? Was 
bist du wert? 
Wie viel ist der € zum Dollar heute wert? 
0,93 1,01 1,24 

Welchen Wert hat ein Kasten Coca Cola (1L Flaschen)? 
ca. 5,49 ca. 8,49 ca. 10,49 
Welchen Wert hat einen gute Levis-Jeans mit Anti-Form? 
79,95 €  99,95 139,95 
Welchen Verkaufswert hat der neue Golf V? 
15220 20220 24220 

Welchen Wert hat ein Kilo Gulasch?  
2,29 6,49 13,49 
Welchen Wert hat ein qualitativ hoch gezüchteter Koi-Karpfen 
(Riesengoldfisch)? 
€ 200 € 1500 bis 30.000€ 
Welchen Marktwert hat Roy Mackay? 
€ 2,5 Millionen € 12,75 Millionen € 18,75 Millionen 

Welchen Wert hast du? 
€ 2,98 € 250.000 ultimativ wertvoll 
 
Tja, dass ist eine Hammerfrage. Bevor ich sie beantworte, möchte ich euch 10min 
etwas über den Wert des Menschen erzählen. Also Ruhe jetzt hier. Es geht ja 
schließlich um dich, denn du bist ein Mensch. 
 

2. Wertvoll - wertlos? 
Es stimmt, du bist nicht mehr wert, als €2,98, wenn man den reinen Materialwert 
berechnet. Du bestehst doch nur aus Wasser und ein bisschen Salz und evtl. noch 
ein Häufchen Eisen. Wenn man dich in alle deine chemischen Bestandteile aufteilen 
würde, dann würde man dafür ca. € 2,98 bekommen. 
 
Es stimmt auch, dass du € 250.000 wert bist. Wenn man dich geschickt verscherbelt, 
dann lässt sich mit deinen Innereien schon ganz schön Schotter machen. Hier mal 
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15.000 für die Niere, da mal 20.000 für die Leber. 70.000 fürs Herz und je nach dem 
2€ bis 100.000€ für das Gehirn. Selbst über deine morschen Knochen wird sich noch 
irgendein Köter freuen. 
 
Aber kann das sein. Ist das der Wert des Menschen? Ist das dein Wert? 
Manche fühlen sich so. Sie haben schon von ihren Eltern gehört, dass sie wertlos 
sind. Wenn sie die überhaupt gekannt haben. Für die Eltern waren sie so wertlos, 
dass sie sie einfach nach der Geburt abgegeben haben und ins Heim gesteckt 
haben. 
Oder Beziehungen zur Frau oder zu Freundin. Vielleicht haben einige von euch das 
erlebt. In dem Moment, wo sie in den Knast kamen, wurde die Beziehung gekappt. 
Man war wertlos. Mit so einem will keiner mehr was zu tun haben. 
Der Wert auf dem Arbeitsmarkt ist auch rapide gesunken. Top-Manager werden 
entlasen. Da gibt es jetzt Computer. Habe gerade einen Buchhalter kennen gelernt, 
der die ganze Buchhaltung seiner Firma zentralisiert hat. Danach war er nicht mehr 
nötig in der Außenstelle. Ist jetzt 40 und arbeitslos. Jobaussichten gleich null.  
 
Weil viele Menschen erleben, wie andere mit ihren Wert umgehen, sie die 
Wertlosigkeit spüren lassen, versuchen sie jetzt neue Strategien, um sich Wert 
anzueignen: 

• Berühmtheit. Ihr müsst so berühmt werden, dass euch jeder kennt. Also zieht 
man für eine Jahr irgendwo in einen Container. Oder man baut voll die Scheiße, 
steht aber dafür in der Zeitung. 

• Leistung bringen. Gute Ausbildung, gute Schule, gute Noten. Wer was leistet hat 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt und wird anerkannt oder ist das Streberarsch. Je 
nachdem wo man ist. 

• Schönheit: Manche investieren voll in ihre Optik. Frisur, Klamotten, Piercing, 
Tatoos… 

• Geld: Ohne Knete keine Fete. Geld macht wertvoll. Wer Geld hat ist der Held, 
überall. Nur wenn es alle ist, ist man der Looser.  
 

Nee Leute, dass kann es nicht sein. Geld ist  irgendwann alle, Schönheit vergeht. Es 
muss mehr geben. Außerdem ist das voll der Stress. Ich muss mich um alles 
kümmern. Ich muss schön werden. Ich muss Geld haben. Ich muss Leistung 
bringen… Voll der Druck? 
Gibt es was, was mich wertvoll macht, ohne das ich mir ständig den Arsch 
aufreißen muss? 
 

3. Liebe gibt mir einen Wert 
Ich glaube schon. Und zwar möchte ich das an einer kleinen Geschichte deutlich 
machen:  
Beispiel Teddy 
Ich weiß nicht ob ihr als Kind einen Teddy hattet. Also ich hatte einen. 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. 
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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? 
 
Vielleicht fallen dir ein paar Namen ein. Vielleicht auch sehr wenige Namen. Es gibt 
auf jeden Fall eine gute Nachricht: Gott liebt dich - Jesus liebt dich - das ist die Gute 
Nachricht - die frohe Botschaft - das Evangelium! Evangelium - euangelio - 
griechisch - die gute Nachricht: Jesus liebt dich und mich! 
  

4. Gottes Liebe begründet meinen ultimativen Wert 
Diese Liebe macht mich auch ultimativ wertvoll. Der Schöpfer der Welt, der Erfinder 
des Lebens, der Herrscher über alles. Derjenige der ist, der war und der kommt, der 
liebt mich. 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 getan?  Weil er die Menschen liebt! 
Weil ihm die Menschen wertvoll sind! 
 
Petrus drückt das so aus: 1. Petr. 1, 18 
18 Ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, damit ihr nun nicht mehr 
ein so sinn- und nutzloses Leben führen müsst, wie ihr es von euren Vorfahren 
übernommen habt. Nicht mit Silber und Gold seid ihr freigekauft worden – sie 
verlieren ihren Wert –, [a] 
19 sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlammes, dem 
Blut von Christus.[a] 
 
Gold, Geld, Ablösesummen… das hat Gott nicht bezahlt. Er hat seinen Sohn 
geopfert, weil du ihm mehr wert als alles bist, als jede Perserkatze und was weiß 
ich… Du bist unheimlich wertvoll. 
 
Wer hat jetzt gewonnen? Alle? Alle haben recht. Aber das entscheidende ist der 
ultimative Wert und deshalb ist Antwort C am Richtigsten.  
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Das musst du checken. Dass musst du begreifen. Du musst diese Liebe annehmen. 
Du bist wertvoll, aber du musst es erleben wollen. Sonst fühlst du dich wertlos. Wenn 
du mehr darüber wissen willst, dann rede mit den Leuten hier darüber. 
 

5. Gesprächsrunde 
Gesprächsrunge: Was hältst du davon? Fühlst du dich von Gott geliebt? Was sind 
die Vorraussetzungen, damit du Gottes Liebe erfährst?  
 
Lied: Du bist du 
 


