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Kurz - Predigt      Sizilien 19.07.1998 
 
Thema : Ich bin toll ! 
     oder : wie Gott mir einen Wert gibt. 
 
Aufbau : 
1. Einleitung 
2. Was macht uns scheinbar wertvoll ? 
3. Was macht uns wirklich wertvoll ? 
4. Abschluß 
 
 
1. Einleitung 
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem zweiten Abend, der italienisch - 
deutschen Begegnung. 
Ich heiße Veit Claesberg und komme aus Deutschland, aus der Nähe von Dortmund, im 
sogenannten Ruhrgebiet. Dort gibt es viel Kohle und Stahl und eine ganze Menge 
Fußballvereine, die öfters mal gegen italienische spielen und ab und zu auch mal gewinnen. 
Ich bin jetzt zum zweiten mal hier in Sizilien und muß sagen, es gefällt mir hier sehr gut.  
Ich hoffe, daß ihnen unsere Waffeln schmecken und freue mich, daß ich heute Abend zu 
ihnen sprechen kann. 
Es geht heute Abend um das Thema :  
Ich bin toll - oder wie Gott mir einen Wert gibt ! 
 
2. Was macht uns scheinbar wertvoll ? 
Ja, was macht mein Leben wertvoll ?  
Ich weiß jetzt nicht wie man das in Sizilien sieht, aber in Deutschland gibt es da ganz 
bestimmte Methoden. 
Man kann sich zu Beispiel mit den besten Anzügen ausrüsten und das teuerste Parfum 
auflegen. Besonders gefragt, sind bei uns natürlich italienische Anzüge und Mode, oder 
italienisches Parfum. Ja und wenn man dann so über die Straße oder in ein gutes, vielleicht 
auch italienisches Restaurant geht und die Leute bewundern einen, dann kommt man sich 
schon sehr toll und wertvoll vor.  
Das Problem ist, daß man dafür sehr viel Geld benötigt, und das hat ja nicht jeder. Außerdem 
ist Mode immer anders und was heute noch total toll ist, kann morgen schon wieder völlig out 
sein.  
Aber vielleicht gibt es ja andere Dinge, die uns wertvoll machen und die länger halten. 
Schönheit zum Beispiel. Wer schön ist, wird bewundert und man kann schnell viele nette 
Freunde haben. Allerdings wird man ja älter und es wird immer komplizierter schön zu sein, 
bis man hinterher Tonnen von Make up braucht. 
Also so richtig wertvoll, macht Schönheit auch nur für kurze Zeit. 
Arbeit. Wer Arbeit hat ist wertvoll. In Deutschland haben wir zur Zeit eine große 
Arbeitslosigkeit und wer Arbeit hat, ist schon gut dran und ist wertvoll. Heißt das denn jetzt, 
daß jeder der keine Arbeit hat, wertlos ist ? - Das kann doch nicht sein ! 
Man könnte noch weitere Dinge anführen : Geld, Autos... Das Problem ist immer :  
Für kurze Zeit ist alles toll und man ist in den Augen anderer wertvoll, aber auf Dauer ist das 
alles zu wenig. 
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3. Was macht uns wirklich wertvoll ? 
Als Kind hatte ich einen Teddy - Bär. Dieser Teddy war nach einiger Zeit dreckig, alt und es 
fehlte ein Auge. Als meine Eltern mir den Vorschlag machten, diesen Teddy dem Mülleimer 
zu übergeben um mir dann einen neuen zu schenken, war ich sehr entrüstet und weigerte 
mich. 
Ist ja klar, ich hatte meinen Teddy lieb. Nur diesen Teddy hatte ich lieb und nicht irgendeinen 
neuen aus dem Kaufhaus. 
Mein Teddy war für mich unheimlich wertvoll, viel wertvoller als andere, neue Teddys, weil 
ich meinen Teddy lieb hatte. 
Mittlerweile, man wird ja älter, habe ich mich von meinem Teddy getrennt. 
Was lernen wir aus der Geschichte ? 
Liebe macht uns wertvoll ! 
Jetzt könnte man sagen : Dann ist ja gut, meine Frau, Mann oder Freundin liebt mich ja. 
Aber was ist, wenn meine Frau, Mann, Freundin nicht mehr da ist, ja was ist wenn ich alt bin, 
ja was ist wenn ich tot bin. 
Tot ? 
Ja tot. Wenn es Liebe gibt, die mich wirklich wertvoll macht, dann muß sie doch auch über 
den Tod hinaus bestand haben.  
Wir Christen glauben nämlich, daß es ein Leben nach dem Tod gibt. 
Gottes Wort, die Bibel sagt uns, daß es nach unserem Tod genau zwei Möglichkeiten gibt, wo 
wir hinkommen.  
1. Hölle 
In die Hölle, daß ist der Ort, wo Gott nicht ist. Die Bibel beschreibt diesen Ort, als einen Ort, 
wo heulen und Zähneknirschen ist, ein grausamer Ort. 
Gott sagt, daß jeder Mensch der getrennt von ihm lebt ein Sünder ist und deswegen nach 
seinem Tod in die Hölle kommt. Also wer von Gott getrennt lebt ist wertlos und kommt in die 
Hölle, 
2. Himmel 
Die zweite Möglichkeit wo wir nach unserem Tod hinkommen können ist der Himmel. Gott 
sagt, daß nur der Mensch dahin kommt, der ohne Schuld ist, der wieder mit ihm lebt. 
Gottes Liebe zu uns Menschen, macht es möglich, daß jeder Mensch, die Chance hat, Gottes 
Liebe zu erfahren und somit wertvoll werden kann. 
GOTT zeigt uns seine Liebe darin, daß er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde sandte. 
Jesus lebte ohne Schuld auf dieser Erde. Er starb unschuldig am Kreuz und ist Ostern aus dem 
Tod auferstanden. Er opferte sich aus Liebe zu den Menschen. 
Jeder der dieses stellvertretende Opfer annimmt, der Gott bittet, daß er ihm durch Jesus 
Christus die Schuld vergibt, dem wird die Schuld vergeben.  
Diese Liebe die Gott durch Jesus Christus uns Menschen anbietet, macht uns wertvoll ! 
Diese Liebe ist nicht abhängig von unserem Anzug, Aussehen, Arbeit, Auto oder Geld. 
Diese Liebe ist von Gott und völlig kostenlos, so wie unsere Waffeln. 
Diese Liebe macht uns wertvoll über den Tod hinaus und gibt uns ewiges Leben. 
 
4. Abschluß 
Ich möchte sie einladen, mit uns über das, was ich gerade gesagt habe, an den Tischen zu 
reden. Ich möchte schließen, mit einem Vers aus der Bibel,  aus Johannes 3, 16 : 
 
Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, daß er seinen 
einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn gla ubt, wird 
nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben.  
 


