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Predigt Siegen Weidenau  Teenie - Abend 23.03.99 
 
Thema des Abends: Tolle Typen 
Thema der Predigt: Wir sind wertvoll, weil Gott uns liebt. 
 

Aufbau: 
1. Einleitung 
2. Ich bin was wert - oder doch nicht? 
3. Liebe macht wertvoll 
 3.1. Veit's Teddybär 
 3.2. Gott hat uns lieb - Joh. 3, 16 
4. Zusammenfassung und Aufforderung 
 
 

1. Einleitung 
- Brille und Kappe auf / obercoole Sprache 

Leute, es freut mich, daß ihr heute Abend die wahnsinnige Chance habt, mich kennen zu 
lernen. Ich bin nämlich total toll, ja ich bin eigentlich der einzige richtig tolle Typ hier heute 
Abend.  
Warum? - weil ich unheimlich was wert bin. Ja, ich bin wertvoll. Ja, und das beste ist, daß ich 
das weiß. Und eure Chance ist es heute Abend so wertvoll zu werden wie ich. Ist das nicht 
mega cool? Ich könnte euch jetzt fragen: 
Wollt ihr auch so toll, cool und wertvoll sein wie ich?  

Halt - nicht antworten, ich weiß ja, daß ihr das wollt. Deswegen werde ich euch jetzt erzählen, 
wie man echt wertvoll werden kann. 
Liegt es an meinem Materialwert, weshalb bin ich so toll und so wertvoll bin? 
• Nein, ich könnte zwar mein Material verkaufen, meinen Körper. Das Problem ist nur, daß 

ich dafür nur DM 3,64 bekommt, weil ich fast nur aus Wasser und ein bißchen Kalzium 
und Eisen bestehe. 

• Oder liegt es an meinen inneren Organen? Herz, Leber, Niere und Augen, bringen schon 
mal so ca. DM 250.000 ein. Immerhin, aber wenn ich die verkaufe bin ich richtig cool. So 
cool, daß ich irgendwo in der Kühlkammer liege. Und außerdem bin ich viel mehr wert, 
als 250.000.  

Also an meinem Materialwert liegt es nicht. Woran liegt es dann, daß ich so wertvoll bin. 
Keine Angst, ich werde euch jetzt mal ein paar Tips geben, wie man so richtig toll und 
wertvoll werden kann. 
 

2. Ich bin wertvoll - oder doch nicht? 
• Tip 1:  

Ihr müßt berühmt werden. Ihr müßt so berühmt werden, daß euch jeder kennt, so wie 
Helmut Kohl und wie ich! Ja meint ihr, ich steh umsonst hier vor Vorne. Man ich bin 
extra eingeladen worden. Autogramm gibt’s übrigens später. Ja, da muß man schon mal 
ein bißchen was leisten um so richtig groß rauszukommen. Das fällt einem nicht in den 
Schoß.  

• Tip 2:  
Ihr müßt Leistung bringen. Ja was denkt ihr denn? In der Schule bin ich der beste! Mathe 
1, Englisch 1 und in Sport lauf ich allen davon und bin super gelenkig. Was, du bist nicht 
sportlich? Was, du hast eine 4 in Mathe? PP - persönliches Pech. Dann bist du auch nicht 
toll. Wenn du wertvoll sein willst, muß du dich schon ein bißchen anstrengen 
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• Tip 3: 
Jetzt kommt eines der wichtigsten Merkmale dafür, daß ich toll und wertvoll bin. Ich bin 
schön! Schönheit ist absolut wichtig. Tut mir natürlich Leid für einige hier heute Abend, 
die immer noch Pickel im Gesicht haben oder ´ne klammer im Mund. Das paßt nicht zur 
Schönheit. Nur wer schön ist, ist wertvoll. 

• Tip 4: 
Ihr braucht Geld. Ohne Knete keine Fete. Geld macht wertvoll. In den teuersten Läden 
hier in Siegen kennt man meinen Namen und begrüßt mich. Manche Werbespots wurden 
nur für mich gedreht. Ja, nur die besten Klamotten kaufe ich mir. Levis 501, Diesel und 
gute Schuhe. Die neusten CD's und was ich sonst noch alles brauche. Ja man muß ja 
schließlich in sein und mitreden können. Ohne Geld ist da nichts zu machen. 

• Tip 5: 
Ihr müßt rauchen. Nur wer raucht ist wirklich cool, toll und wertvoll. Und ihr dürft nicht 
irgendeine Marke rauchen, sondern ihr müßt Malborro rauchen. 
 
Kappe abreißen und Brille absetzen 

 

Ist doch alles Blödsinn, was ich hier erzähle.  
- Rauchen macht nicht wertvoll, sondern krank.  
- Geld ist nicht schlecht, aber wer hat schon genug davon, ich nicht. Und somit habe ich 

auch nicht die besten Klamotten.  
- Über meine Schönheit kann man streiten und sportlich war ich nie. Berühmt bin ich 

übrigens auch nicht. 
Und das was mich am meisten an den Tips stört, die ich gerade gegeben habe ist diese Wort 
ICH. 
• ICH muß berühmt werden, um wertvoll zu sein 
• ICH muß Leistung bringen, um wertvoll zu sein 
• ICH muß Geld haben, um wertvoll zu sein 
• ICH muß gut aussehen, um wertvoll zu sein 
• ICH muß rauchen um wertvoll zu sein 
Alles muß ich machen. Ich muß dafür sorgen, daß ich wertvoll bin. Aber das schafft doch 
keiner. Wer hat genug Geld, wer bringt immer gute Leistung, wer sieht immer schön aus, wer 
ist denn schon berühmt. Vielleicht gelingt es mir eine kurze Zeit, mal Geld in der Tasche zu 
haben, mal schön zu sein, mal gute Leistungen zu bringen. Also bin ich für kurze Zeit 
wertvoll. Aber auf Dauer habe ich keine Chance. 
Also muß es doch noch etwas anderes geben, was mich wertvoll macht. Deshalb lautet die 
Frage:  
Gibt es was, was mich wertvoll macht, ohne das ich mir ständig den Arsch aufreißen 

muß? 

 

3. Liebe macht wertvoll 
Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, die die ganze Sache etwas veranschaulicht: 

3.1. Veit's Teddybär 
Als kleiner Junge hatte ich einen Lieblingsteddy. Dieser Teddy war nach ein paar 
Jahren völlig abgewrackt und dreckig. Ein Auge fehlte, am Arm quoll der Stoff raus 
und statt einer ursprünglich weißen Farbe, war mein Teddy eher braungelb.  
Meine Eltern beschlossen daraufhin, mir einen neuen Teddy zu kaufen. Sie schenkten 
mir einen nagelneuen Super - Teddy, und dann kam der entscheidende Moment: Ich 
sollte meinen alten Teddy abgeben. Abgeben?! Meinen Teddy. Ihn in die Mülltone 
werfen? Dramatische Szenen spielten sich ab. Ist ja klar: Ich hatte meinen Teddy lieb. 
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Und weil ich meinen Teddy lieb hatte, war er unheimlich wertvoll für mich. Gut, der 
neue Teddy war schöner, saubererer, aber den liebte ich halt nicht. Den alten Teddy, 
obwohl er nicht schön, gesund und berühmt war und auch nie etwas für mich getan 
hatte, den liebte ich und deswegen war es mir unverständlich, daß ich meinen Teddy 
jetzt abgeben sollte. 

Nun, mittlerweile bin ich älter geworden und habe meinen Teddy gegen meine Frau 
eingetauscht. Aber was können wir aus dieser Geschichte lernen: 

Liebe macht wertvoll! 
Liebe, die Kinderliebe zu einem Teddy, macht diesem Teddy unheimlich wertvoll.  
So ist das auch bei uns. Liebe macht uns wertvoll. Liebe, die auch da ist, wenn ich nichts 
geleistet habe, wenn mir ein Auge fehlt und ich dreckig bin. Und wenn ich wissen will ob ich 
wertvoll bin, muß ich mich fragen, ob ich geliebt werde. 
Vielleicht überlegst du jetzt, ob dir jemand einfällt, der dich liebt. Ich möchte dir bei deinen 
Überlegen mit einem Satz aus der Bibel helfen: 
 
3.2. Gott hat uns lieb - Joh. 3, 16 
- Aus GNB vorlesen, zweimal 
Gott hat die Menschen so sehr geliebt, daß er seinen einzigen 

Sohn hergab. 

Hier steht es schwarz auf weiß. Gott hat die Menschen lieb, Gott hat uns, dich lieb. Ich 
persönlich und alle Christen hier heute Abend, sind 100 % davon überzeugt, daß dieser Satz 
stimmt: Gott hat uns lieb! 

Diese Liebe zeigt sich dadurch, daß Gott seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, hergab.  
Was bedeutet das? 

Gott hat uns lieb, aber so wie wir sind, wie wir leben, kann uns Gott nicht akzeptieren. 
Wir leben ohne Gott, interessieren uns nicht für ihn und kümmern uns einen Dreck um 
seine Gebote. Wir beachten Gott nicht und lassen ihn links liegen. Deswegen wissen 
viele gar nicht, daß Gott sie liebt.  
Die Bibel nennt diesen Zustand und dieses Verhalten Sünde. Diese Sünde trennt uns 
von Gott. Deshalb kann Gott uns nicht lieben, weil wir durch unsere Sünde getrennt 
von ihm sind. Deshalb muß Gott uns bestrafen. 
Also müssen wir Gott gehorchen, seine Gebote einhalten, die 10 Gebote auswendig 
können, zu Kirche gehen, um Gott einigermaßen gnädig zu stimmen, damit er uns 
wenigstens ein bißchen lieben kann. 
Nein, so ist es nicht, obwohl es viele denken, Wenn das so wäre, dann müßten wir uns 
wieder um alles kümmern. ICH müßte Leistung bringen, damit ich vor Gott wertvoll 
bin und er mich liebt.  
Bei Gott läuft die Sache anderes. Gott hat uns so geliebt, daß er seinen einzigen Sohn 
hergab. Gott sandte seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde. Jesus hat als einziger 
Mensch 100 % mit Gott gelebt und seine Anforderungen erfüllt. Er war der Einzige 
ohne Schuld. Und Jesus macht jetzt folgendes: 
Er läßt sich stellvertretend für die Sünde aller Menschen bestrafen. Er sagt, ich bin 
bereit die Schuld der Menschen zu bezahlen, obwohl ich das nicht müßte. Er läßt sich 
ans Kreuz nageln. - aus Liebe 

Jesus hat dich so lieb, daß er bereit war für dich zu sterben. Du bist ihm so wertvoll, 
daß er sich für dich ans Kreuz nageln ließ. Du bist Gott so wertvoll, daß er seinen 
Sohn dafür hergab. 
Du brauchst nichts leisten, nichts tun, nichts machen, du brauchst nicht schön sein, 
gesund sein, Geld haben. Gott interessiert das nicht. Daß einzige was du machen mußt, 
und das muß jetzt tatsächlich jeder selber: Du muß diese Tatsache glauben. 
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In diesem Satz in der Bibel heißt es weiter: 
Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, 

nicht zugrunde gehen, sondern ewiges Leben haben. 

Wenn du glaubst, daß Jesus dir vergeben will, daß Gott seinen Sohn gab, dann bist du 
wirst du die Liebe Gottes erfahren. Du weißt, daß du unheimlich wertvoll bist und hast 
einen unbezahlbaren Wert hast. Du wirst vom höchsten Boß des Universums geliebt, 
von Gott persönlich. Keine Sünde trennt dich von dieser Liebe. 
Diese Liebe macht dich und mich wertvoll und wird dein Leben radikal verändern. 
Diese Liebe habe ich auch erlebt und deswegen kann ich tatsächlich sagen, daß ich 
wertvoll und somit ein toller Typ bin. 
Willst Du auch ein toller Typ werden?  
Willst du wertvoll sein, ohne etwas leisten zu müssen? 
Willst Du die Leibe Gottes erleben, von der du durch deine Schuld getrennt bist. 
Willst Du wertvoll sein, weil Jesus dich liebt? 
  

 
 
 
 
 
 
 


