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125 Jahre EFG Herold / Predigt Jugendabend 

� wertvoll leben 
 
Ich mache deutlich, dass nur Gott uns echten Wert geben kann und die bekannten Wertmacher nicht 
wirklich vielversprechend sind. Ich fordere dazu auf, die Liebe Gottes, die wirklich wertvoll macht, 
anzunehmen.  

 

1. Einleitung 
2. Gängige Werttipps 
3. Wie entsteht Wert? 
4. Nur Gott gibt Menschen einen Wert 
5. Gottes Liebe macht wertvoll 
6. Nimm Gottes Liebe an 
 
� vorher Interview zu meiner Person oder Vorstellung siehe unten 
 
1. Einleitung 
Kandidat 6 hat es dann endlich geschafft. Er wird Supistar. Die Jury hat den Daumen 
nach oben gedreht. Er wird hoffentlich erfolgreich sein und viele Fans haben. Durch 
die verdient dann sein Produzent ordentlich Kohle und er selbst hat kreischende 
Fans, Ruhm und Ehre.  
Es gibt ja mittlerweile so viele Castingshows, dass man den Überblick verloren hat: 
Let’s dance, Das Supertalent, Voice of Germany, DSDS,… hab ich noch was 
vergessen? Fällt jemanden noch eine ein? 
Die sind ja alle auch ganz  unterhaltsam - manche mehr, mache weniger. Viele junge 
Menschen entdecken dort ihre Talente. Allerdings gibt es mittlerweile so viele 
Superstars, dass man den Überblick verliert.  
Den ganzen Terz drum herum finde ich sehr merkwürdig. Denn es geht vor natürlich 
auch um richtig viel Kohle. Aber so ist das nun mal. 
 
Bei manchen Kandidaten habe ich mich auch gefragt: Wieso machst du damit? 
Irgendwann war einmal einer dabei, der konnte so einen Art Superfurz. Hat jemand 
das gesehen? Was soll das?  
Andere können einfach nicht Singen. Andere nicht tanzen. Und ich sehe doch schon 
nach einer Minute: Das wird nichts. Und wenn ich das schon merke, dann merkt die 
Jury das auch. Ist nicht schlimm. Du kannst dafür andere Sachen. Aber bitte 
verschwinde aus dem Bild.  
Stattdessen brechen die Talente zusammen. Tränen, Meckerei… wenn ihnen 
jemand ehrlich sagt, dass ihr Gesang einfach schrecklich ist und sie deshalb draußen 
sind. OK, wenn Dieter Bohlen in der Jury sitzt wird es besonders hart.  
Offensichtlich sehnen sich viele danach reich und berühmt zu werden. Und wir 
wissen es genau: nur wenige schaffen es. Wenn du es geschafft hast, bist du von 
deinem Promoter abhängig. 
Ich glaube dass bei einigen Kandidaten das Motiv Selbstwert eine Rolle spielt. Sie 
wollen berühmt werden, weil sie sich dadurch wertvoll fühlen.  
Erfolg und Reichtum machen doch wertvoll, oder? Fans, Ruhm und Ehre machen 
doch wertvoll, oder?  
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Damit sind wir beim Thema der Predigt heute Abend. Was macht einen Menschen 
wertvoll? Was macht dich wertvoll? Oder warum bist du wertvoll?  
Das ist voll die wichtige Frage. Die stellt sich jeder irgendwann. Und jeder muss die 
Frage beantworten. Ist man mit Hauptschulabschluss was wert? Oder muss es Abitur 
sein. Ist man erst mit 18 was wert? Ist man ohne Geld noch was wert? Ist ein Baby 
im Bauch der Mutter was wert? Ist man als Toter noch was wert? Sind alte Menschen 
noch was wert? Du und ich versuchen unseren Wert zu bestimmen und ihn 
auszuloten. Oder müssen wir gar nichts dafür tun? Sind wir einfach wertvoll, weil wir 
da sind? 
Wir brauchen Gewissheit in dieser Frage. Es gibt nichts Schlimmeres als sich wertlos 
zu fühlen.  
 
Ich habe überlegt, was mich wertvoll macht.  
Und ich merke, dass ich die Frage gut oder schlecht beantworten kann. Einerseits 
suche ich oft meinen Wert über Erfolg. Ich kann mich ganz stark über Erfolg 
definieren. Ich versuche in allem was ich tue erfolgreich zu sein. Ich betreibe z.B. 
eine eigene Internetseite. Und ständig checke ich die Besucherzahlen. Viele 
Besucher - viel Erfolg. Auch in meinem Beruf als Pastor ticke ich so. Wie viele Leute 
kommen in den Gottesdienst? Viel = Erfolg.  
Und damit bin ich voll auf der Supertalent-Schiene. Nur wenn ich es weit bringe, bin 
ich wirklich der Held. Ansonsten fliege ich raus und bin wertlos.  
Vor zwei Jahren war ich mal schwerkrank und musste längere Zeit ins Krankenhaus. 
Es sah eine Zeitlang so aus, dass ich bald sterben würde. In dieser Situationen fiel 
mir sofort auf, dass Erfolg nicht reicht, um sich wertvoll zu fühlen. 
Was hat jetzt noch einen Wert hat. Kann ich sterben? Kann ich jetzt abtreten? Hat 
sich das Leben gelohnt? Nach einer gedanklichen Krise habe ich ein Ja als Antwort 
darauf gefunden.  
 
Es gibt eine Menge Antworten darauf, was Menschen wertvoll macht. Manche 
Antworten sind tiefer und durchdachter. Manche sind sehr oberflächlich. Gucken wir 
uns mal ein paar Antworten an.  
 
2. Gängige Werttipps 
Ich gehe zunächst mal auf die oberflächlichen Antworten ein. Die sind gar nicht so 
leicht zu erkennen, weil wir durch Fernsehen, Kino und Zeitschriften hier so ein 
bisschen verblendet sind. pp 
× Berühmtheit - offensichtlich sehen sich Leute danach berühmt zu werden. 

Irgendwie so berühmt werden, dass einen jeder kennt, dass die Fans kreischen 
und die Reporter vor der Tür warten müssen. Und da haben wir auch schon das 
erste Problem. Wer ist schon berühmt? Und wie lange ist man berühmt? Wer 
redet heute noch über Slatko aus der ersten Folge von Big Brother oder von 
Daniel Küblböck, der Star in der ersten Staffel von DSDS, der damals nur Dritter 
wurde. Wie hieß eigentlich der Gewinner? Mit Berühmtheit ist das also eher 
schwierig. Außerdem ist man dabei ganz stark unter Leistungsdruck.  

× Überhaupt Leistung. Leistung ist wichtig. Überall, z.B. in der Schule oder im 
Beruf. Gute Noten, gute Zeugnisse, gute Qualität. Leistung macht mich wertvoll 
und Leute kommen auf mich zu und bieten mir Arbeitsverträge an, weil ich so gut 
bin. Das ist doch super. Nur was ist, wenn du nicht leistungsstark bist. Oder du 
nichts leisten kannst, weil du krank oder schwach bist? Bist du dann wertlos? 
Irgendwie unbefriedigend. Leistung kann es alles auch nicht sein.   
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× Wie sieht es denn mit Reichtum aus. Viel Geld ist eine coole Sache. Das macht 
doch echt wertvoll. Man kann sich tolle Sachen kaufen. Vielleicht das Beste vom 
besten. Gute Klamotten, Schuhe, Technik und natürlich fett in den Urlaub fliegen. 
Vielleicht bekommt man sogar gute Freunde, wenn man ab und zu mal einen 
springen lässt und ne Runde Champagner schmeißt. Man kann mit 
Statussymbolen so richtig was ausdrücken. Und die funktionieren sogar. Aber 
wenn wir genau nachdenken, dann wissen wir: Geld ist nett, aber man kann nicht 
alles kaufen. Außerdem haben nur ganz wenige Leute viel Geld.  

× Haben wir noch die Schönheit. Wer schön ist hat voll die Vorteile. Deswegen 
investiert man in Schönheit. Nichts gegen Schönheit, aber nicht jeder entspricht 
dem Schönheitsideal der Mode. Dummerweise vergeht Schönheit irgendwann 
mal. Leute die hier ihren Wert von ableiten, bekommen beim ersten Pickel ihre 
Krise. Wenn der dann noch auf der Nase prunkt, dann ist das ein direkter 
Terroranschlag auf dein Selbstwertgefühl. Schönheit ist vergänglich. Klar, kann 
das zunächst funktionieren. Vielleicht sind ganz viele Jungs hinter dir her. Das 
lässt dich denken, dass du wertvoll bist. Aber das wäre zu kurzfristig gedacht.  

× Verbunden mit Schönheit wird oft der Sex. Viele Sexpartner, viele One-Night-
Stands - dann muss ich wohl wertvoll sein. Leider ein fataler Irrtum. Das 
Gegenteil passiert. Man entwertet sich. Man wird billig. Abgesehen davon, dass 
hier viel geredet wird. Manche Leute tischen ja hier die beklopptesten 
Geschichten auf. Da frag ich mich, wie viel davon erfunden ist.  

× Kommen wir denn mit unserem Materialwert weiter? Leider auch nicht wirklich. 
Irgendein schlauer Mensch hat errechnet, dass unser Material ca. € 4,69 wert ist. 
Klar, wir bestehen ja nur aus Wasser, bisschen Calcium und ein paar Gramm 
Eisen. Dafür bekommt man bei Recyclen nicht sehr viel. Der eine oder die andere 
hat vielleicht noch ein Goldzahn, aber das war es dann auch. Wenn wir unsere 
Einzelteile gezielt verkaufen würden, würden wir sicher an die € 150.000,- 
bekommen. So eine Niere oder ein Herz kann man ganz gut vermarkten. Nur 
leider sind wir dann bereits tot. Also, so kommen wir nicht weiter.  

× Ein weitere Antwort auf die Frage nach meinem Wert sind Freundschaften. Oder 
auch Familie. Und hier merken wir, dass dies schon mehr befriedigen kann. Wenn 
mich andere mögen. Wenn man ich andere lieben. Wichtig dabei ist, dass ich als 
Person gemocht werde und nicht wegen meiner Klamotten oder meinem Style 
oder meinem Geld.  

 
Es ist nichts gegen Schönheit, Leistungsstärke oder Reichtum oder zu sagen. Das 
sind alles super Dinge. Aber du darfst daran deinen Wert nicht messen. Das Problem 
ist oft: zunächst scheinen diese Dinge wirklich deinen Wert zu bestimmen. Sie 
funktionieren eine zeit lang. Aber auf Dauer nicht. Und das muss man erstmal 
checken.  
Wir dürfen uns nicht von der Werbung verarschen lassen. Wir wissen alle, dass es 
nicht sein kann, dass wir unseren Wert durch Statussymbole und harter Arbeit 
bekommen können. Aber oft glauben wir es trotzdem.  
Deshalb darfst du deinen Wert, deinen Selbstwert, nicht an solchen Dingen 
festmachen. Wenn du das tust, dann überschreitest du eine unsichtbare Grenze und 
tappst in die Falle.  
Was auch noch dumm an diesen Sachen ist, dass fast alles etwas mit unserem ICH 
zu tun hat. Ich muss etwas leisten. Ich muss berühmt werden. Ich muss schön sein. 
Dass kann uns ja ganz schön unter Druck setzen.  
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Alles müssen wir selber machen. Du musst dafür sorgen, dass du wertvoll bist. Aber 
das schafft doch keiner. Klar, vielleicht hat man mal eine Zeitlang Geld in der Tasche. 
Oder sieht super aus. Aber auf Dauer hat man keine Chance.  
Alles zu kurzfristig. Es trägt nicht auf die Dauer. Es muss doch noch was anderes 
geben? Was macht wirklich wertvoll?  
 
Es muss etwas sein, was nicht von mir kommt, was außerhalb meiner Möglichkeiten 
liegt, was ich nicht beeinflussen kann. Es muss völlig von meiner Leistung 
unabhängig ist. Es muss etwas sein, was mich nicht wertvoll macht, weil ich was 
leiste, sondern was mir einen Wert zuspricht.  
Hier meine These: pp 
Wertvoll macht mich, was unabhängig von mir und meiner Leistung ist. Jemand der 
mir einen Wert zuspricht.  
 
Ähnlich wie ein kleines Kind es empfinden muss. Es definiert ja nicht seinen Wert 
über das, was es kann und leistet. Es fühlt sich wertvoll, weil es geliebt wird.  
 

3. Wie entsteht Wert? 
Wert entsteht nicht durch Zufall. Andere oder ich selbst gebe etwas einen Wert. Hat 
jemand mal einen 20€-Schein. Gibt es gleich wieder.  
Das hier ist ein 20,- € Schein. Das ist zunächst einmal Papier. Stell dir vor, der wäre 
mir gestern ins Klo gefallen, voll in den Haufen brauner Masse. Wäre immer noch 
20,-. Oder eines meiner Kinder hätte aus versehen ein Glas Apfelsaft drüber gekippt. 
Oder hier wäre ein Brandloch drin. Wären immer noch 20,- €. Warum?  
Weil das so definiert wurde. Weil der Boss der europäischen Zentralbank hier drauf 
unterschrieben hat. Der Wert liegt nicht in dem Papier an sich, sondern der Wert 
kommt von außen. Nicht weil der Schein schön ist, oder so geil aussieht, oder so 
berühmt ist,… sondern weil er von außen einen Wert zugesprochen bekommen hat. 
Natürlich hinkt dieses Beispiel im Angesicht der Eurokrise etwas.  
 
Aber es wird klar: Wenn du was wert sein willst musst du deinen Wert an etwas 
festmachen, was außerhalb der eigenen Möglichkeiten liegt. Wert wird verliehen. 
Wert kommt von außen. Wert muss zugesprochen werden. Und zwar von jemand, 
der dazu in der Lage ist. Der hält was er verspricht. Der die Berechtigung dazu hat.  
 

4. Nur Gott gibt Menschen einen Wert 
Dieser Jugendabend findet ja im Rahmen der 125 Jahr Feier der EFG Herold statt. 
125 Jahre verkünden Christen hier in Herold Gottes Wort. Weil sie an einen Schöpfer 
glauben.  
Als Christen glauben wir, dass das nur Gott wertvoll macht. pp 
Nur der lebendige Gott kann Menschen einen Wert geben.  
 
Eigentlich sagen wir das nicht. Wir bezeugen das. Wir sind Zeugen, den wir haben es 
selbst erlebt. Ich sage dir: Gott hat mir einen Wert gegeben. Als ich krank war, 
wusste ich das.  
Warum glauben wir das? Wir glauben dass Gott der Schöpfer des Himmels und der 
Erde ist. Das alles was auf dieser Erde lebt und steht von Gott kommt. Der Mensch 
ist die Krone der Schöpfung. Er ist das beste Produkt von Gott. Gott beurteilt seine 
Schöpfung mit sehr gut! Der Schöpfer, der Erfinder des Lebens, er weiß wie wir 
wertvoll werden.  
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Für ihn sind wir nämlich unheimlich wertvoll. Das Geschöpf hat Wert für den 
Schöpfer. Ein Wert, der mit als Geschöpf Mensch von außen zugesprochen wird.  
 
Jetzt ist es nur so, dass viele den Schöpfer gar nicht kennen. Sie haben den Kontakt 
zu ihm verloren. Das ist bitter. Und das lässt Gott nicht kalt. Im Gegenteil. Das tut ihm 
weh. Weil er was Wertvolles verloren hat. Er will Kontakt zu jedem Menschen, denn 
jeder Mensch ist wertvoll. Er will Kontakt zu dir. Du bist ihm wertvoll. Er gibt dir einen 
Wert. Und deshalb schickt er seinen John Jesus auf die Erde.  
 
Und Jesus erzählt den Menschen von Gott. Ich habe drei kurze Storys von ihm 
ausgesucht. Sie machen alle deutlich, wie viel Gott investiert, um wieder Kontakt zu 
dir zu bekommen und wie viel du ihm wert bist.  
 
1. Die Geschichte vom verlorenen Schaf 
Diese Story erzählt Jesus vor 2000 Jahren. Ein Hirte hatte eine große Schafherde. 
100 Schafe gehörten dazu. Jetzt zählt er abends seine Schafe und stellt fest: Mist. 
Ein Schaf fehlt. Es sind nur noch 99. Reicht ja, oder? Nein!  
Eine Katastrophe für den Hirten. Was macht er? Er rennt los und sucht das Schaf 
überall. Er klettert durchs Gebirge. Geht in dunkle Höhlen. Schreit durch die Gegend. 
Fragt Leute. Und plötzlich findet er das Schaf. Es hat sich verlaufen. War völlig 
orientierungslos. Er nimmt es auf seine Schulter, trägt es nach Hause und freut sich 
total. Er ruft seine Kollegen an und sagt: Ey, ich mach eine Party. Ich habe mein 
Schaf wieder gefunden. Kommt vorbei und feiert mit mir.  
� Der Hirte ist Gott. 
� Das Schaf sind wir Menschen. Das bist du und bin ich. 
� Die 99 anderen, dass ist die Kirche, die Gemeinde.  
Du bist Gott so wichtig, dass er sich voll die Mühe macht und dich sucht. Die 99 
anderen Schafe sind die Kirche. Ihnen soll klargemacht werden: Kirche und 
Gemeinde ist für die Verlorenen da. Gott sind Menschen wertvoll. Es geht nicht 
darum, dass sich die Christen versammeln und die ganze Zeit Graß fressen. Das ist 
auch wichtig, aber eigentlich geht es Gott um die verlorenen Schafe.  
Und dieses Schaf bist vielleicht du. Gott sucht und findet dich. 
 
2. Die Geschichte vom verlorenen 200€-Schein 
Jesus erzählt direkt im Anschluss an diese Story noch eine. Kann man alles in der 
Bibel, in Lukas 15 nachlesen. Ich erzähle sie mal etwas moderner nach:   
Eine Frau hatte 10 x 200€-Scheine. Das ist eine Stange Geld. Jeder Schein war in 
einem Briefumschlag gepackt. Plötzlich ist ein Umschlag mit Schein weg. Was macht 
sie? Sie fängt an wie bekloppt danach zu suchen. Sie reißt die Matratzen hoch. Sie 
fegt überall. Sie wühlt sich durch die Mülleimer. Sie sucht in den Sofaritzen rum, 
nimmt die Sessel auseinander. Sie fühlt Panik, denn das ist viel Geld. Ihr Geld. Und 
plötzlich findet sie den Umschlag. Zwischen den Zeitungen, die ins Altpapier sollten. 
Man ist die Frau erleichtert. Sie ruft sofort ihre beste Freundin an und schreit ihn den 
Hörer: Caro, ich habe mein Geld wiedergefunden. Komm rüber, wir müssen erst mal 
einen Kaffee trinken und Pflaumenkuchen essen.  
� Die Frau ist Gott 
� Der 200€-Schein bist du.  
Du bist Gott so wertvoll, dass er bereit ist alles auf den Kopf zu stellen um dich zu 
finden. Das ist der Hammer.  
 
3. Die Geschichte von den verlorenen Söhnen 
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Das waren schon zwei krasse Storys. Aber alle guten Dinge sind drei. Die Story lese 
ich mal direkt aus der Bibel vor. Ich habe dafür eine ziemlich moderne Übersetzung 
der Bibel mitgebracht. Da kommt die Story noch krasser rüber. Ich werde 
zwischendurch dabei immer wieder Erklärungen einschieben. Vorweg: 
� Der Vater in dieser Geschichte ist Gott 
� Der Sohn sind du und ich 
Lk. 15, 11-23 nach Volxbibel 
× Erbe = Frechheit. Damals in der Kultur erst recht. Respektlos. Auch heute noch 

ein absolutes Unding.  
× McDonalds = in der Originalgeschichte geht er Schweine hüten. Schweine hüten 

war der Hammer für einen Juden. Das Schwein war das Unreinste Tier 
überhaupt. Tiefer kann man nicht mehr sinken. Und noch nicht mal das 
Schweinefutter darf er essen. 

× Vater sieht den Sohn = hier wird der Vater, also Gott beschrieben. Er wartet auf 
seinen Sohn. Er rennt ihm entgegen. Er fällt dem stinkenden Kerl um den Hals. 
Hier wird deutlich wie wertvoll Menschen für Gott sind. Gott lässt sich nicht durch 
unser Äußeres abschrecken. Auch nicht durch unsere Schuld. Er ist einfach nur 
super Happy, dass wir wieder zurückgekommen sind.  

 
Drei Hammer-Storys. Immer ist hier der Gedanke: Menschen sind eigentlich Gottes 
Kinder. Du bist eigentlich Gottes Kind. Und weil du sein Kind bist, bist du wahnsinnig 
wertvoll. Ein Wert der dir von Außen zugesprochen wird.  
Aber du bist verloren gegangen. Du musst gefunden werden, mitkommen oder 
zurückkommen. Deswegen sucht Gott dich oder wartet auf dich. Weil du Gott so 
wertvoll bis.  
 
Aber warum bist du Gott so wertvoll? Weil er dich lieb hat. Wir sind Geschöpfe des 
Schöpfers. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Wir sind das beste Produkt von 
Gott. Gott beurteilt seine Schöpfung mit sehr gut! Der Schöpfer, der Erfinder des 
Lebens weiß wie wertvoll wir sind. Er will uns. Er liebt uns.  
Aber die Menschen haben sich vom Schöpfer entfernt. Und weil sie es selbst nicht 
schaffen zurückzukommen, hat Gott alles in Bewegung gesetzt und ist selber 
gekommen.1  
 

5. Nur Gottes Liebe macht wirklich wertvoll 
Darum geht es in diesen drei Geschichten: Gott kommt und sucht uns durch Jesus 
Christus. Gott warte auf uns. Er liebt uns mit der Liebe eines richtig guten Vaters. Der 
seinem Sohn schon entgegen rennt. Der stinkt zwar voll nach Frittenfett von 
McDonalds, ist abgegammelt, aber es ist ihm egal. Liebe macht wertvoll. Sie kommt 
von außen. Sie liebt die Person.  
Für dich und mich krempelt Gott sein ganzes Haus um, um dich wiederzufinden. Er 
lässt die 99 Schafe stehen, um dich zu suchen.  
Und es gibt am Ende immer eine Party. Gott feiert. Er feiert wenn er Menschen findet 
oder Menschen zurückkommen. Auch heute noch.  
 
Gottes Liebe macht uns wertvoll. Liebe, die auch da ist, wenn ich nichts geleistet 
habe. Das muss man sich erstmal eingestehen. Das muss man erstmal verstehen. 

                                            
1
 Und manchmal kannst du auch die ganze Zeit nah am Vater dran sein, erlebst aber trotzdem nicht die Liebe, weil du alles aus 

Pflicht tust. So wie der zweite Sohn in der Geschichte von den verlorenen Söhnen. Den Teil habe ich nicht vorgelesen. 
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Dass merkt man vielleicht dann, wenn alles ruhig geworden ist, wenn man mal 
alleine ist, mal abschalten kann, um über sein Leben nachzudenken.  
Gott sagt in der Bibel (Joh 3,16): 
Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun 
werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern 
ewig leben. 
 

6. Nimm Gottes Liebe an 
Ich wünsche mir, dass du das erkennst. Nur Gottes Liebe macht dich wertvoll. Wir 
verpeilen dass oft, weil wir andauernd was anderes hören und vorgelebt bekommen. 
Aber es wichtig, dass wir die Wahrheit über uns erkennen. Heute Abend ist so ein 
Abend der Wahrheit. Und die Wahrheit macht frei.  
Die Gefahr ist, dass du das nicht kapierst. Dann lebst du am Sinn des Lebens vorbei. 
Du wirst deiner Bestimmung nicht gerecht. Du lernst Gott nicht kennen. Und Gott 
kennt dich dann auch nicht. Und er wird dich dann nach deinen Taten beurteilen 
müssen, wenn du nach deinem Tod vor ihm stehen wirst. Und unsere guten Taten 
werden niemals reichen, um uns vor Gott gerecht zu machen. Wir haben so viel nicht 
gemacht oder falsch gemacht. Die Bibel nennt das Schuld. Und diese Schuld will 
Gott vergeben. Weil er uns liebt. Und diese Liebe, die uns wertvoll macht, die reicht 
um vor Gott bestehen zu können.  
 
Deshalb musst du heute Abend überlegen, ob du diese Liebe Gottes nicht annahmen 
willst. Gott hat dich in diesen Gottesdienst geführt. Oder glaubst du, dass du zufällig 
hier bist? Nein. Gott hat dich hierher gebracht und er redet zu dir klar und deutlich: 
Nur ich kann dich wertvoll machen. Durch meine Liebe. Aber du musst auch geliebt 
werden wollen. Ohne dass du geliebt werden willst, nützt die Liebe natürlich nichts. 
Denn Liebe ist ja eine Beziehung. Du musst also eine Beziehung zu Gott eingehen.  
 
Aber wie kannst du diese Liebe annehmen. Ganz einfach. Du bittest Gott, dass er dir 
diese Liebe schenkt. Das er dir deine Schuld vergibt. Du reklamierst die Liebe Gottes 
für dich. Die Bibel sagt (Römer 10,13): .. »jeder, der den Namen des Herrn anruft, 
wird gerettet werden«. 
 
Wer konkrete Fragen dazu hat, kann gleich auf mich zukommen. Ich stehe gerne für 
ein Gespräch zur Verfügung.  
Ich habe ein Lied mitgebracht. Das hören wir jetzt. In der Zeit kannst du auch noch 
mal die Predigt überdenken.  
Vielen Dank fürs Zuhören. 
Amen! 
 

Lied hören: wertvoll 


