
 

 

Thema: Du bist wertvoll     
 

In den Augen von Gott bist du wertvoll. An vielen Stellen  der Bibel 

wird dies ausgedrückt. Zum Beispiel in Jesaja 43,4:     

"Weil du in meinen Augen kostbar  bist und wertvoll und weil ich     

dich liebe, opfere ich Länder an deiner Stelle und Völker für    

dein Leben."         

Hier spricht der lebendige Gott zu seinem Volk. Eine grosse Wärme 

und Wertschätzung und    vor allem Liebe kommt uns hier entgegen: 

"Du bist kostbar, du bist wertvoll und weil ich Dich liebe, bin ich 

bereit vieles zu opfern!"     

Das, was Gott bereit ist zu opfern,  geht über eine grosse Geldsumme 

hinaus. Er ist bereit, Länder oder Völker für ihr Leben hinzugeben.    

Bei Gott spielt Reichtum keine grosse Rolle. Alles Materielle gehört 

sowieso ihm. Doch, was für ihn absolut wichtig ist, sind die Menschen. 

Menschen sind bei ihm das Wertvollste, das es gibt.         

Warum? Weil er jeden einzelnen Menschen einzigartig gemacht hat    

und ein Kunstwerk in seinen Augen ist. Ein Kunstwerk, das so     

wertvoll  ist, dass er bereit ist ein hohes  Lösegeld zu zahlen, wenn    

es  nötig ist.     

Sind wir uns dessen bewusst, dass der lebendige Gott uns so sehr    

liebt? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das längst nicht immer 

im Bewusstsein ist und dass ich dies so empfinde. 

Vielleicht denken und empfinden wir: Gott kann mich nicht lieben.    

Wenn er wüsste, wer ich bin und wie ich denke und lebe, dann    

würde er jedes Interesse an mir verlieren. So  wie ich aussehe  und    

wie ich bin, bin ich nicht liebenswert. Ich habe nichts vorzuweisen,    

bin unscheinbar und werde nicht wirklich wahrgenommen.  Vielleicht 

werde ich auch von vielen Menschen nicht beachtet, vielleicht sogar 

auf die Seite gestellt.        

Doch bei Gott gilt:  Er liebt dich und mich bedingungslos. In seinen     

Augen haben wir so hohen Wert, nicht weil wir etwas bieten oder  



 

 

leisten können, sondern weil wir sind, wer wir sind. Er kennt uns ganz 

genau, kennt unsere vermeintlichen  Schwächen und Handicaps und 

doch sagt er zu dir: Ich  liebe dich so sehr und bin bereit, ein hohes 

Opfer für dich zu bringen, weil du  absolut wertvoll in meinen Augen 

bist!  

Ich möchte uns die Frage stellen: Was bedeutet es für mich, dass ich 

so kostbar und wertvoll und so geliebt von Gott bin?         
     

Jesus zahlt das höchste Lösegeld!     

Wir haben gesehen: Wir sind so wertvoll und kostbar und geliebt in    

Gottes Augen, dass er bereit  ist, ein hohes Lösegeld zu bezahlten.     

Man kann sich fragen: Wenn uns Gott doch so sehr liebt und wir so     

kostbar und wertvoll in seinen Augen sind, warum stellt sich dann die 

Frage nach einem Lösegeld?  

In  der Bibel bei der Stelle in  1. Timotheus 1,5-6 finden wir aus    

meiner Sicht eine Antwort:     

"Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen    

Gott und den Menschen: Das ist Christus Jesus, der Mensch     

geworden ist. Er gab sein Leben, um alle Menschen freizukaufen. 

Das ist die Botschaft, die Gott der Welt gab, als die Zeit    

dafür gekommen war."         

    

Hier ist die Rede von einem Vermittler zwischen Gott und den    

Menschen. Und es steht, dass  dieser Vermittler bereit gewesen    

ist, nicht nur eine hohe Geldsumme zu bezahlen, sondern sein    

eigenes Leben zu geben um uns Menschen freizukaufen. Dies ist    

die Botschaft, welche Gott uns auch heute weitergeben möchte.    

     

Seit dem Sündenfall ist der Mensch von Gott getrennt. Und somit sind 

wir Menschen dem Tod ausgeliefert; wir müssten für all unsere Fehler 

und für alle Schuld bezahlen und die Strafe auf uns nehmen. 

Gerade erst haben wir Karfreitag und Ostern gefeiert. Wir haben uns 

erinnert, wie Jesus, als Sohn von Gott, als der Vermittler zwischen den 

Menschen, welche vom Teufel und der Sünde gefangen sind, sein Leben 



 

 

lässt und sich auf grausame Art und Weise an Karfreitag hinrichten 

liess. Er bezahlte den höchsten Preis und das höchste Lösegeld, um  

uns aus der tödlichen Gefangenschaft der Sünde und des Teufels 

freizukaufen.         

Und diese Zahlung gilt nicht nur bestimmten auserwählten Menschen, 

welche besonders gut oder fromm sind, sondern ER  hat sein Leben    

gegeben, um alle Menschen freizukaufen. 

 

 Sind wir wirklich frei?     

In  1. Korinther 15,17 wird dies so ausgedrückt:     

«Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer    

Glaube nutzlos, und ihr seid nach wie vor in euren Sünden    

gefangen.» 

Wenn Jesus selber im Grab geblieben wäre und es mit dem    

Karfreitag, mit seinem Tod am Kreuz zu Ende wäre,  dann  hätte    

sich nichts an unserer Situation verändert. Unser Vertrauen auf    

das Lösegeld,  das Jesus gezahlt hat, wäre nutzlos und wir wären    

immer noch gefangen und für immer von Gott getrennt.     

 Die Auferstehung von Jesus und sein Leben sind der Beweis und     

die Garantie, dass die Bezahlung von seinem Lösegeld, das  

bewirkt  hatte, was er wollte: nämlich die Befreiung von uns Menschen 

aus diesem tödlichen Gefängnis des Teufels und der Sünde!     

Die Verbindung und die Beziehung zu Gott sind so wieder  intakt     

und werden es für die Ewigkeit bleiben.       

Wir sind in Gottes Augen absolut wertvoll, kostbar und geliebt.   

Wir sind es Jesus wert gewesen, dass er den höchsten Lösegeldpreis, 

den Tod  am Kreuz, für uns bezahlt hat. 

Uns sind Freiheit und eine neugewonnene Beziehung zum lebendigen    

Gott geschenkt worden, welcher uns zu seinen Kindern macht - und    

das für die Ewigkeit!  

Amen        


