
  
4. Fastensonntag JKB, 14.03.2021 

Thema: Was ist mein Leben wert? 

Was ist mein Leben wert? Eventuell haben sie sich diese Frage auch schon einmal gestellt. Was ist mein 
Leben wert - heute hat schließlich alles seinen Marktwert, seinen Preis, seinen Kurs - auch unser Leben. 
Wir werden gewogen, registriert, nummeriert, eingeschätzt und abgeschätzt, in Listen eingetragen und 
wieder ausgestrichen. Die einen beurteilen uns nach unseren Noten oder nach unserer Arbeitskraft. Was 
sind wir imstande zu leisten. Kinder erfahren das bereits sehr früh in der Schule, Erwachsene am 
Arbeitsplatz. 
Andere bewerten uns nach unserer Gesundheit oder nach unserem Alter – jung, fit und dynamisch ist 
gefragt. Ein Bekannter von mir bekam mit 51 Jahren keinen neuen Arbeitsplatz mehr mit der 
Begründung: Sie sind uns zu alt, die Jüngeren können wir besser formen! 
Wir werden beurteilt nach unserem Äußeren, nach unserer Attraktivität, nach unserem Sexappeal - wer 
nach oben will muss schon das entsprechende Outfit mitbringen. Das Kompliment „Sie tragen heute aber 
einen schicken Faltenrock, der passt so wunderbar zu ihrem Gesicht“ – finden nicht alle so lustig. Kein 
graues Haar, kein Gramm zu viel, sonst fällt dein Kurs. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es heute 
nur noch auf die Verpackung ankommt und gar nicht mehr auf den Inhalt, 
Wieder andere sehen in uns nur eine Mischung aus Wasser und Chemie im Wert von etwa 8,30 Euro. 
Für andere  sind  wir  so  uninteressant,  dass  wir überhaupt  keinen Marktwert haben. 
In den Augen der Leistungsgesellschaft ist jeder Einzelne somit je nach Betrachtungsweise mehr oder 
weniger wert. 

Und bei Gott, was ist da mein Leben wert? 
Eine für mich sehr tröstliche Antwort gibt uns das heutige Evangelium? Dort heißt es: „Gott hat die Welt 
so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, 
sondern das ewige Leben hat. “  
Muss uns das nicht aufrütteln? Unser Leben ist Gott so wertvoll, dass er sein Liebstes, sein Kostbarstes, 
nämlich seinen einzigen Sohn und damit sich selbst hingibt, um uns zu erlösen. Welch ein Schatz 
müssen wir in den Augen Gottes sein, dass ER für uns sogar den schandvollen Verbrechertod am 
Kreuz auf sich nimmt. 
Wenn wir deshalb gelegentlich zweifeln, ob unser Leben noch einen Wert hat, wenn wir uns 
überflüssig und nutzlos vorkommen und meinen, den anderen nur noch eine Last zu sein, dann 
sollten wir auf den Durchbohrten schauen. Seine Liebe, die bereit war, bis in den Tod zu gehen, sagt 
uns: „Du bist geliebt vor aller Leistung, vor allem Besitz, vor aller Fitness oder Schönheit – und 
deshalb von unendlichem Wert.“ 
Es tut gut zu wissen, dass wir bei Gott nicht eingeschätzt und abgeschätzt werden, sondern geschätzt 
und geliebt sind – die bettlägerige Frau im Seniorenstift und der pflegebedürftige Mann im 
Rollstuhle nicht weniger, wie der erfolgreiche Jungunternehmer oder der gefeierte Superstar.  
Der behinderte Mensch mit Down-Syndrom ist nicht weniger liebenswert und nicht weniger 
wertvoll in den Augen Gottes, als der berühmte Schauspieler oder der hochbezahlte Fußballer oder 
Eishockeystar.  
In unserem Grundgesetz Artikel 3 steht deshalb zu Recht: „Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden.“ Insofern ist es ein Skandal, dass über 95% der Trisomie 21 Kinder gar nicht 
mehr das Licht der Welt erblicken dürfen. Sie werden vorher aufgespürt und vernichtet – und das in 
einem Rechtsstaat, wo das Recht auf Leben an sich verbürgt ist. 

Liebe Schwestern und Brüder, bei Gott werden wir nicht wie in der oft unbarmherzigen  
Leistungsgesellschaft auf einen Kostenfaktor reduziert. Gottes radikale Liebe, die für uns bis zum 
äußersten gegangen ist, bis zum bitteren Tod am Kreuz, macht vielmehr deutlich:  



  

Jeder von uns ist einzigartig, schön und kostbar. Schönheit liegt bekanntlich im Auge des 
Betrachters und in den Augen Gottes ist jeder von uns schön. 
Diese Wahrheit gilt es nun auf uns selber anzuwenden, besonders für diejenigen, die unter 
verschiedenen Minderwertigkeitskomplexen leiden. Es kann sehr heilsam, diesen Gedanken immer 
wieder ins Herz zu lassen: Vor Gott bin ich einmalig, ganz persönlich beim Namen gerufen und 
nicht bloß eine Nummer. Ich bin in seinen Augen schön, selbst wenn alle anderen mich hässlich 
finden würden. Als er mich so geschaffen hat, wie ich nun mal bin, hat er keinen Mist gebaut, denn 
das wäre gegen das innerste Wesen Gottes. Gott macht keine Fehler. Lassen Sie sich nicht 
einreden: Ab 50 hat man nur noch die Wahl zwischen Botox oder Burka. 
Stellen wir uns lieber vor den Spiegel – muss ja nicht unbedingt im Profil sein - und sagen: Es ist 
gut so, wie ich bin. Ich darf mich ohne Abstriche selber annehmen, weil Gott mich so wollte. Ich 
muss mich nicht mehr abstrampeln, um ein anderer zu sein – abgesehen davon sind alle anderen 
schon besetzt. Es ist absolute Energieverschwendung, immer in die Rolle eines anderen zu 
schlüpfen, was nie realisiert werden kann. Nebenbei verfehlen wir dabei das eigene Leben und die 
ganz individuelle Berufung, die Gott jedem von uns geschenkt hat. Ein Philosoph hat es einmal so 
ausgedrückt: „Der ich am meisten darunter litt, nicht der zu sein, der ich eigentlich sein sollte.“ Ist 
das nicht traurig? 
Und diese Wahrheit, dass jeder Mensch ein Unikat ist und jedes Leben unbezahlbar ist, gilt es nun 
aber auch auf die anderen anzuwenden, auf jeden Menschen in dieser Welt – unabhängig von 
seiner Herkunft, seiner Rasse, seines Geschlechts, seiner Weltanschauung, seiner Religion. Es gibt 
auch Zeitgenossen, vielleicht befinden sie sich sogar in unserer Nähe, da muss ich mich richtig 
anstrengen bei diesem Gedanken: Auch diesen Typ gibt es nur weil Gott ihn wollte – auch diese 
Nervensäge entspringt der Liebe Gottes. 
Wenn ich diesen Gedanken verinnerlicht habe, dass Jeder und Jede aus der Hand Gottes 
hervorgeht und er in seiner Leibe jeden auch retten will, kann ich den Mitmenschen nicht mehr so 
behandelt, als sei er nur eine Ramschware zum Schleuderpreis. Ich kann am anderen nicht mehr so 
vorbeigehen, als sei er nur Luft für mich. Als Kinder Gottes haben wir eine große Verantwortung 
füreinander, sind wir für das Heil des anderen immer mit zuständig.  
Deshalb dürfen wir auch dankbar sein für alle, die sich auch heute noch opferbereit und solidarisch 
in den Dienst anderer stellen. Und da gibt es sehr viele, auch in Pfronten und Nesselwang.  
Als Beispiel möchte ich nur mal die Feuerwehr hervorheben, die sich zur Aufgabe gemacht hat, zu 
retten, zu bergen, zu schützen, zu löschen.  Sie fragt auch nicht nach Stand, nach Geschlecht, nach 
Rasse, nach Besitz oder Weltbild dessen, der in Not geraten ist, sondern sie kommt in Windeseile 
und ist für jeden da, der ihre Hilfe braucht.  

Liebe Gläubige, wenn wir wissen wollen, wer wir sind und was wir wert sind, dann müssen wir auf 
den schauen, der uns das Leben gegeben hat und der bereit war, es mit uns zu teilen bis in den Tod. 
So möchte ich Sie einladen, in den nächsten Wochen auch Zeiten der Stille, der Meditation, des 
Gebets zu finden, damit im Blick auf das Kreuz diese Wahrheiten über unser kostbares Leben sich 
immer mehr auch vom Kopf ins Herz absenken kann. Ich bin sicher, dann werden wir auch am 
Karfreitag zur Todesstunde Jesu nicht gemütlich bei Bolina oder Civetta sitzen und ein Eis 
schlemmen.  

Ich möchte schließen mit einem kurzen Gebetsvers:  
Herr Jesus, in unser armes Leben, das wir so oft veracht, 
hast du dich ganz gegeben und hast es wert gemacht.   
Amen. 


