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Geliebt und wertvoll  
 
Auf der langen Autofahrt in den Urlaub haben wir ein Hörbuch gehört. Die erschütternde 
Lebensgeschichte eines Mannes. Als er geboren wurde, sagte seine Mutter, dass sie dieses Kind 
nicht wolle und kümmerte sich nicht um den Jungen. Der Vater arbeitete viel und so kümmerte 
sich die 4jährige Schwester um ihn. Der Junge erfuhr keine Liebe, wurde von seiner Umwelt 
gemieden. Er kam in eine Pflegefamilie, lebte in verschiedenen Heimen. Geliebt wurde er auch 
dort nicht, er machte seinen Mitmenschen das Leben schwer und beschloss, sich Respekt mit 
Gewalt zu verschaffen. Bald kam er mit dem Gesetz in Konflikt und landete mehrere Jahre im 
Gefängnis. Ungeliebt konnte er auch nicht lieben. Wie vielen Menschen mag es so oder ähnlich 
gehen? Wie viele Menschen fühlen sich wertlos, unbeachtet, auf der Verliererstraße?  
 
Ich bin sehr dankbar, dass mich meine Eltern gewollt und geliebt haben. Und als Christ glaube und 
vertraue ich dem lebendigen Gott, der jeden Menschen liebt. Ein Mann aus dem alten Volk Israel 
hat ein Lied geschrieben, in dem es in einem Vers heißt: „Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar 
gemacht bin; …“ (Psalm 139, Vers 4) Das ist das Bekenntnis eines Menschen, der an Gott, den 
Schöpfer glaubt und sein Leben dankbar aus Gottes Hand nimmt. Das ist nicht altmodisch oder 
von gestern, sondern eine vertrauensvolle Gewissheit, die in unserem Leben Konsequenzen hat. 
Wenn Gott uns wunderbar gemacht hat, dann dürfen wir uns von ihm geliebt wissen. Und dann 
muss ich mich nicht wertlos fühlen, auch wenn es Menschen um mich herum gibt, die mich 
ablehnen oder als Verlierer sehen.  
 
Übrigens, der Mann aus dem Hörbuch hat im Gefängnis Gott kennengelernt. Und das veränderte 
sein Leben derart, dass er allen um Vergebung bitten konnte, denen er geschadet hat. Und er hat 
eine Familie und zwei Kinder, denen er dann doch Liebe geben konnte. Angesteckt von der Liebe 
Gottes.  
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