
 

Predigt zu Taufe und Konfirmation, 10.05.2015 

„Was ist mein Leben wert?“ 

Lk. 15,8-10 

 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Gäste! 

 

„Was ist mein Leben wert?“ – Diese Frage ist wohl eine 

der wichtigsten Fragen, die wir uns überhaupt stellen kön-

nen. Von der Antwort auf diese Frage hängt alles ab.  

 

„Was ist mein Leben wert?“ – Diese Frage kann rein bio-

logisch betrachtet werden. So gesehen besteht der menschli-

che Körper zu 68 Prozent aus Wasser, zu 20% aus Kohlen-

stoff, zu 6% aus Sauerstoff, zu 2% aus Stickstoff und zu 4% 

aus Aschenbestandteilen. Der Marktwert des menschlichen 

Körpers liegt demnach bei etwa 10 Euro. Das menschliche 

Leben ist biologisch gesehen so gut wie wertlos.  

 

„Was ist mein Leben wert?“ –Das wollte der Filmemacher 

Peter Scharf genauer wissen. Betroffen von einer mögli-

chen Berufsunfähigkeit auf Grund eines hartnäckigen Fuß-

leidens machte sich Peter Scharf auf die Suche nach dem 

Wert eines Menschen.  

 

Aus vielen Aspekten hat sich der Wert ergeben. Sie wa-

ren beim Apotheker, bei der Blutspende, auf der Samen-

bank, im Haarstudio, in Krankenhäusern, bei vielen Berech-

nungskünstlern, an Universitäten und auch in Anwaltskanz-

leien. Am Ende sollte eine Entschädigungssumme für den 

Verlust eines menschlichen Lebens stehen.  
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Ein Banker ist bis zu 7 Millionen wert, ein einfacher Arbei-

ter 250000 Euro und ein Lehrer vielleicht 1,5 Millionen.  

 

Eine Ausnahme bilden die Fußballspieler. Die Preise der 

Fußballer steigen rasant. Der Engländer Gareth Bale wurde 

im Winter von Real Madrid für 100 Millionen Euro einge-

kauft.  

 

Was ist mein Leben wert? - Ist es nichts wert? Kann es 

daher im Ausverkauf eines Krieges billig verschleudert 

werden? Oder ist es viel wert? Muss es daher wie bei einem 

begehrten Bundesligaspieler mit einem zweistelligen Milli-

onenbetrag gehandelt werden? Oder muss der Wert des 

menschlichen Lebens völlig anders dargestellt werden?  

 

„Was ist mein Leben wert?“ – Jesus erzählt eine Ge-

schichte, in der er uns eine großartige Antwort auf diese 

wichtige Frage gibt.  

 

In seiner Geschichte stellt Jesus zuerst einmal fest, dass das 

menschliche Leben wertlos geworden ist.  

 

1. Mein Leben ist wert – los geworden 

 

Eine Frau hat eine kostbare Geldmünze verloren. Der 

Verlust dieses Geldes ist für sie sehr schmerzlich und sie 

stellt alles auf den Kopf, um das Geld wieder zu finden.  
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In der Person der Frau, die ihre wertvolle Münze sucht, stellt 

Jesus Gott selbst dar. Die kostbare Münze ist der Mensch. 

Das sind du und ich.  

 

Die Aussage ist klar und einfach. Wir gehören Gott. Er hat 

uns gemacht. Er hat uns wie eine Münze geprägt. Aber er 

hat uns nicht mehr im Tresor und auch nicht mehr im Geld-

beutel. Wir sind ihm verlorengegangen.  

 

Aber noch einmal von vorne. Da steht ein Prägestock aus 

Metall. In diesen Prägestock wird der Rohling für eine 

Münze gelegt. Dann wird dem Rohling der Prägestempel 

aufgedrückt. Auf diesem Stempel befindet sich das Bild des 

Landesvaters, des Königs in dessen Land die Münzen zur 

Geltung kommen.  

 

Die prägende Gestalt ist Gott. Gott ist mein Schöpfer. Er 

hat mich gemacht. Er hat mich in seinen Prägestock gelegt 

und mir sein königliches Bild aufgedrückt. Die Bibel be-

schreibt diesen Prozess mit den Worten: „Und Gott schuf 

den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er 

ihn“ (1. Mo 1,27).  

 

Aber Gott hat uns nicht als Massenware geschaffen. Hier 

wird das Bild gesprengt. Jeder von uns ist ein absolutes Ori-

ginal. Keiner von uns ist geklont. Auf so eine stupide Idee 

können nur Menschen kommen. So jemanden wie dich gibt 

es nicht noch einmal. Es ist unvorstellbar: unter den 7 Mil-

liarden Menschen gibt es dich nur ein einziges Mal.  

 



 4 

 

Deine Art zu reden und zu lachen hast nur du. Bei dir staune 

über deine originelle Frisur, der es nie an Gel fehlt. Du, auf 

deine stille und zurückhaltende Art möchten wir nicht ver-

zichten. Du kannst gut zuhören. Oder du! Du bist so schlag-

fertig. In Glaubensfragen, forderst du deine Eltern ganz 

schön heraus. Und du! Dein Eifer ist ansteckend. Und du 

kaum zu glauben, wie musikalisch du bist. Oder du und du 

und du! Nicht zu fassen, wie du Fußball spielen kannst. Da 

kommt so schnell keiner ran. Und du! Dir gehen die Ideen 

nie aus. Ich sage nur „Wintergrillen auf dem Balkon“ und 

chillen auf der einsamen Insel umspült von den Wellen des 

Kirbachs. Und du! Wie talentiert du mit dem Mountainbike 

umgehst. Ich kann nur staunen.  

 

Gott selbst, unser Schöpfer hat jeden von uns eigenhän-

dig geprägt. Wie die Frau mit der Münze in der Geschichte 

hat er uns immer wieder in die Hand genommen. Er hat uns 

voller Stolz angeschaut und dann zwischen den Fingern hin 

und her gedreht. In Gedanken hat er sich schon überlegt, 

was er mit uns anfangen kann. So wie man eine Geldmünze 

ausgibt und damit etwas Schönes kauft, wollte er dein Leben 

ausgeben, ummünzen und einsetzen, um etwas Großes damit 

anzufangen.  

 

Und immer wenn du in andere Hände kommst und du be-

trachtet wirst, sollten sie sein Bild in dir erkennen. Etwas 

vom Bild des Schöpfers, der dich gemacht hat und der dich 

geprägt hat. Genauso wie bei der Münze auf der das Bild des 

Königs zu sehen ist.   
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Aber dann geschah es. Wir wissen nicht genau wie, aber es 

geschah bei uns allen, bei jedem von uns.  

 

Wir haben uns verselbständigt. Wir sind der Hand unseres 

Schöpfers entglitten.  

 

Wir stellen uns vor, wie gut es wäre, wenn wir unser Leben 

nach unseren eigenen Vorstellungen einsetzen und auskos-

ten könnten. Wir fragen nicht mehr den, dem wir gehören, 

was er mit uns vorhat, sondern leben unser Leben nach den 

eigenen Plänen. Und exakt das, dieses Entgleiten aus der 

Hand des Schöpfers, dieses Verschwinden aus dem Porte-

monnaie unseres Besitzers, das nennt die Bibel schlicht und 

ergreifend „Sünde“.  

 

Wir versetzen uns jetzt einmal in Gedanken in die Lage 

der Münze, die der Frau im Gleichnis verlorenging. Als 

die Frau ihren Geldbeutel öffnete und das Geld auf den 

Tisch legte, rollte sie ganz langsam und unauffällig zur Sei-

te, fiel auf den Boden und bliebt irgendwo unter dem Tisch 

liegen. „Toll ist es hier unten!“ sagte sie sich. Endlich bin 

ich nicht mehr in dem dunklen Geldbeutel, zusammen mit 

den anderen Münzen. Ich muss nicht mehr warten, bis ich 

ausgegeben werde. Jetzt bin ich frei. Nun bin ich mein eige-

ner Herr. Hier ist es nicht einmal dunkel. Ich habe einen 

„Platz an der Sonne“ erwischt. Ihr Licht spiegelt sich in mir. 

Ich komme jetzt endlich so richtig zur Geltung. Ein wahr-

haft „glänzendes Leben“ ist das. Aber was war das! Ein 

Tritt! „Aua!“ Die Münze wird unsanft getreten und aus 

Versehen von einem Fuß weggekickt.  
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Sie fliegt einige Meter durch die Luft, rollt dann unter den 

Schrank in der Ecke und bleibt dort liegen, wertlos und un-

beachtet: Tage, Wochen und Monate. Langsam setzt sich 

Staub auf dem Geldstück ab. Es ist verlorengegangen.  

 

„Die verlorene Münze“ - eine erschreckende Karikatur un-

seres Lebens! Was für ein Bild! Eine Münze, die sich selb-

ständig macht. Der Mensch als Geldstück, das verloren ge-

gangen ist. Geld, das nicht auf dem Bankkonto oder im 

Geldbeutel ist, das interessiert doch niemand. Geld, das 

nicht ausgegeben werden kann, ist doch wertlos.  

 

Ohne Gott gleichst du diesem Geldstück, in der Ge-

schichte, die Jesus erzählt. Du verausgabst dich, aber du 

bekommst nichts dafür. Du wechselst Freunde, Beziehungen 

und Arbeitsstellen. Du wechselst und am Ende bleibt nur 

noch Kleingeld übrig. Du rollst in das Leben hinein und 

denkst: „Hauptsache, der Rubel rollt.“ Aber schließlich 

drehst du dich noch ein paar Mal wie das Geldstück um die 

eigene Achse, um dann für immer liegen zu bleiben.  

 

Das ist zunächst die Situation jedes Menschen: Unser 

Leben ist wertlos geworden. Manche empfinden das so 

stark, dass sie ihr wertloses Leben wegwerfen. Und das ist 

letztlich der Grund, warum in unserem Land alle vier Minu-

ten ein verzweifelter Versuch unternommen wird, das eigene 

Leben loszuwerden.  

 

Mein Leben ist wert - los geworden. 
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Jetzt aber das andere, das in dieser Geschichte zum Glück 

auch ganz deutlich wird:  

 

2. Gott will mein Leben wert - voll machen 

 

Für ihn bin ich liebens – wert:  

 

Die Frau in der Geschichte, die Jesus erzählt, sucht das 

Geldstück überall. Sie stellt ihr ganzes Haus auf den Kopf, 

um es zu finden. Immer wieder und immer wieder sucht sie 

an der gleichen Stelle. Sie kniet nieder und macht sich die 

Kleider schmutzig,. Sie reißt sich beim Suchen die Finger 

auf. Sie ist ganz verzweifelt. Sie hat nur eines im Sinn. Sie 

muss das Geldstück finden, denn sie braucht die Münze. 

Das Geldstück ist sehr wertvoll für sie.  

 

Auch Gott sind wir wertvoll. Zwei Tatsachen beweisen 

das. Gott hat dich geschaffen. Die Tatsache, dass du über-

haupt da bist, spricht dafür, dass du für Gott wertvoll bist.  

 

Das andere: Gott sucht dich. Die Tatsache, dass du von ihm 

gesucht wirst, zeigt, dass du wertvoll bist und das er dich für 

liebenswert hält.  

 

Er sagt es uns selbst, wie wertvoll und liebenswert wir für 

ihn sind: „Du bist in meinen Augen so wertgeachtet und 

auch herrlich und ich habe dich lieb“ (Jes.43,4).  
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Stell dir einmal vor: Gott sehnt sich nach dir. Er weint 

um dich. Er möchte dein Leben wertvoll machen und dich in 

seiner Hand halten.  

 

Und jetzt sehen wir die Frau in der Geschichte näher an 

und merken auf einmal wie sich ihr Gesicht verwandelt. Wie 

sie da auf dem Boden liegt, dreckig wird und die verlorene 

Münze sucht, bekommt sie auf einmal die Gesichtszüge von 

Jesus. Jesus schaut uns an. Er trägt die Dornenkrone auf 

seinem Kopf und zeigt uns seine Wunden und sagt: „Das hat 

es mich gekostet, um dich zu suchen und zu finden. Das bist 

du mir wert. Ich starb am Kreuz für dich, damit du wieder 

dorthin kommen kannst, wo du hingehörst, nämlich in die 

Hand Gottes.“  

 

Jesus hat euch schon von Anfang an gesucht. Er suchte 

euch schon bei der Taufe, dann vielleicht schon im Kinder-

gottesdienst oder in der Kinderstunde. Er sprach zu euch 

durch eure Eltern oder durch Christen, die ihr kennengelernt 

habt. Er hat euch gesucht durch schöne und schwere Erleb-

nisse in eurem Leben und er suchte euch auch im Konfir-

mandenunterricht. Viele von euch wurden dort von ihm 

ganz persönlich angesprochen. Einige sagten mir, dass Jesus 

sie bei dem Abendmahl auf der Konfirmandenfreizeit in 

Wilhelmsdorf tief berührt hat.  

 

Gott will mein Leben wert - voll machen.  

Für ihn bin ich liebens - wert. 
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Gott will mein Leben wert - voll machen.  

Er macht mein Leben lohnens - wert.  

 

In der Geschichte von der Frau und ihrem verlorenen Geld-

stück wird erzählt: Nachdem sie ihre Münze gefunden hatte, 

rief sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und ruft:  

 

„Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen 

gefunden, den ich verloren habe. So sage ich euch, wird 

Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der 

Buße tut.“  

 

Wir sind eure Freunde und Freundinnen. Alle, die sich 

schon von Jesus finden ließen, alle hier in der Gemeinde 

freuen sich über euch. Wir freuen uns, dass ihr zu uns gehö-

ren wollt und mit uns zusammen in der Gemeinde erfahren 

wollt, wie das Leben lohnenswert wird.  

 

Ein Mensch kann auch dem Himmel keine größere Freude 

machen, als sich finden zu lassen. Im Himmel steigt ein 

Fest über jeden einzelnen, der zurückfindet und an Jesus 

Anschluss gefunden hat 

 

In unserer kleinen Geschichte steckt noch mehr. Da wird 

auch noch gezeigt, wie dein Leben lohnenswert wird. Was 

macht die Frau, um die verlorene Münze zu suchen. Sie 

zündet ein Licht an und fängt an, das Haus auszukehren.  
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Wenn Jesus dich gefunden hat und der Herr dich in seiner 

Hand hält, dann kommt Licht in dein Leben und du kannst 

dein Leben erkennen, wie es ist und auch wie es einmal sein 

wird.  

 

Der Herr wird dich aufheben und allen Dreck von dir ab-

wischen, alle Schuld und Sünde, die dein Leben entstellt 

hat. Dann wird nach und nach das Bild wieder sichtbar, das 

er in dich hineingeprägt hat. Die Gläubigen werden sein wie 

Jesus. Jesus der in ihnen lebt, wird sich immer mehr durch 

ihr Leben zu erkennen geben. Im Originalton der Bibel heißt 

das: „Wir werden verwandelt in sein Bild... von dem Herrn, 

der der Geist ist“ (2. Kor 3,18).  

 

Zwei Schritte sind notwendig, dass dein Leben wertvoll 

und damit auch lohnenswert wird.  

 

Zuerst die Hingabe: Gib dich hin an die Hand, die nach dir 

greift. Vertraue dein Leben im Gebet Jesus an.  

 

Dann die Nachfolge: Lass dich dann von Gott wie ein 

Geldstück ausgeben. Lass dich in Umlauf setzen für ihn. 

Verausgabe dich für ihn. Wenn man dich dann ansieht, wird 

man wie bei einer Münze das Bild deines Herrn sehen, dem 

du dienst. Dein Leben wird ihn verherrlichen.  

 

In der Ewigkeit wird er dich dann immer in seiner Hand 

halten und zu dir sagen: „Ich bin so froh, dass ich aus dei-

nem Leben etwas machen konnte zu meiner Ehre. Ich konn-

te durch dich zeigen, wer ich bin.  
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Ich konnte durch dich helfen und heilen. Ich konnte durch 

dich Menschen gewinnen für den Himmel.“ 

 

Was ist mein Leben wert? Mein Leben ist wertlos gewor-

den. Aber Gott will mein Leben wertvoll machen. Für ihn 

bin ich liebenswert. Er macht mein Leben lohnenswert. Ver-

trau dich Jesus an. 

 

„Ein Leben, gegeben, für den Herrn der Welt! Ein Leben, 

gegeben, für das, was wirklich zählt! Ein Leben für Gott, für 

ihn allein, das soll mein Leben sein.“          Amen 

 

 
 

 

 


