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Unendlich Wertvoll, Unendlich Geliebt 

 
Eine der wichtigsten Fragen der Menschheit ist: Bin ich wertvoll? Gott hat uns in seinem 
Bild erschaffen – wir sehen aus wie er, wir sind ihm ähnlich (1. Mose 1,26). Das macht uns 
wertvoll. Gott hat seine Liebe zu uns bewiesen, als er Jesus für uns gab. Nicht einfach Gold 
oder Silber, sondern seinen einzigen, makellosen, geliebten Sohn hat er für uns gegeben 
(1. Petrus 1,18-19). Es hat Gott nichts gekostet, das gesamte Universum zu erschaffen. Es 
hat Gott jedoch alles gekostet, uns wieder zurück zu kaufen! 
 
Wir müssen nichts tun, nichts erreichen, um wertvoll zu sein. Wir sind einfach wertvoll, 
weil wir für Gott wertvoll sind. Egal was du tust: Gott liebt dich nicht mehr und auch nicht 
weniger. Daher sind wir nicht, was wir tun oder erreichen, sondern was Gott über uns 
sagt. Nicht unsere Leistung, unser Erfolg, Status oder Besitz zählt, sondern was Gott über 
uns sagt und was er für uns getan hat (Römer 5,6-8). 
 
Wenn du versuchst, deine Identität darüber zu definieren oder von dem zu nehmen, was 
du tust, dann bedeutet ein Fehler oder Fehlschlag automatisch, dass du wertlos oder 
schlecht bist. Das wiederum lähmt dich, überhaupt Neues zu wagen, weil, wer Neues wagt, 
immer das Risiko eingeht, einen Fehlschlag zu erleiden. Du kommst dann in einen Kreislauf 
des Leistens und es ist nie genug, du musst immer noch mehr tun. Aber das ist nicht das 
Evangelium! Das Evangelium ist: Du bist wertvoll und du bist genug, weil Gott für dich 
bezahlt hat. 
 
Der Sinn und primäre Zweck unseres Lebens ist, mit Gott Beziehung zu haben und mit ihm 
zu leben! Wir tun, was wir tun, nicht in erster Linie für Gott (um von ihm angenommen zu 
sein), sondern mit Gott (weil wir von ihm angenommen sind). Nun können wir ausgehend 
von unserer Identität und Wert in Gott zusammen mit Gott zur Arbeit gehen. Was für ein 
geniales Leben! 
 
  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen 
am meisten helfen?  

 
Predigt 

• Von welchen Sachen, Erfolgen, Positionen oder Besitz (Statussymbolen) nimmst du 
deine Identität und deinen Wert?  

• Wie würde dein Leben aussehen, wenn du zu 100% wüsstest und glauben würdest, 
dass Gott dich BEDINGUNGSLOS liebt und er UNABHÄNGIG von deiner Leistung den 
höchst möglichen Preis bezahlt hat, weil du es ihm wert warst? 

• Wie würde dein Leben aussehen und wie würdest du leben, wenn der Sinn deines 
Lebens Beziehung mit Gott ist? 

 
 

Notizen 

  


