
Telefonandacht – 2. Sonntag nach Trinitatis 13.06.2021 

 
Herzlich willkommen zur heutigen Telefonandacht. Schön, dass Sie anrufen.  

Mein Name ist Eckhard Becker, ich bin Pfarrer in Immenhausen und Espenau auf der Pfarrstelle 1 und 

Klinikseelsorger in Immenhausen und Fürstenwald 

 
Heute beschäftigt mich die Frage nach dem Wert des Menschen. „Was ist der Mensch wert?“ Darüber möch-

te ich mit Ihnen im Horizont, von Corona, des Flüchtlingselends und der gerade gestarteten Fußball-

Europameisterschaft nachdenken. 

EG+ 80 Gib uns Ohren, die hören 

Predigt 

Was ist der Mensch wert?  

Die Frage nach dem Wert eines Menschen klingt wie eine Frage nach Geld. Wie lässt sich der finanzielle 

Wert eines Menschen bemessen? Ist der Profifußballer mehr wert, als …. Sie? … als ich? Bemisst sich der 

Wert eines Menschen nach Einkommen?, Alter?, Herkommen?, Geschlecht? 

Materiell betrachtet ist unser Körper nicht viel wert. Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff, Kalzium, all 

das gibt es in ausreichender Menge für wenige €uros zu kaufen. Der Chemiker würde sagen: dein Ehering 

oder deine Zahnfüllung ist mehr wert, als der Rest zusammen. 

Andererseits: Wir setzen enorme Summen an Geld ein, um Menschenleben zu retten: Die Impfkampagne 

der Bundesrepublik kostet den Steuerzahler zig Millionen Euros. Weltweit sind das leicht mehrere 

Milliarden. Gesundheitswesen, Rettungsdienste, … manchmal werden ganze Armeen in Bewegung gesetzt  

um Menschenleben zu retten. 

Wie viel ist der Mensch wert? Auch aus einem ganz anderen Bereich heraus, lässt sich ein Blick auf diese 

Frage werfen:  

Am Freitag hat die Fußball-Europameisterschaft begonnen. Die Edelkicker kann man nicht mal mehr mit 

dem Gewinn eines Super-Jackpots im Lotto bezahlen. Über zweihundert Millionen Euro bezahlen die 

Vereine für den Wechsel eines Topspielers vom einen Verein zum anderen. Und bei der Europameisterschaft 

kicken die Spieler der Nationalmannschaften auch nicht für umsonst.  

Mein Patenkind in Äthiopien ist da billiger: Für 50 Euro im Monat kann ein Straßenkind in Addis Abeba 

von der Straße geholt, ausgebildet und seine ganze Familie mit Nahrung, Kleidung und Obdach versorgt 

werden. 

Es ist die mathematische und finanzielle Wahrheit dieser Welt: Für den Preis eines Einzigen dieser teuren 

Fußballstars könnten über zwanzigtausend Dritte-Welt-Kinder nicht nur vor dem Hungertod gerettet, 

sondern auch zwanzig Jahre lang versorgt und in Schule und Beruf ausgebildet werden. 

Gedanklich setzen wir hinter die im Sport gezahlten Summen vielleicht ein Fragezeichen: Ist das noch 

gerechtfertigt? Muss das so viel sein? Aber dann sitzen wir doch wieder vor dem Fernseher und fiebern mit 

unserer Mannschaft mit. Ob Sie die Vorrunde übersteht? Wenigstens ins Achtelfinale kommt? Gar 



 2 

Eurpopameister wird? 

Wie viel ist der Mensch wert? Darf ich dieser Frage noch ein Beispiel hinzufügen? Und: darf ich‘s 

provozierende und vielleicht böse sagen? Jeder Flüchtling, der im Mittelmeervon Frontex aufgegriffen und 

zurückgeschickt wird, erst recht jeder, der ertrinkt, erspart uns Europäern die Kosten, die wir zunächst für 

seinen Lebensunterhalt aufbringen müssten. Ich weiß, das ist böse und zynisch gesagt. Aber auch das gehört 

zu unserer Frage: Wie viel ist ein Menschenleben wert? 

Dieser zynischen und unmenschlichen Sicht stemmen sich Hilfsorganisationen und Kirchen vehement 

entgegen. Menschen das Leben zu retten, ist jeden Einsatz – auch den Einsatz von Rettungschiffen im 

mIttelmeer – wert.  

Dass der Wert eines Menschen nicht finanziell zu bemessen ist, wird schnell deutlich, wenn wir die Frage 

persönlich stellen: Wie viel bin ich mir eigentlich wert? Wie viel bin ich den Menschen wert, die mich 

kennen und lieben? Und umgekehrt: Wie viel sind mir die Menschen wert, die ich kenne und liebe?  

Die persönliche Fragestellung, zielt nicht mehr auf die Geldsumme, die auf meiner oder Ihrer Lohn- oder 

Gehaltsabrechnung steht. Ich denke auch nicht an die Abrechnung der monatlichen Pflegekosten für einen 

Angehörigen. 

Der Wert eines Menschen lässt sich nicht in Euro und Cent ausdrücken. Wie viel uns ein anderer Mensch 

wert ist, wie lieb und teuer ein anderer Mensch uns ist, ist eine Frage von Gefühlen und von Verantwortung. 

Für die Bibel und für uns Christinnen und Christen sollte da ganz klar sein. Orientierung für den Wert 

eines Menschen gibt u.a. der 8. Psalm:  

„was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du 

hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.“  

In den Schöpfungserzählungen der Bibel heißt es, wir sind „Gottes Ebenbild“.  

Dass wir leben und wie wir leben, ist nicht unser Verdienst, sondern ein Geschenk Gottes. Wir sind - wie es 

im Brief an die Menschen in Ephesus heißt - seine Mitbürger, seine Hausgenossen;. Wir sind seine Kinder, 

Gottes Kinder; Heilige, Geliebte Gottes. Das allein gibt mir und jedem anderen Menschen, gleicher welcher 

Hautfarbe, welcher Nation, welchen Geschlechts, seinen unverwechselbaren und unbezahlbaren Wert. 

Amen 

EG+ 60 Vergiss es nie 

Fürbitte  

Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Sein Geist betet in uns, wenn wir es nicht können.  

Wir beten für die Traurigen, denen das Herz schwer ist. Für die, die sich von einem Angehörigen und Freund 

verabschieden mussten.  

Wir beten für alle Menschen, die sich wertlos fühlen und ihren Glauben verloren haben. 

Wir beten für die, die sich über andere erheben, lass sie im Angesicht des Anderen den Bruder, die 

Schwester, Dein geliebtes Kind erkennen. 

Guter Gott, dir befehlen einander an. In deiner Hand sind wir geborgen.  
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Wir beten gemeinsam:  

Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

EG+033 Gott dein Guter Segen 

 

Segen  

So segne und behüte Sie Gott der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen 

 

Pfarrer Eckhard Becker, Immenhausen,  

Telefon: Pfarrbüro: 05673-1250  

Wohnung: 05673-5139735 


