
  Du bist 
  w� tvoll

Gedanken der Liebe 
und Wertschätzung



Du darfst wissen:   Du bist einmalig, 
unverwechselbares Original.

Du darfst wissen:  Es ist gut so, wie du bist, 
 mit deinen Gaben und Grenzen.

Du darfst wissen:   Für alle Schuld und alles Versagen 
gibt es Versöhnung.

Du darfst wissen:   Deine Zukunft 
liegt in Gottes guten Händen.

Du darfst wissen:   Ein Gespräch mit deinem Schöpfer 
setzt Kräfte frei 
und gibt neue Perspektiven.

Du darfst wissen:   Jesus Christus ist dir näher 
als die Luft, die dich umgibt. 

Du darfst wissen:   Er ist immer für dich da 
und verlässt dich nicht.

Einmalig und 
 unv� we� s� b� 



Etwas ganz 
    B� ond� es

Du bist etwas Besonderes. 
Als Gott dich schuf, legte er liebevoll 
ein Stück von sich selbst in dich hinein. 
Er wollte, dass du einmalig bist. 
Ruth Heil

von unschätzbarem wert
Weil du so wertvoll bist 
in meinen Augen – 
kostbar und einmalig – 
sollst du auch herrlich sein. 
Und ich habe dich lieb.
Die Bibel: Jesaja 43,11



Während eines Aufenthaltes in Paris kam Rainer 
 Maria Rilke regelmäßig mit einer jungen Französin 
um die Mittagszeit an einem Platz vorbei, an dem 
eine Bettlerin saß. Ohne je einen Geber anzusehen 
oder ein anderes Zeichen des Bittens oder Dankens 
zu äußern, saß sie da und streckte nur ihre Hand aus. 
Immer am gleichen Ort bettelte sie um Geld. Rilke 
gab nie etwas. Seine Begleiterin aber gab häufi g ein 
Geldstück. Eines Tages fragte die Französin verwun-
dert nach dem Grund, warum er nichts gäbe. Rilke 
gab zur Antwort: „Wir müssten ihrem Herzen schen-
ken, nicht ihrer Hand.“ Wenige Tage später brachte 
Rilke eine eben aufgeblühte weiße Rose mit, legte 
sie in die off ene, abgezehrte Hand der Bettlerin und 
wollte weitergehen. Da geschah etwas Unerwartetes: 
Die Bettlerin blickte auf, sah den Geber, erhob sich 
mühsam von der Erde, tastete nach der Hand des ihr 
fremden Mannes, küsste sie und ging mit der Rose 
davon.

Eine Woche lang war die Frau verschwunden. Ihr 
Platz blieb leer. Vergeblich suchte die Begleiterin 
Rilkes eine Antwort darauf, wer wohl jetzt der Alten 
ein Almosen gebe und wovon sie lebe. Nach acht 
Tagen saß die Bettlerin plötzlich wieder wie früher 
am gewohnten Platz. Stumm wie damals. Durch die 
ausgestreckte Hand zeigte sie ihre Bedürftigkeit. 
Sonst nichts. „Aber wovon hat sie dann all die Tage, 
da sie nichts erhielt, nur gelebt?“, fragte die Franzö-
sin. Rilke antwortete: „Von der Rose.“

vorbehaltlos geliebt
Um seiner selbst geliebt werden – ohne Vorleistung, 
nicht wegen besonderer Vorzüge oder irgendeines 
Vermögens – vorbehaltlos, absichtslos, wertge-
schätzt, einfach nur geliebt. Danach trägt jeder 
Mensch eine tiefe Sehnsucht in sich. Wenn wir alles 
wegstecken können, den Verlust von Wertschätzung 
und Liebe verkraften wir am schlechtesten. Und es 
gehört zu unserem Bettlersein, dass kein Mensch 
diese Sehnsucht nach Liebe, diese Bedürftigkeit nach 
vorbehaltloser und uneingeschränkter Wertschät-
zung für einen anderen umfassend erfüllen kann. 
Das kann nur Gott. Augustin hat das einmal so 
formuliert. „Du, Gott, hast uns geschaff en und unser 
Herz ist unruhig, bis es Frieden fi ndet in dir, o Herr.“ 

Wir sind angelegt auf diese alles umfassende Bezie-
hung zu Gott. Bei ihm fi nden wir das, wonach unser 
Herz sich im Tiefsten sehnt. Unser Leben erfüllt sich 
nicht durch das Haben von Dingen, sondern immer 
im Erfahren einer großen Liebe. Deshalb gab Gott 
uns das Beste, Jesus Christus, seinen Sohn, seine 
ganze Liebe und Treue. Seine Liebe und Wertschät-
zung machen uns reich, und das Wissen, von ihm 
geliebt zu sein, gibt unserem Leben Wert, Bedeutung 
und Sinn.

Gott sagt: 

 „ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. ich bin dir treu, wie am ersten tag.“ Die Bibel: Jeremia 31, 3

Dem H� zen s� enken



schön, dass es dich gibt.
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ 

Erich Käster bringt es auf den Punkt.
Darum sag doch heute einem Menschen:

schön, dass es dich gibt.
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ 

Erich Käster bringt es auf den Punkt.
Darum sag doch heute einem Menschen:

wie wichtig es ist, 
dass sie einfach da sind.

wie gut es tut, 
sie einfach zu sehen.

wie tröstlich 
ihr gütiges Lächeln ist.

wie wohltuend ihre Nähe ist.

wie viel ärmer wir 
ohne sie wären. 

dass sie ein Geschenk 
des Himmels sind.

würden wir es ihnen sagen.
Petrus Ceelen

E in G� � enk d�  Himm� s 

sie wüssten es, 

manche menschen wissen nicht,



Nur wer geborgen ist, kann sich wahrnehmen. 
Nur wer sich wahrnimmt, kann sich wandeln. 

ich bin wert, 
auch wenn ich vieles an mir entdecke, 
das mich entmutigt und bekümmert.

ich bin wert, 
auch wenn ich schuldig geworden bin
und es mir schwerfällt, mir zu verzeihen. 

ich bin wert, 
auch wenn ich nichts vorzuweisen habe,
das mir Beachtung 
und Anerkennung  einbrächte,
wenn mein Kräfte gering sind 
und ich mir nur wenig zutrauen kann.

ich bin wert, 
auch wenn es Menschen gibt, 
die mich ablehnen
und Ansprüche auf mich zukommen, 
die ich nicht zu erfüllen vermag.

ich bin wert, 
auch wenn ich wenig Liebe empfangen habe,
wenn andere es mir schwer gemacht,
wenn sie mir Unrecht getan
und mich zurückgestoßen haben. 

ich bin wert, 
weil ich von dir gewollt und bejaht bin,
Herr, du mein Gott;
du nimmst mich in Schutz
vor anderen Menschen und vor mir selbst.

Dass ich wert bin 
in deinen Augen,
übersteigt mein Fühlen 
und Begreifen,
aber deine Zusagen 
sind verlässlicher
als meine unbeständigen Gefühle.

Und wenn es auch 
ein langer Weg sein mag,
bis ich mich neu sehen lerne,
so weiß ich doch:
Du hast ungezählte Möglichkeiten,
mir Anteil zu schenken
an deinen guten Gedanken
über mich.
Antje Sabine Naegeli

Mi�  neu sehen l� � n



Du bist Gottes Liebe 
auf den ersten Blick.
Er hält dir die Treue. 
Was hält dich zurück?

Du bist Gottes Wunschkind. 
Schön, dass es dich gibt
Herrlich, wie der Herr dich 
über alles liebt.

Du bist Gottes Perle. 
Er verliert dich nicht.
Er sorgt für dein Leben, 
dass es nicht zerbricht.

Gott ist kein Gedanke, 
Gott ist kein Prinzip,
Gott ist ja dein Vater, 
Vater hat dich lieb. 
Theo Lehmann/Jörg Swoboda

wertvoll und geliebt  
Gott liebt uns nicht, 
weil wir so wertvoll sind,
sondern wir sind wertvoll, 
weil Gott uns so liebt.
Dietrich Bonhoeffer

einzigartig und kostbar
In jedem Menschen 
ist etwas Kostbares,
das in keinem anderen ist. 
Martin Buber

Du bi�  Go� �  Li� e  die ganz  grosse liebe 
Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt,

dass er seinen eigenen Sohn hingab,
damit alle, die an ihn glauben 

nicht verloren gehen,
sondern das ewige Leben haben. 

Die Bibel: Johannes 3,16



Als du entstanden bist,
das war eine Sternstunde Gottes.
Er sprach: Es werde! Dann wurdest Du.
Du bist kein Zufall und kein Unfall,
sondern ein Einfall Gottes.

Und Gott sagt zu dir: 
Du bist wertvoller als ein Stern, 
der irgendwann im Weltall verglüht. 
Du bist gerufen, für mich zu leuchten.
Ich bin es, der vor dir hergeht,
der helle Morgenstern. 

Sei getrost mein Kind, 
ich weise dir den Weg,
auch im dunklen Tal.
Du bist kostbar in meinen Augen,
und ich habe dich lieb. 
Ruth Heil

St� n� unde



du sollst nicht mehr sagen müssen:
                              „Ich bin es nicht wert!“
        „Wer bin ich schon?“ 
                         „An mir gibt es nichts Besonderes!“

„Ich bin doch nicht wichtig!“
                     „Wer ist schon an mir interessiert!“
        „Auf mich kommt es doch nicht an!“

du bist gott so viel wert, 
dass er sein Bestes für dich gab. 
dass er Jesus Christus für dich gab.
dass er dir mit ihm alles schenkt:

Wertschätzung und Liebe, 
hoff nungsvolle Perspektiven 
und inneren Frieden, 

Heilung von Verletzungen, 
befreiende Vergebung 
und ewiges Leben.

ganz sicher …
„Wenn Gott für uns ist, 
wer kann dann gegen uns sein? 
Er hat uns mit seinem Sohn  beschenkt 
und Jesus Christus gab sein Leben für uns. 
Deshalb können wir ganz sicher sein, 
dass Gott uns mit ihm 
auch alles schenken wird,
was wir für unser Leben nötig haben.“
Die Bibel: nach Römer 8,24

Du bi�  �  w� t



Wund� b�           g� � a�en
Herr, du hast mich geschaff en 
und mich im Leib meiner Mutter gebildet.
Ich danke dir dafür, dass ich einzigartig bin. 
Es erfüllt mich mit Erfurcht, wenn ich sehe,
wie wunderbar du alles, was lebt, erschaff en hast.  

Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm,
unsichtbar noch, kunstvoll geformt 
im Leib meiner Mutter,
da war ich dir dennoch nicht verborgen. 
Du kanntest mich schon, bevor ich geboren wurde. 

Alle Tage meines Lebens 
hast du in dein Buch  geschrieben,
noch ehe der erste von ihnen begann. 
Die Bibel: Psalm 139,13–16 

Lieber Gott, danke, dass du mich gewollt hast. 
Vom ersten Moment meines Seins, vom ersten Tag 
meines Lebens an. Bei dir bin ich wertvoll und ge-
liebt, mit allem, was in mir ist und was mich aus-
macht. Es ist gut, dass ich vor dir nichts verbergen 
muss, um besser dazustehen und auch nichts tun 
muss, um dir zu gefallen. Du liebst mich so, wie ich 
bin. Dafür danke ich dir. Amen.

gebet
Jedes Gebet ist ein kleiner Schritt 
zum Leben. 
Ein kleiner Schritt auf dem Weg 
zu einem dankbaren Bewusstsein 
des eigenen, unverwechselbaren 
und unverlierbaren Wertes vor Gott.

beten befreit



Die Sehnsucht nach Liebe  
und Wertschätzung ist jedem  
Menschen in die Wiege gelegt. 

Die Texte dieses Heftes  
erzählen von Gottes Liebe  
und unserem Wert für ihn. 

Gottes Fürsorge und sein Ja zu uns  
geben unserem Leben  
ein tragfähiges Fundament. 

Und unsere Seele atmet auf,  
wenn Gottes Wertschätzung  
und seine Liebe  
Raum in unserem Herzen finden.

du bist wertvoll
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