
Predigt – 3. Adventssonntag – Lesejahr A – Den Anderen in den Blick nehmen 

= wertschätzen 

Ich seh´ dein´ Stolz und deine Wut 

Dein großes Herz, dein Löwenmut 

Ich liebe deine Art zu geh´n 

Und deine Art mich anzuseh´n 

…. 

All deine Farben 

Und deine Narben 

Hinter den Mauern 

Ja ich seh dich 

Lass dir nichts sagen 

Nein, lass dir nichts sagen 

Weißt du denn gar nicht 

Wie schön du bist? 

(Sarah Connor: Wie schön du bist) 2015 

 

Diese Textzeilen des Liedes „Wie schön du bist“ von Sarah Connor enthalten das, 

liebe Schwestern und Brüder im Herrn, was auch ich heute zum Thema meiner Pre-

digt machen möchte: Einen Mensch mit seinem ganzen Wesen in den Blick nehmen, 

ihn wertschätzen! 

Fühlen Sie sich genügend gewürdigt für das, was sie tun? Erhalten Sie hinreichend 

Anerkennung für Ihre Arbeit, Ihr Tun an dem Ort, an dem sie tätig sind? 

Im Beruf, in der Schule, in der Familie, in der Freizeit, egal ob hauptberuflich oder eh-

renamtlich. Und werden Sie wertgeschätzt, aufrichtig gelobt, erhalten einen ehrlichen 

Dank, bei dem es ganz klar ist, dass er von Herzen kommt?  

Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,  

ich stelle diese Fragen zum einen, weil wir heute die dritte Grundhaltung des Prozes-

ses „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“, die Haltung des Wertschät-

zens thematisieren wollen. Zum anderen aber auch, weil das ein Thema ist, dass mir 

schon häufig in Gesprächen begegnete.   

Viele Menschen können diese von mir gestellten Fragen nicht uneingeschränkt mit ja 

beantworten. Es sind Menschen, die nur selten hören: Du bist für wertvoll, du bist 

wichtig. Danke, wie du dich eingesetzt hast. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft. 

Im Märchen steckt immer ein Stück Wahrheit. So auch bezüglich des heutigen The-

mas: Da ist die junge Tochter eines reichen Kaufmanns. Sie wächst wohlbehütet auf, 

bis etwa ein halbes Jahr nach dem Tod der Mutter, ihr Vater eine Witwe heiratet. 

Diese Witwe hat zwei Töchter. Die Stiefmutter und deren Töchter erschweren dem 

Mädchen fortan das Leben auf alle erdenkliche Weise. Sie muss ununterbrochen für 



sie arbeiten und erhält hierfür keinerlei Wertschätzung. Aschenputtel wird sie ge-

nannt, weil sie nicht nur die gesamte Schmutzarbeit leistet, sondern auch in der 

Asche neben dem Herd schlafen muss.  

Nur ein Märchen? Nichts, was in unserer Zeit noch vorkommt? 

Es gibt Untersuchungen die belegen, dass sich zwei Drittel aller Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter eine ausdrückliche Anerkennung ihrer Leistung durch den Vorgesetzten 

wünschen. Tatsächlich aber geht rund die Hälfte derjenigen, die mal ein Lob bräuch-

ten, leer aus. 

An den bisherigen Stationen meines priesterlichen Dienstes hörte und höre ich im-

mer wieder: Ich spüre keine Wertschätzung. Es gibt niemanden, der das anerkennt, 

was ich alles leiste. Nicht einmal die offensichtlichsten Dienste, ganz zu schweigen 

von dem, was ich im Verborgenen tue. Keiner kann ermessen, was alles an mir 

hängt: Einer oder mehrere Berufe, Haushalt, Kinder, Ehrenamt, Hauptamt. Solche 

Aussagen oder zumindest eine derartige Denkweise sind auch mir persönlich von 

Zeit zu Zeit nicht fremd.  

Um jemanden wertschätzen zu können, bedarf es einer Grundvoraussetzung: den 

Anderen in den Blick zu nehmen, dem Anderen Beachtung, Aufmerksamkeit zu 

schenken. Allein dieser erste Schritt vermittelt: Du und dein Tun wird wahrgenom-

men, du machst gute Arbeit. Es tut gut und es ist schön, dass es dich gibt. Du berei-

cherst mein Leben, machst es bunt. Oder wie es Sarah Connor in ihrem Lied formu-

lierte: 

Weißt du denn gar nicht 

Wie schön du bist? 

 

Das Gegenteil: geringschätzen. Auf dich kommt es doch gar nicht an. Du bist aus-

tauschbar. Ob du da bist oder nicht, was spielt das schon für eine Rolle.  

Geringschätzung kann sich bis zur Verachtung entwickeln, wie im Märchen bei 

Aschenputtel. 

Uns Christen wird von Jesus aber eine andere Verhaltensweise vorgelebt: Er konnte 

sehr gut Menschen wertschätzen, ihnen einen, nein ihren besonderen Wert zukom-

men lassen. Ihnen sagen und zeigen, dass sie wichtig sind, gebraucht werden hier 

und heute.  

Weshalb sonst hätte er sich gerade dem Zöllner Zachäus, der Ehebrecherin und vie-

len weiteren Menschen, die keinerlei Wertschätzung erfuhren, zugewendet? 

Am Beispiel des Zachäus sehen wir: Jesus kommt gerade zu ihm und verdeutlicht: 

Auch wenn viele sagen, dass du ein Betrüger bist. Du bist dennoch wertvoll für mich. 

Denn: Wer weiß, was im Leben dieses Zollbeamten alles falsch gelaufen? Wer weiß 

schon, weshalb er im Leben so hart geworden ist? Wer kann ermessen, wie wenig 

Anerkennung und Wertschätzung er im vielleicht selbst im Leben erfahren hat, so 

dass er meint, er müsse die Verhältnisse jetzt umkehren? 

Jesu Wertschätzung hält auch uns einen Spiegel vor. Denn: Wenn Gott dich so wert-

schätzt und achtet, dann überlege dir, wo du andere hochschätzen kannst. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Herd
http://de.wikipedia.org/wiki/Verachtung


Vielleicht trägst du einem Kollegen, deinem Nachbarn oder einem deiner Kinder zu 

viel nach? Vielleicht hältst du vieles für zu selbstverständlich und merkst gar nicht, 

wie andere auf ein Lob von dir warten.  

Wo Wertschätzung geschieht, wird das Leben für die wertgeschätzte Person leichter, 

weil sie weiß, für was und für wen sie sich abgemüht, sich engagiert hat. 

Wie leben denn wir selbst auf, wenn wir so richtig wertgeschätzt werden? Eine liebe-

volle Karte kann bei uns über Wochen hinweg Kräfte freisetzen. Ein Blumenstrauß 

kann das Leben nicht nur für ein paar Tage bunter und froher machen. Doch selbst 

mit unseren Worten können wir andere reich beschenken. 

Wertschätzung hat Folgen: Als Zachäus spürt, wie gut es tut, dass Jesus gerade ihn 

wertschätzt, sagt er: „Die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn 

ich jemanden betrogen habe, so leiste ich vierfachen Ersatz.“ 

An Zachäus können wir erkennen: Wenn wir möchten, dass Menschen sich einset-

zen - auch für uns -, dann müssen wir sie in den Blick nehmen, sie wertschätzen und 

auch eine Achtung vor ihrer Lebensgeschichte aufbringen mit allem, was dazugehört. 

Wir können andere belehren, ermahnen, zurechtweisen, verurteilen, anklagen, aus-

grenzen. Aber ändern können wir sie nur, wenn wir ihre Lebensgeschichte wertschät-

zen. 

Nehmen wir uns doch gerade im Laufe dieses Erneuerungsprozesses „Kirche am Ort 

– Kirche an vielen Orten gestalten“ vor, die Menschen immer wieder neu ganz in den 

Blick zu nehmen. Dann können wir auch voller Freude dem Fest der „Wertschätzung 

Gottes für uns Menschen“, dem Geburtsfest Jesu entgegen gehen. Amen   

          Vikar Daniel Heller 

 


