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Daniel Ott  

 

 

Einleitung 
Jesus ist König und schenkt dir ein Leben mit Bedeu-
tung: Liebe! Das war die zentrale Aussage der letz-
ten Predigt. Die Frage ist: Staunen wir noch über das 
Wunder, dass Jesus der König dich liebt? Der Schöp-
fer und König der Welt liebt dich und mich mit seiner 
vollkommenen Liebe! Ja, es ist gut, dass es dich gibt!  
Wir machen uns in dieser Predigtserie Gedanken 
über das Evangelium mit dem Wunsch und Ziel, neu 
erfasst zu werden von dieser guten Nachricht. Jesus 
ist König und es geht um sein Königreich. Er lädt uns 
ein, in sein Reich einzutreten, ihn als König anzuer-
kennen und unter seiner Herrschaft und damit zu-
gleich unter seiner Schutzherrschaft zu leben. Was 
bringt uns diese gute Nachricht? Wir sind geliebt, 
und zwar so sehr, dass Gott selbst in Jesus sein Le-
ben hingibt. 
Ein weiteres grosses Thema, dass dieses Leben mit 
Bedeutung ausmacht, ist Würde. Und darum geht es 
heute.  
 
Unsere Würde 
In der Bibel begegnet uns das Thema Würde das ers-
te Mal ganz am Anfang, als Gott den Menschen ge-
schaffen hat: 
è  1. Mose 1,26 lesen 
Als Menschen sind wir „nach dem Bild Gottes“ ge-
schaffen, als seine „Ebenbilder“, ihm selbst ähnlich. 
Das hebräische Wort, das hier für „Bild“ oder „Eben-
bild“ steht, lautet: Zälam. Zälam bedeutet Ebenbild, 
Abbild oder auch Standbild bzw. Statue.  
Wenn ein Herrscher irgendwo eine Statue von sich 
aufstellen liess, drückte er damit aus, dass es sich 
hier um sein Herrschaftsgebiet handelt. Dieses 
Standbild repräsentierte den König. Zur Zeit des 
Neuen Testaments liess der Cäsar, der Herrscher in 
Rom, im ganzen Reich Statuen von sich selbst auf-
stellen. Er sagte damit: Dieses Gebiet gehört mir! 
Das Standbild repräsentiert den König. 
Jetzt ist es im Normalfall so, dass es einem König 
nicht egal ist, wie man mit seinem Standbild umgeht. 
Ein König, ein Herrscher nimmt das persönlich, und 
oft ist es ja auch persönlich gemeint, wenn eine Sta-
tue absichtlich beschädigt oder sogar gestürzt wird. 
Das bringt zum Ausdruck: Ich lehne diesen Herrscher 

ab, mit dem will ich nichts zu tun haben! Die Art und 
Weise, wie mit der Statue eines Herrschers umge-
gangen wird, lässt den Herrscher nicht unberührt. 
Und zwar, weil damit eben eine persönliche Aussage 
gemacht wird, es zeigt, wie wir Menschen zu einem 
Herrscher stehen.  
Wir Menschen sind solche „Statuen“ Gottes! Wir 
sind als seine Ebenbilder geschaffen. Jeder Mensch 
ist eine Statue von Gott, mit der etwas von Gott 
selbst sichtbar wird. Jeder Mensch ist damit ein 
Hinweis auf Gott selbst. Gott hat in dich und in mich 
etwas von sich selbst hineingelegt! Und so wie es ein 
König persönlich nimmt, wie man seine Statuen be-
handelt, so nimmt es Gott persönlich, wie man mit 
dir als seinem Ebenbild umgeht. 
Überall dort, wo du einen Menschen siehst, siehst 
du ein Ebenbild, eine Statue, die Gott repräsentiert, 
ein Hinweis auf den lebendigen Gott. Darin ist unse-
re Würde, unser Wert als Menschen begründet! 
Deine Würde ist mit seiner Würde verbunden. 
In Psalm 8,6 heisst es: „Du hast den Menschen mit 
Ehre und Herrlichkeit (Würde) gekrönt.“ Gott schenkt 
dir Würde! 
Teil dieser Würde ist es, dass wir einen freien Willen 
haben. Weil Gott unsere Liebe will und Liebe immer 
freiwillig ist. Eine liebevolle Beziehung gibt es nur, 
wenn wir uns dafür oder dagegen entscheiden kön-
nen. Würde beinhaltet auch die Freiheit, sich ent-
scheiden zu können. Auch, wenn wir uns zum Teil für 
sehr destruktive Dinge entscheiden. Die biblischen 
Gebote sind nicht einfach Gesetze, die uns knechten 
wollen. Es geht nicht um ein einfaches Konzept von 
Schuld und Recht. Es geht bei diesen Geboten immer 
um die Würde, die Gott uns schenkt und um die Fra-
ge, wie wir damit umgehen. Wir sollen ein Leben 
führen, das unserer Würde entspricht! Deshalb ste-
hen die Gebote in der Bibel, um uns eine Wegleitung 
zu geben. Denn in Römer 3,23 heisst es: «Denn alle 
sind sündig geworden und spiegeln nicht mehr die 
Herrlichkeit (Würde) wider, die Gott dem Menschen 
ursprünglich verliehen hatte.» 
Das Problem der Sünde ist, dass sie gegen unsere 
Würde ist. Seither sind wir Menschen auf der Suche, 
wie diese Würde wiederhergestellt werden kann.  
 
 

Evangelium – Leben mit Bedeutung! 
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Ein Suchender und Jesus 
Wir kommen zu der Geschichte in Markus 10, die 
schon in der letzten Predigt erwähnt wurde: 
è  Markus 10,17-20 lesen 
Dieser Mann will das ewige Leben, das wahre Leben, 
ein Leben mit Bedeutung (Qualität!). Dann sagt Je-
sus: „Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als 
Gott allein!“ Mit anderen Worten fragt Jesus ihn: 
Glaubst du, dass ich Gott bin? Dann kommt das mit 
den Geboten: Hier geht es stark darum, wie man ein 
würdiges Leben führen kann. Diese Gebote, die der 
Mann aufzählt, sind eine Frage der Würde, wie wir 
würdevoll miteinander umgehen. Und dieser Mann 
hat das scheinbar gekannt und auch getan. Ob das 
reicht für diesen jungen Mann, das werden wir im 
Verlauf der Predigtserie noch hören… Auf jeden Fall 
heisst es dann da: Da blickte ihn Jesus an und ge-
wann ihn lieb… wie genial!! Jesus gewann ihn lieb! 
(Jesus sah ihn voller Liebe an, siehe letzte Predigt) 
Wir bleiben beim Thema Würde… 
 
Was ist das Evangelium? Jesus ist König und schenkt 
dir aus Gnade ein Leben mit Bedeutung. Und dieses 
Leben ist gekennzeichnet von Liebe und Würde! 
Aber es gibt Dinge, die unserer Würde widerspre-
chen. Und wir könnten Sünde auch so übersetzen: 
Sünde ist alles, was unserer Würde (die uns von Gott 
zugesprochen ist) widerspricht! Alles was uns blind, 
hart, süchtig, träge, schuldig, lieblos, usw. macht.  
 
Unter unserer Würde 
Wenn wir über das Evangelium nachdenken und 
auch darüber, wie wir das Evangelium Menschen un-
serer Zeit mitteilen können, dann ist eine Frage, die 
sich stellt: Wie ist das mit der Sünde? Sünde wird 
heute im Allgemeinden nicht mehr verstanden. 
Wenn das Schlimmste an der Sünde ist, wenn ich (zu 
viel) Schokolade esse, dann haben wir definitiv ein 
Problem. Wenn wir dann heute kommen und von 
Sünde reden, ist das nur sehr schwer zu verstehen.  
Sünde widerspricht unserer Würde: Es ist unter un-
serer Würde, einander zu belügen, schlecht überei-
nander zu sprechen, usw. Die Frage ist: Zu was hat 
Gott uns geschaffen? Und mit was begnügen wir 
uns? Geben wir uns mit Dingen zufrieden, die unter 
unserer Würde sind?  
Sünde ist unter unserer Würde! Thorsten Dietz hat 
das in seinem Buch zum Thema Sünde folgender-
massen zum Ausdruck gebracht: „Durch unsere Sün-
den, charakterlichen Schwächen und schlechten Ta-
ten sind alle Menschen wie "beschädigte Statuen",  
"beschädigte Ebenbilder Gottes", die aber trotzdem 
alle Gottes Herrschaft ausdrücken und ihn repräsen-
tieren sollen.“ 

Wir sind als Menschen wie so beschädigte Statuen. 
Bei den einen sieht man das offensichtlich, bei den 
anderen weniger. Aber wir alle sind gezeichnet von 
unserem unwürdigen Leben. Trotzdem drücken wir 
noch Gottes Herrlichkeit aus, weil wir seine Ge-
schöpfe sind. Jeder Mensch, ob er oder sie an Gott 
glaubt oder nicht (oder sogar Gott verleugnet), ist 
immer noch ein Ebenbild Gottes. Und deshalb kann 
auch jeder Mensch Gutes, Göttliches, Gottgemässes 
tun (Ghandi z.B. hat nicht an Jesus geglaubt, aber 
hat viel „Jesusmässiges“ getan).  
 
Fazit 
Die Würde ist dir gegeben von Gott. Weil du ein 
Ebenbild Gottes bist. Aber ich glaube, an der einen 
oder anderen Ecke ist was davon abgefallen. Da und 
dort ist es nicht mehr so, wie Gott sich das gedacht 
und wie er dich gemacht hat. Aber wir alle sind ge-
liebter und gewürdigter, als wir je glauben können.  
Jeder Mensch! Jeder von uns ist geliebt und gewür-
digt!  
Aber wir sind auch fehlbarer und kaputter, als wir je 
denken können. Das ist diese Spannung, in der wir 
uns befinden. Wir sind «zälam», Ebenbild Gottes, 
Gottes Geschöpf, total geliebt. Aber auch kaputt und 
fehlbar – dennoch von Gott geliebt!  
 
Ist das nicht eine gute Nachricht? In einer Welt voll 
Mobbing und Entwürdigung und Scham: Würde! 
Ich finde, es passieren gerade einige sehr entwürdi-
gende Dinge in unserer Gesellschaft. Menschen 
werden ihres Wertes (ihrer Würde) beraubt. Das 
Evangelium spricht uns aber Würde zu! Das Evange-
lium erinnert uns an unsere Würde: Mein Leben ist 
wertvoll, weil Gott meinem Leben Wert gibt! 
 
Wenn wir über das Evangelium sprechen, müssen 
wir darüber sprechen, was uns definiert. Es ist wich-
tig, am richtigen Ort anzufangen: Die Würde, die 
Gott uns gibt, definiert uns. Die gute Nachricht 
(Evangelium) ist: Gott stellt deine Würde wieder her, 
egal was in deinem Leben passiert ist! Darum geht 
es dann in der nächsten Predigt…  
 
Jesus ist König und schenkt dir ein Leben mit Be-
deutung: Liebe und Würde!  
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