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VOLLwertig –
wertVOLL ? 
Woher kommt mein Wert?

Wie Wert – VOLL bist du ?

Einheit wächst, wo wir Gottes Gold ineinander sehen

Wir leben Wertschätzung, Anteilnahme & Versöhnung

Wir wollen einander wertschätzen, alle Menschen sind bei 

uns willkommen so wie sie sind. Wir nehmen Anteil am 

Leben voneinander und wollen uns gegenseitig unterstützen. 

Wir vergeben einander wie Jesus es uns gelehrt hat und wir 

streben nach versöhnten Beziehungen.

Wort-Spielereien:
Der Ursprung unseres Wertes

• Wertschätzung beginnt bei Gott

“Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und 
wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich einen
Menschen für dich hin” (Jesaja 43,3)

• Er hat uns zuerst geliebt (1Joh. 4,19)

 Wertschätzung annehmen

 Sein Wert soll auch zu meinem Selbstwert werden

1 2

3 4

5 6



23.08.2020

2

David – gering geachtet

• Von Familie gering geachtet

und vergessen

• Von Gott gerufen

“Sende hin und lass ihn holen, den wir werden uns nicht
zum Mahl setzen, bis er da ist.” (1. Sam. 16,11)

• und zum König gesalbt

David – übersehen

• Vom König gerufen,

aber nicht wahrgenommen:

“Wessen Sohn ist denn der Knabe?”

• Vom Heerführer nicht erkannt:

Abner sprach: “So wahr du lebst, König, ich weiss es 

nicht.” (1. Sam. 17,55)

David – unterschätzt

• Vom Feind verhöhnt

• Von den Brüdern beschimpft

“Du bist vermessen, willst nur den Krieg sehen” (1.Joh 
17,28)

• Vom König als unreif eingestuft: Du bist ja noch ein Knabe...

David – voll seines Wertes

• Davids Wert war in Gott gewurzelt

• Der Herr hat mich vor Löwen & Bären gerettet

• Er wird mich auch vor dem Philister retten

• Goliath kommt in seiner eigenen Kraft,

ich komme im Namen des Herrn der Herrscharen

• Er wird dich in meine Hände liefern

von Jonathan Wert-GEACHTET

“Jonathan schloss David in sein Herz

und liebte ihn wie sein eigenes Leben” (1.Sam 18,1)

• Jonathan erkennt Gottes Design in Davids Leben

• Kleidet ihn mit seinen eigenen königlichen Gewändern

• Lebte das Bundesverständnis ‘was mein ist, ist dein’

von Jonathan im Wert bestärkt

Weil Jonathan vollwertig war,

konnte er den Wert seines Mitmenschen anerkennen & ehren.

• Sieht Dinge, die noch nicht sichtbar sind

• Stärkt und bekräftigt David in seiner Identität (23,17)

• Macht einen Bund mit ihm & erneuert ihn (18,3 + 23,18)

7 8

9 10

11 12



23.08.2020

3

“Ehren bedeutet wertzuschätzen, wer jemand ist –

ohne darüber zu stolpern, wer jemand noch nicht ist.”

“Ehre bringt Grösse hervor, die im Verborgenen liegt”.

von Jonathan lernen

• Entdecke deinen eigenen Wert in Christus

• Betrachte andere mit Christi Augen

• Bestärke, was in andern am Wachsen ist

• Und wecke, was in andern noch am schlummern ist.

“Ehre bringt Grösse hervor, die im Verborgenen liegt”.

Zusammenfassung

• Gott sieht den Wert in mir, 

lange bevor meine Mitmenschen in sehen.

• Wir müssen wie David mit Gottes WERT-Einschätzung über-

einstimmen. In der Beziehung mit ihm, wird unser Wert VOLL 

und freigesetzt.

• Ist unser WERT VOLL, so werden wir frei 

unseren Mitmenschen mit Gottes Augen zu sehen

und in ihrem Wert zu stärken.

Fragen zur persönlichen Vertiefung

Einstieg: Was für Wörter gibt es, welche ‘…wert…’ beinhalten?

Lies 1. Samuel 17 (– Worin wurzelt unser Wert)

• Welchen Wert hatte David in den Augen von Eliab, Saul und Goliath? (V.28+33+42+43)

• Wie hat Gott Davids Wert eingeschätzt?( V. 37 + 45-47)

• Worin wurzelte der Selbstwert von David deiner Meinung nach?

Lies 1. Samuel 18,1-4 (– Wie setzen wir den Wert des andern frei)

• Wie würdest du die Beziehung zwischen Jonathan und David beschreiben?

• Was drückt Jonathan deiner Meinung nach mit seinen Handlungen aus in V. 4?

Lies 1. Samuel 23,16-18

• Wie begegnete Jonathan an David als dieser sein Status vor dem König verlor?

• Was können wir von Jonathan lernen im Umgang miteinander?
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