
Liebe Schwestern und Brüder,

„Du bist ein Schatz!“ Diesen frohen Ausruf haben Sie bestimmt schon einmal gehört; oder 
wie jemand zu seiner Frau oder zu seinem Freund „mein Schatz“  oder vielleicht auch auf 
schwäbisch „mei Schätzle“ sagt. Da spüren wir eine Welle des Wohlwollens, die vom 
Sprechenden auf den Angesprochenen zurollt und ihn umgibt. In diesem konkreten 
Menschen sieht er etwas Wertvolles und bringt es zum Ausdruck. Hier wird Wertschätzung 
spürbar.

Wertschätzung ist eine der vier Grundhaltungen, die als hilfreich, ja vielleicht sogar 
notwendig beurteilt werden, damit heute Kirche am Ort und an vielen Orten gestaltet 
werden kann. Es ist ein moderner, kein biblischer Begriff. Doch wenn Wertschätzung 
tatsächlich eine wesentliche Haltung für unseren Weg als Christen, als Kirche heute ist, dann 
müssen wir auch bei Jesus fündig werden. Dann kann er unser Lehrer sein.

Im heutigen Evangelium passiert nicht viel. Es wird vor allem geredet. Der Evangelist 
Matthäus beschreibt jedoch indirekt das Handeln Jesu, wenn er ihm die Worte des 
Propheten Jesaja in den Mund legt: „Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, 
Taube hören, Armen wird das Evangelium verkündet“ ( Lesung). Es ist sein großes 
Anliegen, Jesus als den in den alten Schriften verheißenen Messias darzustellen. 

Jesus zeigt sich als Messias, wenn er sich denen zuwendet, die von anderen eher abschätzig 
betrachtet werden: den Kranken, Leistungsschwachen, Armen, Sündern. Er sieht sie, er 
nimmt sie wahr, geht auf sie zu. Er verurteilt nicht. Er nimmt sie an wie sie sind, mit allem, 
was in ihrem Leben da ist. Er bringt ihnen Wertschätzung entgegen. Sie sind einzigartig, 
Geschöpf Gottes, lebendig durch Gottes Lebensatem, Gottes Geist. 

Weil Jesus die Menschen anschaut, kann sich etwas bei ihnen verändern:  sie können ihren 
eigenen Wert wieder sehen, sie können wieder aufrecht gehen, sie trauen der Kraft in ihrem 
Innern, sie bekommen Mut zu Umkehr und Versöhnung. Was für eine Kraft steckt in dieser 
Wertschätzung! Zweifellos: Wertschätzung kann Wunder bewirken.

 Diese Wertschätzung gilt nicht nur den Menschen damals. Sie gilt auch uns: gerade da, 
wo wir uns armselig fühlen, wo wir eng und kleinlich sind, wo wir blind und taub sind. Jesus 
traut auch uns mehr zu, sieht in uns, wozu wir im Guten fähig sind.

Doch Matthäus lässt uns noch mehr verstehen, so wie er den Dialog der Johannesjünger und
Jesus gestaltet. Obwohl Johannes  Jesus (3. Kap.) getauft hat, weiß er ihn jetzt (11.Kap.) nicht
richtig einzuschätzen. Er schickt seine Jünger, lässt fragen: bist du der, der da kommen soll? 
Bist du der Messias?  Die Antwort Jesu ist klug. Er sagt nicht einfach „Ja“. Er verweist auf sein
Leben, die Heilungen und die Zuwendung zu den Armen. Er verweist die Johannesjünger auf 
ihre eigenen Erfahrungen. Sie sollen auf das achten, was sie hören und sehen und selbst 
beurteilen, ob er der Messias ist. 

Als die Johannesjünger gegangen sind, redet Jesus zur Menschenmenge über Johannes, den 
Täufer. Er bringt seine Wertschätzung des Täufers zum Ausdruck: Unter allen Menschen hat 
es keinen größeren gegeben. Jesus gibt Zeugnis von seiner Meinung und bringt manche, die 
Johannes für einen Sonderling halten, zum Nachdenken. Jesu Worte beeinflussen die 



anderen. Sie werden in ihrem Denken über Johannes diese Aussage Jesu einbeziehen 
müssen. 

 Wir Christen können uns stark machen für Menschen, die abschätzig behandelt werden. 
Legen wir unsere Sicht auf diesen Menschen dazu!

Was können wir von Jesus abschauen?
Es ist einfach andere wertzuschätzen, wenn wir sie mögen und gute Erfahrungen mit ihnen 
gemacht haben. Eine Herausforderung wird es bei Menschen, mit denen wir uns schwer tun.
Da gibt es Menschen, die wir eher abschätzig anschauen oder gering achten. Im Blick auf 
Jesus müssen wir sagen: Halt, so geht das nicht! Er ist Gottes Kind wie du; oder: sie ist auch 
ein Ort, an dem Gott wohnt. Du kennst nicht ihre ganze Geschichte. Du weißt nicht, woran er
trägt. Wie Jesus können wir viel mehr für möglich halten. Vielleicht die Sehnsucht des 
anderen spüren, auf die verborgene Kraft vertrauen – und in keinem Fall urteilen, gar 
verurteilen. Dem anderen respektvoll und wohlwollend zu begegnen, ehrlich und frei 
Wertschätzung allen gegenüber zu empfinden: dem Penner vor dem Laden, dem 
Kirchenkritiker, dem Nichts-Glaubenden, dem ewigen Nörgler und der Tratschtante … - das 
wäre ein Traum!

Doch ich sage lieber: Es ist ein Weg; ich will lernen, den anderen wertzuschätzen. Ich will 
mich nicht von meinen negativen Gefühlen beherrschen lassen. Ich will in ihm, in ihr, den Ort
sehen, an dem Gott wohnt. So kann Veränderung geschehen. Beim anderen, bei mir. Nur so 
werden wir reifen, innerlich wachsen und groß werden in der Liebe. 
 Als Christen, als Kirche heute, sind wir als „Schatzsucher“ unterwegs.

Stellen Sie sich vor, jeder hätte ein Blatt Papier auf dem Rücken – auch Sie selbst. Die 
Aufgabe eines jeden ist es, dem anderen etwas Gutes auf dieses Blatt zu schreiben, etwas, 
das Sie an ihm schätzen. Vielleicht fällt Ihnen ja auch etwas ein, was Gott an diesem 
Menschen schätzt. Und dann stellen Sie sich vor, was Sie auf Ihrem Blatt alles lesen könnten.
Vergessen Sie nie: Auch Sie sind Gottes Schatz. Amen.
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