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Wert-Schätzung – Wo schätzt du den Wert von Menschen?
Ich finde es ist so unglaublich spannend, sich Worte genau anzuschauen. Heute das Wort
Wertschätzung. Wert – Schätzung. Wenn ich einem Menschen Wertschätzung gegenüber bringe, dann
sagt das Wort schlicht und einfach, ich schätze den Wert des Menschen. Wenn ich in den Sport schaue
begegnet mir diese Praxis an jeder Ecke. Bei Spielertransfers, bei Verletzungen und bei
Medaillenspiegeln. Sobald ein Mensch bestimmte Leistungen erbringt, steigt sein Wert. Sobald er
verletzt ausfällt oder nicht mehr die gewünschte Leistung bringt, fällt sein Wert. So wird im Sport Tag
für Tag der Wert von Menschen geschätzt, über Zuschüsse und Sponsorenverträge entschieden und
ich habe heute eine Frage an dich: Wo schätzt du eigentlich im Alltag den Wert von Menschen?
Was muss ein Mensch leisten, dass er dazu gehört? Wo muss ein Mensch dir immer wieder beweisen,
dass er es „wert“ ist? Was denkst du über Menschen, die von anderen oder von der Gesellschaft als
nicht so wertvoll erachtet werden wie andere?
Ist es nicht so, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass es Menschen gibt, die mehr wert sind, als
andere. Sie haben die besser bezahlten Jobs, sehen aus wie direkt vom Laufsteg, haben ein riesiges
soziales Umfeld und einen IQ, der weit über dem Durchschnitt liegt. Knallharte Realität. Knallharte
Wert-Schätzung. Immer wieder erreichen uns auch im Eichenkreuz Nachrichten von Spielen, in denen
der Wert eines Spielers, eines Schiedsrichters oder eines Trainers an seinen Entscheidungen, seinem
Erfolg oder seinen Fehlern direkt geschätzt wird und die Art damit umzugehen, alles andere als
wertschätzend ist. Also auch die Frage. Wo schätzen wir den Wert von Menschen und an was machen
wir, wenn es um etwas geht, den Wert eines Menschen fest?
Wenn wir ernst nehmen, was die Bibel über uns Menschen sagt, wird unsere Praxis, Menschen nach
ihrem Wert zu schätzen krass hinterfragt: „Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet
im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das
erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde,
als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und
alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denn keiner da war.“
Psalm 139.
Gott setzt einen anderen Maßstab an, wenn es um den Wert eines Menschen geht. „Wunderbar
gemacht“. Jeder Mensch. Du, ich und unser Nächster. Ein Wunder. Einer der bewegendsten Filme, die
ich die letzten Jahre gesehen habe, handelt vom kleinen Jungen Auggie Pullman:„Wunder“. Er sieht
nicht aus wie die anderen Kinder in der Schule und muss die harte Lektion lernen, wie wir Menschen
oft den Wert von anderen Menschen schätzen. Ich will nicht spoilern, deswegen nur so viel. Am Ende
des Filmes gibt uns Auggie etwas mit auf den Weg: „Maybe thats kind of a point. Maybe the truth is;
im really not so ordinary. Even if other people are thinking it, we know it: no one is ordinary but
everyone deserves a standing ovation, at least once in life.“ Das ist der Punkt. Ich wünsche mir, dass
wir so mit den Menschen umgehen, die uns täglich begegnen. Dass wir sie sehen als Menschen, die
vielleicht nicht außergewöhnlich sind, aber die mindestens einmal, am besten noch öfter eine Standing
Ovation verdient haben. Dafür dass sie sind wie sie sind: Vater, Mutter, Geschwister, Freunde,
Mitspieler, Gegner, Trainer, Schiedsrichter, Lehrer, Mitschüler, Chefs, Kollegen, Nachbarn. Sie sind in
Gottes Augen wert. Du bist es auch. Schätzen wir das wert? Amen.
Lukas Ulmer, Landesreferent Eichenkreuz-Sport
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ruhePULS:
Wir sind in Bewegung. In unserem Sport und auch im Leben. Und genau da braucht es immer wieder
Erholung, Ruhe und Pausen, um Kraft zu tanken, sich neu auszurichten und sich auf das wesentliche zu
konzentrieren. Deswegen gibt ab jetzt „ruhePULS“. Dein Input für deinen Sport und dein Leben. Deine
Unterstützung und Anregung, um Anderen in deiner Sportgruppe oder deinem Umfeld von dem zu
erzählen, was im Leben wirklich zählt und ihnen etwas vom christlichen Glauben zu mitzugeben.
„ruhePuls“ erscheint wöchentlich in unserem WhatsApp Broadcast jeden Montag, 4-mal im Monat,
52-mal im Jahr.

Weitere Angebote:
Materialverleih - http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/eichenkreuz-sport/service/materialverleih/

Eichenkreuz-Sportarbeit - http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/eichenkreuz-sport/
SportCamps mit einer Woche Sport und Action!


28.07. – 04.08.2018 SportCamp für Kids (9-12-Jährige):
https://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/eichenkreuz-sport/angebote/sportcamp-fuer-kids/



05.08. – 12.08.2018 SportCamp für Teens (13-16-Jährige)

Besucht uns! Action und Sportangebote warten auf euch.
KonfiCup/ CultureCUP – 07.04.2018, Neckarpark Stuttgart

Kontakt
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg
Landesreferent Eichenkreuz-Sport, Freiwilligendienste
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart
Telefon: 0711/9781-227
Lukas.Ulmer@ejwue.de
www.ejw-sport.de
Kontakt
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg
BFD Eichenkreuz-Sport/ Materialstelle
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart
Telefon: 0711/9781-226
Manuel.Henninger@ejwue.de
www.ejw-sport.de
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