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Predigt 24.01.2021 

Thema: Alles hat seinen Preis!? 

 

Im 2013 hat die Süddeutsche Zeitung einen Artikel mit dem Titel «Alles hat seinen Preis» 

veröffentlicht. Im Artikel wird vorausgesetzt, wie der Titel schon sagt, dass nichts im Leben 

umsonst ist. Verschiedene Menschen haben für die wichtigsten Dinge im Leben, einen Preis 

ausgerechnet. Zum Beispiel kostet also laut einem Journalisten, der sich mit 

Menschenhandel näher beschäftigt hat, ein Menschenleben genau 1.129.381,21 Euro. Oder 

die Freundschaft kostet bei zehn Freunden, mit denen man regelmässig das 

Grundprogramm durchmacht, etwa 1700 Euro pro Jahr. Arme Menschen haben weniger 

Freunde als reiche aus diesem Grund. Die Hoffnung hat man versucht in Zahlen zu packen, 

indem man sie auf eine Hoffnung reduziert hat, sozial aufzusteigen und sich mehr leisten zu 

können. So spielen in Deutschland mehr als 20 Millionen Menschen jede Woche Lotto. Das 

gibt im Durchschnitt etwa 78 Euro pro Person und pro Jahr. Diese Zahlen verraten mehr 

über diese Journalisten, und darüber, was sie unter ‘wichtigsten Dingen im Leben’ 

verstehen, als dass sie für uns relevant wären. 

 

Ich verstehe zwar relativ wenig von Wirtschaft und ihrer Theorien. Trotzdem habe ich es in 

meinem Alltag mit den Zahlen zu tun. Ich habe es mit Geld zu tun, unabhängig von meinem 

Beruf. Ich bekomme Lohn, der zum Lebensunterhalt notwendig ist. Ich muss entweder 

meine Karte ziehen oder Noten und Münzen aus dem Portemonnaie nehmen, wenn ich 

etwas haben will, was ich brauche oder was ich haben will. Auch im Lockdown ist es keine 

Ausnahme. Das Essen, Trinken, Artikel des täglichen Gebrauchs, Katzenbedarf müssen 

gekauft werden. Alles hat in unserer Welt einen Preis. Alles kann scheinbar gegen eine 

Bezahlung erworben werden. Auch das Lebensnotwendige, alle Dienstleistungen und 

Lebenshilfen bekommt niemand einfach so – wenn nicht man selbst, dann jemand anders 

muss dafür aufkommen. 

Ich muss also etwas dafür geben, was ich zu mir nehmen möchte. Das heisst umgekehrt 

auch, dass wenn mir etwas gegeben ist, das nicht umsonst war. Etwas, was ich nicht mit 
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Arbeit und Fleiss verdient habe oder mit finanziellen Mittel bezahlt habe, bleibt als 

Verschuldung auf meinem Konto. Denn alles hat ja seinen Preis. 

 

Hat aber wirklich alles einen Preis? 

Auf der einen Seite stimmt diese Aussage natürlich. Wir wurden alle in einer Welt geboren, 

in der man ohne Geld nicht leben kann. Das tägliche Brot muss verdient und bezahlt 

werden. Wir müssen lernen, das, was wir haben, verantwortungsvoll auszugeben – das 

fängt dort an, dass wir uns dessen bewusst sind, was wir haben, wofür wir was ausgeben 

und wie viel dann am Ende noch übrig bleibt. Schön vernünftig, und praktisch. Anders 

können wir uns die Welt fast nicht vorstellen. Eine Welt ohne Geld und Handel? Für mich 

unvorstellbar. Wir wollen alle für die Arbeit bezahlt werden, die wir tun, und das ist völlig in 

Ordnung und normal. 

Das Wirtschaftssystem ist schon lange nicht mehr von unserem Leben zu trennen. Wie wir 

mit den Gütern und unserem Geld umgehen, prägt auch unsere sozialen Beziehungen und 

unsere Weltanschauung. Wie stark wir davon geprägt sind, zeigt sich für mich zum Beispiel 

an der Sprache, die wir benutzen: Wir sprechen oft davon, was wir worin ‘investieren’, um 

den grösstmöglichen ‘Ertrag’ zu erlangen. Und das, obwohl die Sache an sich auf dem 

ersten Blick wenig mit der Wirtschaft zu tun hat. Wenn wir z. B. über unser Hobby 

sprechen, erzählen wir einander, wie sehr es sich ‘lohnt’ oder ‘auszahlt’, die Freizeit so 

sinnvoll wie möglich zu gestalten. Oder eine junge Person hat ein grosses ‘Potenzial’, sich zu 

entwickeln. 

 

Diese Sprache gebrauchen wir auch im kirchlichen oder gemeindlichen Kontext sehr gerne. 

Zum Beispiel hat man erst seit etwa 20-30 Jahren angefangen, von einem 

Gemeindewachstum oder von einer Gemeindeentwicklung zu sprechen. Beide Begriffe 

Wachstum und Entwicklung nehmen wir aus der Wirtschaft sowie aus den 

Naturwissenschaften, sie sind keine theologischen Begriffe. Ein älteres Kirchen-Wort, das 

schon aus den biblischen Zeiten stammt, ist zum Beispiel ‘die Schuld’. Eine Verschuldung 

hat es schon immer gegeben, wenn man für etwas nicht bezahlen konnte. Aber heute 
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sprechen wir von einem Gefühl, schuldig zu sein. Von sogenannten ‘Schuldgefühlen’. Wir 

gebrauchen ein Wort aus unserem Wirtschaftsverständnis, um unser Gefühl zu 

beschreiben. 

 

Also ist es nicht verwunderlich, wenn dieses Denken, dass alles seinen Preis hat, nicht nur 

unser alltägliches Leben prägt, sondern auch unser Glaubensverständnis und unser 

Gottesverständnis. 

So gehört es zu unserem Glaubensbekenntnis, dass wir traditionell sagen, dass Christus 

unsere Schuld auf sich geladen hat und unsere Schuld vertilgt hat. Ganz oft wird Sünde mit 

Schuld gleichgesetzt und auch so verstanden. Oder wir lesen von einer Frau, die ihr 

kostbares Ölgefäss zerbrach, um so Jesus willkommen zu heissen. Hier merken wir, wie das 

Wertschätzen einer Person mit etwas Kostbarem, was man dieser Person zur Verfügung 

stellt, zusammenhängt. 

Schon immer verstanden Menschen ihre Beziehung zu Gott und Gottes Wesen innerhalb 

ihres eigenen Vorstellungsvermögens. Ihre Erfahrung mit Gott versuchten sie in ihre 

Vorstellungswelt und ihre Lebenswelt zu integrieren, um sie zu verstehen und auch um sie 

zum Ausdruck zu bringen. Zu ihrer Lebenswelt gehörte nun mal dieses Verständnis von 

Geben und Nehmen, von Bezahlung und Verschuldung. Und das ist heutzutage nicht anders 

bei uns. 

 

Und trotzdem kann ich diesen Satz «Alles hat seinen Preis» nicht einfach so stehen lassen. 

Wir setzen ganz oft den Wert von einem Produkt, von einer Dienstleistung usw. mit dem 

Preis gleich. Nicht bei jedem Konsum überlege ich mir genau, wie viel der tatsächliche Wert 

sein könnte. Ich vergesse manchmal, dass es auch einen Wert geben kann, der nicht mit 

diesem Preis übereinstimmt. Ob etwas tatsächlich so viel Wert hat, kann ich nur im 

Vergleich mit anderen Sachen abschätzen. Ein Preis, der dem Wert entspricht, ist meistens 

schwierig exakt festzulegen. Es kommt auch darauf an, wer den Preis bestimmt. Hat diese 

Person einen emotionalen Bezug zum Produkt? Sieht sie einen besonderen Wert darin? Es 



 4 

hängt fest davon ab, wie der Blick der betrachtenden Person ist, was sie für eine Geschichte 

mitbringt, was sie schon weiss, und was sie vorhat mit dem, was angeboten wird. 

 

Dann gibt es Werte, die wir in uns tragen. Werte, die unserem Denken und Handeln eine 

Richtung angeben. Werte, die wir im Laufe unseres Lebens erlebt und entdeckt haben. 

Werte, die nicht unbedingt mit Konsum verknüpft sind. Werte, die unsichtbar sind und 

doch so stark sind, dass wir nach ihnen entscheiden. Diesen Werten können wir keinen 

Preis anhängen.  

 

Daneben ist natürlich für alles, was uns die Schöpfung gibt, kein Preis berechenbar. Dafür 

finden wir auch keinen Preis. Wie könnten wir den Sauerstoff und das Wasser und das 

Sonnenlicht bezahlen? Trotzdem hängt unser Leben davon ab. Wie wollen wir davon den 

Wert bestimmen? 

 

Es gibt noch etwas, was uns am Leben erhält, was uns einfach gegeben ist, und dessen Wert 

nicht bestimmt werden kann: Es ist die Liebe, die Gnade Gottes. Zurecht bringt der Psalm 

36, den wir gehört haben, die Gaben der Schöpfung mit Gottes Güte kunstvoll in 

Verbindung. 

Ich möchte den Anfang vom Vers 8 noch einmal lesen: «Wie kostbar ist doch deine Güte.» 

Heisst es. Hier übersetzt die englische Übersetzung jedoch das Wort ‘kostbar’ mit 

‘priceless’. Also: ‘unbezahlbar’ oder ‘unschätzbar’ auf Deutsch. «Wie vom unschätzbaren 

Wert ist deine Güte» würde es also heissen. Die Gnade, die uns Gott bereits vor unserer 

Geburt schenkt, und auf der unser Leben auf dieser Welt baut, und seine Liebe, die uns am 

Leben erhält und bewahrt, ist vom unschätzbaren Wert. 

Und hier kommen wir leicht in eine Krise. Die Gnade Gottes ist so tief, so gross, so breit und 

so ‘priceless’, dass wir mit nichts bezahlen können. Sie wurde uns geschenkt, aber weil wir 

nichts Vergleichbares haben, können wir auch nicht sagen, wie viel diese Gnade tatsächlich 

wert ist. Die Süddeutsche Zeitung hat zwar versucht, einen Preis für das Menschenleben zu 

bestimmen. Aber uns ist allen klar, dass mit keinem Preis ein Leben erkauft werden kann. 
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Wie unantastbar die Würde von einem Menschenleben ist. Jesus Christus hat genau dieses 

Leben, was ihm zustand, mit uns allen geteilt. Eigentlich können wir es wirklich nicht 

kapieren, es geht nicht in unsere Vorstellung hinein. 

Trotz diesem unerdenklichen Wert erwartet Gott nichts von uns im Gegenzug. Seine Gnade 

ist Gnade, weil wir ihm dadurch nichts schulden. Wenn wir Gott etwas für die Gnade 

schulden würden, würde es gleichzeitig heissen, dass die Gnade einen bestimmbaren Preis 

hat. 

 

Wir schulden Gott zwar nichts. Wir müssen ihm nichts zurückzahlen, wir können es auch 

nicht. Aber diese Gnade und ihre Unbezahlbarkeit verändert unser Inneres. Die Werte, die 

wir in uns tragen, bekommen etwas davon mit. Die Dankbarkeit, die wir verspüren, 

verändert unsere Haltung im Leben. Der Blick, mit dem auf unsere Mitmenschen schauen, 

wird davon beeinflusst. Die Art, wie wir die Welt verstehen und in ihr unterwegs sind, 

verändert sich. Für uns gelten so manchmal andere Wertevorstellungen, die erlauben, den 

Wert hinter dem Preis zu sehen. Der Glaube fordert uns heraus, den Blick zu erweitern, den 

Mut zu haben, sich mehr als das Sichtbare vorzustellen. Und so arbeitet der Heilige Geist.  

 

Ich bin gespannt, wie Gott unser Denken umformt, unseren Blick verändert und wie er 

dadurch schlussendlich sein Reich mit uns aufbauen wird. Kleine Veränderungen bei jedem 

Einzelnen von uns bewirken Grosses im Ganzen, wenn sie zusammenkommen und unsere 

Welt nachhaltig prägen. Und wenn es manchmal nicht einfach ist, erinnere ich mich als eine 

Christusnachfolgerin gern an diesen Vers aus dem 1. Johannes 5: «Wer ist es aber, der die 

Welt überwindet, wenn nicht, der da glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist?». 

Amen. 

 

Im Anschluss hören wir ein amerikanisches Poplied, das den Titel «Preisschild (price tag)» 

trägt. Ich lade euch ein, mal auf den Text zu achten und darüber nachzudenken. Das Lied ist 

auch eine Art Einladung an uns. 
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Fürbitte und Unser Vater 

Guter Gott, 

deine Güte entzieht sich unserer Vorstellung und doch ist sie erlebbar, spürbar und 

hinterlässt Spuren auf unserer Seele. Herr, deine Gnade hat unsere Welt entstehen lassen 

und sie bewahrt alles Leben darin. Du gibt jedem Lebewesen seine Würde und sprichst 

seinen Wert zu. In deinem liebenden Blick sind wir alle aufgehoben. 

 

Herr, auch wenn wir wissen, dass nicht alles in der Welt bezahlbar ist, sind wir dessen 

bewusst, dass andere Menschen um ihr tägliches Brot kämpfen müssen. Zeige uns, Herr, 

den Weg, diese Nöte zu verringern, damit Menschen nicht sich selbst verkaufen müssen. 

Gott, du bist ihnen ganz nah dort, wo der grösste Schlammassel der Welt ist. Dort, wo es 

nicht richtig läuft, und der Wert, den du in jeden Menschen reingelegt hast, verachtet wird. 

Richte dort deine Gerechtigkeit auf. 

 

Herr, wir bitten für die besonders Schwachen und Kleinen unter uns, die dich in diesem 

Moment ganz fest brauchen. Sie brauchen deine Fürsorge, deine Kraft und Heilung. Solche, 

die keine Freude mehr am Leben haben, lass sie wieder aufblühen. Solche, die deinen 

Schutz besonders nötig haben, trage sie auf deinen Händen. Solche, die Schmerzen haben 

und unter Krankheiten leiden, berühre sie, dass sie Heilung in dir erfahren. Solche, die 

isoliert und einsam sind, suche heim und sei ihr Freund. 

 

So hilf uns, deinen Blick, deine Sicht einzunehmen auf diese Welt. Hilf uns, einander 

anzunehmen in Liebe, wie du es mit uns getan hast. Hilf uns, wach zu bleiben in der 

Dunkelheit und gib uns den Mut, aufzuleuchten, wo kein Licht zu sehen ist. 

Du mutest uns und traust und zu, dir nachzufolgen. Führe und leite uns dabei. 

 

Wir kommen jetzt mit dem Gebet zu dir, das uns mit unseren Geschwistern auf der ganzen 

Welt verbindet: Unser Vater im Himmel, … 
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Segen 

Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen. 


