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Lebensimpuls 2020  

Mehrwert 

Worin liegt er – für dich? 
 
Ihr seid mehr wert 
sagt Jesus 
mehr wert als was? 
 
Du bist mehr wert 
als alles Zählbare 
als alles Messbare 
als alles Gold der Welt 
 
Gott schätzt DICH 
in deiner Kleinheit UND Größe 
in deiner Not und in deiner Freude 
in den Rissen deiner Biografie 
und 
in deinem Weiterwachsen 
 
Gott ist 
in deinem verborgenen Ringen 
und 
in deinem klaren Bekenntnis: 
Gott  
das ist MEHRWERT 
Gott das ist 
wovon ich lebe 
im tiefsten meiner Seele 
dort 
hat nichts anderes mehr WERT 
  



Lebensimpuls 2017  

Fürchtet euch nicht vor den Menschen 

Eine starke Ansage 

Wer kann mir das ein- oder ausreden? 

Fürchtet euch nicht vor den Menschen 
sagt Jesus von Nazareth 
 
Selbst 
missverstanden 
angefeindet 
abgelehnt 
verleugnet 
verfolgt 
getötet 
 
von Menschen 
 
Dennoch 
sein GEIST ist nicht umzubringen 
und wandelt meine Menschenfurcht 
in Mut 
in couragiertes Auftreten 
in wahrhaftiges Sein 
 
Er lässt mein Vertrauen wachsen 
 
Eines Tages kommt ans Tageslicht 
was wirklich zählt 
was dem LEBEN standhält 
 
Fürchten müsst ich meine Feigheit 
SIE 
würde mich ‚ums Leben bringen‘ 
mich von Gottes Wahrheit  
und meiner eigenen 
entfernen 
DAS wäre ‚die Hölle‘ …  
 
Im Geiste Gottes standhaft bleiben 
macht stark 
 
Wieviel Stärke schafft Gottes Geist 
in DIR? 
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Fürchtet euch nicht vor den Menschen!   
 
Fürchte dich nicht vor dem 
was sie von dir halten 
was sie über dich reden 
ob sie dir zustimmen  
oder dich ablehnen 
und MICH gleich dazu 
 
Ans Licht 
wird die Wahrheit kommen 
unverhüllt 
 
verkünde 
bekenne 
lebe aus Überzeugung 
deinen Glauben 
ICH stehe zu dir 
 
ansonsten  
wär’s zum Fürchten … 
 
 
  



liturgische Texte 

1. Lesung:  Jer 20,10–13; 2. Lesung:  Röm 5,12–15  

Evangelium:  Mt 10,26–33 

Darum fürchtet euch nicht vor ihnen! Denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist 

verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet im Licht, und was 

man euch ins Ohr flüstert, das verkündet auf den Dächern! Fürchtet euch nicht vor denen, die den 

Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch eher vor dem, der Seele und 

Leib in der Hölle verderben kann! man nicht zwei Spatzen für einen Pfennig? Und doch fällt keiner 

von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle 

gezählt.  Fürchtet euch also nicht! Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Jeder, der sich vor den 

Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. 

Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel 

verleugnen. 


