
Angedacht am 12.8.2020 „Welche Werte gelten?“ von Pastor Hartmut Semkat 

Wenn ich mir die Berichterstattung der letzten Tage ansehe, frage ich mich, ob es so etwas 

wie eine neue Wertedebatte in unserem Land gibt. Am wertvollsten ist im Grunde für alle die 

eigene Gesundheit und die Gesundheit derer, die einem nahestehen. Dafür tut man im 

Prinzip alles. Und darum achten in dieser Zeit die allermeisten auf die gebotenen 

Abstandsregeln, auf die Mund- Nasebedeckung und alle sonstigen Hygieneregeln.  

Einige sehen das anders und meinen, die persönliche Freiheit sei der höchste Wert. Sie 

protestieren lautstark  gegen die Einschränkung von Grundrechten, sind gegen Pflichttests 

auf Flughäfen. Manche meinen sogar, dafür auf der Straße zu demonstrieren, sei der richtige 

Weg. Corona sei gar nicht so gefährlich und viel schlimmer seien die ganzen Maßnahmen zur 

Eindämmung der Pandemie – eine Einstellung, die ich nicht nachvollziehen kann. 

Auf der einen Seite steht die Gesundheit als höchster Wert. Auf der anderen Seite ist es die 

persönliche Freiheit. Und dann gibt´s ja noch vieles andere, was einem ganz individuell 

besonders wertvoll ist. Manche setzen sich mit ganzer Kraft dafür ein, um das zu erreichen, 

was sie als unbedingt wertvoll erkannt haben. Das kann der Kampf für eine klimaneutrale 

Zukunft sein und damit verbunden ein konsequent nachhaltiger Lebensstil. Es kann um den 

Wert der eigenen beruflichen Karriere gehen oder um ein geglücktes Familienleben, eine 

stabile Beziehung, um ein paar Beispiele zu nennen. Dabei frage ich mich: Welche Werte sind 

mir so wertvoll, dass ich sie unbedingt an unsere Kinder weitergeben will? 

Wer legt eigentlich fest, welche Werte gelten, was wirklich wertvoll ist? 

Gesellschaftliche Strömungen sind da wenig hilfreich. Echten Halt bieten solche Strömungen 

eher nicht. Individuelle Einstellungen sind auch nicht gerade verlässlich.  

Wenn ich nach geltenden Werten suche, dann frage ich zuerst nach dem, von dem ich glaube, 

dass er sich das Leben ausgedacht hat: der Schöpfer: Gott.  

Nehmen wir für einen Moment an, es gibt diesen Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde. 

Dann frage ich mich: Was ist für ihn wertvoll? 

Ich begebe mich auf die Suche und finde Äußerungen des Schöpfers wie „Du Mensch bist so 

wertvoll in meinen Augen!“ Ich entdecke, dass es sich wie ein roter Faden durch die ganze 

Bibel zieht: Gott schätzt seine Menschen als unglaublich wertvoll ein. Wertschätzung durch 

den Schöpfer – das können wir schon mal festhalten. Seine Wertschätzung konkretisiert sich, 

indem er uns Menschen liebevoll im Blick hat, dass er uns annimmt, so wie wir sind, dass er 

Freiheit gewährt, dass er uns zutraut, verantwortungsvoll mit seiner Schöpfung umzugehen, 

dass er entlastet und vergibt, wenn miese Dinge passieren – um nur ein paar Beispiele zu 

nennen. 

Wenn wir auf der Suche nach Werten sind, sollten wir darauf unser Augenmerk richten. 

Das heißt: Wenn wir Gott zutrauen, für uns das Beste zu wissen, dann haben wir doch schon 

mal ganz wichtige Werte gefunden. Daraus ergibt sich die Wertschätzung anderer. Dazu 

gehört: z.B. andere liebevoll im Blick zu haben, einander anzunehmen, Freiheit zu gewähren, 

einander verantwortliches Handeln zuzutrauen und noch viel mehr.  

Zum Thema „Werte“ sagt Jesus übrigens so direkt nichts, aber hilfreich finde ich diese Worte 

von ihm: „Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch!“ Diese 



goldene Regel kann in vielen praktischen Fragen Orientierung sein auch in der Frage nach 

dem, was den höchsten Wert hat.  

In der ganzen Wertedebatte möchte ich mich an Gott halten und dabei dessen gewiss sein, 

dass er auf jeden Fall zu mir hält. Amen! 


