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„Es gibt zwei Dinge in der Firma, auf die 
ich allergrößten Wert lege“, sagt der Chef zum 
neuen Buchhalter. „Das eine ist Reinlichkeit. 

Haben Sie sich übrigens draußen auf der Matte 
die Füße abgetreten?“ „Ja, natürlich.“ „Gut. 

Das Zweite, das mir wichtig ist, ist Ehrlichkeit. 
Draußen liegt gar keine Matte!“
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LebensWERT
IMPULS

Wir leben in einer Zeit in der vieles entwertet wird. Man 
spricht immer wieder davon, dass gesellschaftlich Werte 
verloren gehen. In der Musik hat man zum Beispiel auch 
den Eindruck, dass es immer mehr um Masse als um Klasse 
geht. Hauptsache viele neue Songs veröffentlicht, egal ob 
die sonderlich gut sind oder nicht. In der Baukunst und in 
anderen Bereichen scheinen wir auch die Liebe zur Schön-
heit verloren zu haben. Heute ist scheinbar Zweckmäßig-
keit die oberste Priorität. Und so könnte man noch manches 
ergänzen. Die Märkte und Finanzmärkte spielen sowieso 
schon lange verrückt und auch da gibt es immer wieder gro-
ße Entwertungen – wie aktuell bei unserer Währung. Da ist 
es doch angebracht darüber nachzudenken welche Werte 
für unser Leben wirklich eine Rolle spielen. 
Welche Werte sind dir besonders wichtig? Welche Werte 
sind Gott – dem Schöpfer des Lebens wichtig? 
Was mir in der Bibel auffällt ist, dass ich als Geschöpf Got-
tes und auch mein Umfeld wertgeschätzt werden. Auf der 
zweiten Seite meine Lutherbibel heißt es: „Und Gott sah an 
alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“ 
Ich bin wunderbar geschaffen, meine Mitmenschen sind es 

auch und die Welt sowieso. Die Schöpfung lädt zum Stau-
nen über den Schöpfer ein. Außerdem bringt es der Autor 
des Galaterbriefes kurz und bündig auf den Punkt: „Die 
Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit.“ 
Neun Lebenswerte die Gottes Geist in uns „wachsen“ las-
sen möchte. 
Gibt es da Überschneidungen zu meinen inneren Werten? 
Nimm dir doch diese Woche Zeit, um über die drei erst ge-
nannten Werte nachzudenken! Wie können Liebe, Freude 
und Friede usw. in dir wachsen und dir neu wichtig werden?

DAS GUTE WORT AUS DER BIBEL:
Und passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht viel-
mehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst 
euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, 
was dem Willen Gottes entspricht: Was gut ist, was 
Gott gefällt und was vollkommen ist.  
Römer 12,2 | BasisBibel

MÄNNERTAGE 2023 IN BAD LIEBENZELL
Am Freitag, 3. Februar (ab 15.30 Uhr) und am Samstag,  
4. Februar 2023 (ab 9.30 Uhr) finden zwei Männertage mit 
identischem Programm in Bad Liebenzell im MSZ statt. 
Es werden jeweils bis zu 500 Männer erwartet. 
HIER geht es zum Programm. Anmeldung ist ab heute, 
1. Dezember 2022 möglich unter anmeldung.lgv.org   
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