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Rockenhausen, 02.05.2021 
Liebe Freunde und Mitglieder der Stadtmission Rockenhausen,   

 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie 
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.“  
Die Gründer unserer Bundesrepublik stellten dies 
(1949) im Artikel 1 unseres Grundgesetzes allen 
anderen Regelungen voran.  Dabei bestimmten 
in den vorausgehenden Jahren Stichworten wie 
Herrenvolk und Herrenrasse die allgemeine 
Denkweise. – Die Kolonialzeit und die Zeit des 
Nationalsozialismus waren von diesen Gedanken 
bestimmt.  
Die Würde des Menschen, sie ist m. E. Ausdruck 
der Gottesachtung. – Gottesachtung führt zu 
Menschenachtung. – Im Prolog zu unserem 
Grundgesetz ist die Verantwortung vor Gott 
und den Menschen allen anschließenden Artikel 
vorangestellt. – Ich finde dies richtig gut. 

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wirk-
lich?  Dies schließt die noch nicht geborenen 
Kinder, die Kranken und Altgewordenen, die Be-
dürftige aller Art ein.  … es gibt kein „unwertes 
Menschenleben“, es ist ausgeschlossen. Denn 
die Würde des Menschen ist unantastbar.  
 Sie sollte prägenden Einfluss auf unser allge-
meines Miteinander haben. – Verachtende, ent-
ehrende, klein- und runtermachende Aussagen 
und Behandlungen ausgeschlossen. 
Denn deine Würde ist dir von Gott verliehen, 
komplett, bedingungslos!  

Bei diesen Gedanken steigt die Frage in mir auf: 
Wie weitgehend ist Gottes Liebe?  Sie über-
steigt mein Verständnis, aber ich staune darüber 
und bin ausgesprochen dankbar. Und die Dank-
barkeit Gott gegenüber soll erkennbar und hörbar 
werden. – Dazu geben die Verse aus Kolosser 
3,12-17 gute Anregungen.  – Bitte lesen. 
Habt ihr es wahrgenommen? Was hier steht geht 
über den Artikel 1 unseres Grundgesetzes hin-
aus: Die Würde des Menschen ist unantastbar. 

Gott würdigt Menschen!  
ER macht zu Auserwählte für IHN 
Menschen die zu Jesus fanden, oder Menschen, 
die Jesus Christus fand, die sich haben finden 
lassen und sich IHM nicht entziehen, sind her-
ausgehoben aus der anonymen Masse und sind 
wahrgenommen.  Und dies verändert! 
Auserwählte Gottes sein ist Identitätsstiftend. 
„Ich bin geliebt und angenommen von Gott!“ „Ich 
bin Gottes Kind“! „Ich bin sein und ER ist mein!“  
Mich als geliebt erkennen verändert!  
– Denn der Liebende umgibt, ER füllt die Gedan-

ken, seine Liebe ist in der Lage und entschlossen 
alle Bereiche des Seins neu und positiv zu prä-
gen. … der Liebende handelt.  
 Gott heiligt, ER nimmt an und ein, erfüllt alles 
komplett durch seine Gegenwart.  
Heilig – geheiligt sein heißt: exklusiv für IHN.  
– Ich versuche dies im vollen Umfang zu begrei-
fen. Dabei denke ich an den Hohepriester Aaron 
und seine Nachfolger im Amt in der Stiftshütte 
und im Tempel im alten Israel. 
Sie trugen bei ihrem Dienst ein goldenes Schild 

an der Stirn mit der Gravur: »Heilig dem HERRN« 
– ganz für Gott! 
… und Gott hat weitergehende Vorstellungen. 
Dem ganzen Gottesvolk ließ Gott es sagen und 

mit ihm auch uns heute: Ihr sollt heilig sein,  
denn ich bin heilig, der HERR, euer Gott. 3. Mo. 19,2 

Gott heiligt Menschen durch den Glauben an Je-
sus Christus und sein Vergeben.  
… Menschen, die zu Jesus Christus gehören, 
sieht Gott in makelloser Schönheit, ohne Flecken 
oder Runzeln, vollkommen. So lehrt es uns Gott 
in Epheser 5,27. 
Ich frage, gehörst du zu diesen Menschen, die 
Gott so sieht? Kannst du auch es sagen: „Ich bin 
sein und ER ist mein!“? … so wie es uns mit dem 
sehr alten und doch so schönen Lied von  Jo-
hannes Eccard (1598) in den Mund und in unsere 
Gedanken gelegt ist:  

Mein schönste Zier und Kleinod bist 
auf Erden Du, Herr Jesu Christ; 

Dich will ich lassen walten 
und allezeit in Lieb und Leid 
in meinem Herzen halten. 

Die Würde des Menschen ist unantastbar! Gott 
verleiht Würde und prägt dadurch neu.  

Gott würdigt Menschen! – würdig leben  

Zieht an, lautet das Stichwort hier.  
„Kleider machen Leute“ lautet eine Redensart.  

Zieht an … Gott macht es wie in dem Bericht auf 
den ersten Seiten der Bibel: Gott kleidet! ER klei-

det neu ein, bildlich gesprochen: Zieht an …  

Zieht an die Liebe, die euch zu einer vollkomme-
nen Einheit zusammenschließt.  
Wie dies konkret umgesetzt werden kann ist auch 
gesagt:  

Kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freund-
lichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und 
Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und 
vergebt einander, wenn einer dem anderen et-
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was vorzuwerfen hat. Genauso, wie der Herr 
euch vergeben hat, sollt auch ihr einander ver-
geben.  
Die Würde des Menschen ist unantastbar!  
Uns würdevoll begegnen ist ein weites Übungs-
feld. Dabei wird „Christsein“ konkret. Könnt ihr es 
euch gedanklich vorstellen?  
 So lässt es sich gut leben! Oder soll ich lieber 
sagen, „so ließe es sich super leben?“  
… mir geht es auch so, da ist noch viel Luft nach 
oben. Ich übe mich darin mir diese Verhaltens-
weisen anzueignen und sie zu verinnerlichen. Sie 
sollen mir in Fleisch und Blut übergehen und die 
alten Verhaltensweisen, die mir in den Knochen 
sitzen, ersetzen.  

Dies “zieht an …“ diese zuerst Gott und Jesus 
Christus achtende und würdigende Lebensweise 
will ich immer besser lernen. – Und dies wird allen 
guttun, die mir begegnen.  
Die Würde des Menschen ist unantastbar!  
Gott verleiht Würde und prägt neu.  
– Damit wir beim uns neu prägen lassen gut vo-
rankommen, gibt es konkrete Hilfen: 

Lasst das Wort Christi reichlich unter euch woh-
nen …    
Wo ich wohne, da kenne ich mich aus. Da sind 
mir die einzelnen Räume und Bereiche zugäng-
lich. „Zuhause“ kann ich abstellen, was meine 
Hände halten. Da habe ich meinen festen Platz 
am Esszimmertisch und im Wohnzimmer auch. 
Dort lege ich die Füße hoch und kann entspan-
nen. Verschwitzte Hemden leg ich ab und bedie-
ne mich am Schrank bei den gewaschen und ge-
bügelten Hemden. Zuhause darf ich Schubladen 
und Schranktüren öffnen, herausnehmen und 
auch hineinlegen, ganz wie ich es möchte … 
Zuhause ist da, wo ich wohne und lebe.  

Lasst das Wort Christi reichlich unter euch 
wohnen … Diesen Satz nehmen ich an.  
Die Botschaft von Christus bei mir ihren ganzen 
Reichtum entfalten zu lassen. 
Und nun drehe ich diesen Satz auch um. 
Ich will im Wort Gottes und Jesu „zuhause“ sein. 
Durch Gottes Wort lasse ich mich „bilden“ und 
auch korrigieren. – Jesus Christus achte ich als 
den HERRN über Himmel und Erde, über die 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, über 
meine Leben eingeschlossen.  
Durch seine Zusagen lasse ich mich herausfor-
dern und gleichzeitig auch bestätigen. vergewis-
sern und Sicherheit geben.  
Diese gelingt am besten, indem ich in Gottes 
Wort wie „zuhause“ bin. – Es kennen und damit 

geschickt umgehen, wie ein Handwerker sein 
Werkzeug kennt, es pflegt, schärft und einsetzt. – 
mit gut gepflegten Werkzeug ist leicht arbeiten.   

Im Miteinander wird es sich auswirken. 
Die Würde des Menschen ist unantastbar!  
Gott verleiht Würde und prägt dadurch neu.  
Und Gott macht es uns leicht … 

Würdig leben – mit geistlichen Liedern 
Lieder singen tut gut. … Musik unterstützt die 
Texte guter geistlicher Lieder. Schöne Melodien 
und anregende Texte bewegen Herzen und neh-
men die Gedanken mit. Und bei Menschen wie 
mir, kommen die Gefühle dann auch irgendwann 
nach. 

Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist 
eingegebene Lieder; singt sie dankbar und aus 
tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. 
… durch gute Lieder macht Gott es uns leicht 
geistliche Wahrheiten in unserem Bewusstsein zu 
verankern und zu bewahren. Und gleichzeitig 
ehren sie Gott. 
Was ist dein Lieblingslied, oder welche gehören 
dazu? Und gleich noch ein Frage: Was macht es 
dir so lieb?  

… singt Gott dankbar in euren Herzen. 
– Es wirkt sich positiv auf uns aus. – Eine gera-
dezu geniale Erfindung Gottes. 
… nun weiß ich, viele vermissen aktuell den ge-
meinsamen Gesang gerade in Gottesdiensten.   
– Die Einschränkungen wegen der Corona-
Pandemie lassen es leider z, Zt. nicht zu. – 
Ja, die guten geistlichen Gesänge sind nicht nur 
für uns als Einzelne wertvoll. Sie zu beherzigen 
tut auch Hörern gut.  
– Dieser Aufforderung zum Singen geht ein weite-
rer Hinweis voraus:  

Zeigt einander den rechten Weg;  
tut es mit der ganzen Weisheit, ´die Gott euch 
gegeben hat`. Singt … 
… ich sehne den Tag herbei, an dem wir auch in 
unseren Gottesdiensten und anderen Treffen 
wieder singen können mit diesem doppelten Ziel: 
Gott zu ehren und einander dadurch zu ermutigen 
und zu fördern.  
Jetzt können wir andere Formen nutzen einander 
zu fördern und Gott dadurch zu ehren: 

Alles, was ihr sagt, und alles, was ihr tut, soll im 
Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, und 
dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. 

Und freut euch, Die Würde des Menschen ist 
unantastbar! Gott verleiht Würde und prägt 
dadurch neu.  Amen! 

 

Einige Informationen aus unserer Stadtmission. 

Unser nächster Gottesdienst in der Stadtmission ist für den 13. Mai vorgesehen und anschließend bis 
auf weiteres alle zwei Wochen, jeweils um 14:30 Uhr und um 16:30 Uhr (möglichst mit FFP2 Masken). - 
Anmeldungen erbeten (Renate Hogrefe Tel. 06361 2072).  
 Liebe Grüße Euer Friedrich (Dittmer) 


