
 

 

  
Werft euer Vertrauen nicht weg, es hat eine große Belohnung. 
                      Hebräer 10, 35 
 
Weggeworfen wird viel. Kein Wunder, dass man von einer „Wegwerf-
gesellschaft“ spricht. Was wir nicht mehr benötigen, fliegt in die Tonne. 
Was Überflüssig ist, landet auf den Müll. Was uns nicht mehr gefällt, 
wird beseitigt. Manches war für uns wertvoll. Wir kauften es ja. Es lag 
uns am Herzen. Es gefiel uns. Wir bezahlten dafür.  
  
Unser Vers weist uns auf ein Hinweisschild Gottes hin: „Achtung! 
Wertvoll!  Bitte nicht wegwerfen!“ Auch wenn uns danach zumute ist, 
uns von  Einstellungen, Gewohnheiten, Sitten, vom Glauben zu 
trennen - nimm dir Zeit. Überstürze nicht. Geh in die Stille und frage 
den, der dir sehr nahe ist: GOTT. Er hat dich reich beschenkt mit 
Gaben und Fähigkeiten. Der dich mit Liebe ausgestattet hat. Der dir 
die Möglichkeit schenkt, an Jesus Christus zu glauben und ihm zu 
vertrauen in allen Lebenslagen. 
 
Achtung! Wertvoll: Werft nun eure frohe Zuversicht, euer Vertrauen  
nicht weg. Vielleicht sind wir enttäuscht worden, nicht nur von 
Freunden und Familienangehörigen. Unsere Gefühle sind verletzt 
worden. Wir fühlen uns abgelehnt und betrogen. Dieses Gefühl kann 
sich auch auf unseren Glauben an Gott übertragen. Ich habe viel Zeit 
im Gebet verbracht. Ich habe mich Gott anvertraut. Ich habe ihm alles 
gesagt. Und? Nichts hat sich geändert. Nichts ist geschehen. Und 
schon stehe ich in der Gefahr, den Glauben, die frohe Zuversicht, das 
Vertrauen über Bord zu werfen. Den wegzuwerfen, der mich 
erschaffen hat, der mich von Herzen liebt, der in Jesus Christus mein 
Retter und Erlöser geworden ist, der immer bei mir ist. WERTVOLL – 

bitte nicht wegwerfen! Ohne Vertrauen und Glauben an Gott kann 
das Leben sehr einsam sein. 
 
Achtung – wertvoll! Was kann wertvoller sein als die Liebe. Schon 
die Liebe zu einem Menschen ist kaum zu überbieten. Sie ist wie ein 
Magnet, welches zusammenbringt, zusammenhält und nicht loslassen 
will. Liebe will mitgeteilt werden. Liebe will austeilen. Liebe will sich 
verschenken. Liebe will nicht belohnt werden, sondern nur lieben und 
Liebe im Nächsten wecken. Das hohe Lied der Liebe in 1. Kor.13 ist 
einzigartig. Und doch treten Momente auf, in denen wir auch von der 
Liebe enttäuscht sind. Der Gedanke, wegzuwerfen liegt sehr nahe. 
ACHTUNG – wertvoll. Gib nicht auf, wirf nicht weg, etwas Besseres 
bekommst du nicht. Du kannst nur verlieren, jedoch nichts gewinnen. 
 
Die Liebe Jesu ist die Antwort Gottes auf unsere Wegwerfmentalität. 
Gott steht zu uns. Gott hält zu uns. Gott kennt uns durch und durch, 
deshalb wirft er uns nicht weg, sondern überschüttet uns mit seiner 
Liebe, Gnade und Barmherzigkeit.  
 
Zu kostbar, zu wertvoll, zu wichtig ist alles, was wir in Jesus Christus 
haben. - deshalb wirf nicht weg, was eine große Belohnung hat! Die 
Beschenkten sind wir!  AMEN 
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