
WORIN LIEGT DER WERT DES MENSCHEN Janez Tratar 
 
 
1. Ich bin das was ich tue.  
Oft sind gerade Menschen, die nicht genügend Liebe empfangen haben, sehr leistungsorientiert und fleißig. 
Sie leisten viel und werden gebraucht und dafür überall bewundert. Das gibt jemandem das Gefühl, dass man 
wertvoll und geliebt ist. Das ist nichts Schlechtes, aber es ist die falsche Motivation. Wehe, wenn man nichts 
mehr leisten kann. Wenn man krank oder in Pension geschickt wird.  
 
Was bist du dann?  
Viele Menschen wollen es jedem recht machen, um geliebt zu werden und um beliebt zu sein. Aber so etwas 
hält nicht an. Man landet ganz am Boden. Auf einmal wirst du nicht gebraucht.  
 
Was bist du dann noch wert?  
Arbeit ist etwas Gutes, Schönes und auch Heiliges. Aber du bist nicht das, was du leistest. Auch ohne Job und 
auch mit einer Krankheit hast du deinen Wert. 
 
 
2. Ich bin das, was ich habe. 
Es ist gut, wenn der Standard im Leben gut ist, insofern man nicht gierig ist und teilen kann. Ich besitze ein 
Haus, einen Garten, zwei Autos, Geld, Macht, einen Job in der obersten Chefetage, noch dazu ein gutes Aus-
sehen und eine Familie habe…  All diese Dinge sind außer mir. Ich habe einen Körper, aber selbst den habe 
ich als einen geliehenen Besitz geschenkt bekommen. 
Manche sehen ihren Wert sehr stark darin, welche Arbeit sie haben und sehen ihren persönlichen Wert darin. 
Wie viele Menschen erlebten schmerzlich, wie ihr ganzes Hab und Gut über Nacht verloren ging. Trotzdem 
sehen die Menschen ihren Wert im Besitz. Wer etwas hat, der ist etwas. Aber auch das ist nicht der wahre 
Wert des Menschen. 
 
 
3. Ich bin das, wie mich Menschen bewerten und was sie über mich denken. 
Das ist eine sehr gefährliche Falle. Stars werden wegen ihres Körpers, ihrer besonderen Begabung, ihrer 
Stimme bejubelt. Manche auch wegen ihrer extrem sportlicher Leistungen… und wenn man Menschen gefal-
len will ist man zu allem bereit und verkauft sich oft billig. Man wird arrogant und doch ist man innerlich sehr 
einsam. Wer gefallen will, ist bereits gefallen. Ich habe auch bemerkt, dass oft Menschen, die im Hintergrund 
sind und kaum beachtet werden, menschliche und innerliche Perlen sind. 
Stars leiden unendlich, wenn sie kritisiert werden oder negative Rückmeldungen bekommen. Viele zerbrechen 
daran. Ihre Wertigkeit sollte die richtige und reale bleiben.  Was sind sie dann, wenn sie kein Star am Himmel 
sind? Jeder Mensch hat seine ganz besondere und einzigartige Würde, ob gesund oder auch krank, ob reich 
oder arm, ob stark oder schwach. Er ist ein geliebtes Kind Gottes. Gott ist unser Vater und wir sind seine 
Töchter und Söhne. Gott ist stolz auf uns. Auf uns als Person, in unserer Würde und unserem Geist und das 
von unserer Zeugung an.  
 
Er sieht und liebt uns als ganzen Mensch. Diese Würde kann uns niemand nehmen, außer wir selbst. Wenn 
man sich gehen lässt, wenn man von sich selbst negativ denkt, wenn man seine eigene Moral nicht lebt, sich 
selbst untreu wird, andere verachtet, dann zerstören wir das Ebenbild Gottes - uns selbst. Wenn wir auch 
nicht mit uns eins sind, dann vergleichen wir uns oft mit anderen Personen und dadurch spüren wir auch un-
sere Un-Einheit mit anderen Menschen. 
Der Weg des Glaubens ist ein anderer: Vergleiche dich nicht mit anderen. Sieh auf dich und dein Handeln. 
Wie warst du vor einem Jahr? Wie reagierst du heute auf Kritik, bei einem Misserfolg, in Krankheit,… ? Kannst 
du das annehmen und in Ruhe tragen? 
 
Vielleicht ein kurzer Satz der dir helfen kann und dich begleitet: 
Gott, du bist bei mir. Ich bin dein Kind und von di r gewollt. In meiner Einzigartigkeit.  


