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THEMA 
„Weil du wertvoll bist“ 

Was ist der Unterschied zwischen einer Schildkröte und einer Katze? Ich würde 

sagen: Die Katze kann laufen, springen, Mäuse fangen, mit mir spielen. Die 

Schildkröte nicht. Aber sie kann schwimmen, kann sich in ihrem Panzer 

verstecken, ist sehr bedächtig in allem, was sie tut. Das macht die Katze alles 

nicht. Und ein Hund ist wieder ganz anders… Ich finde es interessant, dass wir 

Tiere gern durch ihre Talente beschreiben, aber Menschen oft nicht. Bei 

Menschen beschreiben wir meistens das, von dem wir glauben, dass es ihnen 

fehlt. Wir sagen schnell: Der kann nicht laufen, der kann nicht Fußball spielen. 

Dabei ist jeder so, wie er ist. So ist es auch mit einem Menschen, der eine 

Behinderung hat. Wenn wir ihn näher kennenlernen, können wir Talente 

entdecken, die er hat und die wir vielleicht nicht haben. Menschen mit Down-

Syndrom zum Beispiel haben eine Herzlichkeit, die viele von uns nicht kennen.  

Ich bin überzeugt: Jeder Mensch ist auf  seine Weise einzigartig und schön. 
 

Jeder Mensch ist einzigartig 

Es gibt 9,7 Milliarden Menschen auf der Welt. Das ist eine Zahl mit neun 

Nullen. Jeder Mensch davon ist einzigartig und alle unterscheiden sich. Es gibt 

kleine, große, junge, alte, dicke und dünne Menschen. Sogar Zwillinge, die 

gleich aussehen, haben Unterschiede. Manche Menschen sind in deinem 

Wohnort geboren, Einige flüchten aus ihrem Land, weil es dort Krieg gibt. Sie 

wohnen für eine Zeit lang in deiner Nähe. Manche haben helle Haut, Andere 

haben eine dunkle. Manche reden in deiner Muttersprache. Andere kannst du 

nicht verstehen. Einige Menschen haben eine Behinderung. Sie können zum 

Beispiel schlecht sehen oder hören. Andere verwenden einen Rollstuhl. Sie 

können nicht gehen. Andere wiederum brauchen mehr Zeit zum Lernen. Alle hat 

Gott geschaffen. Sie sind in seinen Augen alle unbezahlbare Edelsteine. Nur uns 

Menschen  gelingt es  nicht immer, alle als Kostbarkeiten zu betrachten. Manche 

halten einige für mehr wert als andere. Es wäre schön, wenn es uns gelingen 

würde, alle Menschen mit den Augen Gottes zu sehen. 

 

Jede Person ist kostbar und wertvoll 

In der Zeit, in der Jesus lebte, glaubten die Menschen: Wer krank ist, hat etwas 

falsch gemacht. Das stimmt aber nicht. Deshalb heilt Jesus viele Menschen. Er 

möchte uns zeigen: Gott liebt jeden von uns. Für Gott ist jeder einzigartig. Wir 

sind Freunde von Jesus und wissen: Jede und jeder einzelne ist für unsere 

Gemeinschaft wichtig. 

 

Wir lernen gemeinsam 

Wenn alle zusammen leben, lernen und spielen, bleibt niemand alleine. Wenn 

niemand den anderen auslacht oder ausschließt, nur weil er anders ist, nennt 

man das Inklusion. Das Wort Inklusion kommt aus dem Lateinischen und heißt 

„mit einschließen“. Weil jeder anders ist, kann auch jeder etwas besonders gut. 

Und wenn jemand etwas gut kann, dann tut er es auch viel lieber. Er möchte 

damit andere froh machen und ihnen helfen. 



 
 



Samuel Koch 

Samuel Koch ist Schauspieler und Schriftsteller. Früher – vor seinem Unfall – 

war er begeisterter Sportler. Obwohl vom Hals abwärts gelähmt, ist er nicht 

unbeweglich. Mit wort-Akrobatik und Humor bringt er Menschen durch 

Schauspiel, Lesungen und Vorträge zum Lachen, Weinen und im besten Fall 

zum Nachdenken. Sein Buch „Zwei Leben“ wurde zum Spiegel-Bestseller  und 

erhielt 2012  den Medienpreis „Goldener Kompass“. Im Herbst 2015 erschien 

sein zweites Buch „Rolle vorwärts“ mit dem Untertitel „Das Leben geht weiter 

als man denkt.“ Im Interview erzählt er, wie wichtig es ist, sich seine Stärken 

bewusst zu machen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie geht es Ihnen gerade? 

Um in mich hineinzuhören und mich zu fragen, wie es mir geht, fehlt mir die 

Zeit. Die Antwort kann also nur lauten: Ich bin ziemlich beschäftigt und ich 

weiß nicht, wie sich Langweile anfühlt. 

 

Denken Sie manchmal darüber nach, wie es wäre, wenn der Unfall nicht 

passiert wäre? 

Mag sein, dass mein Beschäftigt-Sein eine Art Strategie ist, mich solchen 

Fragen nicht stellen zu wollen. 

 

Werden Sie manchmal von gesundem Menschen schlecht behandelt? 

Das hat weniger mit dem Gesundheitszustand meines Gegenübers als vielmehr 

mit der Einstellung der jeweiligen Person zu tun. Begegnet mir jemand 

einfühlsam oder mit dem Vorurteil: Samuel Koch – der bevorzugte 

Promibehinderte… 

 

Wie würden Sie anderen Menschen Mut machen, die unter einer schweren 

körperlichen Beeinträchtigung leiden? 

Ratschläge sind auch Schläge! Ich fühle mich nicht in der Position allgemein 

gültige Antworten zu geben. Ich für mich habe jedoch festgestellt, dass es mehr 

Freude macht, die Dinge in meinen Gedanken groß zu machen, die ich noch 

kann, als auf all das zu schauen, was ich nicht zu tun vermag. 



Bibelspruch: 

„So spricht der Herr, der dich geschaffen und dich geformt hat: Fürchte dich 

nicht, denn ich habe dich beim Namen gerufen. Weil du in meinen Augen teuer 

und wertvoll bist und weil ich dich liebe.  

 

Praktisches: 
- Geschichte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der kaputte Krug 

 

Jeden Tag ging der alte Mann mit zwei Krügen zum Fluss, um frisches Wasser 

zu holen. Er füllte beide Krüge voll und band sie an eine Stange. Die Stange mit 

den zwei Wasserkrügen trug er auf seinen Schultern dann wieder nach Hause.  

Oje! Einer der Krüge war nicht ganz perfekt. Er hatte einen Riss. Aber der 

andere Krug war in Ordnung. Er brachte immer die ganze Portion Wasser nach 

Hause. Der kaputte Krug konnte immer nur die Hälfte des Wassers mitbringen. 

Die andere Hälfte verlor er unterwegs. 

„Wie bin ich stolz!“, sagte der ganze Krug jedes Mal, wenn der alte Mann zu 

Hause das Wasser aus ihm schöpfte. „Noch kein einziges Mal habe ich versagt 

und niemals ein Tröpfchen verloren!“ 

Der kaputte Krug wurde dann immer traurig und er hatte düstere Gedanken: 

„Wenn ich mich auch noch so bemühe, ich kann trotzdem nicht vollkommen 

sein, so, wie es sich für einen richtigen Krug gehört. Ich schaffe immer nur die 

Hälfte von allem.“ Er fühlte sich wertlos und unnütz. 

So ging es Tag für Tag und Jahr für Jahr. Eines Tages erzählte der kaputte Krug 

seinem Herrn seine Gedanken: „Ich schäme mich!“, sagte er, „weil ich am 

Heimweg so viel Wasser verliere. Was würde ich dafür geben, wenn ich ganz 

wäre.“ „Du hast dieselbe Mühe mit mir wie mit dem anderen Krug, aber ich 

nütze dir nur halb so viel!“ 

Da sagte der alte Mann zum kaputten Krug: „Hast du es schon jemals bemerkt? 

Auf deiner Seite des Weges wachsen wunderbare  Blumen und auf der anderen 

Seite nicht. Immer schon wusste ich von deinem Sprung. So habe ich 

Blumensamen auf deiner Seite des Weges gesäht und jeden Tag beim 

Nachhause-Gehen hast du sie gegossen. In all den Jahren konnte ich die Blumen 

pflücken, die jeden Tag mein Herz erfreuen. Ohne dich hätte es diese Blumen 

nicht gegeben. So wie du bist, ist es gut!“ 

 

 

 

 

 

 
 

 


