
  Katholisches Rundfunkreferat – www.ndr.de/kirche  
 

NDR 2 Moment mal 
 
Montag bis Freitag 18:15 Uhr, Samstag und Sonntag 9:15 Uhr 

 

Eva Schumacher, Hochschulseelsorgerin in Lingen 

Dienstag, 17. Mai 2022 

 

Ich kenne mich im Fußball nicht besonders aus, und ich bin auch nicht 

hochinteressiert, aber neulich ist mir im Internet eine Liste begegnet, die mich staunen 

ließ. Fußballprofis mit dem höchsten Marktwert weltweit im März 2022 – in Klammern 

„in Millionen Euro“. Die Überschrift hat mich schon geflasht. Und darunter die Liste: 

Kylian Mbappé: 160 Millionen. Erling Haaland: 150 Millionen. Joshua Kimmich 

immerhin auch noch 85 Millionen. 

Und dann habe ich mich gefragt, hab ich, haben wir Menschen eigentlich auch einen 

Marktwert? Also, wir „normal Sterblichen“? Die, die wir keine großen Erfindungen 

machen, Preise gewinnen, als Künstler in die Geschichte eingehen usw.?  

Der Gedanke hat mich noch eine ganze Weile beschäftigt und, ehrlich gesagt, sogar 

ein bisschen gefrustet, denn ich befürchte, so wertvoll bin ich gar nicht…  Aber dann 

in der Kirche hab ich eine Geschichte gehört. Darin hat jemand eine Krise, weil er sich 

immer nur ‚mittelmäßig‘ fühlt. Sein Gegenüber fragt, ob er schon mal gepuzzelt hat, 

und ob ihm schon mal passiert ist, dass am Ende ein Stück fehlt. Ja, es wäre ein 3000 

Teile Puzzle gewesen und ein Stück vom Himmel hat gefehlt – und das war Mist, denn 

so war das Puzzle nicht komplett, also quasi wertlos.  

Und dann ist die Antwort auf meine Frage gekommen: Gott schenkt uns unseren Wert. 

Für ihn ist die ganze Welt, die ganze Schöpfung wie ein großes Puzzle. Und wenn da 

auch nur ein kleines Stückchen fehlt, dann ist es nicht vollständig – jede und jeder ist 

also wichtig und wertvoll. 

Also, wenn mich jemand jetzt nach meinem Marktwert fragt: Ich habe einen. Ich bin 

ein Stück vom Himmel – übrigens unbezahlbar. 
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