
  

 

Wertvoll 
 

Liebe macht wertvoll. 

Eine afrikanische Geschichte 
Ein Vater hatte eine Tochter. Sie war schüchtern und scheu. Ihre Schultern hingen herunter, ihr Gang 
war kraftlos. Sie sprach wenig und wagte kaum, einem anderen in die Augen zu schauen. Selten sah 
man sie lachen.  
„Was bin ich für ein armer Vater! Diese Tochter nimmt mir niemand ab. Als Brautpreis bringt sie 
höchstens eine Kuh. Andere können für ihre Töchter 3 oder 4 Kühe erwarten. Ich kann von Glück 
reden, wenn sie überhaupt jemand heiraten will.“ 
Doch eines Tages interessierte sich ein junger Mann für eben diese Tochter.   
Der Vater dachte sich: „Na, ich verlang' mal 3 Kühe, ich kann ja immer noch auf eine runtergehen.“ 
Der junge Mann kam, die ganze Familie versammelte sich.  
Der Vater traute seinen Ohren nicht, als der junge Mann erklärte: „Ich biete dir für deine Tochter 8 
Kühe.“ - Schnell, schnell schlug der Vater ein. Die Hochzeit wurde ein schönes Fest und die junge 
Frau zog mit in das Dorf ihres Mannes.  
Einige Monate später kam ein Freund in das Dorf des jungen Paares. „Sag mal, warum hast du dich 
von deinem Schwiegervater so übers Ohr hauen lassen und einen so hohen Brautpreis bezahlt?“ Da 
ging die Türe auf, eine junge Frau trat herein und schenkte dem Gast zu trinken ein. Der Besucher 
schaute die aufrechte und strahlende Frau mit großen Augen an; und sie schaute freundlich zurück. 
Als sie gegangen war, sagte der Ehemann zu dem verdutzen Gast:   
„Ja, das ist meine Sarita, viel mehr wert als 8 Kühe.“ 
,,Aber die ist ja so anders als früher, so offen und voll Leben …“ 
„Ja, seit sie weiß, was sie mir wert ist, hat sie sich verändert. Sie lacht und redet und schaut mir in 
die Augen. Ihr Gang ist kraftvoll und ihr Rücken gerade. Sie ist geworden, was sie ist. Denn ich habe 
für sie einen Liebhaberpreis bezahlt.“ 
 

Wichtig: Junge Frauen werden  nicht mehr verkauft bzw. vom Vater an den Ehemann 
weitergegeben. Gott sei Dank. Frauen entscheiden selbst, wen sie heiraten. 
Aber an der Geschichte wird etwas deutlich, was weit über diese ungute und veraltete Tradition 
hinausgeht: Anerkennung und ein liebevoller Blick machen aus einem Menschen, was er eigentlich 
ist: ein strahlendes Geschöpf Gottes. Der junge Mann hat für die junge Frau alles, was er hatte, in die 
Waagschale geworfen. Und diese Wertschätzung hat sie aufblühen lassen. Liebe macht wertvoll. 
Liebe bringt zum Vorschein, was an Kraft, Schönheit und Freundlichkeit in einem Menschen steckt.  
Liebe richtet auf.  
 

Darin besteht die Liebe: Nicht dass wir Gott geliebt haben,  
sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn 

zur Versöhnung für unsre Sünden. 
 (1.Johannes 4,10) 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, 

Ihre Dorothee Antony 
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