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Liebe Gemeinde, liebe Menschen unterwegs,  

zur Zeit ticken die Uhren langsamer. Wir haben unfreiwillig mehr Zeit, über 

wichtige Dinge nachzudenken. Dazu will ich euch einladen.  

Dabei gebe ich im Wesentlichen Gedanken weiter aus dem Buch „Leben mit Vi-

sion“ von Rick Warren. Sie haben mir geholfen.  

Alles fängt mit Gott an.  

Paulus schreibt im Kolosserbrief (1,16): Denn in ihm ist alles erschaffen worden, 

was im Himmel und auf Erden ist…. Alles hat Gott durch ihn geschaffen, und alles 

findet in ihm sein letztes Ziel. 

Es geht also nicht in erster Linie um mich oder um dich! Es geht in deinem Leben 

um weit mehr als um Selbsterfüllung, persönliche Zufriedenheit oder Glück. Es 

geht um mehr als um deine Familie, deine Karriere oder deine kühnsten Träume 

und Vorstellungen. Wenn du wirklich wissen willst, warum du dich auf diesem Pla-

neten befindest, musst du mit Gott anfangen. Denn du bist von ihm aus voller 

Absicht und für sein Ziel erschaffen worden.  

Die Suche nach dem Sinn und Ziel des Lebens beschäftigt die Menschen seit 

Tausenden von Jahren. Normalerweise fangen wir dabei am falschen Ende an – 

nämlich bei uns selbst. Wir stellen Fragen, die sich um uns selbst drehen. Was 

will ich werden?  Was soll ich aus meinem Leben machen? Wie sehen meine Ziele, 

meine Träume, meine Vorstellungen von der Zukunft aus? Aber solange wir nur 

um uns selbst kreisen, werden wir das Ziel unseres Lebens nie wirklich finden. 

Im Gegenteil, wir lesen in der Bibel bei Hiob (12,10): Alle Lebewesen hält er in 

der Hand, den Menschen gibt er seinen Atem.  

Im Gegensatz zu dem, was viele Filme, Bücher und Seminare vertreten, wirst du 

Sinn und Ziel deines Lebens nicht finden, indem du auf dich selbst schaust. 
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Versucht haben das schon Viele. Aber da du dich nicht selbst erschaffen hast, 

kannst du dir auch nicht sagen, wozu du erschaffen wurdest! Wenn ich dir eine 

Erfindung in die Hand geben würde, die du so oder ähnlich noch nie vorher gese-

hen hast, würdest du Sinn und Zweck dieser Erfindung nicht verstehen. Und 

auch die Erfindung selbst könnte es dir nicht sagen. Nur der Erfinder oder eine 

Betriebsanleitung könnte dir den Senn und Zweck erklären.  

Du kannst das Ziel deines Lebens nicht erreichen, wenn du dich nur auf dich kon-

zentrierst. Du musst bei Gott anfangen, bei deinem Schöpfer. Du existierst, weil 

Gott will, dass du existierst. Du bist von Gott erschaffen, und du bist für Gott 

erschaffen. Erst wenn du das verstehst, wird dein Leben Sinn machen. Nur in 

Gott finden wir unseren Ursprung, unsere Identität, unseren Sinn, unsere Be-

deutung und unser Ziel. Jeder andere Weg führt in eine Sackgasse.  

Du bist für Gott geschaffen und nicht Gott für dich. Leben bedeutet, dich von 

Gott für seine Ziele gebrauchen zu lassen, und nicht, Gott für deine Ziele zu 

missbrauchen. Was unsere selbstsüchtige Natur will, führt zum Tod. Was Gottes 

Geist will, führt zum Leben, zu Heil und Frieden. (Römer 8,6).  

Viele Bücher bieten Hilfen an, wie man Sinn und Ziel des Lebens finden kann. Bei 

diesen Selbsthilfe-Büchern steht das Ich im Mittelpunkt. Solche Bücher, sogar 

die christlichen unter ihnen bieten Schritte wie die folgenden an:  

„Leben deinen Traum. Mache dir bewusst, was dir wirklich wichtig ist. Setze dir 

Ziele. Finde heraus, wo deine Gaben liegen. Nimm dir viel vor. Lass dich durch 

nichts abbringen. Sei diszipliniert. Glaube daran, dass du es schaffen kannst. 

Glaube an dich. Bezieh andere mit ein. Gib niemals auf!“  

Diese Ratschläge führen tatsächlich oft zu großem Erfolg. Viele Ziele sind er-

reichbar, wenn man sich mit ganzem Ernst darauf konzentriert. Aber erfolgreich 

zu sein und sinn- und zielorientiert zu leben sind zwei grundsätzlich 
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verschiedene Dinge. Du kannst alle deine persönlichen Ziele erreichen und nach 

menschlichen Maßstäben überaus erfolgreich sein und dennoch Gottes Sinn und 

Ziel für dein Leben verfehlen. Darauf weist die Bibel im Matthäus-Evangelium 

(16,26) hin: Wer sein Leben um jeden Preis erhalten will, der wird es verlieren; 

wer sein Leben aber für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen.  

Es geht also bei diesen Überlegungen nicht darum, Karriere zu machen, deine 

Träume zu erfüllen oder dein Leben zu planen. Es geht auch nicht darum, wie du 

noch mehr Aktivitäten in deinen – normalerweise 😊 – ohnehin schon überfüllten 

Terminkalender unterbringe kannst. Es geht vielmehr darum, weniger zu tun – in-

dem du dich auf die Dinge konzentrierst, die wirklich wichtig sind. Es geht da-

rum, zu dem Menschen zu werden, zu dem Gott dich ursprünglich erschaffen hat.  

Aber wie findet man den Sinn und das Ziel, für die man geschaffen wurde? Es 

gibt zwei Möglichkeiten:  

Die eine Möglichkeit ist Spekulation. Viele wählen diesen Weg. Sie vermuten, sie 

raten, sie stellen Theorien auf, und wenn sie dann am Ende sagen: „Ich denke, 

der Sinn des Lebens ist….“, dann meinen sie damit: „Das ist die beste Lösung, die 

ich gefunden habe.“ 

Seit Tausenden von Jahren denken brillante Philosophen über die Frage nach 

dem Sinn und dem Ziel des Lebens nach. Die Philosophie ist ein wichtiges Fach 

und hat ihre Berechtigung, aber bei der Frage nach dem Sinn des Lebens stellen 

auch die klügsten Philosophen Vermutungen an. Die Ergebnisse sind dabei durch-

aus widersprüchlich oder ratlos.  

Gott sei Dank gibt es eine Alternative zu der Möglichkeit, über den Sinn des Le-

bens reine Spekulationen anzustellen. Die Alternative heißt Offenbarung. Wir 

können uns anschauen, was Gott in seinem Wort zu dieser Frage zu sagen hat. 

Der einfachste Weg, den Sinn einer Erfindung herauszufinden, besteht darin, 
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den Erfinder selbst zu fragen. Das gilt auch in Bezug auf den Sinn unseres Le-

bens. Frage Gott! 

Gott lässt uns in dieser Frage nicht im Regen stehen. Er zeigt uns in der Bibel 

ganz deutlich seine Ziele für unser Leben auf. Die Bibel ist die Betriebsanlei-

tung, die uns erklärt, warum wir leben, wie unser Leben funktioniert, was wir ver-

meiden sollten und was wir von der Zukunft erwarten können. Sie erklärt, was 

weder Selbsthilfeliteratur noch Philosophen wissen können. In der Bibel steht: 

Wir verkünden tiefsinnige Weisheit – für alle, die dafür reif sind. Aber das ist 

nicht die Weisheit dieser Welt… Vielmehr verkünden wir Gottes geheimnisvolle 

Weisheit, die bis jetzt verborgen war (1. Korinther 2, 6-7).  

Gott ist die Quelle deines Lebens. Um Sinn und Ziel deines Lebens zu entdecken, 

musst du dich Gottes Wort zuwenden und nicht den Weisheiten dieser Welt. Du 

musst dein Leben auf ewige Wahrheiten aufbauen, nicht auf populärwissen-

schaftlicher Psychologie, Erfolgsphilosophie oder inspirierenden Geschichten. 

Paulus macht das deutlich, wenn er schreibt: Durch Christus haben wir Anteil be-

kommen an seinem Heil. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt, das war sein 

Plan und Wille für uns (Epheser 1,11).  

Dieser Vers enthält drei Einsichten über Sinn und Ziel deines Lebens:  

1. Du findest deine Identität und dein Ziel in der Beziehung zu Jesus Chris-

tus.  

2. Gott hat über dich nachgedacht, lange bevor du über ihn nachgedacht 

hast. Er hat dein Leben geplant – und zwar ohne dich vor zu fragen! Du 

kannst dir deine Karriere aussuchen, deinen Ehepartner, deine Hobbys und 

viele andere Dinge in deinem Leben, aber du kannst dir nicht den Sinn dei-

nes Lebens aussuchen.  
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3. Der Sinn deines Lebens steht in einem viel größeren Zusammenhang, den 

Gott für die Ewigkeit geschaffen hat.  

Vielleicht hast du das Gefühl, dass du im Dunkeln stehst, wenn es um die Frage 

nach dem Sinn des Lebens geht. Das ist eine gute Startposition auf dem Weg in 

Gottes wunderbares Licht.  

Paulus bekennt im Kolosserbrief (1,16) von Jesus: Durch ihn ist alles erschaffen, 

was im Himmel und auf der Erde ist. Alles hat Gott durch ihn erschaffen, und al-

les findet in ihm sein letztes Ziel!  

Jesus segne dich! Amen.  

Zum Nachdenken: Wir kann ich mir bewusst machen, dass es in meinem Leben 

darum geht, für Gott zu leben und nicht für mich selbst? 

 


