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18 - Warum leben wir auf Erden? 
 
Ein guter Freund sagte mir:  „Ich will alt werden, dann will ich sterben und von nichts mehr wissen – Schluss mit 
allem, aber das Leben will ich auskosten, alles was es im Leben gibt.“  Ich sagte zu ihm: „Sie haben keine Chance 
so zu leben und zu sterben wie sie wollen. Sie wurden geboren ohne dass sie gefragt wurden, sie werden sterben 
ohne dass sie danach gefragt werden und sie werden weiterleben in Ewigkeit ob sie es wollen oder nicht. Die 
Chance gibt es nicht zu sagen: Ich will nicht - sie müssen!“   Wir sind von Gott als Ewigkeitsgeschöpfe geschaffen 
und unsere Existenz wird niemals ausgelöscht, wir sind bleibend.  
 
Jeder Mensch hat sein Lebenskonzept, nach dem er lebt. Viele kamen zu Ruhm und Ehren. Viele Menschen ka-
men aber trotz Ruhm und Ehre und allem was sie hatten mit ihrem Leben nicht klar. Sie haben nicht gefunden 
was sie suchten, obwohl sie ein Streben hatten nach so mancherlei Dingen des Lebens. Jeder Mensch kann sein 
Lebenskonzept haben und er kann so leben wie er will. Das kam man auch wie man will, aber nur unter zwei 
Voraussetzungen:  
1. wenn unser Leben zufällig entstanden ist, wie es die Evolutionslehre beschreibt – beim Lotteriespiel kamen 

wir heraus 
2. wenn mit dem Tode alles aus ist 
Dann ja, dann kannst du leben wie du willst, machen was du willst. Du musst dich vor niemandem verantworten, 
du bist niemandem Rechenschaft pflichtig.  Wenn aber diese beiden Voraussetzungen nicht stimmen, wenn wir 
geschaffen sind, wenn wir geplant sind und wenn da einer ist der ein Ziel mit unserem Leben hat und der uns so 
konzipiert hat, dass wir ewig leben werden, ewig existieren werden, dann ist das die größte Katastrophe die es 
überhaupt gibt in unserem Leben. Etwas Schlimmeres kann uns gar nicht passieren, wenn wir dann unser Leben 
gestalten wie wir es wollen.  
 
 
Die Geburt des Menschen ist immer wieder ein Wunder. Von seinem ersten Atemzug an steht jedoch fest, dass 
der neu geborene Mensch einmal sterben muss. Sehen wir uns das Leben der Menschen an wie sie auf der Erde 
leben: die einen sind reich, die anderen arm, die einen schaffen es zu bedeutenden Persönlichkeiten und werden 
berühmt, die anderen können dieses auf Grund ihrer Intelligenz nie erreichen, die einen sind gesund, andere 
krank, manche so krank, dass für sie das Leben auf der Erde nur Qual bedeutet, manche sind schön, andere 
hässlich entstellt - so fragt man sich, warum ist das so, warum ist das so ungerecht?  
 
Unser Leben existiert nicht deshalb, weil wir aus einem Evolutions-
prozess hervorgegangen sind, sondern weil es der Wille Gottes war, 
Menschen zu erschaffen. Die Bibel teilt uns nirgends den Grund für 
die Schöpfung des Menschen mit, etwa: weil Gott allein war; weil 
Gott Freude am Schaffen hatte; weil Gott ein Gegenüber haben 
wollte oder weil Gott Wesen schaffen wollte, um sie zu lieben. In 1. 
Mose 1, 26-27 wird uns der Wille Gottes zur Erschaffung des Men-
schen und die Ausführung mitgeteilt: „Und Gott sprach: Lasset uns 
Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei … Und Gott schuf 
den Menschen ihm zum Bilde und  schuf sie: einen Mann und eine 
Frau.“ Hieraus wird deutlich: Wir sind gewollte Wesen. Wir sind 
keine Emporkömmlinge aus dem Tierreich, sondern wir entstam-
men einem direkten Schöpfungsakt Gottes. 
 
Gott hat den Menschen erschaffen, ihm Geist und Seele gegeben und der Mensch sollte ewig mit Gott zusammen-
leben. Er hat ihn über die natürliche Schöpfung gestellt, sie ihm anvertraut (1.  Mose 1, 26-27).  Für den Men-
schen hat er den Garten Eden gepflanzt und hat mit den Menschen persönlich gesprochen.  Der Mensch sündigte, 
handelte gegen Gottes Willen, die Gemeinschaft mit Gott zerbrach und der Mensch wurde sterblich. Naturwissen-
schaftlich ausgedrückt Gottes Schöpfung wurde der Entropie (Unordnung) unterworfen.  
 
Die Bibel teilt uns mit, dass wir von Gott weiterhin geliebt sind: „Ich habe dich je und je geliebt; darum habe ich 
dich zu mir gezogen aus lauter Güte“ (Jeremia 31,3) oder: „Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben ha-
ben“ (Johannes 3,16). Dieser Vers zeigt uns darüber hinaus an, dass wir für das ewige Leben bestimmt sind. 
 
Nach dem Sündenfall hat sich Gott nicht von den Menschen abgewandt, sondern in seiner Liebe dem Menschen 
verheißen, dass es zu gegebener Zeit eine Möglichkeit geben wird, dass  der verlorene Mensch wieder zu Gott 
zurückfinden kann und die  Trennung von Gott durch den Sündenfall aufgehoben wird. 
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Es gibt kein Volk und keinen Stamm auf dieser 
Erde, in dem die Menschen nicht in irgendeiner 
Form an einen Gott, einen Geist oder ein Wesen 
glauben, das über ihnen steht. Das gilt auch für 
die isoliertesten Urwaldstämme, die nie eine 
Berührung mit einer anderen Kultur und schon 
gar nicht mit dem Evangelium hatten. Wie 
kommt das? Wir haben alle die denkerische 
Fähigkeit, von den wunderbaren Werken der 
beobachtbaren Schöpfung auf den unsichtbaren 
Schöpfer zu schließen. Niemand glaubt, dass ein 
Auto, eine Uhr oder auch nur ein Knopf oder 
eine Büroklammer von selbst entstehen. Aus der 
Schöpfung können wir allerdings nur erfahren, 
dass ein Gott existiert und auf seine Kraft und 
seinen Ideenreichtum schließen, nicht aber auf 
seine Wesensart (z.B. Liebe, Leben, Barmherzig-
keit, Güte). Dazu ist uns die Bibel gegeben. 

 
Die heutige zerrissene Erde mit ihren tödlichen Strukturen ist Abbild und Folge des Sündenfalles. Der sich von 
Gott immer weiter entfernende Mensch hat es gewagt sich gegen seinen Schöpfer aufzulehnen. Das Ergebnis ist 
ein tiefer Riss zwischen Mensch und Gott.  Das Böse bekommt Macht und zieht immer weiter ein in die Welt und 
beeinträchtigt die gesamte Schöpfung.  
 
Leid, Schmerz, Trauer und Trübsal begleiten das Leben der Menschen seit dem Missbrauch der menschlichen 
Willensfreiheit. Die Bibel berichtet uns - angefangen vom 1. Buch Moses (Genesis) bis hin zur Offenbarung - vom 
großen Plan Gottes, die Schöpfung wieder in einen vollkommenen Zustand zu führen. Gottes Wille und Absicht ist 
eine vollkommene Welt, so wie sie in den ersten zwei Kapiteln im 1. Buch Mose und im letzten Kapitel der Offen-
barung beschrieben wird. Was dazwischen liegt – Armut, Krankheit, Hass, Leid, Gewalt, Tod – das ist gegen Got-
tes Absicht mit seiner Schöpfung gerichtet. Der Sündenfall mit dem Einfall des Bösen und seiner Diener hat die 
Lebensumstände umgekrempelt und das Antlitz der Erde entstellt. In dieser Welt leben wir. Gott nur vor dem 
Hintergrund schrecklicher Zeitereignisse beurteilen zu wollen, ist ein tragischer Denkfehler. Gott hat sein Urteil 
über diese Welt bereits gefällt: Er wird sie richten und die Erde neu machen. Dass diese durch Sünde und Leid 
verdorbene Welt überhaupt noch existiert, beweist keineswegs, wie grausam er ist, sondern es ist ein Zeichen 
seiner Gnade. 
 
Unsere Generation hat Gott mit einer Unverfrorenheit abgeschafft, wie keine Generation zuvor. Gott kommt in 
modernen Wissensbereichen nicht mehr vor, weder in den Geistes- noch in den Naturwissenschaften. Seine le-
benserhaltende Ordnung im ethischen Bereich wird abgelehnt. Seine Gesetze werden übertreten. Der angebotene 
Bund mit ihm wird abgelehnt. In der Schule ist er kein Thema. In der Biologie wird Gott  ausgetrickst mit einer 
ausgefuchsten alternativen Entstehungserklärung: Aus einem Knall heraus und dem anschließenden Chaos, habe 
sich das Leben entwickelt. Die meisten Menschen glauben das, weil sie Gott nicht wollen. Der Riss soll bleiben 
und wird größer. 
 
Die Ablehnung Gottes geht heute soweit, dass Molekularbiologen bei religiösen Menschen ein „Gott-Gen“ festge-
stellt haben wollen, das bei ihnen entsprechende Stimmungen und Gefühle steuere und glaubt,  dass die Evoluti-
on ein Gehirn geformt habe, das religiöse Gefühle aufbauen könne. Irgendetwas habe den tierischen Instinkt 
ablösen müssen. Dies war möglicherweise die Geburtsstunde der Religion. Um die Ordnung in der Gruppe sicher-
zustellen, habe man eine Ehrfurcht gebietende höhere Macht erfunden. Gott sei ein Gedankenkonstrukt des Men-
schen. Hirnforscher meinen allen Ernstes, diese absurde Behauptung mittels Positronen-Emmissions-
Tomogrammen „beweisen“ zu können, indem bei betenden oder meditierenden Menschen für bestimmte Gefühle 
zuständige Gehirnregionen aktiv werden.  In dieser Weise wird heute über den Schöpfer von Himmel und Erde 
gedacht.  
 
Das Leid in der Welt schreit: Hier stimmt etwas nicht! Not und Tod zwingen uns, über bestimmte Dinge nachzu-
denken. Wenn im Jahre 2004 200.000 Menschen an den Traumstränden der Welt in einer Stunde ertrinken, dann 
fällt es schwer zu glauben, dass die Welt nur dazu da ist, um sich zu vergnügen. Man kann diesen Gedanken 
verdrängen, aber das Leid schafft man nicht aus der Welt. Es verfolgt uns und erinnert uns daran, wie sinnlos 
dieses Leben wäre, wenn nach dem irdischen Leben nichts mehr käme. 
 
Der Mensch hat sich in einer Welt ohne Leid und Schmerz gegen Gott entschieden. Und darum stehen wir vor der 
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Wahl: Wir können Gott vertrauen oder ihn für einen Zustand verantwortlich machen, den wir im Grunde selbst 
verschuldet haben. 
 
Der Sohn Gottes kam in die Welt und lebte als Mensch unter den Menschen. Jesus war sich über den Zustand der 
Erde bewusst. Er sprach über sie nicht vom Paradies, sondern von der Finsternis. Deshalb predigte er: „Ich bin 
als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt“ (Johannes 12, 46). 
 
Der wahre Gott kam in die Welt und gab sein Leben für uns. Um uns von der Todesangst zu befreien, stieg er 
hinab bis zum Kreuz; er erniedrigte sich selbst. Auf Golgatha ging es nicht um einen Schauprozess, sondern um 
die Rettung der gesamten Menschheit – auch für die Menschen die vor Jesu Zeit lebten.  
 
Weil wir Menschen Geschöpfe Gottes sind und aus Fleisch und Blut bestehen, ist auch der Sohn Gottes  ein 
Mensch aus Fleisch und Blut geworden. So konnte er den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht aus-
übt und konnte die Menschen, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklave-
rei befreien. 
 
Gottes Macht wird gerade in seinem Verzicht sichtbar Macht und Zwang auszuüben. Er will uns Menschen zu sich 
ziehen – aber aus Liebe. Gott unternimmt nichts, das uns zwingen würde, ihn zu lieben. Der Mensch entscheidet, 
was er mit Gott machen will und Gott beharrt mit letzter Konsequenz auf der Freiheit des Menschen. So konse-
quent, dass wir leben können, als würde er nicht existieren. 
 
Gott hat Anfang und Ende unseres Lebens in der Hand, wir können nichts daran ändern, sondern nur ja dazu 
sagen. Schon im Matthäus-Evangelium steht ganz klar: „Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge (oder auch 
der Lebenslänge seiner Kinder oder des Ehepartners) eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum 
sorgte?" (Matthäus 6, 27). 
 
Wofür lohnt es sich eigentlich zu leben. Besteht das Leben darin, zu arbeiten, am Feierabend fernzusehen bis 
einem der Kopf flimmert, am Wochenende zu feiern, zu schlafen – um am nächsten Morgen, in der kommenden 
Woche wieder den gleichen Kreislauf anzutreten, schließlich in die Rente zu gehen, einen Schrebergarten vom 
Unkraut freizuhalten und die Endrunde des Lebens im Altersheim zuzubringen? Das Leben kann plötzlich und 
schnell zu Ende sein. Vieles was unsere Gesellschaft für unendlich wichtig erachtet: Erfolg, Geld, Ansehen, Besitz 
oder das, was andere über mich denken, all das zählt im Angesicht von Tod und Ewigkeit nicht. Was wäre, wenn 
ich plötzlich aus dem Leben gerissen würde? Dann zählt, ob ich mit meinen Mitmenschen versöhnt gelebt und 
nach dem Willen Gottes gefragt habe. Dann zählt, ob ich Werte in meinem Leben habe, die auch angesichts des 
Todes noch Bestand haben und die von der Ewigkeit gefüllt werden. 
 
Wie dumm müssen Menschen sein um an Gott glauben zu können – ist die gängigste Meinung vieler Leute – und 
denken dabei vorrangig an Christen oder auch an Menschen anderer Religionen. Christen sind Menschen die ein 
Brett vor dem Kopf haben, die an der Realität vorbeigehen, da sie an den völlig veralteten, naiven Vorstellungen 
der Bibel festhalten.  
 
Es gibt heutzutage viele nichtchristliche Gemeinschaften, die beweisen wollen, dass das Monstrum Gott gar nicht 
existiert. Sie finden es nicht nur dumm, an Gott zu glauben, sie finden es auch dumm, zu tolerieren, dass andere 
Leute an Gott glauben. Dass Eltern ihre Kinder religiös erziehen, halten sie für Kindesmisshandlung. Und naiv sei 
es, den Fundamentalismus zu verdammen, den moderaten Gläubigen aber mit Gutmütigkeit zu begegnen. Der  
moderate Glaube ist für sie das Biotop, in dem der Fundamentalist prächtig gedeiht.   
 
Auch wenn die Bibel weltweit das am meisten verbreitete Buch ist, wird sie nur noch von  wenigen gelesen und 
von noch wenigeren ernst genommen. Viele religiösen Menschen bekennen sich zum Christentum, jedoch ist die 
Zahl derer, die Christus wirklich vertrauen und ihr Leben entsprechend ausrichten verschwindend klein.  
 
Für die meisten Menschen in der heutiger Zeit ist die Kirche kein Thema, sie interessieren sich nicht dafür, haben 
keine Beziehung, keinen Bezug zur Kirche, denken auch nicht darüber nach oder verdrängen das Thema. Man 
bekommt oftmals noch die Antwort welche Untaten doch im Namen Gottes und im Namen der Kirche verübt 
wurden und weiterhin bis heute verübt werden.  
 
Es gibt auch nicht wenige Menschen die sagen: „Wir sind Christen!“ – Auf die Frage „Gehen Sie zur Kirche?“ mei-
nen Sie „Nein, das sagt mir nichts, da gehe ich lieber in ein Konzert. Das gibt mir mehr.“ Viele haben sogar Recht,  
denn in vielen Kirchen wird kaum noch ein klares biblisches Evangelium verkündigt.  
 
Die Kirchen sind seit der Urkirche immer mehr verweltlicht. Bei einer Hausratversteigerung sollte auch ein Holz-
kreuz versteigert werden.  Als das Kreuz an der Reihe war wollte es keiner haben. Niemand bot für das Kreuz. 
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Erst als das Kreuz mit Zugaben, wie Besteck und Geschirr angeboten wurde, wurde es versteigert. Nach der Ver-
steigerung blieb das Kreuz im Treppenhaus liegen. Mitgenommen wurden nur die Zugaben. So gehen Menschen 
in heutiger Zeit in die Kirchen, nicht um das Evangelium Gottes zu hören, sondern weil oftmals die christliche 
Lehre mit Zugaben angeboten wird. 
 
Jahrhundertelang bis heute versuchen viele christliche Kirchen mit „Zugaben“, das Kreuz und den Gekreuzigten 
„an den Mann“ zu bringen. Gottesdienste müssen Überraschungen vielfältigster Art enthalten, es gibt besondere 
Stunden außerhalb von  Gottesdiensten mit Chormusik und Musizieren, die zwar manchen Mitmenschen beein-
drucken und bestimmt seinen Alltag für eine kurze Zeit vergessen lassen. Zu „normalen“ Gottesdienste in denen 
Gottes Evangelium zu hören ist, ist von diesen Menschen nichts zu sehen.  Wenn es hoch kommt, nehmen die 
Menschen die Zugabe. Aber der Gekreuzigte bleibt allein. Niemand will ihn. 
 
Als Jesus in Bethlehem geboren wurde, hatte man keinen Platz für ihn, ein schmutziger Stall war das Einzige, was 
man für ihn übrig hatte. Wenige Monate später mussten seine Eltern mit ihm nach Ägypten fliehen, weil die 
Schergen des Königs Herodes hinter ihm her waren. Als er als junger Mann seine erste Predigt in seiner Heimat-
stadt Nazareth hielt, wollten ihn die Leute den Berg hinabstürzen.  
 
Die Tatsache, dass Jesus Wunder tat, indem er Kranke heilte, Tote auferweckte, große Menschenmengen mit 
wenig Brot speiste, bewirkte, dass die Volksmenge ihm eine Zeit lang nachlief. Aber die Begeisterung schlug bald 
in Hass um. Sie wollten nur die Zugabe, und als sie merkten, dass es Jesus um mehr ging als um natürliche Din-
ge, dass er ihnen sein Evangelium bringen wollte, in dem es um ewige Dinge, um die Zukunft der Menschen geht 
- hoben sie Steine auf, um ihn zu töten. 
 
Jesus hatte kein Zuhause. In der Nacht fand man ihn am Ölberg, wo er unter einem Baum oder Strauch ein 
Nachtlager suchte. Für ihn, den Sohn Gottes, gab es auf dieser Erde kein Zimmer, keine äußere Geborgenheit. 
Die Zugaben – ja, aber Jesus selbst – nein! 
 
Keiner wollte ihn. Als die Zugaben nicht mehr mit ihren Vorstellungen übereinstimmten, verließen ihn am Ende 
seines kurzen Lebens sogar seine Freunde. Einer von ihnen ließ sich von den Feinden Jesu für ein paar Mark als 
Verräter „kaufen“ – und der zu seinen Vertrautesten gehörte, sagte unter einem Schwur aus, er kenne Jesus 
nicht und habe auch nichts mit ihm zu tun. 
 
Ein Trupp Soldaten nahm Jesus, den Schöpfer und Herrn des Universums, den König aller Könige, im Garten 
Gethsemane gefangen. Er ließ sich von einem seiner Jünger verraten und von den Soldaten widerstandslos fes-
seln. Das himmlische Heer hatte den Auftrag tatenlos zuzusehen wie Gott sich bewusst schwach machte und sich 
in die Hand der Menschen begab. 
 
So wie in dem Kartenspiel der „Schwarze Peter“ möglichst schnell an andere weitergegeben wird, wurde Jesus als 
Gefangener von den Juden an die Römer und dann wieder den Juden weitergereicht. Keiner wollte sich die Hände 
schmutzig machen. Und bald gab es in Jerusalem nur noch eine Forderung, nur noch einen Schrei: „Weg mit ihm! 
Ans Kreuz mit ihm!“ Nachdem der römische Statthalter Pilatus grünes Licht gegeben hatte, strömte eine aufge-
brachte Menschenmenge in seltener, ungewohnter Eintracht Richtung Golgatha: Theologen, Handwerker, Arbeit-
geber und Arbeitnehmer, Arbeitslose, Alte und Junge, Mütter und Kinder, Reiche und Arme. Sonst meist spinne-
feind, jetzt aber aufgepeitscht durch Männer, die sich darin auskannten, wie man die Emotionen einer Men-
schenmasse zum Kochen bringen kann. Sie forderten die sofortige Beseitigung eines Mannes, der ihnen durch 
seine Wahrheitsliebe und Eindeutigkeit derart auf den Geist ging, dass sie seine Gegenwart nicht mehr ertragen 
konnten. Jetzt wollten sie alle sein Blut sehen. 
 
Es war es ihnen auch nicht egal wie er starb. Eine Steinigung war ihnen zu human und das Werk eines Henkers 
ging ihnen zu schnell. Nein, es sollte ein unvergessliches Schauspiel werden. Langsam, qualvoll und bei vollem 
Bewusstsein sollte er sterben und alle wollten dabei sein, um ihrem Hass Luft zu machen und ihre Verachtung 
demonstrieren zu können. Deshalb kam nur eins in Frage: Ans Kreuz mit ihm! 
 
Das Leben Jesu war kein Schauspiel sondern eine Botschaft! 
 
Gott wurde in der Person Jesu Christi Mensch und starb stellvertretend für uns, als Sühnung der Sünde. Der 
Mensch kann durch den Glauben an Jesus Christus seine Beziehung zu Gott wiederherstellen. Die Botschaft der 
Bibel ist klar und eindeutig für den, der sie liest und versucht, ihren Sinn zu verstehen. Probleme entstehen, wenn 
Leute mit vorgefassten Meinungen an die Bibel herangehen und versuchen, das Wort ihren Vorstellungen anzu-
passen. Das ist nicht die Schuld der Bibel, sondern der Menschen, die die Bibel zwingen zu sagen, was sie hören 
wollen. 
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Auch heute gibt es  noch biblisch orientierte Gemeinden in denen man  die gute Botschaft – das Evangelium Jesu 
hören kann. Wenn wir Gott und sein Evangelium hören wollen ist es notwendig, dass wir solch eine Gemeinde 
suchen. Auf die Frage an einen Christen, ob er auch für sich alleine Christ sein könne, gab der die treffende Ant-
wort: „Du kannst zwar versuchen, mit dem Schlauchboot über den Atlantik zu rudern, aber die Wahrscheinlichkeit 
ist sehr groß, dass du von den Wellen im Sturm erfasst wirst und das andere Ufer nicht erreichst. So wirst du 
auch ohne lebendige Gemeinde das Ziel nicht erreichen.“ 
 
Aller weltlicher Ruhm ist nur zeitlich. Nach unserem Tod haben wir selbst nichts mehr davon, denn wohin wir 
gehen haben wir keinen Anteil mehr an dem was in der Welt geschieht.  Wenn unser Leben eine Schöpfung Got-
tes ist, so kann es nur dann sinnvoll sein, wenn es mit diesem Gott gelebt und von ihm geführt wird. 
 
Es ist gut, wenn wir zu Lebzeiten nicht vergessen, dass wir nicht nur von einem Wort oder Werk, sondern von 
jeder Stunde und Minute unseres Lebens bei Gott  einmal Rechenschaft abzulegen haben. 
 

Heiko Zernick 
Oktober 2011 

 


