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24 – Schlussbemerkungen  
 
Die vorliegende Ausarbeitung zum Thema „Der Sinn des Lebens“ - mit den am Anfang gestellten Fragen: Woher kom-
men wir? - Warum leben wir? - Wohin gehen wir? - kann keinen wissenschaftlichen  Beweis antreten und soll es auch 
nicht: Sie soll jedoch dazu dienen über den „Sinn des Lebens“  nachzudenken. Jeder hat sich schon maßlos über eine 
verpasste Gelegenheit geärgert. Vieles im Leben lässt sich wiederholen. Eine verpatzte Prüfung kann man in den meisten 
Fällen ein zweites Mal antreten. Aber unser Leben ist wie eine Sanduhr, die langsam aber unaufhörlich abläuft. Oder wie 
eine Kerze die abbrennt bis schließlich der letzte Funke verglimmt. Mein Leben möchte ich dann so gelebt haben, dass 
ich fünf Minuten nach meinem Tode sagen kann, so wollte ich es gelebt haben. 
 
Schwere Krankheiten wie Krebs? Verlust des Arbeitsplatzes? Den Rest des Lebens im Rollstuhl sitzen? Sein Hobby nicht 
mehr ausführen zu können? Welche Antwort würde mir spontan einfallen, wenn ein Reporter mich fragen würde: „Was 
wäre für Sie das größte Unglück?“ Ein prominenter Mann antwortete spontan und verblüffend: 
„Wenn es Gott gäbe!“ Diesem Mann war sehr real bewusst: Wenn Gott wirklich existiert, dann 
wird er einmal Rechenschaft von meinem Leben fordern. Ist dann mein bisheriges Leben eine 
tragische, nicht mehr gutzumachende Fehlplanung und Fehlinvestition?  
 
Die Tatsache einer Existenz Gottes hat revolutionäre Auswirkungen auf unsere Wertmassstäbe. 
Dann ist nicht mehr von größter Wichtigkeit wie schnell das Ozonloch wächst, wie mein Fußball-
verein am Wochenende gespielt hat, wer die Weltrangliste meiner Lieblingssportart anführt oder 
wie meine Partei im nächsten Wahlkampf abschneidet. 
 
Unsere Welt hat sich in den letzten Jahrzehnten gravierend verändert. Die Gesetzgebung fragt 
nicht mehr nach dem Willen Gottes. Der ethische und moralische Bruch wird immer offensichtli-
cher. Das Urteil Gottes aber hat sich nicht geändert: „Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer 
Herzen dahingegeben in die Unreinheit, so dass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden“ 
(Römer 1, 24).  
 
Terrorismus und Gewalt nehmen in der Welt immer mehr zu und erlangen ungeahnte Brutalität. Gegenüber dieser Eska-
lation herrscht weithin Ratlosigkeit. Das alles sind unübersehbare Trends des Endes der Zeitgeschichte. In Verzweiflung 
und Angst zu versinken, wäre die falsche Reaktion. Jesus ermahnt uns in Matthäus 24, 6+13: „Seht zu und erschreckt 
nicht. Denn das muss so geschehen... Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig.“ Ebenso ermutigt er uns mit den 
Worten: „Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung 
naht“ (Lukas 21, 28). 
 
Wir hören immer wieder von den meisten Menschen diese oder ähnliche Aussage: „Ich glaube nicht, dass es einen Gott 
gibt. Ebenso glaube ich nicht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt.“ Wenn ein Spieler 1.000 Euro für ein Glücksspiel 
einsetzt, dann geht er das Risiko ein, diese 1.000 Euro zu verlieren, aber er tut es in der Hoffnung einen erheblich grö-
ßeren Betrag zu gewinnen. Wenn es - wie vorstehend beschrieben - Gott gibt und er hat für die Menschheit einen Plan, 
dass wir einmal ewig bei ihm und mit ihm leben sollen, was ist dann unser Einsatz als Menschen: Nach Gott zu fragen, 
unser Leben nach dem Plan Gottes auszurichten, seinen Willen zu tun und ihn an die erste Stelle in ihrem Leben zu set-
zen. Wenn es doch ein Leben nach dem Tod gibt, dann leben die Menschen die nicht danach tun sehr risikobehaftet mit 
dem größten Verlust ihres Lebens – dem Verlust des ewigen Lebens. Was ist dann der anvisierte Gewinn in ihrem Le-
ben? 
 
Zwei Konsequenzen werden deutlich:  
1. Auch wenn wir jemanden Gott beweisen könnten, würde er dennoch nicht zwingend an ihn glauben. Er würde von 
seiner Willensfreiheit Gebrauch machen, ob er diesen Gott persönlich annehmen will oder nicht. Diese Freiheit räumt 
Gott jedem Menschen ein. Jesus ließ den reichen Jüngling davongehen, der den Preis der Nachfolge als zu hoch fand 
(Lukas 18, 22...24). So hatte Jesus auch Mitleid mit seinen Jerusalemer Zeitgenossen die er lehren wollte, die ihn aber 
ablehnten. Er akzeptierte aber ihre Entscheidung: „Ihr habt nicht gewollt!“ (Matthäus 23, 37). 
2. „Ich will so leben, wie ich jetzt lebe. Ich will nichts in meinem Leben ändern“ so die Aussage vieler unserer heutigen 
Mitmenschen. Sie wollen ihr bisheriges Leben nicht ändern, da sie ausschließlich aufs Diesseits orientiert sind und nicht 
glauben wollen, dass das eigentliche Leben erst jenseits der Todeslinie stattfindet.  
 
Viele Menschen wollen nichts mit Gott und Jesus zu tun haben, weil sie meinen, dass Christen immer nur leiden müssen. 
Sie müssen sonntags in die Kirche gehen, sie müssen beten, sie müssen christliche Lieder singen, sie müssen auf weltli-
che Vergnügungen und dergleichen verzichten, sie müssen ihrer Frau treu sein, dann müssen sie auch noch spenden, sie 
müssen ihren Glauben bekennen, Mitmenschen von ihrem Glauben erzählen und sie zu ihren Gottesdiensten einladen. 
Christen werden verlacht und gehänselt. Am Ende kann es auch noch sein, dass sie als Märtyrer sterben – wie kann man 
nur so dumm sein und ein Christ werden! 
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In dieser Welt kann man nicht so verkehrt denken was alles möglich ist. Wir alle sind sündige, fehlbare Menschen, die in 
einer in Sünde gefallenen Welt leben und sie beobachten. Darum müssen wir, wenn wir die Welt richtig verstehen und 
deuten wollen bei der Offenbarung Gottes, d.h. bei der Bibel beginnen.   
 
Wer vorstehende Gedanken aufmerksam gelesen hat, soll nicht mehr in den alten, vielleicht tief eingefahrenen Gleisen 
wie bisher weiter denken. Ihm soll bewusst geworden sein, wie viele Gedanken man übernommen hat, die zu einer kriti-
schen Haltung gegenüber der Welt und der Bibel geführt haben.  Ich wünsche möglichst vielen einen heilsamen Prozess 
des Umdenkens, der wieder näher an die Bibel und damit an die Wahrheit heranführt. 
  
Unser gegenwärtiges Leben ist nur ein winziger Teil im Vergleich zum Leben nach dem Tod. Darum ist es wichtig sich 
auf diese ewige Zukunft vorzubereiten. Ist dein Leben, wenn der Tod kommt, so genutzt, dass es sich richtig zur Ewig-
keit verhält. Ist es das nicht, so ist es ewig nicht wieder gutzumachen – man lebt nur einmal. 
 
 
 

GOTTES WILLE 
 

Du wirst es hernach erfahren, 
was ich dir habe jetzt getan. 

Ich kann dir' s jetzt nicht offenbaren, 
weil's dein Verstand nicht fassen kann. 

Doch bleibe ruhig, werde stille und 
denke, es war Gottes Wille. 

 
Du wirst es erst hernach erfahren, 

du kannst dir' s jetzt nicht denken aus, 
warum ich dir nicht konnt' ersparen 
dies bittere Leid für Herz und Haus. 
Doch bleibe ruhig, werde stille und 

denke, es war Gottes Wille. 
 

Du wirst es erst hernach erfahren, 
warum ich dir zerbrach dein Glück. 
Ich wollt' es dir für drüben sparen. 

Dort geb' ich' s dir dann ganz zurück. 
Dann sagst auch du verklärt und stille, 
wie gut, wie gut war, Gott, dein Wille. 

 
 

Heiko Zernick 
August 2009 


