
Predigtext: Prediger 3 22 bis 26

Was ist der Sinn des Lebens?

Von Achim Mertens

Weiß jemand die Antwort auf die Frage dem Sinn, „nach dem Leben, dem Universum 
und dem ganzen Rest“ ?
Richtig. 42. Hier: Vier Zwei
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"42" lautet die Antwort auf diese Frage des Sience-Fiction Autors und Philosophen 
Douglas Adams. 
"42" ist eine kluge, orakelhafte, Antwort, die auf viele Fragen passt.
 Umgekehrt hat die Sinnfrage auch viele Antworten. Sie ist individuell und muss von 
jedem einzelnen gestellt werden.
 Ich denke die meisten Menschen haben sie sich gestellt, aber nur wenige haben 
eine für sich zufriedenstellende Antwort gefunden.

Aber bevor wir uns der Sinnfrage widmen, stelle ich eine genau so wichtige Frage: 
Warum suchen wir eigentlich nach dem Sinn des Lebens?
Weil wir sonst wahnsinnig werden (im wahrsten Sinne des Wortes). Der Philosoph 
Karl Jaspers sagte einmal:
"Der Wille lebt in einem Horror vacui, wenn er kein Ziel hat." 
Das heist, dass wir unseren Willen immer mit einem Ziel füttern. Dies machen wir 
entweder bewusst, indem wir uns für einen Sinn entscheiden oder unbewusst. 
Wenn wir uns nicht selber auf Sinnsuche begeben, tun das andere für uns. Meist 
versuchen das persönliche Umfeld, aber auch vor allem Werbung und Medien, uns in 
eine Richtung zu beeinflussen, die für sie von Vorteil sind. 
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Schon die Philosophen in der Antike gingen diesen Fragen nach.
Was ist Sinn? Was ist Leben?
Wenn wir diese Begriffe analysieren, tauchen weitere Fragen auf:  Was ist Wahrheit? 
Was ist Zeit? (Schließlich besteht das Leben ja aus Zeit, die abzulaufen scheint.)
Diese Fragen können heute immer noch nicht von Wissenschaftlern oder 
Philosophen für jeden befriedigend beantwortet werden.
Sinn hat etwas mit Ziel oder Aufgabe zu tun.
Ein Werkzeug zum Beispiel hat als Sinn, das zu erledigen für was ist geschaffen 
wurde. Der Sinn eines Hammers ist zu hämmern, der Sinn einer Zange ist Nägel zu 
ziehen und so weiter.
Sinn hat auch etwas mit sinnlich zu tun.
Unsere 5 Sinne sind Messgeräte mit denen wir unsere Umwelt wahr nehmen.
Der Sinn des Lebens muss also irgendetwas mit Ziel und/oder „Wahr Nehmung“ zu 
tun haben. 
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Wie nähern wir uns nun der Antwort?
Wir hören zunächst auf das was andere Menschen sagen, danach auf das was Gott 
versucht uns zu sagen.

Folie 5

1. Was sagen die Menschen zum Sinn des Lebens?



Dummerweise gibt es sehr viele Menschen mit sehr vielen Meinungen. Halten wir 
uns also nur an die Weisen unserer Gesellschaft: Dies sind Philosophen, 
Wissenschaftler und manche Religionslehrer.
Es gibt verschiedene Sinnlehren, auch Weltanschauungen oder Ideologien genannt, 
die aber auch alles subjektive Wahrheiten sind. Die letztendliche, absolute Wahrheit 
ist für uns lebende Menschen unerreichbar.
Also, diese einzelnen Sinnlehren/Weltanschauungen/Wahrheiten/Ideologien, haben 
verschiedene Namen, die alle mit "ismus" oder "tum" enden:
Determinismus, Materialismus, Agnostizismus, Nihilismus, Christentum, 
Judentum, ,...
Die Anhänger dieser Lehren heissen dann entsprechend:
Deterministen, Nihilisten,  Monotheisten, Atheisten, Polizisten...
Wenn wir beliebige Menschen fragen würden, was der Sinn des Lebens sei, so 
könnte man die Antworten größtenteils diesen einzelnen Lehren zuordnen, also 
kategorisieren.
Beispiel: Wenn jemand sagt dass es keinen Sinn gäbe, so gehört diese Person zu 
den Nihilisten (auch wenn sie das Wort nicht kennt und beleidigt abstreiten würde 
("Sie Schwein.")). 
D.h. aber auch, dass die wenigsten wissen, dass man Sie z.B. Materialisten nennen 
kann, auch wenn sie danach leben.

Zur Auflockerung mache ich ein kleines Experiment mit euch:
Frage: Ist eine Rose noch rot, wenn wir das Licht ausmachen? (Wer meint ja? wer 
meint nein?) 

Schauen wir uns einige dieser Glaubensrichtungen ganz kurz an. (Keine Panik bei 
folgenden Begriffen, ich erkläre sie kurz und werde sie nicht in einer Klausur 
abfragen ;-))
Ich fange mit den Deterministen an.
1.1 Deterministen:
In meiner letzten Predigt über Wissenschaft und Religion habe ich gezeigt, dass die 
meisten modernen Menschen immer noch an das Weltumfassende Prinzip der 
mechanischen Gesetze glauben. Für sie ist die Welt ein aufgezogenes Uhrwerk. Im 
Buch des Lebens sind schon alle Kapitel, auch die zukünftigen, fest geschrieben, wie 
in einem Roman.
Dass dies nicht mehr stimmt konnte ich anhand quantenphysikalischer Experimente 
zeigen1. Auch die moderne Philosophie geht davon aus, dass es keinen auf das 
Leben bezogenen Determinismus mehr gibt. Demnach gibt es auch kein 
festgeschriebenes, exakt vorgegebenes Schicksal.
Haken dran. (Also dies ist meines Erachtens eine Irrlehre).

1http://greensniper.files.wordpress.com/2011/03/glaube_vs_wissenschaft.pdf

 http://greensniper.wordpress.com/weltanschauung/
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1.2 Materialisten
In der nichtreligiösen (säkularisierten) Welt tummeln sich aber auch viele 
Materialisten rum.
Diese Menschen glauben letztendlich daran, dass alles aus Materie besteht.
Die Welt ist sich selber überlassen. Es gab einen Evolutionsprozess aus dem wir 
entstanden sind. Alles was wir tun dient demnach der Fortpflanzung und der 
Erhaltung des eigenen Lebens. Also auch Gefühle wie Glück oder Liebe sind dem 
untergeordnete.
Alles ist nur eine Software, ein Programm, die in der Hardware, dem Computer, 
Gehirn läuft.
Diese Weltsicht ist kalt und einseitig, weil sie eben diese Gefühle determiniert, 
unterordnet oder gar abstreitet. Begriffe wie Schönheit, Freude, Schuld sind nicht das 
Wesentliche. Sie werden funktionalisiert (man spricht eher von Schulden als von 
Schuld, Investition als von Kunst,...)
Der Materialismus hält einer strengen physikalischen Überprüfung nicht stand. Das 
habe ich ebenfalls in meiner letzten Predigt schon angedeutet. Wenn wir uns Materie 
im Detail anschauen, sehen wir, dass Begriffe wie Raum, Zeit und Realität 
verschwinden.
Haken dran.
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1.3 Idealisten
Der Gegenpart zu den Materialisten sind die Idealisten. Das hat nichts mit 
Atomkraftgegnern zu tun, also Menschen die Idealen nachlaufen, sondern kommt 
von der sogenannten Ideenwelt, die auf den Griechen Platon zurück geht.
Demnach ist alles nur in unserm Kopf. Die Welt die wir sehen, existiert so gar nicht. 
Die Antwort auf die Rosen-Frage lautet: Nein. Denn die Farbe "rot" definiert sich 
durch die Wellenlänge des Lichtes. Wenn kein Licht da ist, gibt es auch keine Farbe 
(Punkt. Isso!. Wurde lange genug philosophisch und wissenschaftlich durchgekaut).
Die Welt ist tatsächlich nicht absolut, so wir sie wahrnehmen. Eine Kuh, kann eh kein 
rot sehen, hat daher auch ein anderes Weltbild. Es gibt daher mehrere Wahrheiten.
Wie ihr merkt, kann ich mich mit den Idealisten schon ganz gut anfreunden, da auch 
bei Ihnen das Individuum im Vordergrund steht.
Aber letztendlich können auch sie den Sinn der Welt nicht erklären.

Das soll erst mal reichen an *ismen. Wer sich dafür weiter interessiert möge mal 
nach philosophischem Kopfkino bei youtube schauen.

Diese Weltanschauungen können sich auch überlappen. So sind sehr viele 
Materialisten auch Nihilisten. Sie denken: Was ich aus der Wissenschaft entnehme 
ist: "Es gibt keinen Sinn". Daher nehme ich was ich kriegen kann und schaue, wie in 
der Evolutionslehre gepredigt, dass ich zu den Besseren gehöre. Ach ja, und ich 
versuche mir möglichst viel Materie anzuhäufen, weil man weiß nie was noch kommt 
und es fördert die Wirtschaft.



Die Wissenschaft erklärt zwar ein paar Spielregeln, kann aber die Sinnfrage nicht 
klären. Ja sie ist letztendlich sogar unlogisch, denn ein Grundpfeiler der Physik ist die 
sogenannte Kausalität: Also alles was passiert hat seinen Grund. Aber um z. B. den 
Urknall zu erklären braucht es einen Grund, den die exakte Wissenschaft nicht liefern 
kann. Wenn ein Stefen Hawking (der mit dem Rollstuhl) irgendwelche Strings erfindet 
um sein Gedankengebäude darauf zu bauen um damit den Urknall zu erklären, 
verlässt er seine Kernkompetenz der Wissenschaft, die davon lebt, dass etwas 
beweisbar ist.
Letztendlich steht die Wissenschaft vor vielen ungelösten Rätseln, z.B. warum ist 
unser Universum so unglaublich ordentlich. Selbst wenn es unendlich viele 
Universen gäbe, so ist unseres doch viel viel viel viel mal ordentlicher, als es hätte 
sein müssen, um Leben zu erschaffen. Das bedeutet, auch die sogenannte Viele-
Welten-Theorie ist erstens nicht beweisbar und zweitens kann sie unser Universum 
auch nicht erklären.

Wem das bis hierhin übrigens zu komplex war, bitte nicht verzweifeln. Das waren von 
klugen Menschen gemachte Gedanken, die aber nicht zwingend nah an der Wahrheit 
sein müssen. Wir haben uns schon öfters vertan (Die Erde ist eine Scheibe).

Wir haben bis hier hin besprochen, wie wir Menschen versuchen uns dem Sinn zu 
nähern.
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2. Was sagt uns Gott?
Nun hört leider nicht jeder Gottes Stimme, aber es gibt ein Buch, von dem viele 
Menschen behaupten, dass es von Gott inspiriert sei und in dem viele Menschen von 
Erfahrungen mit Gott berichten: Die Bibel.



Der christliche Glaube, und damit der Glaube an die Kernaussagen der Bibel, ist, 
auch wenn viele das nicht glauben wollen, gleichberechtigt zu allen *Ismen. Warum?
1. Keine Weltanschauung ist beweisbar
2. Eine Weltanschauung muss in sich logisch und konsistent sein, sonst ist sie 
Scharlatarnerie oder leere Religion.
Der christliche Glaube entspricht beiden Kriterien. (Ich rede nicht von Randgruppen 
wie den Kreationisten. Diese halte ich für Scharlatane)

Nein, die Bibel ist nicht beweisbar. 
Aber auch wenn ich persönlich einige Schwierigkeiten mit einigen Geschichten habe, 
denke ich, dass eine tiefer liegende Wahrheit in der Bibel steckt.

Ich möchte an folgendem Gleichnis zeigen, wie die Bibel ihre Wahrheit verkündet. 
Schaut auch mal diese vier Bilder hinter mir an. Sie zeigen den Hügel Golgatha. Die 
Anordnung der vier Bilder, also die gleichmäßigen Lücken dazwischen, stellen das 
Kreuz dar.

Wissenschaftler würden jetzt die Inhalte der Bilder interpretieren, Gesetzmäßigkeiten 
feststellen und die Wellenlänge der Farben erkennen.
Ein Materialist würde die Dinge seines Alltages dort wiederfinden (Die Sonne, 
Füße,...) und sagen so sieht die Welt aus.
Aber die Bibel schaut über den Tellerrand der materialistischen Welt. Sie sieht das 
was zwischen den Bildern ist, ja quasi, was der eigentliche Inhalt ist, etwas, was 
diese Bilder zusammen hält. 
Anderes Beispiel: Die 3D-Bilder aus den 90ern: Das Magische Auge.
Auch hier sieht man auf den ersten Blick nur Muster. Aber wenn man die Augen 
entspannt erscheint wie aus dem Nichts auf einmal ein dreidimensionales Bild.

Die Geschichten der Bibel deuten auf eine tiefer liegende, umfassende Realität.
Wenn man ihnen genau zuhört und auch zwischen den Zeilen liest und überlegt, was 
will Gott mir damit sagen, kann man ihre Aussagen erkennen. Genauso wie man hier 
das Kreuz sehen kann, wenn man den Blick von den Details löst.
Gott will durch die Bibel zu uns sprechen. Und das geht auch mit diesem Buch, 
indem die Buchstaben über Jahrtausende gleich bleiben und das von Menschen 
geschrieben wurde.

Kommen wir nun zu einer Geschichte, die eine Antwort auf die Frage unserer Predigt 
gibt:
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Wir haben vorhin den Prediger 3 gehört. Das Lied „Turn, turn, turn“ von den „Birds“ 
ist damit ein exaktes Bibelzitat. Der Text stammt vom König Salomo, dessen Weisheit 
über Landesgrenze bekannt war.
Salomo listet in Prediger 2 auf, was er alles in seinem Leben geschafft hat: Haus, 
Auto, Boot, König und 1000 Frauen, um dann in Vers 11 zu sagen:
11 Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und 
nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles eitel und 
ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne! 
Zu Deutsch: "Alles für'n Arsch"
Dann dachte er, vielleicht ist es gut Weise zu werden oder Erfolg zu bekommen. Aber 
auch in Vers 15 und 24 wiederholt er seine Aussage: "Alles für'n Arsch".

Zuerst wollte ich das nicht wahr haben: Nihilismus in der Bibel!
Ich  dachte Salomo war depressiv. Auch von solchen Menschen erzählt die Bibel und 
auch solche Menschen hat Gott lieb.
Ich dachte, das war die Kernaussage des Textes.
(Ich las den Text übrigens an einem nebligen Novembertag in den Dünen von Rügen. 
Passte total.)
Aber dann gab mir Norbert Jodat (Danke) den entscheidenden Aha-Effekt.
Salomo ist nicht depressiv. Er hat einfach nur Recht. Es hat alles keinen Sinn - ohne 
Gott.
Was ist denn der Sinn des Leben wenn Gott fehlt -> Nichts!
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Lesen wir weiter, Vers 24:
Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als daß er esse und trinke und seine Seele Gutes 
genießen lasse in seiner Mühsal! Doch habe ich gesehen, daß auch das von der Hand Gottes 
kommt. (Prediger 3.12) (Prediger 3.22) (Prediger 5.17) (Prediger 8.15) (Prediger 9.7) 

25 Denn wer kann essen und wer kann 
genießen ohne Ihn? 26 Denn dem Menschen, 
der Ihm wohlgefällt, gibt Er Weisheit und Erkenntnis und Freude; aber dem Sünder gibt er 
Plage, daß er sammle und zusammenscharre, um es dem zu geben, welcher Gott gefällt. Auch 
das ist eitel und ein Haschen nach Wind. (Sprüche 13.22) (Sprüche 28.8) 

Wie kann ich denn Gott gefallen. Sicher nicht durch Fleiß oder Abstinenz. Das wäre 
Religion und die will Gott nicht. Er möchte dass wir zu ihm kommen.
Was bedeutet es aber "zu Gott zu kommen"?
Das ist ein entscheidender und gravierender Schritt. Er bedeutet tatsächlich, dem 
sinnlosen Leben zu entsagen. Nicht mit zu machen, bzw. es nicht als oberste 
Priorität zu sehen, diesem Haschen nach dem Wind. Paulus sagt, wir leben in dieser 
Welt aber nicht von dieser Welt.
Und Jesus sagt in Lukas 9, 23-25:

http://www.bibel-online.net/text/schlachter_1951/prediger/3/
http://www.bibel-online.net/text/schlachter_1951/sprueche/28/
http://www.bibel-online.net/text/schlachter_1951/sprueche/13/
http://www.bibel-online.net/text/schlachter_1951/prediger/9/
http://www.bibel-online.net/text/schlachter_1951/prediger/8/
http://www.bibel-online.net/text/schlachter_1951/prediger/5/
http://www.bibel-online.net/text/schlachter_1951/prediger/3/
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23 Er sprach aber zu allen: Will jemand mir nachkommen, so verleugne er sich selbst und 
nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. 24 Denn wer seine Seele retten will, der 
wird sie verlieren; wer aber seine Seele verliert um meinetwillen, der wird sie retten. (Matthäus 

10.39) (Lukas 17.33) (Johannes 12.25) 
25 Denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, 

aber sich selbst verliert oder schädigt? 26 

Wer den Kontankt zu Gott sucht und es ernst meint, bereit ist sich ihm vollständig 
unterzuordnen, den wird Gott ansprechen.

Jesus sagt: "Wer suchet der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan.“

Und hier noch ein biblischer Hinweis, dass die Welt eher idealistisch zu betrachten ist 
als materialistisch:

http://www.bibel-online.net/text/schlachter_1951/johannes/12/
http://www.bibel-online.net/text/schlachter_1951/lukas/17/
http://www.bibel-online.net/text/schlachter_1951/matthaeus/10/
http://www.bibel-online.net/text/schlachter_1951/matthaeus/10/
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In Matthäus 6, 19 - 25. 32-33 heißt es: Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und  
Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im  
Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. 

So wie eine böse Tat bei einem Menschen niemals ganz heilt, also die Schuld 
bestehen bleibt, selbst wenn der Täter tot ist, so hat auch eine gute Tat Ewigkeits-
Charakter.

So wie manche Physiker sagen, dass Materie letztendlich aus Beziehungen besteht, 
so kommt auch die Bibel auf diesen Punkt. Beziehungen sind das Zentrale dieser 
Welt. 
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Ich fasse zusammen:
- Wir brauchen ein Weltbild (Horror Vacui)
- Es gibt keinen beweisbaren Sinn in dieser Welt.
- Die Weltanschauung, die wir uns aussuchen muss logisch und konsistent sein, 
sonst ist sie ein Irrbild und keine Wahrheit.
- Die Bibel ist logisch und konsistent
- Beziehungen sind das zentrale dieser Welt.
- Nur wer den anderen Weltbildern entsagt oder sie Gott unterordnet findet den 
biblischen Sinn des Lebens

Ich habe mich für den christlichen Glauben entschieden und führe ein durch Gott 
sinnerfülltes Leben.

Der Sinn meines Lebens ist, am Aufbau vom Reich Gottes in dieser Welt 
mitzuwirken.

Was ist dein Sinn?

Amen


