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Sinn des Lebens! 

 
 

Liebe Geschwister, kennt Ihr den Sinn des Lebens? 
 

Ich werde geboren und wenn ich etwas Glück habe, vielleicht in Deutschland bei einer Familie, 
die mich gewollt hat und die mich mit Liebe großzieht. 

 
Ich gehe in die Schule, lerne das eine oder auch das andere. Vielleicht gehen meine Eltern mit 
mir auch in die Kirche, zumindest ab und zu. Gegen die Konfirmation, egal in welcher Kirche, 

kann ich nichts machen, kein Problem, gibt ja wenigstens ein paar Euro. 
 

Eine Lehre oder ein Studium steht dann an. Die eine oder andere Freundin habe ich auch. 
Irgendwann habe ich einen Beruf und verdiene Geld, ziehe zu Hause aus in eine Wohnung. 

Meine Freundin wird meine Verlobte und später meine Ex-Verlobte, weil ich Sie geheiratet habe, 
jetzt ist Sie meine Frau. Wir bekommen ein oder vielleicht auch zwei Kinder. Wir bauen ein Haus 

und kaufen uns einen Hund. Die Kinder werden größer und wir älter. 
 

Eines Tages sterben meine Eltern und auch meine Schwiegereltern. Ich komme in das Alter um 
in den Ruhestand (Rente) zu gehen. Ich werde Opa und habe bestimmt schon meinen zweiten 

oder dritten Hund. Bald ruft das Seniorenwohnheim, wo ich bleibe. 
 

Auch ich werde sterben. 
 

Wo war jetzt der Sinn meines Lebens? 
 

So, oder so ähnlich kann es sein und der eine oder die andere kennen solche  
Lebens-Geschichten bestimmt auch. 

 
Wir als gläubige Christen haben da hoffentlich noch etwas anderes. 

 
Also für mich, fehlt da etwas. Der Sinn. 

 
Oben steht ein Leben, das ich als langweilig einstufen würde. In deinem und meinem Leben 

passiert hoffentlich viel mehr. Schönes, freudiges, trauriges, wütendes … und ganz viele Fragen. 
 

Kommen wir noch mal auf die eingangs Frage. Kennt Ihr den Sinn des Lebens? 
 

Für mich liegt der Sinn des Lebens darin, Gott zu loben, zu Ehren und Ihm zu danken, denn 
alles was ich erleben darf, ist Gnade unseres Herrn und nicht auf mein Tun zurückzuführen. 

 
 
         (Gemeindeältester Uwe Clemens) 
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