
Andacht für Montag, den 27. April 2020 

 

 

"Was ist der Sinn des Lebens?" 
Diese Frage beschäftigt die Menschen eigentlich schon immer. Im Roman "Per Anhalter durch 
die Galaxis" soll ein Supercomputer die Antwort auf die Frage nach "dem Sinn des Lebens, dem 
Universum und dem ganzen Rest" geben. Lange muss er rechnen, genauer 7,5 Millionen Jahre. 
Gespannt wird auf das Ergebnis gewartet, bis es dann endlich erscheint. Und die Antwort auf die 
große Frage lautet: "42". Ein Ergebnis freilich, mit dem niemand wirklich etwas anfangen kann.  
 
Was ist der Sinn des Lebens? Für die einen ist es einfach "Spaß haben", "das Leben genießen". 
Aber verliert das Leben an Sinn, wenn es uns schlecht geht, wenn uns viel Leid trifft? Andere 
gehen ganz in ihrer Arbeit auf und sie fallen in eine Sinnkrise, wenn sie in Rente gehen. "Liebe 
geben und erfahren" ist eine häufige Antwort. Und traurig ist es, wo wir von lieben Menschen 
am Grab Abschied nehmen müssen. Manchmal fällt da für uns eine ganze Welt zusammen. "Eine 
Familie gründen", "ein Vermögen aufbauen", "anderen helfen", es gibt viele Antworten darauf, 
was sinnvoll im Leben ist. Es gibt viele Lebensentwürfe, die Sinn machen. 
 
Ich möchte heute aber die Frage noch einmal auf einer anderen Ebene stellen. Was ist der Sinn 
hinter dem Leben? Aus welchem Grund gibt es überhaupt Leben? Wenn es keinen höheren 
Grund hinter der Entstehung des Lebens gibt, wenn das Leben zufällig entstanden ist, dann gibt 
es auch keinen höheren Sinn dafür. Für mich ist es aber ein Wunder, dass irgendwann aus toter 
Materie etwas Lebendiges entstanden ist, ein Wunder Gottes. Und die Bibel erzählt in vielen 
Geschichten den Grund, warum Gott das Leben und uns Menschen entstehen ließ. Die Antwort 
ist ganz einfach: "Weil er uns liebt und mit uns Gemeinschaft haben möchte." Wenn das so ist, 
dann kommen wir dem tieferen Sinn des Lebens näher, wo wir uns auf Gott einlassen. 
 
In Jesus versucht Gott uns noch einmal seine Liebe besonders deutlich zu veranschaulichen. 
Gleichnisse, wie das vom verlorenen Sohn, beschreiben sie. In der Passionszeit erinnern wir uns 
an das Leiden und Sterben Jesu. Dieses drückt aus, dass Gott in Jesus Leid und Tod nicht aus 
dem Wege geht, sondern sich darauf einlässt. Auch Jesu Passion ist als ein Zeichen der Liebe 
Gottes zu uns zu verstehen, auch wenn sich der Sinn nicht auf den ersten Blick erkennen lässt. 
Wir sollen wissen, dass Gott auch dort ist, wo Leid und Tod herrschen, weil wir ihm wichtig sind. 
 
Auf Passion und Kreuz folgt Ostern. Leid und Tod haben nicht das letzte Wort haben. Gott gibt 
uns Zukunft. Und auch Zukunft hat etwas mit Sinn zu tun. Denn welchen Sinn hat das Leben, 
wenn man nichts mehr von ihm erwarten kann, wenn man keine Zukunft mehr sieht? Wo Gott 
aber Leben über den Tod hinaus gibt, da kann das Leben zu jeder Zeit Sinn machen. Auch da, wo 
wir Leid tragen, auch da, wo wir von lieben Menschen am Grab Abschied nehmen, auch da, wo 
wir im Sterben liegen. Weil dies nicht das Ende ist. Ostern heißt: Der, der am Anfang das Leben 
erschuf, der erhält uns auch über Leid und Tod hinaus. Er gibt Zukunft. Und ich meine, es macht 
Sinn, darüber nach zu denken. 
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