Für einen ganz besonderen Zweck
erschaffen...
Gibt es so etwas wie ein sinnerfülltes Leben? Überall sehnen
Menschen sich danach, den Sinn ihres Lebens herauszufinden.
Doch für viele scheint das ein unerreichbares Ziel zu sein. Wie oft
auch in der realen Welt suchte eine der Persönlichkeiten
Shakespeares den Sinn des Lebens in der Macht. Macbeth
ermordet den König Schottlands, besteigt selbst den Thron, aber
eilt rasch seinem eigenen Ende zu. Während ihn die Gespenster
der Vergangenheit verfolgen, tobt ein Bürgerkrieg und seine
eigene Frau stirbt im Wahnsinn. Macbeth spricht die folgenden
Worte über die Sinnlosigkeit seines Lebens:
„Aus, aus, kurzlebige Kerze!
Ein wandelnder Schatten, ein armseliger Spieler ist das Leben,
der ein paar Stunden auf der Bühne stolz einhergeht
und dann nie mehr gehört wird. Eine Mär,
von Narren erzählt, voll Klang und Leidenschaft
und doch bedeutungslos.”
(5. Akt, 5. Szene)
Das Leben ist jedoch kein Drama von Shakespeare - ein paar
Stunden auf der Bühne und dann nie mehr zu hören. Als Gott
dich erschaffen hat, gab er deinem Leben einen konkreten Sinn.
So erstaunlich das klingt, aber du wurdest ins Dasein gerufen, um
Gott widerzuspiegeln. Wenn du wirklich ein Christ bist, dann
wirst du immer mehr in das Ebenbild Christi umgewandelt
werden.

2. KORINTHER 3,18
Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die
Herrlichkeit des Herrn an und werden ‹so› verwandelt in dasselbe
Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie ‹es› vom Herrn, dem
Geist, ‹geschieht›.

Mythos und Wahrheit
Mythos: „Die Fehler der Vergangenheit haben meine Chance auf
ein sinnerfülltes Leben zerstört!”
Wahrheit: Als du ein Christ wurdest, hat Gott deine Sünden
vergeben und deine Vergangenheit ausgelöscht. In seinen Augen
bist du gerecht. (2. Korinther 5,17)

Mythos: „Der Sinn meines Lebens ist zerstört. Ich habe jede
Grundlage für ein erfülltes Leben verloren!”

Wahrheit: Jeder echte Christ kann im Herrn Erfüllung finden
und wird in das Ebenbild Christi umgestaltet. (Kolosser 2,910)

Schlüsselvers zum Auswendiglernen
RÖMER 8,28
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten
mitwirken, denen, die nach ‹seinem› Vorsatz berufen sind.

Mythos: „Der Sinn meines Lebens hat sich geändert. Was
mache ich jetzt?”

Schlüsselstelle für das wiederholte Lesen
DAS BUCH DES PREDIGERS

Wahrheit: Wenn Gott eine Veränderung in dein Leben bringt,
dann gibt er dir mit dieser Veränderung auch einen neuen
Sinn. (Jesaja 43,18-19)
Mythos: „Ich bin behindert und daher unbrauchbar. Was für
einen Sinn soll mein Leben noch haben?”
Wahrheit: Gott hat einen Plan für jedes einzelne seiner
Geschöpfe - vielleicht möchte er dich zu einem treuen Beter
machen. (Jeremia 29,11)

Den Sinn des Lebens an den falschen
Orten suchen

Du bist erschaffen worden, um...


wie Gott gerecht und heilig zu sein (Epheser 4,24)



Gott in deinem Herzen regieren zu lassen (Matthäus 6,33)



das Bild Gottes zu tragen (1. Mose 1,27)



in das Ebenbild Christi umgestaltet zu werden (Römer 8,29



Gott zu verherrlichen (Jesaja 43,7)

Einen Plan fürs Leben entwickeln
Sei dir der ewigen Bedeutung deines Lebens bewusst.



die Suche nach Glück statt der Suche nach Heiligung

Finde den irdischen Sinn deines Lebens heraus.



die Suche nach einer Religion statt der Suche nach einer
Beziehung zu Gott



Sei offen dafür, dass Gott dich durch deine äußeren Umstände
führt. (Sprüche 19,21)



die Suche nach einem gesellschaftlichen Christentum
statt der Suche nach einem biblischen Christentum



Sei dir der Bedeutung von Gehorsam bewusst. (Jesaja 1,19)



die Suche nach äußeren Vorschriften statt der Suche
nach einem innerlichen Gehorsam



Lerne, auf Gottes Zeitpunkt zu warten. (Psalm 27,14)



Definiere die wesentlichen Ziele deines Lebens.



die Suche nach menschlicher Anerkennung statt der
Suche nach Gottes Anerkennung



die Suche nach dem eigenen Willen statt der Suche nach
dem Willen Gottes



die Suche nach kurzfristigen Vorteilen statt der Suche
nach ewigen Werten

2. KORINTHER 4,18
... da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das
Unsichtbare; denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare
aber ewig.

SPRÜCHE 19,21
Viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes; aber der Ratschluß
des HERRN, er kommt zustande

Gottes Absicht für dein Leben


Glaube an die Verheißungen Gottes, dir seinen Plan zu
offenbaren. (Psalm 32,8)



Vertraue auf die Kraft des Gebetes, wenn es darum geht,
Gottes Plan zu entdecken. (Jakobus 5,16)



Berücksichtige, dass Gott dir geistliche Gaben geschenkt hat,
damit du den Sinn deines Lebens erfüllen kannst. (Römer 12,68)



Nütze die Gelegenheit, geistlichen Ratgebern praktische
Fragen zu stellen. (Sprüche 12,15)
- Welche Aufgaben hat Gott dir gegeben?

- Welche Aktivitäten bringen dir Freude und Erfüllung?
- In welchen Bereichen bist du besonders erfolgreich?
- Welche geistliche Gabe für den Dienst an anderen ist bei
dir am stärksten ausgeprägt?
- Was wünscht du dir am meisten?

EPHESER 2,10
Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten
Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln
sollen.

„Ich habe nicht den Eindruck, dass mein
Leben einen Sinn hat. Gibt es eine Hoffnung
für mich?“
Ja, es gibt eine Hoffnung. Der „Gott der Hoffnung“ hat dich
erschaffen und einen ganz bestimmten Plan für dein Leben
entworfen. Hoffnung und ein sinnerfülltes Leben sind die Folge
davon, dass wir dem Willen Gottes gehorchen.

JEREMIA 29,11
Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht
der HERR, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch
Zukunft und Hoffnung zu gewähren.

„Gibt es nur einen einzigen Sinn im Leben?
Nein. In deinem Leben wird es einen mehrfachen Sinn geben,
abhängig von deiner jeweiligen Aufgabe.
Für einen Jugendlichen beispielsweise besteht der Sinn des
Lebens darin 

Jesus Christus ähnlich zu werden

RÖMER 8,29
Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt,
dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der
Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.


Weitere Themen


Arbeitssucht – Der schnelle Weg zum Zusammenbruch



Beruf – Überdurchschnittliche Leistungen in einer
durchschnittlichen Umgebung



Entscheidungen - Den Willen Gottes erkennen



Identität – Weißt du, wer du in Gottes Augen bist?



Midlife-Krise – Eine entscheidende Phase unseres Lebens
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seine Eltern zu ehren

2. MOSE 20,12
Ehre deinen Vater und deine Mutter.


SCHLÜSSEL

in der Schule sein Bestes zu geben, um den Herrn dadurch zu
verherrlichen

KOLOSSER 3,23
Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht
den Menschen.

ZUR

BIBLISCHEN

SEELSORGE
„Das Gesetz des HERRN ist vollkommen und
erquickt die Seele.” (Psalm 19,8)

Biblische Antworten zu fundamentalen Problemen
unseres Lebens

Ein sinnerfülltes
Leben
Die richtigen Prioritäten setzen
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