Was ist der Sinn im Leben?
1. Wirst du geliebt?
2. Wirst du gebraucht?
3. Hast du ein Ziel?
1. Wirst du geliebt?
Wir alle schätzen, brauchen und genießen es, das wir von
jemanden geliebt werden und angenommen sind, dass wir
Wertschätzung und Anerkennung bekommen.
Es ist das was in uns allen tief drin steckt, wir sehnen uns tief in
unserem Inneren danach, von jemanden geliebt zu werden, wir
sehnen uns nach Anerkennung, nach Wertschätzung.
Der Mensch kann nun mal nicht ohne leben, weil er von Gott zu
geschaffen ist dass er ein gegenüber braucht dass ihm genau
das vermittelt.
Und um das alles zu bekommen, sind wir auch bereit einiges zu
tun, einiges in Bewegung zu setzen, damit wir etwas vorzeigen
können.
Ab hier wird es manchmal komisch, aber es wird auch manchmal
sehr gefährlich.
Kinder machen manchmal lustige und komische Sachen, um
Aufmerksamkeit zu bekommen.
Wenn das Kleinkind lernen soll nicht mehr in die Windel, sondern
in den Topf zu machen, dann gibt es so eine Übergangs und
Trainingszeit.
Wenn das Geschäft dann im Töpfchen liegt dann sind die Eltern
begeistert und loben das Kind, drücken ihre Wertschätzung aus
und all das was dazugehört.
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Und wenn das Geschäft nicht im Töpfchen, sondern wieder mal
in der Hose gelandet ist, dann sind die Eltern halt weniger
begeistert, dann gibt es auch kein Lob und manchmal auch ein
wenig Liebesentzug.
Das Kind lernt also frühzeitig, das es Liebe gegen Leistung gibt.
Das setzt sich dann im Erwachsenenalter fort.
Erwachsene definieren sich über das was sie haben, was sie
sich leisten können was sie nach außen darstellen können um
Anerkennung und Respekt zu bekommen.
Da gibt es diesen Spruch: Menschen geben Geld aus, dass sie
gar nicht haben um sich Dinge zu kaufen, die sie gar nicht
brauchen um wiederum andere Menschen zu beeindrucken,
die sie gar nicht leiden können.
Mal zwei persönliche Fragen.
Was sind für dich, die Gründe deiner Liebenswürdigkeit, deiner
Anerkennung?
Was bewirkt ein Verlust meiner sorgsam aufgebauten
Persönlichkeitselemente.
Erst wolltest du, jetzt musst du ...
Erkenne ich meine an Bedingungen gebunden Liebe.
Die gute Botschaft ist: Gott liebt uns bedingungslos.
Und nur er ist in der Lage diesen inneren Mangel an Liebe auch
auszufüllen. Das schafft nicht die beste Ehefrau, nicht der beste
Ehemann und auch nicht die eigenen Kinder.
Er wartet also nicht von den Menschen um euch herum, dass sie
euch das geben, was nur Gott geben kann.
Ihr Lieben Ehepaare, vielleicht ist es heute Morgen dran, dass du
dein Ehepartner entlässt aus der Verantwortung dir ein erfülltes
Leben zu schenken.
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Auch der beste Ehemann, und die beste Ehefrau sind nicht Gott,
und sind damit nicht in der Lage unseren wirklichen Hunger nach
Liebe, Wertschätzung und Anerkennung zu stillen. Auch unsere
Kinder und unsere Eltern sind dazu nicht in der Lage.
Wenn wir das für uns erkennen, können wir auch wieder
zurückkehren zu einem viel entspannteren Miteinander, weil wir
dann dahin kommen dass ich nicht die Menschen um mich
herum dafür verantwortlich machen muss, dass es mir gut geht.
Gott will und kann meinen Mangel an Liebe und Anerkennung
und Wertschätzung vollständig ausfüllen.
Wenn man’s morgens schon richtig satt hat, und das meine ich
durchaus positiv, weil man sich hat von Gottes Liebe ausfüllen
lassen, kann man viel entspannter in den Tag gehen.
Im Psalm 87:7 lesen wir: Alle meine Quellen sind in dir.
2. Wirst du gebraucht?
Mich braucht doch eh keiner mehr, was soll ich schon noch
bewirken, die anderen können eh alles besser.
Wir definieren unseren Lebenssinn auch oft darüber, ob wir
gebraucht werden, oder eben nicht.
Besonders schwierig für manche ist ja auch der Übergang nach
40 Jahren Arbeit in den Ruhestand. Man freut sich zwar, dass
irgendwann mal endlich erreicht zu haben, aber dann so 2-3
Monate später stellt sich bei manchen ein ganz komisches
Gefühl ein.
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Es ist für uns schon von Bedeutung, dass wir etwas schaffen
möchten, etwas arbeiten wollen was bleibenden Wert hat, oder
auch was einen positiven Einfluss auf andere Menschen hat.
Sprüche 19:17
Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem HERRN, und der wird
ihm vergelten, was er Gutes getan hat.
Gott will uns also gebrauchen, um seinen Segen in das Leben
anderer Menschen zu bringen, damit er uns noch mehr segnen
kann.
Wie kann ich anderen Gutes tun, ohne dabei selbst
auszubrennen?
Das ist ziemlich einfach.
Ihr kennt sicher alle diese asiatischen Brunnen, oder wo auch
immer die herkommen, wo eine Brunnenschale ganz oben ist
und die anderen sich darunter befinden.
Und wenn die oberste voll ist, dann fließt es überall in die
nächsten Schalen, dann hat die obere Schale Einfluss auf
die nächsten Schalen.
Wie bekommen wir Einfluss auf unseren Nächsten, auf unsere
Ehen, auf unsere Kinder, auf unserer Umgebung. Ganz einfach
indem bei uns etwas überfließt, weil wir zu aller erst angefüllt
sind mit der Liebe Gottes und all dem Guten was wir von Gott
empfangen haben.
Wenn Gott uns segnet, dann sollen wir Kanäle bauen und keine
Dämme.
Das Tote Meer ist tot weil es keinen Abfluss hat.
Es gibt diesen Spruch der heißt: Liebe ist das einzige was ich
vermehrt wenn wir es weiter schenken.
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Wer sich des Armen erbarmt...
die Armen, in der heutigen Zeit sind nicht unbedingt die mit wenig
Geld, sondern es gibt eine Armut die weit verbreiteter ist als wir
denken. Es ist die Armut an echten Beziehungen, was immer
wieder zur Einsamkeit führt.
Du beschwerst dich, dass dich niemand anruft? Ich habe da
einen Tipp für dich ruf jemanden an und frag ihn wie es ihm oder
ihr geht und hör einfach zu.
Du beschwerst dich dass dich niemand besucht, ich hab ein Tipp
für dich. Such jemanden von dem du weißt das auch wenn ich
Besuch bekommt, lass dir was neckisches kreatives einfallen
kleines Mitbringsel und überrasche die betreffende Person
einfach. Lass Menschen wissen, dass du an sie denkst und frag
nach ob du Ihnen was Gutes tun kannst.
Ich habe in der letzten Woche schon drei Kästen Bier gekauft
und fünf Schachteln Zigaretten.
Ich kann mich nicht daran erinnern jemals in meinem Leben
einen Kasten Bier gekauft zu haben, Zigaretten schon früher war
ich abhängig, aber das ist auch 30 Jahre her.
Einer meiner Nachbarn, der sonst immer draußen vor der Tür
raucht, rauchte innen am Fenster. Und ich sag so scherzhafter
Weise zu ihm: lässt sich deine Frau nicht mehr raus, oder
Quarantäne?
Als er erzählte, dass er positiv getestet ist und in Quarantäne ist,
war meine nächste Frage sofort, kann ich dir was Gutes tun,
braucht ihr etwas was wir einkaufen können.
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Ja, du wirst gebraucht und wenn es das ist dass du am Freitag
Nachmittag einer gestressten Kassiererin bei Lidl Aldi netto und
so weiter ein Wort der Wertschätzung sagst.
Und unterschätzt das Gebet nicht.
Das Gebet für die Kinder, für die Enkel, für die Politiker, für die
Lage der Nation einfach für alles was Gott dir aufs Herz legt.
Es ist so wichtig, dass wir als Christen wieder aufstehen und
erkennen welche Macht und welche Vollmacht Gott uns gegeben
hat wenn wir anfangen in der Einheit zu beten.
Auch wenn, im Alter nicht mehr alles möglich ist, weil wir
schwach geworden sind oder irgendwelche Krankheiten dazu
gekommen sind ihr Lieben, beten geht immer.
3. Hast du ein Ziel?
Wir können die Sache ein wenig vereinfacht etwa so ansehen.
Die Welt besteht aus den jungen Menschen, die noch Träume
haben, sich Ziele setzen, in der Hoffnung leben, dass sie ihre
Lebensziele erreichen.
Des weiteren aus den Vierzigern, die befürchten, dass sie ihre
Ziele nicht erreichen und diejenigen, die wissen, dass sie ihre
Ziele nicht erreicht haben. Das ist die Weisheit der über
Fünfzigjährigen.
Natürlich gibt es auch die Menschen, die mit vierzig alles erreicht
haben, was menschlich erreichbar ist.
Auto, Haus, Boot, Mann, Frau, Kinder, in welcher Reihenfolge
auch immer. Und dann? Diese Menschen sind mit am
Schlimmsten dran, denn haben sie noch vierzig Jahre vor sich.
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Der Starregisseur Woody Ellen hat auf die Frage: "Was er denn
gerne gewusst hätte, was er heute weiß, als er achtzehn Jahre
alt war", geantwortet: "Ich hätte gerne gewusst, dass wenn du bei
der Karriereleiter ganz oben angekommen bist, das da
überhaupt nichts ist, da ist nur Leere".
Lebe ich aus der Liebe und Anerkennung Gottes, kann ich mit
vielen Illusionen der Jugend ein für Gott fruchtbares Leben
führen, ich kann mit der Ernüchterung in der Mitte des Lebens
umgehen und ich bin vor der Flucht in die Jugend im Prozess
des Altwerdens bewahrt.
Nicht alle unsere Pläne gelingen, wir werden auch nicht alle
unsere Ziele erreichen.
Doch gerade im Zerbruch der eigenen Zielsetzungen finde ich
den Anfang eines neuen Weges, den ich ohne diesen Verlust nie
gesucht oder gefunden hätte.
Die vergossenen Tränen über durchkreuzte Pläne sind das
Gießwasser Gottes für das Neue, dass ER wachsen lässt.

Oder wie es so schön heißt: In der Krise steckt die Chance
für einen Neuanfang.
Die Bibel sagt, unser Leben währet 70 Jahre und wenn es
hochkommt sind es 80 Jahre. Danach kommt die Ewigkeit.

Doch das was wir hier auf der Erde tun oder nicht tun, die
Entscheidungen die wir treffen, für ein Leben mit oder ohne Gott,
das hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Und Gott hat noch so viel
mit uns vor das er dafür eine Ewigkeit braucht, also lass dir das
nicht entgehen und trifft hier in diesem Leben eine Entscheidung
für ein Leben mit Gott.
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Lass deinen Sinn im Leben vom lebendigen Gott bestimmen und
ausfüllen denn
1. du wirst von ihm geliebt
2. du wirst von ihm gebraucht
und 3. er hat noch großes mit dir vor.
Amen
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