
«Ich sehe nicht ein, was es 
für einen Sinn haben soll, wei
terzuleben. Darum mache ich 
Schluss. Mein Leben ist sinn
los!» Das war der Abschieds
gruss eines Studenten, der frei
willig aus dem Leben schied.

Es ist zum Verzweifeln, wenn 
man nach dem Sinn des Lebens 
fragt und keine Antwort findet. 
Darum ignorieren viele diese 
brennende Frage und denken: 
«Hauptsache, ich lebe – und 
wenn ich schon lebe, dann 
will ich das Beste aus meinem 
Leben herausholen. Guter Job, 
Freunde, Partys, Vergnügen – 
und wenn etwas schiefgeht, 
dann...»

Aber was dann?
Was, wenn die verführerisch 

schillernde Seifenblase plötz
lich platzt? – Was, wenn Ihnen 
die «Freuden» eines in vollen 

Zügen genossenen Lebens so 
schrecklich hohl vorkommen? 
Was, wenn Sie unerwartet 
plötzlich an der Schwelle der 
Ewigkeit stehen? – Autounfall 
– Eisenbahnunglück – Lawinen
verschüttung – Flugzeugab
sturz… 

Wilhelm Busch schreibt: 
«Die Frage nach dem Sinn 
des Lebens ist so ungeheuer 
wichtig, weil wir nur ein ein
ziges Leben haben!» Haben Sie 
 einmal darüber nach  gedacht, 
was das bedeutet, dass wir  
nur ein einziges Leben haben?

Neu von vorne anfangen
Als ich noch zur Schule ging, 

war ich in Mathematik nicht 
ganz auf der Höhe. Mein Leh
rer hatte einfach kein Verständ
nis für meine Lösungen. Wenn 
ich dann Mathematikauf gaben 
gemacht hatte, dann ver

schmierte er – in völliger Ver
kennung meiner Begabung für 
ausgefallene Lösungen – mein 
Heft mit roter Tinte. Das war 
grässlich anzusehen! Wenn 
nun solch ein Heft richtig ver
schmiert war, dann habe ich 
es oft weggetan und mir ein 
neues gekauft – und ich konnte 
ganz neu von vorne anfangen. 
Wenn man es doch auch mit 
dem Leben so machen könn
te! Glauben Sie: Millionen von 
Menschen werden im Augen
blick des Sterbens denken: 
«Ach, könnte ich noch einmal 
von ganz vorne anfangen!»

Es gibt eine Möglichkeit
Lieber Leser, liebe Leserin, es 

gibt nur eine Möglichkeit, mit 
dem Leben neu anzufangen 
und die Antwort auf die Frage 
nach dem Sinn des Lebens zu 
erhalten.

Diese Möglichkeit besteht in 
der einzigen Person, die den 
Schlüssel dazu besitzt: Jesus 
Christus. Er ruft allen Menschen 
zu: «Kommt her zu mir alle,  
die ihr mühselig und be laden 
seid, so ich will euch zur Ruhe 
bringen.» Matthäusevange
lium 11,28

«...und wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht hinaus
stossen.» Johannesevangelium 
6,37

Wissen Sie, warum Jesus zu 
uns gekommen ist? – Weil er 
sah, dass wir keinen Ausweg 
aus der Sünde finden können.  
Er starb für uns, für Sie und 
mich, und ist auferstanden, 
damit wir neu anfangen kön
nen. Ich durfte mit Jesus ganz 
neu anfangen. Durch die Begeg
nung mit ihm begann für mich 
ein neues Leben. Sie denken 
vielleicht «Fromme Raffinesse, 

Hat mein 
Leben  
einen Sinn?

«Kommt her zu mir alle,  
die ihr mühselig und   
beladen seid, so ich will euch 
zur Ruhe bringen.»
Matthäusevangelium 11,28



versteckter Betrug, überholter 
Kram...»

Nun, darauf kann ich Ihnen 
nichts Besseres sagen als: 
«Stellen Sie doch meine Aus
sagen unter Beweis und pro
bieren Sie es aus!» Sagen Sie 
Jesus Christus alles, was Sie 
bedrückt. Bekennen Sie ihm 
ohne Be schönigung alles, was 
dunkel ist in Ihrem Leben. 
 Sehen Sie: Jesus Christus war
tet schon lange, um in Ihr Leben 
eintreten zu dürfen. Wenn Sie 
ihn aufnehmen, haben Sie 
den Sinn Ihres Lebens gefun
den, aber erst dann! Sie kön
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nen Ihn aber nur dann in Ihr 
Herz aufnehmen, wenn Sie 
erkennen, dass Sie als sündi
ger Mensch vor dem lebendi
gen Gott nicht bestehen kön
nen und dass Jesus Christus 
auch Ihre Schuld am Kreuz von 
Golgatha ge tragen hat. Wenn 
Sie das glauben, Ihre Sünden 
aufrichtig Jesus bekennen und 
ihn um Vergebung bitten, dann 
wird er Ihnen ein neues ewiges 
Leben schenken. 

Wagen Sie den Schritt auf 
Jesus zu, er allein kann der Sinn 
Ihres Lebens sein!
Text | Prof. E. Mauerhofer

Hat mein Leben einen Sinn?
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