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Welchen Sinn hat mein Leben?

Eine Frage, die mich öfter bedrängen kann
Die meisten kennen diese Frage, die manchmal auftaucht, die mich öfter bedrängen kann, je älter ich werde: „Welchen Sinn hat mein Leben?“ Wenn ich diese Frage zulasse, dann stellen sich weitere Fragen: „Für wen all die Arbeit und Mühen? War das alles? War und ist genügend Freude und Lust, Erfolg und Erfüllung in meinem Leben? Bin ich nicht doch zu kurz gekommen? Was hat in meinem Leben Bestand - auch über den Tod hinaus?“
Längst sagen die heutigen Eltern nicht mehr: „Meine Kinder sollen es einmal besser haben! Und deswegen ist der Sinn meines Lebens das Arbeiten und Schaffen für die Kinder.“ Viele erfahren demgegenüber: „Wie verwöhnt sie sind, unsere Kinder. Welche unersättliche Ansprüche stellen sie. Werden sie damit im immer härter werdenden Leistungs- und Konkurrenzkampf bestehen können?“
Solche und ähnliche Gedanken haben sich Menschen immer gemacht, wenn sie nach dem Sinn des Leben fragten. Eine eigene Literatur ist daraus entstanden, die sogenannte Weisheitsliteratur.
Wir finden diese Weisheitsliteratur auch in der Bibel, im Alten Testament. Ein paar Sätze daraus, aus dem sogenannten Buch Kohelet oder dem „Prediger“, stehen in der heutigen alttestamentlichen Lesung. Die Skepsis dem Leben gegenüber, die hier ausgedrückt wird, kommt unserer heutigen Erfahrung sehr entgegen. „Alles ist Windhauch“, heißt es in der neuen Übersetzung, früher hieß es: „Alles ist eitel“. - Alles hat keinen Bestand. Auf ständige Veränderungen müssen wir uns einrichten. Vieles scheint eher vom Zufall und nicht von der eigenen Tüchtigkeit abzuhängen. Auf wen oder was kann man sich noch verlassen?

Ehrfurcht vor dem unbegreiflichen Wirken Gottes
Die meisten von uns können wahrscheinlich dem letzten Satz der Lesung besonders zustimmen: „Alle Tage besteht das Geschäft des Menschen, d.h. sein Fühlen, Denken und Tun, nur aus Sorge und Ärger, und selbst in der Nacht kommt er nicht zur Ruhe. Auch das ist Windhauch.“
Waren die herkömmlichen Aussagen der Weisheitsbücher davon überzeugt, dass es am Verhalten des Menschen liegt, ob er im Leben Glück und Erfolg hat, so begegnet der Text des Kohelet einem derartigen Optimismus mit Skepsis. Ein dauerhaftes Glück ist keinem Menschen beschieden. Spätestens der Tod macht alles zunichte. Lässt sich überhaupt ein Sinn im Leben des Menschen erkennen?
Ist diese Bilanz des Kohelet nicht zu pessimistisch und niederdrückend? Aber dieses Buch gehört zur Bibel, d.h. wir glauben, dass darin Gottes Wahrheit ausgesagt wird. Letztlich geht es Kohelet wohl darum zu zeigen, dass nur Gott den Sinn aller Dinge kennt.
Wir dürfen uns nicht anmaßen, die Lösung aller Lebensrätsel, auch nicht die der Rätsel des eigenen Lebens zu kennen. Wir sollten darum in Ehrfurcht das Wirken des unbegreiflichen Gottes im Leben der Menschen anerkennen. Und jeder einzelne von uns sollte das Wirken des unbegreiflichen Gottes auch im eigenen Leben anerkennen. Das ist das eine, was uns Kohelet sagen will. Das andere ist: Jeder sollte im Glauben an Gott voll Vertrauen und Freude das genießen, was Gott ihm zugeteilt hat. Statt über gestern und morgen zu spekulieren oder uns abzuquälen, sollte jeder bewusst im Heute leben. Alles andere darf ich vertrauensvoll Gott überlassen.
Die Weisheit des Kohelet bezieht sich auf den begrenzten Lebensraum des Menschen, auf das „unter der Sonne“, wie er es an vielen Stellen ausrückt. Darüber, also bildlich gesprochen „über der Sonne“, sieht er das „Werk Gottes“. Aber dieses Werk Gottes ist jedem menschlichen Zugriff entzogen. Erfahrung und Weisheit, Forschung und Wissen des Menschen können das Werk und das Wirken Gottes nicht ergründen.
Nur zwei Möglichkeiten sieht Kohelet, durch die der Mensch seinen Teil finden kann und damit seinen Platz im Werk Gottes: Die Ehrfurcht vor Gott und die Freude am Guten des Lebens.

Schätze, die dich vor Gott reich machen
Ist diese Weisheit der Bibel nicht gerade für unsere Zeit bedeutsam - in einer Welt, in der wir immer mehr von dem, was „unter der Sonne“ ist, erfahren, erforschen und bestimmen? Ist es nicht gerade heute wichtig, dass wir die Ehrfurcht vor Gott in der Ehrfurcht vor dem Leben jedes Menschen, das Ebenbild Gottes ist, nicht vergessen oder missachten? Die Ehrfurcht vor dem Menschen vom ersten Augenblick seines Daseins bis zum letzten seines Lebens als Ehrfurcht vor dem Werk Gottes, als Ehrfurcht vor dem unbegreiflichen Gott?
Welchen Sinn hat mein Leben? Die Antwort Gottes, wie Juden und Christen glauben, steht im Alten Testament. Sie lautet: Lebe im Heute! Genieße die Frucht deiner Mühen und deiner Arbeit! Genieße das, was dir von Gott geschenkt ist! Die Rätsel des Gestern und Morgen lass im Vertrauen auf Gott aufgehoben sein! Lebe in der Ehrfurcht vor dem unbegreiflichen Gott!
Der Glaube der Christen, wie er im Neuen Testament bezeugt wird, bekennt: Der bleibend unbegreifliche Gott ist in Jesus Christus als Mensch begreiflich geworden als der von uns bis in die letzte Tiefe und Dunkelheit liebende Gott. Und nun heißt es für uns Christen in der Fortführung alttestamentlicher Weisheit: Lebe im Heute und genieße die Frucht deiner Arbeit in der Ehrfurcht vor Gott und im Vertrauen auf Gott in den Rätseln des Lebens als Antwort deiner Liebe zu Gott, die sich in der Liebe zum Nächsten zeigt. Das sind die Schätze, die dich vor Gott reich machen, vor jenem Gott, der dich in jedem Augenblick deines Lebens vor sein Angesicht rufen kann.
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