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Predigt am 5. Juli 2020 von Lukas Zünd, V.D.M. 

Gotteslob der Sinn des Lebens (Epheser 1, 6) 

 
BEGRÜSSUNG 

Die Gnade unseres Herrn Jesus, und die Liebe Gottes, und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

Ich begrüsse sie herzlich zu diesem Gottesdienst. In der Predigt 

geht es heute um die Frage: Was ist der Sinn des Lebens? Diese 

Frage ist verwandt mit ähnlichen Fragen: Woher kommen wir? 

Wohin gehen wir? Weshalb sind wir auf der Erde? Was ist der 

Sinn des Lebens?  

Im Psalm 8 betet David: 

«HERR, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen 

Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf den Himmel! 

Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegrün-

det wegen deiner Bedränger, um zum Schweigen zu bringen den 

Feind und den Rachgierigen. 

Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Finger Werk, den 

Mond und die Sterne, die du bereitet hast: 

Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen 

Sohn, dass du dich um ihn kümmerst?» (Psalm 8, 2–5). 
 



 2 

GEBET 

Unser Herr und Gott, 

wir danken Dir, hast Du uns geschaffen zu Deinem Lob. 

Engelwesen, die so heilig sind, dass wir sterblichen Menschen 

schon vor ihnen in die Knie gehen wollen, preisen Dich: «Heilig, 

heilig, heilig!» 

Und sie sind nur Geschöpfe, und Du bist unendlich über ihnen, 

Du ewiger Schöpfer.  

Herr, wir sollten mit Furcht und Zittern vor Dich kommen. 

Und doch: Du hast uns geschaffen, und unruhig ist unser Herz, 

bis es Ruhe findet in Dir. 

Nimm unser Lob an in Deiner Gnade. 

Es ist ja allein Deine Gnade, dass wir vor Dich treten dürfen 

als geliebte Kinder. 

Herr Jesus Christus, Du hast Dein Leben hingegeben für uns, als 

Lösegeld. Wir möchten Dich dafür loben und Dir danken.  

Und wir sagen: Komm, Herr Jesus.  

Komm auf diese Welt, die seufzt, weil wir uns immer mehr von 

Dir entfernen und so bedrängt sind. 

Komm durch Deinen Heiligen Geist zu uns an diesem Morgen! 

Lass das Licht Deines Wortes hell aufleuchten, zu Deiner Ehre. 

Baue und stärke Deine Gemeinde durch diesen Gottesdienst. 

Richte uns neu aus, wecke uns aus allem geistlichen Schlaf. 

Amen. 
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PREDIDGTEXT 

Er hat uns vorherbestimmt für den Lobpreis der Herrlichkeit sei-

ner Gnade, mit der er uns – in dem Geliebten – begnadigt hat. 

Epheser 1, 6 (Eigene Übersetzung) 

 
PREDIGT 

Viktor Frankl war ein junger österreichischer jüdischer Psycho-

loge in der Zeit des Holocausts. Er arbeitete im letzten Spital in 

Wien, das noch jüdische Patienten aufnahm und bewahrte einige 

seiner Patienten vor dem Euthanasieprogramm, d.h. vor der Er-

mordung durch die Nazis. Als er ein amerikanisches Visum erhielt 

und damit die Möglichkeit, noch während des Krieges in die USA 

auszureisen, lehnte er ab mit der Begründung, er müsse bei seinen 

Eltern sein. Sein Vater wurde im KZ Theresienstadt ermordet, 

seine Mutter und sein Bruder in der Gaskammer im KZ Aus-

schwitz, seine Ehefrau, die er nur ein paar Monate vorher gehei-

ratet hatte, im KZ Bergen-Belsen. Er selbst überlebte das KZ und 

schrieb schon wenige Jahre später das Buch «…trotzdem Ja zum 

Leben sagen: Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager». Er 

beschrieb darin seine Erlebnisse im Konzentrationslager und vor-

allem, – wie der Titel sagt – dass es möglich ist, selbst im Kon-

zentrationslager den Sinn des Lebens zu sehen. Auf ganz erstaun-

liche Weise gelang es ihm, trotz seiner Erfahrung daran festzuhal-

ten, dass das menschliche Leben sinnvoll ist. Er schreibt: «Was ist 
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der Mensch? Er ist das Wesen, das immer entscheidet, was er ist. 

Er ist das Wesen, das die Gaskammern erfunden hat; aber zu-

gleich ist er das Wesen, das in die Gaskammern gegangen ist, auf-

recht und ein Gebet auf den Lippen.»  

Später wurde er der Begründer der Logotherapie in der Psycholo-

gie und Psychotherapie. Dieser Ansatz lässt sich meiner Meinung 

nach besser mit dem christlichen Glauben verbinden als z.B. die 

Schule Sigmund Freuds. In der Logotherapie geht es immer um 

den Lebenssinn. Viktor Frankl lehrte: «Wer ein Warum zu leben 

hat, erträgt fast jedes Wie.»  

Wer ein Warum zu leben hat… Wer weiss, warum er lebt. Warum 

leben wir? Das ist die Frage nach dem Sinn des Lebens.  

Biblisch gesehen ist der Mensch von Gott so geschaffen, dass er 

diese Fragen stellen muss. Er ist nach dem Ebenbild Gottes ge-

schaffen, auf Gott hin, auf Gott als sein Gegenüber bezogen, auch 

wenn er es nicht weiss. Im Buch «Der Prediger» im Alten Testa-

ment hat es eine klassische Stelle dazu: «Er hat alles schön ge-

macht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; 

nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott 

tut, weder Anfang noch Ende.» (Prediger 3, 11). Weil Gott dem 

Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat, muss dieser nach der 

Ewigkeit suchen, sucht er nach dem Sinn des Lebens. 
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Das gilt für den Menschen jeder Epoche, aber vorallem für den 

modernen Menschen, für unsere Zeit. Gerade der moderne (und 

postmoderne) Mensch fragt nach dem Sinn des Lebens, weil die 

Gewissheiten, die früher die ganze Gesellschaft trugen, weggebro-

chen sind. Aber es sind Menschen in einer Lebenskrise, die nach 

dem Sinn des Lebens fragen, und junge Menschen. 

Wenn nun bei jemandem diese Sinnkrise aufbricht, ist er heute auf 

sich allein gestellt. Auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach 

dem Sinn der Geschichte hat unsere Gesellschaft keine Antwort 

mehr. Es ist auch eine Errungenschaft, dass die moderne Gesell-

schaft diese Frage nicht mehr für den Einzelnen beantwortet. Ich 

möchte ganz klar sagen: Gott sei Dank, haben wir heute Religi-

onsfreiheit und Gewissensfreiheit. Gleichwohl werden wir alle 

vom Zeitgeist, den wir atmen, beeinflusst, diese Lebensfragen zu 

verdrängen.  

Der Zeitgeist sagt: Was fragst du dich nach dem Sinn des Lebens, 

solange du Glück hast in der Liebe, Beliebtheit und gute Noten in 

der Schule, Erfolg im Beruf, Adrenalinschub im Sport, Gesund-

heit, regelmässig Sex, regelmässig Ferien. Darum geht es doch im 

Leben. Ist etwa nicht das der Sinn des Lebens – eben Liebe, Fa-

milie, Erfolg, Gesundheit?  

Nach Viktor Frankl ist das zu wenig – oder besser gesagt: nicht 

das Entscheidende. Man kann den Sinn des Lebens haben ohne 
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diese Dinge. Junge Leute, die am Anfang des Lebens stehen, se-

hen das oft besser als ältere Menschen, die «funktionieren» müs-

sen, die eingebunden sind in Kindererziehung, Beruf, Alltag. Aber 

die Wahrheit ist: Alle diese Dinge können uns genommen werden. 

Ja, zu einem grossen Teil werden sie uns genommen werden, 

wenn wir alt werden und sterben. Ich habe noch niemals von je-

mandem gehört, der kerngesund gestorben ist an Altersschwäche. 

Der Sinn des Lebens muss sich aber dadurch auszeichnen, dass er 

uns nicht genommen werden kann – auch nicht durch Altersge-

brechen, auch nicht durch Einsamkeit, auch nicht im Sterben. 

«Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie.» 

Der Sinn des Lebens muss grösser sein als unser Leben. Der 

Mensch kann seinem Leben nicht selbst einen Sinn geben. Der 

Sinn des Lebens kann nur entdeckt werden, er kann per Defini-

tion nicht geschaffen werden. Der Sinn ist vorgegeben, wenn das 

Leben einen Sinn hat. 

Was sagt das Evangelium zur Frage des Lebenssinns? Der heutige 

Predigttext ist nur ein Satz, aber der hat es in sich: 

«Er hat uns vorherbestimmt für den Lobpreis der Herrlichkeit sei-

ner Gnade, mit der er uns – in dem Geliebten – begnadigt hat.» 

Gott hat uns vorherbestimmt vor Gründung der Welt, dass wir 

zum Lob seiner Herrlichkeit da sind. Wir können unsere Bestim-

mung nicht mehr frei wählen, sie ist gegeben. Wir können unsere 
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Bestimmung bewusst annehmen, oder wir können von ihr fliehen, 

gegen sie rebellieren – und uns damit in den Abgrund der Sinnlo-

sigkeit stürzen. 

Im Epheserbrief hat das Verhältnis von Juden und den Völkern 

einen wichtigen Platz. Der Lobpreis von Gottes Herrlichkeit – das 

ist die wahre Bestimmung von uns Juden, sagt uns Schaul, wie der 

Apostel Paulus mit seinem jüdischen Vornamen auch hiess. Ihr 

Völker wart ohne Gott in der Welt, ihr hattet noch keinen letzten 

Lebenssinn. Aber jetzt habt auch ihr Völker, ihr Gläubigen, an die 

ich schreibe, Anteil an unserer Auserwählung, an unserer Beru-

fung. Der wahre Sinn des Lebens und auch der Sinn der Ge-

schichte ist euch jetzt offenbart. Der Sinn der Geschichte ist näm-

lich, dass sich das Universum, das ganze Leben, alles auf den 

Herrn Jesus Christus zu bewegt.  

Für beide – für Juden und Nicht-Juden – gilt, dass wir nur durch 

Jesus Christus in der Stellung von geliebten Kindern sind: «Der 

HERR schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, 

ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abge-

wichen und allesamt verdorben; da ist keiner, der Gutes tut, auch 

nicht einer.» (Ps 14, 2–3) Alle Menschen sind vor Gott verdorben 

und können ihm nicht gefallen. Man könnte auch sagen: Wir ha-

ben den Sinn des Lebens verdunkelt. 
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Aber als Jesus Christus getauft wurde im Jordan, da kam eine 

Stimme vom Himmel, die sagte: «Du bist mein geliebter Sohn, an 

dir habe ich Wohlgefallen gefunden» (Lukas 3, 22).  

In Jesus Christus hat Gott das menschliche Gegenüber gefunden, 

das Er gesucht hat. Hier war der Mensch, der nicht abgewichen 

war, der heilig war. Das Mysterium des Evangeliums ist aber noch 

grösser: Jesus Christus tritt mit seiner Gerechtigkeit an die Stelle, 

für die wir bestimmt wären, wo wir aber nicht stehen. Und er tritt 

an unsere Stelle auch im Tod. Da wir Menschen vor dem heiligen 

Gott für unser Abweichen gerechterweise den ewigen Tod ver-

dient hätten, tritt er selbst an unsere Stelle am Kreuz von Golga-

tha und nimmt unsere Schuld auf sich. Und weil er auferstanden 

ist von den Toten, werden auch wir leben.  

Aber alles das wird nicht einfach automatisch gültig für alle Men-

schen, sondern indem wir an Jesus Christus glauben, indem wir 

ihn in Reue und Dankbarkeit annehmen als unseren Herrn und 

den Lebenssinn von ihm empfangen. Wir müssen Anteil haben an 

seinem Tod und seiner Auferstehung durch den Glauben. Glaube 

ist vertrauensvolle Hingabe, durch die Er in mir Raum erhält. Gott 

überwindet uns nicht mit Gewalt, sondern mit Liebe, und wir 

müssen diese Liebe erwidern in Freiheit. Dennoch ist es das Werk 

des Heiligen Geistes, wenn jemand gläubig wird. Der Heilige 

Geist verbindet uns mit Christus, gibt uns den Stand in Christus.  
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Das ist gemeint mit dem Satz: Gott hat uns begnadigt in dem Ge-

liebten. Jetzt gehören wir zur Gemeinde, die von Generation zu 

Generation das Lob Gottes hochhält, jetzt haben wir unseren 

wahren Lebenssinn entdeckt: Das Gotteslob ist der Sinn unseres 

Lebens, der Grund, weshalb wir geschaffen wurden.  

Wir waren vorherbestimmt, um zum Lob seiner Ehre da zu sein. 

Paulus spricht hier gar nicht zuerst von einem Tun, sondern von 

einem Sein. Das Gotteslob ist zuerst ein neues Sein. Gott loben 

heisst zuerst, aufgeschlossen sein für die Herrlichkeit Gottes, 

ohne Zwang und Gesetz, aus tiefster innerer Bejahung Gott lie-

ben und loben. 

Das Gotteslob zeigt sich nicht nur im Gebet und im Gottesdienst. 

Wenn ein Mensch in Christus ist, ist alles ein Gotteslob.  

Wer Gott in allem Tun 

von ganzem Herzen loben kann 

Der hebt schon in der Zeit 

das ew’ge Leben an, 

schrieb der Dichter Angelus Silesius. Wo man Gott aus ganzem 

Herzen lobt, dort ist schon ein Stück Himmel auf Erden. Dort 

wird die Schöpfung hineingenommen in die Vollendung, wo wir 

mit den Engeln Gott loben werden, dort dienen auch die Blumen 

dem Lob Gottes, der Vogelgesang und überhaupt die Tiere, die 

nichts wissen von ihrem Schöpfer.  
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Das Gotteslob will schlussendlich aber im Singen und im Beten 

und im Musizieren zu sich selbst kommen. Musik gäbe es nicht 

ohne das Gotteslob. Musik ist Gabe Gottes, um ihn zu verherrli-

chen. Und im Gotteslob kommt – das ist jetzt das Erstaunliche – 

der Mensch zu sich selbst. 

Man könnte ja fragen: Warum fordert uns Gott auf, dass wir ihn 

loben? Ich meine, welcher Mensch, der einigermassen normal ist, 

würde wollen, dass man ihn die ganze Zeit lobt? C. S. Lewis be-

schreibt in seinem Buch über die Psalmen, wie er mit dieser Frage 

gerungen hatte. Ist es nicht fast ein bisschen peinlich, dass Gott 

uns auffordert, ihn zu preisen? Klingt das nicht fast egozentrisch 

und narzisstisch von Gott? 

«Wir alle verachten doch den Mann, der ständig hören will, wie 

tugendhaft, intelligent und nett er ist.» 

Doch dann fand C. S. Lewis einen Vergleich, der ihm half. Wir 

bewundern auch ein Kunstwerk, ohne dass wir meinen, dass es 

Lob verdient hat wie ein Musterschüler eine gute Note. Wir be-

wundern es, weil Bewunderung die angemessene Reaktion auf die 

Schönheit des Kunstwerks ist. Das gleiche könnte man auch von 

der Schönheit einer Landschaft sagen. Wenn wir diese Bewunde-

rung nicht haben, verpassen das Kunstwerk oder die Landschaft 

selbst nichts. Wir selbst haben etwas verpasst, sind ärmer, gefühl-

loser, als wir sein könnten. 
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Mit anderen Worten: Allein im Gotteslob, im Lob des schönsten 

aller Wesen, finden wir die Bestimmung, für die Gott uns geschaf-

fen hat. Es gibt keinen anderen Weg, um der zu werden, als den 

mich Gott gemeint hat, als wenn ich Gott lobe. Es gibt keinen 

anderen Weg, um die zu werden, als die mich Gott gemeint hat, 

als wenn ich Gott lobe. Das gleiche gilt auch für uns als Ge-

meinde. Denn wir sind geschaffen nach seinem Ebenbild, auf ihn 

hin, auf ihn bezogen. Und der Apostel Paulus schreibt, wenn wir 

ihn anschauen, d.h. uns im Glauben auf ihn ausrichten, «werden 

wir verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur andern» 

(2Kor 3, 18) durch den Heiligen Geist, der in uns ist. 

Und der Apostel Johannes schreibt: 

«Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch 

nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen: Wenn 

es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn 

sehen, wie er ist.» (1Joh 3, 2).  

Das wird die Vollendung des Gotteslobs sein: Ihn zu sehen, wie 

Er ist. 

Amen. 


