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was macht das Leben eines Menschen sinnvoll? Wann ist ein Mensch in seinem 
Leben zufrieden oder glücklich? Können Nahrung, Kleidung und ein schönes 
Dach über dem Kopf uns Menschen ganz zufrieden stellen? Es gibt Millionen 
Menschen, die meinen, ganz glücklich zu sein, wenn sie genügend zum Essen 
und Trinken haben. Viele Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderun-
gen und Krankheiten nehmen an, dass sie sehr glücklich sein werden, wenn sie 
gesunden würden. Hier können wir eines feststellen, dass die Menschen glücklich 
sein werden, wenn ihre Wünsche in Erfüllung gehen würden. Wir kennen auch 
eine andere Kategorie von Menschen, die sagen, dass sie glücklich sind, nicht un-
bedingt deswegen, weil ihre Wünsche in Erfüllung gegangen sind, sondern weil  
ihre Mitmenschen zufrieden sind. Zum Beispiel wenn Frieden in der Welt 
herrscht, wenn die Armen nicht hungern müssen, wenn die Obdachlosen ein Dach 
über ihrem Kopf haben, dann werden diese selber glücklich. Was unterscheidet 
die Zufriedenheit Jesu von der Zufriedenheit der Menschen.  Die Ursache der Zu-
friedenheit Jesu liegt nicht in den beiden Gründen, die ich schon erwähnt habe, 
sondern in der Erfüllung seiner Verantwortung: „Ich habe dich auf der Erde ver-
herrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast.“  Die Zu-
friedenheit Jesu liegt in dem Grund, dass Er all seine Aufgaben hier auf Erden 
völlig erledigt hat. 

Der Vaters ist  verherrlicht,  wenn sein Sohn Jesus Christus seinen Vater  auf Er-
den verkündet hat. Der Sohn ist dann verherrlicht, wenn die Menschen verstan-
den haben, dass er vom Vater gekommen ist. Damit wissen die Menschen genau, 
dass Er und der Vater eins sind. Nun fragen wir uns, wann haben wir Menschen 
die Herrlichkeit Gottes? Wir denken, dass wir Menschen ganz glücklich sind, 
wenn wir alles für das irdische Wohl haben. Dies stimmt nicht ganz, weil die 
Menschen trotzdem nicht zufrieden sind, auch wenn sie alles haben. Wenn die 
Menschen im irdischen Leben satt geworden sind, taucht die Frage nach dem 
Sinn des Lebens wieder auf. Da merken wir schon eine Spannung zwischen dem 
Sinn und dem Genuss des Lebens mit allen Sinnen. Die verschiedenen Sinne der 
Lebenslust können uns die Zufriedenheit oder Herrlichkeit Gottes nicht schenken, 
sondern nur der Sinn des Lebens.  

Aus den vielen Fragmenten des Lebens entdecke ich die Wahrheit und die Achse 
des Lebens in Jesus Christus. Mit Liebe, Gottvertrauen und Glauben entziffere 
ich den Sinn hinter allen Dingen der Welt. Die Harmonie und das Equilibrium des 
Universums liegen zum großen Teil in meinen Händen durch die Entdeckung der 
Wahrheit unter den vielen Wahrheiten der Welt. Mein Leben ist dann sinnvoll, 
wenn ich es sinnvoll für die anderen gelebt habe. Wenn ich mit meinen Mitmen-
schen eins bin, wird Gott Vater im Himmel mit seinem Sohn hier auf Erden eins. 
Amen.       


