
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                 2. Sonntag im Jahreskreis 2015  

es genügt nur eine Frage, um dein Leben total zu verändern. Die Frage ist, was suchst 
du wirklich in deinem Leben? Die Antworten lauten vielleicht Gesundheit, Zufrieden-
heit, Erfüllung oder Erlösung. Diese Frage hat mich wirklich umgeworfen. Ich habe 
mich weiter gefragt, genügt es, dass ich das Ziel des Lebens vor Augen habe? Eine tie-
fere Erkenntnis der Frage führt mich nicht nur zum Ziel des Lebens, sondern auch auf 
den Weg zum Ziel. Die meisten Menschen kennen das Ziel des Lebens, aber die Frage 
ist, ob sie den richtigen  Weg dorthin wählen. Viele Religionen bieten verschiedene 
Wege an, um das Ziel des Lebens zu erlangen. Fast alle Religionen bezeichnen als Ziel 
des Lebens die Urkraft, den allumfassenden ohne Anfang und ohne Ende, den retten-
den, den heilenden, den liebenden, den barmherzigen, den gnädigen und den undefi-
nierbaren Gott. Das Christentum bezeichnet dieses Ziel des Lebens als „Himmel“, der 
Islam als „Jannah“ (Paradies), die Hindus als „Moksha“( Erlösung) und die Buddhis-
ten als „Nirvana“.  

Diese Religionen bieten auch verschiedene Wege, um das Ziel des Lebens zu errei-
chen. Zum Beispiel der Islam verpflichtet zur Ausübung der Fünf Säulen des Islams, 
um das Ziel des Lebens zu erlangen, Bekenntnis zu Allah, das fünfmalige Gebet am 
Tag, Almosen geben, Fasten und die Pilgerreise nach  Mekka,  dem  Heiligtum.  Der  
Hinduismus bietet vier Wege als Ziel des Lebens, nämlich (Artha) Wohlstand, 
(Dharma) Religion, Gesetz oder Ordnung, (Karma) Lust oder Leidenschaft und das 
Wichtigste vor allem ist (Moksha), die endgültige Befreiung aus der Kette von Tod 
und Wiedergeburt. Im Buddhismus ist das Ziel des Lebens das „Nirvana“, bedeutet 
Austritt aus dem Kreislauf des Leidens und aus dem Wiedergeborenwerden. Der Weg 
dorthin führt über Erwachen oder Erleuchtung des Verstandes. Im Zustand des 
„Nirvanas“ besteht keinerlei persönliche Vorstellung wie das „Ich“, dann existiert nur 
noch „Nichts“ = „Nirvana“.            

Nun ist die Frage, was bietet das Christentum als Ziel des Lebens an? Dieselbe Frage 
stellte der erste Jünger Jesu. Aber dieser formulierte es anders: „Meister, wo wohnst 
du?“ Die Antwort auf die Frage war ganz einfach: „Kommt und seht!“ Die Menschen 
der damaligen Zeit konnten das Ziel des christlichen Lebens sehen, fassen und berüh-
ren, Jesus Christus. Wenn man das Ziel des Lebens in Jesus erkannt hat, muss man na-
türlich dem Weg folgen, den Jesus selber gegangen war. Es war einfach leichter für die 
Menschen damals, wenn sie Jesus als das Ziel des Lebens erkannten und ihm folgten, 
ohne „Wenn“ und „Aber“.  Jesus als Sohn Gottes, der aus dem Himmel kam und zum 
Vater im Himmel zurückkehrte, beinhaltet in ihm das Ziel und den Weg zum Ziel des 
Lebens. Der Weg Jesu ist nicht in fünf Säulen beschrieben wie im Islam, sondern nur 
in fünf Buchstaben eingeengt, nämlich in „LIEBE“, Liebe zu Gott und Liebe zu den 
Nächsten. Jede Religion ist gut und lehrt uns den Weg zum Ziel des Lebens. Ein An-
hänger einer Religion kann gefährlich sein, wenn er nur das Ziel vor Augen hat, ohne 
den Weg dorthin zu berücksichtigen. Um das Ziel des Lebens zu erreichen, kann ich 
nicht irgendeinen Weg wählen, der meine Mitmenschen verachtet und umbringt. Es 
reicht nun nur ein Wort „LIEBE“, um das Ziel des Lebens zu erlangen. Amen.     


