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Leben live

Ein sinnerfülltes Leben
Jeder Mensch sehnt sich nach einem sinnerfüllten und inhaltsreichen Leben. Er setzt sich
deshalb Ziele, die seinem Leben eine bestimmte Richtung geben sollen.

◊

Welches Ziel hat für Sie persönlich eine besonders hohe Priorität?

Die Suche des Menschen
Auf welchen Wegen versuchen Menschen, ein sinnerfülltes Leben zu finden?
Einige Möglichkeiten sollen kurz genannt werden.

A. Genuss

B. Hoher Lebensstandard

◊ Immer mehr Menschen halten sich für
ein Produkt des Zufalls, das zu keinem
höheren Zweck bestimmt ist. Sie wollen
deshalb ihr Leben einfach genießen.

◊ Andere glauben, dass durch mehr
Wohlstand das Leben bedeutend
glücklicher und erfüllter wird.

◊ Welche besonderen Schwierigkeiten
bringt es mit sich, wenn Menschen nicht
an höhere Werte oder Normen glauben,
denen sie verpflichtet sind?

◊ Kann Ihrer Meinung nach ein hoher
Lebensstandard das Leben wirklich
sinnvoll und glücklich machen?

Mini-Lektion 4: Ein sinnerfülltes Leben

C. Bildung

E. Soziales Engagement

◊ Einige verlassen sich auf ihre Bildung
und meinen, mit ihrem Wissen die
Probleme ihres Lebens lösen zu
können.

◊ Zahlreiche Menschen setzen sich für
soziale Gerechtigkeit ein (für die
Unterdrückten unserer Gesellschaft,
für Notstandsgebiete usw.),
was oft mit großen persönlichen
Opfern verbunden ist.

◊ Von den Resultaten neuer Forschungsergebnisse können wir alle profitieren.

◊ Bildung ist ein gutes Kapital fürs
Leben. Doch hat sie uns letzten
Endes ein sinnerfülltes Leben
verschafft?

D. Politische Freiheit
◊ Menschen sehnen sich nach politischer
Freiheit und meinen, damit eine bessere
Welt zu bekommen.

◊ Viele Staaten haben ihre politische
Freiheit erlangt. Haben damit die einzelnen Menschen auch ein zufriedenes
und erfülltes Leben bekommen?

F. Religion

◊ Finden diese engagierten Helfer darin
die tiefe Erfüllung ihres eigenen Lebens?
Ist das letztlich der Zweck des Daseins,
oder gibt es ein noch höheres Ziel?

◊ Der Mensch ist im Grunde genommen
sehr religiös.

◊ Die persönliche Hingabe an eine
Religion kommt dem natürlichen
Bedürfnis des Menschen entgegen.

◊ Welche Gefahr besteht, wenn der
Mensch sich blind an eine Religion
klammert, statt sein Leben Jesus
anzuvertrauen?
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Das Angebot Gottes
Was bietet uns Gott an, damit unser Leben wirklich bedeutungsvoll wird?

A. Gott gibt unserem Leben Sinn

B. Gott gibt unserem Leben Wert

◊ Der Mensch wurde erschaffen, um
in einer engen Beziehung zu Gott
zu leben.

◊ Gott gibt jedem einzelnen von uns
einen unermesslich hohen Wert.
Vgl.:
1. Mose 1,27

◊ Was sagt uns Epheser 1,4-5 über den
Sinn und Zweck unseres Lebens?

◊ Inwiefern hat die Beziehung zu Gott Ihr
Leben verändert?

◊ Ich habe jemanden, der mein Leben
kennt, mich liebt und mich führt.
Vgl.:
Psalm 32,8
Matthäus 28,20
Johannes 15,9

◊ Gott hat uns gewollt und uns zu seinem
Gegenüber bestimmt.
Vgl.:
Jesaja 43,3-4

◊ Gott erachtet den Wert unseres Lebens
so hoch, dass er einen unermesslich
hohen Preis bezahlte, um uns aus
unserer »Versklavung« freizukaufen.
Welchen Preis bezahlte Gott?
Vgl.:
1. Korinther 6,20
1. Petrus 1,18-19

◊ Gott stillt meine tiefsten inneren
Bedürfnisse. Er weiß am besten,
was ich benötige.
Vgl.:
Johannes 3,16
Johannes 10,11
Johannes 14,2-3

Mini-Lektion 4: Ein sinnerfülltes Leben

C. Gott gibt unserem Leben Erfüllung
◊ Ein erfülltes Leben zeigt sich darin,
dass Gott uns...

... Kraft gibt.
Apostelgeschichte 1,8

... Frieden schenkt.
Johannes 14,27

... Gemeinschaft schenkt.

Philipper 4,7

1. Korinther 12,26-27

... Freude schenkt.
Matthäus 11,28

... Hoffnung schenkt.

Johannes 15,11

Psalm 33,4

... sinnvolle Aufgaben gibt
Johannes 15,16

◊ Woran wird Ihrer Meinung nach deutlich, ob jemand ein sinnerfülltes Leben führt
oder nicht?

Entscheidungshilfen
Jeder Mensch muss sich entscheiden, wie er seine Zukunft gestalten will und für welche
Ziele er leben möchte.

◊ Welche Ziele können uns kein sinnerfülltes Leben geben?
◊ Welches Lebensziel ist hoch genug,
dass es uns durch unser ganzes
Leben hindurchtragen kann? Vgl.:
Epheser 1,4-6

◊ Wenn wir Gottes Absichten und Ziele
an die erste Stelle unseres Leben
setzen, werden wir ein innerlich erfülltes
und reiches Leben führen können. Vgl.:
Johannes 7,37-38

◊ Laden Sie Jesus Christus ein, in Ihr
Leben zu kommen und die weitere
Führung zu übernehmen. Er gibt Ihnen
eine neue Perspektive für Ihr Leben.

◊ Für welches Ziel möchten Sie leben?
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