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D E R  S IN N  DES L E B E N S  I S T  D A S  LEBEN   

(Lk 1 2 , 1  3 - 2 1 )  

Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens 
Manchmal kommt mir das Leben vor wie eine große Erzählung, ein Roman in mehreren Kapi-
teln. Und diesen Roman, die große Erzählung unseres Lebens, so unterschiedlich er auch 
aussieht bei jeder und jedem von uns, könnten wir mit einem einzigen Titel versehen: »Auf der 
Suche nach dem Sinn des Lebens.« Ja mir scheint, unser ganzes Leben ist eine einzige Su-
che nach diesem Sinn, nach dem Sinn des Lebens. 

In Habgier gefangen 
Das heutige Evangelium mit dem Beispiel vom reichen Kornbauern gibt uns eine Antwort, und 
zwar auf die Frage, was der Sinn des Lebens nicht ist. Jesus warnt uns nämlich vor jeder Art 
von Habgier. Er sagt wörtlich: »Denn der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein 
Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt« (Lk 12,15). So wie eben der 
Kornbauer im Evangelium, der sprichwörtlich den Hals nicht voll kriegen kann. Für Jesus ist er 
ein Narr, weil er den Sinn des Lebens nicht verstanden hat, weil der reiche Mann den Frei-
raum, den ihm seine vollen Scheunen geben können, nicht nutzt, um endlich die Dinge anzu-
gehen, die wirklich dran sind. Sein Reichtum führt ihn nicht in eine innere Freiheit, nicht in die 
Freiheit der Kinder Gottes, wie Paulus sagen würde, sondern in eine weitere Runde äußerer 
Zwänge; in eine Spirale der Unfreiheit: immer neue Baupläne, neue Scheunen, neue Kalkula-
tionen und Berechnungen. 

Du Narr 
Wir sollten jetzt nicht meinen, diese Geschichte beträfe nur die Landwirte, die Bauern unter 
uns. Weit gefehlt. Denn wie würde sie lauten, wenn sie über uns erzählt würde? Vielleicht so: 
Ein Lehrer, ein Rentner, eine Hausfrau, eine Kirchenangestellte, ein Facharbeiter, ein Stu-
dent, eine Schülerin, sie bewundern die, die mehr Geld haben als sie selbst. Da ist das größe-
re Haus, der Urlaub in Ostasien, immer die neueste Mode, Menschen eben, die nicht auf Euro 
und Cent schauen müssen. Und es gibt Gelegenheiten, Situationen, da kommen sich die, die 
weniger haben, gegenüber diesen Menschen, die in scheinbarem Luxus leben, ganz schön 
arm und klein und minderwertig vor. ja, sie lassen sich auch neidvolle Blicke ihre Lebensfreu-
de verdüstern. Und Gott sagt zu ihnen, zu jedem einzelnen: Du Narr. 

Entdecke, was dich reich macht 
Es sind doch andere Dinge, die dich wirklich reich machen: 
- Reich macht dich deine Fähigkeit zu lieben. 
- Reich macht dich dein sehendes, weites Herz. 
- Reich macht dich deine Bereitschaft zur Versöhnung. 
- Reich machen dich deine offenen Augen für die vielen kleinen Schönheiten und Kostbarkei-
ten des Lebens. 
- Reich machen dich deine Ohren, die die Schreie hungernder Kinder noch hören können. 
- Reich machen dich deine Hände, die einen Sterbenden streicheln. 
- Reich machen dich deine Füße, wenn du zu Menschen unterwegs bist, denen du helfen 
kannst. 
- Reich machen dich deine Arme, wenn du traurige Menschen tröstest. 
- Reich macht dich deine behutsame Art, wie du mit der Schöpfung umgehst. 

Wie geht die Geschichte unseres Lebens aus? 
Denn der Sinn des Lebens ist das Leben. Die Geschichte mit dem reichen Kornbauern aber 
geht weiter. Jeden Tag neu. Es ist meine Geschichte, unsere Geschichte. Der Roman unse-
res Lebens. Wir müssen ihn noch zu Ende schreiben. Und wenn wir ihn eines Tages unserem 
Schöpfer vorlegen, hoffentlich schreibt er dann nicht darunter: Du hast leider das Thema ver-
fehlt, du Narr.  


