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Nach Sinn suchen 

Familiengottesdienst am 6. Juli 2014, 9:30 Uhr 

3. Sonntag nach Trinitatis, Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Tilman Schüttler 

 

Eingangslied: 515,1-3 Laudato si 

 

Trinitarisches Votum 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

 

Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu 

machen, was verloren ist.   Lukas 19,10 

 

Psalmgebet: 711 (Psalm 23) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

Herr, unser Gott, 

 

Kinderchor: Ja, heut ist voll mein Tag 

 

Schriftlesung: Markus 10,13-16 

Susanne Bosch 

 

Kinderchor 

 

 

Predigt 

 

Liebe Gemeinde, 

liebe Kinder und Erwachsene, 

 

bei meiner heutigen Predigt bin ich auf Eure Mithilfe 

angewiesen. Ich habe nämlich einige Bilder vorbereitet, 

die Ihr genau mitansehen müsst: 

 

Labyrinth von Chartres 

Was ist hier zusehen? - Genau ein Labyrinth. Es ist das berühmte 

Labyrinth von Chartres, das wir hier sehen. 

Glaubt Ihr, dass man sich auf seinem verschlungenen Weg 

verirren kann? 

Kinder antworten. 

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob man sich verirren 

könnte, aber der Eindruck täuscht. 

Der Weg ist zwar verschlungen, aber er führt auf seinem langen 

Weg eigentlich doch zum Ziel. 
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Es gibt freilich auch Labyrinthe, in denen man sich verirren 

kann. Hier ist so eines: 

Labyrinth 2 

 

Viele von Euch sind sicher schon einmal durch ein solches 

Labyrinth gelaufen, haben sich ein wenig verirrt und haben dann 

doch wieder den Weg herausgefunden – sonst wärt Ihr ja jetzt 

nicht hier. 

Wir Menschen sind fasziniert von Labyrinthen.  

Woher das wohl kommt? 

Labyrinth 3 

Das kommt daher, dass, ein Labyrinth als Sinnbild für den Weg 

des Lebens steht. 

Denn auch der Weg unseres Lebens ist oftmals verschlungener, 

als uns lieb ist. Auch unser Lebensweg fühlt dann, wenn wir in 

ihm drinstecken, zuweilen wie ein Labyrinth an. Manchmal 

sogar wie ein Labyrinth mit Irrwegen. 

Aber im Ganzen trägt er doch die Verheißung in sich, ein Weg 

zu sein, der durch Gottes Führung zum guten Ziel führt. 

Ein Weg, der erst von oben betrachtet schön ist so wie das 

Labyrinth von Chartres, das von oben aus der Vogelperspektive 

betrachtet einer Rosette gleicht.  

 

Das Labyrinth steht als Sinnbild für die Suche des Menschen 

nach Erkenntnis, nach dem Sinn des Lebens, nach der Wahrheit. 

Dieser Weg ist schwierig und geheimnisvoll. 

Im Alltag mag diese große Suche unseres Lebens oft verdeckt 

sein durch die vordringliche Alltagssorgen „Wie überstehe ich 

diesen Tag oder diese Woche? Und doch meldet sie sich an 

bestimmten Punkten unseres Lebens immer wieder massiv. 

Unterschwellig ist diese Suche immer da und präsent. 

 

Bereits im Kleinen sieht man, dass der menschliche Geist 

ständig darauf aus ist, in allem, was ihm begegnet, sinnvolle 

Strukturen zu erkennen. Unser menschlicher Geist ist darauf so 

gepolt, dass er das sogar tut, wenn es wenig aussichtsreich ist 

und auch wenig nützlich erscheint. 

Stein (in Herzform) 

Wir suchen in zufälligen Wolkenkonfirmationen Bilder. 

Wolken 

Wir suchen in Gestirnkonstellationen Sternbilder zu erkennen. 

 

Vexierbilder machen uns dieses Streben unseres Geistes 

bewusst. 

Vexierbild (zwei sich anblickende Gesichter oder Vase) 

Wir sehen Muster und suchen sinnvolle Gestalten zu erkennen. 
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Wir sind von Natur aus neugierige Wesen, die nach allem fragen 

und den Sinn hinter allem ergründen wollen. 

Neugierige Kinder 

Ihr als Kinder fragt den Erwachsenen Löcher in den Bauch. Eure 

Eltern können ein Lied davon singen. Immer kommt Ihr wieder 

auf neue Fragen, die auch die Erwachsenen nicht immer 

beantworten können. 

Das ganze Leben erscheint Euch Kindern wie ein spannendes 

Rätsel, das Ihr entschlüsseln und ergründen wollt. Und das ist 

gut so, denn dadurch wird man immer schlauer und vielleicht 

einmal richtig klug. 

Rätsel 

Darum sind Rätselaufgaben, die an sich keine besondere 

Bedeutung haben, dennoch spannend für unseren Geist. Sie sind 

gleichsam ein Symbol für das Leben. Denn unser Geist nimmt 

das ganze Leben als ein einziges großes Rätsel wahr. 

Und unser Geist empfindet Freude daran, wenn sich dieses 

Rätsel für ihn Stück für Stück lösen lässt. 

Ein Rätsel zu lösen macht Spaß. Eine Erkenntnis zu erlangen 

verschafft uns geistige Befriedigung. Wenn wir etwas dazu 

lernen, erscheint uns das gut und sinnvoll. 

Im Taufspruch von Dir, Lila, ist das ganz toll ausgesprochen. 

In Spr 2,10f heißt es: 

 

Taufspruch von Lila 

„Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, 

und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. 

Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten.“ 

Spr 2,10f. 

 

In der Bibel wird es an ganz vielen Stellen ausgesprochen,  

dass der Mensch zeitlebens nach Weisheit strebt. 

Wir wollen immer mehr verstehen und begreifen, 

am besten alles, was wir erleben! 

3-D Bild 

So sind wir denn dauernd dabei, in unserem Leben die sich uns 

bietenden Sinnstrukturen zu entschlüsseln. Diese Suche nach 

Sinn in allem, was uns zu Erleben gegeben ist, ist das 

Gemeinsame, das Verbindende vieler unserer geistigen 

Aktivitäten: 

 

Es ist das, was das Lesen eines Krimis mit dem Hören eines 

Musikstücks, was die Entzifferung einer Blindenschrift mit der 

Betrachtung eines Gemäldes innerlich verbindet. 

Krimi 

Bei einer spannenden Geschichte oder einem Krimi ist es 

offensichtlich: 

Wir wollen herausbekommen, wie es ausgeht, was dahinter 

steckt, wer der Mörder ist. 
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Darin ist ein spannendes Buch ein Sinnbild für unser ganzes 

Leben: denn auch hier wollen wir stets herausbekommen, 

was dahinter steckt. 

Was wir von den Menschen halten sollen, die uns begegnen, ob 

sie uns wohlgesonnen sind oder nicht. 

Wozu alles, was wir erleben eigentlich gut ist, ob ein Sinn 

dahinter steckt? 

Und manchmal brauchen wir eine ganze Weile, um den Sinn zu 

erkennen. 

 

Bienenvolk 

Diese Aufgabe zur Entzifferung enthalten jedoch nicht nur alle 

Produkte menschlicher Kulturbildung, sondern ebenso auch die 

Gestaltungen der Natur, die sich uns darbieten: Vogelstimme, 

die Felsformation und der Termitenbau.  

Überall versuchen wir sinnhafte Strukturen zu entdecken. 

Wir betreiben Wissenschaft dazu, damit wir herausbekommen, 

wie ein Bienenvolk lebt, wie sich Tiere untereinander 

verständigen und wozu sie eine Handlung ausüben. 

 

All unsere Erkenntnisanstrengung geht davon aus, dass es in der 

Welt mehr gibt als bloßer Zufall und reines Chaos. Wir gehen 

vielmehr davon aus, dass es überall Sinnvolles gibt, und zwar 

viel mehr noch, als wir jetzt schon verstehen. 

Wir strengen uns täglich an, an Erkenntnis und Weisheit 

zuzunehmen. Wir wollen die Gesetze der Welt begreifen – 

im Großen und im Kleinen. 

Welt 

Die Bibel sagt es so: Gott hat die Welt weise und sinnvoll 

geordnet. 

Er hat jeden Lebewesen seiner Schöpfung ein inneres Gesetz 

mitgegeben, nach dem es leben soll. 

Zu diesem inneren Gesetz gehört auch ein Auftrag, 

ein Platz in der Welt und eine bestimmte Zeitspanne, in der man 

seine Aufgabe zu erfüllen hat. 

Die Bibel nennt die verborgene Weisheit dieser Welt, die sich 

wie ein roter Faden durch die ganze Schöpfung und ihre 

Geschichte zieht Logos. 

 

Der Mensch und seine Erkenntnisvermögen (Vexierbild) 

Welche Hilfsmittel hat Gott nun dem Menschen mitgegeben, um 

die verborgene Weisheit dieser Welt zu ergründen? 

Die Hilfsmittel sind unsere Vernunft, unser Verstand, das Gefühl 

und unsere Sinne. Die fünf Sinne kann man am leichtesten 

anschaulich machen: 

 

Alle Sinne helfen uns die Welt zu entschlüsseln. 

In der Welt gibt es sprachlich unterschiedliche Codes. 
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Und jeder Sinn ist auf die Entschlüsselung eines sprachlichen 

Codes spezialisiert: 

Bilder werden gezeigt und Kinder suchen den passenden Sinn 

dazu. 

Hören: ein Geräusch oder eine Melodie identifizieren 

Riechen: einen Duft orten 

Sehen: eine Gestalt erkennen 

Tasten: einen Gegenstand ertasten 

Schmecken: ein Geschmackserlebnis 

 

Geistiges Erfassen von sprachlich-kognitiven Sinnstrukturen. 

 

Bei der Entschlüsselung des Sinngehalts arbeiten ganz oft  

alle unsere Sinne mit dem Geist zusammen. Schon in einem 

einzigen Bewusstseinsmoment bedarf es eines konzertanten 

Zusammenspiels vieler Sprachschlüssel, damit wir den vollen 

Sinngehalt eines Phänomens entschlüsseln können. 

 

Blindenschrift als Beispiel 

Ü-Ei 

 

Manchmal können unsere Sinne uns auch täuschen: 

Optische Täuschung 

Aber in der Regel können wir uns gut auf sie verlassen. 

 

So versuchen wir also in jedem Moment, das Sinnvolle 

herauszulesen, was sich uns in der Welt zeigt. 

 

Lebensfaden 

Aber bei der Entschlüsselung einzelner Sinneinheiten bleibt 

es nicht. Wir wollen alle einzelnen Sinnstücke miteinander 

verknüpfen und zu einem großen Sinnganzen verbinden. 

Wir wollen nicht nur einzelne Sinn-Erfahrungen machen, 

sondern unsere Erfahrungen insgesamt zu einem sinnvollen 

Lebensfaden verknüpfen. 

So wie man einzelne Episoden zu einem zusammenhängenden 

Erzählfaden in einer Geschichte verknüpft (Paul Ricoeur). Wir 

möchten, dass unsere Lebensgeschichte einen sinnvollen roten 

Faden aufweist, dass sie sich zu einer Geschichte mit Happy End 

zusammenreimt und formt. 

 

Unser Leben erscheint uns als Weg, auf dem wir immer wieder 

nach dem Ziel fragen müssen, damit wir uns nicht verlaufen. 

Weg des Lebens 

Wir haben Ziele im Kleinen. 

Ziele für bestimmte Wegstrecken im Leben. 

Manche davon formen sich zusammen zu einem großen 

Lebensziel. 

Diese Lebensziele können sich im Verlauf des Lebens wandeln.  

Weg von oben 
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Was uns einmal groß und wichtig erschien, kann uns irgendwann 

und unwichtig erscheinen und klein. Manchmal kann von oben, 

aus dem Vogelblick betrachtet alles plötzlich anders aussehen, 

als wenn wir mitten drin stecken. 

 

Mensch in Reflexion versunken 

Das ist auch der Grund dafür, dass wir mit unserem Geist 

zuweilen die Distanz suchen, um besser durchzublicken. 

Wir wollen nicht nur involviert und getrieben sein, wir wollen 

verstehen. Dazu braucht es die Distanz. Der Mensch ist das 

Wesen mit der Fähigkeit zur Selbstdistanzierung, zur Reflexion. 

Wir denken über unser Leben und versuchen es zu begreifen. 

Wir leben nicht einfach instinktiv weiter, sondern halten inne 

und besinnen uns. Wir machen uns gedanklich klar, was da 

gerade geschieht. Wir denken nach, analysieren und planen. 

Denken ist ein Gespräch der Seele mit sich selbst. 

 

Und wenn es um unser Leben im Ganzen geht, um das 

Wichtigste und Innerste, dann nimmt unser Sinnen oft eine ganz 

besondere Form an: im Gebet. 

Das Gebet 

Im Beten weitet sich unser Selbstgespräch zu einem Gespräch 

der Seele mit Gott. 

Das Gebet unterbricht das Tun, damit wir inne halten zur 

Besinnung kommen und unser Leben neu ausrichten auf das 

große Ziel des Lebens. 

Und wenn wir Menschen das gemeinsam tun, kommt es dazu: 

 Gottesdienst 

Zum Gottesdienst! 

Der Gottesdienst ist eine Unterbrechung des Alltags und ein 

Innehalten. 

 

Wenn wir uns so Zeit nehmen, um uns über das Leben im 

Ganzen klar zu werden, dann stellen wir uns viele Fragen: 

Wolkenfragezeichen 

 

Wer bin ich? 

Wo ist mein Platz im Leben? 

Was ist meine Aufgabe, was soll ich tun? 

Was bleibt von mir, wenn ich wieder gehen muss? 

 

Das sind nur ein paar Fragen aus dem Knäuel unserer großen 

Lebensfrage 

In unserem Glauben suchen wir Antworten auf diese Fragen. 

Und die großen Männer und Frauen unserer Glaubensgeschichte 

haben uns ihre Antworten, die sie herausgefunden haben in 

ihrem Leben, hinterlassen wie ein kostbares Erbe. In der Bibel 

sind die wichtigsten Zeugnisse davon aufgeschrieben. 
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Und die allerwichtigsten Antworten hat uns einer gegeben: 

Jesus Christus 

Jesus Christus! 

 

Auf die Frage, wer wir sind, antwortet er: 

Gottes geliebte Kinder. 

 

Auf die Frage, was wir tun sollen hat er geantwortet: 

Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie sich selbst. 

 

Auf die Frage, wo unser Platz ist, hat er geantwortet: 

An der Seite der Schwachen und allen, die uns brauchen. 

Wirkliche Heimat finden wir erst bei Gott. 

 

Auf die Frage, was von uns bleiben wird, wenn wir von hier 

weggehen, hat er geantwortet, 

dass wir uns darüber keine Sorgen machen müssen, weil er eine 

Wohnung bei uns beim Vater bereitet hat.  

Was bleibt ist die Liebe, die wir in diesem Leben geben. 

Die Liebe ist der Schatz im Himmel. 

Und die Liebe ist das, was von allem allein bleiben wird. 

Und darum haben sich auch die Eltern von Robin einen 

wunderbaren Taufspruch herausgesucht: 

Taufspruch von Robin: 

„Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, 

der bleibt in Gott und Gott in ihm.“  Joh 4,16b. 

 

In Gott und in der Liebe zu bleiben – das bedeutet Seligkeit. 

Und die Seligkeit ist der Sinn und das Ziel unseres ganzen 

Lebens! Dass wir das immer mehr verstehen und begreifen 

lernen in unserem Leben dazu verhelfe uns Gott in Christus 

Jesus. Amen 

 

Lied: 637,1-3 Ins Wasser fällt ein Stein 

 

Taufen 

 

Kinderchor: Gott  mag Kinder 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Abkündigungen mit Verabschiedung von Anne Filla als 

Kinderkirchmitarbeiterin 

 

Segenslied: 170,1 Komm, Herr, segne uns 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 


