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Pastor Dr. Bernd Schwarze  St. Petri zu Lübeck 

Petrivision „Suche: Sinn“     4. Juni 2016 

Ist es sinnvoll zu glauben? Sind Gott und Sinn Synonyme? Stiftet Glaube Sinn? 

Ich bin zu Gast in einer Kirche in einer anderen Stadt und lausche einer Predigt. 

Starker Einstieg. Ein gutes Gefühl für Sprache. Ein bildmächtiges Beispiel und 

eine treffliche Analyse einer Situation, einer Krise auf Leben und Tod. Ich bin 

mittendrin. Erst nach zehn Minuten kommt die Bibel, kommt die Theologie ins 

Spiel. Ein Pauluswort. Etwas mit Errettung und Erlösung. Sie macht es sich 

nicht leicht, die Kollegin auf der Kanzel, lässt eigene Zweifel zu und Fragen. 

Aber schon bald wird alles gut und alles rund. Und Gott lässt uns nicht fallen, ist 

unser aller Sinn und Trost. Irgendwann bin ich ausgestiegen. Fühlte mich – ich 

weiß nicht – sitzengelassen?  

Ich habe sie nachher darauf angesprochen. Und sie sagte: „Aber das ist doch 

unser Glaube!“ Ich erwiderte, dass ich bei religiösen Rettungsgeschichten immer 

an die denken muss, die keiner rettet, und dass mir alle Rede von der 

postmortalen Seligkeit stets ein wenig märchenhaft erscheint. Sie schafft es 

irgendwie, trotz deutlich geringerer Körpergröße auf mich hinabzublicken, als 

sie zum Abschluss sagt: „Also, ich jedenfalls glaube das.“ 

Ludwig Feuerbach schrieb: „Verliert nicht das Leben gerade durch das 

Jenseits, in dem es erst einen Sinn finden soll, allen Sinn, allen Zweck?“ 

Ich sitze am Schreibtisch und blättere in einer Konkordanz, einem umfassenden 

Register zur Heiligen Schrift. Das Stichwort „Sinn“ ist einige Male belegt. 

Allerdings geht es da meist um das menschliche Wahrnehmungsrepertoire und 

um den Richtungssinn des Denkens. So, wie wir das Wort heute als 

allumfassende Großvokabel benutzen, kommt es in der Bibel nicht vor. Mit 

einer Ausnahme. Im Prolog des Johannesevangeliums werden Gott und der 

Logos miteinander identifiziert. Logos heißt zunächst „Wort“, lässt sich aber 
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auch mit „Sinn“ übersetzen. Kann man nun aus einer einzigen philosophisch-

spekulativen Belegstelle schließen, dass eine solche Gottesvorstellung mit dem 

Sinn als Ganzem gleichzusetzen wäre? Kann man diese eine 

religionsgeschichtliche Koinzidenz in der großen, weiten Welt der religiösen, 

künstlerischen und wissenschaftlichen Sinnkonstruktionen als den Sinn an sich 

postulieren?  

Erinnerung an einen Vortrag des Literaturwissenschaftlers Jochen Hörisch, der 

da sagte, der Sinn sei eine hochproblematische Angelegenheit. Der Sinn sei 

immerfern, abwesend per se. Alle Sinn-Behauptung bestätige nur die 

Abwesenheit, sei bestenfalls ein Machtinstrument, um Sinnsurrogate 

durchzusetzen.  

Ich liege auf dem Sofa und versuche zu entspannen. Auf dem Bildschirm 

erscheint ein Mann vor einem hellblauen Hintergrund und erklärt, dass allein das 

christliche Weltbild und die christlichen Werte konstitutiv für eine deutsche 

Identität sein könnten. Ich schalte um. „Allahu akbar“ brüllt ein bärtiger Mann 

in einer wackligen Videosequenz und präsentiert sein Gewehr. Ich schalte um. 

Katholikentag im Leipzig. Ich schalte noch schneller um. Im Abendprogramm 

des Kinderkanals versucht Bernd das Brot, das Fernsehbild zu verlassen. Aber 

immer dann, wenn er rechts verschwindet, rutscht er von links wieder rein. 

Manchmal kommt es mir vor, als ob das Sinnlose noch das Sinnvollste wäre. 

„Warum setzen Sie eigentlich voraus, dass ein Leben, außer da zu sein, auch 

noch etwas haben müsste […], was wir Sinn nennen?“, fragte einst der 

Philosoph Günther Anders. 

Ist es sinnvoll zu glauben? Sind Gott und Sinn Synonyme? Stiftet Glaube Sinn? 

Nach einer US-amerikanischen Studie leben gläubige Menschen länger als 

ungläubige, vor allem wegen ihres in der Regel gesünderen Lebensstils. 
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12 provisorische Sentenzen: 

1) Redlichkeit ist leider keine verbreitete Tugend in der religiösen Rede.  

2) Ein Credo ist nicht Ausdruck dessen, was man glaubt, sondern dessen, 

was man zu glauben verloren hat.  

3) Sinnbesitz ist gleich Machtbesitz; dabei ist der Sinn virtuell, aber die 

Macht real.  

4) Solange die Kirchen sich einmischen in Religionsforschung und -lehre an 

staatlichen Universitäten, ist Theologie keine Wissenschaft. 

5) Der Glaube, dass der Glaube ein Geheimnis sei, ist kein Freibrief für die 

Verbreitung von Unsinn. 

6) Der Satz „Es gibt keine Zufälle“ ist eine Lüge.  

7) Hüte dich vor denen, die davon überzeugt sind, dass sie die Wahrheit 

wissen.  

8) Die Begriffe Gott und Sinn haben gemeinsam, dass es unmöglich ist, 

sinnvolle Aussagen über ihre Inhalte zu machen. 

9) Gott ist ein schönes Wort. Sinn ist ein hässliches Wort.  

10) Wenn jemand dir sagt, er sei durch intensives Meditieren der 

Erkenntnis näher gekommen, dann lass seine Wange das Klatschen deiner 

einen Hand hören.  

11) Die Christusgeschichte ist wertvoll, weil sie die Sinnlosigkeit nicht 

vollends negiert.  

12) Es gibt keine Formel. Nach Douglas Adams mag 42 zwar die 

richtige Antwort sein, aber wir können uns an die Frage nicht erinnern. 

Resümee des Monty-Python-Films „Der Sinn des Lebens“, gezogen von Eric 

Idle in der Verkleidung als Fernsehansagerin: „Seien Sie nett zu Ihren 

Nachbarn, vermeiden Sie fettes Essen, lesen Sie ein paar gute Bücher, machen 

Sie Spaziergänge und versuchen Sie, in Frieden und Harmonie mit Menschen 

jeden Glaubens und jeder Nation zu leben.“ Das könnte ein Anfang sein. 


