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Kurz - Predigt      Sizilien 18.07.1998 
 
Thema : Schön, daß es mich gibt !  
               oder : wie Gott mein Leben sinnvoll macht ! 
 
Aufbau : 

1. Vorstellung 
2. Einleitung 
3. Der Idiot 
4. Warum erzähle ich das ? 
5. Was macht unser Leben sinnvoll - was zählt nach dem Tod ? 
 
 

1. Vorstellung 
Schönen guten Abend, meine Name ist Veit Claesberg. Ich komme aus Deutschland und 
wohne in der Nähe von Dortmund. Leider kann ich kein Italienisch und deshalb habe ich hier 
eine freundliche Übersetzerin. 
Das Thema heute Abend lautet : Schön das es mich gibt - oder wie Gott mein Leben sinnvoll 
macht. 
 

2. Einleitung 
Ich bin der Meinung, daß es schön ist, daß es mich gibt. Jawohl ich finde das Leben schön 
und freue mich, daß ich im Moment hier auf dem schönen Sizilien bin, Land und Leute 
kennenlerne.  
Ich hoffe ihnen geht es so ähnlich. Das Leben ist doch echt schön und hat einiges zu bieten. 
Um nur eine wichtige Sache zu nennen : Waffeln - ich hoffe das sie auch ihnen schmecken. 
 

3. Der Idiot 
Ich möchte ihnen eine kleine Geschichte erzählen, von einem Mann, der sein Leben auch sehr 
schön fand : 
Dieser Mann besaß eine Eisdiele. Sein Eis wurde bald berühmt und so kamen viele Leute und 
kauften Eis bei ihm. Irgendwann war die Eisdiele zu klein, so daß der Mann die Eisdiele abriß 
und eine größere Eisdiele baute. Bald war auch diese zu klein, so daß der Mann überall in der 
Stadt Eisdielen bauen ließ und die Leute kauften sein Eis und der Mann wurde immer reicher. 
Bald brauchte er nicht mehr selber sein Eis herstellen oder verkaufen, sondern er stellte Leute 
ein, die das für ihn erledigten. 
Er kaufte sich einen Palazzo in Venedig und genoß das Leben und sagte : 
- schön das es mich und mein Eis gibt ! 
- das Leben ist schön ! 
- mir geht es gut und ich habe ausgesorgt ! 
Eine Woche nachdem der Mann in seinen neuen Palazzo eingezogen war, starb er an 
Herzinfarkt. 
Gott sagte ihm dann, als er in den Himmel wollte : 
Du Idiot, was nützt dir deine Eisdiele, dein Palazzo und dein Geld, wenn du jetzt mit leeren 
Händen vor mir stehst. 
 
Eigentlich eine schöne Geschichte, bis auf das Ende. Diese Geschichte erzählt Jesus Christus 
so ähnlich in der Bibel, im Evangelium nach Lukas, 12, 16 - 21. Nur das der Mann keine 
Eisdiele besaß, sondern viele Felder hatte, die viel Korn einbrachten. 
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4. Warum erzähle ich das ? 
Warum erzählt Jesus diese Geschichte und warum erzähle ich ihnen diese Geschichte ? 
- Jesus will deutlich machen, daß es in unserem Leben nicht darauf ankommt, ob wir uns 

schön finden.  
- er will deutlich machen, daß alles das was wir hier auf der Erde haben, unser Besitz und  

unserer Erlebnisse nach unserem Tod vor Gott nichts, aber auch absolut nichts zählen. 
- Jesus will uns daran erinnern, daß wir eines Tages sterben werden, und das kann ganz 

schnell passieren 
- deswegen müssen wir uns Gedanken machen, was nach dem Tod kommt, was vor 

Gott zählt, was nach dem Tod noch zählt, ja was unser Leben wirklich sinnvoll 

macht. 

 

5. Was macht unser Leben sinnvoll - was zählt nach dem Tod ? 
Auch hier gibt uns die Bibel eine Antwort : 
Joh 3,18 Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht 

glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat 

an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. 

 

Wir Menschen führen nur dann ein sinnvolles Leben, wenn wir an Jesus Christus glauben. 
Jesus Christus ist von Gott gekommen, damit wir wieder mit Gott zusammen leben können. 
Wir Menschen sind schuldig vor Gott. Gott kann uns nicht in den Himmel lassen, weil wir 
schuldig sind. Gott muß uns in die Hölle schicken. 
Aber Gott sandte seinen Sohn Jesus Christus, der uns von unser Schuld befreien kann. Er 
starb stellvertretend für uns am Kreuz. Jeder, der Gott durch Jesus Christus um Vergebung 
bittet, kann ein sinnvolles Leben führen und wird nach dem Tod bei Gott sein. 
Diese Tatsache, daß wir an Jesus Christus glauben, ist das einzige was unser Leben sinnvoll 
macht. Erst dann können wir vor Gott bestehen. Alles andere nützt nichts, ob wir reich sind, 
schön sind, zur Kirche gehören, in den Gottesdienst gehen, alles nützt nichts, wenn wir nicht 
an Jesus Christus glauben. 
Wenn wir glauben, daß Jesus uns unsere Schuld vergeben will, dann sind wir Christen und 
führen ein sinnvolles Leben.  
Wenn wir Christen sind gibt Gott uns einen Auftrag. 
Gott gibt uns in der Bibel den Auftrag anderen von ihm weiterzusagen. 
Das ist sinnvoll und deswegen sind wir heute Abend hier.  
Nur deswegen sage ich : Schön das es mich gibt ! 

 
Ich lade sie ein, über das was ich gerade gesagt habe, mit uns bei einer leckeren Waffel zu 
reden. 
Schönen Abend noch ! 

 


