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Warren :: Dazu muss man
nach der Ebene der Bedeutung fragen. Und hier kommt
Gott ins Spiel. Die Bibel sagt
uns an vielen Stellen, dass wir
in erster Linie dazu erschaffen wurden, um mit Gott in
einer Beziehung zu leben, in
der er uns seine Liebe schenken kann. Wir wurden von
Gott und für Gott erschaffen
und bevor wir das nicht verstehen, macht nichts in unserem Leben wirklich Sinn.
Neues Leben :: Jetzt könnte
man fragen: Aber uns werden
doch tagtäglich so viele SinnAlternativen angeboten. Sind
die alle wertlos?
Warren :: Sehen Sie, in jeder
Buchhandlung finden Sie zig
Bücher, die Ihnen erklären
wollen, wie Sie den Sinn des
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Lebens finden. Doch im
Grunde sagen sie alle dasselbe, nämlich: Du musst dir den
Sinn für dein Leben selbst
schaffen! Habe große Träume!
Glaube an dich! Gib nicht auf!
Und so weiter. All das sind ja
keine schlechten Dinge und
wenn man sie beherzigt, wird
man Erfolg haben, das ist so
gut wie sicher. Der Punkt ist
nur: Man kann total erfolgreich sein und dennoch den
eigentlichen Grund für sein
Leben nicht kennen. Nicht,
dass es falsch wäre, Träume
und Ziele zu haben. Aber
wenn wir uns dabei bloß auf
uns selbst konzentrieren, finden wir den Grund für unser
Dasein nicht.
Neues Leben :: Was passiert,
wenn uns die richtige Sicht
fehlt?

Warren :: Nehmen wir folgende Illustration zur Hilfe:
Jede Erfindung wurde zu einem bestimmten Zweck gemacht. Doch nur der Erfinder
einer Sache weiß, wie seine
Erfindung wirklich funktioniert. Wenn ich ihn und sein
Handbuch ignoriere, werde
ich die Maschine – oder welchen Gegenstand auch immer
er erfunden hat – mit Sicherheit falsch bedienen und am
Ende kaputt machen.
Bei uns ist es ähnlich. Kennen
Sie den Hauptgrund, warum
es heutzutage so viele kaputte
Menschen gibt? Weil die
meisten ihre Bestimmung
nicht kennen. Wenn wir
nicht wissen, wozu wir erschaffen wurden, öffnen wir
Missbrauch Tür und Tor.
Doch wie finden wir heraus,
wozu wir erdacht wurden?

Wir finden den Sinn unseres
Lebens nicht, indem wir bloß
in uns hineinhorchen und
auch nicht, indem wir die
Philosophie zu Rate ziehen.
Denn auch die klügsten Denker können bloß Vermutungen anstellen, weil sie wie wir
geschaffene Wesen und nicht
der Schöpfer sind. Um das Leben zu begreifen, müssen wir
Gott, den Erfinder des Lebens,
fragen und in seinem Handbuch, der Bibel, nachlesen.
Neues Leben :: Und dort entdecken wir was?
Warren :: Dass das Erste und
Wichtigste, was wir im Leben
wissen können, die Tatsache
ist, dass Gott uns liebt. Und
das Erste und Wichtigste, was
wir tun können, ist, ihn zurück zu lieben. Das ist laut Bi-
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