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01 - Warum leben wir  
 
Vor einiger Zeit war ich in einem Gymnasium. Beim Durchgehen der Räume fiel mir eine von den Schülern gestal-
tete Wandzeitung auf - mit der Überschrift: „Der Sinn des Lebens“.  
 
Ich las die einzelnen Beträge der Schüler: Für die meisten Schüler besteht der „Sinn des Lebens“ darin in der 
Schule gut zu lernen, die Schule mit Abitur und einem guten Zensurendurchschnitt abzuschließen um einen inte-
ressanten Beruf zu bekommen in dem sie möglichst viel Geld verdienen. Sie wollen eine Familie gründen und 
Kinder erziehen. Einige träumen davon berühmt zu werden, Ansehen zu erlangen, wie z.B. als Sportler nach Me-
daillen oder Titel streben oder als Künstler nach Anerkennung auf den Bühnen dieser Welt. Sie meinen in dem sie 
Unvergängliches schaffen, können sie sich in der Gesellschaft verewigen. Die Schüler wissen was sie in ihrem 
weiteren Leben wollen und daran ist auch nichts auszusetzen. 
 
Vor kurzem hörte ich in gleichem Gymnasium von einem Lehrer, der seine Klasse auf ihre Abiturprüfung vorberei-
tete.  Er erzählte: „…unter anderem sprach ich mit den Schülern über philosophische Fragen, insbesondere über 
die Frage nach dem Sinn menschlichen Lebens. Ein sich durch große Diskutierfreude und kluge Fragestellungen 
auszeichnender Schüler stellte in diesem Zusammenhang fest: Wissen Sie, die Masse der Menschen lebt glücklich 
und dumm dahin. Wer aber ein wenig tiefer eindringt in die Frage nach dem Sinn des Lebens, für den gibt es 
eigentlich nur eine Alternative: Entweder ein Leben in Genusssucht oder Selbstmord.“ Die betroffen spontane 
Gegenfrage  des Lehrers, wozu er sich angesichts dieser Erkenntnis entschieden habe, beantwortete der Schüler 
mit der Bemerkung, er sei noch am Nachdenken. Wenige Wochen später hatte er sich in der elterlichen Wohnung 
mit Gas vergiftet. Sein Grabstein trägt neben den persönlichen Daten die Inschrift: „Wer denkt, stirbt.“ 
 
Man fragt heute nicht nach dem tieferen Sinn des Lebens, sondern danach, 
wie man das Leben so angenehm wie möglich gestalten kann. Die favorisier-
ten Werte heißen Selbstverwirklichung, Lebenslust, Lifestyle, materielle Si-
cherheit, Gesunderhaltung des eigenen Körpers, Wellness - und was es da an 
Schlagworten noch gibt. Dergleichen vordergründige Lebensinhalte erübrigen 
die Frage nach dem Sinn des Lebens. Wozu sollte man sie noch stellen? Das 
Leben macht doch Spaß. Genügt das nicht? Offenbar nicht, denn die "Le-
bensinhalte" verkümmern zu Konsumartikeln, was leider nicht nur die physi-
schen Komponenten des Lebens wie materiellen Wohlstand, körperliche Fit-
ness und äußere Schönheit betrifft, sondern auch die seelischen Bedürfnisse. 
Auch deren Befriedigung kann man kaufen: Esoterikworkshops jeglicher 
Couleur, Selbst- und Sinnfindungswochenendseminare und Ratgeber mit 
Titeln wie: „In drei Wochen angstfrei“, „Der mühelose Weg zum Glück“ oder 
„So finden Sie Ihr Glück“ wollen glauben machen, der Schlüssel zum wahren 
Leben sei für bare Münze zu haben. Allein der deutsche Esoterikmarkt macht 
pro Jahr einen Umsatz von mehreren Milliarden Euro, was etwa dem Ge-
samtbudget aller bundesdeutschen Hochschulen und Universitäten entspricht.  
 
In diesem Klima wagt kaum jemand ernsthaft, nach dem Sinn des Lebens zu fragen. Zurück bleibt eine unge-
heure Leere. Tragischen Ausdruck findet sie im Umsichgreifen schwerster Depressionen. Vor diesem Hintergrund 
würde die Flucht des eingangs zitierten Gymnasiasten vor einem leeren, durch Genusssucht geprägten Leben in 
den Tod kaum überraschen, bliebe da nicht die Inschrift auf seinem Grabstein: „Wer denkt, stirbt.“ Der junge 
Mann hatte offenbar verzweifelt einen Ausweg aus der gesellschaftlichen Verflachung gesucht, und diese Suche 
konnte in nichts anderem bestehen als in einer ernsthaften Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Sinn 
des Lebens. Das ihm rationales Denken keine Hilfe war, muss nicht verwundern, denn analytische Logik führt 
fast zwangsläufig zu dem Schluss, das Leben habe keinen Sinn. Wie sonst ließe sich der Zweite Weltkrieg, Hi-
roschima oder Auschwitz erklären, wie ließe sich verstehen, warum heute täglich hunderttausend Menschen 
verhungern? Wo liegt der Sinn in all diesem Schrecken? 
 
Was ist aber mit Menschen die kein Anteil an der „Spaßgesellschaft“ haben können, die schwer krank sind, die 
behindert geboren werden und zeit ihres Lebens auf fremde Hilfe angewiesen sind, was ist mit Menschen für die 
das Leben nach einem Unfall nicht mehr lebenswert ist, weil sie z.B. querschnittsgelähmt oder entstellt sind, was 
ist mit Kindern die nur wenige Tage leben und an Hunger und Krankheit sterben, was ist mit den Jugendlichen 
die in jungen Jahren in den Krieg ziehen mussten und entweder gar nicht oder als Krüppel zurückkehrten. Hat 
das Leben dieser Menschen auch einen Sinn oder denken wir, es ist ihr Schicksal und sind froh das es uns besser 
geht. 
 
Wann bekam man Zweifel, als es um die Sinnfrage ging? Die Antwort ist nicht besonders schwer: Ziemlich ge-
nau seit dem Zeitalter der Aufklärung im 18. Jahrhundert, die das rationale Denken, die Logik und die Vernunft 
als alleinige Quellen aller Erkenntnis, als Richtlinie menschlichen Handelns und als Maß aller Werte auf den 
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Thron hob. Zuvor verbargen sich in der Frage nach dem Sinn des Lebens keine großen philosophischen Proble-
me: Das Leben war gottgegeben, und die Aufgabe des Menschen definierte der Katechismus: "Wozu ist der 
Mensch auf Erden? - Um Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen und einst ewig bei ihm zu leben.“ Der 
aufgeklärte Geist wollte und will das nicht mehr hinnehmen.  
 
Die Sinnfrage ist so alt wie die Menschheit selbst. Lässt sich auf diese Frage eine verbindliche Antwort finden? 
Machen wir uns Gedanken über unsere Herkunft über den Sinn warum wir eigentlich leben? Wir Menschen sind 
die einzigen irdischen Wesen, die nach einem Sinn fragen können. 
 
Denken wir über die menschliche Existenz nach, stoßen wir automatisch auf drei Grundfragen: Woher kommen 
wir? - Wozu leben wir? - Wohin gehen wir? Diese drei Fragen sind so miteinander verknüpft, dass man keine 
losgelöst von den anderen beantworten kann. Sieht man die Herkunft des Menschen falsch, so wird auch das 
Menschenbild hinsichtlich Sinn und Ziel des Lebens grundsätzlich falsch sein. 
 
 
 

Heiko Zernick 
März 2013 


