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Sinn des Lebens     

Ein hochbetagter Mann wurde an seinem Geburtstag gefragt: „Was haben Sie eigentlich von 

Ihrem Leben gehabt?“ Er antwortete: „Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, denn 

ich habe mich immer gefragt: Was haben andere von meinem Leben gehabt?“  

Der Sinn des Lebens ist eng verbunden mit 

den Fragen: „Woher kommen wir? Wohin 

gehen wir? Wozu sind wir hier auf Erden?“ 

Daraus leitet sich die weitere Frage ab: „Wie 

sollen wir leben, um unseren Daseinszweck 

zu erfüllen?“ Bei unzählig vielen Menschen 

ist der Sinn des Lebens verlorengegangen 

oder sie verdrängen ihn, weil sie notwendige 

Veränderungen ihrer Lebensweise ableh-

nen. Mancher denkt erst über den Lebens-

sinn nach, wenn die eigene Lebensführung durch Sinnkrisen, Enttäuschungen, Krankheiten, 

Verlust von geliebten Menschen oder durch neue Lebensabschnitte infrage gestellt wird.  

Es wäre eine Lebensaufgabe, alle Experten-Theorien über den Sinn des Lebens abzubilden. 

Die Spannweite reicht von lächerlich, über vernünftig bis zu widerwärtig. Dennoch sollte uns 

niemand daran hindern, den tiefen Sinn des Lebens zu suchen. Alle Lehraussagen haben 

einen gemeinsamen Nenner: Sie beruhen zum einen auf dem Zufluss von neuer Kraft und 

Motivation, um unser Leben souverän, gelassen und harmonisch zu meistern und zum ande-

ren auf dem Abfluss, wie es der betagte Mann zum Beginn dieser Zeilen beschrieben hat, 

um in ein starkes Miteinander zu investieren.  

Primär geht es nicht darum, Großes zu leisten, sondern Großes zu bewirken, indem man mit 

einem weiten Herzen und mit offenen Händen ohne Eigennutz etwas gibt, anderen hilft und 

für sie da ist sowie Nutzen bietet, Mehrwerte schafft und einen Beitrag zum Allgemeinwohl 

leistet. Die offene und ehrliche Frage an uns selbst: Tun wir dies oder stecken wir mitten im 

Teufelskreis, in welchem wir ausschließlich beschäftigt sind, Geld zu verdienen und uns vom 

Stress zu erholen? Alle Menschen hinterlassen in ihrem Leben Spuren. Welche Spuren hin-

terlassen wir? Welche Botschaften verkündigen und leben wir speziell in unserem Team und 

schlussendlich in allen unseren Lebensrollen? Noch immer gilt: Es gibt nichts Gutes, außer 

man tut es – und dies im Stillen, ohne diese guten Taten an die große Glocke zu hängen. 

Noch eine letzte Nachdenk-Frage: Sind wir außer dem Geben auch bereit zu vergeben?  

                           Ihr Erfolg ist unser Ziel.                     


