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§ 1. Die aktuelle Lebenssituation des
Menschen und seine Suche nach Sinn
I.

Der Mensch in der globalisierten Unübersichtlichkeit

Literatur: E. DIRSCHERL, Grundriss Theologischer Anthropologie. Die Entschiedenheit des Menschen angesichts des Anderen, Regensburg 2006, 20-48; W. SCHOBERTH, Einführung in die theologische Anthropologie, Darmstadt 2006, 9-19;

Der Philosoph JÜRGEN HABERMAS hat mit seinem Buch- bzw. Aufsatztitel "Die neue Unübersichtlichkeit" (Frankfurt/M. 1985) einen Begriff geprägt, der fortan auf viele Gebiete unserer Gegenwartsanalyse übertragen wurde. Eine Situation der Unübersichtlichkeit, gegeben durch universale,
nicht mehr überschaubare Vernetzungen, verursacht durch postmoderne Pluralität, erschüttert gewohnte Gewissheiten, vermag Krisen auszulösen und kann als Herausforderung zu verantwortlichem
Handeln verstanden werden. Der Ausdruck "Globalisierung" steht dabei für eine weltweite Vernetzung in vielen Lebensbereichen, die neben manchen Vorteilen auch schwerwiegende Nachteile und
Risiken mit sich bringt.
1.

Komplexität und Reduktion

Die durch das Leben - insbesondere in einer neuen Unübersichtlichkeit - gegebene Komplexität führt
zu Ängsten vor einem nicht mehr bewältigbaren Chaos und deshalb zu Versuchen, die Komplexität des Lebens zu reduzieren. Der Psychologe JÜRGEN KRIZ erklärt, dass nicht nur für Kinder,
sondern auch für Erwachsene das Chaos an den Rändern der Lebenswelt lauert1:"Wir mögen ein
noch so festes Bollwerk aus Sicherheit, Vertrautheit, Regelmäßigkeit und Achtung aufgebaut haben:
Unversehens zeigen sich Risse in den Fassaden. Träume, allzu großer Streß, Schicksalsschläge
oder einfach eine unerklärliche Sensibilität können zu Erschütterungen führen, durch die eine Gedanken- und Empfindungsflut über uns hereinbricht und unsere Alltagsordnung in einem gewaltigen
Strom in den Abgrund zu reißen droht." - Auch in vielen Schöpfungsgeschichten und Mythen taucht
der für uns Menschen bedrohliche Aspekt des Chaos auf; und es geht dann um Versuche, das
Chaos zu bändigen bzw. zu bewältigen. Heute gibt es aber auch positive Assoziationen, die mit dem
Begriff Chaos verknüpft werden, etwa die, dass das Chaos mit einer schöpferischen Kraft verbunden sei. Doch selbst ein positiv verstandenes Chaos als Chance zur kreativen Veränderung für
den Menschen ist oft nur sehr begrenzt erträglich. In einem größeren Ausmaß, so Kriz, könne der
Mensch die Auflösung aller Werte und Ordnungen nur relativ kurze Zeit ohne Schäden überstehen.
Zu viel Chaos könne dem Menschen Angst machen. Auf eine Phase chaotischer Lebensstrukturen
folge deshalb in der Regel eine Phase der Ordnung und der Reduktion von Komplexität.
2.

Identität und Orientierung

Die Frage nach dem, was für uns wichtig und richtig ist, ist Ausdruck der Suche nach unserer Identität. Dies betrifft - insbesondere in der Situation der Pluralität - Kultur, Religiosität und unsere je eigene Besonderheit. Die je verschiedenen Rollen, die wir in Gesellschaft, Beruf und Familie übernehmen, tragen dazu bei, uns unseres eigenen Seins zu vergewissern und eine Identität auszubilden, die
für uns bleibend wichtig ist, auch wenn sie sich über die Zeiten hinweg allmählich ändert bzw. entwickelt. Identitätsprobleme entstehen oft, wenn Menschen ihren vertrauten Kulturraum verlassen und sich plötzlich in der Fremde vorfinden. Die aktuellen Migrationsbewegungen in der
Welt und das Phänomen der weltweiten Mobilität lassen die Frage nach der Möglichkeit bzw. Notwendigkeit von Inkulturation aufkommen und - damit zusammenhängend - auch die Frage nach einer
sogenannten "Leitkultur", das heißt: Muss es nicht eine prägende Kultur in einem Land geben, damit
eine grundsätzliche gemeinsame Orientierung, z.B. über Grundwerte, Grundrechte, das Menschenbild usw. möglich ist, damit alle ihre kulturelle Identität überhaupt finden können?
1

J. KRIZ, Chaos, Angst und Ordnung. Wie wir unsere Lebenswelt gestalten, Göttingen 1997, 12.
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Verhindert wird jegliche Orientierung jedenfalls dort, wo Relativismus gilt, d.h. jede Kultur, Rückbindung und Bezogenheit als in gleicher Weise gültig und wertvoll betrachtet und beurteilt wird. Die
Entschiedenheit des Menschen, die dazu notwendig ist, dass er seine eigene Identität zu entwickeln
vermag, kann unter der Voraussetzung des Relativismus nicht wachsen und gelebt werden.
3.

Die Ambivalenz der Geschichte

Spätestens seit dem Philosophen GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (+ 1831) war die
Neuzeit von einem Verständnis der Geschichte geprägt, das diese als den immerwährenden Fortschritt des sich entfaltenden absoluten Geistes interpretierte und den Menschen auf dem Weg zu
immer größerer Freiheit und Perfektion glaubte. Die "List der Vernunft" regiere die Welt; hierbei
könne es zwar vorkommen, "daß dem Individuum Unrecht geschieht; aber das geht die Weltgeschichte nichts an, der die Individuen als Mittel in ihrem Fortschreiten dienen."2 Die Geschichte
wird also als Fortschrittsgeschichte verstanden, die dem Trieb der Vervollkommnung unterliege
und dem alles opfere. Der einzelne Mensch soll Ziel und Dynamik der Weltgeschichte erkennen und
sich diesen fügen. - Eine solche Sichtweise der Geschichte erfuhr scharfen Widerspruch. Insbesondere SÖREN KIERKEGAARD (+ 1855) stellte die leidvolle Existenz des Individuums so sehr
in den Mittelpunkt seines Denkens, dass er als Vorläufer der Existenzphilosophie des 20. Jahrhunderts gelten kann. Auch WALTER BENJAMIN (+ 1940) kritisierte in der Zeit des aufziehenden Naziterrors eine solche Fortschrittsideologie, die nurmehr die Sieger und Durchgekommenen der Geschichte beachtet und dabei die Opfer vergisst. Gerade der Blick auf das 20. Jahrhundert zeigt deutlich, dass man in Bezug auf die Geschichte des Menschen nicht so einfach davon sprechen kann,
dass er sich zu Höherem entwickelt. Der Mensch scheint zwar immer perfekter zu werden hinsichtlich der Mechanismen des Tötens, des Terrors und der Vernichtung des menschlichen Lebens, nicht
jedoch in Bezug auf seine ethischen und moralischen Fähigkeiten bzw. Handlungen. Der jüdische
Philosoph EMMANUEL LEVINAS (+ 1995) betont vor diesem Hintergrund, dass totalitäres Denken die Andersheit und Einzigkeit jedes Menschen vernichtet, weil dieser sich einer Ordnung fügen
muss, zu der er keinen Abstand mehr halten kann. Der Mensch wird hier nurmehr Mittel zum Zweck,
zu einem Instrument, dem allein Bedeutung zukommt, weil er Teil eines Ganzen ist.
4.

Naturalistische Definition des Menschen

Weit verbreitet ist heute auch eine naturalistische Sicht des Menschen. Gemeint ist jene philosophische Denkrichtung, die den aus naturwissenschaftlicher Sicht gewonnenen Ergebnissen zu physiologischen Prozessen im Menschen eine für die Deutung des Menschsseins im Ganzen herausgehobene wenn nicht gar ausschließliche Bedeutung zumißt. Das geistige Geschehen bzw. das
Bewusstsein des Menschen wird dann vorrangig oder gar allein aus der Perspektive des physiologisch bzw. biologisch Betrachtbaren gedeutet. Derzeit geschieht dies vor allem im Zusammenhang
der sog. Neurowissenschaften. Die Tatsache etwa, dass, wenn jemand bewusst einen Finger krümmen oder einen Fuß bewegen will, das Gehirn eine ganze Sekunde vor dieser Bewegung zu erkennen
gibt, dass ein Bereitschaftspotential für diese Handlung besteht, wird zum Teil dahingehend interpretiert, dass die Auffassung des Menschen, seinen Fuß aus freien Stücken zu bewegen, unangemessen
sei; tatsächlich sei hingegen auch jenes Handeln, das wir subjektiv als aus freiem Willen
initiiert betrachten, physiologisch determiniert und unsere Freiheitsentscheidung mithin
eine Illusion. Demgegenüber erklärt aber eine Gruppe anderer Wissenschaftler: "Selbst wenn wir
irgendwann einmal sämtliche neuronale Vorgänge aufgeklärt haben sollten, die dem Mitgefühl beim
Menschen, seinem Verliebtsein oder seiner moralischen Verantwortung zu Grunde liegen, so bleibt
die Eigenständigkeit dieser 'Innenperspektive' dennoch erhalten. Denn auch eine Fuge von Bach
verliert nichts von ihrer Faszination, wenn man genau verstanden hat, wie sie aufgebaut ist. Die
Hirnforschung wird klar unterscheiden müssen, was sie sagen kann und was außerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches liegt, so wie die Musikwissenschaft - um bei diesem Beispiel zu bleiben - zu
Bachs Fuge einiges zu sagen hat, zur Erklärung ihrer einzigartigen Schönheit aber schweigen
muss."3
2

G.W.F. HEGEL, Vorles. über die Philosophie der Weltgeschichte I.: Die Vernunft in der Geschichte, Hamburg 1970, 76.
Ch.E. ELGER u.a., Das Manifest. Elf führende Neurowissenschaftler über Gegenwart und Zukunft der Hirnforschung, in:
Gehirn und Geist 6/2004, 30-37,37.
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Tatsächlich ist es wohl eher so, dass unser Freiheitsbewusstsein in einem komplizierten Wechselspiel mit äußeren und inneren Vorbestimmtheiten funktioniert; oder anders gesagt: sowohl
die Idee eines völlig unabhängig von äußeren und inneren Festgelegtheiten funktionierenden "freien"
Willens als auch die Idee einer vollständigen Determination unseres Verhaltens wird der komplexen
Realität wohl kaum gerecht. Die theologische Tradition formuliert diesen komplexen Zusammenhang unter anderem unter der Perspektive der Eingebundenheit des Menschen in einen universal sündenverfallenen Zustand der Welt, welcher gleichwohl Raum lässt für eine gewisse Eigenverantwortung des Menschen, ohne zu beanspruchen, das Verhältnis von Beidem für alle Menschen und alle
Situationen gleichermaßen definitiv beschreiben zu können (s.u. § 5)). Auch unser Strafrecht, in
dem üblicherweise sowohl die Bestimmtheiten des Täters als auch seine Eigenverantwortung zu gewichten versucht werden, scheint dieser Komplexität entsprechen zu wollen.
5.

Ersatzteillager Mensch?

Die Möglichkeiten des Klonens, also der identischen Vervielfältigung eines Menschen, werfen heute
ebenfalls Probleme auf, die sein Menschenbild betreffen. Für Befürworter des sogenannten therapeutischen Klonens bedeutet dies eine einmalige Chance, Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson
zu bekämpfen. Die Gegner dieser Forschung und Technik stellen aber fest, dass die Produktion von
menschlichen Embryonen und das Zurückgreifen auf diese als Rohmaterial für Organe und Gewebe
nicht mit dem Schutz und der Würde des menschl. Lebens vereinbar seien. Es kann nicht bezweifelt
werden, dass die Möglichkeiten des therapeutischen Klonens und natürlich auch der Organspende
Heilungsmöglichkeiten eröffnen sollen und nicht notwendig dazu führen müssen, den Menschen
zum Ersatzteillager zu degradieren. Doch auch hier zeigt sich eine Ambivalenz: Es gibt auch verantwortungsloses Handeln mit Organen und verantwortungsloses Klonen, die menschliches Leben als
kommerzielles oder experimentelles Material behandeln. Auch hier stellt sich die Frage: Was ist der
Mensch? Welches Bild haben wir von unserem Menschsein und welche Konsequenzen hat das?
6.

Die Vielzahl der Wirklichkeiten und der "Widerstreit" der Diskursarten

Schließlich verändert die Nutzung der sogenannten neuen Medien die Selbst- und Weltbeschreibung ihrer Nutzer. Hiermit werden auf vielfältige Weise virtuelle Wirklichkeiten erzeugt, die als Alternativen neben die alltägliche Lebenswelt gestellt werden und als Parallelwelten fungieren. Plötzlich
taucht dann aber die Frage auf: Was ist Sein? Was ist Schein? Gibt es überhaupt einen Unterschied?
Haben nicht alle Wirklichkeiten ihr eigenes Recht? Haben sie nicht gleiches Recht? Welche Bedeutung hat vor diesem Hintergrund noch die Wahrheitsfrage?
JEAN-FRANCOIS LYOTARD (+ 1998) hat in seinem Buch "Der Widerstreit" (München 2. Aufl.
1989) darauf hingewiesen, dass das Phänomen der Pluralisierung unserer Lebenswelten dazu führt,
dass gemeinsame Grundlagen und Sicherheiten für unsere Kommunikation verloren gehen,
aufgrund derer im Konfliktfall entschieden werden kann. Durch die Vervielfältigung unserer Lebenswelten werden unsere "Sprachspiele" (Wittgenstein) dermaßen differenziert, dass eine Verständigung
schwerer, oft sogar garnicht gelingt. Für den Zusammenhalt einer Gesellschaft sei es jedoch notwendig, dass es Übergänge zwischen den verschiedenen Diskursarten gibt, eine gemeinsame Basis
von Weltanschauungs- und Wertdimensionen, die auch diskursübergreifend akzeptiert werden.
Der Philosoph WOLFGANG WELSCH spricht in diesem Zusammenhang von einer "transversalen Vernunft", die die Heterogenität der Rationalitäts- und Diskurstypen einer Verständigung zuführen könne.4 Die Formulierung von allgemeinen Menschenrechten und z.B. das von HANS
KÜNG initiierte "Projekt Weltethos" können als Versuche der Formulierung solcher Übergänge
angesehen werden.5 Ebenso kann die Entwicklung einer theologischen Anthropologie - mit der insbesondere hierin formulierten Rede von der aufgrund seiner Gottebenbildlichkeit gegebenen Würde
des Menschen - als Angebot eines solchen Übergangs zwischen sehr verschiedenen Diskursarten in
der pluralistischen Gesellschaft verstanden werden.
4
5

W. WELSCH, Vernunft. Die zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft, Frankfurt/M. 1996.
Literatur dazu auf der Seite: http://www.theologie-systematisch.de/religion/14weltethos.htm (11.02.2016)
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II.

Die menschliche Suche nach Sinn oder:
die unausweichliche Frage des Menschen nach sich selbst6

1.

Die Bedeutung der Sinnfrage für den Menschen

Jeder Mensch, der aus der kindlich selbstverständlich gegebenen Unmittelbarkeit und damit in der
Regel selbstverständlich gegebenen Akzeptanz seiner Lebensverhältnisse Zug um Zug heraustritt und
sodann nicht in einer das Bewusstsein trübenden Vermassung, in einer das Bewusstsein schwächenden Drogensucht, in einer das Bewusstsein umnachtenden geistigen Behinderung oder ähnlichem die
menschlichen Bewusstseinsmöglichkeiten Behinderndem steckenbleibt, sondern sich (zumindest ansatzweise) zu einem selbstständig reflektierten Welt- und Selbstbewusstsein erhebt, wird irgendwann
für sein Leben und ggf. dasjenige der anderen Menschen die sogenannte Sinnfrage stellen.
Dramatisch befördert wird dies oft durch die Erfahrung der Vergänglichkeit des Lebens, sprich die
Erfahrung des Todes, d.h. der Kontingenz (Nicht-Notwendigkeit) des (individuellen wie kollektiven) Lebens und aller Dinge. Die sog. Sinnfrage nimmt dann z.B. folgende Form an: "Welchen Sinn hat mein (bzw. das oder überhaupt ein menschliches) Leben, das in jedem Fall nur einige
Jahrzehnte dauert und bereits während dieser Lebenszeit vielfältig gefährdet und zahlreichen Leiden unterworfen ist?" Es liegt auf der Hand, dass die jeweils auf diese Sinnfrage gefundene oder
auch nicht gefundene Antwort nicht nur grundlegend prägend für das Selbstbewusstsein des Menschen, sondern auch handlungsorientierend für ihn ist (Zusammenhang von Weltanschauung und
Handeln/Ethik). Mit dem Stellen dieser Sinnfrage kommt das Nachdenken des Menschen
über sich selbst, sein Leben und die Beziehungen zu seiner Mitwelt zu seinem Höhepunkt.
(Diese These steht im Gegensatz zur Auffassung von Sigmund Freud, der formulierte: Wer die Frage
nach dem Sinn des Lebens stellt, ist bereits krank bzw. hat ein Problem mit der Libido7).
Dass das Erfahren von Sinn im eigenen Leben grundlegend für das gesamte Sein des Menschen ist
sowie dementsprechend das Fehlen von Sinnerfahrung vielfältige psychische Erkrankungen
bis hin zum Suizid verursachen kann, wurde vor allem vom Wiener Psychoanalytiker und Arzt
VIKTOR E. FRANKL (1905-1997) herausgearbeitet und dargestellt. Die von Frankl begründete
>Logotherapie<8 stellt deshalb besonders darauf ab, im Falle des Fehlens von ausreichenden Sinnerfahrungen mit Hilfe einer Analyse der jeweiligen Biographie bzw. Existenz des Individuums (>Existenzanalyse<) Anknüpfungspunkte für neue Sinnerfahrungen zu finden, um so in der Erfahrung des Individuums das Leben wieder lebenswert werden zu lassen. Entsprechend der vielfältigen
Bedeutung des griechischen Begriffs >Logos< kann der Ausdruck >Logotherapie< etwa mit >Ordnungs-<, >Verhältnis-< oder eben >Sinntherapie< übersetzt werden.
2.

Die Qualität der Sinnfrage

Im Unterschied zu den meisten anderen Fragen, die uns Menschen im Hinblick auf unser Leben bewegen und die wir zu entscheiden haben, richtet sich die Sinnfrage nicht auf den konkreten Vollzug einer einzelnen Handlung oder einer Reihe von einzelnen Handlungen (praktisches Tun
und dessen Reflexion) im Rahmen dieses Lebens oder auf einzelne Informationen, die in welcher
Weise auch immer dieses Leben betreffen (so z.B. in vielen Wissenschaften), sondern auf eine Metareflexion des gesamten (individuellen und ggf. auch kollektiven) Lebens. Sie ist deshalb nicht
unmittelbar handlungsrelevant wie etwa die Pläne für den Bau einer neuen Schnellstraße oder eines Kindergartens; viele Zeitgenossen sprechen deshalb auch davon, dass solche Metareflexionen
über das Leben "praxis-" oder gar "weltfremd" seien. Tatsächlich wirken aber gerade die Metareflexionen und ihre Ergebnisse auf sehr nachhaltige Weise auf die Deutung des Lebens und seinen
Vollzug zurück. Die jeweils gefundene Antwort auf die Sinnfrage spannt nämlich dem Individuum
6

Zur Thematik im Ganzen vgl. auch: Katechetische Blätter, Heft 2/2013.
"Im Moment, da man nach Sinn und Wert des Lebens fragt, ist man krank, denn beides gibt es ja in objektiver Weise nicht;
man hat nur eingestanden, daß man einen Vorrat von unbefriedigter Libido hat, und irgend etwas anderes muß damit vorgefallen sein, eine Art Gärung, die zur Trauer und Depression führt." (S. Freud an Marie Bonaparte, 13. August 1937, in: Briefe
1873-1939, Gesammelte Werke, Bd. 16. Frankfurt a.M. 1960, 429)
8 Vgl. z.B. http://logotherapy.univie.ac.at (11.02.2016).
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eine Perspektive auf das Ganze seines Lebens aus; diese Perspektive wiederum wird - da das Leben ja nichts Statisches sondern ein dynamisch zu vollziehendes ist - im konkreten Handeln und dessen Zielen nachhaltig wirksam.
Als metareflexive Frage verlangt die sogenannte Sinnfrage vom Subjekt, das eigene Leben bzw.
das Leben überhaupt über die nicht mehr veränderbare, aber erinnerte Vergangenheit, die aktuell
gelebte Gegenwart sowie die erhoffte, noch zu gestaltende Zukunft hinweg als ein Ganzes zu betrachten, dem auf welche Weise auch immer ein Wert zugesprochen bzw. in Bezug auf das ein
Sinn erfahren werden kann. Die zu jeder Zeit vom Menschen mit großem Aufwand betriebenen Bemühungen, sowohl das individuelle Leben aus seiner jeweiligen Biographie, seinen Beziehungen und
seinen Lebensverhältnissen sowie das kollektive Leben aus Geschichtsdeutungen, Gegenwartsanalysen und Zukunftsvisionen heraus als Ganzes begreifen zu wollen, dienen letztlich allein dazu, dem
individuellen wie dem kollektiven menschlichen Leben eine Sinndimension zu erschließen.
Die angesprochene Zeitdimension (Geschichte, Gegenwart, Zukunft) hat für die Beantwortung der
individuellen Sinnfrage erhebliche Konsequenzen. Es folgt nämlich daraus, dass in jungen Jahren
der Sinn des gesamten Lebens stärker prospektiv erhofft, in späteren oder späten Jahren des Lebens
eher ergebnishaft konstatiert sowie in - ggf. krisenhaften - mittleren Jahren hingegen eher hart umbzw. erkämpft sein kann. Die Erfahrung bzw. das Erleben von Sinn im Leben ist somit nichts
Konstantes, ein für allemal Sicher- oder Feststellbares, sondern ist vor dem Hintergrund des
ständigen Fortgangs des Lebens je neu zu gewinnen, zu konstatieren bzw. zu konstruieren.
Einzig und allein im Angesicht des unmittelbar bevorstehenden (eigenen) Todes wird die Beantwortung der Sinnfrage zwangsläufig zu einem - wie auch immer gearteten - Abschluss kommen.
Die Sinnfrage ist im Übrigen eine grundsätzlich anders ansetzende Frage als etwa diejenige, die im
Rahmen der Naturwissenschaften danach fragt, wie die Welt entstanden ist bzw. wie (menschliches) Leben sich entwickelt hat. Selbst wenn wir genau wüssten, wie die Welt und das Leben entstanden ist (und wir sind faktisch weit entfernt davon), würde uns dies nichts darüber mitteilen, warum überhaupt Welt und Leben sind. So formuliert auch der bekannte britische Naturwissenschaftler STEPHEN HAWKING: „Auch wenn die (Natur-) Wissenschaft das Problem zu lösen
vermag, wie das Universum begonnen hat, nicht beantworten kann sie die Frage: Warum macht
sich das Universum die Mühe zu existieren? Ich kenne die Antwort nicht.“9
Dabei ist es freilich - genauer betrachtet - nicht nur die Vergänglichkeit des Lebens (diese macht uns
lediglich besonders aufmerksam), sondern im Grunde ist es die Tatsache des Lebens selbst sowie
das Faktum, dass wir über dieses in verobjektivierender Weise reflektieren können, die uns danach
fragen lässt: "Warum ist überhaupt etwas und nicht nichts?" (Martin Heidegger)10 Anders gesagt:
Das individuell wie kollektiv prinzipiell gebrechliche, vergängliche, nicht notwendig daseiende, sprich:
kontingente, Leben erhält nach unserer Einschätzung seinen Wert oft durch die Einordnung in
ein größeres Ganzes, welches als positiv erlebt und/oder bewertet wird. Als sinnvoll erleben
wir den Vollzug jenes Lebens, der sich auf dieses als wertvoll eingeschätzte Ganze bezieht.
Ein Beispiel: Angenommen die Familie, ein bestimmter Beruf, der Umgang mit Freunden, der Einsatz
für den Staat und/oder die Gesellschaft werden im Allgemeinen oder von mir im Besonderen als
wertvoll betrachtet, dann empfinde ich den Vollzug meines Lebens insoweit als sinnvoll, als
ich für und mit der Familie lebe, diesen bestimmten Beruf ausübe, mit den entsprechenden
Freunden umgehe, mich für Staat und Gesellschaft einsetze usw. Verliert einer der genannten
Lebenszusammenhänge in meinen Augen seinen Wert, so empfinde ich auch mein sich auf diesen
Lebenszusammenhang beziehendes Handeln als weniger oder gar nicht mehr sinnvoll. Da es mir
aber ein elementares Bedürfnis ist, meine Lebenszeit mit Sinnvollem zu füllen, möchte ich
das jetzt nicht mehr als sinnvoll erfahrene Handeln aufgeben und stattdessen (so es das
denn gibt) ein Handeln vollziehen, das ich an dessen Stelle jetzt für sinnvoll halte.
9 St. HAWKING, Einsteins Traum. Expeditionen an die Grenzen der Raumzeit, Reinbek 1994, 96.
10

Vgl. dazu z.B. W. PATT, "Warum ist überhaupt etwas, und nicht vielmehr nichts?" in: St. GRÄTZEL (Hg.), Ausgangspunkt
und Ziel des Philosophierens (Schriftenreihe der Internationalen Maurice-Blondel-Forschungsstelle für Religionsphilosophie
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 3) London 2007, 153-190.
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3.

Was heißt "Das menschliche Leben hat Sinn"? und die Frage nach dem Ganzen des Seins

Das deutsche Wort >Sinn< hat zumindest folgende Bedeutungen:11
(1)

Wörter und Sätze haben einen Sinn, das heißt sie sind bedeutungshaltig
(logisch-semantischer Sinn).

(2)

Handlungen oder Geschehen haben einen Sinn,
d.h. sie dienen einem (erkennbaren) Zweck (funktionaler Sinn).

(3)

Ein ganzes Leben oder das Leben überhaupt hat einen Sinn:
Das individuelle und/oder kollektive Leben wird als eingeordnet gedacht,
geglaubt oder erfahren in Lebenszusammenhänge bzw. in ein größeres Ganzes,
von dem her es seinen Wert und damit auch seinen Sinn erhält (metaphys. Sinn).

Das deutsche Wort >Sinn< geht zurück auf das gotische >sinps< = Gang und >sinpan< = gehen.
Im Althochdeutschen begegnet uns >sinnan< = reisen und >sind< = Heerzug, Reise. Im Neuhochdeutschen hängt das Wort >senden< im Sinn von >jemanden gehen machen< hiermit zusammen. In übertragener Bedeutung heißt >sinnan< schon im Althochdeutschen auch >geistig einer
Sache nachgehen<. Aus dieser Grundbedeutung entstehen zwei abweichende Sonderbedeutungen, nämlich >Sinn< als Nachgehen in der Form geistiger Zuwendung des Subjekts zur Welt
auf kognitive Weise (bezogen auf die Außenwelt sprechen wir von Tastsinn oder Sinnlichkeit; bezogen auf die Innenwelt sprechen wir von Gesinnung oder Sinnesart) und >Sinn< als Deutung des
Verhältnisses, in dem der Mensch zu seiner Welt steht. Von Letzterem ist die Rede, wenn wir
vom Sinn des Lebens sprechen.12
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Taucht die Frage nach dem Sinn des Lebens auf, so wird genauer danach gefragt, ob bzw. in welcher Weise oder Hinsicht dem (in der Regel zunächst individuellen menschlichen) Leben eine Bedeutung bzw. ein Wert zukommt oder gegeben werden kann,
der das reine Faktum seiner Kontingenz und Vergänglichkeit übersteigt, der mithin gegeben
ist, auch wenn das Leben selbst vielleicht längst beendet ist. Insbesondere nämlich die Tatsache, dass
wir um die Vergänglichkeit unseres Lebens wissen, ggf. gar durch entsprechende Erfahrungen darauf
gestoßen werden, lässt diese Frage für uns virulent werden. - Ob mithin das menschliche Leben als
sinnvoll erlebt und/oder bezeichnet wird, scheint wesentlich dadurch begründet zu sein, dass das entsprechende Leben von der Person selbst oder von anderen Menschen als (a) eingeordnet in ein
größeres Ganzes sowie (b) dadurch und hierin als letztlich positiv erlebt oder bewertet wird.
"Dieses (bzw. mein, sein o.ä.) Leben hat Sinn" meint also so viel wie: "... ist eingeordnet in diesen oder jenen Zusammenhang und kann deshalb und darin als grundsätzlich positiv erlebt
oder bewertet werden." Als notwendig und hinreichend dafür, dass ein menschliches Leben als sinnvoll erlebt wird bzw. werden kann, erscheint also, dass nicht nur (zumindest) ein Zusammenhang (Familie, Beruf, Freunde, Staat, Gesellschaft usw.) besteht, in den das Leben eingeordnet ist, sondern
auch dass die Qualität des Eingeordnetseins in diesen Zusammenhang als positiv erlebt und/oder bewertet wird. Dies wiederum ist dann gegeben, wenn Grundbedürfnisse des Menschen (nach Anerkennung, Selbsterhaltung, Selbstbestimmung, Entfaltung der eigenen Lebensmöglichkeiten usw.) in
diesem Lebenszusammenhang befriedigt werden.
Auch die Sinnfrage ist freilich nicht das Letzte, wonach der Mensch fragt. Im Hintergrund dieser Frage steht nämlich die unausweichliche Frage des Menschen nach sich selbst und nach seinem
Sein im Ganzen, ja nach dem Ganzen selbst. Denn nicht nur über die nichtmenschlichen Entitäten und deren Zusammenhänge in der Welt sucht der Mensch Wissen und Wahrheit, um sich hierdurch in der Welt zu orientieren, sondern er sucht zuletzt auch Wissen und Wahrheit über sich selbst
und das Ganze des Seins. Nur solches Wissen nämlich befriedigt seine Sehnsucht nach Erkenntnis
und Wahrheit vollständig.
11
12

Vgl. P. TIEDEMANN, Über den Sinn des Lebens. Die perspektivische Lebensform, Darmstadt 1993, 3-64.
Vgl. P. TIEDEMANN, Über den Sinn des Lebens. Die perspektivische Lebensform, Darmstadt 1993, 3-64.
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4.

Kategorien von Antworten auf die Seins- bzw. Sinnfrage

Der Umgang mit der zunächst unbeantworteten (ja für viele Menschen unbeantwortbaren) und für
den Menschen doch so wichtigen Frage nach dem Sein und Sinn des Ganzen ist unterschiedlich und
ausgesprochen differenziert. Er hängt natürlich von den Kontexten ab, in denen Menschen aufwachsen bzw. leben; er kann sich im Laufe des Lebens auch sehr wandeln. Im Folgenden werden einige
Kategorien des Umgangs mit der Sinnfrage unterschieden; dabei sind wir uns der Tatsache bewusst,
dass diese beim einzelnen Menschen nicht notwendigerweise trennscharf auftreten.
a.

Das Bescheiden mit der Zeitlichkeit/Endlichkeit/den innerweltlichen Gütern/Götzen

Viele Menschen erfahren ihr Leben zwar nicht als sinnlos, fragen aber auch nicht weiter nach einem
umfassenden Sinn des Lebens, sondern bescheiden sich mit dem Endlichen, dem Alltäglichen, den
Gütern und Werten dieser Welt. Sie lieben zum Beispiel ihren Beruf, ihre Familie und ihre Hobbies,
schätzen gutes Essen, (ggf. naturnahes) Reisen, das Zusammensein mit Freunden sowie gute Musik
und haben vielleicht sogar hehre Ideale wie Nächstenliebe, Solidarität, Menschenrechte, Freiheit, Demokratie und den europäischen Einigungsprozess. Charakteristisch für sie ist, dass sie ihr Leben zureichend in von ihnen wertgeschätzte überindividuelle innerweltliche Kontexte eingeordnet
sehen, dass sie hiermit zufrieden sind und (zunächst) nicht weiter fragen. So lange sie damit auf der
Sonnenseite des Lebens stehen, ist für sie die Welt in guter Ordnung. Jede weitergehende Frage nach
einem über alles Zeitliche hinausweisenden Sinn wird gern als Symptom einer psychischen
Erkrankung diagnostiziert (s.o. Freud) oder auch als Ausdruck einer übersteigerten Anspruchshaltung diskreditiert. So formuliert etwa der Gießener Philosoph Odo Marquard (1928-2015):
"die Erfahrung von Sinndefiziten muß nicht allemal aus Sinnmangel herrühren, sie kann entstehen
auch aus einer Übererwartung von Sinn. Nicht der Sinn fehlt dann, sondern der Sinnanspruch ist
übermäßig... Weil wir - die Mitglieder der Anspruchsgesellschaft - verwöhnt sind mit Anspruchserfüllungen, wollen wir auch mit Sinn verwöhnt werden... Meine These... ist somit diese: unsere primäre Schwierigkeit ist nicht der Sinnverlust, sondern das Übermaß des Sinnanspruchs; und nicht
die große Sinnverlustklage bringt uns weiter, sondern eine Reduktion des unmäßig gewordenen
Sinnanspruchs, eine Diät in Sachen Sinnerwartung."13
An eine solche Position Odo Marquards ist aber die Frage zu richten, wie er sich erklärt, dass nicht
allein in unserer >Anspruchsgesellschaft<, sondern auch in vielen anderen Gesellschaften und
Kulturen, die Frage nach dem Sinn des menschlichen Lebens offensichtlich aufbricht und z.
B. mit vielfältigen Mythen und Religionen zu beantworten versucht wird. Sein Hinweis, dass dies ein
Spezifikum unserer vermeintlichen >Anspruchsgesellschaft< sei, greift m.E. also viel zu kurz.
Jene Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, erleben sich oft als gezwungen in
innerweltliche Sinnkontexte, denen der Wert ihres eigenen Lebens ein- oder gar untergeordnet wird.
In Todesanzeigen heißt es dementsprechend dann z.B.: "Sein Leben war die Firma", "Sie opferte
sich für die Familie" oder "Er/Sie gab sein/ihr Leben für Nation und Vaterland". Hiermit wird die
Kontingenz des individuellen Lebens auf einer ersten Stufe zwar bewältigt, die Sinnfrage selbst aber
nur um eine Ebene verschoben: Fragwürdig bleibt nämlich nun der Wert bzw. der Sinn des
überindividuellen Kontextes und damit nach wie vor auch der Sinn des Ganzen. Hier endet
aber oft der Begründungszusammenhang und Begründungswille der Profiteure. Dass nämlich z.B.
die Firma, die Familie, die Nation usw. in den Augen der jeweiligen Individuen einen so hohen Wert
habe bzw. haben solle, dass das Leben des Individuums hierfür hingegeben bzw. eingesetzt werden
solle, liegt zwar oft im Interesse derjenigen, die selbst ihr Leben dafür nicht hingeben, sondern lediglich von der Lebenshingabe der anderen profitieren, ist gleichwohl (oder gerade deshalb) von jenen
für diese aber schwer zu begründen. Die Hochschätzung des jeweils etablierten, angeblich >alternativlos< anzubetenden "Götzen" wird deshalb bezeichnenderweise in entsprechenden Lebenskontexten
oft auch nicht einmal mehr zu begründen versucht, sondern nurmehr postuliert; und die Geltung
dieses Postulates wird ggf. mit Gewaltmaßnahmen durchgesetzt.
13

O. MARQUARD, Zur Diätetik der Sinnerwartung, in: DERS., Apologie des Zufälligen, Stuttgart 2013 (zuerst 1986), 33-53,
40f.
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b.

Ein Sinn ist nicht zu finden:
Resignation und Zerstörung bzw. Selbstkonstruktivismus und Dezisionismus

Für viele, die sich in ihrer Sinnerwartung nicht bescheiden oder den ihnen angebotenen oder aufgezwungenen Sinnkontext nicht akzetieren wollen, bleibt die Frage nach dem Sinn des Ganzen bzw. des
eigenen Lebens oft unbeantwortet. Dies kann punktuell auftreten, wenn die bis zu diesem Zeitpunkt
tragende Sinndimension zerbricht; dies kann aber auch längere Phasen des Lebens betreffen oder gar
zur bestimmenden Perspektive des Lebens werden. Sofern keine Abhilfe (etwa durch eine Logo- oder
andere Therapie) geschaffen wird, verhalten sich Menschen in der Folge häufig resignativ ("es hat ja
doch alles keinen Sinn") oder auch aggressiv, zum Teil brutal zerstörerisch gegen sich und andere.14
Dies spiegeln auch z.B. die Schriften ALBERT CAMUS' (1913-1960), für den der
"Mensch (zwar) eine Frage (ist) aber die Welt antwortet nicht - das ist seine Situation, die Situation der Absurdität, wie Camus
sie als Ausgangspunkt konstatiert"15 - "Das Absurde (nämlich) entsteht aus dieser Gegenüberstellung des Menschen, der fragt,
und der Welt, die vernunftwidrig schweigt."16 - "Ich weiß nicht, ob diese Welt einen Sinn hat, der über mich hinausgeht. Aber
ich weiß, daß ich diesen Sinn nicht kenne und daß ich ihn zunächst unmöglich erkennen kann. Was bedeutet mir ein Sinn, der
außerhalb meiner Situation liegt? Ich kann nur innerhalb menschlicher Grenzen etwas begreifen. Was ich berühre, was mir
Widerstand leistet - das begreife ich. Und ich weiß außerdem: diese beiden Gewißheiten - mein Verlangen nach
Absolutem und nach Einheit und das Unvermögen, diese Welt auf ein rationales, vernunftgemäßes
Prinzip zurückzuführen - kann ich nicht miteinander vereinigen. Was für eine andere Wahrheit kann ich
erkennen, ohne zu lügen, ohne eine Hoffnung einzuschalten, die ich nicht habe und die innerhalb meiner Situation nichts
besagt?"17

Vor die Frage gestellt, ob angesichts der genannten Absurdität die Selbsttötung zu wählen sei, entscheidet sich Camus dazu, die Absurdität des Seins und damit die (aus seiner Sicht prinzipiell gegebene) Ungeklärtheit der Sinnfrage anzunehmen und aus dem Bewusstsein des Protestes gegen die
Absurdität zu leben. Hierbei ist ihm aber auch klar, dass ein solcher Protest nur durch die Zeit des
Lebens selbst trägt; der zwangsläufig auch ihm bevorstehende Tod hingegen wird auch seinen Protest gegen die Absurdität besiegen: "Abgesehen von diesem einzigen Verhängnis des Todes ist alles, Freude oder Glück, Freiheit. Es bleibt eine Welt, deren einziger Herr der Mensch ist."18
Radikaler noch als Albert Camus, für den die Unerkennbarkeit einer übergreifenden Sinnperspektive im Vordergrund steht, behauptet JEAN PAUL SARTRE (1905-1980) nicht nur diese, sondern
setzt einer solchen übergreifenden Sinnperspektive, die den Menschen ja auch verpflichten und fordern würde, das Ideal der absoluten (Willkür-)Freiheit des Einzelnen gegenüber. Diese sei das
ursprüngliche Sein des Menschen selbst; sie behaupte seine Überlegenheit über jedes andere Seiende
und erweise sich als Schöpfer ihrer Welt. Durch sie konstituiere der Mensch allererst seine Welt,
schaffe sich sein moralisches Gesetz und entscheide über den Sinn des Lebens selbst.19 Deshalb
sei die Frage nach einem Wesen des Menschen überflüssig; auch Werte gelten nur, wenn ICH
SELBST mich zu ihnen entscheide: Dass "wir die Werte erfinden, bedeutet nichts anderes als
dies: das Leben hat a priori keinen Sinn ...; es liegt bei Ihnen, ihm einen Sinn zu verleihen, und
14

Vgl. etwa das Verhalten des "Amokläufers von Emsdetten", Sebastian B., der am 20. November 2006 mit einer Schnellfeuerwaffe in seine frühere Schule eindrang, 37 Personen verletzte und sich schließlich selbst tötete. Er hatte zuvor in einem Abschiedsbrief formuliert: „Wozu das alles? Wozu soll ich arbeiten? Damit ich mich kaputtmaloche um mit 65 in den Ruhestand
zugehen und 5 Jahre später abzukratzen? Warum soll ich mich noch anstrengen irgendetwas zu erreichen, wenn es letztendlich
sowieso für'n Arsch ist weil ich früher oder später krepiere? Ich kann ein Haus bauen, Kinder bekommen und was weiss ich
nicht alles. Aber wozu? Das Haus wird irgendwann abgerissen, und die Kinder sterben auch mal. Was hat denn das Leben bitte
für einen Sinn? Keinen!“ (vgl. auch zum Vorgang insgesamt: http://zensiert.us/amoklauf/ (20.01.2015; inzwischen hier nicht
mehr abrufbar; die Recherche nach dieser Seite bringt aber zahlreiche Ergebnisse)).
15
Th. PRÖPPER, Theologische Anthropologie I 37.
16
A. CAMUS, Der Mythos vom Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde (rde 90) Reinbek 1960, 29; hier zitiert nach: Th.
PRÖPPER, Theologische Anthropologie I 37.
17
A. CAMUS, Der Mythos vom Sisyphos (Anm. 15) 47. Zitiert nach: Th. PRÖPPER, Theologische Anthropologie I 38.
18
A. CAMUS, Der Mythos vom Sisyphos (Anm. 15) 97. Zitiert nach: Th. PRÖPPER, Theologische Anthropologie I 40.
19
Vgl. Th. PRÖPPER, Theologische Anthropologie I 42.
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der Wert ist nichts anderes als der Sinn, den Sie wählen."20
Ausfluss einer solchen Lehre der völligen Bindungslosigkeit an irgendwelche Vorgaben ist oft eine
selbstkonstruktive Lebenshaltung nach dem Motto: "Jeder ist seines Glückes Schmied" oder "Du bist
selbst verantwortlich für alles, was aus Dir im Leben wird". Unter einer selbstkonstruktiven Lebenshaltung verstehe ich mithin eine Lebenseinstellung, die davon ausgeht, dass es eine Sinnvorgabe für den Menschen nicht gibt und deshalb jeder Mensch für die Sinnorientierung und -erfüllung
seines Lebens allein und selbst verantwortlich ist. THOMAS PRÖPPER macht freilich zu Recht darauf aufmerksam, dass die vor diesem Hintergrund von Sartre so sehr in den Mittelpunkt gestellte absolute (Willkür-)Freiheit des Menschen "wenigstens in zweifacher Hinsicht als endliche bestimmt
(ist): Sie ist nämlich weder ihres Daseins noch ihres angemessenen Inhalts selbst mächtig."21 Denn
zum Einen ist sie nicht von sich selbst aus ins Dasein gekommen; zum Zweiten bleibt sie, um sich zu
realisieren, auf Anderes ihrer selbst notwendig verwiesen.
In unserer postmodernen Gegenwart begegnet uns das Fehlen einer Sinnperspektive oft auch in der
Gestalt der Unfähigkeit bzw. Unwilligkeit, sich auf irgendetwas festzulegen und stattdessen sein Leben - so gut es geht - im Möglichen zu belassen. Solches (Nicht-)Entscheiden und (Nicht-)Handeln umgeht den Schmerz, sich zu binden und zu besondern, freilich um den Preis, dass das eigene
Leben nicht zu einer wirklichen Individuation führen und so eine je eigene, besondere Geschichte bekommen kann:
"Wer sich zu seinem Leben nicht entschließen, sich selbst nicht bestimmen mag - reale Selbstbestimmung ist ja auch immer
Begrenzung, und solche Begrenzung tut weh -, über den wird eben entschieden: und so macht er denn mit, was andere für ihn
festgelegt haben. Wer stets alles offenhält, kommt selbst buchstäblich 'zu nichts'. Im Gegenteil: Er wird die ungenutzte Freiheit mit einer selbstverschuldeten Unmündigkeit vertauschen und abhängig werden nicht nur von anderen Menschen, sondern
schließlich vom puren Zufall - dem Gesetz von Reiz und Reaktion ausgeliefert: ein steuerloses Boot, von der jeweiligen Strömung getrieben."22

Werden dann gelegentlich (und oft aus schlichter Notwendigkeit) von auf diese Weise orientierungslosen Menschen doch Entscheidungen getroffen, so muten diese auch dem Individuum selbst oft als
willkürlich und zufällig an; das wird oft >dezisionistisch< genannt.23
c.

Die Bezugnahme auf das Absolute/Gott/Göttliches/Götter u.ä.

Die dritte und letzte hier vorgestellte Weise, die Frage nach dem Sinn und Sein im Ganzen zu beantworten, ist es, dieses Sein und Leben auf einen oder mehrere der erfahrenen Welt gegenüberstehende/n (>transzendente/n) "Gott" bzw. "Götter" zu beziehen, von dem bzw. denen her die Welt als
ganze wie jedes einzelne Leben in ihr seine/ihre Bedeutung erhält. Es liegt auf der Hand, dass die
konkrete Art der Beantwortung der Sinnfrage in diesem Fall unmittelbar davon abhängt, wie der
der Welt gegenüberstehende Gott (resp. die Götter) und sein (ihr) Verhältnis zur Welt vorgestellt bzw. geglaubt wird.
Wird das Verhältnis Gottes oder der Götter zu den Menschen z.B. darin gesehen, dass jene bedürftig
sind nach Leistungen und Opfern der Menschen, so wird der Sinn des menschlichen Lebens darin
gesehen, den Göttern Leistungen und Opfer zu geben; wird das Verhältnis Gottes oder der Götter zur
Welt darin gesehen, dass sie ihr Ordnung und Vorschriften geben, so wird der Sinn des menschlichen Lebens darin liegen, Ordnungen und Vorschriften einzuhalten; wird schließlich das Verhältnis
Gottes bzw. der Götter zur Welt darin gesehen, dass sie die Welt - selbst bedürfnislos - in Freiheit
lieben, so wird der Sinn des menschlichen Lebens darin liegen, sich selbst in Freiheit und Liebe entwickeln und auf diesen Gott bzw. diese Götter beziehen zu dürfen.
20

J.-P. SARTRE, Ist der Existentialismus ein Humanismus? Drei Essays (Ullstein TB 304) Frankfurt-Berlin 1962, 7-51, 34.
Zitiert nach: Th. PRÖPPER, Theologische Anthropologie I 44.
21
Th. PRÖPPER, Theologische Anthropologie I 45.
22
Th. PRÖPPER, Theologische Anthropologie I 34f.
23
Vgl. auch dazu Th. PRÖPPER, Theologische Anthropologie I 35, der hier exemplarisch auf Schriften von Ernst Jünger, Carl
Schmitt und Heinrich Böll verweist.
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5.

Weltanschauungen bündeln Antworten auf die Sinnfrage und werden zu Sinnangeboten

Weltanschauungen bündeln und entfalten Antworten auf die Sinnfrage. Sie sind kulturell gewachsene (vielleicht sogar im Einzelfall gezielt entwickelte) Konzepte dafür, auf welche Werte und
Ziele, das heißt letztlich auf welche Sinnorientierung hin das Zusammenleben der Menschen ausgerichtet sein soll und wie dementsprechend das Zusammenleben in der Gesellschaft organisiert werden soll. Weltanschauungen spielen eine bedeutende Rolle für die Einordnung der Individuen in den Sinnhorizont bzw. die Sinnhorizonte einer jeweiligen Gemeinschaft oder
Gesellschaft; sie prägen die Politik, die Kultur, die Medizin, die Wissenschaft, Bildung und Erziehung, ja alle Bereiche des gesellschaftlichen (und oft auch privaten) Zusammenlebens. Die in den jeweiligen Gesellschaften akzeptierten Weltanschauungen sind deshalb Sinnkonzepte für die in der
Gesellschaft lebenden und diese Weltanschauung(en) tragenden Individuen.
Weltanschauungen, die sich auf einen Gott oder Götter beziehen, werden Religionen genannt; Weltanschauungen, die sich auf weltimmanente Sinnkonzepte beziehen, werden mitunter auch "Quasi-"
oder "Pseudo-"Religionen genannt. Im Falle von Weltanschauungen, die selbstkonstruktive Lebenshaltungen im Blick haben, spricht man auch von esoterischen oder Selbsterlösungs-Weltanschauungen bzw. -religionen.
6.

Das Hineinwachsen in Sinnangebote

Dem heranwachsenden Individuum werden Sinnerfahrungen dadurch ermöglicht, dass ihm von
Beginn seines Lebens an Beziehungen angeboten werden, über die eine die Lebensmöglichkeiten entfaltende, Zug um Zug mehr Selbstständigkeit ermöglichende Einordnung des Lebens in die Gemeinschaft der übrigen Menschen bzw. Lebewesen geschieht. Die in der Gesellschaft bzw. in seinem unmittelbaren Lebensumfeld akzeptierten Sinnkonzepte werden für den jungen Menschen zu Sinnangeboten, mit denen er sich - besonders in der Pubertät häufig auch kritisch - auseinandersetzt, bevor
er selbst ein (ggf. modifiziertes) Sinnangebot für sich als Sinnkonzept akzeptiert. Die Erfahrung von
Sinn hängt für den heranwachsenden und schließlich erwachsenen Menschen wesentlich davon ab,
dass er in seinem jeweiligen Lebensumfeld eine je neuerliche Einordnung erfährt, die von ihm selbst
und seinem Umfeld grundsätzlich als (seinem Wesen, seinen Fähigkeiten, den Umständen usw.) angemessen und positiv erfahren und eingeschätzt werden kann. Dabei ist die Akzeptanz bzw. Etablierung eines Sinnkonzeptes in unserer pluralen Gesellschaft eine individuell sehr anspruchsvolle Aufgabe geworden24, die zu entsprechenden Forschungen und Veröffentlichungen führt.25
Sinnlosigkeitserfahrungen hingegen, die das Motiv für zerstörerisches Verhalten bis hin zum Suizid bzw. zur Gewalttat gegen andere bilden können (s.o.), treten dort auf, wo eine als positiv erfahrene Einordnung des Individuums in den Gesamtzusammenhang des menschlischen bzw. geschöpflichen Miteinanders entweder grundsätzlich (z.B. durch permanente Abwertungen, Einschränkung von
Freiheitsgraden o.ä.) behindert bzw. verhindert wird oder aber punktuell (z.B. aufgrund von Lebenskrisen) zerbricht. In beiden Fällen wird es in einer Therapie bzw. durch das Anbieten von neuen, anders gearteten Beziehungen oder Lebenskonzepten darauf ankommen, dem Sinnlosigkeit erfahrenden
Menschen neue Einordnungsmöglichkeiten in das Leben und damit in die geschöpfliche Gemeinschaft zu geben.
7.

Das Sinnkonzept des christlichen Glaubens

Ebenso wie andere Weltanschauungen und Religionen beansprucht der christliche Glaube, dem nach
Sinnerfahrung elementar bedürftigen Menschen einen geistigen Horizont zu erschließen, der ihm einen Rahmen für die Sinnerfahrung in seinem Leben bietet. Das vom christlichen Glauben angebotene
Sinnkonzept für das menschliche Leben gründet dabei auf einer ebenso einfachen wie soliden
Basis. Diese lautet kurz gefasst so: Der Mensch ist mit seiner gesamten Mitwelt das Gegenüber eines diese gesamte Welt (1) letztursprünglich verantwortenden und (2) das ganzheit24
25

J. KÖNEMANN, Religiöse Sinngenerierung in pluraler Gesellschaft, in: Theologie der Gegenwart 54 (2011) 37-51.
Siehe dazu z.B. http://www.sinnforschung.org (11.02.2016).
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liche Heil dieser Welt und jedes Geschöpfes intendierenden guten Gottes (vgl. Schöpfungserzählungen Gen 1f). Das kontingente Leben des je einzelnen Menschen (ja jedes Geschöpfes)
ist mithin (gemeinsam mit der gesamten Schöpfung) bezogen auf eine weltübersteigende/transzendente, nicht kontingente, die kontingente Welt aber in sicheren und ihr Heil wollenden
>Händen< haltende, natur- und geschichtsmächtige Macht, die als >Gott< angesprochen,
angebetet und verherrlicht wird.
Über den Sinn des Lebens im Allgemeinen muss deshalb aus christlicher Perspektive vom Menschen nicht lange nachgesonnen, er muss auch nicht konstruiert oder dem Leben selbst abgerungen werden. Da nämlich jedes Leben aufgrund seines Gewolltseins durch den guten
und heilwollenden Gott bereits unendlich wertvoll ist, ist dem Menschen hierdurch ein allgemeiner Sinnhorizont - quasi als Beigabe zur Geburt - für sein Leben bereits gegeben. Oder anders
gesagt: Die Frage, ob einzelne Handlungen im Rahmen eines Menschenlebens bestimmten
Zwecken zu dienen vermögen und darin erfolgreich sind oder nicht, entscheidet aus christlicher Sicht nicht über den grundsätzlichen Wert dieses menschlichen Lebens; denn dieser
ist bereits vorab gegeben. Oder nochmals anders gesagt: Auf einer ersten, grundlegenden Stufe
gibt es aus christlicher Sicht für das menschliche Leben nur einen Wert: das Leben selbst.26 In
Anlehnunng an Kants Rede vom >kategorischen Imperativ<, wurde diese grundlegende Tatsache
wegen ihrer Bedeutsamkeit auch >kategorischer Indikativ< (Gotthard Fuchs) genannt.27
Da nun einerseits der Wert jedes Lebens aufgrund seines Anerkannt- und Gewolltseins durch den
guten und heilwollenden Gott bereits in ihm selbst liegt und andererseits uns das Leben faktisch als
ein allererst zu gestaltender Entwicklungsprozess vom Embryo bis zum Greis aufgegeben ist,
ergibt sich für den Lebensvollzug, dass aus christlicher Sicht all jenes als wertvoll erachtet und
deshalb als sinnvoll erfahren werden kann, was dem (individuellen wie kollektiven) Leben
dient, dass mithin all jenes als wertentgegenrichtet eingeschätzt und damit als sinnlos erfahren wird, was Leben behindert, schädigt oder gar zerstört, oder aber das Leben einzelner nur auf Kosten des Lebens anderer ermöglicht und fördert.
Da nun - wie in den Wissenschaften seit Menschengedenken erforscht und von weisen Menschen oft
auch ohne wissenschaftliche Kenntnisse durchschaut - das Leben in allen Bereichen gewissen
Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist und es dem Leben in der Regel dienlich ist, diese Gesetzmäßigkeiten nicht nur zu erkennen, sondern auch zu befolgen, ergibt sich aus christlicher Perspektive, die Bedeutsamkeit, ja die Notwendigkeit, diese Gesetzmäßigkeiten zu erforschen und
daran anschließend nach Möglichkeit auch zu befolgen, um damit der Entfaltung des Lebens bestmöglich zu dienen. Aus diesem Grund stehen Wissenschaft und Bildung - und zwar
in allen Wissensbereichen - seit Beginn des Christentums hierin mit an höchster Stelle; beide sind
aus christlicher Sicht selbst eine wesentliche Form des Gottesdienstes.
Für die Entfaltung des individuellen Lebens ist es freilich ebenso wichtig, auch die je eigenen Talente und Möglichkeiten nicht nur zu erkennen, zu entfalten und zu trainieren, sondern
auch realistisch einschätzen zu lernen. Eine als sinnvoll erfahrene Entwicklung des je eigenen
Lebens hängt nämlich wesentlich auch davon ab, dass nicht nur über die allgemeinen, das menschliche Leben bestimmenden Gesetzmäßigkeiten eine gewisse Bildung gegeben ist, sondern auch davon,
dass die je eigenen Möglichkeiten erkannt, entfaltet, realistisch eingeschätzt sowie dementsprechend
auch eingesetzt werden können. Dies bedeutet, dass auch all jene Bildungsmöglichkeiten aus christlicher Perspektive wertvoll und zu fördern sind, die dem Einzelnen dazu verhelfen, sich selbst, seinen
Talenten, seiner Biographie und Persönlichkeit bestmöglich auf die Spur zu kommen, um
dadurch die je eigene >Berufung< bestmöglich zu erkennen.
Für das einzelne Leben bedeutet das Gesagte, dass es für ein aus christlichem Glauben gelebtes
Leben keinen einzelnen, entweder außer ihm selbst liegenden oder auch nur einen Teilbereich des
26

Vgl. E. JÜNGEL, Wertlose Wahrheit, Tübingen 2003.
Zuerst: G. FUCHS, Glaubenserfahrung – Theologie – Religionsunterricht. Ein Versuch ihrer Zuordnung, in: Katechetische
Blätter 103 (1978) 190-216, bes. 199; dazu auch: Th. PRÖPPER, Erlösungsglaube und Freiheitsgeschichte. Eine Skizze zur
Soteriologie, München 2. Aufl. 1988, 202f.
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Lebens umfassenden Wert geben kann, dem das gesamte Leben unterzuordnen bzw. auf das es hin
zu orientieren wäre. Wenn immer also Menschen entweder einzelne Werte des Lebens (Macht, Geld,
Besitz, Familie, Arbeit, Sex, Freizeit usw.) übermächtig für die Orientierung ihres Leben werden lassen und dieselben nicht in einen harmonischen Zusammenhang mit den anderen Werten und auch
den Lebensmöglichkeiten anderer Geschöpfe zu bringen versuchen oder aber gar für ihr Leben eine
Wertorientierung suchen, die völlig außerhalb ihres Lebens liegt (etwa nach dem Tod in das >Paradies< zu gelangen), verfehlen sie aus christlicher Sicht ihr Leben, bzw. den (an sich ihrem
Leben durch Gott bereits vorgegebenen) Sinn ihres Lebens; traditionell spricht man im ersten
Fall von einer Vergötzung dieses einzelnen Wertes, im zweiten Fall von einer unangemessenen Vertröstung auf ein oder die Sehnsucht nach dem Jenseits.
8.

Zur Übersetzung der alten Katechismusantwort

Die klassische Katechismusantwort auf die Eingangsfrage „Wozu sind wir auf Erden?“, nämlich:
„Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen und einst ewig bei ihm zu
leben“28 hat auch heute ihre Richtigkeit, muss aber für den einen oder die andere in eine etwas zeitgemäßere Sprache übersetzt werden, um verstanden werden zu können.
„Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen.“ Dies kann für uns heute heißen: Der Sinn unseres Lebens kommt für uns da ins Spiel, ja er beginnt uns dort aufzuleuchten, wo wir von den uns umgebenden konkreten Beziehungen und Gegenständen mal ein Stückchen abstrahieren und mit Herz und
Geist ein bisschen tiefer schauen. D.h.: Wo wir die Welt und ihre Geschöpfe mit etwas anderen Augen anschauen, als lediglich mit denjenigen, die danach fragen: was kann mir das oder der je andere
nützen. Sondern wo stattdessen die Schönheit und der Eigenwert des je Anderen in den Blick
genommen wird, kurz wo wir die Erfahrung des kleinen Prinzen von Saint‘ Exupery nachvollziehen
lernen, der da sagt: „Man sieht nur mit dem Herzen gut.“
Die theologische Tradition spricht in diesem Zshg. davon, dass wir die Möglichkeit haben, durch eine
meditative Betrachtung der Welt die Spuren des Schöpfers in ihr zu erkennen. Neben der
Schönheit ist es vor allem die Gesetzmäßigkeit der Welt, die wir bei näherem Zusehen als die
Spur Gottes in ihr erkennen. Dabei geht es nicht nur um die Gesetzmäßigkeit ihres natürlichen
Ablaufes (bzgl. der Jahreszeiten, des Tag- und Nachtwechsels, des Aufwachsens der Lebewesen
vom Embryo bis zum Greis usw.) sondern auch um die Gesetzmäßigkeiten des sozialen Zusammenlebens, die wir heute in der Soziologie/Ethik erforschen und z.B. in Filmen oder Romanen beschreiben. „Gott zu erkennen“ bedeutet dann, unter Anderem diese Gesetzmäßigkeiten als dasjenige
zu durchschauen, welches der Schöpfer als seine Spur in diese Welt hineingelegt hat.
„Wir sind auf Erden, um Gott zu lieben.“ mag dann heißen, dass wir diese Gesetzmäßigkeiten, die
der Schöpfer in die Welt gelegt hat, nicht bekämpfen, uns gegen sie stellen, sie missachten und geringschätzen, sondern sie als die Grundstrukturen unseres Weltdaseins achten, beachten, ja
liebgewinnen und unser Leben an ihnen ausrichten usw.
„Wir sind auf Erden, um Gott zu dienen.“ Dies heißt dann, wir respektieren die Lebensgesetze,
die Gott dieser Welt gegeben hat und ordnen uns mit unserem Leben in sie sein. Wir begehren nicht gegen sie auf und suchen ein Leben jenseits dieser Lebensgesetze, das uns vielleicht schöner, lukrativer und attraktiver erscheinen könnte, sondern wir leben unser Leben als Geschöpfe gemäß
der uns vorgegebenen Bedingungen und finden darin unsere Befriedigung und unseren Lebenssinn.
„Wir sind auf Erden, um einst ewig bei ihm zu leben“ Dies heißt dann: Der Lohn für ein Leben
nach den Gesetzen, die Gott uns als Geschöpfen gegeben hat, ist eine Sinnerfahrung, die in ihrer Bedeutung für uns über die kurze Zeitdauer unseres eigenen Lebens hinausgeht. Wir
sind eingebunden in den viel größeren, das Ganze dieser Welt umgreifenden Gott; und wir sind mit
der Sinnerfahrung unseres Lebens hierin geborgen. Ob wir leben oder sterben, so heißt es für ein
solches Leben bei Paulus, wir leben im Herrn, wir sind geborgen in ihm.
28
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