
Die Suche  
nach dem Sinn 



Calvin & Hobbes 



Sinnerfüllt 61% 
In einer Sinnkrise 4% 
Existentielle Indifferenz 35% 

Quelle:  Schnell, T. (2010). Existential Indifference: Another Quality of Meaning in Life. Journal of Humanistic Psychology, 50. 

Wie wichtig ist für Sie  
ein Sinn im Leben? 



sinnvolles Handeln 
vs. 

Sinn im Leben 
 



Antworten  
unserer Zeit 



1.) Leben hat keinen Sinn, wir sind 
wie ein Staubkorn am Rande des 
Universums 

2.) Wir geben selbst unserem 
Leben einen Sinn 

3.) Es gibt einen größeren Sinn 
für unser Leben, wir haben eine 
Bestimmung 



2.) Wir geben selbst unserem Leben einen 
Sinn 

„Der Mensch ist nichts anderes als sein 
Entwurf; er existiert nur in dem Maße, als er 
sich entfaltet.“ 

Jean-Paul Sartre 



2.) Wir geben selbst unserem Leben einen 
Sinn 

„Wer ein erfülltes Leben führen will, sollte Ziele 
verfolgen, die mit persönlichem Wachstum, 
zwischenmenschlicher Beziehung und Beiträgen zur 
Gesellschaft verknüpft sind anstatt mit Geld, 
Schönheit und Popularität. Außerdem sollten diese 
Ziele interessant sein und eine persönliche 
Bedeutung haben und nicht von anderen erzwungen 
werden oder durch äußeren Druck zustande 
kommen.“ 
 

Kennon Sheldon,  
Professor für psychologische Wissenschaften 
an der Universität von Missouri in Columbia 



2.) Wir geben selbst unserem Leben einen 
Sinn 

„In den Augen der Menschen gilt mein gesamtes Leben als eine 
Verkörperung des Erfolgs. Jedoch abgesehen von meiner Arbeit, hatte 
ich wenig Freude in meinem Leben.  
In diesem Augenblick, wo ich in einem Krankenbett liege und auf mein 
ganzes Leben zurückblicke, verstehe ich, dass all die Anerkennung und 
all der Reichtum, worauf ich so stolz war, an Wert verloren haben vor 
dem Gesicht des kommenden Todes. In der Dunkelheit, wenn ich die 
grünen Lämpchen der Lebenserhaltungsmaschinen beobachte und mir 
das mechanische Brummen dieser Maschinen anhöre, fühle ich die 
Atmung des Todes immer näher auf mich zukommen. 
Jetzt weiß ich, dass wir uns komplett andere Fragen im Leben stellen 
müssen, die mit Reichtum nichts gemeinsam haben…“ 

Steve Jobs 



3.) Es gibt einen größeren Sinn für unser 
Leben, wir haben eine Bestimmung 

• größer als unser Bewusstsein 
• außerhalb von uns zu finden  
• nicht begrenzt durch unsere Fähigkeiten 

oder unsere Lebenszeit 



Wie suchen wir 
nach dem Sinn 
des Lebens? 
 



Unsere Wahrnehmung 

11.000.000 /Sek. 

40 /Sek. 



Was sagt die Bibel 
dazu? 



Sie ergriffen ihn aber, führten ihn auf den 
Areopag und sagten:  
Dürfen wir erfahren, was das für eine neue Lehre 
ist, von der du redest?  
Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren; 
so möchten wir nun erfahren, was das sein mag.  

 
Apostelgeschichte 



Und er hat aus einem jede Nation der Menschen 
gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden 
wohnen, und hat festgesetzte Zeiten und die 
Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie Gott 
suchen sollten, ob sie ihn fühlen und finden 
möchten, obgleich er gewiss nicht fern ist von 
einem jeden unter uns.  
Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind 
wir, wie auch manche Dichter bei euch gesagt 
haben: Denn wir sind auch von seinem Geschlecht. 

 
Apostelgeschichte 


