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Hat es Sinn, dass ich bin? Nicht dass ich akuten Anlass hätte, heute Abend 

öffentlich an meinem Leben zu verzweifeln. Nein, wenn ich frage: „Hat es Sinn, 

dass ich bin?“, dann exemplifiziere ich, dann existentialisiere ich lediglich eine 

der größten aller philosophischen und theologischen Fragen. Es ist eine Frage, 

die auch Sie oder Sie sich stellen können. Und sicher haben Sie es schon getan, 

und nicht nur in schwachen Momenten. Eine Frage, die auch über allen Wesen 

und Dingen steht, die nicht einmal selber fragen können. 

 

Nach dem Sinn zu fragen ist eine große Sache, denn „Sinn“ ist ein semantisches 

Großereignis, in etwa so groß und schwer zu fassen wie „Gott“. Beim Sinn geht 

es nicht nur darum, ob dieses hilfreich und jenes vernünftig und ein drittes 

richtig oder falsch sei. Sondern ob in allem, was ist, inklusive mir selbst als 

momentanem Betrachter, ein nicht nur persönlicher Wille, ein Plan, eine 

Richtung und ein Ziel wohnen. Ob das Sein eine Absicht oder ein Zufall ist. 

 

„Der ewige Ratschluss Gottes“.  Das ist die entscheidende biblische Vokabel. Es 

gibt einen Plan zu dem Spiel, das da Leben heißt. Die Welt ist gewollt und 

geschaffen und ausgestattet mit einer Verheißung zur Vollkommenheit. Dass der 

Mensch innerhalb dieses Planes frei sei, wird gelegentlich behauptet. Nur kann 

er seine eventuelle Freiheit kaum zum Guten hin nutzen. Ein Wort des 

Propheten Hosea besagt, dass selbst alles Böse, das geschieht, auf Gottes 

Ratschluss zurückzuführen sei. Und mit den Worten: „es musste geschehen, auf 

dass erfüllt werde …“ lassen die Evangelisten ihren Jesus sprechen, damit auch 

sein Leiden und sein Sterben als notwendige Stationen einer bestens geplanten 

Geschichte des Heils erkannt werden könnten. 

 



Hat alles Sinn? Schon Augustin lehrte eine Prädestination. Die Reformatoren 

Calvin und Zwingli gingen fest davon aus, dass ohne Rücksicht auf konkretes 

menschliches Wollen und Trachten, von vorn herein festgelegt sei, ob ein Leben 

zum Paradies oder zur Hölle gereiche. Alles ist von Gott bestimmt, durchwirkt 

und gewollt – ausgerichtet auf ein Ziel. Noch Philosophen wie Hegel glaubten  -  

freilich nicht mehr so biblisch motiviert - an einen Sinn in der Geschichte, an 

eine Entwicklung von Gott und Welt auf die Vollkommenheit hin. Erst ein 

Jahrhundert der Ideologien und der Massenmorde hat im Nachdenken solche 

Stimmen leiser werden lassen. Da ist kein Plan. Und das Spiel kann furchtbar 

sein. 

 

Hat es Sinn, dass ich bin? Es bedarf nur rudimentärer Kenntnisse in Biologie, 

um diese Frage zu verneinen. Es sei denn, man wollte den kryptischen Lehren 

des „Intelligent Design“ Glauben schenken. Ansonsten ist es angesichts der 

wendungsreichen und von unzähligen Zufällen bestimmten Geschichte des 

Lebens auf dem Planeten Erde absurd, die Evolution als solche einem 

uranfänglich gewollten und kontinuierlich durchwirkten Plan zuzuschreiben. 

Und dann auch noch bis hin zur Beschaffenheit eines konkreten Individuums. 

Wenn es im biblischen Buch der Offenbarung heißt, dass aller Menschen Namen 

aufgeschrieben seien im Buch des Lebens, dann ist das eine schöne Metapher 

für den Wert eines jeden Individuums, aber keine tragfähige Aussage über 

wissenschaftlich verifizierbare Seinszusammenhänge. 

 

Leben wir also sinnlos, richtungslos und ziellos vor uns hin? Ja und nein. Ja, 

insofern, als dass objektive übergeordnete Sinnstrukturen entweder nicht 

vorhanden sind oder sich zumindest unseren Erkenntnismöglichkeiten entziehen. 

Nein, insofern, als eine erstaunliche Folge evolutionärer Zufälle uns zu Wesen 

hat werden lassen, die weit mehr leisten können, als nur mittels 

Nahrungsaufnahme und Fortpflanzung das Überleben der eigenen Art zu 



sichern. Wir können Bedeutungen erzeugen, Welten phantasieren und Werte 

generieren. Und trotz aller biologischen Grenzen, die uns definieren, haben wir 

die Möglichkeit, über uns hinauszuwachsen, unsere Biologie gleichsam zu 

transzendieren. Selbst zu planen und zu spielen, also das zu gestalten, was wir 

Freiheit nennen. Und sofern es uns gelingt, dem Leben an sich eine Bedeutung 

beizumessen, sogar verantwortlich zu handeln nicht nur der eigenen Art, 

sondern allem Leben gegenüber.  

 

Der Menschen ist schon ein eindrucksvolles Tier. Auch wenn es ihm nicht 

immer gelingt, das Animalische in sich zu überwinden. Er ist das zoon poetikon, 

das nach Bedeutung trachtet und tapfer einem möglicherweise nicht 

vorhandenen Sinn entgegengeht. Hat er eine Krise überstanden, spricht er: 

„Vielleicht sollte das alles so sein.“ Und wenn er sich verliebt, der Mensch, dann 

schwärmt er: „Wir beide sind füreinander bestimmt.“ Wider besseres Wissen. 

Singt seinen Kindern „Weißt du, wieviel Sternlein stehen“ vor. Und manchmal 

sagt er sogar: „Gott sei Dank.“ Wer wollte es ihm verdenken. 

 

Hat es Sinn, dass ich bin? Nein, aber gut ist, dass du bist. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


