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Sin(n) ist eine Wüste voller Träume. Haben Sie einmal in der Bibel nach Sinn 

gesucht? Und? Sind Sie fündig geworden? Nun, es lässt sich in der Heiligen 

Schrift die eine oder andere Stelle finden lässt, in der vom Sinn die Rede ist. 

Jedoch fast immer in der Weise, dass es um ein Ansinnen, ein In-den-Sinn-

Kommen, eine sinnliche Wahrnehmung geht. Aber nichts von dem, was heute 

meist als Sinn bezeichnen.  

 

Einen Sinn, eine abstrakte, umfassende Behauptung über eine immanente oder 

transzendente Meta-Bedeutsamkeit des Seins, kennt die Bibel nicht. Sie 

postuliert zwar einen Gott, dem sie Einheit, Allmacht und Allwirksamkeit 

zuschreibt, aber dennoch ist Gott: Gott und nicht Sinn. Sinn ist so theoretisch 

und allgemein, dass er sich in der einerseits verrätselten, andererseits nach 

biblischem Denken doch offenbaren Konkretheit Gottes nicht wiederfinden 

lässt. 

 

Aber einen, noch etwas anders zu verstehenden biblischen Beleg habe ich zu 

nennen. Sin ist der Name einer Wüstenlandschaft zwischen Elim und Sinai, wo 

das Volk Israel nach seinem Auszug aus Ägypten eine Lagerstätte fand, dort 

darben musste und darum murrte. Exodus, Kapitel 16. In dieser Wüste Sin ließ 

Gott dann an einem Abend Wachteln als Schlachtgeflügel erscheinen, und am 

nächsten Morgen löste sich ein süßes Brot aus dem Tau, welches die Menschen 

sättigte. Was sagt uns dieser biblische Befund? Sin(n) ist ein träumerischer 

Wüsten-Ort, wo man etwas zu essen bekommt. 

 

Die religiösen Zeugnisse der meisten Kulturen sind reich an traumhaften 

Geschichten, die man um der Sättigung der hungrigen und unerfüllten Seelen 

willen erzählt. Sie dokumentieren je konkret und in beachtlicher 



Verschiedenheit ein Streben nach Orientierung, nach vernünftigen und 

verbindlichen Regeln für das Leben in der Gemeinschaft und eine Sehnsucht 

nach Vertrauen und Geborgenheit. Als Belege für grundsätzliche Sinn-

Erfahrungen kann man sie nur von einer scheinbar neutralen Warte aus gelten 

lassen. Allein der hybride Anspruch, man könne allgemeine Aussagen über 

größere Zusammenhänge tätigen, rechtfertigt eine Behauptung von Sinn.  Die 

neuere Philosophie weist die Sinnfrage weitgehend zurück, gestattet 

gegebenenfalls kleine individuelle Antworten auf eine ansonsten zu große 

Fragestellung. Ludwig Wittgenstein empfahl strenge Zurückhaltung. Günther 

Anders fragte gar, wie man darauf komme, dem Leben über sein faktisches 

Dasein hinaus noch etwas anderes zuschreiben zu wollen. 

 

Sinn und Wahn in der Religion. Das Bekenntnis eines einzelnen Menschen, im 

Glauben seinen Lebenssinn gefunden zu haben, ist zu schätzen und zu 

respektieren. Es ist auch noch nicht beunruhigend, wenn Menschen sich über 

gemeinsam geglaubte Bildwelten austauschen und sich um sie versammeln. Eine 

religiöse Gemeinschaft oder Institution aber, die behauptet, den einen, den 

höchsten, den allein gültigen Sinn zu repräsentieren: die darf verdächtigt 

werden, einem Wahn verfallen zu sein.  

 

Nicht die manchmal skurrilen Vorstellungen und Bilder, die in religiös begabten 

Gemütern leben, sind ernstlich wahnhaft, schädlich und gemeingefährlich. 

Träume und sehnsuchtsvolle Visionen von himmlischem Manna, das sich wie 

ein Tau vom Himmel ergießt, von wunderbaren Heilungen und Segnungen, von 

Paradiesen, die uns jenseits dieses Lebens einst empfangen sollen: solche 

Träume und Sehnsuchtsbilder muss man weder belächeln noch verachten. Sie 

sind poetisch und schön. Diese Träume sind kein Wahn. Sie sind ein 

Aufbegehren der zarten und verletzten Seelen gegen die Banalität des Lebens. 



Eines Lebens, das nur da ist, nur noch sich selbst bedeutet und dem allmählichen 

Verfall der Zellen zum Tode hin ausgeliefert ist. 

 

Nein, es sind nicht die Bilder. Gefährlich wahnhaft ist nur der reine Glaube an 

den einen Sinn, an die Habhaftigkeit der Welterkenntnis, gefährlich ist die 

Suggestion, die oft wider besseres Wissen den Alleinanspruch auf Legitimation 

von Träumen beansprucht und als alleinige Wahrheit inszeniert. Die kleinen 

Träume selbst, die tragen keine Schuld.   

 

Vor einer kritischen Vernunft, die nur nachweislich Reales gelten lässt, können 

religiöse Traumbilder kaum bestehen. Und wenn wir den Wahn nun als 

Realitätsleugnung und –verlust definieren wollten, dann müssten wir uns 

eingestehen, dass wir ohne ein Quäntchen Wahnsinn gar nicht lebensfähig 

wären. Ein wenig irre ist es schon, aber ich kann nichts Pathologisches 

entdecken an dem Traum: Es könnte uns gelingen, dass 200.000 Bürger sich in 

Bewegung setzen, aufbegehren und kämpfen, um den geistigen Lebensnerv 

unserer Stadt gegen den gefährlichen Wahn eines aus Lug und Trug geborenen 

angeblich höheren Sinnes zu verteidigen und zu bewahren. 

 

Lübecks Uni muss bleiben. Einfach so. Und irgendwie dann doch in Gottes 

Namen. Himmlisches Manna aus der Wüste unserer Träume. 

 


