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Vom (Un)Sinn des Lebens 
 

Philosophisches zum Sommeranfang 
 

I. 

 
Vorgetragen wird das Gedicht von Erich Fried "Bevor ich sterbe".  

 

Vom Sinn des Lebens, vom Unsinn des Lebens. Sie hören Poesie und 
Philosophisches zum Sommeranfang. 

 
Um 4 Uhr in der Früh waren wir auf dem Friedhof, um den Vögeln beim Erwachen 
des Tages zuzuhören, um den Übergang von der Nacht in den Tag mitzuerleben. Ich 
bin oft auf dem Friedhof, berufshalber, der Tod gehört zu meiner Arbeit. Der Tod von 
alten Menschen, der Tod von jungen Menschen, von kranken, von gesunden. Ich 
erlebe, wie die Schatten und Ahnungen des Todes in jedes Leben fallen, seine 
Freude trüben, seine Leichtigkeit zerstören. Nebenan steht ein Alters- und 
Pflegeheim. Dort wohnen Menschen, die wissen, dass der Tod nicht mehr weit 
entfernt ist, die wissen, dass ihr Leben fast oder ganz vorbei ist. Manchmal möchten 
sie es nicht wissen. 
Und ich weiss: der Tod gehört auch zu mir. Eines Tages oder eines Nachts werde 
ich ihm begegnen. Doch an den Tod denken? Jetzt, heute Morgen, nach dieser 
Nacht, wo der Sommer beginnt? 
 
Der Tod ist in unserer Kirche Sankt Josef präsent, bei der Totengedenkstätte (Ich 
zeige auf den linken Seitenaltar). Kommen Sie in Gedanken mit zur 
Totengedenkstätte.  
Ja, die Todesmächte sind real. Haben sie Gewalt über mich? Eines Tages oder 
eines Nachts werde ich sterben. Und vorher? 
 
Das Gedicht "Bevor ich sterbe" von Erich Fried wird nochmals gelesen. 
 
Dort (Hinweis auf den linken Seitenaltar) in unserer Kirche ist die Totengedenkstätte. 
Kerzen erinnern an die Wärme des Lebens. Ein Buch liegt dort für Notizen. Wovon 
ist an dieser Stelle zu schreiben? Wonach ist zu fragen? Wann ist Leben? Wo ist 
Leben? .....                       
 

II. 
 
Gehen wir auf die andere Seite, nehmen wir einen Standortwechsel vor. (Ich zeige 
auf den rechten Seitenaltar). Und schon sieht es anders aus. Dort befindet sich der 
Geburtsaltar, mit Mutter und Kind. Das Kind – ich sage: der Mensch – der Mensch, 
geboren aus der Frau, hält die Weltkugel in der Hand. Dem Kind ist die Welt in die 
Hand gegeben, das Kind kann sie gestalten. Das Kind hat die Zukunft vor sich. Das 
Kind, der Mensch selber, ist Welt. Immer wieder kommen Menschen auf die Welt. 
Auch ich bin auf die Welt gekommen. Und manchmal komme ich heute noch auf die 
Welt. Und begegne Todesmächten. 
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Zum Geburtsaltar passen Gedanken von Lisianne Enderli, die das neugeborene 
Kind formulieren könnte. Sie sind mit "Der Todesmacht zum Trotz" überschrieben. 
  
Der Text beginnt mit einem Vers aus Psalm 139 im Ersten Testament der biblischen 
Bibliothek:  
 
„Du, Gott, Geheimnis es Lebens, hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im 
Schoss meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich 
weiss: Staunenswert sind deine Werke“. 

Ja, leben will auch ich, der Todesmacht zum Trotz. Leben wird jetzt geschenkt, 
heute komme ich auf die Welt, in der Gegenwart wird Welt. Heute Vormittag ist 
gestern Abend vorbei. Heute Vormittag kommt, vielleicht, ein anderes Stück Leben 
oder ein Stück Tod oder der ganze Tod. Heute kann ich die Welt mitgestalten, die 
Weltkugel liegt in meiner Hand. Leben will ich, mit allen meinen Sinnen leben. 

 
Meine Sinne: sehen – hören – riechen – schmecken – tasten. Meine Sinne 
brauchen, Welt wahr-nehmen, mich wahrnehmen, andere wahrnehmen. Mit meinen 
Sinnen leben, sinnlich leben, sinnvoll leben. 
 
Vom Sinn des Lebens reden.  
Halt, vom Unsinn des Lebens reden! "Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust." 
 
Im Leben stehen Trügerisches, Nichtiges, Enttäuschendes, Sinn-Loses neben 
Klarem, Gelungenem, Beglückendem, Sinn-Vollem. Eine alte Erfahrung. Eine Seite, 
ein Sinn allein überlebt nicht. Eine Seite, ein Sinn allein ist zum Tod bestimmt. Zwei 
Seiten, zwei Sinne, drei Seiten, drei Sinne, viele Seiten, viele Sinne machen das 
Leben aus. Mit allen Sinnen leben. Mit allen Seiten leben, mit allen Zeiten leben.  

 

III.                                                                                 

 
„Worte Kohelets, der König in Jerusalem war: Windhauch, Windhauch, sagte 
Kohelet, das ist alles Windhauch.“ So beginnt im Alten, im Ersten Testament ein 
weisheitliches Buch. Und im dritten Kapitel (Verse 1 – 8) folgen diese wohl 
bekannten Verse: 
 
„Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine 
bestimmte Zeit: 
eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben 
eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen 
eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen 
eine Zeit zum Niederreissen und eine Zeit zum Bauen 
eine Zeit zum Weinen, eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz 
eine Zeit zum Steinewerfen und eine Zeit zum Steinesammeln 
eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen 
eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren 
eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen 
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eine Zeit zum Zerreissen und eine Zeit zum Zusammennähen 
eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden 
eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen 
eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden“   Kohelet 3, 1-8 
 
Alles ist Windhauch.                                                                           

 
Windhauch ist ein altes orientalisches Bildwort. In der hebräischen Dichtung 
bezeichnet es die Vergänglichkeit des Menschen und die Vergeblichkeit seiner 
Anstrengungen. Nicht erst mit dem Tod ist alles vorbei – schon im Leben stehen 
Trügerisches, Nichtiges, Enttäuschendes, Sinn-loses neben Klarem, Gelungenem, 
Beglückendem, Sinn-Vollem.  
 
Es ist eine alte und gleichzeitig eine aktuelle Erfahrung. Eine Seite, ein Sinn allein 
überlebt nicht. Eine Seite, ein Sinn allein ist zum Tod bestimmt. Zwei Seiten, zwei 
Sinne, drei Seiten, drei Sinne, viele Seiten, viele Sinne machen das Leben aus. Mit 
allen Sinnen leben. Mit allen Seiten leben, mit allen Zeiten leben.                                                                             

 

IV. 
 
Kein ENTWEDER – ODER. Kein ENTWEDER – ODER heute Morgen. Sondern ein 
WEDER – NOCH. 
 
Weder verspreche ich Rezepte zum Sinn des Lebens, NOCH kann ich sagen, was 
denn Unsinn ist. Kein: ENTWEDER – ODER heute Morgen beim Sommeranfang, 
kein: entweder Sinn oder Unsinn, sondern ein WEDER – NOCH. Fragmente zum 
Sinn des Lebens sollen genügen, zerbrechliche Fragmente in dieser Zeit, in der die 
Tage wieder kürzer und die Nächte wieder länger werden. 
 
Miteinander Welt bauen und sich bewusst bleiben: Sie ist zerbrechlich. Wir sind 
zerbrechlich. Ich bin zerbrechlich. Scheitern ist möglich. 
 
Aushalten, dass es das Vollkommene, das Perfekte, das Eindeutige, das Einfache 
nicht gibt. Aushalten, dass ich nicht alles weiss. Aushalten, dass ich GANZ WENIG 
weiss. 
 
Nicht in ENTWEDER – ODER denken: 
nicht entweder gut oder bös 
nicht entweder weiss oder schwarz 
nicht entweder Licht oder Finsternis 
nicht entweder Himmel oder Hölle 
nicht entweder Gott oder Teufel 
nicht entweder Glaube oder Sünde 
nicht entweder alles oder nichts 
nicht entweder Erlösung oder Verdammnis 
nicht entweder Frau oder Mann 
nicht entweder oben oder unten 
nicht entweder Sinn oder Sinnlosigkeit 
sondern: W E D E R  –  N O C H 
Ich plädiere kurz vor den Sommerferien, wo wir uns auf das dolce far niente freuen, 
ich plädiere für ein skeptisches WEDER – NOCH. Ich plädiere für die Haltung des 
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Suchens, da ich unterwegs bin. Ich weiss nicht nichts, ich weiss jedoch nichts 
Endgültiges. Manches bleibt rätselhaft, geheimnisvoll. 
 
Die skeptische Haltung zwei-felt, das heisst: sie sieht im Minimum zwei Seiten einer 
Sache, zwei Seiten eines Menschen. Die Skepsis tritt für Gewalten-Teilung ein. Das 
„Zwei“ des Zweifels beinhaltet Vielfalt, Mehrdeutiges.  
 
Die 1000 Zweifel des skeptischen Menschen gleichen den Füssen jenes weisen 
Tausendfüsslers, der – Teilung der Gewalten, welche die Füsse sind – tausend 
Füsse hatte nicht um schnell zu laufen, sondern um über möglichst viele Füsse 
stolpern zu können.  
 
Erst im gemässigten Tempo lässt sich’s schonend, das heisst: vorsichtig und 
rücksichtsvoll, leben. Skeptische Menschen sind so LieberhaberInnen der 
Langsamkeit und darum disponiert zur Beschaulichkeit. Sie suchen, aber sie suchen 
so, dass sie nicht finden müssen. Darum können sie beim Suchen abschweifen und 
bummeln, Neues entdecken, mit allen Sinnen leben. Denn die Frage bleibt offen, ob 
Wissen besser ist als Nichtwissen. Kein Entweder-Oder, sondern ein Weder – Noch. 
Dem Rätselhaften, dem Geheimnisvollen Raum geben! Um mit dem skeptischen 
Kohelet zu sprechen: Alles ist Windhauch. Und: es gibt für alles seine Zeit. 

 

V. 
 
Die skeptische Haltung sieht nicht nur sich selbst, sie sieht vielmehr die Buntheiten 
der vielen Wirklichkeiten.  
 
Es gibt nicht nur eine Sprache – es gibt viele Sprachen. 
Es gibt nicht nur ein Land – es gibt viele Länder. 
Es gibt nicht nur eine Kultur – es gibt viele Kulturen. 
Es gibt nicht nur eine Religion – es gibt viele Religionen. 
Es gibt nicht nur eine Geschichte - es gibt viele Geschichten. 
Es gibt nicht nur einen Menschen – es gibt viele Menschen. 
 
Die Biologie kennt nicht nur ein Geschlecht, sondern zwei. 
Die Chemie kennt nicht nur ein Element, sondern über 100. 
 
Das Eine, das Einzige, das Einfache kennt für sich keine Kommunikation – erst wenn 
vieles da ist, kann Kommunikation entstehen: cum / komm bedeutet miteinander. 
 
Die skeptische Haltung sieht die Teil-ungen, das Zweifache, das Mehrfache. Sie 
wehrt sich gegen Uni-form-ierungsbemühungen. Sie sucht auf eine Frage mehrere 
Antworten. Es könnte immer auch ganz anders sein. 
 
Es könnte immer auch ganz anders sein. Ein moderner Satz, ein ganz alter Satz.  
Das andere ist möglich, das andere ist real. Der andere darf anders sein als ich. Ich 
darf anders sein als die andere. Ich darf morgen anders sein als gestern. 
 
Die skeptische Haltung anerkennt die Ko-Existenz des Widerspruchs. Wer sie pflegt, 
wird Lebenskünstler, Lebenskünstlerin. Sieht die Weltkugel in seiner, in ihrer Hand 
und beginnt zu handeln. 
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Die skeptische Haltung anerkennt die Ko-Existenz des Widerspruchs. Kohelet sagt: 
Es gibt eine Zeit zum Gebären, pflanzen, heilen, bauen, umarmen usw.... und es gibt 
eine Zeit zum Sterben, ausreissen, töten, niederreissen, lösen der Umarmung usw... 
 
Je nachdem kann gebären sinnvoll oder sinnlos sein, kann pflanzen sinnvoll oder 
sinnlos sein, kann heilen sinnvoll oder sinnlos sein usw. Es gibt kein endgültiges 
Entweder – oder. Besser ist es, keine letzte Entscheidung zu treffen. Besser ist es, 
Widersprüche auszuhalten. Denn es geht weiter. Die Geschichte ist nicht an ihrem 
Ende angekommen. 
 
Im Theaterstück „Die Weltverbesserer“ von Thomas Bernhard heisst eine Aussage 
im Streit um entweder Sinn-Bejahung oder Sinn-Verneinung: 
 
„Ich kann nicht JA sagen, aber ich will auch nicht NEIN sagen.“ 
 
Das heisst: Ich kann aus Vernunftgründen nicht JA sagen zu sogenannt endgültigen 
Lösungen. Ich bleibe da skeptisch. Ich will aber aus Herzensgründen auch nicht 
NEIN sagen zu jeder Hoffnung auf Erfüllung, zu jeder Möglichkeit von Erlösung. Ich 
bleibe da offen. Mit anderen Worten: Der Kopf ist kritisch, das Herz ist offen. 
Vernunft und Emotion stehen im Gleichgewicht. 
 
Schwieriger würde es, wenn ich im Satz von Thomas Bernhard die Verben umstellen 
würde: Ich WILL nicht Ja sagen, aber ich KANN auch nicht nein sagen… 
 
Ich kann nicht ja sagen, aber ich will auch nicht nein sagen – ich bleibe offen für das 
Andere, für das Zweifache, das Mehrdeutige. Ich bleibe fragmentarisch, zerbrechlich. 

 

VI. 
 
Vom Sinn des Lebens. Vom Unsinn des Lebens. Je nach Standort, je nach eigenen 
Überzeugungen, je nach Situation fällt die Bewertung anders aus. Entweder Sinn 
oder Unsinn - das ist die falsche Fragestellung.  
 
Feuer: Feuer verbrennt etwas – das kann sinn-los sein: etwas geht kaputt, wird zu 
Asche. 
Feuer: Feuer verbrennt etwas – das kann sinn-voll sein: etwas wird verwandelt, 
denken Sie an Eisen, das nur im Feuer bearbeitet werden kann. 
 
Im sogenannt Sinn-losen Sinn entdecken, im sogenannt Sinn-Vollen Unsinniges 
entdecken. 
 
Angesichts von Folter, Unterdrückung, starrer Ideologie, Tod und Machtmissbrauch 
dem Leben auf der Spur bleiben. Fragmentarisches, Kleines anerkennen, auch das 
Scheitern, das Ohnmächtige anerkennen und damit den Todesmächten den Stachel 
ziehen. Mit allen Sinnen leben, der Todesmacht zum Trotz. Mit engagierter 
Gelassenheit leben, in der Ko-Existenz des Widerspruchs.  
 

VII. 
 
Ein Sämann lebt diese Haltung der engagierten Gelassenheit in der Ko-Existenz des 
Widerspruchs. 
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"Hört! Ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner 
auf den Weg, und die Vögel kamen und frassen sie.  
Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort 
auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat 
versengt  und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. 
Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten 
die Saat, und sie brachte keine Frucht.  
Ein anderer Teil schliesslich fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Die Saat ging 
auf und wuchs empor und trug dreissigfach, ja sechzigfach und hundertfach." 
 
Der Sämann – es könnte ebenso eine Säfrau sein – geht im Evangelium nach 
Markus (Kapitel 4, Verse 3 – 8) zur Arbeit, auch wenn er weiss, dass nur ein Teil 
davon aufgehen wird. Ihm genügt dieser Teil. Ihn stört es nicht, wenn Samen 
weggefressen wird, wenn ein Teil der Saat verdorrt, wenn die Saat von Dornen 
erstickt wird. Er lebt die Koexistenz des Widerspruchs. Er hofft in seinem Herzen, 
dass ein Teil der Samen Frucht bringen wird. Und er bringt Frucht: dreissigfach, ja 
hundertfach. 
 
Die Früchte entschädigen für allen Verlust bei Weitem. Sinnvolles, sinn-halbvolles 
Leben entschädigt für sinnloses Leben bei Weitem.  
 
Leben wir, bevor wir sterben, das Leben. Leben wir der Todesmacht zum Trotz.  
 
Zum Abschluss nochmals das Gedicht von Erich Fried – verbunden mit dem Wunsch 
für einen guten Tag und für sinn-volle Erfahrungen in den Sommermonaten! 
 
Das Gedicht von Erich Fried "Bevor ich sterbe" wird vorgelesen. 

 
 

****************************************************************** 
 
 
Köniz am Samstag, 21. Juni 1997                                              Markus Buenzli-Buob 
 
 
 
 


