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Ziehen Sie
Bilanz!

Jetzt!

Macht Ihr Leben noch Sinn? Zweifellos eine provokante Frage, die es
sich immer wieder von Neuem zu stellen gilt, und zwar am besten dann,
wenn wir noch gesund und munter sind. Denn: Unsere letzte Stunde
kommt bestimmt. Daher ist es bereits jetzt höchste Zeit, Träume, Bedürfnisse und Ziele zu eruieren, um wieder aktiv an der Gestaltung des eigenen Lebens zu arbeiten. Ein Plädoyer für die Suche nach dem Lebensinn.

W
20

momentsmagazin

ie werden unsere Gedanken in unserer
letzten Stunde aussehen? Wie werden
wir uns fühlen? Werden wir unser Leben
in einer Weise gestaltet haben, mit der
wir zufrieden sein können? Haben wir
genug Liebe gegeben, Liebe empfangen?

Werden wir diese Erde in Ruhe und Frieden
verlassen können? Fragen, die einer Selbst
konfrontation bedürfen – und Mut. Mut, zu
reflektieren, Mut, in die Zukunft zu blicken,
Mut, das eigene Leben aktiv zu gestalten.
Der Mensch ist allerdings dazu geneigt, dass
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er sich mit Sinnfragen erst dann explizit
auseinandersetzt, wenn er mit einer Lebens
krise oder gar einer schweren Krankheit kon
frontiert ist. Aber es ist nun mal Fakt: Keiner
von uns weiß, wann seine letzte Stunde
begonnen hat. Daher ist es ratsam, immer

wieder Bilanz zu ziehen, sich nicht im Stru
del des Lebens zu verlieren und regelmäßig
zu eruieren, wo unsere ganz persönliche
„Sinnerfüllung“ liegt – in welchem Lebens
bereich auch immer. Dass dies kein unmög
liches Unterfangen ist, erklären Experten:

moments bat Dr. Tatjana Schnell, Assistenz
professorin und Forscherin an der LeopoldFranzens-Universität in Innsbruck (Tirol) und
Dr. Andreas Salcher, Unternehmensberater,
Coach, Autor und Gründer der Wiener „Sir
Karl Popper Schule“, zum Gespräch.
➜
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Das Wichtigste,
das Eltern ihren
Kindern auf deren
Lebensweg mitgeben sollten, ist
Grundvertrauen in
das Leben.
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Sinnkrise erfasst sowie das Ausmaß der
 erwirklichung von insgesamt 26 Lebens
V
bedeutungen, sind sehr aussagekräftig.
Frau Dr. Schnell, auf Ihrer Homepage
www.sinnforschung.org findet man einen
Leitfaden, der einem sehr stark bei der
Reflexion über das eigene Leben behilflich
sein kann. Wie ist es Ihnen gelungen, einen
derartig umfassenden und fundierten Fra
genkatalog zu erstellen?
Schnell: Der Leitfaden orientiert sich an drei
Dimensionen des alltäglichen menschlichen
Lebens: dem Denken, dem Verhalten und
dem Erleben. Daneben gibt es auch solche
Ausdrucksformen, die für existenzielle The
men vorbehalten sind. Man findet sie in allen
Religionen: Eine bestimmte Art des Denkens,
die man als Mythos bezeichnet; eine stili
sierte Form des regelmäßigen und auf etwas
anderes verweisenden Handelns – also Ritu
ale –, und Erfahrungen, bei denen wir unser
Alltagsbewusstsein kurzfristig überschreiten
oder verlassen – die Transzendierungserfah
rungen. Zu diesen drei Bereichen – den uni
versellen Ausdrucksformen von Religiosität
– habe ich Fragen entwickelt, die unseren
ganz persönlichen Mythos erfassen: Welche
Werte sind mir wichtig? Woran orientiere ich
mich? Was sind meine Lebensthemen? Was
sind meine Einstellungen zu Tod und einer
anderen Wirklichkeit? Neben diesen kogni
tiven Inhalten wird aber auch erfragt, was der
Einzelne letztendlich wirklich tut, um Dinge,
die ihm wichtig sind, in den Alltag zu inte
grieren – die persönlichen Rituale: Wofür

wusster leben und sich selbst mehr be
achten. Daher ist es meiner Meinung nach
besonders wichtig, zwischendurch immer
wieder Bilanz zu ziehen – und mein Buch
ist ein Plädoyer, genau das zu tun.
Welche Faktoren stehen uns in der Gegen
wart im Wege, um unsere wahren Bedürf
nisse bzw. Lebensträume zu erkennen?
Schnell: Verschiedene. Erstens gibt es von
Seiten der Gesellschaft bestimmte Erwar
tungen, die über die Medien sehr unkritisch

Fehler zu machen. Persönliche Entwicklung,
soziale Beziehungen und Kreativität am
Arbeitsplatz werden kleingeschrieben, der
Leistungsdruck im Gegenzug erhöht. In
einer solchen Tretmühle geht es häufig nur
noch darum, das Notwendige zu tun. Es
bleibt kaum eine Chance, zu hinterfragen,
ob dieses Notwendige auch das ist, was ich
generell – und für mich persönlich – für
sinnvoll halte! Sowohl Arbeitnehmer als
auch Jugendliche befinden sich derzeit noch
im Konkurrenzkampf: Je mehr wir leisten,

„Ich versuche, den Leser zu
verführen, sich wieder in ihr
eigenes Leben zu verlieben.“
Dr. Andreas Salcher
vermittelt werden: Wir sollen jugendlich,
schön, fit, sportlich, beruflich erfolgreich
und flexibel sein, gleichzeitig Kinder be
kommen und erziehen, Familienangehö
rige pflegen etc. Wir orientieren uns oft
unhinterfragt an diesen Vorgaben – auch,
wenn sie nicht unserem Charakter entspre
chen – und scheitern, manchmal zwangs
läufig. Zweitens haben wir beispielsweise
aufgrund der Ökonomisierung der Ausbil
dung sowie der Verkürzung der Schul- und
Studienzeiten immer weniger Möglichkei
ten, uns selbst auszuprobieren und auch

desto geringer ist die Chance der Kündigung
oder Insolvenz. Je früher wir die Ausbildung
beendet haben, desto bessere Aussichten
scheinen wir auf einen Job zu haben. In
einigen Jahren wird sich diese Situation
aber recht drastisch umkehren: Durch die
geringe Geburtenrate werden dem Arbeits
markt immer weniger Auszubildende, Stu
dierende und Arbeitnehmer zur Verfügung
stehen. Dann müssen Arbeitgeber um Be
werber kämpfen – und Berufsanfänger wer
den wieder mehr Wahlfreiheit bei der
Entscheidung für einen Job erleben.
➜

Kinder besitzen
noch die Fähigkeit,
im Augenblick zu
leben.
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Frau Dr. Schnell, Ihr Hauptforschungs
gebiet ist die „Sinnforschung“. Wie darf
man sich Ihre Tätigkeit in diesem Bereich
vorstellen?
Schnell: Unsere Fragestellungen lauten: Was
gibt Menschen in ihrem Leben Sinn und

Bedeutung? Sind Sinnerfahrungen notwen
dig? Was geschieht, wenn diese nicht vor
handen sind? Welche Auswirkungen haben
sie auf das Wohlbefinden, die Gesundheit,
die Arbeitszufriedenheit etc., wenn sie vor
handen sind? Erforscht werden diese The
men mittels ausführlicher Gespräche mit
Menschen, die uns Einsichten ermögli
chen, wie in ihrem individuellen Fall „Sinn
zustande kommt“. Bemerkenswert ist, dass
diese Interviews meist nicht nur uns, son
dern auch den Interviewten Einsicht und
Klarheit vermitteln, weil Sinnfragen nur sel
ten ausgesprochen, diskutiert und zu Ende
gedacht werden. Eine weitere Möglichkeit
sind sogenannte „Experience Sampling
Methoden“ wie z.B. Tagebuchmethoden.
Hierbei füllen Menschen jeden Abend ein
vorstrukturiertes Tagebuch aus, in dem sie
die Tätigkeiten des vergangenen Tages be
schreiben und sie danach bewerten, wie
angenehm oder sinnvoll sie ihnen erschie
nen sind. Diese Mikroprozesse der Sinn
wahrnehmung werden dann mit stabilen
Persönlichkeitsmerkmalen in Verbindung
gesetzt. Die Methode erlaubt Beantwortun
gen von Fragen wie: Erleben Menschen mit
bestimmten Persönlichkeitseigenschaften
eher Tätigkeiten als sinn- und bedeutungs
voll? Oder: Sind sinnvolle Tätigkeiten
immer angenehm, und umgekehrt? Auch
umfassende Fragebogenstudien, wie z.B. der
Fragebogen zu Lebensbedeutungen und
Lebenssinn (Schnell & Becker, 2007, Hogrefe
Verlag, Göttingen), der das Ausmaß der
Sinnerfüllung und des Vorliegens einer

Warum neigt der Mensch dazu, dem eige
nen Leben nicht die größtmögliche Beach
tung zu schenken?
Salcher: Weil wir Menschen sehr angster
füllte Wesen sind und uns sehr leicht blen
den und beeinflussen lassen. Wir haben
eigentlich keine richtige Beziehung zu uns
selbst. Es ist eine große Kunst, sich anzuneh
men. Das ist auch das große Geheimnis von
„Meine letzte Stunde“: die Selbstkonfronta
tion, die Begegnung mit sich selbst. Das Pro
blem ist, dass man nie weiß, wann das sein
wird. Was allerdings ganz sicher ist: In der
letzten Stunde wird man mit sich selbst kon
frontiert. Das ganze Leben spielt sich in die
sem Augenblick vor dem inneren Auge ab.
Vielen Menschen wird erst in diesem Moment
bewusst, wie ihr Leben gestaltet war. Wäre
sich der Mensch schon während seines
Lebens bewusst, was ihn in seiner letzten
Stunde erwartet, würde er bestimmt be
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Herr Dr. Salcher, was hat Sie dazu bewegt,
ein Buch zu verfassen, das – kurz gesagt –
den Leser motivieren soll, bewusster zu
leben, offener und mutiger zu sein sowie
zu erkennen, dass die gegenwärtige Stunde
tatsächlich unsere letzte sein könnte?
Salcher: Vorweg muss gesagt sein: „Meine
letzte Stunde“ ist ein Werk über das Leben –
nicht über den Tod! Es ist der dritte Teil ei
ner Trilogie. In meinen Büchern wandere ich
sozusagen durch verschiedene Lebenspha
sen. Bewegt hat mich jeweils die Unachtsam
keit. In dem Buch „Der talentierte Schüler
und seine Feinde“ war es die Unachtsamkeit
gegenüber dem Talent, in „Der verletzte
Mensch“ die Unachtsamkeit gegenüber dem
Umgang miteinander und in „Meine letzte
Stunde“ die Unachtsamkeit der Menschen
gegenüber dem Leben. Einen wirklich aus
schlaggebenden Moment für das Verfassen
des Buches hat es nicht gegeben. Es waren
eher mehrere Berührungspunkte: Ich habe
viele gute Freunde sehr früh verloren. Und
ich habe einen Flugzeugabsturz überlebt.
Mich interessieren ganz einfach die so
genannten „großen“ Themen. Der Tod und
die Tatsache, dass unser Leben einmal
endet, ist zweifelsohne eines der größten
Themen überhaupt.

engagiere ich mich, wofür setze ich mich ein?
Was tue ich regelmäßig? Was zelebriere ich?
Nicht zuletzt geht es um Transzendierungs
erfahrungen: Erlaubt mir meine Lebensfüh
rung, mein „normales”, sozialisiertes Selbst
in bestimmten Momenten zu überschreiten?
Kenne ich Erfahrungen der Selbstvergessen
heit, des Eins-Werdens mit anderen, der
Natur, mit Gott, der plötzlichen Erkenntnis
eines höheren Sinns? Und wenn ja: In wel
chen Situationen tritt dies auf, wie werden
solche Erfahrungen ermöglicht?

Macht die Seele glücklich: Liebe zu geben und
empfangen zu dürfen.
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Ab dem mittleren Lebensalter geht es
darum, die Aufmerksamkeit von sich
selbst abzuwenden und sich nachfolgenden Generationen zuzuwenden.

„Ein Leben endet an dem Punkt, wo der
Wille weiterzuleben am Ende ist, auch
wenn das Leben aus biologischer Sicht
noch andauert“, lautet eine Stelle aus
Ihrem Buch, Herr Dr. Salcher. Welche Fra
gen sollte man sich stellen, um wieder
einen Sinn im Leben erkennen zu können,
wenn man ihn in manch entscheidender
Lebensphase nicht mehr sehen kann?
Salcher: Ich habe mich intensiv mit dem
Psychologen Dr. Viktor E. Frankl auseinan
dergesetzt, der seine Theorie über den Sinn
des Lebens am dunkelsten Ort, im KZ, ent
wickelt hat. Dort waren die Fragen, wie man
die nächste Stunde, den nächsten Tag über
leben würde, erstrangig. Frankl erkannte

über einen Sonnenuntergang oder lärmen
de Kinder zu freuen. Indem sie sich fragen,
wie es wäre, wenn all diese „Kleinigkeiten“
nicht mehr da wären. Was sich konkret
ändern müsste, um das Leben wieder lebens
wert zu machen.
Stichwort Resilienz: Über welche Eigen
schaften sollte ein Mensch verfügen, um
Krisen meistern zu können und dabei
nicht den Wert des Lebens aus den Augen
zu verlieren?
Salcher: Was Sieger und Verlierer unter
scheidet ist, dass sich Sieger nicht in die
Opferrolle und in den Fatalismus begeben.
Das ist schwer, denn wir alle fühlen uns

Die Kinder sind längst keine Kinder
mehr, der Job ist graue Vergangenheit,
der Partner ist verstorben, der Freundes
kreis lichtet sich. Gibt es einen Weg, als
alter Mensch wieder einen Sinn im Leben
zu entdecken?
Schnell: Der Entwicklungspsychologe Erik
Erikson hat dargestellt, dass wir uns unser
Leben lang weiterentwickeln. Jedes Lebens
alter hat sich dabei mit unterschiedlichen
Aufgaben auseinanderzusetzen. Ab dem
mittleren Lebensalter geht es darum, die
Aufmerksamkeit von sich selbst abzuwen
den und sich anderen, einer größeren Auf
gabe, den nachfolgenden Generationen
zuzuwenden. Er hat dies als Generativität
bezeichnet und sieht es als notwendigen
Entwicklungsschritt, damit das Leben nicht
als sinnlos erlebt wird. In meiner For
schung hat sich Ge
nerativität als stärkste
aller Lebensbedeutun
gen erwiesen, wenn es
um die Vorhersage von
Sinnerfüllung geht.
Menschen, die sich für
das Wohl der Gemein
schaft einsetzen, die
das Ziel haben, etwas
Bleibendes zu schaffen,
machen üblicherweise
sehr starke Sinnerfah
rungen. Das heißt also: Von sich selbst
absehen, etwas für andere tun. So können
auch ältere Menschen, die nicht mehr im
Berufsleben stehen und nicht mehr für
Kinder zuständig sind, das Gefühl des
Gebrauchtwerdens erleben und Verant
wortung übernehmen. Das eigene Handeln
gewinnt dadurch an Richtung und Bedeu
tung, man erfährt sich als zugehörig zu
einem größeren Ganzen – alles zentrale
Kriterien von Sinnerfüllung.
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manchmal als Opfer des Schicksals. Findet
man aus dieser Falle aber nicht mehr heraus,
wird die Opferrolle überhandnehmen. Inte
ressant ist, dass es nicht die Tiefe und Schwe
re der Verletzung ist, die über deren bewälti
gung entscheidet. In langfristigen
Forschungen fand man heraus, dass vier Fak
toren nötig sind, um Resilienz zu entwickeln.
Das Allerwichtigste ist, einen Mentor zu
haben, jemanden, der an einen glaubt und
unterstützt – egal, ob es die Eltern, ein Freund

fotoS: iStock, Verlag

aber, dass der Sinn des Lebens eben nicht
nur im Überleben liegen könne. Dabei ent
deckte er, dass die Liebe und das Tun die
wichtigsten Komponenten in der Sinnsuche
sind. Denn der Sinn des Lebens manifestiert
sich immer nur im Konkreten, im Tun. Er
lässt sich allerdings nicht einfach wie ein ver
lorener Schlüsselbund wiederfinden. Men
schen, die keinen Sinn mehr sehen, können
nur über konkrete Schritte wieder zurückfin
den, zum Beispiel, indem sie lernen, sich

foto: Colourbox

„Ein unsensibler Umgang mit
Themen wie Spiritualität und Sinn
kann schlimmstenfalls dazu führen,
dass auch diese als ein ‚neuer’
Anspruch und Druck erlebt werden.“
Dr. Tatjana Schnell

Dinge, die einem wichtig sind, auf das unbestimmte „Später“ zu verschieben und das
„Keine-Zeit-Haben“ gehören – mit Verlaub –
zu den dümmsten Dingen der Welt.

Welche Faktoren stehen uns in der Gegen
wart im Wege, um unsere wahren Bedürf
nisse bzw. Lebensträume zu erkennen bzw.
diese auch zu realisieren?
Salcher: Der Autor Paulo Coelho hat dazu
etwas sehr Interessantes gesagt: Das größte
Problem, das wir alle haben, ist die Angst.
Diese spüren wir manchmal sogar körper
lich, vor allem, wenn Dinge schiefgehen.
Dann fallen Menschen in sich zusammen,
werden „kleiner“. Es ist diese Mickerigkeit,
die Angst, nicht zu genügen, die uns zurück
hält. Ein glücklicher Mensch wird „größer“
und hat ein gewisses Grundvertrauen in das
Leben – übrigens das Wichtigste, was Eltern
ihren Kindern auf deren Lebensweg mit
geben können.

oder auch ein Außenstehender ist. Ein wei
terer wichtiger Faktor ist, Verantwortung zu
übernehmen – für sich selbst und ebenso für
andere. Zudem ist ein Zugehörigkeitsgefühl
zu einer idealistischen Gemeinschaft sehr
wichtig, um Resilienz zu entwickeln.

Welche sind in Ihren Augen die „kleinen
Todsünden“, die einem sinnhaften und
erfüllten Leben im Wege stehen? Gehört
dazu eben diese Angst?
Salcher: Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Tod
sünde, Dinge aus Angst nicht zu tun. Etwa,
seine eigenen Lebensträume zu verraten,
indem man den sogenannten „sicheren“
Weg geht, anstatt das zu machen, was man
wirklich will. Ein Beispiel wäre, ein Stu
dium nicht zu belegen, „nur“ weil die
Eltern davon abraten. Ebenso schlimm ist
es, seinen Talenten nicht zu folgen. Dazu
gehört aber auch, sich einzugestehen,
wenn das Talent für eine bestimmte Sache
fehlt. Dies ist weniger schmerzhaft, als sich
später vorzuwerfen, man hätte „es“ nie
probiert. Eine weitere Todsünde ist das
„Nicht-Zeit-Haben“. Keine Zeit zu haben
ist eine der dümmsten Sachen, die es
überhaupt gibt. Wenn jemand behauptet,
keine Zeit gehabt zu haben, bedeutet das
lediglich, dass etwas anderes wichtiger
war. Am Ende des Lebens zu realisieren,
dass man nie Zeit für das hatte, was einem
selbst wichtig war, ist schmerzhaft. Tod
sünden sind auch die Unachtsamkeit und
die Sprachlosigkeit. In letztere Kategorie
fällt vor allem die unausgesprochene
Liebe: Nie verbalisiert zu haben, wie sehr
man einen bestimmten Menschen – auch
den Vater, die Mutter, das Kind – liebt!

Wie gesagt gewährt Ihr Buch dem Leser
sehr persönliche Einblicke in Ihr bemer
kenswertes Leben und Ihre Denkweisen.
Welche Begegnungen prägen Ihre Ansich
ten deutlich, Herr Dr. Salcher?
Salcher: Zu den beeindruckendsten Per
sönlichkeiten zählen der amerikanische
Benediktinermönch David Steindl-Rast –
von ihm habe ich sehr viel gelernt – wie
auch der Glücksforscher Mihaly Csiks
zentmihalyi, der durch seine empirischen
Forschungen zum gleichen Ergebnis
kommt wie Steindl-Rast. Geprägt hat
mich auch Alan M. Webber, der langjäh
rige Chefredakteur der „Harvard Business
Review“, durch den ich Zugang zu einem
großartigen Netzwerk erhielt. Und auch
wenn ich kein Mann der Kirche bin: Die
Mönche des Stiftes Melk, darunter Abt
Burkhard Ellegast und Pater Martin,
haben mich sehr bewegt.

Sie haben sich im Zuge der Recherchen für
Ihr Buch mit den Thesen vieler interessan
ter Menschen auseinandergesetzt, darun
ter auch mit jenen der Sterbeforscherin
Dr. Elisabeth Kübler-Ross. Welche Fragen
stellen sich Menschen, die wissen, dass sie
bald sterben werden?
Salcher: Es sind drei große Themen, die
Menschen am Ende ihres Lebens beschäf
tigen. Das erste ist die Liebe: Habe ich genug
Liebe gegeben und empfangen? Das zweite
Thema ist Authentizität. Habe ich mein eige
nes Leben gelebt oder immer nur das getan,
was andere von mir wollten? Als drittes The
ma spielt Idealismus und Großzügigkeit eine
Rolle. Habe ich genug bekommen und auch
zurückgegeben? Richard Leider, ein ameri
kanischer Lebensberater für Menschen der
zweiten Lebenshälfte, hat herausgefunden,
dass viele Menschen am Ende ihres Lebens
bereuen, nicht mehr Risiken eingegangen zu
sein. Und seien wir ehrlich: Wir sind oft feig!
Interessanterweise sind Menschen, die wis
sen, dass sie bald sterben werden, auf einmal
ungemein mutig. Eine provokante Frage
dazu wäre: Brauchen wir wirklich eine Krebs
diagnose, um herauszufinden, was uns wich
tig ist, um das dann auch zu leben? 
■

Buchtipp

Andreas Salcher
Meine letzte Stunde
ecowin Verlag

M

it seinem sehr empfehlenswerten,
fesselnden und angenehm lesbaren Buch schenkt der Autor dem Leser
die Möglichkeit, wieder zu erkennen,
wie kostbar das Leben doch ist.
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