
 

Wofür lebst du? 

„Woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens?“ Diesen „Ur-

Fragen“ des Menschen haben wir uns zu stellen, so sagt es jedenfalls der nach wie vor 

sehr gut bekannte frühere Erzbischof Kardinal Franz König. Die Frage „Wofür lebst du?“ 

könnte als Variante derselben hinzugefügt werden. Doch: Wie kann dies im Heute 

unserer Tage gelebt werden – angesichts so schneller und rascher Veränderungen, 

angesichts immer größer werdender Herausforderungen? Und: Ist es überhaupt denk- 

und lebbar, dass wir uns – auf Dauer – auf etwas verpflichten können bzw. wollen? 

In der Stadt Ropschitz, so erzählt eine jüdische Geschichte, pflegten die Reichen, deren 

Häuser einsam oder am Ende des Ortes lagen, Leute anzustellen, die nachts über ihren 

Besitz wachen sollten. Als Rabbi Naftali eines Abends spät am Rande des Stadtwaldes 

spazieren ging, begegnete er solch einem Wächter. „Für wen gehst du?“, fragte er ihn. 

Der gab Bescheid, fügte jedoch die Gegenfrage hinzu: „Und für wen geht Ihr, Rabbi?“ 

Diese Frage traf den Rabbi wie ein Pfeil. „Noch gehe ich für niemand“, brachte er müh-

sam hervor. Dann ging er lange und schweigend neben dem Wächter her. Schließlich 

fragte er ihn: „Willst du mein Diener werden?“ – „Das will ich gern“, antwortete jener, 

„aber was habe ich zu tun?“ „Mich zu erinnern“, sagte Rabbi Naftali. 

Wird mit dieser Geschichte nicht deutlich, dass wir jemanden nötig haben, der uns 

erinnert, erinnert an die Grundfrage meines Daseins, wofür ich lebe? Dieser Jemand ist 

wichtig, damit ich nicht umkomme im Getriebe, damit ich mich nicht an der Oberfläche 

verheddere, damit ich den Tiefgang jeden Augenblicks erfahren kann. Wird mit dieser 

Geschichte nicht auch klar, dass mein Leben weit mehr ist als ein bloßes Abspulen von 

Lebensjahren, sondern Sinn hat? Sinn, der unserem Dasein eigentlich innewohnt, der 

sich aber wie beim Vorüberzug Gottes an der Höhle, in die sich Elija begeben hat, nicht 

aufdrängt, sondern Aufmerksamkeit erfordert, um ihm wirklich auf die Spur zu 

kommen?! 

Ich schlage vor: Holen Sie sich einen Diener. Suchen Sie jemanden, der Sie erinnert, dass 

das „Wofür?“ Ihres Lebens Ihnen eine Frage bleibt. Und wenn Sie wollen: Lesen Sie in 

den Evangelien, wie es sich lohnt, sein persönliches Leben einzusetzen, „für“ die Men-

schen zu leben, sie zu lieben. Machen Sie dabei vielleicht auch die Entdeckung: Aus der 

Liebe, die Gott zu mir hat, zu schöpfen, um sie dankbar anzunehmen und voll Freude 

weiterzugeben, ist auch und gerade in unseren Tagen eine nicht nur lebenswerte, son-

dern ganz und gar erfüllende Art sein Dasein zu gestalten. 
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