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In unserer neuen Serie gibt Christoph Schlick,
ehemaliger Benediktinermönch und heute anerkannter
psychologischer Berater, Antworten auf schwierige
Fragen. TEIL 1 – „Sinn des Lebens“: Was muss ich tun,
um meine Sehnsüchte zu verwirklichen?

Z

ur Arbeit sprinten, die Wohnung
sauber halten, den nächsten Kurz
trip planen: Oft hastet man nur so
durchs Leben. Ständig hat man im Kopf,
was als Nächstes zu tun ist. Man funktio
niert, organisiert, konsumiert. Selten lebt
man im Moment und ist ganz bei sich
selbst. Die Folge: Manche Menschen
fühlen sich leblos, leer und ausgelaugt.
Dann tauchen plötzlich Fragen auf. Muss
der Job Sinn machen? Wie viel Freiheit
benötigt der Mensch? Braucht man
immer Ziele im Leben? Oder darf man
einfach auch einmal nichts tun?
Vorgefertigte Antworten darauf gibt
es nicht. Doch das ist auch gut. Denn so
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kann jede und jeder die für sich richtige
Antwort finden. Mit unserer fünfteiligen
Themenserie wollen wir Mut zur Verän
derung machen und zeigen, dass sie bei
jedem Einzelnen selbst beginnt. Zum
Auftakt verrät Christoph Schlick, wie ein
sinnerfülltes Leben gelingen kann.
Herr Schlick, warum ist es heute so
schwierig, zufrieden zu sein?
Weil Leistung, Produktivität und der da
mit verbundene Konsum so zeitgeistig
sind. Wenn Sie selbst mit Ihrem Leben
zufrieden sind, wird immer einer kom
men und sagen: Das reicht dir? Aber wir
haben kein Recht, die Lebensmodelle

a nderer zu hinterfragen. Wir alle sollten
viel öfter mal auf einer Bank sitzen oder
in der Hängematte liegen, um zu ent
schleunigen. Man muss nicht immer
etwas erreichen.
Wer oder was bestimmt, ob wir
 nser Leben als sinnvoll empfinden?
u
Ob jemand Sinn erlebt, hängt immer
davon ab, was ihm wirklich wichtig ist.
Das ist von Person zu Person sehr unter
schiedlich. Manche Menschen haben
eine Vision von ihrem Leben, einen
Grundtenor, der sich wie ein roter Faden
durchzieht. Für andere ist das nicht so
klar. Denn wir leben in einer schnelllebi

ILLUSTRATION: Katjana Lacatena/carolineseidler.com

INTERVIEW: Maria Kapeller
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Wie findet man heraus, was einem
wirklich wichtig ist?
Indem man seine eigenen Werte kennt.
Das herauszufinden ist oft nicht leicht.
Es gibt sehr viele Angebote von außen,
die uns erklären wollen, was „Wert“ ist.
Die logotherapeutische Sicht und die
Sinnforschung sagen: Es geht um „deins“.
Ein Beispiel: Man kann zwar zufrieden
und gut leben, wenn man die Werte der
Eltern oder Großeltern übernimmt, etwa
den Familienbetrieb weiterführt oder ein
ähnliches Leben lebt. Trotzdem darf das
nicht aufgezwungen oder unreflektiert
übernommen werden.
Es kommt also darauf an, was
man von innen heraus will?
Ja. Dazu muss ich mir drei Dinge über
legen. Erstens: Was möchte ich gern tun?
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»Sei du selbst die
Veränderung, die
du dir wünschst
für diese Welt.«
Mahatma Gandhi
indischer Morallehrer

Dabei handelt es sich um Schaffenswerte,
die vergänglich sind, etwa eine Familie
gründen, ein Haus bauen, Geld verdie
nen, Gesundheit, Freunde oder Wissen.
Das ist aber nicht alles. Denn zweitens
geht es vor allem auch darum: Was erlebe
ich dabei? Das kann vieles sein, etwa
Freude, bestimmte Gefühle, Geborgen
heit oder Entspannung. Das, was ich ein
mal erlebt habe, kann mir niemand mehr
wegnehmen. Drittens: Aus welcher Hal
tung heraus tue ich etwas? Das kann etwa
Liebe sein, Hoffnung, Humor, Dankbar
keit oder Urvertrauen.
Was genau meinen Sie mit Haltung?
Es geht darum, wie ich zum Leben einge
stellt bin, welche Werte ich in mir trage.

INSERAT

Tue ich etwas, weil ich ein verantwortungsvoller Mensch bin? Ein dankbarer? Ein konsequenter, liebender oder
verzeihender? In jeder Phase unseres
Lebens steuern uns bewusst oder unbewusst solche Haltungen. Das kann
natürlich auch im Negativen sein, etwa
die Haltung der Gleichgültigkeit, des
Zweifels, der Angst und der Leidensfähigkeit. Aber auch d
 iese Haltungen
darf ich jeden Tag verändern. Ich darf
sagen: So, jetzt lege ich die Angst zur
Seite und nehme Mut als meine
Grundhaltung. Ich gehe mein Tun
mutig an.
Das sagt sich leicht, aber wie schafft
man das im Alltag?
Indem man sich stets fragt: Wofür tue
ich etwas? Für mich? Für andere
Menschen? Für eine Aufgabe? Für die
Welt? Wenn ich keinen Bezug zu meinem
Tun habe, wird es keine Veränderung
geben. Wenn mir alles gleichgültig ist,
heißt das, dass mir nichts wichtig ist.
Dann ist alles „gleich gültig“. Sinn
erleben wir nur, wenn wir etwas er
reichen, das sich gut anfühlt und zu
unserer Grundhaltung passt.
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gen Zeit mit wenig Stabilität und Bestän
digkeit. Es gibt extrem viele Einflüsse von
außen. Gleichzeitig haben wir auch eine
viel größere Freiheit. Oft tun wir uns
schwer, damit umzugehen. Was helfen
kann, denn den Sinn in seinem Leben
darf man immer wieder neu entdecken
und sich neu orientieren.

FÜR NATÜRLICHE LEISTUNGSKRAFT

BUCH-TIPP &
GEWINNSPIEL
In seinem Buch „Was meinem Leben echten
Sinn gibt“ (Verlag Scorpio) erklärt Christoph
Schlick, wie sich innere Leere beseitigen
lässt und wie sich jeder Mensch aufmachen
kann, (s)einen Sinn zu finden. Wir verlosen
drei Exemplare und freuen uns über
Ihre E-Mails unter dem Kennwort „Sinn“ bis
12.12.2019 an: active@activebeauty.at

Könnte man die Sache mit dem Sinn nicht einfach
auslagern oder delegieren?
Das haben Menschen immer wieder versucht, etwa an
politische oder religiöse Institutionen. So etwas ist aber
langfristig nicht tragend. Denn Sinn ist nichts, was pau
schal verordnet oder über einen Kamm geschoren werden
kann. Wenn Menschen sich nicht mit ihren eigenen
Werten auseinandersetzen wollen, laufen sie Gefahr,
sogenannten Gurus oder radikalen Bewegungen zu folgen.
Jeder soll sich für das entscheiden dürfen, aber auch
müssen, worin er seinen persönlichen Sinn findet. —
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Wie bekommt man das hin, die eigenen Werte und
dieses „Wofür“ zu definieren?
Zwei ganz grundlegende Dinge sind: Versuchen Sie, im
mer wieder zur Ruhe zu kommen, und schaffen Sie eine
Verbindung zur Natur. Das klingt banal. Aber nur wenn
ich das ständige Gequassel im Kopf bändige, kann ich
hören, was meine innere Stimme sagt. Das lässt sich gut
trainieren, etwa mit Achtsamkeitsübungen oder Medi
tation. Auch die Verbindung zur Natur ist nötig, damit
überhaupt Entwicklung stattfinden kann. Sie müssen ja
nicht gleich in den Wald ziehen. Aber nehmen Sie die
Natur bewusst als Teil Ihres Lebens wahr. Bemerken Sie
die Jahreszeiten? Spüren Sie, wenn Ihr Körper Schlaf
braucht oder wach sein möchte? Wie fühlt es sich an,
ein Glas Wasser zu trinken?

Christoph Schlick ist Logotherapeut und
psychologischer Berater. 1961 in Graz gebo
ren, studierte er in Graz, Salzburg und Rom
Theologie und Jus und lebte 24 Jahre lang
als Benediktinermönch in einem Kloster.
Er begegnete schon als Jugendlicher dem
Wiener Neurologen und Psychiater Viktor
Frankl und machte eine Ausbildung in Logo
therapie und Existenzanalyse. Nach seinem
Austritt aus dem Orden gründete er im Jahr
2001 das „SinnZENTRUM“ in Salzburg. Dort
unterstützt er Menschen dabei, ihren Sinn
des Lebens zu finden. christophschlick.com

SO GEHT DIE SERIE WEITER:
In den nächsten Ausgaben werden an
dieser Stelle mit Christoph Schlicks
Hilfe weitere wichtige Lebensfragen
beantwortet: Wie finde ich mich selbst?
Wie gestalte ich mein Leben lebendig?
Wie finde ich heraus, was mich glücklich macht? Welche Potenziale stecken
in mir und wie gelingt Veränderung?

Energie
Elixier

Nahrungsergänzungsmittel

B-Vitamine, Vitamin C
Lecithin, Gewürzkräuter

