
 
 

Was ist wichtiger – Glück im Leben oder Sinn des Lebens? 

Das Leben ist ein Glückskeks. Man weiß nicht was drin steckt. Stimmt das so? 

Als Zehnjähriger hatte ich ein großes Glückserlebnis. Ich bin 1939 geboren. Meine Eltern, mein 

jüngerer Bruder und ich waren zufrieden, wir hatten eine große Wohnung in Prag. 1945 mussten 

wir als Deutsche fliehen. Wir kamen zu meinen Großeltern ins Sudetenland und wurden von dort 

von den Tschechen zur Ausreise gezwungen. Nach einer langen Fahrt im Güterzug lud man uns in 

Hopfgarten bei Weimar, Ostzone, aus. Nach mehreren Wochen im Gemeindesaal wurden wir 

einer Familie zugeteilt und bekamen zwei Zimmer. Die waren im Winter nicht geheizt und damit 

eiskalt. Es gab kein fließendes Wasser, ich musste es eimerweise von einem Wasserhahn im 

Erdgeschoss holen. Das Plumpsklo war im Garten, im Winter gefroren, im Sommer voller 

Schmeißfliegen. Essen gab es zwar genug, aber sehr eintönig, vor allem Kartoffeln, Rüben, Kürbis. 

Mein Vater wurde 1948 aus der Französischen Kriegsgefangenschaft entlassen und konnte uns in 

Form der Zusammenführung nach Hannover holen. Wir zogen in eine Etagenwohnung mit 

Warm- und Kaltwasser, Koks-Zentralheizung und vor allem WC mit Spülung. Welch ein Komfort, 

welch ein Glück für mich und vor allen Dingen für meine Mutter.  

Heute haben die Menschen größere Wünsche: Den großen Lottogewinn, die schöne Villa, den 

teuren Sportwagen, die lange Weltreise oder vielleicht ungewöhnliche Schönheit oder besondere 

Beachtung.  

Aber ist das wirklich so wichtig? Viele Milliardäre sind unglücklich. Viele berühmte Filmstars 

depressiv.  

Täglich kann man kleine Glücksmomente erleben – einen freundlichen Morgengruß, das Lächeln 

der Obstverkäuferin, die kleine Blume an der Hauswand, die Schäfchenwolken am blauen 

Himmel. Aber man muss dafür bereit sein, empfänglich kleines Glück zu empfangen.  

Geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Es ist oft so leicht – die Feier für Freunde, das Lachen mit 

den Kindern, das Spielen mit Babies. 

In meinen jüngeren Jahren habe ich mich viel mit Glück beschäftigt, viele Bücher gelesen und 

auch selbst Beiträge geschrieben. Ich hatte großes Glück mit meinem Beruf, mit meiner Ehe, mit 

meinen drei Töchtern.  

Aber jetzt im Alter – ich bin 82 – denke ich mehr über den Sinn des Lebens nach.  

Früher war der christliche Glaube für die meisten der Sinn. Es gab ein Diktat der großen Kirchen. 

Aber jetzt gibt es viele Alternativen in unterschiedlichen Richtungen.  

Es gibt Seminare, Ratgeber, Podcasts, um eigene Vorstellungen zu verwirklichen. 

Wissenschaftlich wird der Sinn untersucht. So wurde festgestellt, dass Menschen mit Sinnsuche 

schwere Krankheiten besser überstehen.  

Das ZEIT Magazin veröffentlich seit Oktober 2021 einen Sinn-Newsletter „Wofür leben wir?“. 

 



 
 
Die Beteiligung von LeserInnen und RedakteurInnen ist ungewöhnlich hoch. Die Corona-Zeit regt 

dazu an intensiver nachzudenken. Es geht auch darum den eigenen Typ-Sinnsucher zu finden und 

den Platz in der Welt dafür.  

Hier einige der Beiträge: 

Was erfüllt mich? 

Wie spendet man Hoffnung? 

Darf man Leben gegeneinander abwägen? 

Wie finde ich Mut für einen Neuanfang? 

Was kommt nach dem Glauben? 

Welche Botschaften haben sterbende Kinder für uns? 

Was macht die Einsamkeit mit mir? 

Was steht in den Sternen? 

Wie bleibe ich geduldig? 

Wie finde ich meine Bestimmung?  

Wie übernimmt man Verantwortung für einen Tod anderer? 

An welchen Orten finde ich zu mir? 

Das zeigt die Spannbreite der Sinnsuchenden und ihre Probleme. Es macht auch deutlich, dass 

Mut, Geduld und Zeit gefordert werden und dabei gibt es Sinnkrisen, die als Chancen gesehen 

werden müssen.  

Ich möchte mein Leben Revue passieren lassen und ein persönliches Fazit ziehen. 

• Mitarbeiter der Agentur 

32 Jahre habe ich die Kommunikationsagentur anbiet-technik geleitet. In der Zeit musste ich 

nur zwei Mitarbeiter entlassen, mit einem davon habe ich weiter Kontakt. Zum Abschied 

erhielt ich eine gute Beurteilung und Kommentare wie: „Ich werde Ihnen manche Träne 

nachweinen“ oder „Ich wollte meine Kinder hätten einen solchen Chef wie Sie“. Meine 

Bewertung:  

Plus.  

• Kunden der Agentur 

Wir waren als Agentur zuverlässig, schnell und hatten gute Ideen. Das haben viele Kunden 

über lange Jahre honoriert. 

Plus 

• Familie 

Ich habe viel meiner Frau überlassen und war nur Wochenend- und Ferienvater. Finanziell 

habe ich meine Familie über Jahrzehnte abgesichert, aber ob ich genügend Zeit gehabt habe, 

ist fraglich. 

Plus/Minus 

• Freunde, Verwandte 

Da hätte ich mehr tun müssen. Ich hatte nur einen losen Kontakt mit Ausnahme zu einem 

Freund, den ich seit 50 Jahren kenne. 

Minus 

 



 
 

• Ehrenämter 

Meine fünf Ehrenämter im Bund Deutscher Verkaufsförderer und Trainer, Marketing-Club 

Essen, Deutsches Plakat Forum/Museum, Kulturdezernat/Kulturbüro und Marketing-

Initiative Freie Kulturszene haben viel Zeit und auch Geld erfordert. Aber ich konnte auch 

vielen Menschen damit helfen und sie fördern. 

Plus 

• Fachbücher, Artikel, Newsletter 

Die Tausenden von Tipps, Vorschlägen und Informationen sind für viele, zum Beispiel 

Studenten bei Diplomarbeiten, nützlich gewesen. 

Plus 

• Hobbies 

Reiten, Reisen, Kunst, Bücher, Fotografieren haben viel Zeit erfordert. Zeit, die ich besser in 

andere Dinge investiert haben sollte.  

Minus 

• Hilfe bedürftiger Menschen 

Ich habe zwar jährlich Spenden gegeben, aber mich nicht persönlich engagiert. 

Minus 

• Klimaschutz 

Ich war ein großer Umweltsünder, bin jährlich 50.000 km mit dem Auto gefahren statt auch 

mal die Bahn zu nehmen und Flugreisen habe ich sowohl im Inland als auch im Ausland 

gemacht, bis nach Afrika, Asien, Nord- und Südamerika. Das würde ich heute weniger tun. 

Minus 

• Mein Ergebnis: 

4 Plus, 4 Minus 1 Unentschieden. Mein Sinn des Lebens hätte positiver ausfallen können.  

Eins ist mir klar geworden: Ich bin nur ein winziges Teilchen im aktuellen Weltgeschehen. Ich 

habe festgestellt, dass sich mein Sinn im Laufe der Zeit verändert hat. Ich muss aktiver sein für 

mich, meine Mitmenschen, die Welt. Und soziale Beziehungen sind wichtig und gehören zum 

Leben. 

Ihr 

Peter Cristofolini, Ehrenmitglied im BDVT 

 

 

 


