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Kurzvorstellung des 

Materials: 
 Das Thema „der Sinn des Lebens“ wird in vielen Klassen-

stufen behandelt und ist Gegenstandsbereich der Fächer 

Religion, Ethik oder Philosophie in den meisten Bundes-

ländern. Dieses Material richtet sich vor allem an die Klas-

senstufen 10-13. 

 Dieses Material stellt die wesentlichen Positionen vor und 

liefert dazu stichwortartig das Kernwissen. Das neue Wis-

sen wird anschließend mithilfe von Fragen und Denkansät-

zen überprüft und weiterentwickelt. 

 Die Übersicht erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit 

der Qualifikationen und Wissenselemente – es geht eher 

um Orientierungshilfen. 

Übersicht über die 

Teile 
 Die Position des Epikureismus 

 Die Position des Stoizismus 

 Eine Mögliche Position der Psychologie: Viktor Emil 

Frankls Logotherapie 

 Der Sinn des Lebens im Christentum 

 Der Sinn der Lebens im Islam 

 Der Sinn des Lebens im Buddhismus 

 Der Sinn des Lebens nach New Age 

 Abschließende Fragen / Arbeitsaufträge 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 7 Seiten, Größe ca. 904 KByte 
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Fragen/Denkanstöße zum Stoizismus 

1. Worin besteht der Unterschied zwischen dem Epikureismus und dem 
Stoizismus? 

2. Nach welchen Prinzipien sollte das Leben, nach Ansicht der Stoiker, ge-
führt werden? 

3. Welche Rolle spielt Gott für die Position des Stoizismus? 

4. Welche der beiden oben vorgestellten Positionen hältst du für überzeu-
gender. Warum? 

 

Eine mögliche Position der Psychologie: Viktor Emil Frankls Logo-
therapie 

Mit seiner Logotherapie bietet V.E. Frankl eine Möglichkeit, seelische Erkrankung 
durch eine „Sinngebung“ zu heilen. Frankl ist von dieser Methode überzeugt, weil er 
der Ansicht ist, dass jeder Mensch, der einen Sinn in seinem Leben sieht, bereit ist, 
dafür Leiden und Schmerz aufzunehmen und zu ertragen. Ein Mensch, der jedoch 
keinen Sinn in seinem Leben sieht, würde sein eigenes Leben sehr viel leichter auf-
geben, auch wenn er sehr viel besser gestellt wäre, als der leidende Mensch. 

Um dem Menschen wieder einen Lebenssinn zu geben, muss der Therapeut, so 
Frankl, zuerst herausarbeiten, wie es zu dem Verlust des Sinnes gekommen ist. Häu-
fig tritt solch ein Sinnverlust auf, wenn der Mensch das Gefühl hat, nicht mehr ge-
braucht zu werden, beispielsweise als Rentner oder aber auch, weil sowohl der tech-
nische als auch der gesamte Lebensstandard mittlerweile so hoch ist, dass das eige-
ne Arbeiten nicht zwingend nötig ist und man sich leicht überflüssig fühlt. 

Um einen neuen Lebenssinn für sich zu finden und zu festigen, benötigt der Mensch, 
so Frankl, einige Voraussetzungen und Überzeugungen: So braucht, laut Frankl, je-
der Mensch einen Willen zum Lebenssinn. Dieser Wille ist so wichtig, da man etwas 
viel leichter erarbeiten und erreichen kann, wenn man von seiner Richtig- und Not-
wendigkeit überzeugt ist. Des Weiteren muss der Mensch an die grundsätzliche Exis-
tenz eines Sinnes glauben, um anschließend seinen eigenen individuellen Sinn fin-
den und für sich entwickeln zu können. Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg 
zum eigenen Sinn des Lebens ist für Frankl das Zuwenden zu anderen Personen. 
Der Mensch soll sein eigenes Leben zurückstellen, um zu erkennen, dass der Sinn 
des Lebens auch darin bestehen kann, anderen Menschen zu helfen und somit sei-
nem eigenen Leben wieder einen Sinn zu geben. Weitere Möglichkeiten, seinem Le-
ben einen Sinn zu geben, sind laut Frankl, beispielsweise eine Arbeit, die es dem 
Menschen erlaubt, seine kreativen Bedürfnisse auszuleben, die Liebe eines anderen 
Menschen zu erleben, sowie der Glaube an Gott. 
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Fragen/Denkanstöße zu Viktor Emil Frankls Logotherapie 

1. Welche Gründe kann es, laut Frankl, für einen Verlust des Glaubens an 
einen Sinn des Lebens geben? 

2. Welche Möglichkeiten gibt es, nach Frankls Logotherapie, dem eigenen 
Leben wieder einen Sinn zu geben? 

3. Hältst du Frankls Therapieansatz für überzeugend? 

 
 

Der Sinn des Lebens im Christentum 

Gläubige Christen sehen den Sinn ihres Lebens darin, die Arbeit von Jesus auf der 
Erde fortzuführen und die göttlichen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung zu ver-
breiten.  

Ein wichtiger Aspekt der Sinnerfüllung der Christen besteht in der Nächstenliebe: Bei 
jeder Handlung müssen die Konsequenzen für sämtliche Mitmenschen bedacht wer-
den. 

Um den Sinn ihres Lebens zu erfüllen, sollen Christen auch dazu bereit sein, Leid zu 
ertragen und Opfer zu bringen. 

Die christliche Sinnerfüllung geht über das Leben hinaus, da die Christen der Ansicht 
sind, dass ihnen nach dem Tod die Auferstehung, die Vergebung der Sünden und 
die Auferstehung vor dem Letzten Gericht von Jesus ermöglich wird. Um dieses 
Recht auf Auferstehung zu sichern, sollte ein Christ bereit sein, alles zu opfern. 

Fragen/Denkanstöße zum Christentum 

1. Worin sehen Christen ihren Sinn des Lebens? 

2. Nach welchen Prinzipien sollten Christen ihr Leben ausrichten? 

3. Was ist der „Lohn“ für Christen, die ihr Leben nach christlichen Maßstä-
ben ausgerichtet und diese befolgt haben? 

 
 

Der Sinn des Lebens im Islam 

Ein gläubiger Moslem hat sein Leben nach Allahs Willen und der heiligen Schrift aus-
zurichten. Im Vordergrund steht dabei die Befolgung der fünf Säulen des islamischen 
Glaubens, nach denen sich jeder Moslem zu seinem Glauben bekennen und Allah 
als einzigen Gott und Mohammed als seinen höchsten Propheten anerkennen muss.  

Des Weiteren fordern die fünf Säulen fünfmal pro Tag ein Gebet, die Zahlung einer 
Armensteuer, das Einhalten des Fastenmonat Ramadan und mindestens einmal im 
Leben sollte jeder Moslem den Wallfahrtsort Mekka besucht haben. 

Des Weiteren besteht der Sinn des Lebens eines gläubigen Anhängers des Islams 
darin, Allahs Willen zu folgen und die Bestimmung seines Lebens durch Allah anzu-
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