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Wofür lebe ich? 
 
In der Adventszeit bereiten wir uns auf Weihnachten vor. Und damit auf 
die Geschichte, die von der Geburt eines Kindes vor ca. 2000 Jahren 
erzählt. Die Umstände waren besonders, aber geboren wurden wir alle. 
Freilich, so lautet die Pointe der christlichen Deutung dieser Geburt, soll 
Gott selbst in Jesus von Nazareth, der in Bethlehem geboren sein soll, 
Mensch geworden sein.  
Eine Geschichte kann Fragen vergessen lassen, indem statt einer klaren 
und eindeutigen Antworten eben erzählt wird. Und doch kann man die 
Erzählung lesen als Antwort auf eine Frage. Zum Beispiel der, wofür wir 
eigentlich leben. Man kann auch hier darüber streiten, ob das eine 
sinnvolle Frage ist. Wir tun viele Dinge aus bestimmten Gründen oder 
wegen gewisser Ziele. Aber ist das Leben selbst auch ein Mittel zum 
Zweck? Oder nicht eher Selbstzweck? Hat es ein Ziel oder ist es selbst 
das Ziel?  
Wenn man dennoch so fragt, wofür ich lebe, sind verschiedene 
Antworten möglich. Die beiden folgenden Antworten schließen lose an 
die Überlegungen von Anton Friedrich Koch an, die ich kürzlich 
vorgestellt habe. 
 
So fragt Max Scheler (1874- 19128) in einer seiner Aufzeichnungen aus 
dem Umkreis seiner Anthropologie stammt, die unter dem Titel Die 
Stellung des Menschen im Kosmos veröffentlich wurde. Die 
Aufzeichnung findet sich in einem Text mit der Überschrift 
„Unsterblichkeit“, entstanden wohl kurz vor Schelers frühem Tod mit 53 
Jahren. 
Seine Antwort, die eine Kritik an der Standardantwort nicht nur des 
Humanismus, sondern auch der Theologie einschließt. Sie zeigt, dass 
sich Scheler, der ursprünglich der katholischen Theologie nahestand, 
sich später von deren klassischer Gestalt entfernte. 
 
„Nicht für das allein, was ich um mich sehe, höre oder erschließe. [...] 
Wahrlich aber auch nicht für immer so wenig bekannte Dinge wie für die 
»Zukunft meines Volkes« oder der irdischen oder der »kosmischen 
Menschheit«. Auch das Leben der irdischen Menschheit als Gattung ist 
kurz bemessen, - kurz auch das Leben und Dasein unseres Planeten im 
Werden und Verschwinden der Sternenwelten; auch dieses nur der 
Secunde eines Menschenlebens oder noch weniger vergleichbar. Der 
Positivismus, der nichts weiter weiß: »Für die humanité«! Er läßt meine 
Vernunft so unbefriedigt wie mein Herz.  
[...] Nein (,) die Welt und der Mensch und s[eine] Geschichte muß mehr 
sein wie das »Schauspiel« und die Gerichtsdomäne für einen ewigen 
abs[oluten] vollkommenen Gott. Sie muß für das Schicksal der ewigen 
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Substanz irgendetwas bedeuten! Aber wenn ich innerh[alb] dieses 
Systems frage: »Wofür lebe ich«, so ist seine einzige immer 
wiederkehrende Endantwort: Für Dich, für Dich, für Dich! Für deine sog. 
«ewige Seligkeit« und um sie als Preis zu finden dafür, daß ich Gott 
wohlgefiel. (Aber ein Gott, der nichts will, als daß ich ihm wohlgefalle: Er 
gefällt mir nicht wohl!) 
Ich vermag nur für Etwas zu sein und zu leben, das mehr ist wie ich 
selbst und das hinaus geht über mich! Ich muß doch »für« dieses Sein 
leben können und das vermag ich nicht gegenüber einem Sein, das ewig 
schlechthin vollkommen, gut, weise und allmächtig ist! Seine Idee wirft 
mich immer wieder zurück auf mich selbst! »Für« Gott leben [,] das kann 
nur heißen, mit ihm, in ihm zu kämpfen und siegen, - was an mir ist – für 
seine Selbstverwirklichung und »für« seine volle werdende 
Selbstverleiblichung im Processe der Welt. [...] 
Der Mensch als das Wesen, in dem und durch das der Urgrund sich 
erfaßt und als Gottheit sich verwirklicht. Das gibt allen Menschen – wer 
sie auch seien und wo sie auch wohnen im Kosmos – ein und dasselbe 
Ziel, für das zu sein wert ist und wert zu leben. [...] 
Lege ich folgende drei sehr allgemeine oberste metaphysische 
Principien fest, in deren noch ungeheuer weiten Maschen noch die 
verschiedensten Sonderlehren Platz haben: 

1.) Der Weltgrund ist werdend (nicht notw[endig] in der Zeit) [,], 
nicht abs[solut] voll[kommen]; 
2.) Das Werden des Weltgrundes steht in gegen[seitig] 
solidarischer Abh[ängigkeit] vom Weltgeschehen und seines 
Mikrokosmos Geschichte, der Weltgeschichte des Menschen. 
3.) Er kann als purer Geist nicht allmächtig sein, sondern muß ein 
lichtes und dunkles, ein geistiges und nicht-geistiges Princip in sich 
tragen, auf deren Entspannung der Weltproceß beruht.“1 

 
 
Ähnlich hatte es vorher schon der amerikanische Philosoph William 
James (1842-1910) (der Bruder des Schriftstellers Henry James) es 
ausgedrückt: 
 
„Ich gebe offen zu, dass ich nicht einsehe, warum die Existenz einer 
unsichtbaren Welt nicht auch von den individuellen Antworten abhängen 
kann, die jeder Einzelne auf die Provokation des Religiösen gibt. Kurz 
gesagt: Vielleicht bezieht Gott aus der Treue unseres Glaubens 
Lebenskraft und eine Art Steigerung seines Seins. Ich wüsste nicht, was 
der Schweiß, das Blut und die Tragödien unseres Lebens sonst 

                                       
1 Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos. Mit einer Einleitung und 
Anmerkungen herausgegeben von Wolfhart Henckmann, Hamburg 2018 
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bedeuten sollten. Wenn dieses Leben kein wirklicher Kampf ist, mit 
dessen erfolgreichem Ausgang etwas auf ewig für das Universum 
gewonnen würde, dann wäre es nicht besser als die Aufführung von 
Laienschauspielern, aus der man sich ganz nach Belieben zurückziehen 
könnte. Aber wir haben das Gefühl, einem wirklichen Kampf 
beizuwohnen, so als ob es etwas wirklich Übles im Universum gäbe, das 
wir mit all unseren Idealen und Glaubensvorstellungen erlösen sollten.“2 
 
Die Frage, wofür wir leben, hängt offenbar auch mit der Frage nach der 
Vollkommenheit und Vollständigkeit Gottes zusammen. Also auch mit 
der Frage nach seiner Allmacht und Allwissenheit. Und die hängt 
wiederum mit der sog. Frage der Theodizee zusammen, also der Frage 
nach den Übeln und dem Leiden in der Welt und ihrer Möglichkeit 
gegenüber einem allmächtigen Schöpfer- und Erlösergott. 
Und sie hängt ebenfalls zusammen mit der Frage Cur deus homo?, die 
einst Anselm von Canterbury stellt; warum wurde Gott Mensch? Und das 
ist die Frage, die an Weihnachten im Untergrund der Erzählung vom 
Kind in der Krippe wirkt. 

                                       
2  William James, „Ist das Leben lebenswert?“ In: ders., Der Sinn des Lebens. 

Ausgewählte Texte, Darmstadt 2010, S. 43-62, S. 61. 


