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Der Sinn des Lebens – ein paar Gedanken dazu
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Treffpunkt für Geniesser
Der Sinn des Lebens ... wer kennt ihn?
Viele Menschen haben den Sinn des
Lebens für sich gefunden, andere
suchen noch danach. Und leider gibt es
auch jene Menschen, die die Suche
aufgegeben haben und deshalb in
Depressionen verfallen. Was macht es
aber so herausfordernd, den Sinn des
Lebens zu finden?
Zum einen die Tatsache, dass der
Sinn des Lebens sehr subjektiv ist; also
jeder Mensch für sich die Freiheit
hat seinem Leben einen eigenen Sinn
zu geben. Aber gerade diese Entscheidungsfreiheit
empfinden
manche
Menschen als überfordernde Belastung.
Auf der anderen Seite ist die Frage
nach dem Sinn des Lebens eine höchst
philosophische und das Leben gibt uns
anscheinend keine gesicherten Anhaltspunkte, an denen wir Sinn und
Unsinn unseres Daseins festnageln
könnten. Woran soll man sich also orientieren und gibt es überhaupt so etwas wie eine Orientierung? Die Antwort darauf ist ein klares «Jein». Nein
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deshalb, weil man sich aufgrund der
Subjektivität selber eine individuell eigene
Lebenssinnorientierung
schaf fen
muss. Spannend wird es beim «Ja» als
Antwort. Ja, es gibt tatsächlich so etwas
wie eine erste Grundorientierung, die
ganz am Anfang der Frage nach dem
Sinn des Leben steht. Man könnte sagen,
die Orientierung findet in Form einer
allerersten Entscheidung statt, quasi an
einer Weggabelung, die den Rest des
Lebens wesentlich (mit)bestimmen wird.
Möchten Sie erfahren, welche Frage
sich alle Menschen stellen und worauf die
allermeisten Menschen für sich auch eine
Antwort finden? Ich verrate Ihnen die
Frage, sie lautet: «Worin begründet sich
mein Dasein?». Finden Sie die Frage gerade allzu simpel und unspektakulär?
Das ist sie auch, aber die Antwort darauf
schafft eine klare Linie, an der sich der
Lebenssinn fortan orientieren wird. Die
wenigen Antwortmöglichkeiten lauten
folgendermassen: «Ich glaube daran, dass
mich eine göttliche (oder überirdische)
Macht erschaffen hat.» Oder «Ich glaube
an die Evolution.» Die Evolution ist des-

halb auch ein Glaube, weil trotz vielen
wissenschaftlichen Beweisen für eine
Evolutionsentwicklung, niemand bisher
die Frage nach dem «was war vor dem
Urknall» beantworten konnte.
Worin besteht nun die Orientierung
nach Beantwortung seiner eigenen Glaubensrichtung? Daraus ergeben sich zwei
grundsätzlich verschiedene Folgefragen.
Wenn mich eine göttliche Macht auf die
Erde gestellt hat, was ist dann meine
Aufgabe respektive meine Mission hier?
Oder die Frage: Da ich nun mal zufällig
hier bin, was mache ich nun mit meinen
Möglichkeiten?
Erkennen Sie den Unterschied? Bei
der ersten Antwort geben zum Beispiel
die Religionen Aufgaben, Strukturen,
Normen und Werte vor und die gilt es zu
befolgen, was an sich einen Lebenssinn
ergibt, verbunden meist noch mit einer
Erwartung zum Leben nach dem Tod.
Dessen Qualität wiederum wird häufig
damit verbunden, wie gut man sich im
irdischen Leben an diese Vorgaben gehalten hat. Die zweite Antwortmöglichkeit
fordert es, seinem Leben selbstverant-

wortlich einen eigenen Zweck respektive
Sinn zu geben. Leider haben viele
Menschen heutzutage Erwartungen, die
kaum noch erfüllbar sind. So auch in
Bezug auf ein sinnvolles Leben, das natürlich möglichst «perfekt» sein soll. Diese Menschen verfolgen häufig ein Ziel,
das soweit in der Zukunft liegt, dass sie
u. U. den Moment des Lebens verpassen.
Und gerade in solchen Momenten könnte
der Sinn des Lebens im Alltag erkennbar
sein: Mit einem Kind lachen, den Duft
eines frischen Kaffees geniessen, ein gutes Gespräch führen, ein spannendes
Buch lesen, oder «eifach echli si». Sinnstiftend kann sehr vieles sein.
Ich habe meinen Lebenssinn gefunden und erlaube mir, ihn zwischendurch zu modifizieren. Ich
wünsche Ihnen, dass auch Sie
Ihren
Lebenssinn
schon
g
efunden haben. Sollten Sie
gefunden
jedoch Mühe haben, Antworten auf diese oder andere Lebensfragen zu finden, unterstütze ich Sie gerne im Rahmen eines Coachings.
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Degustieren und geniessen.
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Weitere Informationen:
Lernenden, die schwierige Restaurants und der modernen Küche das mag ich. Zudem ist unser Angebot ist die Zubereitung vor dem Gast, was nem Betrieb. Alles wird genau gezeigt
sicher.
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Teams. Zudem bin ich mit meinem
Beruf glücklich.
2. Nein. Viele finden es mühsam, am Wochenende zu arbeiten. Wenn man seinen
Beruf aber mag, ist das nichts Negatives.
3. Vielen sind der Job und die Arbeitszeiten zu anstrengend. Dann ist es das
Sinnvollste, die Ausbildung zu beenden.
Zudem gibt es in der Gastronomie auch
schwarze Schafe, Betriebe, die ihre Lehrlinge schlecht ausbilden und ausnutzen.
4. Einige klagen über den Küchenchef,
welcher ungerecht sei oder eine unerträgliche Art habe. Andere beschweren sich, da sie zu wenig gefördert
werden und somit nichts lernen.
5. Ich kenne einige, die den Lehrbetrieb gewechselt haben. Andere
schmissen die Lehre gleich hin.

der etwas Neues.
2. Jede Branche hat negative Seiten.
Wichtig ist es, miteinander zu sprechen. Nur so kann sich die Situation
überhaupt verbessern.
3. Viele stellen sich eine Ausbildung im
Gastgewerbe anders vor und erschrecken, wenn sie die Realität sehen. Die
Arbeitszeiten sind unregelmässig und
Wochenendschichten kommen häufig vor.
Man muss mit weniger Freizeit rechnen.
4. Oft höre ich, dass viele sich wie die
Putzfrau fühlen und ihre Meinung nicht
sagen dürfen. Andere haben mit Mitarbeitenden Schwierigkeiten.
5. Einige Lernende, die ich kenne,
haben sich gar nicht gewehrt. Sie
haben die Lehre sofort abgebrochen,
ohne eine Lösung gesucht zu haben.

Abschlussprüfung ist. Zudem dürfen
wir schon sehr selbständig arbeiten.
2. Jeder Beruf hat seine negativen Seiten. In der Gastronomie sind die unregelmässigen Arbeitszeiten bestimmt
der grösste Nachteil.
3. Wir in der Gastronomie arbeiten viel
und unregelmässig. Kurz gesagt: Es ist
ein Knochenjob. Viele kommen mit diesem Leben nicht zurecht. Man verliert
viele Freunde, und auch die Familie
sieht man weniger.
4. Viele regen sich über die Arbeitszeiten auf oder berichten von einem
schlechten Umgang im Team oder Problemen mit dem Arbeitgeber.
5. Eher weniger. Viele sprechen nicht
darüber. Jene, die sich wehrten, haben
die Lehre danach abgebrochen.

2. Für mich gibt es nichts Negatives.
3. Dafür gibt es die verschiedensten
Gründe. Viele halten der psychischen
und körperlichen Belastung nicht Stand.
Zudem sind die Arbeitszeiten und der
Umgangston nicht zu unterschätzen.
4. Oft hört man von Problemen mit dem
Chef, die bis zur Kündigung gehen können. Bei einer Freundin von mir kam es
wiederholt zu sexuellen Übergriffen. Ein
weiteres Problem ist, dass man an einigen Orten als billige Arbeitskraft gesehen wird und das auch zu spüren bekommt. Auch die Arbeitstage sind lang
und Feiertage hat man wenige.
5. Häufig führt kein Weg an einer Kündigung vorbei. Die meisten Lernenden
wehren sich nicht, da sie gegen ihren
Chef nicht ankommen.
Umfrage: cdv.

airplanet funkelt unter neuem Besitz
5. Haben sich diese Lernenden gewehrt?
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