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Zum GeleIt

eine unüberschaubare Flut von Sinnangeboten antwortet auf die neue Sinnsuche 
postmoderner menschen, führt aber zugleich zu einer gewissen „Sinnverdrossen-
heit“ – die Frage nach dem Sinn scheint letztlich unent scheidbar. Die Kirchen haben 
ihr ehemaliges „monopol“ auf dem Sinn-markt längst verloren. Jahrhundertelang 
kreiste die Sinnfrage – die seit menschengedenken, doch nach epoche und Ort 
unterschiedlich gestellt wird – im abendland eher um die Frage der rechten lebens-
Praxis. In der neuzeit wurde der bis dato implizit vorausgesetzte, von Gott ver-
bürgte Sinn hinterfragt – bis hin zum Zweifel, ob es denn überhaupt einen letzten 
Sinn gibt. noch virulenter wurde die Frage nach den Katastrophen von Krieg und 
Gewaltregimen des 20. Jahrhunderts. Die Individuen befreiten sich von Bevormun-
dung im namen von Religion, Gesellschaft etc. Doch nun tun sich viele schwer mit 
der gesellschaftlichen Komplexität, in der es statt eines alles bergenden Gesamtsinns 
nur noch die eigen-Sinne unterschiedlicher teilsysteme gibt – oft beherrscht von 
der logik des Kapitals, an deren alternativlosigkeit viele „glauben“. hier erfordert 
die Religion neue aufmerksamkeit – auch eine ökumenische herausforderung.

In der Ökumenischen einkehrzeit vom 6. bis 13. august 2016 in der abtei nie-
deraltaich, deren Beiträge in diesem heft erscheinen, wurde das umfangreiche The-
ma Sinn des Lebens von verschiedenen Perspektiven und Disziplinen aus betrachtet: 
Zu Beginn steht ein soziologischer Blick auf diverse Sinn-ebenen und -entwürfe 
der heutigen multiplen Gesellschaft (Ebertz). exemplarisch für zwei sehr alte, aber 
nach wie vor aktuelle und gelebte traditionen – aus dem Fernen und dem nahen 
Osten – stehen der im Westen großes Interesse genießende Buddhismus (Heidecke) 
und die auch für das Christentum grundlegende alttestamentlich-jüdische Weisheit 
(Schwienhorst-Schönberger). angesichts der neuzeitlichen Krise von Theologie und 
Philosophie suchten Kunst und literatur auf ihre Weise Wege erzählender Sinnstif-
tung (Bieber). In der Psychologie entwickelte Viktor e. Frankl die logotherapie, bei 
der die Besinnung auf den individuellen Sinn im Zentrum steht und zu immensen 
Kräften verhelfen kann (Lukas). Im Christentum selbst folgte man im laufe der Zeit 
in Ost und West verschiedenen ansätzen theologischer Reflexion und spiritueller 
Praxis, die große Schnittmengen aufweisen und sich gegenseitig bereichern können 
(Hauck). Der ursprüngliche Zusammenhang von Sinn und Sinnlichkeit lässt sich 
gerade vor dem jüdisch-christlichen hintergrund tief ausloten (Gerl-Falkovitz).

Vom Ökumenischen tag der Schöpfung 2016 unter dem motto: „Die ganze 
Schöpfung – lobpreis Gottes“ dokumentieren wir die Predigt bei der zentralen Fei-
er am 2. September 2016 in Bingen (Sattler).
niederaltaich, im november 2016       Johannes Hauck OSB


