
(Sinn)erfülltes Leben, gibt es das? 
  
Zwei Spieler: Buchhändlerin Frau Ratgeber und Kundin Frau Rastlos 
  
   Frau Rastlos betritt den Laden, schaut sich um          
  
Buchh.: Guten Tag Frau Rastlos, ich habe sie ja eine Ewigkeit lang nicht mehr 

gesehen. Gut sehen sie aus! Braun gebrannt, bestimmt rundum erholt. Was 
war denn in diesem Jahr ihr Urlaubsziel? 

  
Frau R.: Guten Morgen, Frau Ratgeber. Na ja, dieses Jahr waren wir ja nur vier 

Wochen unterwegs. Kreuzfahrt in der Karibik. Bei diesem Wetter, jeden Tag 
von morgens bis abends nur Sonnenschein, ganz selbstverständlich, dass 
man da Farbe bekommt. 

Buchh.: Nun, was führt sie zu uns? Suchen Sie bestimmte Literatur? Kann ich ihnen 
irgendwie behilflich sein? 

Frau R.: Das ist eine gute Frage. Ich weiß selbst nicht, wo ich das finde, was ich 
suche. Hm, eigentlich suche ich einen Wegweiser für ein (sinn)erfülltes 
Leben. 

Buchh.: (mit offenem Mund, stotternd...) „Waaass haabben sie das geessagt? 
Erfülltes Leben? Das müssen sie mir unbedingt näher erklären. Was fehlt 
ihnen denn? Sie haben doch alles, was man sich nur denken kann. Was 
meinen sie um alles in der Welt mir erfülltem Leben? 

Frau R.: Das ist es ja. Ich kann es nicht erklären. Hand aufs Herz, kennen sie solche 
Gedanken nicht? Die Frage nach dem Sinn, dem wirklichen Lebenssinn? 
Woher komme ich, wozu lebe ich, wohin gehe ich? 

Buchh.: Ihre Probleme möchte ich mal haben. Was machen sie sich für 
philosophische Gedanken. Ich lebe für das Jetzt, das Heute, alles andere 
interessiert mich nicht. Das Beste will ich aus meinem Leben machen, 
versuchen, möglichst alles herauszuholen, zu erleben. Na ja, über meinen 
Tod, da denke ich noch nicht nach. Das war's dann eben. Glauben sie 
etwa an ein Leben nach diesem Leben? 

  
Frau R.: Eine Zeit lang habe ich auch so gedacht. Doch tief in mir drinnen habe ich 

so ein Gefühl, dass dies nicht alles sein kann. Was macht das denn für 
einen Sinn? Geboren werden um zu sterben. Oft habe ich versucht, diese 
Gedanken zu verdrängen. Für eine Weile gelingt das manchmal. Zum 
Beispiel auf dem Schiff. Alles vom Feinsten, es blieben wirklich keine 
Wünsche offen. Alle Männer „himmelten“ mich an, mein Mann verwöhnte 
mich hinten und vorn, wir galten als das Traumpaar. Für eine kurze Zeit 
fühlte ich mich richtig zufrieden. Doch abends im Bett, als ich zur Ruhe 
kam, da war sie plötzlich wieder da, diese leise Stimme, die mir sagte, dass 
dies doch nicht ALLES sein kann. Haben sie so eine Stimme wirklich noch 
nie gehört? 

Buchh.: Na ja, ich will ehrlich sein, so ab und zu streifen mich diese Gedanken 
schon einmal. Doch es ist mir zu anstrengend, darüber nachzudenken. 
Außerdem ist das Leben so abwechslungsreich, dass man für solche 
tiefsinnigen Fragen keine Ruhe findet. Aber ich weiß jetzt, was ich ihnen 
empfehlen kann. Schauen sie mal, hier, ein Buch von dem Dalai Lama. Der 
Buddhismus lehrt doch so etwas wie eine Wiedergeburt. Buddhisten streben 
doch das selige Erlöschen im Nichts an – im Nirwana – einem Zustand 
absoluter Wunschlosigkeit, frei vom Daseinsdurst. 



  
Frau R.: Mit dem Buddhismus habe ich mich schon auseinander gesetzt. Es hat mich 

schon fasziniert, dass der Dalai Lama immer lächelt, er übte schon eine 
gewisse Faszination auf mich aus. Doch diese Religion ist mir einfach zu 
ungewiss, bereitet mir Angst. Niemand ist aus dem Nirwana zurück 
gekommen. Der Buddhismus lehrt doch, dass ich, wenn ich nicht den 
höchsten Level erreiche, als ein anderes Lebewesen, vielleicht als ein Tier 
wiedergeboren werde. In meinem späteren Leben werde ich dann evtl. für 
alle meine Fehler leiden müssen. Nein, das bereitet mir wirklich Angst. 

Buch.: Ja, was könnte ich ihnen denn sonst noch empfehlen. Wir haben hier einige 
Ratgeber zum Glücklichsein, einige Bücher über andere fernöstliche 
Religionen. Doch ich erinnere mich, dass sie schon einiges davon gelesen 
haben.  

Frau R.: Schauen sie mal Frau Ratgeber, dies kam mir heute morgen ins Haus 
geflattert. Ich glaube, ich versuche es doch erst einmal mit einer 
Pilgerwanderung. Herr Z. berichtet über seine Eindrücke auf dem 280 km 
langen Jakobsweg, der „Königsweg der Pilger“ genannt nach Santjago de 
Compostela. Hier steht es, hören sie mal gut zu: ( liest aus dem Faltblatt 
vor) „Nichts soll mich dabei vom Erleben und Suchen nach Gott abhalten: 
kein Handy, kein Fotoapparat, nur meine Füße, das nötigste Gepäck und 
meine Sinne sollen mich begleiten. Ich möchte in diesen Weg eintauchen, 
um mich hinein horchen, fühlen und empfinden.“ Ich brauche einfach mal 
Ruhe, Abstand, um auf die brennende Frage meines Herzens Antwort zu 
bekommen.“ 

Buchh.: Liebste Frau Rastlos. Das kann ja wohl nicht ihr Ernst sein. Das müssen sie 
sich doch nun wirklich nicht antun. 280 km, denken sie doch mal an ihre 
zarten Füße. Die halten das sicher nicht aus. 

Frau R.: Da haben sie recht, der Jakobsweg führt über die Pyrenäen, das ist 
bestimmt zu anstrengend. Doch schauen sie mal hier, ich wollte es zunächst 
auch nicht glauben. In Deutschland werden jetzt auch zwei kürzere 
Pilgerwege angeboten, die Bonifatius route von Mainz nach Fulda und der 
Elisabethpfad von Frankfurt nach Marburg. Man kann außerdem auch nur 
einen Teil der Strecke gehen. 

Buchh.:  Wollen sie das wirklich tun? 
Frau R.: Ja, ich bin jetzt ganz fest entschlossen. Und weil ich eine Frau bin, wähle 

ich den Elisabethenpfad. Hier, die Bestellnummer für den Pilgerführer. Ich 
werde, ich muss eine Antwort finden. 

Buchh.: Gut, es ist ihre Entscheidung. Ich werde ihre Bestellung heute noch 
weiterleiten. Sie können das Heft in den nächsten Tagen hier abholen. 

Frau R.: Vielen Dank, Frau Ratgeber, ich bin jetzt schon ganz aufgeregt und 
gespannt. Werde ihnen später meine Erfahrungen mitteilen. Auf 
Wiedersehen und vielen Dank, dass sie mir zugehört haben. 

Buchh.: Dafür nicht, Auf Wiedersehen Frau Rastlos und besprechen sie noch einmal 
alles mit ihrem Mann. 

   (zu sich selbst „Was diese Frau für Probleme hat. Steinreich, hübsch,  
  gesund, Super-Mann.........und sucht nach Lebenserfüllung. Komisch,   
 komisch.) 
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