
 

Wer wünscht sich nicht ein erfülltes Leben?  

 

Ich habe mir die Frage gestellt: „Was macht ein 

erfülltes Leben tatsächlich aus?“ 

 

Dabei ist eine Matrix mit 3 Dimensionen1 entstanden. 

 

Die erste Dimension der IQ – Sinn durch Werte die wir 

durch unsere Handlungen schaffen. 

 

Sie umfasst unsere intellektuelle und körperliche 

Schaffensfähigkeit.  

 

Dabei sind wir mal konstruktiv, kreativ und 

schöpferisch tätig. Ein andermal sind wir destruktiv 

und zerstörerisch tätig.  

 

Die zweite Dimension der EQ – Sinn durch Werte die 

wir erleben. 

 

Sie umfasst unsere emotionale und soziale Fähigkeit.  

 

Dabei erleben wir mal Lust, Freude, Liebe und 

Genuss. Ein andermal erleben wir Leid, Schmerz, 

Angst und Ekel.  

                                                             
1 Basis für die 3 Dimensionen bilden folgende Arbeiten: Viktor Frankls Sinnforschung, Howard Gardners multiple Intelligenz und Aaron Antonovskys Salutogenese 



 

Die dritte Dimension der SQ – Sinn durch Werte die wir 

dem Leben durch unsere Haltung und Einstellung 

geben. 

 

Sie umfasst unsere spirituelle und existenzielle 

Fähigkeit.  

 

Die Stimme des Gewissens zeigt uns unsere 

Verantwortung und das Notwendige. Die Stimmt der 

Liebe zeigt uns den Sinn und das Mögliche. Gelebte 

Werte machen unser Leben wert- und 

bedeutungsvoll! 

 

Durch den freien Willen haben wir die Möglichkeit zu 

Entscheiden mit welcher Haltung wir jeder einzelne 

Situation begegnen. So haben wir die Möglichkeit 

jedes Leid und jede noch so hoffnungslose Situation in 

einen Triumpf des Lebens zu verwandeln. 

 

Der neutrale Punkt – ist auch der Standpunkt, von 

dem aus wir das Leben betrachten. Häufig ist zu 

beobachten, dass Menschen nicht über den 

neutralen Punkt hinaussehen. Ihr Fokus ist auf das 

Negative gerichtet, auf die Zerstörung und 

Bekämpfung der Krisen und des Leides und alles ist 

gut, wenn der neutrale Punkt erreicht ist2.  

 

Aber erst der Rundumblick zeigt uns die Vielzahl der 

Möglichkeiten auf. Der Schlüssel zur 

Potentialentfaltung und einem erfüllten Leben ist ein 

„sowohl als auch“ ein erkennen des Notwendigen 

und Möglichen3.  

 

Sehen wir uns die unterschiedlichen Blickrichtungen 

genauer an: 

 

Das leere Leben – Alles ist Kampf, Leid, wiederwertig 

und hoffnungslos. Es gibt nichts Positives, nichts 

Sinnvolles zu berichten. 

 

Wiederholte Untersuchungen der Uni Innsbruck4 

zeigen, dass das Leben von 37 - 41 % der 

Erwachsenen frei von Sinn ist.   

 

Viktor Frankl bezeichnete diesen Zustand als 

existenzielles Vakuum. Symptome dafür sind 

Depression, Aggression und Realitätsflucht in Drogen 

& Süchte. 

                                                             
2 Pathogenes Paradigma https://www.salutogen.eu/salutogene-impulse 
3 Salutogenes Paradigma https://www.salutogen.eu/salutogene-impulse 
4 https://www.journal-fuer-psychologie.de/index.php/jfp/article/view/206/148 



 

Der Genießer - Lust, Freude, Liebe & Genuss zu 

erleben gibt dem Leben Sinn.  

 

Ist das Leben ausschließlich auf dieser Achse 

aufgebaut (die reine Spaßgesellschaft) kann es bald 

nicht mehr genug sein und nach einer Weile fühlt sich 

das Leben wieder leer an oder man erwacht mit 

einem Kater. 

 

Der Schöpfer - Das Leben schöpferisch anzugehen 

macht ebenfalls Sinn.  

 

Ist das Leben ausschließlich auf dieser Achse 

aufgebaut, sind wir rasch überfordert und das Leben 

fühlt sich sauer und wieder leer an. 

 

Die besten Voraussetzungen für ein Burnout sind 

geschaffen. 

 

Der Bewusste - Die Suche nach dem Sinn und den 

wahren Werten des Lebens ist urmenschlich.  

 

Ist das Leben ausschließlich auf dieser Achse 

aufgebaut kann es zu spiritueller Abgehobenheit, zu 

ungewollter Einsamkeit und letztendlich wieder zur 

Leere führen.  



 

Der freudvolle Schöpfer – Dieses süß-saure Leben 

besteht aus der Verbindung zwischen dem lust- und 

freudvollen Genießen und dem schöpferischen 

Gestalten. 

 

Die Freude am Tun setzt neue Energie frei und führt 

unweigerlich zu Erfolg. Der Erfolg wiederum erhöht 

den Genussfaktor. 

 

Da es hier aber an Sinn und Werten fehlt bleibt ein 

ständiges Mangel- und Leeregefühl trotz des oftmals 

ausgezeichneten Erfolges. 

 

Der bewusste Genießer – Wertebewusstsein, 

Dankbarkeit und Wertschätzung erhöht den Lust- und 

Freudefaktor und lässt einem das Leben genießen. 

 

Es gelingt (noch) nicht die Kraft und Wertehaltung im 

Leben umzusetzen und daher bleibt es oft beim 

Traum von einem sinnerfüllten Leben. 

 

Der bewusste Schöpfer – Das schöpferische Leben mit 

Sinn und Wert(en) angereichert führt zu einer klaren 

Mission.   

 

Viele Menschen, vor allem in sozialen Berufen sind 

von ihrer Mission so ergriffen und gehen dabei gerne 

mal über ihre Grenzen hinaus.  

 

Sie vergessen dabei das Leben auch mal zu 

genießen und sind gefährdet ihre Gesundheit und 

sich selbst zu zerstören. 



 

Der bewusste Schöpfer und Genießer – Das 

schöpferische und genießerische Leben mit Sinn und 

Wert(en) angereichert ist die Basis für ein erfülltes 

Leben, zu dem jeder einzelne Baustein zählt.  

   

Die Beantwortung der Sinnfrage erfolgt individuell in 

der Tat und im Hier und Jetzt. 

 

Das Gewissen zeigt uns das Notwendige, die Liebe 

das Mögliche und die wahren Werte! 

 

Ein erfülltes Leben, reich an Erfolgen, Lust, Freude, 

Genuss, Sinn und Werten. 

 

  


