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WOFÜR ES SICH ZU LEBEN LOHNT 

 
Er? Hat ein Boot, einen Jet-Ski,  

ein riesiges Haus. 

Sie? Ein Pferd, einen Hund,  

eine Wüstenspringmaus. 

Wir? Haben Notebooks, iPads, Smartphones  

und sämtliche Staffeln von Game of Thrones. 

 

Sie? Wünscht sich Schmuck mit Diamanten. 

Er? Hätte gern einen echten Elefanten – 

einfach nur so, denn es wär doch ganz cool. 

Und du? Träumst du auch  

von ´nem Garten mit Pool? 

Wir laufen durchs Leben, 

wir suchen nach Sachen 

in der Hoffnung, dass sie uns glücklicher machen 

Wellness, Luxus, 200 Paar Schuhe – 

die Konsumgesellschaft kennt keine Ruhe, 

doch: 

Wofür es sich zu leben lohnt, 

kann dir da draußen keiner sagen. 

Drum hat´s auch eher wenig Sinn, 

den Karotten nachzujagen 

die anderen Menschen gut gefallen, 

weil wir – wenn wir´s dennoch tun –  

irgendwann auf Mauern prallen 

und fallen. 

In eine Leere, in ein Vakuum  

von unendlicher Schwere,  

dem wir trotz vieler Strategien 

meist doch nur auf Zeit entfliehen.  

Der Bachelor in Betriebswirtschaft, 

das Masterdiplom in Philosophie, 

ein Doktorat in Naturwissenschaft 

oder auch gar keine Theorie 

sondern hackeln am Bau 

mal nüchtern, mal blau. 



Taxi fahren, Post austragen, 

Drinks servieren, Verbrecher jagen. 

Für den Staat Beweise vernichten 

als Reporter im Fernsehen berichten 

von einer Welt, 

in der uns vieles nicht gefällt 

und doch tangiert´s uns nicht genug 

dass wir was ändern an dem Spuk. 

Wofür es sich zu leben lohnt, 

das kann dir niemand anderer sagen. 

Drum hat´s auch eher wenig Sinn, 

die Gesellschaft anzuklagen 

wenn uns all die Möglichkeiten 

viel mehr Stress als Spaß bereiten 

und wir in reizüberfluteten Zeiten 

eher hetzen als in Würde zu schreiten. 

Wir können Bilder malen  

oder Bücher schreiben, 

viel reisen oder zuhause bleiben, 

Comics lesen, Sprachen lernen,  

Wolken zählen, Obst entkernen,  

Radfahren, Laufen, Surfen, Schwimmen  

im Fitnesscenter Muskeln trimmen, 

die Nachbarn und die Welt verfluchen, 

wandern gehen, Museen besuchen 

Briefmarken und Pilze sammeln 

oder nur am Sofa gammeln. 

Wofür es sich zu leben lohnt, 

das kann dir niemand anderer sagen. 

Drum hat´s auch eher wenig Sinn, 

keine Verantwortung zu tragen 

für das, wonach dein Herz sich sehnt, 

was deine Lippen zum Lächeln dehnt. 

Denn wer kann dich tatsächlich zwingen 

dein Leben „erwartungsgemäß“ zu verbringen? 

Reichtum, Macht und Heldentum,  

Selbstverwirklichung und Ruhm 

oder doch Moral und Wahrheit, 

Liebe, Ehrlichkeit und Klarheit? 



Freundschaft, Offenheit, Vertrauen, … 

auf welche Werte willst du schauen? 

Was kann dir den Tag versauen? 

Wo bist du total dagegen? 

Was baut dich immer wieder auf 

und schützt dich auch im schlimmsten Regen? 

Wofür es sich zu leben lohnt, 

das kannst nur du für dich entscheiden. 

Ich glaub, wir sind nicht auf der Welt 

um standhaft vor uns hinzuleiden. 

Wenn du merkst, es wird zu viel 

dann erlaub dir, aufzuwachen 

denn das Leben ist ein Spiel 

und es darf dir Freude machen! 

 

Glaube das, was and´re glauben 

nur wenn´s für dich wirklich stimmt, 

weil ein fremder Glaubenssatz 

schnell den Geist gefangen nimmt. 

Stell dir lieber Fragen, die dich dazu bringen 

über all deine Schatten zu springen 

bis in dir die Gewissheit wohnt: 

Das ist es, wofür mein Leben sich lohnt. 
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