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UND WARUM BIST DU HIER? 

 

 

Und - warum bist du hier? 

Ja, ernsthaft gefragt: Warum bist du hier? Hier - in diesem Leben – auf dieser Welt? 

Letzte Tage bin ich auf ein Coronaprojekt der Schauspielerin und Regisseurin Annette Frier gestoßen, 

das sie im Herbst 2020 begann, als sie feststellte, dass sie keine Lust mehr hat auf zähe, belanglose, 

oberflächliche Gespräche und sich nach guten Gesprächen und dem Sinn von Dingen sehnte. An 

unterschiedlichsten Orten entstanden daraufhin 20 Folgen mit 20 Fragen und 18 bekannten und 

unbekannten Gästen über das Wesen von Menschsein. Seit 2.11.2022 werden sie wöchentlich auf 

youtube online gestellt1.) 

Die 1. Folge beginnt mit einer einfachen Frage – beantworten Sie diese Frage gerne für sich mit: 

„Wann wurdest du geboren? Und warum bist du hier?“ 

Ich kann auf diese Frage nicht spontan eine Antwort finden. Ich muss nachdenken, die Frage 

beschäftigt mich – sie ist gut: „Warum bin ich hier?“ 

Im 10-minütigen Film höre ich z.B. folgende Antworten: 

- „Das sucht man ja ein Leben lang.“ (Schauspieler) 

- „Ich bin eine der vielen Zutaten, die das große Ganze vervollständigen.“ (Koch) 

- „Jeder Mensch hat verdient, auf der Welt zu sein, und muss auch sehen, dass die Welt in 

Ordnung bleibt.“ (Handwerker) 

- Ich bin hier, „damit ich was verändern kann, damit ich etwas zur Welt beisteuern kann…, 

damit die Leute sich mehr verstehen, mehr glauben, ja.“ (Schüler) 

Und – warum bin ich/sind Sie nochmal hier? Wozu sind wir auf der Welt und am Leben? 

Um zu lieben, um zu leben, um zu teilen, um die Welt ein bisschen besser zu machen… - ich überlege 

und arbeite noch an meiner persönlichen Antwort. Und freue mich, wenn Sie Ihre Antwort für sich 

finden. 

#undwarumbistduhier 

 

 

Pastoralreferent Beatrix Ahr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAMSTAGS-17 – so heißt der Impuls, den wir jeden Samstag, 17 Uhr, während der Pandemie-Zeiten des Coronavirus „SARS-

CoV-2 / Covid-19“ online stellen: als Text und im Video.  

Dechant Martin Gies, Pastoralreferent Stefan Ahr und Pastoralreferentin und Mentorin Beatrix Ahr sagen und schreiben im 

wöchentlichen Wechsel, was sie in diesen Wochen beobachten, was sie nachdenklich stimmt, was ihnen Sorgen bereitet, 

ihnen Mut macht und was sie anregt.  

 

Was denken Sie dazu, liebe Leserinnen und Leser? Schreiben Sie uns an redaktion@katholische-kirche-kassel.de 

 
1 #undwarumbistduhier Annette Frier - Frage: Geburt - YouTube 

 


