
Wochenkommentar 50/2021 von Matthias Zehnder

Mein Fragebogen 2021

Wie immer am Ende des Jahres besteht mein letzter Wochenkom-
mentar vor Weihnachten aus einem Fragebogen, diesmal mit Fra-
gen rund um das Thema Wahrheit und Wirklichkeit. Den eigent-
lichen Kommentar schreibe also heute nicht ich, der entsteht beim 
Lesen in Ihrem Kopf. Ich meine, die Welt hat zu viele Antworten, 
vor allem zu viele einfache Antworten, die von sich behaupten, 
auf jeden Fall richtig zu sein. Wichtiger als diese erschlagenden 
Antworten ist es mir, Fragen zu stellen. Fragen, die das Denken 
in Bewegung setzen – und so zu denken geben. In diesem Sinne: 
Denken Sie gut.

1) 
Wie sicher sind Sie, dass es Sie wirklich gibt?

2) 
Wenn es Sie nicht gäbe, Ihr Leben also eine Illusion wäre, was würde sich 
dadurch für Sie persönlich ändern?

3) 
Gesetzt den Fall, es gibt Sie wirklich – wie rechtfertigen Sie Ihre Existenz?

a durch Gottes Willen

b durch einen Auftrag

c durch gutes Betragen in einem Vorleben (Aufstieg nach Wiedergeburt)

d im Nachhinein durch eine positive Lebensbilanz
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4) 
Haben Sie sich schon einmal gewünscht, dass es Sie nicht gäbe?

5) 
Gehören Gefühle für Sie zur Wirklichkeit?

6) 
Inwiefern können Gefühle für Sie wahr sein, wenn sie der Wirklichkeit 
widersprechen?

7) 
Glauben Sie nur, was Sie sehen – oder ist es umgekehrt?

8) 
Gibt es aus Ihrer Sicht absolute Wahrheiten oder muss eine Wahrheit für 
Sie immer ein Bezug haben zu einer Wirklichkeit?

9) 
Welche Rolle spielt in Ihrem Leben der Zufall?

10) 
Kann etwas wahr sein, was nicht wirklich ist?

11) 
Ist für Sie ein toter Mensch weniger wirklich als ein lebender Mensch? 
Wenn ja – in was genau besteht die Differenz? 

12) 
Gesetzt den Fall, es lebe jeder Mensch in seiner eigenen Wirklichkeit – 
was heisst das dann für die Wahrheit?

13) 
Wenn Sie etwas nicht verstehen – kann es dann trotzdem für Sie wahr 
sein? 

14) 
Was glauben Sie – leben Tiere in einer eigenen Wirklichkeit?

15) 
Wie wirklich ist für Sie die virtuelle Realität?
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16) 
Wann kann ein Zoom-Gespräch für Sie eine reale Begegnung eher er-
setzen – wenn Sie das Gegenüber kennen oder wenn Sie das Gegenüber 
nicht kennen? 

17) 
Glauben Sie an Wahrheit?

18) 
Gehört ein Erleben im Traum für Sie zur Wirklichkeit?

19) 
Und ein Erleben im Rausch?

20) 
Haben Sie sich im Traum schon einmal zu kneifen versucht, um festzu-
stellen, ob es ein Traum ist?

21) 
Haben Sie in der Realität schon einmal gezögert, zu pinkeln, weil Sie 
nicht sicher waren, ob sie nicht doch am Träumen sind?

22) 
Wie oft hatten Sie schon ein Déjà-vu-Erlebnis?

23) 
Was erhoffen Sie sich von der Wirklichkeit?

24) 
Gesetzt den Fall, dass Sie etwas für ohne Zweifel wahr halten, Sie haben 
aber Freunde, die sich dieser Wahrheit nicht anschliessen können – ver-
ringert sich dadurch Ihre Freundschaft oder Ihre Wahrheit?

25) 
Kann etwas wahr sein, das falsch ist?

Basel, 24. Dezember 2021, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Kostet nichts, 
bringt jede Woche ein Mail mit dem Hinweis auf den neuen Kommentar 
und einen Buchtipp. Einfach hier klicken. Und wenn Sie den Wochen-
kommentar unterstützen möchten, finden Sie hier ein Formular, über das 
Sie spenden können. 

mailto:mz@matthiaszehnder.ch
http://www.matthiaszehnder.ch/abo/
http://www.matthiaszehnder.ch/abo/
http://www.matthiaszehnder.ch/abo/
http://www.matthiaszehnder.ch/abo/
https://www.matthiaszehnder.ch/abo/spe
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Die Fragebogen der vergangenen Jahre finden Sie hier:

Mein Fragebogen 2020 rund um Gesundheit: https://www.matthias-
zehnder.ch/wochenkommentar/mein-fragebogen-2020/

Mein Fragebogen 2019 rund um Klima und Umwelt: https://www.matt-
hiaszehnder.ch/wochenkommentar/mein-fragebogen-2019/

Mein Fragebogen 2018 rund um Verantwortung: https://www.matthias-
zehnder.ch/wochenkommentar/mein-fragebogen-2018/

Mein Fragebogen 2017 rund um Wissen und Glauben: https://www.
matthiaszehnder.ch/wochenkommentar/mein-fragebogen-2017/

Mein Fragebogen 2016 rund um Geld und Glück: https://www.matthias-
zehnder.ch/wochenkommentar/mein-fragebogen-2016/

Mein Fragebogen 2015: http://www.matthiaszehnder.ch/essay/zum-ab-
schied-ein-paar-fragen/

Spenden für den Wochenkommentar ist jetzt so einfach wie 
bezahlen im Hofladen
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