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bracht. Aber kann es nur EINEN geben?
Und für alle den oder die gleichen Sinne
des Lebens? Ist der Sinn des Lebens nicht
auch abhängig von Stand, vom Wohnort
und anderen Faktoren? Ist der Sinn des
menschlichen Lebens nicht der, die
Menschheit nicht aussterben zu lassen?
Oder steht etwa hinter den menschenver-
nichtenden Dingen wie z. B. Krieg und
Krankheit ein Prinzip, ein System, das nur
zu groß ist, um von uns erkannt zu wer-
den? Vielleicht ist der Sinn des Lebens,
des menschlichen Lebens, auch nur ein
Teil einer großen Sinngesellschaft, ein
Stück von einem Kuchen. Und diese Sinn-
gesellschaft hat wiederum den Sinn, alles
Leben auf der Erde zu kontrollieren.
Dahinter könnte wiederum der Sinn ste-
hen, der die Existenzen rechtfertigt, denn
Existenz und Leben sind zwei Wörter mit
fast identischer Bedeutung. 

Die Erde existiert, aber sie hat eine
„Lebzeit“. Vom Urknall -sofern es ihn gab-
bis in die zeitliche und räumliche
Unendlichkeit, also bis zu ihrem Ende, zu
ihrem Tode. So gibt es dann den Sinn der
Existenz des Weltalls und allem, was in
ihm ist, und der Sinn, der hinter all diesem
steht und für uns unfassbar und unbe-
greiflich ist, das ist Gott. Gott ist der Sinn
aller Existenzen. So stellt sich die Frage
nach dieser Vergrößerung und danach,
den unfassbaren Sinn zu suchen. Doch
was ist ein Sinn? Wenn wir nach dem Sinn
von etwas fragen, so fragen wir, ob diese
Sache uns etwas bringt, für etwas gut ist.
Das heißt, wenn eine Sache einen Sinn
hat oder Sinn etwas ist, was man grund-
sätzlich „gut“ in die Schublade stecken
kann? Ja! Ich denke schon! Wenn Sachen
zu etwas gut sind, dann bringen sie uns
weiter. Erst der Mensch macht die
Sachen, die gut sind, also einen Sinn

Achtung – Wegweiser?
Interesse, Neugier und Kritik sind deine
unveräußerlichen Vorrechte als junger
Mensch. Nutze sie! Sei unbequem und
bewahre dir eine gesunde Skepsis! Alle
Weisheiten der Welt sind nur vage
Hinweisschilder für eine nicht enden wol-
lende Reise. Wohin sie dich führen wird,
kann keiner wirklich sagen. Nur das stetige
Vorwärts-Gehen bleibt wichtig, immer
Schritt für Schritt! Vertraue deinem eigenen
Urteil und lasse dich bei der Verwirklichung
deiner Träume nicht entmutigen. Es gibt
keine absoluten Wahrheiten, denn alles,
woran du glaubst, entsteht und existiert nur
in deinem Kopf. Aber bedenke: Ein Irrtum
wird nicht zur Wahrheit, egal wie oft man
ihn wiederholt! (Mahatma Gandhi) Also
vertraue dir selbst!

Jan Matalla (zur Zeit London)

7. Der Sinn des menschlichen
Lebens

Der Sinn des Lebens, der Grund warum
man lebt? Eher der Grund, warum man
nicht aufgeben sollte, ein Ziel zu suchen,
das irgendwo versteckt hinter einem
Vorhang ist. Das sind alle kleinen Sinne
der Sachen, die man tut, auf einem gro-
ßen zusammenfassenden Nenner ge-
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man geschlechtsreif geworden ist. Doch
im Prinzip bleibt es beim Alten. Was gibt
es weiter, das uns veranlasst zu schaffen,
zu erfinden? Gehört es auch zur Erhaltung
der Existenz, die Bildung zu verbessern,
den Lebensstandard herauf zu setzten,
die Waffen immer zerstörerischer zu
machen? Auch dieses bejahe ich. Ich
kann nicht anders. Die Erhaltung und
Verbesserung der Existenz des mensch-
lichen Lebens sind als die Sinne des
menschlichen Lebens anzusehen. Dies
verbindet alle Menschen. Der zweite
Grund / Sinn unterscheidet uns von den
Tieren. Durch unseren Verstand können
wir die Bedingungen unserer Existenz ver-
bessern und uns über andere lebende
Wesen erheben. Soweit hat das menschli-
che Leben also zwei Sinne. Was die Frage
nach dem „einen Sinn“ des Lebens dop-
pelt beantworten und verneinen dürfte,
denn ich denke, außer den für die ganze
Menschheit gibt es noch den Sinn in
jedem einzelnen Menschenleben. Diesen
aber kann man nicht durch analytisches
Denken erfahren, sondern jeder sollte
irgendwann wissen, wann er den Sinn des
Lebens gefunden hat, und sei es erst auf
dem Totenbett.

Tatjana Blanck, 11. Klasse (Hamburg)

machen zu guten oder bösen Sachen. 
Um zum eigentlichen Thema zurück-
zukehren, glaube ich, dass das Leben
einen Sinn macht, also gut ist. Jedoch der
Mensch entscheidet und ist dafür verant-
wortlich zu sagen, was er aus diesem
Geschenk macht.

Aber gibt es einen tieferen Sinn des
Lebens außer der Existenzsicherung der
eigenen Rasse?

(Um es noch einmal klarzustellen, ich
spreche von menschlichem Leben.) Was
zum Beispiel ist, wenn die Existenz-
sicherung der einzige Sinn des mensch-
lichen Lebens ist, die Erklärung dafür,
dass es bis zur Geschlechtsreife mehr als
10 Jahre dauert? Und was wäre dann die
Erklärung und vor allem der Sinn dafür,
dass die Menschen bzw. die Frauen
selbst, nachdem sie keine Kinder mehr
bekommen können, noch so lange leben?
Was wäre der Sinn unseres Verstandes?
Der Sinn  von Kunst und Musik oder der
Wissenschaft?

Es gibt auf jeden Fall mehr Gründe zu
leben und mehr Sinn im Leben, als Kinder
zu bekommen. Wobei dies sicherlich der
Hauptsinn ist, der uns mit allen anderen
Lebewesen vereinigt. Denn wird man
geboren und ist Kind, so war man es
zumindest mal, bis die Geschlechtsreife
einsetzte, dann bekam man Kinder und
war bis zu deren Geschlechtsreife
Erzieher und war und blieb Eltern und
dafür verantwortlich, dass die Kinder erzo-
gen wurden etc. In dieser Zeit kümmerte
man sich auch um die eigenen Eltern bis
man selbst dieses Stadium erreichte.
Heutzutage mögen sich die Zeiten geän-
dert haben und Kinder bekommt man häu-
fig erst 10 oder sogar 20 Jahre nach dem Tatjana Blanck


