
[ 48 ]

Ein Blick in unsere Gesellschaft Junger Freier Blick 2005

dies müsse der Polizei mitgeteilt werden.
Da es sich aber nur um einen kleinen
Diebstahl handelt, würde die Polizei nichts
weiter unternehmen, als die Frau darauf
hinzuweisen, dass bei einem erneuten
Vorfall dieser Art eine Anzeige die Folge
wäre.

Die Frau, die aufgrund ihrer geringen
Deutschkenntnisse, nicht alles verstand,
wurde sehr hysterisch. Sie bettelte regel-
recht darum, sie dieses Mal davonkom-
men zu lassen. Sie sagte, sie hätte der-
gleichen noch nie zuvor getan und werde
es bestimmt nicht wieder tun. Die Frau
sprach den Detektiv mit „Bruder“ und mich
zeitweilig als „Schwester“ an und war kurz
davor, in Tränen auszubrechen. Der
Detektiv und ich versuchten ihr nochmals
zu schildern, dass es nicht zu einer
Anzeige kommen werde, ihre Personalien
aber dennoch aufgenommen werden
müssten. Die Frau nahm daraufhin ihr
Baby aus dem Kinderwagen und fiel mit
diesem vor dem Detektiv auf die Knie. Wir
versuchten weiter, sie zu beruhigen und
riefen eine Kollegin herbei, die ebenfalls
Afghanin ist. Diese redete nun in ihrer
Muttersprache auf die Frau ein, doch die
Frau begann, sich selbst zu ohrfeigen und
erzählte, ihr Mann und ihr Bruder würden
sie schlagen, wenn sie davon erführen
und außerdem habe sie Angst, durch die-
sen Vorfall ihre Aufenthaltsgenehmigung
zu gefährden. Diese Szenen schockierten
mich sehr, vor allem aber hatte ich Mitleid
mit der Frau. Nach weiteren Minuten
wurde es dem Detektiv dann zu viel und er
wollte die Polizei rufen. Die Frau fing an zu
weinen und musste erneut beruhigt wer-
den.

Der Detektiv entschloss sich letztlich doch
dazu, die Angelegenheit auf sich beruhen

Ein Blick in unsere
Gesellschaft

1. Ein Zwischenfall in einem
Geschäft  

Um mein monatliches Budget ein wenig
aufzubessern, jobbe ich neben dem
Studium in einem Supermarkt. Dort hat
sich vor kurzem ein Vorfall ereignet, der
mich noch lange Zeit darüber nachdenken
ließ.  Ich kam gerade aus dem Kassen-
büro und wollte mich an meine Kasse
begeben, als ich darauf aufmerksam
wurde, dass unser Ladendetektiv eine
Frau mit Kinderwagen in sein Büro zitierte.
Als die beiden an mir vorbeikamen, for-
derte der Detektiv mich auf, sie beide zu
begleiten, da bei der Aufnahme von
Personalien wegen Diebstahls oder unge-
hörigen Verhaltens stets eine zweite
Person des Geschäfts anwesend sein
muss. Ein wenig neugierig war ich schon,
was nun passieren würde; bisher habe ich
solche Vorfälle nur aus der Ferne beob-
achten können.

Der Detektiv erklärte der aus Afghanistan
stammenden Frau, die eine Haarspange
aus der Verpackung genommen und sich
ins Haar gesteckt hatte, die Sachlage. Die
Frau hat einen Diebstahl begannen und

Doreen und Kristin
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Es  gehen geäußerte Gedanken  und Re-
dewendungen schnell in die Normalität
über. Mann nennt dieses Alltagsrassis-
mus, denn allein in der Sprache finden
sich viele Redewendungen wieder, die
diskriminierend für bestimmte Menschen-
gruppen, wie z.B. MigrantInnen, Frauen,
Behinderte, Arbeitslose oder Obdachlose
sind.

Redewendungen, wie ...
a) nichtssagend oder diskriminierende:
...diese Abrechnung ist getürkt wor-
den..., ...das ganze kommt mir spanisch
vor..., ...wie hoch ist die Buschzulage?, 
...hier geht es zu wie in der Juden-
schule..., ...hört endlich auf herumzu-
zigeunern..., ...ihr brüllt ja wie die
Hottentotten..., ...dann haben wir bald 
italienische Verhältnisse..., ...typisch 
polnische Wirtschaft..., ...wir sind doch
nicht im Busch..., ...mach mal keinen
Negeraufstand...,  ...ich bin doch nicht
dein Neger..., ...Du Spasti... u.s.w.

b) neutral oder diskriminierende:
Gastarbeiter, Ausländer, Mischling,
Negerkuss, Zigeuner, Asylant, Ghetto?

c) eindeutig diskriminierende:
Kanake, Knoblauchfresser, Mohr, Nigger,
Assi, Penner,  Alki

Eine typische Rassismusfalle beginnt
bei dem Wörtchen „aber“: „Ich habe zwar
nichts gegen Afrikaner, aber...“ Hieran wird
deutlich, dass wir fast, ohne es zu merken,
plötzlich eine Gegenposition  beziehen.
Wenn  die Gesellschaft beginnt, rassisti-
sche Vorstellungen und Haltungen zu
praktizieren und zum Bestandteil der
Aufrechterhaltung des  gesellschaftlichen
Lebens  werden, dann  wird Alltagsras-
sismus produziert.  Drum: Prüfe Dich 

zu lassen. Unsere afghanische Kollegin
ging zur Kasse und bezahlte mit dem Geld
der Frau die Haarspange. Die Frau selbst
bedankte sich bei uns dreien mehrmals
und ging, nachdem sie sich wieder beru-
higt hatte, nach Hause. Ich nahm daraufhin
meine eigentliche Arbeit wieder auf, war
aber noch lange Zeit verwirrt und innerlich
aufgebracht. Zu Hause dachte ich über
das Geschehene nach und kam für mich
zu keiner richtigen Antwort auf die Frage,
ob wir richtig gehandelt hatten, die Frau
gehen zu lassen oder nicht. Zwar hatte ich
Mitleid mit der Frau, doch Diebstahl bleibt
Diebstahl und es soll ja jeder gleich
behandelt werden.

Was haltet ihr für richtig in solch einer
Situation? Hättet ihr auch Gnade vor Recht
walten lassen? Ich würde mich freuen, eure
Meinung zu dieser Geschichte zu hören.

Doreen Hagen

2. Zivilcourage gegen Rechts

Über diese Frage nachzudenken, ist
angesichts der Tatsache, dass rechte

Parteien wieder in Parlamente
einziehen, dass immer mehr

Menschen und vor
allem junge

L e u t e

ihren
Sprüchen und Parolen
Glauben schenken, die Schuld
ihres Schicksals dem „Anderen“
zuschreiben, wichtig geworden. Der Alltag
birgt zunehmend solche Gefahren in sich.
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stöße geben“. Wir brauchen die Ausein-
andersetzung mit Rechtsextremen, die
immer jünger werden. In sechs verschie-
denen räumlichen Aufteilungen gibt es
unterschiedliche Darstellungsweisen  zu
Rassismus und Gewalt. Wissenschaftler
und Autoren begleiten die Ausstellung mit
Vorträgen, Lesungen und Diskussionen.
Die Wanderausstellung wird in Mecklen-
burg-Vorpommern und darüber hinaus
seine Fortsetzung finden.

Irene Korzitze

4. Pfingsten – Es hätte so schön
sein können!

Es ist allgemein bekannt, dass sich
faschistische Bewegungen immer größe-
rer Beliebtheit erfreuen. Dies ist auch bei
uns in Sachsen der Fall. Die Gefahr durch
die „braune Masse“ ist da. Viele jedoch
denken, dass sie das nichts angeht. Es
geht die Menschen aber nur solange
nichts an, bis sie selbst damit konfrontiert
werden. Pfingsten 2004, die Sonne lockte
meinen Freund und mich mit ihrem schön-
sten Lächeln ins Freie. Wir beschlossen,
uns einfach auf eine Wiese zu legen und
den Tag zu genießen. Daraus wurde nur
leider nichts. Ich weiß nicht genau warum,
aber aus irgendeinem Grund hatte dieser
sturzbetrunkene Kerl das Bedürfnis, an
uns vorbei, quer über die Wiese zu laufen.
Schon von weiten sah ich den Aufdruck
„Pitbull“ auf seinen Shirt. Ich hatte kein
gutes Gefühl. Gehen konnte er kaum noch
und auch das Reden schien ihm schwer
zu fallen, als er zu mir sagte: „So ein hüb-
sches Mädchen und dann geht sie mit so
einem Nigger...“ 

selber - welche Meinung vertrittst Du?
(aus „Rhetorik gegen Rechts“ genehmigt
von Christian Waclawyk)

Irene Korzitze (Ludwigslust)

3. Labyrinth X

Vor zwei Jahren wurde das Denkmal der
Mahn- und Gedenkstätte Wöbbelin des
KZ Neuengamme, Außenstelle Wöbbelin,
geschändet. Die Täter demolierten ein

Sandsteinrelif und besprühten es mit
einem Hakenkreuz. Eine daneben stehen-
de Feuerschale wurde mit antisemitischen
Parolen beschmiert, in die Schale  legten
die Täter einen  Schweinekopf. Eine
anlässlich der Denkmalschändung  aufge-
stellte Tafel  wurde am 4. September  2002
in hellroter Farbe  mit einem Hakenkreuz
beschmiert. Daraus entstand der Gedanke
für die Ausstellung „LABYRINTH X“. Die
Idee dieser Ausstellung lieferte Momade
Rafik Usta (er stellte sich im Freien Blick
2004 mit seiner Familie und seinem Leben
in Deutschland vor) und Volker Oesterling:
„Wir wollen keine Belehrungen, keine
Schuldzuweisungen, sondern Denkan-
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Die ganz Sache beschäftigte mich noch
lange, aber heute weiß ich, dass man auf
solche Sprüche nichts geben darf. Aber
man muss die Augen offen halten und darf
sich nicht von dieser „Braunen Welle“
überrollen lassen. Jeder sollte vor Augen
haben, wie es war, als die Faschisten das
letzte Mal die Zügel in der Hand hielten.
Das darf nicht noch einmal passieren!! 

Marie-Sophie Wilde

5. Keine Weltanschauung ohne
Religion?

„Für Urlaube jeglicher Art gibt es keine
Befreiung von der Schule. Außer für
Rüstzeiten.“ sagte mein ehemaliger
Klassenlehrer bereits zum ersten
Elternabend. Doch wieso eigentlich? Ich
meine, warum durften einige meiner
Mitschüler selbst während der Schulzeit
verreisen und ich nicht, nur weil meine
„Rüstzeit“ Ferienlager hieß?  In der letzten
Redaktionssitzung des Jungen Freien
Blicks zeigte mir Dr. Klaus-Peter Krause
einen Brief, in dem ein Sprecher des
Sächsischen Kultusministeriums auf eini-
ge Fragen zum Thema: „ungleiche Be-
handlung der an der Jugendweihe in

(Zur Erklärung: Mein Freund hat eine
deutsche Mutter und einen afrikani-
schen Vater, seine Hautfarbe ist also
nicht „typisch europäisch“) Ich war wie
vor den Kopf gestoßen, wie soll man
denn auf so etwas reagieren? Ich hätte
diesem Typ am liebsten irgendetwas
hinterher gebrüllt, aber mir fiel nichts
Passendes ein. Meinen Freund ließ das
kalt. Er blieb gelassen. Meine Stimmung
war dann auf dem Nullpunkt und begann
schon langsam zu gefrieren. Wir
beschlossen, zum Auto zu gehen und
nach Hause zu fahren. Leider trifft man
sich immer zweimal im Leben. Völlig
aufgebracht kam dieser „Pseudofascho“
auf uns zu und beschimpfte meinen
Freund auf das übelste. Er solle doch
wieder „nach Hause in den Busch“
gehen und nicht den „echten Deutschen“
die Arbeitsplätze wegnehmen. „Zu
Hitlers Zeiten hat es so was nicht gege-
ben!“ Je mehr er sagte, umso mehr
merkte ich, dass er außer Alkohol nicht
viel in sich hatte und vor allem nicht im
Kopf! Er schaukelte sich weiter hoch,
brüllte und brüllte. Nach einem 10
Minuten langen sinn- und niveaulosen
Monolog erbarmte sich einer seiner
Kumpels und nahm ihn mit. Auf seinem
Weg zur Straße, er konnte nicht mehr
aus eigener Kraft stehen, schrie er uns
noch zu: „Wenn Hitler wieder an die
Macht kommt, seid ihr die ersten, die ins
KZ wandern!“. Ich war wütend und doch
ließ es mich irgendwie kalt. Er wusste
wahrscheinlich nicht einmal, dass das
„Dritte Reich“ nicht mehr existiert. Armer
Kerl. Mein Freund rief: „Dein Führer ist
tot, Junge...“ Das schien er gar nicht
hören zu wollen. Er platzte fast vor Wut
und brüllte immer lauter. Wir stiegen ein-
fach ins Auto und fuhren heim, das
ärgerte ihn am meisten. 
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einer bestimmten Weltanschauungsge-
meinschaft zuzuordnen ist.“ 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass
„ein Anspruch auf Beurlaubung aus religi-
ös-weltanschaulichen Gründen nur für
Mitglieder der betreffenden Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften be-
steht.“ Doch wo steht eigentlich geschrie-
ben, dass eine nichtreligiöse Weltan-
schauung, keine Weltanschauung ist?

Marie-Sophie Wilde

6. Gedanken zwischen Playstation,
Handy und Pubertät    

Gibt es den Sinn des Lebens? Warum die-
se Frage? Gibt es eine Antwort?

Gestern, neulich, heute:
Heute schon deine Mailbox gecheckt, die
neuesten Singles ge-“downloaded“?
Wahrscheinlich sind dir die obligatori-
schen Markenklamotten, Schminktipps
oder der aktuelle Klatsch wichtiger als
alles andere. Es könnte aber auch sein,
dass dir Fragen in den Sinn kommen, wie
z.B.: Was soll das Ganze? oder: Gibt es
einen tieferen Sinn hinter den Dingen?

Die scheinbar naive Frage nach einem
tieferen Sinn ist eines der ältesten
Mysterien der Menschheit. Seit dem die
Menschen denken und zielgerichtet han-
deln können, beschäftigen sie Fragen
nach dem „Wieso“, „Weshalb“, dem
„Woher“ und „Wohin“. Diese Fragen haben
viele Antworten. Jeder meint jedoch, die
einzig wahre Antwort gefunden zu haben.
So glauben viele Menschen an die Un-
sterblichkeit der Seele, an eine Erlösung
nach dem Tod oder an die Wiedergeburt.

Sachsen teilnehmenden Schüler durch
das Sächsische Kultusministerium“ ant-
wortete. Ein sehr brisantes Thema in ei-
nem Staat, in dem es eigentlich eine strik-
te Trennung zwischen Staat und Kirche
gibt.

Die Frage, die sich stellt, ist doch, in wie
fern sich der Paragraph der Beurlaubung
mit dem Gleichheitsgrundsatz des
Grundgesetzes vereinbaren lässt. Warum
werden die Menschen einer staatlich aner-
kannten Religion bevorzugt? Gibt es denn
keine Weltanschauung außerhalb einer
bestimmten Religion? Und welche
Kriterien muss eine Weltanschauung
überhaupt erfüllen? Dazu ein Zitat aus
dem Brief: „Gegenstand der grundlegen-
den Theorie und Praxis solcher Ge-
meinschaften sind die Fragen nach dem
Sinn der Welt, dem Sinn des Lebens und
Sterbens und einem entsprechenden
Leben. Das Bekenntnis zu einem spezifi-
schen Sinnsystem ist geschichtlich und
begrifflich gebunden an eine Religions-
oder Weltanschauungsgemeinschaft, die
ihren Mitgliedern für die Ausübung ihrer
jeweiligen Überzeugung verbindliche
Vorgaben macht“

Ich kann mit 100%iger Gewissheit sagen,
dass der Jugendweiheverband einige
Schriften zu Themen wie dem Sinn des
Lebens veröffentlichte, wie zum Beispiel
„Die Frage nach dem Sinn des Lebens“
von Kurt T. Neumann. Außerdem versucht
man den Jugendlichen trotz ihrer nichtreli-
giösen Weltanschauung Toleranz gegen-
über den verschiedenen Konfessionen zu
vermitteln. Dennoch meint das Kultus-
ministerium folgendes: „Bei der Jugend-
weihe handelt es sich nicht um einen ver-
gleichbar verbindlichen rituellen Akt (wie
Konfirmation, Firmung,...), der Mitgliedern
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Werte, Vorstellungen und Normen früherer
Generationen auch für mich gelten?
Macht es überhaupt Sinn, Ziele im Leben
zu haben? Eigentlich würden mir Geld,
ausreichend Spaß und Abwechslung
schon reichen. Der „Sinn“ liegt dann darin,
so viel und so lange, wie möglich Spaß zu
haben und was später kommt, ist doch
egal. Gestern noch Gameboy, Pokemon
und Bravo... und heute Handy, Play-
station, Partys und Alkohol...

Ich soll anfangen, erwachsen zu wer-
den, aber keiner kann mir wirklich sagen,
wie ich das anstellen soll. Wenn die Weis-
heiten von gestern mir heute kaum noch
weiterhelfen können, wie soll ich dann
erst die Probleme von morgen bewälti-
gen? Also, woran soll ich mich orientier-
ten?

Was bisher geschah...
Aller Unbeständigkeit zum Trotz lässt sich
allerdings sagen, dass der Mensch von
heute, der sogenannte „Homo sapiens“,
ein Säugetier ist, einem komplexen Öko-
system entsprungen, welches sich bereits
seit Millionen von Jahren auf einem
Gesteinsbrocken mit Eisenkern, einer
elliptischen Bahn folgend um einen bren-
nenden Gasball bewegt. Diese aus
Kohlenstoffmolekülen aufgebauten und zu
90% aus Wasser bestehenden Lebe-
wesen begannen, sich in kleinen Gruppen,
meist Sippe, Clan oder Familie genannt,
zu organisieren und unter einander auszu-
tauschen. Sie entwickelten unterschied-
lichste Arten der Verständigung, formten
z.B. akustische Signale, denen sie
Bedeutungen zuordneten. Sie fingen an,
diese Bedeutungen niederzuschreiben,
um so ihre Erfahrungen und Erlebnisse an
ihre Kinder weitergeben zu können. Sie
sammelten Pflanzen und Früchte und gin-

Andere streben nach Geld und Macht oder
interessieren sich für Spaß, Abwechslung
und Abenteuer.

Die Welt verändert sich heute schneller
und schneller. Sie erscheint zusehends
unübersichtlicher. Wie sollten mir Fragen,
wie: – „Woher komme ich?“ – oder –
„Wohin gehe ich?“ – helfen?

Mir reichen die Probleme in der Schule
und meine ständig nervenden Eltern, die
nur Bahnhof verstehen! Was soll ich mit
solch hochtrabenden Fragen anfangen?
Sollte ich den Ratschlägen meiner Eltern
Beachtung schenken? Also ehrlich, wen
interessieren schon die altbackenen
Ratschläge der „Alten“? Die wissen kaum
wie man einen PC oder das Handy
bedient.

Erinnere dich, ständig heißt es: „Du bist
jetzt langsam alt genug. Verhalte dich
endlich mal ein bisschen vernünftiger,
überlege, bevor du etwas tust!“ Ständig
diese abgedroschenen Floskeln vom „Er-
wachsen-werden“ und „Verantwortung-für-
sich-übernehmen“. Mal ehrlich, der Stress
mit Lehrern, Schule und dem ganzen
Markenkram reicht vollkommen. Da
braucht nicht noch einer mit dem Sinn des
Lebens zu kommen oder hochtrabenden
Idealen, wie: Verantwortungsgefühl,
Toleranz und Solidarität. Warum sollten
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die Menschen zu Hass, Neid, Gier und
Gewalt zu neigen. Sie beuten sich gegen-
seitig rücksichtslos aus, verkaufen einan-
der wie leblose Gegenstände und töten
sich ohne existentiellen Grund. Was soll
also das Gerede von Verantwortung,
Solidarität, Vernunft und Toleranz?  Was
hat das mit Sinn des Lebens zu tun? Es
soll verdeutlichen, dass Mensch und
Lebewesen in seiner unwiderlegbaren
Einzigartigkeit das unveräusserliche
Recht auf Entfaltung besitzt. Gibt es
außer der Arterhaltung, also der Aufzucht
und Erziehung von Nachwuchs noch
andere Notwendigkeiten im Leben?

Was bleibt...
Im Leben solltest du stets kritisch bleiben
und nicht alles für wahr nehmen, was
man dir versucht weiszumachen. Stelle
unbequeme Fragen, aber beachte dabei
den Vorsprung der Älteren. Mache deine
eigenen Erfahrungen, aber tue die Er-
fahrungen der Älteren nicht einfach als
unnützes Zeug ab. Denke erst über sie
nach, ehe du sie verwirfst. Selbst wenn
sie dir fehl am Platz erscheinen, solltest
du bedenken, dass sie meist nur  als
Hilfestellung zu deinem Schutz gedacht
sind. Gehe deinen eigenen Weg, aber
bedenke, du gehst ihn zwar für dich allei-
ne, aber nicht unabhängig von anderen.
Viele gehen neben dir auch ihren Weg
und nur gemeinsam könnt ihr Erkenntnis
und Wahrheit finden. In diesem scheinbar
nicht enden wollenden Prozess der steti-
gen Entwicklung stellen Schule, Beruf,
Freunde und Familie nur flüchtige
Begegnungen dar. Man geht zwar
gemeinsam einige Wegabschnitte, der
Weg aber endet, wie er begonnen hat,
alleine. Sollte man Glück haben, kann
man sein Wissen an die nächste
Generation weitergeben.

gen auf die Jagd. Später kultivierten sie
Gräser, bauten Siedlungen und zähmten
Tiere. Einer Unzahl Ameisen gleichkom-
mend verteilten sich diese „Staaten“-bil-
denden Säugetiere auf dem gesamten
Globus, entdeckten und eroberten neue
Kontinente, rotteten auf ihren Wan-
derungen Völkerstämme aus und began-
nen, sich die Natur Untertan zu machen.
Diese Wesen begannen irgendwann, die
Oberfläche der Erde nachhaltig zu verän-
dern. Unzählige Städte mit Millionen von
Menschen schossen schließlich wie Pilze
aus dem Boden. „Industrielle Revolution“
und „kapitalistische Wirtschaftsordnung“
führten zur ständig steigenden Konsum-
gütermenge und weltweitem Waren-
handel.

Bis heute werden das Ökosystem und
das Weltklima geschädigt. Die Errungen-
schaften der modernen Wissenschaft sind
kaum noch zu überschauen und deren
Auswirkungen für die Zukunft nicht abseh-
bar. Artensterben, Klimawandel, Wüsten-
ausbreitung, Luftverschmutzung, radioak-
tive Verseuchung und Überbevölkerung
sind nur die Spitze des Eisberges. 

Seitdem es höhere Lebewesen auf dem
Planeten dieses Sonnensystems gibt, ist
alles, was lebt dazu verurteilt zu sterben.
Die Menschen versuchten einen Sinn hin-
ter der sich wiederholenden Schleife aus
Geburt-Leben-Tod-Geburt zu finden.
Hinter den verschiedenen Heilslehren und
Schriftreligionen existieren, unabhängig
von Sprache, Kultur und Nation allgemei-
ne Bedürfnisse, die alle Menschen mitein-
ander teilen. Jeder Mensch braucht die
Nähe und Zuwendung ihm wohl gesonne-
ner Menschen. Im wechselseitigen Mit-
einander sind wir auf die Rücksichtnahme
anderer angewiesen. Trotzdem scheinen
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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-




