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Thema I: 
 

 „Welche Güter sind es wert, daß wir für sie das Leben einsetzen?“ 
(Besinnungsaufsatz-Thema zum Abitur im Kaiserreich vor 1914, zit. von Prof. Ulrich 

Herrmann in: Die Zeit, 30.1.2014, S. 16) 

 

Ein „schweliger“ Geruch durchzieht die Stadt. Großbrand in der Nachbarschaft. Eine Villa 

steht in Flammen. Sirenen ertönen. Die Feuerwehr ist unterwegs. Zwei Hausangestellte 

konnten sich retten, somit ist nicht länger ein Menschenleben in Gefahr. Die Polizei rückt an, 

zusammen mit ihr einige Umzugswagen. Umzugswagen?  Es stellt sich heraus, dass sich im 

Erdgeschoss einige wertvolle Gemälde und Skulpturen befinden. Da weder Einsturzgefahr 

noch Lebensgefahr besteht, bringt die Polizei die Güter in Sicherheit. 

Natürlich gibt es wieder einige Schaulustige, darunter auch mich.                                                                    

Wer von ihnen würde in ein brennendes Haus stürzen, um materielle Güter von fremden 

Personen zu retten? Ich sicherlich nicht. Aber von den Feuerwehrmännern und den Polizisten 

erwartet man dies, da sie offenbar „ihre goldene Mitte gefunden haben und die Tugend der 

Tapferkeit in sich tragen“ (Aristoteles).       

Ich denke das Problem besteht hier eher in der Tatsache, dass es sich um die Güter einer 

fremden Person handelt und nicht um die eigenen, denn wie wir wissen ist der Mensch ein 

Egoist (Stirner).        

Doch sind wir auch zu egoistisch, was unser Leben betrifft, wenn es sich um die eigenen 

wertvollen Güter handelt? Wahrscheinlich nicht. Doch halt mal, was sind überhaupt Güter?                                                  

Wie man im Lexikon nachlesen kann, ist ein Gut ein materielles oder immaterielles Mittel zur 

Befriedigung von menschlichen Bedürfnissen.1 

Ich gehe bewusst nicht auf die nähere Bedeutung und die Unterschiede zwischen Gütern im 

Einzelnen ein, da mir die oben genannte Definition auf Grund ihrer Interpretationsfreiheit sehr 

gut gefällt. 

Für jemanden wie Bacon würden wahrscheinlich die materiellen Güter mehr im Vordergrund 

stehen, damit er weiterhin sein Leben der Forschung und Wissenschaft widmen könnte. 

Hingegen würde Diogenes von Sinope das freie Recht der Luft vollkommen ausreichen.                                        

Doch was sind die Güter, die uns bewegen würden, unser Leben dafür zu riskieren? In der 

heutigen Mediengesellschaft ist sogar das Internet, was einmal eine kommerzielle 

Dienstleistung war, zu einem öffentlichen Gut geworden. Ein öffentliches Gut, also ein Gut, 

das in unserem Staat jedem zugänglich ist. Das Internet. Was wären wir nur ohne das 

Internet? Heutzutage läuft die gesamte Kommunikation über das Internet ab; niemand würde 

auf die Idee kommen, jemanden auf dem Festnetz anzurufen, um sich zu verabreden, da 

schreibt man doch lieber schnell über „Whatsapp“ oder Facebook eine kurze Nachricht. Das 

Internet instrumentalisiert uns immer mehr, auch wenn es ein schleichender Prozess ist, er ist 

da. Aus diesen Gründen wäre das Internet kein Gut, für das ich mein Leben einsetzen würde, 

denn es gab auch einmal eine Zeit ohne Internet und die hat die Menschheit offensichtlich 

auch erfolgreich überlebt. 

Aber was wäre dann ein Gut, welches mich bewegen könnte mein Leben dafür zu geben? 

Dafür muss man erst überlegen, was einem im Leben wirklich wichtig ist. Keine Scheu, 

überlegt ruhig selbst, was es ist, das ihr zum Leben braucht! Vielleicht Wasser oder Nahrung? 

Wie wäre es mit  Luft? Sicherlich braucht man das alles zum Überleben. Allerdings sind diese 
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drei Aspekte freie Güter und sollten jedermann zugänglich sein, auch wenn man selbst für 

dessen Konsumierung sorgen muss. Aus diesen Gründen schließe ich diese drei Aspekte aus 

meiner Argumentation aus, da es die natürlichsten Bedürfnisse des Menschen sind und zu 

antizipieren, dass jemand aus der Gesellschaft diese in ihrer Vollkommenheit vor den 

Mitmenschen vereinnahmen und privatisieren könnte, ist zumindest in unserem Land 

undenkbar. 

Begeben wir uns wieder zu der eigentlichen Fragstellung zurück. Ist euch noch etwas 

eingefallen ohne das ihr nicht leben könntet?  Wenn ihr nicht allzu gefühlskalte Menschen 

seid, dann denken wir an dasselbe. Interpersonelle Beziehungen, etwas schöner ausgedrückt: 

Freunde und Familie. 

Ich persönlich könnte mir niemals vorstellen, wie mein Leben wäre, wenn ich ohne Familie 

und Freunde aufgewachsen wäre. Durch sie offenbart sich mir der Sinn des Lebens. Denn 

Familie und Freunde sind wie zwei Pfeiler, die uns stützen, wenn einer der beiden einbricht 

können wir uns noch an dem anderen festhalten, wenn beide wegbrechen würden, sähen viele 

von uns keinen Sinn mehr in ihrem Leben. Der Ort, an dem ich Familie und Freunde habe,  ist 

der Ort, wo ich leben möchte und leben kann. Ein Leben in Einsamkeit, wie es vielleicht 

Schopenhauer bevorzugt, weil seiner Meinung nach alle Menschen schlecht sind, würde mich 

krank machen. Die Liebe ist vermutlich das Gut, welches zugleich am meisten verflucht 

sowie ersehnt wird. Eine Welt ohne Liebe wäre eine kalte Welt. Würdet ihr gerne in einer 

Welt ohne Liebe leben? Könntet ihr das? Für mich wäre es unvorstellbar.                                          

Liebe dient als Bindeglied in jeglicher Beziehung. Zu genau diesen Beziehungen gehört für 

mich auch die zu Gott. Menschen, die gemäß Nietzsche behaupten, Gott sei tot, sind für mich 

Menschen die noch nie Liebe erfahren haben.                                                                                

Liebe kann sich schon in der Nächstenliebe, über Geschwisterliebe, bis hin zu der großen 

Liebe widerspiegeln.    

Somit würde ich die Frage „Welche Güter sind es wert, dass wir für sie das Leben einsetzen?“ 

mit dem Gut der Liebe beantworten. Nicht weil ich glaube, dass jeder für die Person, die er 

liebt, alles geben würde, sondern weil ich die Hoffnung in unsere Gesellschaft nicht aufgeben 

möchte. 

Tag für Tag leben wir, um Zeit mit unseren Familien und Freunden zu verbringen. Natürlich 

ist es nicht jeden Tag möglich, aber das behauptet auch niemand. Dennoch wäre für mich 

jeder Tag, an dem ich nicht wenigstens an sie denken würde, ein verlorener Tag.  

Selbstverständlich wird man auch einmal enttäuscht oder es entstehen Streitereien und 

Konflikte, aber das alles gehört genauso mit in eine Beziehung wie die Harmonie. Wenn ich 

mir vorstellen würde, dass ich keinen Streit mehr mit meinen Geschwistern oder Eltern hätte, 

dann würde mir etwas fehlen. Was wäre das denn für eine Welt, wo es keinen Streit, keine 

Auseinandersetzungen gäbe und alle dieselben Interessen hätten? Eine total ermüdende Welt, 

denn gerade die Diskussionen erweitern den Horizont und man lernt seinen Gegenüber besser 

verstehen und kennen. Jedoch sollte man gemäß Aristoteles auch hier seine Mitte finden, denn 

ein Übermaß an Liebe zum Vaterland kann zu einem Krieg führen und die Unzulänglichkeit 

lenkt einen auf direktem Wege durch die Isolation in die Einsamkeit. 

Also seid keine Stoiker! Geht mit offenen Augen und Armen durch die Welt. Auch wenn ihr 

Enttäuschungen begegnet ist das kein Problem, denn an diesen könnt ihr wachsen; und 

vergesst nicht, irgendwann passiert auch einmal wieder etwas Schönes. Das Leben ist ein 

ständiges Auf und Ab, wie in einer Achterbahn. Und wer mag schon keine Achterbahn? 

Vermutlich mehr als es zugeben wollen, aber jetzt gibt es kein Entkommen mehr! Mit der 

Geburt werden wir reingeschnallt und am Ende sehen wir uns alle am Ausgang wieder. Dem 

Einen ist es bis dahin besser, dem Anderen schlechter ergangen.                                                   

Bis dahin wünsche ich eine gute Fahrt! 

 

 


