
 Wer will ich gewesen sein?  

Im 11. Kapitel des Besuches Genesis wird darauf hingewiesen, dass der Mensch eine Verantwortung 

gegenüber seiner Mitmenschen und gegenüber der Natur und Tierwelt hat.  

Es stellt sich deshalb die Frage: “Wer will ich gewesen sein?”  

Im folgenden Text werde ich mich mit dieser Frage auseinandersetzen.  

Heutzutage leben wir in einer Welt die auf der einen Seite sehr schön wirkt und auf der anderen Seite 

jedoch auch grausam. Meiner Meinung nach haben wir die Chance in so guten Verhältnissen 

aufzuwachsen. Viele wissen gar nicht wie gut sie es haben, sie hängen am IPhone und andere am 

Hungerhaken. Wir sind oft unzufrieden über Kleinigkeiten und schätzen nicht was wir alles haben. 

Wollen wir wirklich in einer Welt leben in der die einen sich über den letzten Trend aufregen, während 

die anderen verhungern? Ich jedenfalls möchte das nicht und finde, dass jeder daran etwas ändern kann, 

solange dafür er bereit ist.  

Viele sagen, dass ein Einzelner die Welt nicht verändern kann. Doch wir alle kennen Personen, die 

das Gegenteil beweisen. Nelson Mandela ist eines der größten Beispiele.  

Nelson Mandela war Südafrikas erster dunkelhäutiger Präsident. Er hat gegen die Apartheid gekämpft 

und für eine Gleichberechtigung aller Menschen gekämpft. Durch ihn hat es Südafrika geschafft, die 

Rassentrennung aufzuheben. Er ist also Beweis dafür, dass ein Einzelner die Welt verändern kann. Viele 

sollten sich dieses Beispiel immer vor Augen halten, denn ich glaube, dass jeder von uns etwas 

erreichen kann und wenn alle zusammen sich einsetzen würden, dann könnten wir die Welt zu etwas 

Besserem machen. Nicht jeder wird einmal ein Nelson Mandela, das ist auch nicht Sinn und Zweck, 

sondern jeder sollte herausfinden wo er helfen kann.  

Einen Satz den ich sehr passend finde hat Pater Michael Lapsley am 26. März 2014 in einem Vortrag in 

unserer Schule gesagt: „Wir alle sollten am Ende unseres Leben etwas dazu beigetragen haben, dass die 

Welt ein besserer und friedlicher Ort wird.“  

Pater Michael hat mir persönlich, dieses Lebensmotto näher gebracht. Seine Worte haben mich bewegt 

und ich glaube auch viele andere. Er ist ein lebender Beweis dafür, dass man versuchen sollte die Welt zu 

bessern, und dass man dadurch auch vieles verändern kann. Es hat mich beeindruckt, da er sich nicht von 

seinem Wille abbringen hat lassen, obwohl er beide Hände und ein Auge verloren hat. Er kämpft immer 

weiter für eine friedliche, bessere Welt. Durch seine Vorträge in aller Welt bewegt er viele Menschen, 

was sehr wertvoll ist. Er regt Menschen zum nachdenken an. Er hat mir vieles bewusst gemacht und ich 

finde großartig was er vollbringt.  

Wir sollten alle darüber nachdenken, wie wir anderen helfen können. Beispielsweise regen wir uns 

immer auf, dass alles so teuer ist und unterstützen deshalb oft billigeres Fleisch, Kleider, Gegenstände, 

etc. Doch wir sollten nächstes Mal darüber nachdenken, warum es möglich ist, dass diese Sachen 

billiger sind als andere.  

In der Textilindustrie sind die Sitze der Fabriken oftmals in ärmeren, nicht so entwickelten Länder, wo 

die großen Konzerne von der Kinderarbeit und den vielen Arbeitskräften profitieren. Um Geld zu 

machen, und ihre Produkte hier billig verkaufen zu können, bezahlen die Konzerne den Arbeitern(oft 

Kinder) fast nichts und sie müssen oftmals 14 Stunden am Tag in verkümmerten Verhältnissen 



arbeiten. Wenn ich mir eine Hose oder ein T-Shirt kaufe, sollte ich mir überlegen, ob bei dem Preis, 

jeder richtig bezahlt werden konnte, oder mich darüber informieren, von wo die Kleidung kommt. 

Denn mit dem Kauf von billiger Kleidung unterstützt man Kinderarbeit und Arbeit in unmöglichen 

Verhältnissen.  

In der Fleischindustrie ist es ähnlich, die Tiere werden in Massenhaltungen, in unfassbaren 

Konditionen gehalten und oftmals verstümmelt und gequält. Ein Film in dem diese Verhältnisse in 

schockierenden Bildern gezeigt wir ist der Film „Earthlings“. Ich glaube fast jeder von uns hat ein 

Haustier oder ein Herz für Tiere. Wenn einem das Wohlempfinden der Tiere wirklich am Herz liegt, 

dann sollten wir an unsere Ernährung denken, und darauf achten unter welchen Konditionen die Tiere 

gehalten und geschlachtet wurden. Man muss nicht ins extreme gehen und Vegetarier oder Veganer 

werden. Ich selbst bin weder Vegetarier noch Veganer, respektiere jedoch diese Menschen. Man sollte 

deshalb die Menschen nicht auffordern ganz auf ihr Fleisch zu verzichten, sondern sie ermutigen, dass 

sie nicht jeden Tag Fleisch essen müssen oder, dass sie darauf achten welches Fleisch sie essen. 

Außerdem wäre es für viele wichtig weniger Fleisch zu verzehren, da wir in unserer Gesellschaft zu 

viel essen. Unsere Generation wird immer dicker. Wir tun uns dabei nichts gutes und den Tieren auch 

nicht. Das gleiche gilt für das Thema Pelz, wenn ich mir eine Jacke mit Pelz kaufe, muss ich mir 

bewusst sein, dass ein Tier dafür sterben musste und, dass das Tier womöglich bei Bewusstsein 

gehäutet wurde.  

Ein weiteres Thema ist die Nachhaltigkeit, meiner Meinung nach ist dies ein sehr wichtiges Thema was 

uns alle betrifft. Uns wurde eine schöne Welt überlassen, also sollten wir dies auch für unsere 

Nachfahren versuchen. Man kann schon durch kleine Dinge helfen, beispielsweise durch Recycling und 

durch Sparen von Strom und Ressourcen. Man muss nicht jeden Tag mit dem Auto fahren, man kann 

auch den Bus oder das Fahrrad nehmen und das Licht muss nicht an sein, wenn man nicht im Zimmer 

ist. Den Müll trennen ist schon ein großer Beitrag. Das sind so Kleinigkeiten auf die man nur achten 

muss und durch die aber vieles bewirkt wird.  

Meiner Meinung nach muss jeder ein kleines Stück zur Besserung der Welt beitragen. Man muss nicht auf 

alles verzichten, man sollte nur einiges in Massen genießen und vor allem sollte man zuerst selbst 

anfangen etwas zu ändern bevor man den anderen vorschreibt was sie tun sollen.  

Letztendlich habe ich mich mit dem Thema „Wer will ich gewesen sein?“ sehr stark  

beschäftigt und kann schlussfolgern, dass jeder etwas ändern kann. Man kann andere dazu bewegen etwas 

zu ändern und selber durch kleine oder große Taten vieles ändern um die Welt zu etwas Besserem zu 

machen. Ich selbst finde, dass man es unterstützen soll, dass jeder auf der Welt die Möglichkeit hat in 

guten Verhältnissen aufzuwachsen und nicht jeden Tag Angst haben zu überleben oder etwas zum Essen 

zu haben. Keiner sollte ein unmenschliches Leben haben. Wir alle haben Einfluss darauf. Wir müssen uns 

bewusst machen, dass wir nicht alleine auf der Welt leben und dass es nicht jeder so gut hat wie wir. Die 

Tier-und Pflanzenwelt musste schon vieles durch uns erleiden und dies sollten wir ändern. Außerdem 

sollten wir unsere Kräfte nicht für Krieg und Streit verschwenden, sondern sie dazu nutzen eine friedliche, 

bessere Welt zu haben. Ich möchte ein frohes, erfolgreiches Leben geführt haben, in dem ich die Welt, die 

verschiedenen Menschen und Kulturen gesehen und kennengelernt habe.  
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