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Wer werde/will ich gewesen sein? 

„Wer will ich gewesen sein?”, dies ist eine Frage die immer öfter in unserer 

Gesellschaft zum Vorschein kommt. Dabei handelt es sich vor allem um unser 

Verhalten, um die Nachhaltigkeit, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, um 

unsere Lebensprojekte und um unsere Zukunft. Eine Antwort auf diese Frage ist 

beinahe unmöglich für jeden Einzelnen, denn jeder hat eine andere Auffassung vom 

Leben und eine andere Lebensart. Das eigentliche Ziel ist, die Welt in einem guten 

Zustand zurück zulassen. Ein Einzelner kann nicht viel verändern, aber jemand muss 

den Anfang machen und versuchen die Welt in gewisser Weise zu verbessern oder 

sogar zu retten.  

I. Ist eine Veränderung in unserer Gesellschaft von Nöten? 

Im 21. Jahrhundert ist das Thema der Veränderung nicht mehr aus unserem 

alltäglichen Leben weg zudenken.  

In unserer Gesellschaft ist immer wieder von Finanzkrise und Nachhaltigkeit die 

Rede. Zahlreiche Stimmen behaupten, dass es schon mehrmals fünf vor zwölf ist, 

man müsse etwas verändern, sonst würde die Welt, unsere Gesellschaft den Bach 

hinunter gehen.  

Aber was genau soll man verändern? 

Die Menschen, die Politiker reden ständig nur, dass sich in geräumiger Zeit etwas 

verändern muss, aber handeln machen nur die wenigsten. Also muss man versuchen 

die Menschheit dazu bewegt zubekommen, dass sie einsehen, dass sich etwas 

verändern muss. Aber damit eine Veränderung möglich ist, brauchen wir positive 

Ziele. Jeder Mensch hat in seinem Leben Ziele, die er verfolgt und hofft zu erreichen 

und so funktioniert auch unsere Gesellschaft. 

Die Ziele der Veränderungen müssen realistisch bleiben, dass man den Glauben 

daran nicht verliert, außerdem müssen sie sinnvoll, erreichbar und benennbar sein, 

dass es sich lohnt für sie einzusetzen. Der Mensch braucht etwas an das er sich 

orientieren kann und, dass er eine gewisse Sicherheit hat, dass es gelingen könnte. 

Des Weiteren müssen die Veränderungen auch mit Spaß verbunden sein, dass es 

sich dafür lohnt zu kämpfen und, dass man möglichst schnell gute Fazite daraus 

schließen kann.  

Man kann also festhalten, dass eine Veränderung von Nöten ist, sie ist in jeder 

Munde und so soll dann auch dementsprechend gehandelt werden. Wenn jeder 

Einzelne ein wenig dazu beisteuert die Welt zu verbessern, indem man lernt die 

Ressourcen richtig einzusetzen ohne, dass man zu viel verschwendet und große 

Verluste macht, ist eine Besserung der Welt bald in Sicht. 

II. Nachhaltigkeit 



Nachhaltigkeit ist ein weit verbreitetes Thema und tritt immer öfter in der Gesellschaft 

auf. 

Doch was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit? 

Wenn man von Nachhaltigkeit spricht, dann redet man über den Umgang mit 

unseren alltäglichen Ressourcen, wo das Ziel ist soviel wie möglich die wichtigsten 

Eigenschaften zu bewahren. Es darf nicht mehr verbraucht werden, als es jeweils 

nachwächst oder nach produziert wird. 

Heutzutage versucht man immer mehr Produkte ökologisch herzustellen und somit 

auf seine Umwelt auf zupassen und sie berücksichtigen. Jeder Mensch kann zu einer 

Besserung der Welt beisteuern, indem auf kleine aber wichtige Dinge acht gibt. Wie 

zum Beispiel: Recyclen, den Müll trennen, versuchen weniger Co2 zu verbrauchen, 

indem man auf öffentliche Transporte zurückgreift. Co2 sparen, bedeutet nicht sofort, 

dass man auf sein Auto verzichten muss, jedoch kann man versuchen die Nutzung 

des Autos zu reduzieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. 

Sparen ist auch ein wichtiges Thema, das zum Bereich der Nachhaltigkeit gehört, 

denn man spart eigentlich sein Leben lang. Von klein auf spart man um sich später 

sein Leben zu finanzieren zu können. Sparen für die Zukunft ist ein stabiles 

Fundament zu schaffen. Noch besser ist es, wenn man sofort weiß und sich auch 

dafür interessiert wofür und weshalb man spart.  

Jedoch, wenn in der Öffentlichkeit die Rede von Nachhaltigkeit ist, denken die 

Menschen sofort an „grüner” Strom, weniger Co2 Verbrauch, Windenergie, 

Solarenergie...usw. Fast keiner denkt an Glück. In unserer Gesellschaft muss immer 

alles schneller gehen, keiner hat mehr Zeit um sich hinzusetzen und einfach mal zu 

entspannen. So verliert man leicht den Überblick und vergisst das eigentlich Wichtige 

im Leben. Bei all dem Stress mit der Arbeit und mit dem Ziel immer mehr Geld zu 

verdienen, verlieren viele Menschen leicht das Wesentliche aus dem Auge. 

Manchmal muss man einen Gang zurück schalten um zu erkennen, was das 

eigentliche Problem ist und wie man es lösen kann oder wie man es zu mindestens 

verbessern kann. Genau diese Methode versucht man auch mit der Nachhaltigkeit zu 

vermitteln. Nachhaltigkeit kann Spaß machen, indem man es gerne und 

gewissenhaft macht, vor allem dass man es auch für sich selbst tut und nicht nur für 

die Anderen um in der Öffentlichkeit in einem guten Licht da zustehen. 

III. Was kann man selbst dazu beitragen um die Welt zu verbessern? 

Oft ist es der Fall, dass Menschen versuchen möchten die Welt zu verbessern, 

jedoch wissen sie nicht wie oder wo anfangen. Nun folgen einige Punkte die man 

leicht berücksichtigen kann und so schon etwas Gutes für die Welt und die 

Nachhaltigkeit tut: 

1. Man kann versuchen ökologischer zu handeln und zu denken, indem man 

darauf achtet was man einkauft, wo man einkauft und wie man mit all den 

Produkten umgeht. Denn der Konsum steht ständig in Verbindung mit dem 

Verbrauch von unsern Ressourcen. 



2. Man kann versuchen sein Konsum zu reduzieren, indem man lernt sich auf 

das Wichtigste und Notwendigste zu reduzieren. 

3. Gegen die Umweltverschmutzung kann man auch vorbeugen, indem man 

seinen eigenen Co2 Verbrauch reduziert und den Storm spart. Man kann 

versuchen auf den „grünen” Strom umzuschalten und mit Elektroautos zu 

fahren. 

IV. Ich will ein Held gewesen sein oder bin ich es schon längst ohne es 
bemerkt zu haben!  

Schon früh, als ein kleines Kind wünscht man sich eines Tages so stark sein zu 
können, wie die Stärksten unserer Welt, so mutig zu sein, wie die Mutigsten dieser 
Welt, so groß zu sein wie die Größten unsere Welt. 
Wer war das wohl in unserer Kindheit? Die Superhelden, die in jeder Geschichte 
vorkamen und von denen wir noch Heute, als junge Erwachsene schwärmen. Denn 
ein Superheld ist eine fiktive Figur die meist übermenschliche Fähigkeiten besitzt, mit 
denen sie die Menschheit beschützt und Böses bekämpft. Superhelden haben 
typischerweise großen Mut und einen edlen Charakter. Sie halten nicht selten ihre 
wahre Identität geheim, indem sie sich kostümieren und sich ein Pseudonym 
zulegen. Der  Superheld riskiert sein Leben bedingungslos für Andere. Im Gegensatz 
zu seinen Gegenspielern pflegt er eine hohe Moral und tötet seine Gegner nur, falls 
es unvermeidlich ist. Viele Superhelden sind mit einer Herkunftsgeschichte 
ausgestattet, in der der Ursprung ihrer Kräfte und ihr Entschluss, für das Gute zu 
kämpfen, erläutert werden. Als kleines Kind schon, äußern wir den Wunsch 
irgendwann einmal die Welt retten zu können. Immer wieder spielen wir mit unseren 
Freunden ,Gut und Böse’ ,Schuft und Held’. Und immer wieder wurden wir vor den 
Kopf gestoßen, es seien nur Träume  und es gäbe keine Superhelden. 
Noch och heute fragen wir uns alle, gibt es wirklich keine Superhelden. Sind 
Superhelden nicht einfach nur sehr mutige Menschen die tagtäglich einem aus der 
Patsche helfen. 
Sind wir nicht alle Superhelden indem wir tagtäglich unser kompliziertes und 
problemreiches Leben meistern? 
Sind Superhelden nur dir Menschen die fliegen können und ihre Identität verbergen? 
Kann man nur die ,Aktionfiguren’ aus früheren Kinderfilmen oder Comics als 
Superhelden bezeichnen?  

 

 
Wir glauben, dass es Superhelden gibt. Auch wenn dieses Thema sehr abstrakt und 
komisch wirkt, ist es doch eine tagtägliche Situation. Ein Superheld kann jeder sein. 
Zivilcourage gehört zu den Eigenschaften, was einen Superhelden ausmacht, diese 
Eigenschaft spiegelt sich auch oft im Menschen wieder. Steckt jemand in Not und 
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schreit nach Hilfe und ein Mensch schreitet ein, ist er schon ein Held und hat Mut 
bewiesen. Kann er die Situation zudem stoppen oder sogar retten ist er ein wahrer 
Superheld. Er riskiert sein Leben um einem komplett Fremden helfen zu können. 
Dieser Mensch ist ein echter Superheld. 
Immer wieder hört man in den Medien  wie sich manche Menschen für Andere 
einsetzten. Jeden Tag hört man von Zwischenfällen in der U-Bahn, an 
Bushalteställen bei denen es Opfer gibt. Ob es sich nun um eine Schlägerei oder 
eine Vergewaltigung handelt, jeder der in solchen Situationen eingreift, ist ein wahrer 
Superheld. 
Jemand der einem Anderen so helfen kann, will ein echter Superheld gewesen sein. 
Es reicht schon, einen verletzen  Vogel zum Tierarzt zu bringen, damit dem Vogel 
geholfen werden kann. Ein Vogel ist auch ein Lebewesen, das das gleiche Recht hat 
zu leben wie wir Menschen. Der Mensch, der das einsieht und das Tier zum Arzt 
bringt ist in diesem Fall der Held. 
Auch Väter sind für ihre Kinder, meist Mädchen, Superhelden. Sie haben diesen 
beschützerischen Instinkt und retten ihr Kind in der kleinsten Notsituation. 
Ärzte sind Superhelden, sie retten jeden Tag tausende von Menschen. 
Nachhilfe Lehrer sind Helden, denn sie helfen den Schülern den Unterricht besser zu 
verstehen. 
Anwälte sind Helden, denn sie versuchen das Beste aus einer Situation zu machen, 
sodass die Menschen ihr geliebtes Leben wieder in Ordnung bringen können. Sie 
halten zu einem, sogar wenn man falsch liegt und etwas sehr Schlimmes getan hat. 
Die Liste der heutigen Superhelden kennt kein Ende. 
Auch wir sind Helden. Du genau so wie ich und er. Denn du bist dann ein Superheld, 
wenn du dich für  Andere einsetzt, egal wie schwierig und heikel die Situation gerade 
ist.  
Dafür brauchst du keine Superkräfte oder Tarnungen. Du brauchst nur ein bisschen 
Mut und Willenskraft. Jeder Mensch kann ein Held sein. Vielleicht wirst du nicht die 
Welt verändern, aber mit Sicherheit verbessern, denn du hilfst anderen Menschen 
und so hast du einen indirekten Einfluss auf deine Mitmenschen. Das ist das größte 
Geschenk, was du einem machen kannst und was du dir selbst machen kannst. 
Denn seien wir mal ehrlich, du schläfst Abend doch viel besser wenn du weißt, du 
hast etwas Gutes getan. 
Letztlich kann jeder für sich auswählen, ob er ein Superheld sein will oder nicht. Auf 
die Frage, ,Ob ich ein Held gewesen sein will?’ können wir antworten, wir sind schon 
längst Helden durch all diese Geschehen die in unserem alltäglichen Leben 
passieren und wir versuchen einzugreifen. 
 
Beispiel eines heutigen Helden: (wahre Geschichte)  

 Auf dem Bahnsteig einer U-Bahn hatte ein Zwanzigjähriger einen 
epileptischen Anfall und fiel auf die Gleise. Ein Mann in der Nähe sah das, ließ 
seine beiden Töchterchen stehen und sprang hinunter. Er zog den Epileptiker 
in eine Vertiefung zwischen den Gleisen und schirmte ihn vor dem 
quietschend einfahrenden Zug ab. Manche würden den Mann als Helden 
bezeichnen, doch er selbst sagte: „Man muss einfach tun, was recht ist. Ich tat 
es, weil ich ihm helfen wollte, nicht um Anerkennung oder Ehre zu erhalten. 

 

IV.1) Kann man Gott als Helden bezeichnen? Will ich wie Gott gewesen sein?  



Dies ist eine ausdrucksstarke Frage, jedoch kann man sie klar beantworten. 
Nein, ich will nicht Gott gewesen sein. Gott ist eine in unseren höchsten Hoffnungen 
und mächtigsten Kräften gedachte Figur, er trägt große Verantwortung in unserer 
Gesellschaft. Er ist eine höhere Macht und manche von uns meinen er sei es, der die 
Welt regiert. Doch wäre dies wirklich so, warum wollte er dann, dass 
Naturkatastrophen passieren, dass Morde geschehen oder, dass Menschen sterben. 
Fakt ist: Gott ist kein Held wie wir uns ihn vorstellen. Auch wenn es ihn gibt er kann 
nicht für uns alle hier unten sorgen. Wunder werden von ihm veranlasst, doch das 
reicht noch lange nicht um alle Menschen vom Bösen zu bewahren. Gott ist ein Held 
wenn man von Vertrauen und Verzeihen spricht. 
Gott verzeiht jedem und gibt mehrere Chancen. Doch niemand kann wie Gott sein. 
Niemand wird jemals wie Gott sein. Doch es tut uns gut zu glauben, dass es einen 
Menschen gibt der uns alle versteht, uns allen zuhört. Gott tut uns Gut und hilft uns, 
wenn wir nicht mehr weiter wissen. Denn alleine der Glauben an einen Helden, an 
eine höhere Macht stellt den Menschen zufrieden. 
Zufriedenheit lässt den Menschen aufblühen. Und das Aufblühen lässt den Mensch 
Dinge tun, zu denen er sonst nicht fähig wäre. Er reagiert anders und ist nicht so 
bescheiden. Ein Mensch der an Gott glaubt, hilft den Menschen gerne. 
Doch niemand kann von sich behaupten, dass er wie Gott ist oder, dass er wie Gott 
gewesen ist. Gott ist ein Vorbild, das viele Menschen haben. Er erfüllt die Heldenrolle 
die ein Mensch braucht um sich in Sicherheit zu fühlen.  

 

Das Lied von Peggy March ,Will keiner gewesen sein’ trifft auf die heutigen weltlichen 
Situationen zu. 
Niemand will etwas gesehen und getan haben und keiner will es gewesen sein. 
Niemand sieht die Schuld bei sich, dass unser Planet kurz vor dem Zusammenbruch 
ist. Niemand versteht dass jeder einzelne, und wir alle zusammen an diesem 
Desaster Schuld sind. Niemand will etwas verändern denn jeder glaubt er macht es 
richtig. Niemand will der Wahrheit ins Auge sehen, die sich hinter dieser scheinbar 
noch schönen, doch eigentlich grauen Welt verbirgt. Als Einzelner können wir nichts 
ändern. Doch zusammen sind wir stark. Was ist aus den nun erwachsenen Kindern 
passiert, die einst Helden sein wollten. Jetzt und hier kommt es darauf an. Wir alle 
müssen Helden sein und etwas an unsere Attitüde ändern. Denn irgendwann wird es 
zu spät sein .Das Leben soll genau so schön für unsere Kinder und Enkel sein, wie 
das Leben das wir heute haben. Doch dafür müssen wir heute im derzeitigen ,Jetzt’ 
etwas ändern und nicht in 50 Jahren sagen: ,Das wollte ich gewesen sein’. Ein 
Einzelner kann nichts tun, aber er kann den Anfang machen und den Stein ins rollen 
bringen, denn als Gemeinschaft sind wir stark und dessen soll jeder sich bewusst 
sein. Jeder einzelne von uns muss etwas bewirken und etwas ändern, damit unsere 
Kinder und deren Kinder und dessen Kinder noch lange ein schönes Leben auf 
unserem Planeten haben können. Wir dürfen nicht die Schuld bei den anderen 
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suchen. Die Schuld, dass es soweit gekommen ist, liegt allein bei uns, der 
Menschheit. Ob die Chinesen und Russen nun mehr die Umwelt verschmutzen als 
die Europäer spielt keine Rolle. Das wichtigste ist, dass wir Menschen einsehen, 
dass wir etwas ändern müssen und wir die Helden für unseren Planeten sein 
müssen.  

Dieses Lied beschreibt in unseren Augen anhand von kleinen sinnlosen Situationen 
das Grundprinzip der heutigen Gesellschaft. Niemand will es gewesen sein, doch 
jeder will mal gewesen sein, wenn es darum geht den Helden zu spielen.  

Als Kinder mit sieben 
da spielten wir oft 
im Hof mit dem Ball 
ich und Tom. 
Und ging mal beim Nachbarn ein Fenster entzwei 
ja 
dann liefen wir gleich davon. 
Das sah meine Mammi 
und sagte zu mir: 
Für's Leben mein Kind merke dir: 

Und dann will es keiner gewesen sein 
und keiner hat's geseh'n. 
Ja 
dann will es keiner gewesen sein 
und keiner will's gesteh'n. 

Als Mädchen mit siebzehn 
da träumte ich nur 
vom Glück 
das ein Mann mir versprach. 
Doch dann kam die andre und er ging mit ihr. 
Mein Herz fast vor Kummer zerbrach. 
Er tat so 
als wär' nichts 

doch ich war allein 
da fiel mir das Lied wieder ein: 

Und dann will es keiner gewesen sein 
und keiner hat's geseh'n. 
Ja 
dann will es keiner gewesen sein 
und keiner will's gesteh'n. 
Das war schon immer so 
und das bleibt auch so. 
Die heiße Suppe löffelt keiner gerne aus 

das war schon immer so 
und das bleibt auch so: 



Wenn Regen fällt 
hält sich sogar die Sonne raus! 

Und heute bin ich so unendlich verliebt. 
Die Zeit war nie schöner für mich 

ich seh' meinen Himmel so strahlend und blau 
und weiß 
das kommt alles durch dich. 
Und meinst du mal wieder 
du kannst nichts dafür 
dann sag ich nur lachend zu dir: 

Und dann will es keiner gewesen sein... 

(→Read more: Peggy March - Und Dann Will Es Keiner Gewesen Sein Lyrics | MetroLyrics) 

V. „Wer will ich gewesen sein?” 

Diese Frage bringt eine komplexe Antwort mit sich. Jeder kommt an einem Punkt in 

seinem Leben an, wo er sich fragt „Wer will ich gewesen sein?” und ob er das 

geschafft hat, was er sich vor 30 Jahren vorgenommen hatte. Jeder Mensch setzt 

sich in seinem Leben Ziele und wir glauben es ist in jedem Sinne, dass jeder 

erfolgreich sein möchten und dass er stolz darauf ist, was er in seinem Leben 

erreicht hat, wenn er in 30 oder 50 Jahren darauf zurück schaut. Jeder Mensch ist 

auf sich allein gestellt und versucht natürlich das Beste aus seinem Leben zu 

machen, dass er sich nicht für seine Vergangenheit und seine Taten schämen muss. 

All unsere Handlungen haben ein Ziel, was uns auch bewusst ist. Würden unsere 

Handlungen kein Ziel haben oder kein Sinn ergeben, dann würde sich ja die Frage 

stellen warum wir überhaupt etwas tun. 

Für uns ist das Hauptziel im Leben die Welt so zu verlassen wie wir sie auch 

vorgefunden haben oder sogar zu verbessern, denn wir müssen immer an unsere 

Nachkommen denken, alles was wir gestern, heute oder morgen tun, hat einen 

Einfluss auf die Zukunft in der wir noch leben werden und unsere Nachkommen. 

Wir möchten in 50, 60 Jahren auf unserer Leben zurück schauen und sagen, dass es 

sich gelohnt hat zu leben und zu kämpfen für unsere Ziele. 
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