Menschen sind Menschen! Wo bleibt die Menschlichkeit? Warum

„ Mensch “ und
„ Mens c hlichkeit “ so
sind die Wörter

ähnlich, wenn sie doch nichts miteinander zu tun
haben? Jeder

ist

gleichwertig, doch warum

machen wir Unterschiede? Du hast alles!
Andere auch? Weißt du eigentlich, was außerhalb deiner Welt passiert? Weißt du, wie sich
Krieg anfühlt? Kennst du Krieg? Weißt du, wie es
ihnen wirklich geht? Wir haben alles und sie
nichts. Weißt du, wie es sich anfühlt, wenn du täglich Angst um deine Zukunft hast, dein Leben? Kennst
du Schmerz? Hast du Familie? Hast du je schon einmal
daran gedacht, ohne Eltern/Familie zu leben? Hast du
schon einmal alles in deinem Leben verloren? Was bleibt
dir, wenn du alles verlierst? -- Hoffnung, Glück, …? Könntest

das Wichtigste in
deinem Leben
du dir vorstellen,

zu verlieren?

Bist du allein glücklich? Weißt du, dass du gut bist, wenn du gut zu anderen bist? Wann hast du das letzte Mal etwas Gutes getan? Tust du nur,
was andere von dir erwarten? Bin ich heute offen für Neues? Nimm dir
einen Moment und denke an das, was du hast! Nicht das, was du willst!

Denkst du ständig an dich, aber
denkst du auch an andere? Hast du heute
schon
jemandem
geholfen? Du hast alles im
Überfluss, sie haben gar
nichts. Und du willst
deinen Reichtum nicht
mit ihnen teilen? Kannst
du abgeben? Willst du
teilen?

TO L E R A N Z
BEGINNT DAMIT, DASS WIR
ERLERNTE WERTE IMMER
WIEDER IN FRAGE STELLEN.

Denkst du auch an andere, wenn es dir gut geht? Bist du anders
oder sind sie es? Schaust du jedem Menschen in die Augen? Ich liebe die Anderen und
du/you/toi/tú? Sie verstehen dich nicht!? Aber verstehst du sie? Lässt du

dein

Herz und deinen Verstand sprechen? Denkst du eigentlich nach,
bevor du sprichst?

Wie würdest du dich fühlen, in einem Land ohne Toleranz? Wozu machen wir Unter-

Tolerierst du schon oder akzeptierst
du nur? Akzeptierst du jeden Menschen so, wie er/sie/es ist? Liebst du ohne
schiede?

Kompromisse?

Was bedeutet

heutzutage eigentlich noch

Toleranz?

