
Sich vom „ich“ zum „wir“ bewegen

SARAH BELLE DOUGHERTY

Ein Lächeln, ein Gespräch mit einem Fremden anfangen, einem Kollegen
einfühlsam zuhören, einige wenige Stunden im Monat ehrenamtliche Ar-

beit: Kann man auf diese Art die Welt irgendwie verändern? Wir können das
Gefühl haben, dass eine echte Veränderung einen charismatischen Leiter oder
eine außergewöhnliche moralische Stärke erfordert. Aber wie der verstorbene
Senator Paul Simon in seinem Fifty-two Simple Ways to Make a Difference (2003)
[52 einfache Arten, etwas zu verändern] andeutete, hatten sogar große Bewe-
gungen hauptsächlich deshalb Erfolg, weil gewöhnliche Menschen sich an-
spruchslos bemühten. Keine Handlung ist zu belanglos, und niemand von uns ist
zu beschäftigt oder zu unbedeutend, um nicht an einer Veränderung teilzuhaben.

Die Jugendaktivisten Graig und Marc Kielburger haben diese Idee in Me
to We; Finding Meaning in a Material World (2006) [Von ich zu wir: in einer ma-
teriellen Welt den Sinn erkennen] aufgegriffen, überzeugt davon, dass „der
Drang auf andere zuzugehen in dem Besten liegt, was uns zu Menschen macht:
ein innewohnendes Bedürfnis nach Beziehung, das wir erfüllen müssen, damit
wir unser volles Potenzial erreichen“ (S. 252). Sie vermitteln viele praktische,
zu bewältigende Schritte, die Menschen unternehmen könnten, um ihre
Neuorientierung von Selbstinteresse und Unbekümmertheit zu Gemeinschaft
und Mitleid zu bewirken. Statt das Gefühl zu haben, dass wir nicht genug Zeit,
Geld oder Fähigkeiten besitzen, um sie mit anderen zu teilen, schlagen sie vor,
dass wir eine Haltung der Großzügigkeit und des Mitfühlens annehmen und
erkennen, dass wir etwas Wertvolles anzubieten haben. Der Schlüssel liegt in
der Gewohnheit, kleine Schritte zu machen, während wir unsere Meinungen
darüber verändern, was dem Leben Bedeutung und Glück bringt. Durch diese
individuellen Bemühungen können wir im Laufe der Zeit gemeinsam „eine
grundlegende Verlagerung in der Psyche eines Volkes bewirken“ (S. 252).

Ihre eigenen Geschichten schildern die Macht eines einzigen Menschen,
eine Veränderung hervorzurufen. In Graigs Fall: Im Alter von 12 Jahren war
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er eines Morgens durch einen Zeitungsbericht über den Mord an einem pakis-
tanischen Jungen, der einen Feldzug gegen Kinder-Zwangsarbeit aufgenom-
men hatte, sehr bestürzt. Verwirrt und verärgert, dass Kinder so ausgenützt
werden können, stellte er einige Nachforschungen an und bat dann um die
Erlaubnis, in einer der Klassen seiner Mittelschule darüber zu sprechen. Als er
um die Mithilfe von Freiwilligen bat, ihm bei der Arbeit für die Rechte der
Kinder zu helfen, hoben elf Schüler ihre Hand. Das war der Anfang von Free
The Children [Befreie die Kinder], jetzt eine internationale Organisation von
Kindern, die zusammenarbeiten, um das Ausnützen von Kindern zu beenden,
die Rechte von Kindern zu fördern und weltweit die Erziehung armer Kinder
zu unterstützen. Dass eine Gruppe von Kindern einen globalen Einfluss auf
das Leben anderer haben kann, ermutigte diese Brüder, die noch in ihren
Zwanzigern waren, diese Arbeit zu ihrem Lebenswerk zu machen.

Während wenige von uns die Gelegenheit haben, für das Ziel, an das sie
glauben, in Vollzeit zu arbeiten, verändern wir alle in unseren Familien,
unserer Schule oder an unserem Arbeitsplatz und in unserer Nachbarschaft
täglich etwas. „Es verleitet dazu zu glauben, dass die Art, wie wir momentan
leben, die einzige Lebensart ist. Das ist irreführend. Jeden Tag treffen wir
Entscheidungen, und indem wir andere Entscheidungen treffen, können wir
den Pfad, auf dem wir uns befinden, verändern“ (S. 47). Wir können uns zum
Beispiel dazu entschließen, unsere Nachbarn kennenzulernen, die Menschen
mit dem Namen zu grüßen, nachzuschauen, ob ein älterer Nachbar bei einer
Reparatur oder bei der Hausarbeit Hilfe benötigt, wir können ein Pflegeheim
besuchen, den Filialleiter wissen lassen, wie zufrieden wir sind mit einem
Mitarbeiter, der uns bedient, wertvolle Zeit mit der Familie verbringen, unser
Wissen oder unsere Fertigkeiten mit einem jüngeren Menschen teilen oder
uns bei den Schulen in der Nachbarschaft mehr einbringen. 

Wir können auch in unserer Stadt, unserem Land oder sogar weltweit
etwas verändern. Wir könnten andere Glaubensformen oder Kulturen studie-
ren, einer interreligiösen Koalition beitreten oder eine bilden, um Probleme in
der Gemeinde zu lösen, verarmte Menschen in unserer Umgebung kennenler-
nen, Firmen unterstützen, die die Umwelt respektieren oder beschützen,
Lebensmittel kaufen, die bei uns wachsen, das Licht ausschalten, wenn wir das
Zimmer verlassen, einen Gefangenen besuchen oder ihm dabei behilflich sein,
mit seiner Familie in Kontakt zu bleiben, unsere Firma und Mitarbeiter dazu
ermutigen, sich für eine Sache einzusetzen, oder sich selbst, als Familie oder
mit einem Freund ehrenamtlich anzubieten (40% der Menschen, die sich
ehrenamtlich betätigen, tun das, weil jemand sie dazu eingeladen hat). Der
Nobelpreisträger Desmond Tutu nennt die Morgenzeitung „die Gebetsliste
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Gottes, die direkt an meine Tür geliefert wird“, denn sie bietet so viele
Themen, die Veränderungsmöglichkeiten beinhalten. Sobald wir eine Ursa-
che oder Situation entdecken, die uns bewegt, können wir nachforschen und
herausbekommen, wie wir etwas verändern können. Senator Simon regt dazu
an, Regierungsvertretern und Beamten zu schreiben, und merkt an, wie oft ein
Brief von einem gewöhnlichen Bürger seine Tätigkeiten im Amtszimmer
beeinflusst hat.

Die Möglichkeiten sind endlos. Es ist wichtig anzufangen, ungeachtet wie
gering auch immer, denn

Jetzt ist die ideale Zeit damit anzufangen, das Wir und nicht mehr so sehr
das Ich zu leben, und wo immer du dich jetzt befindest, bist du an dem idealen
Ort – persönlich, sozial, physisch. Es macht nichts aus, ob du reich oder arm,
krank oder gesund bist, ob Arbeitsdruck auf dir lastet oder ob die Dinge in
deinem Leben so glatt verlaufen, wie du es dir vorstellst. Es macht nichts aus, wo
du lebst, wer deine Freunde sind oder wie deine Kindheit war. Letztendlich
bezieht sich die Entscheidung, auf andere zuzugehen, nicht auf unsere persön-
lichen Umstände oder Fähigkeiten, sondern auf unsere Wahlmöglichkeiten und
Prioritäten. – S. 260

Meditationen eines alten Inspektors

WILLIS M. MACCOY

Eines Morgens, als ich in meinem „Denkstuhl“ auf der Varanda saß, und
über die Implikationen und die Bedeutsamkeit meiner Untersuchungen

über die Elementarmathematik aus den letzten Jahren nachdachte, bemerkte
meine Frau, die früher aufgestanden war, dass sich zwei Irisblüten geöffnet
hatten. Es handelt sich um eine Unterart der Iris, die allgemein als die „Orchi-
dee der armen Leute“ bezeichnet wird, und sie hatten erst letztes Jahr nach ei-
nigen Jahreszeiten liebevoller Pflege zu gedeihen begonnen.

Die beiden Blüten waren hinter einem mit Efeu bewachsenen Balken ver-
steckt, somit hatte ich sie nicht bemerkt, aber ich lenkte meine Aufmerksam-
keit auf die dichte, grün umhüllte Knospe, die ich gestern gesehen hatte und
von der ich eher erwartet hatte, dass sie etwas später aufgehen würde.

Der Himmel war leicht bedeckt und ich beobachtete, dass die Knospe in
ihrer grünen Jacke etwas angeschwollen war, aber noch auf die Stimulation der
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