Der Wert eines Menschen – Variante 2
Ein Reli-Lehrer begann seinen Unterricht, indem er einen 50 Euro Geldschein aus seinem
Geldbeutel nahm, und ihn den Schülern zeigte.
Er fragte: "Möchte irgendjemand von Euch diesen Geldschein haben?"
Fast alle Schüler streckten die Hände hoch.
Wenn ich diesen 50 EUR Schein zusammenfalte
Was ist dieser Geldschein dann wert?
Wer möchte ihn geschenkt bekommen?
Wenn ich auf dem Schein rumtrample
Was ist dieser Geldschein dann wert?
Wer möchte ihn geschenkt bekommen?
Wenn ich den Schein so ein bisschen unter den Achseln oder am Hintern reibe J
Was ist dieser Geldschein dann wert?
Wenn ich den 50 EUR Schein in einen edlen Louis Vuitton Geldbeutel reinstecke
Wieviel ist er jetzt wert?
Wenn ich aus dem Geldschein ein Papierflugzeug bastle und durch den Raum werfe
Wieviel ist er jetzt wert? 50 EUR
Wer möchte ihn geschenkt bekommen?
Wisst ihr, bei einem Geldschein ist uns das klar:
Egal wie wir mit dem umgehen, er behält seinen Wert.
ob ich auf ihm rumtrample, er behält seinen Wert
ob ich ihn wie Dreck behandle, er behält seinen Wert
ob andere Menschen auf ihm rumtrampeln, er behält seinen Wert
Wenn andere Menschen auf uns rumtrampeln, uns wie Dreck behandeln ...
dann denken wir, wir sind weniger wert
Bei so einem Geldschein ist uns das klar: Er behält seinen Wert, egal wie ich mit ihm umgehe.
Wenn ich ihn in ein Louis Vuitton Geldbeutel reinstecke, der behält seinen Wert.
Wenn ich aus ihm einen wunderschönen Schmetterling falte, er behält seinen Wert
Wir denken, wenn ich bestimmte Klamotten, bestimmte Marken trage, besonders gut aussehe,
dann bin ich mehr wert
Was für ein bullshit
Wenn ich aus diesem Geldschein ein Flugzeug bastle und umherwerfe, dann behält er seinen
Wert, egal was dieser Geldschein kann und leistet.
Wir denken, wenn wir besondere Dinge tun und leisten dann sind wir mehr oder weniger wert
wenn wir es nicht leisten.
Leute ihr seid immer wertvoll, sag es dir so oft wie möglich, denn es ist dein Leben.

