Weltanschauung:
Welche Gedanken kommen dir bei dem Wort „Weltanschauung“?
Diese Frage ist so individuell wie die Menschen an sich. In der jetzigen Zeit gibt es so viele
verschiedene Dinge, die unsere Anschauung verändern. Ich, zum Beispiel, habe die letzten
Monate viel über Kinderarbeit und Sweatshops gelernt, und da habe ich mir die Frage
gestellt: Warum? Warum müssen Menschen in armen Ländern sich zu Tode arbeiten? Wieso
führen Menschen Kriege in fernen Ländern? Warum müssen Menschen unter dem Leid
vieler Opfer für ihre Rechte kämpfen, welche hier bei uns so selbst verständlich sind?
Warum töten Menschen so viele Unschuldige, im Glauben, Gott hat sie dann mehr lieb und
sie kommen ins Paradies? Und warum lässt Gott das alles zu?

Ich glaube nicht zu 100% an den Gott hoch oben im Himmel, aber an eine Macht, die lenkt.
Jedoch passiert so viel Schlechtes in unserer Welt. Das Traurige ist, dass sich alles wiederholt
in der Geschichte und keiner daraus lernt. Soll es vielleicht so sein? Sind die Menschen dazu
verdammt zu zerstören, um wieder aufzubauen und dann wieder zu zerstören? Das kann
doch kein Zufall sein. Da ist irgendwie System dahinter. Ist das eine Strafe? Gar von Gott?
Wenn ja, warum ändert sich das nicht? Oder muss das so sein? Die einen müssen leiden,
damit es den anderen gut geht? Sind Menschen, die „anders“ sind schlecht? Nein. Für mich
sind die Menschen gleich, denn alle haben ein Herz das schlägt, Familie, die sie lieben, eine
Seele und einen freien Willen. Sie entscheiden dann, welchen Pfad sie im Laufe ihres Lebens
betreten.

Woher wir kommen und wohin wir gehen sind Mysterien. Der Mensch will so etwas wissen,
es begreifen und verstehen. Da ist Religion eine Stütze. Sie zeigt einem den Weg und
beantwortet Fragen. Doch ich finde, dass Menschen die Welt nun total Individuell
wahrnehmen. So auch das Leben nach dem Tod. Wenn du glaubst, der Himmel kommt nach
dem Tod, dann bist du im Himmel, nachdem du gestorben bist. Wir sollten mehr mit
anderen darüber reden, um vielleicht die Welt mehr zu verstehen.

