
Erläuterungen zum Text und zur Melodie meines Liedes „Be The One“ 

Als in unserem Religionsunterricht der Wettbewerb zum Martinsjahr vorgestellt wurde, fühlte ich mich 
sofort inspiriert, meine Gedanken in einem Lied zum Ausdruck zu bringen. In „Be The One“ fordere ich 
meine Hörer dazu auf, wie St. Martin zu handeln, da es im Moment durch viel Angst, Krieg und Tod 
notwendig geworden ist, dass die Menschen ein Stück St. Martin in sich wachrütteln. 

Aber nicht nur St. Martin muss für uns ein Beispiel für Nächstenliebe und Solidarität sein, sondern alle 
Menschen, die ähnlich handeln wie er. Aus diesem Grund wird der Name im Song auch nicht explizit 
genannt.  

In der ersten Strophe frage ich, wo Gott in diesen Zeiten der Not gegenwärtig ist. Aber warum warten 
wir auf ein Wunder Gottes? Wir selbst müssen Initiative ergreifen, um die Gegenwart Gottes zu 
erfahren. St. Martin sah seine Vision von Jesus Christus auch erst, nachdem er mit dem Bettler seinen 
Mantel geteilt hatte. 

Im Pre-Chorus und im Refrain wird der Hörer selbst angesprochen, sich zu ändern und eine helfende 
Hand zu werden und jemand, an den man sich anlehnen kann. Doch an wen lehnt man sich an? An 
Menschen, denen man vertraut, die einem selbstlos Liebe, Zuneigung, Unterstützung und Sicherheit 
geben. St. Martin verkörperte all diese Dinge.  

Lebt man diese Dinge findet eine Veränderung in einem statt, so wie bei St. Martin. Er wurde vom 
Soldaten zu einer Person, welche die Werte des Christentums den Menschen nahe brachte.  

Die zweite Strophe bringt zum Ausdruck, dass sich an der derzeitigen Situation nichts ändert. Kann ein 
einziger überhaupt eine Veränderung erzielen? Nein, wohl kaum. Wenn jeder einzelne aber ein Stück 
St. Martin in sich spürt, können wir zusammen die Welt verändern.  

Die Melodie ist in C-Dur geschrieben, welche die Hoffnung auf Veränderung klanglich unterstreicht. 
Außerdem haben wir denselben Notenvorrat wie bei dem Volkslied „St. Martin ritt durch Schnee und 
Wind“ (Ende des 19. Jahrhunderts). Die betonte Snare soll die starke Botschaft Martins verdeutlichen. 
Im Instrumentalteil spielt eine Panflöte, welche für Frieden und Harmonie steht. 

 

Was würde St. Martin zu uns sagen? 

Er würde uns auffordern, Herausforderungen, wie die Flüchtlingskrise, gemeinsam zu meistern. Europa 
hat nicht nur eine gemeinsame Währung, sondern, was viel entscheidender ist, ein gemeinsames 
Fundament, den christlichen Glauben. St. Martin hat diesen entscheidend geprägt und mit Taten 
vorgelebt. Beide bringen zum Ausdruck, dass wir Toleranz, Gerechtigkeit und Nächstenliebe gegenüber 
unseren Mitmenschen zeigen sollen. Dabei ist es nicht wichtig, was andere über einen denken, denn 
die Würde und Ehre eines Menschen wird einem nicht von anderen verliehen, vielmehr sollte er sich 
durch seine Worte und Taten selbst auszeichnen. Beginne selbst damit, dich um andere zu kümmern 
und warte nicht darauf, dass es andere tun – sei der Eine – „Be The One“.  
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Be The One Lyrics 

 

1. Verse 
Sometimes I pray to him:  
“Where are you now? Where have you been?”  
He told me that you cannot see  
The godlike by looking up 
Until you care selflessly   
 
 
Pre-Chorus 
So now take the chance 
And show some tolerance 
Let’s make yourself new friends 
 
 
Refrain 
Now, be the one that you want to be 
A helping hand someone to le-an on  
Be the one! 
Now show justice, brotherly love 
It’s not too late you got to move on 
It’s a new dawn… 
 
 
2. Verse 
Fear, War and Death  
People run, take a deep breath 
Time is passing by 
But there’s no change  
That I could testify 
 
 
Pre-Chorus 
So now take the chance 
And show some tolerance 
Let’s make yourself new friends 
 
 
Refrain 
Now, Be the one that you want to be 
A helping hand someone to le-an on  
Be the one! 
Now show justice, brotherly love 
It’s not too late you got to move on 
It’s a new dawn… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Textübersetzung:  

 

Verse 1: 

Manchmal bete ich zu ihm:  

Wo bist du jetzt? Wo bist du gewesen? 

Er sagte mir, dass ich das Göttliche nicht sehen könne, 

wenn ich immer nur nach oben schaue 

Sondern wenn ich mich selbstlos um andere kümmere. 

 

Bridge: 

Ergreife die Chance jetzt 

Und zeige etwas Toleranz 

Mach dir neue Freunde 

 

Refrain: 

Jetzt sei derjenige, der du sein willst 

Eine helfende Hand, jemand, an den man sich anlehnen kann 

Sei der Eine! 

Zeig Gerechtigkeit, Nächstenliebe 

Es ist noch nicht zu spät, du musst einfach weiter machen 

Sei der Eine! 

 

Verse 2: 

Angst, Krieg und Tod 

Menschen rennen, Hole tief Luft 

Die Zeit vergeht, aber da ist keine Veränderung, 

Die ich bezeugen könnte 

 

Wiederholung Bridge 

 

Wiederholung Refrain 


