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Vorwort 
  
„Was ist Frieden? Was bedeutet Frieden für mich?“ Zu diesen Fragen haben sich im Sommersemester 2018 an der Universi-

tät Osnabrück unterschiedliche Menschen ganz unterschiedliche Gedanken gemacht.  

Im Rahmen eines Sprach-Coaching-Seminars der Sprechwerkstatt und des Lehrbereichs Deutsch als Fremdsprache haben 

Teilnehmende des Intensivsprachkurses für Höherqualifizierte und Osnabrücker Studierende Texte zum Thema Frieden 

geschrieben und anschließend eine Aufführung vorbereitet.  

Vorgetragen wurden die Werke am Samstag den 6. Oktober 2018 auf dem Platz vor dem Dom. Vor dem Hintergrund von 

Wochenmarkt und Bücherbasar teilten die Vortragenden mutig ihre Gedanken, Erlebnisse, Gefühle mit den Passanten und 

Zuhörenden.  

 

Ein großer Dank gilt Abdelrahman Khamis Hamid, Anahid Ibrahim, Kinana Alkhouss, Leila Ansari, Sherwan Hesso und 

Solomon Chabveyi für ihre Beiträge und Antonia Landwehr, Anabel-Marie Afonso, Holger Pauls, Jessica Filpe, Josie Roos, 

Julia Barthel, Karin Osterheider, Kristina Mauer, Mattes Schmerdtmann, Nikolas Wintering, Stefanie Knapp und Vera 

Jürgens für ihre fabelhafte Unterstützung. Ein herzliches Dankeschön geht auch an den Förderkreis Osnabrücker Friedens-

gespräche e.V. für die großzügige Unterstützung des Projekts.  

 

In dieser Broschüre finden Sie nun gesammelt die Gedichte, Gedanken, Geschichten, Dialoge, Appelle und Einsichten, 

unterlegt mit Bildern der Aufführung auf dem Domplatz.  

 

Wir wünschen eine schöne Lektüre.  
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Was kostet der Frieden? 
 
von Solomon Chabveyi 
 
Alle wollen Frieden, oder? 
Gibt es aber Leute, die mit ihrem Frieden unzufrieden sind? 
Ist das Möglich oder Verrückt? 
Was ist denn Frieden? Wie sieht Frieden aus? 
Für mich bedeutet Frieden Sicherheit und Freiheit. 
Es bedeutet auch, dass ich mich in meiner Umgebung wohl-
fühle, 
dass ich in die Gesellschaft gut integriert und akzeptiert wer-
de. 
Aber vor allem ist mir wichtig, dass ich mit meiner Familie, 
Freunden und Verwandten klar 
komme. 
Aber meiner Familie ist nicht hier... 
Vielleicht denken Sie jetzt, dass ich im Moment unzufrieden 
bin, weil ich hier allein bin.... 
Aber das stimmt nicht, denn ich bin trotzdem zufrieden. 
Ich bin in Sicherheit. Ich habe meine Freiheit. 
Ich habe keine Angst meine Meinung zu äußern. 
Ich kann sagen, was ich will. Das bedeutet viel für mich 

 
 

Ich habe auf meinem Weg hierher viel erlebt. 
Ich habe meine Heimat, meine Wurzeln und vertraute 
Umgebung zurückgelassen. 
Meine Kindheit ist nur noch eine bloße Erinnerung. 
Und obwohl ich so viel verloren habe, habe ich auch viel 
gewonnen. 
Ich bin jetzt in Deutschland, ein Land, dem es mir gut 
geht. 
Hier habe ich keine Angst um mein Leben, denn hier bin 
ich sicher. 
Hier habe ich eine Zukunft und eine neue Lebensperspek-
tive. 
Ich werde akzeptiert und habe Freunde. 
Jetzt frage ich Sie: Störe ich Sie mit meinem neuen ge-
fundenen Frieden? 
Ich hoffe, dass wir gemeinsam in Frieden leben. 
Ich danke Ihnen sehr. 
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Rana 
 
von Leila Ansari 
 
Erste Szene 
Nach zwei Minuten Musik ruft „Ranas Freundin“ (aus dem Off): 
Rana, schau auf die Uhr! Dann stoppt die Musik, Rana guckt auf die 
Uhr. 
Rana Oh mein Gott, ich muss nach Hause. Es ist schon spät. 
 
Zweite Szene 
Erzähler: Es ist neun Uhr am Abend. Zu Hause wartet Ranas Bruder 
Reza ungeduldig auf seine Schwester. Er läuft gereizt hin und her. 
Jetzt kommt Rana gestresst nach Hause. Sie sieht erschrocken aus. 
Nun sehen wir alle zusammen, wie Ranas Bruder reagiert. 
Rana Hallo! 
Reza Wo warst du zu dieser späten Stunde? 
Rana Ich war auf der Hochzeit der Nachbarin. 
Reza Habe ich dir nicht gesagt, dass du nicht zur Hochzeit gehen darfst? 
Warum hast du so viel Schminke im Gesicht? Denkst du gar nicht an 
meine Ehre? Willst du, dass alle meine Freunde über mich lachen? Sie  
glauben, dass ich dich nicht kontrollieren kann, und ich weiß nicht, wohin du überhaupt gehst. Du bist wirklich ehrlos. 
Rana Mama, guck mal, was er sagt! Ich habe gar nichts Schlechtes gemacht! 

Mama kommt und mischt sich ein 
Mama Hör doch bitte auf! Jeden Tag machst du so ein Theater. Wenn 
dein Papa noch leben würde, würdest du nicht ständig so viel streiten. 
Reza Richtig. Ich würde nicht so viel streiten, weil ich es nicht wagen 
würde – aus Respekt vor Papa! Jeden Tag schminkt sie sich so, nimmt 
ihre Tasche und geht aus! (er imitiert Rana vor den Zuschauern) 
Mama Guck mein lieber Sohn, das ist kein ehrloses Verhalten und auch 
kein Grund zu streiten. Ihr beide müsst immer freundlich zueinander 
sein! 
Reza Ich will gar nicht freundlich sein, solange Rana sich schminkt, 
keinen Hijab trägt und so spät nach Hause kommt!  
(Reza geht und schlägt die Tür laut hinter sich zu; Mutter geht auch ab) 
Erzähler: Was denkt ihr über diese Geschwister? Wie viele Ranas kennt 
ihr? Wie viele Rezas kennt ihr? Wer hat Recht eurer Meinung nach? 
Stellt euch vor: wie sähe unsere Welt mit ewigem Frieden aus? Wo sol-
len wir anfangen? Müssen wir den Frieden erst zu Hause schaffen, damit 
wir ihn in unserem Dorf, Stadt Land und in der Welt erhalten? 
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Krieg und Frieden 
 
von Abdelrahman Khamis Hamid  
 
 

 
Wir waren fünf Freunde. 

zusammen arbeiten, wohnen und leben 

mit einem Herz. 

Wenn wir zurück auf dem Weg nach Hause 

Hunger haben und müde sind, 

aßen wir von dem Feigenbaum. 

Wir gehen weiter mit Hoffnungen und Träumen. 

Der Weg war sehr lang und staubig 

bis nach Hause. 

Endlich finden wir die Ruhe, 

Kaffee, Tee trinken, 

zusammen essen 

und zusammen unterhalten. 

und dann kommen die Flugzeuge 

mit Bomben. 

Wir sind geflüchtet in verschiedene Länder, 

einer nach Deutschland, einer nach Schweden,  

einer nach Großbritannien 

aber mit einem Herz. 

Endlich finden wir Frieden, 

aber der Feigenbaum bleibt in Gedanken. 
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Recht auf Kindheit 
 
von Kinana Alkhouss 
 
 

Ich möchte mich beschweren!  

Bei der ganzen Welt beschweren! 

und fragen … 

warum haben wir kein Fest? 

keine Spiele? 

Menschen … mein Land ist verbrannt! 

meine Freiheit ist geklaut! 

Mein Himmel träumt 

mein Himmel fragt: wo ist die schöne Sonne? 

wo ist der Taubenschwarm? 

Menschen … mein Land ist verbrannt! 

meine Freiheit ist geklaut! 

Mein Spielplatz ruft 

mein Spielplatz staunt: Wo ist die blonde Schaukel 

wo ist der Kinderlärm? 

Menschen … mein Land ist verbrannt!  

meine Freiheit ist geklaut! 

Ich bin ein kleines Kind 

aus Syrien, noch ein Kind. Ich vermisse meine Mutter 

Ich suche meinen Vater 

Menschen… Meine Mutter heißt Kindheit. 

Mein Vater heißt Frieden. 

Mit meinen traurigen Augen 

mit meiner erstickten Stimme möchte ich mich beschweren 

doch bei der ganzen Welt beschweren. 
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Nacht. Himmel. 
 
von Vera Jürgens  
 
nachts,  

wenn Geräusche milder, 

Menschen müder und  

Bewegungen gemächlicher werden, 

mischen sich kleinste Leuchtkugeln 

in die stehenden, muffigen Wolken der Stadt 

 

kaum wahrnehmbar von den Männern und Frauen, 

zirkeln sie in immerwährenden Kreisen 

über den verwirrten Köpfen der Menschen, 

die nicht über, nicht um sich, 

sondern nur auf sich schauen 

 

Vergessen sind die Zeiten, 

in denen mächtige Männer aus Gestirnen 

Schicksale heraus-  

oder Lebenswege abgelesen haben 

 

sie spendeten Trost, Ruhe und Frieden und leuchteten 

nur, weil sie sterben 

heute schwirren sie als Mahnmale 

über den Verkopften, erinnern an ein GROßES GANZES, 

von dem der kleine Erdbewohner denkt, 

er sei es 

 
sie erinnern an eine Zeit,  

in der du, 

kleiner mensch, 

keine Rolle gespielt hast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und fragen dezent, 

ob du jetzt gerade überhaupt so wichtig bist, 

dass du dir anmaßt, 

hier zu stehen 

 

im Dunkeln, 

vor den Toren der Stadt 

mit deinen Leuchtkugeln und Feuerkörpern 

 

Du spendest Trost, Ruhe und Frieden? 

Welch Ironie, dass heute Nacht wieder Sonnen sterben 
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Der Traum vom Frieden 
 
von Anahid Ibrahim 
 
Mama, Mama, ich hab Angst  
kannst Du mich verstecken? 
Ich fühle mich nicht wohl, 
kannst Du mich zudecken? 
 
Baby, Baby, ich bin hier 
Hab keine Angst, reden wir! 
‘f jeden Fall, komm herbei, 
Und dann sag‘ der Angst „bye-bye“! 
 
Guck nochmal, alles vorbei: 
Keine Angst, kein Krieg! 
Hier bei mir, da gibt es vier 
Wichtige Werte: 
Frieden, Integrität, Liebe, Freiheit, 
und dadurch kriegst Du Stärke! 
 
Aber Mama, Mama, was mach ich 
wenn die mich nicht woll’n? 
Dunkle Haut, schwarze Haare und große Narben, 
so kann ich keine Freunde haben. 
 
Mein Schatz, mit Liebe und Respekt 
siehst du aus so nett. 
Und alle Leute glauben Dir 
dass Du bist von hier.  
Das Symbol des Liebens 
findest Du in der Stadt des Friedens. 
Hier findest Du dein Glück: 
in Deutschland, Osnabrück. 
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Krieg oder Frieden 
 
von Mattes Schmerdtmann 
 
Habt ihr die Wörter Frieden oder Krieg einmal in eine Suchmaschine eingegeben?  
Frieden listet 35 Millionen, Krieg 54 Millionen Treffer.  
Dabei weist Frieden so viele Dimensionen auf, dass er weitaus mehr 
Treffer als Krieg verdient hätte:  
Wir suchen Frieden.  
Wir schließen Frieden.  
Wir erhalten Frieden.  
Wir leben in Frieden.  
Wir sind zufrieden.  
Frieden ist viel präsenter, als er scheint, er verbirgt sich in der Pfeife – 
er verbirgt sich im Angebot, der Bewegung, in der Sicherung, aber auch 
im Haus, in der Arbeit, in der Seele. Friede ist mit uns, wir lassen uns 
gegenseitig in Frieden, wir ruhen in Frieden.  
Frieden wirkt unscheinbar. Ist er da, fällt er nicht auf – und doch ist er 
bei uns da. Wir leben glücklich und zufrieden bis ans Ende unserer 
Tage.  
–  
Aber ist dem Frieden wirklich zu trauen? Denn da, wo er nicht ist – was ist dort?  
Dort herrscht Zorn.  
Dort herrscht Streit.  
Dort herrscht Krieg.  
Dort ist alles.  
Dort ist nichts.  
Krieg versteckt sich nicht, er drängt sich auf im Gegner, in 
der Verletzung, in den Gräbern.  
Er ist heilig, er ist kalt, er ist total.  
–  
Doch es besteht Hoffnung. Denn es gibt das Wort Kriegsen-
de, nicht aber das Wort Friedensende. Es existiert der Begriff 
Friedensverhandlungen, aber wir verhandeln nicht über 
Krieg. Menschen nehmen Kriegsgefangene, doch der Frieden 
kennt keine Gefangenen.  
Und keine Opfer. Und keine Toten.  
Wir haben die Wahl zwischen Krieg oder  
Frieden. Wählt weise.  
Lasst uns bewegen, lasst uns stiften, lasst uns bewahren. Denn wir alle können dafür sorgen, dass es mehr Treffer für Frieden 
als für Krieg gibt.  
Danke. 
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Friedensangebot 
 
von Nicolas Wintering  
 
 

Sind Sie häufig unzufrieden oder 

stört jemand Ihren Hausfrieden? 

Dann holen Sie sich noch heute WELTFRIEDEN!  

Verabschieden Sie sich von Hass, Gier, Neid und Egoismus 

und sagen Sie Hallo zu WELTFRIEDEN, 

denn mit WELTFRIEDEN hat all die Negativität keine Chance. 

Es ist ganz einfach, Sie müssen nur: 

Hartnäckig bleiben und nicht verzagen, 

es allen Leuten weitersagen, 

mutig und entschlossen sein, 

auch wenn manche dagegen anschreien. 

 

 

Denn wenn alle an einem Strang ziehen, 

hat jeder irgendwann WELTFRIEDEN.  

Und bevor Sie sich jetzt denken 

„Das ist mir zu anstrengend!“ oder 

„Das ist doch naiver Quatsch!“, 

frage ich Sie, was kann es schaden, 

den ersten Schritt zu wagen 

und einfach anzufangen! 

WELTFRIEDEN – Note „Sehr Gut“ bei Stiftung Warentest! 
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Ein bisschen Frieden   
 
von Anabel-Marie Afonso  
 
„Ich wünsche mir den Weltfrieden.“ – Wer hat diesen Satz 
nicht schon unzählige Male im Fernsehen gehört, etwa bei 
den frisch gekürten Schönheitsköniginnen? Ein bisschen 
Frieden, ein bisschen Freude. Ist es nicht das, was alle wol-
len, das „Wishful Thinking“ der Menschheit? Aber warum 
strebt ihr immer gleich nach dem großen Weltfrieden, um 
euch besser zu fühlen? Denn, mal ganz ehrlich: Das ist ein 
ganz schön hoch gestecktes Ziel. 
 
Aber was kann man denn bloß als einfacher Bürger tun, 
wenn man Frieden möchte? Die Antwort auf diese Frage 
ist eigentlich sehr simpel: Lieben. Einfach nur lieben. Und 
nein, damit meine ich nicht, dass ihr mit Free-Hugs-
Schildern rumlaufen und alle Leute auf der Straße mit 
Harmonie und Seelenfrieden bequatschen müsst. Das 
könnt ihr natürlich machen. Nur ist die Chance groß, dass 
da auch mal ein schmallippiger und nicht besonders liebes-
bedürftiger Mensch ist, der euch erstmal was von „mindes-
tens eine Armlänge Abstand“ und „Verletzung der Intim-
sphäre“ erzählt, nur um euch anschließend mit euren Free-
Hugs-Schildern eins überzubraten. Das muss doch auch 
einfacher gehen. 
 

 

 

 
 
Freundlichkeit, Empathie und Toleranz. Das sind die 
Schlüssel zu einem friedvollen gemeinsamen Leben, und in 
diesen Begriffen steckt die Liebe doch schon drin. 
Viele werden sich wohl denken: „Freundlichkeit, Toleranz, 
kein Problem, das kann ich!“ Und genau die lassen sich 
dann doch lieber von Vorurteilen leiten, einfach weil‘s 
bequem ist und man sich nicht die Mühe machen muss, 
über seinen Schatten zu springen und auch mal auf die 
Leute zuzugehen.  
Dabei ist das doch gar nicht so schwer. 
 
Ich glaube, wenn jeder Mensch sein eigenes Verhalten 
reflektiert und lernt, sein Herz auch dem Fremden gegen-
über zu öffnen, dann würde es eindeutig mehr Frieden auf 
der Welt geben. Und das, Leute, muss kein „Wishful 
Thinking“ sein. Denn das können wir selbst bestimmen. 
Peace.
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