
 
Hoscheng Ibrahim – Gegen den Hass 
 
 
Viele fragen sich, ob sich diese Kriege lohnen, 
sollte der Hass wirklich nur in unserem Herzen wohnen? 
Ich könnte schwören: viele wissen nicht, was sie da tun. 
Wo ist denn der Unterschied zwischen Moslem, Christen, Juden? 
 
Ich wache am Morgen auf und frag mich selbst, 
sodass die Antwort darauf jeden Tag mich quält. 
Warum streben nach Freiheit, wenn uns die Welt gehört? 
Warum streben nach Glück, wenn doch Gott uns hört? 
 
Ich blick auf die Rassisten und weiß, bald ist endlich Zeit. 
Sie verlieren ihr Herz und dann ihre Menschlichkeit. 
Sie bezeichnen einen als Nichtskönner…, 
wären aber gerne wie Andere, die sich stets bessern! 
 
Schaut uns an, eine Seele ist doch Gold wert, 
was will man noch außer Gott und seinem Volk mehr? 
Schön wär’s, wenn sich alle hier lieben, doch 
steht auf, wenn ihr alle euern Frieden wollt. 
 
Refrain (2X) 
 
Und ich seh all die all die Opfer in weiß, doch 
fließen Tränen, denn sie spüren das Leid noch. 
Wir machen diese Fehler wieder gut, wenn die Zeit kommt, 
ansonsten bete ich zu Gott, dass die Zeit stoppt. 
 
Und ich seh all die all die Opfer in weiß, doch 
fließen Tränen, denn sie spüren das Leid noch. 
Wir machen diese Fehler wieder gut, wenn die Zeit kommt, 
ansonsten bete ich zu Gott, dass die Zeit stoppt. 
 



Part 2 
 
Gegen den Hass, gegen den Krieg auf der Welt, 
ein Mensch ist es wert so zu leben, wie er denkt! 
Jeder Mensch ist es wert, jeden Tag zu atmen 
und jeder hält seinen eigenen Glauben in Armen. 
 
Nationen haben Fehler gemacht, 
wenn wir nichts dagegen tun, füllt sich der Hass. 
Schaut euch um, die Wege stehen euch offen, 
es ist dein Bruder, deine Schwester betroffen. 
 
Ich seh Menschen verzweifeln, die Wege nicht leichter, 
dass viele bereits wussten, so geht es nicht weiter. 
Es waren alte Wunden, doch wir spüren das Leid, 
trotzdem zeigen wir, wir sind fürs Fühlen bereit. 
 
Und wenn doch jeder für seine Freiheit kämpft, denn 
wie gern hätten wir den Opfern Freude geschenkt. 
Hand in Hand dann wird jeder ein anderer Mensch, 
wie gern hätte ich gewollt, dass jeder so denkt… 
 
Refrain (2X) 
 
Und ich seh all die all die Opfer in weiß, doch 
fließen Tränen, denn sie spüren das Leid noch. 
Wir machen diese Fehler wieder gut, wenn die Zeit kommt, 
ansonsten bete ich zu Gott, dass die Zeit stoppt. 
 
Und ich seh all die all die Opfer in weiß, doch 
fließen Tränen, denn sie spüren das Leid noch. 
Wir machen diese Fehler wieder gut, wenn die Zeit kommt, 
ansonsten bete ich zu Gott, dass die Zeit stoppt. 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=p60F2BOopdU 
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