
ذكریات
ایناس المفتي

أي ذكریات تبعثھا أیھا الشتاء

و أي حنین تمرره بین صفحاتك

وأي حزن تخبئھ ما بین سطورك

یقال أن الشتاء عندما یبدأ یخترق نافذة

القلب صفحات الماضي المخبئ

أي كانت ذكرى سعیدة أم حزینة،

إال أنھا تثیر فینا ذاك الشجن

ھل الماضي رحل وترك أثره في شریط العمر؟!

أم األشخاص عبروا قطار عمرنا فلم یخلفوا غیر األنین؟! أم لمشاعر قد تطلب منا عمر

لنسیطر علیھا رغم بعثرتھا بین ذكرى وأخرى؟!

رغم كل تلك المرارة إال أنھا ترسم البسمة على شفاھنا. ھل ممكن أننا طوینا تلك الصفحة؟!

أم أننا نملك المخزون، نتعلم منھ ما یساعدنا على مشوار العمر؟!



Erinnerungen
Enas Al Mufti

Welche Erinnerungen bringst
du zurück, Winter?
Und welche Nostalgie gibst
du zwischen deine Seiten?
Welche Traurigkeit versteckst
du zwischen deinen Zeilen?

Es heißt, wenn der Winter
beginnt, durchdringt das
Fenster des Herzens die
Seiten der verborgenen Vergangenheit

Ob es eine glückliche oder
eine traurige Erinnerung ist,
sie bringt uns Tränen

Hat die Vergangenheit ihre
Spuren auf dem Band des
Lebens hinterlassen?

Oder die Menschen, die den Zug unseres
Lebens begleiteten und nichts
als Gejammer zurück ließen?

Oder die Gefühle, die die Lebenszeit auffordern
sie zu kontrollieren, obwohl sie zwischen
den Erinnerungen verstreut sind?

Trotz all dieser Bitterkeit malen sie
uns ein Lächeln auf die Lippen
Können wir diese Seite
umblättern,
Lernen wir aus den Spuren zu lesen und
die Reise unseres Lebens zu vollenden?



Vieles geht mir
durch den Kopf
Mohammed Khalil

Während ich warte geht mir durch den Kopf
wie Menschen ohne Grund getötet werden

Während ich warte geht mir durch den Kopf
wieso manche Menschen miteinander so umgehen

Während ich warte geht mir durch den Kopf
wir leben in einer Welt voller Hass

Während ich warte geht mir durch den Kopf
Es ist schwer jemandem zu vertrauen

Während ich warte geht mir durch den Kopf
mein Kopf  ist
zu



Guten Morgen, Mein Gott

Guten Morgen, Mein Gott.

Vielleicht ist es ein schöner Morgen. Aber ich weiß, dass es
kein schöner Morgen ist. Doch lass mich sagen, dass es ein
schöner Morgen ist. Nichts in unserem Leben ist so schön, wie
es einst einmal war. Nur von außen scheinen wir schön. Ich
habe weder aus Büchern noch aus Zeitungen gelernt, ich
lernte alles aus meinem Leben. Heute bin ich sechzehn Jahre
alt geworden. Manchmal frage ich mich, was ich in den letzten
sechs Jahren getan habe. Und ich antworte: Frag nicht. Du hast
nichts gemacht.

Aber mein Verstand antwortet      :      ich habe in den letzten
sechs Jahren viel getan. Ich habe den Krieg nicht vergessen, ich
habe die Kugeln nicht vergessen und am Ende habe und werde
ich meine Heimat nicht vergessen.

Malak Faour



GOTT
Mohamad Salman Dalfe

ALLAH, GOTT: ist eine wichtige Stütze für viele Muslime    Christen   Juden

Frag einen Muslim, wo Allah ist und er zeigt nach oben

Und frag einen Christen, wo Gott ist und er zeigt nach oben

Und frag einen Juden, wo Hashem ist und er zeigt nach oben



Bauer
Bauer
Bauer
immer im Gehör,
Er ist Bauer, Landwirt oder auch Agraringenieur,
Er ist der, der uns die Nahrung bringt,
Wir sollten ihm Respekt schenken,
Er arbeitet bis spät in die Nacht,
Also beschwer dich nicht,
Sind dir die Traktoren zu laut,
Dann mach die Arbeit selber

Charlotte Franke



Egal,

wo wir hingehen
Michelle Drojetzky

Egal, wo wir hingehen,
Der erste Schritt geht immer ins Leere,
Doch der zweite geht immer voraus.
Egal, wo wir hingehen,
Es wird immer ein Abenteuer sein,
Und um so mehr Schritte man geht,
Um so näher kommt man dem Ziel.
Egal, wo wir hingehen,
Es wird immer einen geben,
Der nicht will, dass du deine Ziele erreichst.
Egal, wo wir hingehen,
Es wird nicht immer leicht.
Egal, wo wir hingehen,
Es werden Menschen in dein Leben kommen,
Die dich auf deinem Weg begleiten,
Es werden Menschen aus deinem Leben verschwinden,
Denen du schon immer egal warst.
Und denen du nie wichtig sein wirst.
Egal, wo wir hingehen,
Es wird immer Neider geben.
Egal, wo wir hingehen,
Es wird dein Leben positiv
Und negativ beeinflussen,
Egal, wo wir hingehen,
Es wird immer Streit geben,
Selbst mit den engsten Freunden.
Egal, wo wir hingehen,
Ein Schritt wird irgendwann der letzte sein,
Also genieße jeden einzelnen Schritt,
Egal, ob es einfach sein wird oder nicht.



Entfremdung
Malak Faour

Wenn wir in Europa sind, begegnen wir Schwierigkeiten.
Wir sind verstreut in verschiedenen Ländern.
Es gibt für niemanden die Möglichkeit, uns unseren
Schmerz zu nehmen. Wir wünschen uns, die letzten
Tage unseres Lebens in unserem Land zu verbringen.
Und es wird keinen Krieg mehr geben und keine
Entfremdung.

Hier müssen wir eine andere Sprache sprechen. Es ist
schön, eine neue Sprache zu lernen.

Wenn ich nicht hier wäre und diese unterschiedlichen,
schwierigen und schönen Erfahrungen gemacht hätte,
wäre ich jetzt nicht wie ich bin. Ich wäre nicht so stark.




