Was bedeutet Frieden für mich?
Erstmals, was ist denn überhaupt “Frieden”? Jeder Mensch hat eine andere Sichtweise
vom Frieden, denn Frieden ist für jeden anders. Frieden hat viele Bedeutungen, ob es
Frieden ist, in dem man sich entspannen kann oder ob es weltlicher Frieden ist oder noch
vieles Verschiedenes. Was Frieden nun für mich bedeutet, Frieden ist für mich persönlich,
wenn jeder in Ruhe leben kann, ohne von anderen eingeschränkt zu werden. Frieden ist,
wenn ich endlich so sein kann wie ich will ohne, dass mich jemand kritisiert. Frieden ist,
wenn es keine Gewalt gibt oder wenn ich weiß, dass es niemanden gibt der uns verfolgt
oder töten will, aber diesen Frieden gibt es nicht. Es könnte ihn geben, aber es gibt ihn
nicht. Denn überall auf der Welt gibt es unschuldige Menschen, die umgebracht werden,
Erwachsene und auch Kinder, Kinder, die nicht mal wissen, wofür sie umgebracht werden.
Etwa, weil sie einer Religion angehören oder nur weil sie an etwas glauben? Etwa weil sie
nicht hellhäutig sind? In vielen Ländern ist es so, dass Menschen wegen solchen Gründen
umgebracht werden. Es herrscht Krieg, in verschiedenster Weise, ob klein oder groß. Von
Städten bis hin zu Ländern. Ein Beispiel dafür das es keinen Frieden gibt kann man
überall auf der Welt finden. Zum Beispiel der Russland-Ukraine Konflikt, wo plötzlich mehr
als dreizehntausend Menschen darunter mehr als dreitausend Zivilisten und mehr als
dreihundert Ausländer getötet wurden. Frieden etwas was wie ein Märchen klingt. Etwas
was nicht wahr ist. Ich bin erzittert und mein Herz fängt an zu weinen immer, wenn ich
erfahre, dass irgendwo in der Nähe von meinen geliebten Menschen, Verwandten Krieg
herrscht, dass Menschen getötet wurden, besonders in Pakistan - mein Heimatland. Ich
habe Angst um meine Geliebten, denn solange dieser Frieden nicht existiert und es Leute
gibt die uns dafür töten an was wir glauben oder zu was wir dazu gehören, solange habe
ich Angst. Frieden ist etwas Schönes was man sich nur wünschen kann und hoffen kann,
dass dieser Frieden irgendwann eintritt.

