
 

EIN ABC DES FRIEDENS  
vorgetragen von Lisanne Röckinghausen und Johanna Schulze Beikel 

am Volkstrauertag 2022 der Stadt Borken  

(erstellt am Berufskolleg Borken von der HBW 21 B, GT 22 A und ihrer Lehrerin Kerstin Brandt) 

--------------- 

Bei „ABC“ denken manche an Waffen /  

Wir möchten mit Worten Frieden schaffen: 

Ein ABC des Friedens 

Frieden ist ‚A‘: Aufmerksamkeit / 

Anstand, Austausch und Achtsamkeit / 

Frieden heißt angstfrei zu agieren / 

Frieden heißt and‘re zu akzeptieren. 

Frieden ist ‚B‘:  Behutsamkeit / 

Sich beim Beten besinnen / 

Bereitschaft zu beginnen / 

In Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit. 

Frieden heißt ‚C‘: Chancen ergreifen / 

Mit Charme und Courage  

  als Mensch zu reifen. 

‚D‘ steht für Demut und Dankbarkeit / 

Für Demokratie in Deutschland, zurzeit. 

Frieden ist ‚E‘:  Einigkeit/ 

Ermahnen,  erklären /  

Die Erinnerung ehren / 

Mit Ehrfurcht und mit Ehrlichkeit. 

‚F‘ wie Frieden - kann dafür stehen / 

Fürsorglich auf Fremde zuzugehen /  

Eigene Fehler einzugestehen / 

In Feinden die späteren Freunde zu sehen. 

 

 

‚G‘: Glauben an Gutes und Gutmütigkeit / 

Gnade und Gelassenheit / 

Frieden ist, nicht nur, Gewaltlosigkeit / 

Ein großes Glück und Geborgenheit. 

Frieden ist manchmal ein Gedicht / wie dieses, 

doch manchmal reimt es sich nicht. 

Daher jetzt in Prosa und nur manchmal gereimt: 

Frieden heißt ‚H‘: Herzlichkeit / 

Hass kann uns keinen Frieden bringen / 

Nur Hilfsbereitschaft kann gelingen / 

Mit Harmonie und viel Humor / 

Hebst du das Gute ganz hervor. 

Hilfe und Hoffnung einander zu geben / 

Heißt Frieden. Herzlichkeit zu erleben /  

Ist Frieden. Hilfsbereit zu agieren / 

Und in Hoffnung zu harmonieren. 

‚I‘: Intelligenz und Inspiration / 

Interesse an Menschen braucht man schon. 

‚J‘: Jedermann und -frau akzeptieren / 

Jetzt und jederzeit kommunizieren / 

‚K‘: konsequent Konflikte ertragen / 

und kluge Kompromisse zu wagen / 

ist ebenso Frieden. 

 

 
 



‚L, M, N, O‘: Frieden ist so:  

Liebe, Mut, Nachsicht und Optimismus. 

Lächeln, lieben, loyal sein und lachen / 

Sind nur ein Teil der nötigen Sachen. 

Dass Liebe immer schon da war / 

und Loyalität - das ist doch klar. 

Frieden ist ‚L‘: Licht in dunkler Zeit/   

Mit Liebe sind wir zum Frieden bereit. 

‚M‘:   Frieden bedeutet Mut / 

Und auch Herzensblut. / 

Mut und Miteinander sind wichtig / 

Die Zeit für Mitgefühl ist jetzt richtig. 

Nächstenliebe, Nähe und Nettigkeit / 

Beruhen auf Gegenseitigkeit / 

Zum Neuanfang sind wir nun bereit / 

Mit aufrichtiger Offenheit. 

‚P, Q, R, S‘:  Frieden ist: wirklich positiv /  

Aus Frieden entsteht Partnerschaft / 

Frieden ist: Protest /  

Als eine Quelle des Rechts. 

Das Wahren von Respekt ist nun gut / 

Was auf Rettung von Tausenden beruht / 

‚S‘ ist Solidarität zu zeigen / 

um Streit zu meiden. 

‚T, U, V, W‘: 

Frieden ist ‚T:‘ Der Toten gedenken / 

Trauer ertragen, Trost zu spenden. 

 

‚U‘: Unsere Unterschiede bedenken/ 

Unrecht besiegen, Umarmungen schenken / 

Unrecht bekämpfen / 

und abzudämpfen. 

‚V‘: Vertrautheit herstellen / 

sich nicht verstellen. 

Völker versöhnen, sich vereinen / 

Anderen Menschen zu verzeihen / 

Um Brücken zu bauen /  

Voller Vertrauen. 

‚W‘ : Wärme und Mitgefühl zu geben /  

und nicht nur zu nehmen. 

Frieden ist nicht nur Waffenruhe /  

Frieden ist Wertschätzung, Weltoffenheit / 

Frieden ist Wohlbefinden der Menschen /  

Frieden ist, die Wahrheit zu finden / 

Und wahre Worte / 

Vor allem ist Frieden: das „Wir“ / 

Statt immer nur ein „Ich“. 

Frieden ist ‚X‘:  X-mal Umarmen / 

X-faches Bemühen und Verzeihen / 

X-mal zu beginnen und nie aufzuhören. 

‚Y‘: Yoga, für die innere Ruhe und ein / 

„Yes“ (we can), ein Ja, für die Welt ! / 

Frieden ist schließlich ‚Z‘: das Ziel / 

Zuversicht, Zuneigung, sehr viel / 

Zusammenhalt und Zusammenarbeit / 

Zu-aller-letzt und jetzt:  

Zu-FRIEDEN-heit ! 

 

  



 

 

Das Gedicht bezieht sich auf das zur Gedenkfeier erstellte Triptychon 

„ABC des Friedens“, welches im Unterricht der Höheren 

Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung (HBW 21 B)  

in Zusammenarbeit mit der Internationalen Förderklassen (IFK) 

erstellt und von weiteren Klassen des BKB montiert wurde. 

Es wird in den kommenden Wochen noch im Berufskolleg Borken mit 

weiteren Exponaten zu sehen sein. 

 

 


