
Friedensbotschaften
 der Asylbewerber in Neustadt 

Deutsche Übersetzung

1) Syrien

a) Kurdisch 

Ich heiße Ali Mousa. Ich bin ein Kurde aus 
Syrien. Gott hat die Menschen erschaffen, um 
etwas Schönes in dieser Welt zu schaffen. Alle 
monotheistischen Religionen glauben an einen 
Gott. Das Ziel aller Religionen ist es, Frieden, 
Liebe und Miteinander unter den Menschen zu 
pflegen. Gott erschuf Schönes in diesem Leben 
und wir Menschen müssen es erhalten. Deshalb 
beten wir zu Gott, dass der Krieg und all das 
Sterben und die Zerstörung in Syrien und in der 
ganzen Welt enden mögen. Und wir bitten um 
Mitgefühl mit all den Opfern des Terrorismus 
und allen Bösen in der Welt. 

b) Arabisch

Ich heiße Achmad. Ich bin ein arabischer Syrer. 
Weil ich in meiner Heimat Krieg erlebt habe, 
bin ich froh, in Deutschland in Frieden leben zu 
können. Aber ich wünsche, dass Frieden in mein
Land zurückkehrt, damit auch ich zu meinen 
Freunden und meiner Familie, die noch dort 
leben, zurückkehren kann. 
Möge der Herr allen Menschen in Syrien und 
dem Nahen Osten Frieden bringen!

1) Syrien

a) Kurdisch 

I am Ali Mousa. I am Kurdish from  Syria. God 
created man in order to make something 
beautiful in this world.  All monotheistic 
religions believe in one God. The goal of all 
religions is to foster peace, love and cooperation 
among human beings.  God created beauty in 
this life and we human beings must preserve this
beauty. Therefore we pray to  God to end the 
war, killing and destruction in Syria and all over 
the world. And for compassion to all victims of 
terrorism and evil in this world.

b) Arabisch

I am Achmad. I am an Arab from Syria. Because 
I experienced war in my home country, I am 
happy to live in peace in Germany. But I wish 
that my country will have again peace so that I 
can go back there to live with my family and 
friends who are still there. May the Good Lord 
bring peace to all peoples in Syria and the 
Middle East! 



2) Afghanistan:
Ich heiße Farid Saidi. Ich komme aus 
Afghanistan. Mein Land ist wegen der Taliban 
in Aufruhr und ich bin nach Deutschland 
gekommen, um in Sicherheit leben zu können 
und eine gute Bildung zu erhalten, in der 
Hoffnung, dass ich diese eines Tages nutzen 
kann, um mein Land wiederaufzubauen. Ich 
träume von einem Afghanistan, das ein 
demokratisches, friedliebendes Land frei von 
Korruption ist, und all die Eigenschaften eines 
Staates hat, die ich jetzt hier in Deutschland 
erlebe.

 I am Farid Saidi. I come from Afghanistan. My 
country is in turmoil because of the Taleban and 
I came to Germany to live in safety and acquire 
good education, hoping that I can use it one day 
to rebuild my country. I dream of an Afghanistan
that is democratic, free of corruption, and a 
peace-loving country, all these characteristics of 
a nation I experience now here in Germany. 

Folgende Friedensgebete werden in Deutsch gehalten

1) Somalisch

Ich heiße Amina und komme aus Somalia . 
Ich freue mich,dass ich jetzt hier in Frieden 
Leben kann und wünsche meinen Schwestern in 
Somalia und in der ganzen Welt Frieden.

2) Eritresch

3) Albanien

Ich heiße Eduart und das ist meine Frau Suada. 
Wir kommen aus Albanien. Wir ersuchen Asyl in
Deutschland, weil wir zuhause nicht in 
Sicherheit leben können.Wir haben studiert und 
möchten gerne eine neuen Anfang in 
Deutschland machen, als produktive Mitglieder 
Ihrer Gesellschaft.

4) Palästina

Ich bin Abdalrahman, ich komme aus Palästina 



und studiere zur Zeit Elektrotechnik. Ich 
wünsche mir eine Welt, in der Frieden und 
Toleranz herrschen und Menschen aller 
Kulturen, Rassen und Religionen in Harmonie 
miteinander leben. 


