Ist das Zusammenhalt?

Ein Gedicht von Faizrou Tchagbele, Katrin Arndt und Caitlin Follo

Im Kindergarten wurde uns Zusammenhalt gelehrt,
aber was ist er heute schon noch wert?
Zusammen spielen und Dinge teilen dieses Konzept sollte in unsren Köpfen verweilen.
Alle sollen in Frieden miteinander leben,
es ist ein Nehmen und Geben.
Corona hat uns einiges gelehrt,
da es schon so lange unter uns währt.
Der Mensch ist vom Egoismus getrieben.
Aufgestellte Regeln wurden umgeschmissen,
im Hinterkopf mit dem Wissen,
dass es andere verletzt, ja sogar auf die Intensivstation treibt
kann mir jemand erklären, warum will sich jeder gegen die Maßnahmen wehren?
Sind andere Menschen so wenig wert?
die Pfleger, die Ärzte , die Oma und der Opa!
Jeder macht was er will,
selbst die Politik ist sich nicht einig der Weg zur Besserung ist sehr steinig.
Jetzt sieht man einen Funken in der Dunkelheit.
Eine mögliche Rettung, ein Ende des Leids.
Doch guckt man sich die Gesellschaft an: ruft einer hier: "Impfung her!",
ruft einer da: "Impfung? Nicht mit mir."
Aber wie sollen wir den Kampf gewinnen,
wenn sich manche nicht eines besseren besinnen?
Das ist Ignoranz und Unwissenheit,
die unter den Menschen weilt.
Ist das Zusammenhalt?
Vereinen wir uns und lasst uns kämpfen!
Das Gegeneinander überwinden und miteinander unsre Kräfte verbinden.
Wir müssen uns zusammenreißen, mit uns ringen,
sonst werden wir weiter von Lockdown zu Lockdown springen
Wenn jeder mitzieht
und niemand seiner Verantwortung entflieht. Kann man sagen:
Es gibt Hoffnung am Ende der Straße,
Möge sie sich verbreiten im großen Ausmaße.
Verschwörungstheorien cruisen auf Telegram , Instagram und Twitter.
das fehlende Denken und die Ignoranz sind bemitleidenswert und bitter
Doch nun lasst uns reden über unsere Welt,
welche gerade auseinanderfällt.
Was passiert mit unserem Planeten, der Erde, der Welt?
Die Großen da oben, die wüten und toben.
Achtet da jemand auf Andere?
Achtet da jemand auf die, die nach ihnen kommen?
Nene, da oben da ist nur Geld der Held.
Vorhanden ist eine Jugend, die sich engagiert
Aber Uns wird keine sichere Zukunft garantiert.
Was kann den Klimawandel noch aufhalten, wenn man nicht auf uns hört?
Die Politiker sagen: "Überlasst das den Profis"
die Alten sagen: "Ihr dürft nicht mitmachen"
aber vergessen, dass sie über unsere Zukunft wachen.
Ist das Zusammenhalt?
Die Jugend versucht die Politik aufzuwecken ,
mit Demonstrationen und Protesten wollen sie das bezwecken.

Über das Internet haben wir uns gefunden
innerhalb von wenigen Sekunden.
Die Jugend hält schon fest zusammen,
jetzt wollen wir mit den Alten zusammenhalten
Wir kämpfen nicht nur fürs jetzt, sondern auch für morgen und übermorgen
es ist an der Zeit, dass den Worten Taten folgen
Jung und alt brauchen Zusammenhalt,
so bleibt das Leben auf der Erde noch ein schöner Aufenthalt.
es gibt Hoffnung am Ende der Straße
möge sie sich verbreiten im großen Ausmaße.
Geprägt ist die Vergangenheit von Rassismus und Dingen wie Rassenkunde,
zu nichts hat sie geführt, außer einer entzündeten Wunde.
Dunkel oder hell, als würd's was ändern,
wir alle kommen aus verschiedenen Ländern.
Sind wir nicht alle Menschen und damit gleich viel wert?
doch Geschichte und Gegenwart haben uns anderes gelehrt.
Gleichheit ist noch immer nicht vorhanden,
die Prüfung und der Weg dahin noch lang' nicht bestanden.
Niemand darf wegen seiner Abstammung, Religion oder politischen Ansichten benachteiligt oder bevorzugt
werden,
aber ist das hier so auf Erden?
Ist das Zusammenhalt?
Letztes Jahr waren wir weltweit auf der Straße,
aber war ein Hype der Grund für diese globalen Ausmaße?
Rassismus ist ein alltäglicher Kampf
und kein Trend, dem man für kurze Zeit hinterherrennt.
War Black Lives Matter der Auftakt zum Anfang? Der Anfang zur Besserung? Ist den Leuten endlich mal was
klar geworden?
Nicht nur in schwierigen Zeiten müssen wir uns finden,
nein weg müssen die Augenbinden!
es gibt Hoffnung auf Veränderung am Ende der Straße
möge sie sich verbreiten im großen Ausmaße.
Wir leben heute in schwierigen Zeiten, das Ende nicht in Sicht,
doch vergesst nicht, dass Ende erreichen wir nur durch Zusammenhalt.
Die Menschheitsgeschichte ist geprägt von Krisen, Verlust und Krieg,
aber dieser soll enden als ein Sieg.

„Unser diesjähriger Beitrag ist ein selbstgeschriebenes Gedicht in Kombination mit einem Video. Hier
ist der zugehörige Link: https://youtu.be/AozD3YauEeo. Das Video ist auf privat gestellt, d.h. nur mit
diesem Link können Sie darauf zugreifen. Das Gedicht an sich inklusive Quellenangabe ist ebenfalls
angehängt. Wir sind aus der Klasse 10b vom Bergstraßen-Gymnasium in Hemsbach und haben unser
Ergebnis zu dritt erarbeitet.
Faizrou Tchagbele, Katrin Arndt, Caitlin Follo“
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