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„Gib dem Hass keine Chance“ 

 

Wir betrachten unser Leben in schwarz und weiß, 

Tag und Nacht, kalt und heiß 

Die Dinge scheinen klar – wir glauben doch nur was wir sehen 

Aber ohne den Verstand kann schließlich Wissen nicht entstehen. 

 

Eine farbenfrohe Welt entfaltet sich im Herzen 

Die Farbenpracht entspringt aus deiner Phantasie 

Zum Licht führt die Brücke - ein Regenbogen 

 

Schatten und Licht 

- komm schärfe deinen Blick! 

Erweiter deinen Horizont – sei nicht farbenblind! 

Ganz ohne Schatten und Licht 

- verbreite deine Sicht  

für eine Menschheit ohne Grenzen – sei doch nicht farbenblind! 

 

Wir genießen die Vielfalt von nah und fern 

Fremd und doch vertraut - wie vom andren Stern 

Unsrer Sonne helles Strahlen – alle Farben in sich birgt 

Erleuchtet unser Sehen - was des Menschen Seele wird. 

 

Eine ideale Welt entsteht zuerst im Herzen 

Erwecke sie zum Leben mit Mut und Phantasie! 

Die Hoffnung ist das Licht – ein Regenbogen 

 

Schatten und Licht 

- komm zeige dein Gesicht 

Erweiter deinen Horizont – sei nicht farbenblind! 

Ganz ohne Schatten und Licht 

- für einen Augenblick  

stell dir vor die Menschheit ohne Grenzen – sei doch nicht farbenblind! 

 

(italienisch): Non dare una possibilità a l'odio. 

 (deutsch )    Habe den Mut, gegen den Strom zu schwimmen 

 (persisch)    Be tanahfor chance nade 

(türkisch):   Nefrete sans verme. 

 (englisch):  Don't give hate a chance. 

                      Nimm die Schwachen an der Hand 

Wer,  wenn nicht wir, wir schließen einen 

Bund fürs Leben - wir sind die Garanten der Zukunft 



 

Eine kultivierte Welt entfaltet sich im Herzen 

Die Farbenpracht entspringt aus deiner Phantasie 

Zum Licht führt die Brücke - ein Regenbogen 

 

Schatten und Licht 

- komm schärfe deinen Blick! 

Erweiter deinen Horizont – sei nicht farbenblind! 

Ganz ohne Schatten und Licht 

- verbreiter deine Sicht  

für eine Menschheit ohne Grenzen – sei doch nicht farbenblind! 

 

Schatten und Licht 

- komm zeige dein Gesicht 

Erweiter deinen Horizont – sei nicht farbenblind! 

Ganz ohne Schatten und Licht 

- für einen Augenblick  

stell dir vor die Menschheit ohne Grenzen – sei doch nicht farbenblind! 

 

(Schatten und Licht 

nur für einen Augenblick – sei doch nicht farbenblind 

Für eine Menschheit ohne Grenzen – sie doch nicht farbenblind) 

 

(Wir sind das Licht……..) 

 

 

 


