
War is over – if you want it 

 

So einfach ist es? – So einfach ist es! 

Wenn es nach John Lennon geht, ist es so einfach! 

Alle Jahre wieder höre ich das Lied zur Weihnachtszeit, und 

alle Jahre wieder frage ich mich, warum es nicht so einfach 

ist. – Ein Weihnachtsfest, an dem Frieden weltweit 

herrschen kann, ein Weihnachtsfest ohne Hunger, 

Ungerechtigkeit und Elend in der Welt – ich warte jedes Jahr 

wieder vergeblich darauf.  

 

„So this is Christmas and what have you done? 

Another year over, a new one just begun.“ 

Weihnachten ist, und was hast du getan? – Wieder geht ein Jahr zu Ende, wieder beginnt ein 

neues.  

Das Jahresende, das uns zurückblicken lässt – es lässt uns Rückschau halten, auf das, was gut 

war, und das, was nicht gelungen ist, traurig war, schwierig war oder was wir gern anders gehabt 

hätten.  

Der Jahresrückblick ist immer wie ein kleiner Rückblick auf mein Leben.  

 

And so this is Christmas, I hope you have fun, 

The near and the dear one 

The old and the young 

For weak and for strong 

For the rich and the poor ones 

For black and for whites 

For the yellow and red ones 

Let’s stop all the fight. 

Es werden alle Menschen und Gruppen aufgezählt: Die uns nahe sind, die Alten und Jungen, die 

Schwachen und Starken, die Reichen und Armen, die Menschen verschiedenster Hautfarben.  

Ja, für alle Menschen dieser Welt soll doch Weihnachten, soll doch Frieden werden.  

Lasst uns die sinnlosen Kämpfe aufhören! 

 

„A very merry Christmas 

And a happy new year, 

Let's hope it's a good one 

Without any fear“ 

Fröhliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr – hoffentlich ist es ein gutes, ohne 

irgendwelche Furcht! 

Ja, das wünsche ich mir, euch und allen Menschen dieser Welt – von Herzen gesegnete, 

besinnliche und ruhige Weihnachten und ein gutes neues Jahr – ein Jahr oder Furcht, ohne Angst, 

ohne Hass.  

 

Wird dieser Wunsch irgendwann mal in Erfüllung gehen? 

 

„War is over! – If you want it“ 

Ich wär bereit dafür!       Chris 


