
Informationen für alle Schülerinnen und Schüler aus den katholischen 

Religionsgruppen 

 

ZEICHEN DES FRIEDENS  

Wir beteiligen uns mit dieser Aktion an dem Thema, das viele Schulen unterstützen. 

Angesicht des Unfriedens auf der ganzen Welt haben große bischöfliche Hilfswerke  ein 

drängendes Thema in Zusammenhang mit dem Weltfriedenstag am 1. Januar 2020 gewählt. 

Wie dringend dieses Thema ist, spüren wir jetzt, in Zeiten von Corona und wissen: 

Es kommt auf Jede und Jeden von an - auf Dich und auf mich!!! 

  

Frieden beginnt im Kleinen, denn: „Ich bin wie ein leuchtender Stern…!  

 (Erinnerst Du Dich an den Adventsgottesdienst? Unsere Schule ist wie ein leuchtender Stern!) 

 

Ich setzte ein Zeichen des Friedens : 

 

 Gestalte eine  Friedenstauben basteln oder malen  

 Male einen Comic – z. Bsp. von Streit zu Frieden 

 Gedichte und Texte, z.Bsp. Elfchen  zum Thema Frieden schreiben. 

 Vielleicht fällt Dir  auch eine Geschichte zum Thema Frieden/Unfrieden ein. 

 Symbole des Friedens gestalten und finden …Erinnere dich dabei an biblische 

Geschichten 

 

An einem geeigneten Ort,  im Religionszimmer oder an den Fenstern in der Schule, wollen wir – 

sobald wir wieder beisammen sind, diese von Euch gestalteten Dinge zum Thema Frieden 

ausstellen. 

 

Die Klassen 2 – 4 Klasse haben die Geschichte Rucky Reiselustig im Libanon erhalten. 

Auch diese Schüler haben sich Gedanken gemacht und gesagt: Seid gut zueinander! 

 

Gerne kannst Du  das Gebet des heiligen Franziskus beten oder gar weiterschreiben 

 

Herr, mache mich zum Werkzeug  deines Friedens, 

dass ich liebe, wo man hasst; 

dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 

dass ich verbinde wo Streit ist; 

… 

und fange bei mir an. 

 

Eure Religionslehrerinnen und Euer Pfarrer grüßen Euch 

 

Frau Gruchot   Frau Mücke   Pfarrer Anton Latawiec  

  

Vielleicht schaut Ihr ja beim Spaziergang oder zum Beten in der Kirche vorbei. Bis auf die Renovierung in 

Weissensberg sind alle Kirchen geöffnet. Du findest dort Anregungen für Kinder, evtl. Palmbüschel vor 

Palmsonntag … Du bist dazu eingeladen. 


