
Gruppenstunde zum
Thema “Frieden” (online und offline möglich)

Einstieg: (ca. 15min)
● Kurze Begrüßung und Überleitung zum Video
● Youtube: Komm wir ziehen in den Frieden (Udo Lindenberg) ->

https://www.youtube.com/watch?v=oeFwTPyhY8Y
● Lasst das Lied am besten 2x abspielen
● Aufgabe: Was ist die Kernaussage des Liedes? -> Sammelt eure Gedanken auf einem

Zettel und sprecht darüber

Hauptteil: (ca. 20-30min)
● Mögliche Impulsfragen für Einzelarbeit:  Was ist für dich Frieden? oder Wie sieht Frieden für 

dich aus? Was wünsche ich den Menschen in der Ukraine?
● Aufgabe: Nehme ein Blatt Papier und male/schreibe deine Gedanken darauf
● Stellt euch eure Kunstwerke gegenseitig vor. Anschließend könnt ihr die Bilder entweder im 

Gruppenraum oder im Pfarrheim sichtbar aufhängen 

Abschluss: (ca. 15min)
● Schaut euch eine Definition zum Begriff „Frieden“ an (siehe unten)
● Mögliche Impulsfragen für eine Diskussionsrunde: Wie findet ihr die Definition? Gibt es eine

friedliche Welt? Was müsste man tun, damit Frieden auf der Welt herrscht?
● Abschließen könnt ihr eure Gruppenstunde mit einem Gebet oder einem passenden Gedicht

(z. B. Ich wünsche dir Frieden)

Material:

- Papier und Stifte (Entweder Filz- oder Buntstifte)
- Einen Laptop und eine Leinwand (optional eine weiße Wand)
- Entweder den Youtube-Link oder eine Audiodatei, um das Lied abspielen zu können.
- Gedicht (ich wünsche dir Frieden)

Ich wünsche Dir Frieden, in all Deinen Träumen
und auch wenn Du wach bist, jeden Tag.

Ich wünsche Dir Früchte, von gesunden Bäumen,
und dass das Leben Dich immer mag.

Ich wünsche Dir Glück, auf all Deinen Wegen,
Liebe, Freiheit und Zuversicht.

Ich wünsche Dir Mut, für ein besonderes Leben,
in dunkelster Nacht erstrahlt für immer Dein Licht.

Ich wünsche Dir Wege ohne Tränen,
und dann, das Ziel, birgt eine Kostbarkeit.

Es ist das größte Geschenk in Deinem Leben,
ich wünsche Dir, für alles, unendlich viel Zeit.

AKM/2022 - Teresa Ruf

https://www.youtube.com/watch?v=oeFwTPyhY8Y


Definitionen Frieden

Frieden ist ein Ziel, das alle Religionen vereint. So steht es in den Heiligen Büchern. Leider steht der
Frieden aber immer wieder irgendwo auf der Welt auf der Kippe. So wie fast alle Menschen geraten
auch Länder oder Bevölkerungsgruppen miteinander in Streit. Manchmal werden auch Angehörige
einzelner Religionen verfolgt und angegriffen. Und manchmal geraten auch die Angehörigen zweier
Religionen miteinander in einen Konflikt. In der Regel geht es aber selten um den Glauben, sondern
um Geld und Macht.

Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg, es bedeutet Würde, Sicherheit und Wohlbefinden
für alle. Wie Frieden definiert wird, ist für jeden anders und kann vom Glücklichsein in uns selbst und
dem Anblick lächelnder Gesichter unserer Lieben gehen, bis hin zur  Konfliktlösung innerhalb einer
Gemeinschaft und der Beendigung von Gewalt und schädlichen Praktiken auf der ganzen Welt.




