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Wanted! – Frieden

Wanted! – Frieden
ZIEL
DAUER
MATERIAL

Den Wunsch nach weltweitem Frieden in einem gemeinsamen Gebet zum Ausdruck bringen.
ca. 45 Minuten
 Präsentation mit Fotos
 Beamer
 Laptop
 Leinwand
 Teelichter für die Teilnehmenden zu den Fürbitten
 Streichholzschachteln als Give away mit Bibelversen gefüllt
 Liederbücher God for you(th)

Eingangslied
In deinem Namen wollen wir (God for you(th) Nr. 274)

Kreuzzeichen

Bild: pixabay.com
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Wanted! – Frieden

WANTED! Frieden! – so lautet der Slogan für unser Friedensgebet. Wir wollen und
wir suchen Frieden! Vielleicht hat euch auch die Sehnsucht nach Frieden hergeführt
– angesichts der täglichen Meldungen über Terror und Gewalt. Die Sehnsucht nach
Frieden geht oft einher mit der Frage: Was kann ich schon dagegen tun?! Wir alle
sind heute eingeladen, unsere Sehnsucht ins Gebet zu bringen und dieser Frage nach
dem, was wir tun können, nachzugehen. Und eines haben wir bereits getan: Wir sind
hierhergekommen, um für Frieden zu beten. Und das ist schon sehr viel, finde ich...

Hinführung
▸▸ Es werden Bilder von Krisengebieten oder Terror gezeigt mit Daten und Fakten

Folgende Kriege oder Krisen könnten aufgenommen werden, hierzu findet man im Netz
passende Fotos.

Konflikte im Irak
Irakkrieg 2003 – Vordringen
des IS seit 2014
PP Bürgerkriege in Libyen seit 2011
PP Bürgerkrieg in Syrien seit 2011
PP Ukraine – Konflikt seit 2013
PP Bürgerkrieg in Somalia
seit 1988 bis heute

HINWEIS : Achtet bei der Auswahl
der Bilder auf die Bildrechte!

Anschlag in Paris am 13.11.2015
Bombenanschlag in Pakistan im
Januar 2017
PP Anschlag auf den Berliner
Weihnachtsmarkt am 19.12.2016
PP 1.578 registrierte Anschläge auf Flüchtlingsheime in Deutschland im Jahr 2016

PP

PP

PP

PP

▸▸ Im Hintergrund: Instrumental Musik

Lied: Da wohnt ein Sehnen (God for you(th) Nr. 112)
Persönliche Gedanken aus der Vorbereitungsgruppe
▸▸ Dazwischen kurzes Instrumentalstück

Lied: Wie ein Fest nach langer Trauer (God for you(th) Nr. 579)
Überleitung
Wir haben gerade ganz persönliche Gedanken über Frieden gehört. Bereits in den
gehörten Texten ist immer wieder angeklungen, wie Frieden beginnen oder gar
gelingen kann. Beginn von Frieden kann sein: Güte und Freundlichkeit oder auch ein
Lächeln oder der Frieden mit sich selbst. Das gerade gesungene Lied kehrt einen
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Wanted! – Frieden

entscheidenden Aspekt heraus: Vergeben, das ist der wahre Friede. Jesus führt die
Gedanken weiter – hören wir zu, was er dazu sagt.

Bibelstelle: Lk 6,27-36
Bilder
Was passiert schon in Sachen Frieden – Bilder, die „Frieden“ zeigen.
Es wird ein Foto gezeigt und dazu eine Fürbitte gesprochen:
▸▸ Passende Bilder zu den Überschriften der Fürbitten auswählen,
die dann zur Fürbitte gezeigt werden.

1) ZU BILD: „FRIEDENSGEBETE“
Herr, wir bitten dich: Lass uns an die Kraft des Gebetes glauben und darauf vertrauen, dass du weiter wirkst, wo unsere Möglichkeiten ausgeschöpft sind.
2) ZU BILD: „FRIEDENSMÄRSCHE“
Herr, wir bitten dich: Öffne den Menschen, vor allem auch unseren Politikern Augen
und Herzen, sich für Frieden auf der Welt und in den einzelnen Ländern einzusetzen.
3) ZU BILD: „FRIEDENSLICHT“
Herr, wir bitten dich: Zeige uns immer wieder kreative und ansprechende Wege, um
die Verbundenheit mit allen Menschen zu zeigen und so ein Zeichen für Frieden zu
setzen.
4) ZU BILD: „SELBST FRIEDE SEIN“
Herr, wir bitten dich: Schenke uns Geduld mit unseren Mitmenschen und lass uns
offen und ohne Vorurteile sein für Andere und für Fremdes.
5) ZU BILD: „GEMEINSCHAFT FÖRDERN“
Herr wir bitten dich: Hilf Menschen, vor allem in Gruppen und Gemeinschaften, auf
ihre Gemeinsamkeiten zu bauen und die Unterschiede als bereichernd zu erkennen.
6) ZU BILD: „DEUTSCH-ISRAELISCHE-JUGENDBEGEGNUNG“
Herr, wir bitten dich: Stärke die Jugendverbände, dass sie Begegnungen zwischen
Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft schaffen, den Kontakt zu anderen Ländern
ermöglichen und so Barrieren abbauen.
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Wanted! – Frieden

Frieden ist das Anliegen von uns allen. Hier sind Teelichter vorbereitet, jeder und jede
darf hier vorne nun ein Teelicht entzünden, die Welt ein wenig heller machen und in
seinen persönlichen Anliegen zum Frieden beten.
▸▸ Jede und jeder darf selbst für den Frieden beten, dazu kommen die Leute nach vorne
und entzünden ein Teelicht – sie machen sozusagen die Welt heller

Vaterunser
Friedensgruß
Lied: We are the world (nur Chor)
Segen
Lied: Frieden wünsch ich dir (God for you(th) Nr. 198)
▸▸ Idee: gemeinsames Beten des Liedtextes als Segensgebet,
dann gemeinsames Singen zum Abschluss des Friedensgebet.

Give-Away
„Anleitung zum Frieden“ – Streichholzschachtel mit einem Bibelvers auf Papierstreifen
darin, was man für den Frieden tun kann.

Texte für die Streichholzschachteln
▸▸ Auch als download auf www.landjugendshop.de
PP
PP
PP
PP
PP

PP
PP

Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas
vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! (Kol 3,13)
Bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor falscher Rede! Meide das
Böse und tu das Gute; suche Frieden und jage ihm nach!(Ps 34,14.15)
Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen. (Lk 6,29)
Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen. (Lk 6,31)
Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr nichts
dafür erhoffen könnt; denn auch Gott ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen.
(Lk 6,35)
Seid barmherzig, wie es auch euer Vater im Himmel ist! (Lk 6,36)
Dem, der dich auf die eine Wange schlägt, halt auch die andere hin, und dem, der
dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd. (Lk 6,29)
Friedensgebet der Jugendstelle Weiden
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Bingo – als Einstieg in das Thema Frieden

ZIEL

DAUER
MATERIAL

Finde eine Person in eurer Gruppe, die einer der Aussagen zustimmt und diese unterschreiben kann. Wer zuerst vier Unterschriften in einer Reihe (waagrecht, senkrecht oder diagonal) erreicht hat,
meldet sein „Bingo“ beim Spielleiter.

Methode

Bingo – als Einstieg in das Thema Frieden

ca. 10 Minuten je nach Gruppengröße
 Für jeden Teilnehmenden ein „Bingoblatt“ in Kopie
 Stifte

Finde jemanden in der Gruppe, der oder die ….
Lass die Person in dem passenden Kästchen unterschreiben, keine Person zweimal und
wer zuerst eine Reihe waagrecht, senkrecht oder diagonal vervollständigt hat, hat ein
Bingo!
▸▸ Auch als download auf www.landjugendshop.de

Foto: pixabay.com
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Bingo – als Einstieg in das Thema Frieden

… ein Konflikttraining
mitgemacht hat.

… sich für den
Frieden einsetzt.

…sich schon einmal
eingemischt hat,
als jemand ungerecht
behandelt wurde.

… keine Schimpfwörter
benutzt.

… in einem Konflikt
erfolgreich vermittelt hat.

…als Kind am liebsten Frieden
gespielt hat.

… schon mindestens einmal an
einem Gebet für den Frieden
teilgenommen hat.

… im Streit ausgerastet ist
und es hinterher bereut hat.
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Bingo – als Einstieg in das Thema Frieden

… sich meistens entschuldigt,
wenn er oder sie im Unrecht war.

… im Streit ruhig und
geduldig bleibt.

… professionelle
Streitschlichtung kennt
und weiß wie sie abläuft.

… die eigene Meinung gesagt
hat, obwohl alle anderen
anderer Meinung waren.

…davon überzeugt ist,
das Frieden auf der Welt
möglich ist.

…ein Friedenslied
anstimmen kann.

…schon mal in einem Land war,
in dem Krieg herrscht.

Julia Mokry
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… sich gerne streitet.
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