
Impulse 2. 

Familienstationen für die Wallfahrt am 30.08.2020

„Gib Frieden!“

Liebe Familien,

leider können wir in diesem Jahr, nicht so wie sonst, mit den Fahrrädern zur 
Wallfahrt nach Kevelaer unterwegs sein. Trotzdem soll die Wallfahrt nicht 
ausfallen.

Wir laden ein, euch als Familie auf den Weg zu machen. Packt euch doch einen 
Rucksack für ein Picknick und dem Material für die drei Stationen. Sucht euch 
einen schönen Weg aus und macht euch auf, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. 
Ihr seid nicht allein auf dem Weg. Die Stationen könnt ihr unterwegs 
verwirklichen und bei einem ausgiebigen Picknick könnt ihr euch stärken.

Um 17.00 Uhr treffen sich dann alle Pilger, natürlich unter Einhaltung der 
Corona-Regeln, auf der Wiese hinter dem Pfarrheim zu einem gemeinsamen 
Gottesdienst. 

Hier könnte eine Picknickdecke für eure Familie hilfreich sein. Wir freuen uns 
auf euch und sind schon ganz gespannt, welche Erfahrungen ihr unterwegs 
gemacht habt.

Viel Freude auf eurem Weg wünschen euch Bea und Franz Klein-Wiele!

1. Station - Ein Bild vom Frieden (Material: Stifte, Papier)

Es war einmal ein König, der schrieb einen Preis im ganzen Land aus: Er lud alle 
Künstlerinnen und Künstler dazu ein, den Frieden zu malen und das beste Bild 
sollte eine hohe Belohnung bekommen.

Alle Malerinnen und Maler im Land machten sich eifrig an die Arbeit und 
brachten dem König ihre Bilder. Von allen Bildern, die gemalt wurden, gefielen 
dem König zwei am besten. Zwischen denen musste er sich entscheiden.
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Das erste war ein perfektes Abbild eines ruhigen Sees. Im See spiegelten sich 
die malerischen Berge, die den See umrandeten und man konnte jede kleine 
Wolke im Wasser Wiederfeinden. Jeder der das Bild sah, dachte sofort an den 
Frieden.

Das zweite Bild war ganz anders. Auch hier waren Berge zu sehen, aber diese 
waren zerklüftet, rau und kahl. Am  düsteren grauen Himmel über den Bergen 
jagten sich wütende Wolkenberge und man konnte den Regen fallen sehen, 
den Blitz aufzucken und auch fast schon den Donner krachen hören. An einem 
der Berge stürzte ein tosender Wasserfall in die Tiefe, der Bäume, Geröll und 
kleine Tiere mit sich riss. Keiner, der dieses Bild sah, verstand, wieso es hier um 
Frieden gehen sollte.

Doch der König sah hinter dem Wasserfall einen winzigen Busch, der auf der 
zerklüfteten Felswand wuchs.
In diesem kleinen Busch hatte ein Vogel sein Nest gebaut. Dort an diesem 
unwirtlichen Ort saß der Muttervogel auf seinem Nest - in perfektem Frieden.

Welches Bild gewann den Preis?

Der König wählte das zweite Bild und begründete das so: "Lasst euch nicht von 
schönen Bildern in die Irre führen: Frieden braucht es nicht dort, wo es kleine 
Probleme und keine Kämpfe gibt. Wirklicher Frieden bringt Hoffnung, und heißt
vor allem, auch unter schwierigsten Umständen und größten 
Herausforderungen, ruhig und friedlich im Herzen zu bleiben."

Wie stellt ihr euch den Frieden vor? – Malt eure eigenen Friedensbilder und 
stellt sie euch gegenseitig vor.

Lied:
https://www.youtube.com/watch?v=kJruiubtQQ4

2. Station – Friedensquiz (Material: Stift, Wolle, Schere)

Das Friedensquiz
Du findest hier ein Quiz mit 14 Fragen rund um das Thema Frieden.
Als kleine Hilfe findest du alle Wörter, die du einsetzen sollst, auch hier unten. 
Viel Spaß beim Quiz!
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RECHT - LUTHER KING - TAUBE - FREUNDE - TOLERANZ - STAATEN - 
GLEICHBERECHTIGT - GANDHI - SCHLICHTER - VERHANDLUNGEN - SPRACHE - 
PEACE - KONFLIKT – SCHULE
1. Friedens_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sind Gespräche zur Beendigung von Kriegen.

2. Die _ _ _ _ _ ist ein Tier, welches für Frieden steht. 

3. Der berühmte indische Friedensmacher heißt Mahatma _ _ _ _ _ _.

4. Streit_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sind Menschen, die anderen Menschen helfen, einen 
Streit zu lösen. 

5. _ _ _ _ _ _ _ _ zeigt man, wenn man andere Menschen so akzeptiert, wie sie 
sind. 

6. „Ich habe einen Traum...“ sagte der amerikanische Friedensaktivist: Martin _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _. 

7. Wenn Männer und Frauen gleiche Rechte erhalten, sind sie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ . 

8. In einer Demokratie haben die Menschen ein Recht auf Mit_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
bei politischen Entscheidungen. 

9. Auf der Erde gibt es 193 _ _ _ _ _ _ _ . 

10. Kinder haben ein _ _ _ _ _ auf eine Erziehung ohne Gewalt. 

11. Frieden heißt auf Englisch _ _ _ _ _. 
12. Gerechtigkeit bedeutet z.B. auch, dass alle Kinder weltweit zur _ _ _ _ _ _ 
gehen können. 

13. Tina und Otto wollen unterschiedliche Serien schauen. Sie besitzen aber nur
einen Fernseher. Sie haben einen _ _ _ _ _ _ _ _ miteinander.

14. _ _ _ _ _ _ _sind wichtig im Leben und helfen einander.

Worauf achtet ihr in eurer Familie, um friedlich miteinander zu leben?
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Wenn ihr darüber gesprochen habt, dürft ihr als Zeichen, dass ihr friedlich 
miteinander verbunden seid, Friedensarmbänder erstellen. Ihr könnt sie z. B. 
flechten oder Kordeln drehen. 

Lied:
https://www.youtube.com/watch?v=mZ_nbinWkvE 

3. Station – Unser Gott ist ein Gott des Friedens (Papier, Stifte)

Die Bibel spricht oft vom Frieden.
185 x wird das Wort Frieden in der Bibel benutzt. Hier einige Beispiele. Lest 
euch einige Bibeltexte durch. Sprecht über das, was ihr nicht versteht.

Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt 
ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. (Joh 16,33)

Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie 
die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. (Joh 14,27)

Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und 
Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden! Und der Friede Gottes, der 
höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus 
bewahren. (Phil 4,6-7)

Selig sind, die Frieden stiften;
denn sie werden Gottes Kinder heißen. (Mt 5,9)

Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden allezeit und auf alle Weise. 
Der Herr sei mit euch allen! (Thess 3,16)

Ich liege und schlafe ganz mit Frieden;
denn allein du, HERR,
hilfst mir, dass ich sicher wohne. (Ps 4,9)

Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe! (Jak 3,18)

Lass ab vom Bösen und tue Gutes;
suche Frieden und jage ihm nach! (Jak 3,17)

Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut; 
so wird der Gott des Friedens mit euch sein. (Hebr 12,11)
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Der HERR wird seinem Volk Kraft geben;
der HERR wird sein Volk segnen mit Frieden. (Ps 29,11)

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines 
Wohlgefallens.
und gute Jahre und Frieden. (Spr 3,1-2)

Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. (Röm 
12,18)

Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater 
gesandt hat, so sende ich euch. (Hebr 13,20-21)

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus! (1Kor 1,3)

Der HERR segne dich und behüte dich;
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;
der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. (Num 6,24-26)

Bastelt einen Papierflieger, sucht euch eine Bibelstelle aus und schreibt
Sie auf den Flieger. Lasst diese Friedenbotschaft durch die Luft fliegen, hin zu 
anderen Menschen.

Lied:
https://www.youtube.com/watch?v=MKzJ21bRLls
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