
Frieden in der Ukraine und Russland, Frieden in Europa, Frieden in der Welt 

Vorab: 

a. Es wird eine Pinnwand im Forum aufgestellt „Unsere Gebete für die Ukraine, 

Russland und die Welt: …“. Herzliche Einladung an euch und die Schülerinnen 

eure Gedanken dazu aufzuschreiben. 

 

b. Initiiert ein kleines Friedenslicht in eurem Klassenraum, das täglich während 

des Morgengebets brennt. 

c. Die Schulseelsorge kann jederzeit für ein Gespräch oder eine Klassenandacht 

zum Thema Frieden hinzugebeten werden. 

d. Wenn ihr als KollegInnen persönlich Bedarf habt, dann kommt gerne auf uns 

zu. 

e. Bitte gebt uns Rückmeldungen über den Austausch in euren Klassen (Ängste, 

Hoffnungen, Ideen für Hilfe in dieser Zeit und dieses Thema innerhalb der 

Schulgemeinschaft, …) 

  



Umsetzungsideen 

1. Gebet am Anfang des Morgenkreises 

Gott, 

wie zerbrechlich unsere Sicherheiten sind, 

das erfahren wir in diesen Tagen. 

Wir haben Angst vor Krieg. 

Was könnten wir tun, das helfen oder etwas bewegen würde? 

Wer sieht die Hilflosigkeit und Angst der Menschen, die fassungslos sind? 

Sieh du die Not und Angst aller Menschen. 

Gibt ihnen Zuflucht bei dir. 

Wir bringen dir all unsere Gedanken und Sorgen. 

Schenke uns innere Ruhe und einen Grund für unsere Hoffnung. 

Amen 

(nach: https://www.ekd.de/gebet-fuer-den-frieden-in-der-ukraine-71690.htm) 

 

2. Bibelstelle, gerne könnt ihr KollegInnen oder die SchülerInnen auch eigene 

raussuchen. 

a. „Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen 

in Frieden. (Röm 12,18) 

b. Die Unterdrückten finden Zuflucht bei Gott, in schwerer Zeit ist er für sie wie 

eine sichre Burg. (Ps 9,10) 

c. Seid einmütig untereinander! Strebt nicht hoch hinaus und seid euch auch für 

geringe Aufgaben nicht zu schade. Hütet euch davor, auf andere 

herabzusehen. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch 

gegenüber allen Menschen vorbildlich. (Röm 12,16-17) 

d. Denn Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du 

auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, und du wirst dich nicht einmal 

an einem Stein stoßen! (Ps 91,11-12) 

e. … 

  

https://www.ekd.de/gebet-fuer-den-frieden-in-der-ukraine-71690.htm


3. Impuls für die Klassenstufe 5 – 8 

Ein hungriges Huhn traf auf der Wiese eine große Natter. Auch die Natter war hungrig. Die 

beiden schauten sich an, dann begann das Huhn, nach der Natter zu hacken, um sie 

aufzufressen. Diese sperrte das Maul auf und versuchte, den Kopf des Huhns zu 

verschlingen. Beide starben an Erstickung. 

(Die nachdenklichen Hühner, Luigi Malerba) 

 Wie ist es zu diesem furchtbaren Ende gekommen? (Austausch über Ursachen) 

 „Die beiden schauten sich an …“ Erzählt die Geschichte an dieser Stelle so weiter, 

dass es für beide ein gutes Ende nimmt. 

 Eventuell: Wo gibt es Parallelen zu dieser Geschichte in deinem engeren oder 

weiteren Umfeld?  

Wenn es im Verlauf des Gesprächs auf das Thema Krieg in der Ukraine kommt, dann gebt 

den Kindern Raum und Zeit, um über ihre Gedanken, Ängste und Sorgen, aber auch ihre 

Hoffnungen zu sprechen. 

Findet gemeinsam Worte für Fürbitten. Dabei gibt es keine strengen Vorgaben, sondern alle 

Worte und Gedanken sind individuell und richtig. 

Schließt mit dem Friedensgebet (Einstiegs- oder Abschlussgebet) und etabliert es als 

tägliches Morgengebet, verknüpft mit einem Friedenslicht in eurer Klasse. 

 

4. Impuls für Klassenstufe 9 – 12 

Ein Lied von 1980, geschrieben von Udo Jürgens und nach wie vor aktuell! 

Und dann stellt irgendeiner das Fernsehn ein 

und ich sehe die Welt, wie sie ist. 

Mit Empörung, Verschwörung und Streiterein, 

mit Raketen und lauter so Mist. 

Und ich höre sie deklamieren, 

die Jungs in Moskau und Bonn; 

"Keine Angst wir reparieren das schon!" 

 

Ich hab alles im Griff, auf dem sinkenden Schiff! 

Alles im Griff, auf dem sinkenden Schiff! 

Volle Kraft voraus auf das nächstbeste Riff! 

Alles im Griff, auf dem sinkenden Schiff! 

 

Wir haben alles im Griff...?! 

(Alles im Griff, Udo Jürgens) 



 Haben wir wirklich alles im Griff? Wie schätzt ihr die Lage ein? 

 Worin besteht die feste Hoffnung, dass wir es doch eines Tages in den Griff 

bekommen können?  

 Was brauchen wir und was können wir tun in dieser Zeit? 

In dem Moment, wenn das Gespräch auf das Thema Krieg in der Ukraine kommt, gebt den 

SchülerInnen Raum und Zeit, um über ihre Gedanken, Ängste und Sorgen, aber auch ihre 

Hoffnungen zu sprechen. 

Findet gemeinsam Worte für Fürbitten. Dabei gibt es keine strengen Vorgaben, sondern alle 

Worte und Gedanken sind individuell und richtig. 

Schließt mit dem Friedensgebet (Einstiegs- oder Abschlussgebet) und etabliert es als 

tägliches Morgengebet, verknüpft mit einem Friedenslicht in eurer Klasse. 

 

5. Impuls für alle (Variante für alle Klassenstufen) 

Auf der Bank 

Zwei Männer sitzen auf einer Bank im Park. Fragt der eine: „Wenn du Gott eine Frage 

stellen könntest, was würdest du ihn fragen?“ Sagt der andere: „Warum er all das Leid in 

der Welt zulässt!“ Darauf der erste: „Und warum machst du es nicht?“ - „Weil ich Angst 

habe, dass er mich das Gleiche fragt!“  

(aus: Hoppla! Neue Geschichten für andere Zeiten, Andere Zeiten e.V.) 

 Was würdest du antworten, wenn Gott dich fragen würde? 

 Vor welchen Fragen und Antworten fürchtest du dich? 

 Welches sind die Fragen, auf die wir keine oder nur schwer eine Antwort finden? 

In dem Moment, wenn das Gespräch auf das Thema Krieg in der Ukraine kommt, gebt den 

SchülerInnen Raum und Zeit, um über ihre Gedanken, Ängste und Sorgen, aber auch ihre 

Hoffnungen zu sprechen. 

Findet gemeinsam Worte für Fürbitten. Dabei gibt es keine strengen Vorgaben, sondern alle 

Worte und Gedanken sind individuell und richtig. 

Schließt mit dem Friedensgebet (Einstiegs- oder Abschlussgebet) und etabliert es als 

tägliches Morgengebet, verknüpft mit einem Friedenslicht in eurer Klasse. 

  



6. Friedensgebet (zum Abschluss) 

Barmherziger Gott, 

wir bitten dich für die, die um ihr Leben fürchten und für die, die sich beharrlich für 

friedliche Lösungen einsetzen. 

Wir beten für all die Verantwortlichen in Russland, der Ukraine,  

Belarus, den USA und der EU, 

dass sie Wege aus der Eskalation finden. 

Lass uns alle abrüsten mit Worten und Taten. 

Erweiche die Herzen derer, die hart geworden sind. 

Bewahre uns vor der Willkür der Mächtigen dieser Welt  

und bringe sie zur Erkenntnis ihrer Grenzen. 

Segne uns mit deinem Frieden, damit dein Friede sich auf Erden ausbreite! 

Amen 

 

(nach: https://www.ekd.de/gebet-fuer-den-frieden-in-der-ukraine-71690.htm) 
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