
5311. Stunde

 Mit Jesus ist mehr möglich !
 
» Frieden hinterlasse ich euch,  
meinen Frieden gebe ich euch. «    
( Joh 14,27 )

Frieden halten ist nicht immer einfach – das erleben wir 
im Alltag. Ein oder zwei Mal hält man es schon aus, wenn 
die kleine Schwester ein aufgebautes Spiel zerstört 
oder wenn uns jemand unfreundlich begegnet. Wenn 
das aber immer und immer wieder passiert, dann wird  
es schwierig. Wir stehen dann vor der Frage : Woher die 
Kraft zum Verzeihen nehmen ?

Heute geht es darum, dass mit Jesus » mehr « möglich 
ist ! Es steht nicht in unserer Macht, andere Menschen 
zu verändern. Wir können aber bei uns selbst anfangen ! 
Wenn wir uns verändern, hat das auch Auswirkungen 
auf das Zusammenleben mit unseren Nächsten.

Wir verwenden dafür das Bild, dass wir – mit Jesu 
Hilfe – Lichtbringer werden wollen. Mit Hilfe eines 
Wimmelbildes, geht es um die Frage : Bringen wir Un  
frieden oder bringen wir Frieden ? Schlagen wir zurück, 

schauen wir weg, wenn Unrecht geschieht ? Oder ent 
scheiden wir uns für das Gute und für den Frieden ? 
Trauen wir uns, Unrecht anzusprechen und dagegen 
aufzustehen ? Mit Jesus verbunden ist mehr möglich !

Jesus, unser Friedenskönig, kann und will uns die Kraft 
dazu schenken. In der Kommunion kommt er auf ganz 
besondere Weise zu uns. In der Gestalt von Brot ( und 
Wein ) schenkt uns Jesus sich selbst. Wenn wir den Leib 
Christi empfangen, dann empfangen wir Jesu Friedens  
kraft ! Jesus stärkt uns, damit wir Frieden bringen können 
und lernen so zu lieben wie er.

Wir sollen » Friedensbringer « werden : Menschen, die 
anderen Frieden, Freude, Licht bringen. Als Getaufte, als 
Freunde von Jesus, ist das unser Auftrag. Gott sehnt sich 
danach, dass niemand allein und im Dunkeln ist. Er sehnt 
sich danach, dass alle Menschen glücklich, fröhlich und 
zufrieden sein können. Damit das Wirklichkeit werden 
kann – dazu braucht Gott jede und jeden von uns !

Lichtbringer zu sein macht letztlich nicht nur das Leben 
anderer Menschen heller, sondern auch unser eigenes.

  Ablauf :
 1. Wimmelbild betrachten
 2. Verbunden mit Jesus können wir Licht bringen
 3. Kinderheft falten

  Alternativen : 
  • Rollenspiel
  • Plakat malen
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 1. Wimmelbild betrachten

Material : großes Bild zum gemeinsamen Anschauen. 
Auf www.nachfolgejesu.at/erstkommunion.html findet 
ihr folgende Möglichkeiten zum Download :

• Vorlage zum Projizieren
• Vorlage zum Ausdrucken auf mehrere A4-Blätter

 Δ Manchmal ist es bei uns nicht fröhlich und hell,  sondern 
traurig und dunkel. Auf diesem Bild finden wir einige 
Geschichten dazu.

 Δ Es ist gut, wenn ihr ein großes Bild gemeinsam an    schauen 
könnt, bevor alle ihre Hefte aufschlagen. 

 Δ Denkt euch miteinander zu den Bildern passende 
Geschichten aus.

 Δ Jesus wünscht sich, dass wir Licht in die Welt tragen, 
dass wir einander Freude machen und Frieden bringen. 
Das war Jesus so wichtig, dass er dafür gestorben ist.

 Δ Als Freunde und Freundinnen von Jesus wollen wir so 
leben wie er. Wir wollen auch Licht bringen. Wir  
wollen die Welt heller und schöner machen ! Doch auf 
dem Bild sehen wir : Das ist nicht immer so einfach !

 Δ Wie kann es in diesen Situationen wieder hell werden ? 
Was muss da passieren ? Wer könnte da ein » Licht-
bringer « sein ? Legt oder zeigt jeweils das positive Bild 
dazu.

 2. Verbunden mit Jesus können wir Licht bringen

Jesus ist der König des Friedens. Er ist stark im Verzeihen, 
stark im Geduldigsein, im Freundlichsein usw.
Jesus schenkt uns beim Beten und besonders in der 
Hl. Messe seine Kraft. In der Hl. Kommunion schenkt er 
sich selbst. Er schenkt uns seine Friedenskraft und seine 
Herzens  stärke. Durch Jesu Kraft können wir zu Licht-
bringern, zu Friedensboten werden. Mit Jesus ist mehr 
möglich !

 3. Kinderheft falten
→ Kinderheft S. 34 – 35

 Δ Hier findet ihr die Bilder, die wir gemeinsam  
angeschaut haben.

 Δ Faltet jetzt die Seiten so, dass die » hellen «  
Bilder die » dunklen « verdecken.
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  Alternativen

 Δ Rollenspiel: Stellt die Geschichten, die ihr findet, in 
Szenen dar.

 Δ Plakat malen: Frieden bringen können wir mit den 
Augen, mit den Ohren, den Händen, den Füßen, dem 
Herzen ! Malt ein großes Plakat, indem ihr das kleinste 
Kind auf zwei Bögen Packpapier legt und die Umrisse 
nachzeichnet. Dann schreibt ihr an die entsprechenden 
Körperstellen, wie wir Frieden bringen können.

Jesus,
schenke uns Augen, wie du sie hast,
damit wir sehen, wo Menschen Hilfe 
brauchen.
Schenke uns Ohren, wie du sie hast,
damit wir hören und verstehen.
Schenke uns Hände, wie du sie hast,
damit wir helfen können,
wo wir gebraucht werden.
Schenke uns ein Herz, wie du es hast :
ein Herz, in dem Platz ist
für jeden Menschen. 
Amen.
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