
  

Roderich Michalsky, Justinus-Kerner-Gymnasium Weinsberg 
Friedensgebetskreis 
 
Vorbemerkungen 
 
Das Friedensgebet am Justinus-Kerner-Gymnasium Weinsberg bildet die geistige Mitte aller 
anderen schulpastoralen Aktivitäten (siehe Schaubild S. 11). Durch das regelmäßige Treffen 
der Schüler/innen, die ihre Anliegen und ihre Impulse jede Woche ins Friedensgebet einbrin-
gen, entsteht eine Art geistiges Zentrum des schulpastoralen Lebens. Hier werden nicht nur 
Sorgen und Nöte der Schüler/innen zur Sprache und ins Gebet gebracht, sondern auch neue 
Ideen für die religiöse Bereicherung des Schulalltags entwickelt. 
 
Durch den Abgang der tragenden Schüler/innen aus Klasse 13 mussten dieses Jahr wieder 
neue Schüler/innen gefunden werden, die bereit waren, Verantwortung für die unterschiedli-
chen Aufgaben zu übernehmen. 
 
Vom Friedensgebetskreis wurde der Oberstufengottesdienst am Schuljahresbeginn gestaltet. 
Ebenso wurde eine Weihnachtsbesinnung für das Lehrerkollegium vorbereitet. Anlässlich des 
Todes von zwei ehemaligen Kolleg/innen wurde eine Trauerecke im Schulgebäude eingerich-
tet. Bei einem tragischen Unfalltod des Vaters eines Schülers, der als Pastoralreferent schon 
mit vielen Schüler/innen des Justinus-Kerner-Gymnasiums zusammengearbeitet hatte, organi-
sierten einige Schüler/innen des Friedensgebetskreises einen kleinen Chor, der ein Lied zur 
Beerdigungsfeier beitrug. Aktuelle Ereignisse und Katastrophen, wie z.B. die Tsunami-
Katastrophe wurden von den Schüler/innen ins wöchentliche Friedensgebet eingebracht. Da-
durch konnten Schüler/innen zu weitergehendem Engagement in den Pfarrgemeinden, wie 
z.B. der Sternsingeraktion gewonnen werden. Diese wurde dann in Kooperation mit den örtli-
chen Kirchengemeinden durchgeführt. In der pfarrerlosen Gemeinde St. Johann-Baptist Af-
faltrach wurde die Organisation vollständig vom Schulseelsorger und den Schüler/innen über-
nommen.  
 
Als Höhepunkt des Schuljahres fanden wiederum Tage der Orientierung für interessierte 
Schüler/innen ab Klasse 10 statt. Erfahrene Schüler/innen aus dem Friedensgebet wurden in 
die Organisation und die Durchführung der Besinnungstage eingebunden. 
 
Das Friedensgebet am Justinus-Kerner-Gymnasium Weinsberg spielt für das Schulleben eine 
wichtige Rolle. 
 
Kommunikationsstrukturen 
 
Für das Zustandekommen des Friedensgebets ist die Art und Weise der Einladung zu diesem 
wöchentlichen Treffen von entscheidender Bedeutung. 
 
Als besonders effektiv hat sich die Lautsprecherdurchsage zu Beginn der großen Pause be-
währt. Dabei werden alle interessierten Schüler/innen zum Besuch des Friedensgebets wäh-
rend der großen Pause in den Musiksaal eingeladen. Mittlerweile treffen sich ca. 15 – 25 
Schüler/innen am Donnerstag zum Friedensgebet. Die Lautsprecherdurchsage bewirkt, dass 
sich immer wieder neue Schüler/innen angesprochen fühlen. Um einen Stamm von 8 – 12 
Schüler/innen, die den „harten Kern“ bilden, versammeln sich auf diese Weise Schüler/innen 
aller Klassen in abwechselnder Zusammensetzung. Dadurch werden die Idee und der Geist 
des Friedensgebets in alle Klassen hineingetragen. Das Friedensgebet ist mittlerweile zum 
festen Bestandteil des Schullebens geworden. 
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Die Kommunikationsstrukturen zwischen dem Schulseelsorger, den leitenden Schüler/innen 
und den übrigen Schüler/innen mussten jedoch grundlegend verändert werden. Der bisher 
sehr erfolgreiche Weg, über eine Lautsprecherdurchsage zum Friedensgebet einzuladen, wur-
de durch die Intervention von zwei oder drei Kolleg/innen vorläufig verhindert. Diese Kolle-
gen betrachteten im Gegensatz zur Mehrheit der anderen Kollegen die Einladung zum Frie-
densgebet als Eingriff in den, ihrer Meinung nach, säkularen Charakter der staatlichen Schu-
len. Zudem sollten generell die Anzahl der Durchsagen an der Schule reduziert werden. Nach 
einigen Diskussionen haben wir beschlossen, die Ansagen deutlich zu reduzieren. Es wurde 
jedoch deutlich, dass in der Hektik des Schulalltags das Friedensgebet in der großen Pause 
schnell in Vergessenheit geraten ist. Die spontane Neigung der Schüler/innen zur Ruhe und 
Meditation in der Pause wurde durch die Lautsprecheransage treffend angesprochen. Nun 
musste also ein Ersatz gefunden werden. 
 
Die Schüler/innen des Friedensgebetes wollten durch selbstgefertigte Plakate auf das Frie-
densgebet hinweisen. Da jedoch von Plakaten, die ständig an einer bestimmten Stelle hängen, 
nach kurzer Zeit keine Signalwirkung mehr ausgeht, wurde beschlossen, jeden Donnerstag 
verschiedene Plakate immer wieder neu aufzuhängen. Zur Gestaltung der Plakate wurde von 
mir in der 7. Klasse im Religionsunterricht ein kleiner Wettbewerb ausgeschrieben. Die bes-
ten Plakate wurden prämiert und abwechselnd am Donnerstag an drei zentralen Punkten im 
Schulgebäude aufgehängt. Zusätzlich wurde ab und zu im Religionsunterricht auf das Frie-
densgebet hingewiesen. 
 
Im Friedensgebet selbst werden die Schüler/innen daran erinnert, Klassenkameraden mitzu-
bringen. 
 
Durchführung des Friedensgebetes 
 
Als einzig möglicher Zeitpunkt für das Friedensgebet hat sich die große Pause herauskristalli-
siert, da die meisten unserer Schüler/innen mit den öffentlichen Transportmitteln kurz vor 
Unterrichtsbeginn zur Schule kommen und gleich nach Unterrichtende wieder zum Bus gehen 
müssen. 
 
Die große Pause setzt zwar einen sehr engen zeitlichen Rahmen, kommt aber andererseits 
dem Bedürfnis der Schüler/innen nach Ruhe und Meditation sehr entgegen. Zudem sind fast 
alle Schüler/innen in der Schule anwesend. 
 
Es wäre denkbar, ein Friedensgebet auch in der Mittagspause anzubieten. Dieses wäre jedoch 
der Konkurrenz vieler anderer Angebote ausgesetzt, abgesehen davon, dass am Justinus-
Kerner-Gymnasium viele Schüler/innen in der Mittagspause das Schulgelände verlassen. Es 
scheint mir besonders wichtig zu sein, einen Zeitpunkt zu finden, bei dem besonders die en-
gagierten Schüler/innen Zeit haben und nicht schon anderweitig eingebunden sind.  
 
Die große Pause erstreckte sich bei uns am Justinus-Kerner-Gymnasium bisher von 9.25 bis 
9.40 Uhr. Bis die Schüler/innen nach dem Pausengong und eventuell dem Gang zum Bäcker 
im Musiksaal eintreffen, sind bereits 5 Minuten vergangen. Es bleiben also effektiv 10 Minu-
ten für das Friedensgebet. Das erscheint zunächst als zu kurz, um richtig zur Besinnung zu 
kommen oder um über einen Sachverhalt nachzudenken. Die Erfahrung lehrte uns jedoch, 
dass auch 10 Minuten eine sehr schöne intensive Zeit sein können. Durch die neue Rhythmi-
sierung an unserer Schule wird die große Pause auf 20 Minuten verlängert, so dass wir effek-
tiv 15 Minuten zur Verfügung haben. Mit diesen Rahmenbedingungen müssen wir einfach 
leben – und wo ein Wille ist, da zeigt sich auch bald der geeignete Weg. 
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Die einzelnen Themen des Friedensgebets ergeben sich jeweils aus dem aktuellen Geschehen 
in der Schule oder in der Welt. Sie werden von verschiedenen Schüler/innen selbständig meist 
in Zweiergruppen vorbereitet. Immer wieder ist es notwendig, dass auch der Schulseelsorger 
eine Andacht vorbereitet, vor allem dann, wenn sich im letzten Friedensgebet niemand gefun-
den hat, der das nächste Gebet vorbereiten möchte. Insofern hat der Schulseelsorger immer 
wieder die Aufgabe, das Gebet am Leben zu halten. Auf diese Weise kann er auch darauf ach-
ten, dass die Themen nicht zu einseitig werden und die Bedürfnisse nicht nur einer speziellen 
Gruppe, sondern aller Schüler/innen berücksichtigt werden. 
 
Gerade der Wechsel von Schüler/innen- und Lehrerbeiträgen macht das Gebet abwechslungs-
reich und interessant. 
 
Inhalte 
 
Das Friedensgebet am Justinus-Kerner-Gymnasium Weinsberg ist zur Zeit des beginnenden 
ersten Golfkriegs 1990/91 entstanden. Damals ging es zunächst um die Bewahrung des Welt-
friedens. Dieses Thema ist natürlich immer aktuell geblieben. Darüber hinaus wurde jedoch 
sehr schnell klar, dass dieses Friedensgebet auch in Zeiten eines relativen Friedens für die 
Schüler/innen zu etwas ganz Wichtigem geworden ist. 
 
Schon damals ging es nicht nur um den Frieden in der Welt, sondern auch um den Frieden mit 
den Mitschüler/innen und Lehrern, um den Frieden mit sich selbst und den persönlichen Prob-
lemen und nicht zuletzt um den Frieden mit Gott und um die Erfahrung des Gebetes. Deshalb 
war es ganz wichtig, darauf zu achten, dass die Schüler/innen zu jedem dieser Bereiche ihre 
Themen auswählten. So konnte vermieden werden, dass Schüler/innen, die stark in der Frie-
densbewegung engagiert waren, nur dieses Thema reflektierten und umgekehrt pietistisch 
orientierte Schüler/innen einseitig nur die rechte Gottesbeziehung zum Thema ihrer Besin-
nung machten. Gerade die Vielfalt der Themen, ihre Aktualität für die Schüler/innen und ihre 
Vernetzung sowie die ständig neuen Impulse der Schüler/innen und des Lehrers bewirkten, 
dass das Friedensgebet immer wieder neu die Schüler/innen ansprechen konnte. Durch die 
umfassende Themenvielfalt ist das Friedensgebet nun schon seit 15 Jahren an unserer Schule 
lebendig. 

 
Konkrete Beispiele von Friedensgebeten 
 
Beispiel 1: „Ferienmeditation“ 
Kurz vor den Sommerferien wird die Ferienzeit zum Thema gemacht. 
 
Meditationshilfe: 
In die Mitte des Stuhlkreises werden kurzerhand Muscheln aus der Biologie-Sammlung aus-
gelegt, dazu eine Postkarte mit Leuchtturm und Seehund und somit auf eindrückliche Weise 
Ferienstimmung verbreitet.  
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Lied:  
Ins Wasser fällt ein Stein ... (Strophe 1 + 2; gemeinsam mit Gitarrenbegleitung gesungen) 
 
Besinnung: 
Muscheln, Sonne, Strand, Meer, ein Bild für unsere Sehnsucht nach Ruhe und Erholung. Das 
Rauschen des Meeres, der Blick bis zum blauen Horizont, ein Bild für die Sehnsucht nach 
unendlicher Weite. Gerade in der Hektik der letzten Schulwochen und der Klassenarbeiten, 
die noch zu erledigen sind, können uns diese Bilder zur Ruhe und Gelassenheit bringen. Trotz 
aller Hektik und Enge des Schulalltags spüren wir etwas von der Weite und Freiheit, die uns 
Gott schenkt. “Herr deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie ein Zu-
haus. ...“. Das Lied, das wir gerade gesungen haben zeigt uns, weshalb wir uns wirklich frei 
fühlen dürfen, auch wenn die Zwänge des Alltags uns noch gefangen halten. Wenn uns die 
Liebe Gottes ergreift, gilt diese Liebe nicht nur für uns, sondern für alle Menschen, Völker 
und Rassen. 
Wir wollen Freiheit, um uns selbst zu finden, Freiheit aus der man etwas machen kann. Wenn 
wir von Freiheit träumen, dann nicht deshalb, um nichts zu tun, sondern gerade deshalb um 
das zu tun, worin wir unser Menschsein, worin sich jeder von uns persönlich entfalten kann. 
So hat man ja gerade in den Ferien auch Zeit für die Mitmenschen, mit denen wir etwas 
Schönes unternehmen wollen. Aber auch schon jetzt vor den Ferien gilt es, diese Freiheit ein 
wenig zu leben. Wir sollten uns jetzt schon Zeit für uns und unsere Mitmenschen nehmen. 
 
Lied: 
Herr, deine Liebe ....(Strophe 3 + 4) 
 
Gebet: 
Herr, schenke uns deine Liebe, die allen Menschen Freiheit ermöglicht. Lass uns begreifen, 
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dass wir auch in der Hektik des Schulalltags frei sind, frei für uns selbst und frei für die Men-
schen, die uns brauchen. Herr, lass uns von deiner Liebe ergreifen. Amen. 
 
 
Beispiel 2: Brotmeditation 
 
In der großen Pause, in der die Schüler/innen mit ihrem Vesperbrot zum Friedensgebet kom-
men, bietet es sich an, über das Brot nachzudenken. Da im Friedensgebet oft das Thema Hun-
ger und Ungerechtigkeit auf der Welt thematisiert wird, soll diese Meditation den eigenen 
Umgang mit Brot reflektieren.  
 
Erzählung: (Schüler/in liest vor.) 
 
Ein Brot 
Ein englischer Journalist kaufte ein Dreipfundbrot und stellte sich damit an belebte Stra-
ßenecken verschiedener Städte. Die Vorübergehenden forderte er auf, für dieses Brot eine 
Stunde lang zu arbeiten. 
In Hamburg wurde er ausgelacht. In New York von der Polizei festgenommen. Im afrikani-
schen Lagos waren mehrere Personen bereit, für dieses Brot drei Stunden zu arbeiten. 
Im indischen New Delhi hatten sich rasch hundert Personen angesammelt, die alle für dieses 
Brot einen ganzen Tag arbeiten wollten. 
 
(Verfasser unbekannt) 
 
 

 
 
 
Besinnung: 
Wie die Geschichte zeigt, ist für uns Brot etwas ganz Alltägliches. Es erscheint als Billigpro-
dukt, für das sich niemand groß anstrengen muss. Es ist für uns viel zu selbstverständlich ge-
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worden, obwohl viele Menschen hungern müssen. Wenn wir aber das Brot anschauen und es 
in Ruhe betrachten, entdecken wir seinen großen Wert. Brot ist unser Grundnahrungsmittel. 
Wasser und Brot stehen für die tägliche Nahrung, die jeder von uns benötigt, auch wenn er 
sich dessen nicht mehr bewußt ist. Brot ist aber noch viel mehr, Symbol für alles, was wir 
zum täglichen Leben brauchen. So wie die einzelnen Körner im Mehl eine Einheit bilden, so 
sind auch wir auf Beziehung, Freundschaft und Liebe angewiesen. Auch bei der Entstehung 
des Brotes sind viele Hände beteiligt: Die Hände des Bauern, der den Acker bestellt, die Hän-
de des Bauern, der die Saat sät, die Hände des Bauern, der erntet, die Hände des Müllers, der 
das Korn mahlt, die Hände des Bäckers der das Brot bäckt. 
Zur Entstehung des Brotes tragen viele Menschen durch ihre Arbeit bei. So wird deutlich, 
dass Brot nicht nur die Menschen sättigt, sondern sie auch verbindet. Wenn wir Brot gemein-
sam essen, dann wird uns auch deutlich, dass die Sorgen und Nöte anderer Menschen uns 
nicht egal sein können. 
 
Die Form des Brotes selbst vermittelt das Symbol eines menschlichen Leibes. Auch Jesus hat 
das Brot als Symbol für seinen Leib gedeutet. Dadurch, dass er mit den Jüngern das Brot 
bricht, bildet er eine Gemeinschaft mit den Jüngern. Er lässt sie an seinem Leben teilhaben.  
 
Auch beim Nachdenken über das alltägliche Brot spüren wir, dass es nicht so selbstverständ-
lich ist, dass jeder Mensch genügend zu essen hat. Das Wunder der Entstehung der Weizenäh-
ren aus einem einzigen Korn und die Entstehung des Brotes aus tausenden von Körnern lassen 
uns etwas von der Liebe Gottes erahnen. 
 
Wenn wir zu Hause oder in der großen Pause Brot essen und uns kurz darauf besinnen, kön-
nen wir nicht nur satt werden, sondern auch diese Liebe Gottes spüren, die in der Gabe des 
Brotes uns geschenkt ist. 
 
Diese Liebe bewirkt aber auch, dass wir das Brot, das wir geschenkt bekommen, mit anderen 
teilen. Das wollen wir jetzt tun, indem wir das Brot, das wir betrachtet haben, miteinander 
teilen. 
 
Gebet: 
Vater, wir bitten dich, lass uns unser Brot bewusster essen. Lass uns immer wieder dabei dei-
ne Liebe spüren. Schenke uns durch das Brot die Kraft für andere da zu sein und mit anderen 
unser Leben zu teilen.  
 
Lied: 
„Kleines Senfkorn Hoffnung ....“ 

 

Beispiel 3: Krieg und Frieden 

 
Lied: 
„How many roads must a man walk down ....“ (Strophe 1 + 2) 
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Besinnung: Weltkarte (Globus) steht in der Mitte 
 
Wenn wir die Weltkarte betrachten, gehen uns viele verschiedene Gedanken durch den Kopf, 
faszinierende Gedanken von der Schönheit der Natur und der fast unendlichen Weite der 
Welt, die dennoch so klein erscheint. Schnell vergessen wir aus dieser Perspektive, wie viel 
Leid durch Streit und Kriege auf dieser Erde herrschen. Es lassen sich gar nicht so leicht alle 
Kriegsschauplätze der Erde aufzählen, da viele in den Medien kaum Beachtung finden. Wir 
wollen versuchen, einige der vom Krieg geplagten Länder zu nennen: (Schüler/innen nennen 
Länder, die ihnen einfallen: Irak, Palästina, Sudan .....) 
 
Es fragt sich, weshalb Menschen sich immer wieder so viel Leid zufügen. Krieg scheint auf 
dieser Welt unvermeidlich zu sein. Wie lange wird es dauern, bis die Menschen begreifen, 
dass Krieg ihr Leben zerstört – how many roads must a man walk down, wie wir es eben ge-
sungen haben. Wir hören dazu jetzt eine Geschichte: 
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Erzählung: (ein Schüler liest die Erzählung vor) 
 
Ein Märchen 
Als der Krieg zwischen den beiden benachbarten Völkern unvermeidlich war, schickten die 
Feldherrn von beiden Seiten Späher aus, um zu erkunden, wo man am leichtesten in das 
Nachbarland einfallen könnte. Die Kundschafter kehrten zurück und berichteten auf beiden 
Seiten dasselbe: Es gebe nur eine Stelle an der Grenze, die sich dafür eigne. Dort aber, sagten 
sie, wohnt ein braver kleiner Bauer in einem kleinen Haus mit seiner anmutigen Frau. Sie 
haben einander lieb, und es heißt, sie seien die glücklichsten Menschen auf der Welt. Sie ha-
ben ein Kind. Wenn wir nun über sein Grundstück marschieren, dann zerstören wir das 
Glück. Also kann es keinen Krieg geben. 
Das sahen die Feldherren ein, und der Krieg unterblieb, wie jeder Mensch begreifen wird. 
 
(Chinesisches Märchen) 
 
Erklärung: 
Dieses einfache chinesische Märchen zeigt uns auf ganz verblüffende Art und Weise, wie 
Krieg verhindert werden könnte. Die Menschen müssten sich nur darauf besinnen, dass der 
Krieg das, wonach sie streben, Glück, Gerechtigkeit und Wohlergehen, zerstört. Sie müssten 
nur begreifen, dass jeder Mensch in sich dieselbe Sehnsucht nach Glück und Frieden trägt, 
dass jeder Mensch seine Familie, seine Kinder, sein Land liebt. Deshalb wird jeder Mensch 
begreifen, wie es in dem Märchen heißt, dass es keinen Krieg geben darf. 
 
 
Gebet: 
Herr, wir bitten dich, schenke allen Menschen die Einsicht, dass Krieg das Glück der Men-
schen zerstört. Lass sie begreifen, dass jeder Mensch ein Recht auf Glück und Leben hat. 
Schenke uns deinen Geist, dass wir dort Frieden stiften, wo immer wir es können, und wo wir 
es nicht können bewege du die Herzen der Menschen. 
 
Lied: 
„How many roads must a man walk down (Strophe 3) 
 


	Roderich Michalsky, Justinus-Kerner-Gymnasium Weinsberg
	Vorbemerkungen

