
Jugendstunde „I´ve been looking for Frieden“ 

Phase Verlauf Material Hinweise 

Vorbereitung  Ggf. Abspielgerät+ Lied „Suche Frieden“  
 Plakat mit „SUCHE FRIEDEN“ (auch als Download verfügbar) 
 Text „Werkzeug des Friedens“ und Segensgebet drucken und kopieren 
 Video über Riga (als Download verfügbar) 
 Sitzkreis/Stuhlkreis stellen 
 Moderationskarten und Stifte bereitlegen 
 Beamer, Laptop, Film abspielbereit machen 
 Variante der Vertiefung auswählen 
 Variante A: Vorlage Schatzkiste, Kerze, Wachsplatten, Notenblatt Lieder Jugendwallfahrt + ggf. Aufnahmen 
 Variante B: Geldmünzenzettel für Ideensammlung 
 Variante C: Stifte, Papier 

 Noten und Hörbeispiel zum 
Mottolied findet man auf: 
http://romwallfahrt-
minis.de/de/mottosong 

Einstieg 
4 Min 

Lied: Suche Frieden (Mottolied zur Ministrantenwallfahrt) Liedblatt, 
Begleitinstrument 
oder zur Aufnahme 
mitsingen 

 

Hinführung 
2 Min 

Plakat „Suche Frieden“ liegt in der Mitte 
 

Ein Auftrag, den uns nicht nur die Ministrantenwallfahrt mit ihrem Motto gibt, sondern auch der 
Katholikentag und das Motto der Bistumsjugend (I´ve been looking for Frieden).  
 

Dieser Auftrag ist zum einen sehr klar formuliert und eigentlich nicht schwer zu verstehen, doch 
gleichzeitig ist er eine große Herausforderung: Wo fang ich an mit der Suche? Wie kann ich ihn 
finden? Oder vielleicht selbst schaffen? 
 

Plakat „Suche 
Frieden“ 

 

Erarbeitung I 
10 Min 

1. Liedbetrachtung 
 

Das Lied „Suche Frieden“ kann uns Hilfestellung geben. 
Auftrag: Schaut strophenweise in den Text und nennt die kleinen Aufträge, wie wir es schaffen 
können, etwas für den Frieden zu tun. (Variante A und B) 
 

Antworten der TN werden auf Moderationskarten geschrieben und um das Plakat gelegt. 
Antwortmöglichkeiten: 

 Aus 1. Strophe:  

 Dient ihm 
 Singt ihm 
 Lobet Gott 
 Betet 
 Brot teilen 

Aus 2. Strophe 

 Werkzeug des Friedens sein 
 Reicht euch die Hände 
 Lebt Barmherzigkeit 
 Tut Gutes & Recht 

Aus 3. Strophe: 

 Im Namen Christi 
Schritte gehen 

 Tragt Licht der Liebe 

 

Moderationskarten 
/ Karten A6 Format 
Stifte 
 
 

Möglichkeit des Aufschreibens:  
A) TN schreiben selbst auf Karten 
B) Leitung schreibt Impulse auf 
Karten 

http://romwallfahrt-minis.de/de/mottosong
http://romwallfahrt-minis.de/de/mottosong


Erarbeitung 
II 
20 Min 

2. Werkzeug des Friedens sein 
 

1. Die Leitung greift den Auftrag „Werkzeug des Friedens sein“ auf und bittet die TN, ihre Gedanken 
dazu auf dem Plakat „Werkzeugkasten“ zu sammeln: Was heißt es Werkzeug des Friedens zu 
sein? – Gespräch darüber 

 

2. Ein Gebet, das nachweislich nicht vom heiligen Franziskus stammt, das aber seinen Geist atmet – 
als wäre es von ihm, steht unter diesem Gedanken „Werkzeug des Friedens“ zu sein. Es ist eine 
Bitte an Gott und zeigt auf, wo wir als eben dieses Werkzeug praktisch Hand anlegen können. 
Text wird gelesen + Verständnisfragen zum Text klären z.B. „trachten“: danach streben, alles tun 
dafür  

 

3. Gespräch zum Text: Welches Werkzeug fällt mir schwer? Welches Werkzeug lebe ich (vielleicht 
unbewusst) bereits?  
TN markieren in wenigen Minuten mit 2 Farben im Text die Dinge, die ihnen schwer fallen und 
welche sie bereits leben 
 

 
Plakat 
„Werkzeugkasten“ 
Stifte 
 
Text „Werkzeug des 
Friedens“ 

  

Überleitung 
zur 
Erarbeitung 
III 

Ein Werkzeug in dem Gebet ist „Licht entzünden, wo Finsternis regiert“.  Das singen wir auch im Lied 
vom Anfang „Tragt Licht der Liebe in die Welt hinein“. Wo geht es Menschen schlecht ? – Da wo 
Finsternis in ihrem Leben herrscht. Wir wollen das mal konkret machen.  

  

Erarbeitung 
III 
10 Min 

3. Lichtträger sein 

1. Video von Josephine Metasch über Riga ansehen (2:41 min) 
2. Infos zu Projekt:  

 Die Arbeitslosenzahl in Lettland beträgt ca. 16% und das monatliche Brutto-Einkommen ca. 
200 €. Auch wenn sich die Situation nach dem Zerfall der Sowjetunion entscheidend  
verbessert hat, gilt Lettland innerhalb der EU als ein sehr armes Land. Viele Menschen fallen 
in Lettland daher durch das grobmaschige soziale Netz. 

 In einem Wohngebiet in Riga haben deshalb vier Dominikanerinnen von Bethanien ein Haus 
zu einem Kloster samt kleiner Kirche umgebaut. Die Schwestern sind hier nicht nur im Gebet 
für die Bedürftigen da, sondern helfen auch konkret.  

 Neben Kleiderkammer, seelsorgerischen Gesprächen sind die Dominikanerinnen auch im 
Frauengefängnis und im deutschen Kindergarten für die Menschen dort da.  

3. Infos zum Bezug zu uns: 
Besonders die Frauen im Gefängnis sind vermutlich an einem Punkt, wo sie viel Dunkelheit 
erleben und die Dominikanerinnen ihnen in den Gesprächen und der Zuwendung Licht schenken 
können.  
Die Jugend des Bistums hat entschieden, dass in diesem Jahr das Jugendopfer für die Arbeit der 
Dominikanerinnen bestimmt sein soll, die dort in Riga im Gefängnis für die Menschen da sind.  

Laptop, Beamer, 
Lautsprecher 

Video über unsere Homepage 
abrufbar 



Hinweis zum 
Weitergehen 

Je nachdem wann die Jugendstunde gehalten wird, kann nun zwischen Variante A, B oder C gewählt werden.  
A: wenn die Jugendstunde in Vorbereitung auf die Jugendwallfahrt gehalten wird. 
B: wenn die Jugendstunde im Verlauf des Jahres gehalten wird. 
C: wenn die Jugendstunde z.B. vor einem Jugendgottesdienst am darauffolgenden Sonntag gehalten wird. 
 

Vertiefung A 
30 Min 

4a. Vorbereitung für Jugendwallfahrt 

 
Überleitung zur Vertiefung A 

 Zur Jugendwallfahrt werden wir die Gaben zum Altar bringen und dazu auch die Wallfahrtskerze und das 
Jugendopfer aus unserer Gemeinde.  

 Wir wollen nun die Kerze für die Wallfahrt und eine Schatzkiste für das Jugendopfer gestalten und 
basteln, die dann zwei Personen unserer Gruppe bei der JuWa nach vorn tragen.  
 

 Die Kerze könnte im 
Gottesdienst am Sonntag 
vor der Wallfahrt bereits 
gesegnet werden. 
 

Konkrete Gestaltung 

 Kerze basteln 

 Schatzkiste basteln für Jugendopfer 
 

Vorlage Schatzkiste 
Kerze 
Wachsplatten 

Lieder zur Jugendwallfahrt singen 
Zur Jugendwallfahrt werden neben bekannten auch wieder neue Lieder gesungen werden. Damit so viele wie 
möglich mitsingen können, findet ihr auf der Homepage Aufnahmen und Noten der Lieder. Zum Anhören 
während des Bastelns oder zum gleich Mitsingen und Lernen  
 

Noten 
Liedaufnahmen 
Begleitinstrument 

http://www.verlag-haus-
altenberg.de/de,de/hoer
proben.html  
Auf dieser Seite können 
die Lieder der DLH der 
letzten Jahre angehört 
werden. 
 

Vertiefung B 
30 Min 

4b. Projekte  
 

Überleitung zur Vertiefung B 

 Wir können mit unserem Jugendopfer helfen, dass die Dominikanerinnen dort in Riga weiterhin gute 
Arbeit verrichten können und auch neue Projekte, wie den Bau eines Jugendhauses, in Angriff nehmen 
bzw. weiterführen können.  
 

 Vielleicht gibt es 
Aktionen, die durch die 
Jugendgruppe 
übernommen wird, 
welche in diesem Jahr 
den Erlös für das 
Jugendopfer spendet.  
(Kirchenkaffee, 
Kerzenverkauf,…) Konkrete Gestaltung 

 Die TN überlegen, mit welchen Projekten in der Gemeinde sie Geld für das Jugendopfer sammeln könnten.  

 TN schreiben ihre Ideen auf Geldmünzenzettel 

 Anschließend: Auswahl der Aktionen für das Jahr 

 Planung eines konkreten Projektes/ einer konkreten Aktion (ggf. Ausweitung auf nächste Jugendstunde) 
 

Stifte 
Geldmünzenzettel 
für Ideensammlung 
(siehe Vorlage) 

  

http://www.verlag-haus-altenberg.de/de,de/hoerproben.html
http://www.verlag-haus-altenberg.de/de,de/hoerproben.html
http://www.verlag-haus-altenberg.de/de,de/hoerproben.html


Vertiefung C 
20 Min 

4c. Friedensgebet selber schreiben 
 

Überleitung zur Vertiefung C 

 Wir fragen uns oft, was wir wirklich für den Frieden in der Welt tun können, doch sind wir genauso oft der 
Meinung, dass wir als einzelne Lichter nichts ausrichten können.  

 Doch wir haben etwas, dass ein großer Schatz ist und uns von einigen Menschen unterscheidet: Unseren 
Glauben und das Gebet. 

 Sollten die TN 
Schwierigkeiten haben, 
das Gebet selbst zu 
formulieren kann die 
mögliche Zielsetzung als 
Aufhänger genutzt 
werden. Wichtig ist 
jedoch ihnen die Freiheit 
zu geben, ihre eigenen 
Schritte im Schreiben 
eines solchen Gebetes zu 
gehen.  
 
Das Friedensgebet 
könnte beim folgenden 
Sonntagsgottesdienst an 
der Stelle des 
Friedensgrußes oder der 
Fürbitten eingebaut 
werden. 

Konkrete Gestaltung 

 Die TN schreiben aus den Impulsen der Jugendstunde ein eigenes Friedensgebet. 

 Mögliche Zielsetzung: In dem Gebet sollen nicht nur die gegenwärtige Situation des Unfriedens vor Gott 
getragen werden, sondern die TN selbst in den Blick gerückt werden,  Gott um seine Hilfe und seinen 
Beistand bitten, für den Frieden einzustehen.  

 

 

Abschluss 
3-5 Min 

5. Segensbitte: 
Im Buch Numeri gibt Gott dem Mose an Aaron und seinen Söhnen den Auftrag die Israeliten zu segnen. So 
wollen wir gemeinsam uns den Segen Gottes zusagen.  
 
Der HERR segne dich und behüte dich. 
Der HERR lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. 
Der HERR wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. 

 Wenn Variante C 
gewählt wurde, kann das 
entstandene 
Friedensgebet ebenfalls 
als Abschlussgebet 
gesprochen werden. 
 
Der aaronitische Segen 
kann auf die Rückseite 
des Textes „Werkzeug 
des Friedens“ gedruckt 
werden.  

 


