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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

In Westeuropa herrscht seit 75 Jahren Frieden. Man
könnte also meinen: Frieden ist der Normalfall.
Doch wenn wir auf die Krisenherde der Welt
schauen, Politiker-Tweets lesen oder uns die Zahlen
zu Waffenhandel und Migration vor Augen führen,
dann wissen wir: Der Friede ist nicht zwangsläufig
von Dauer. Er muss immer wieder neu erarbeitet
und mit Leben gefüllt werden.

In Syrien hat der Bürgerkrieg seit 2011 eine halbe
Million Todesopfer gefordert. Über sechs Millionen
Menschen haben ihre Heimat verlassen, zwölf Mil-
lionen sind im eigenen Land auf humanitäre Hilfe
angewiesen. Viele andere Krisen und gewaltsame
Konflikte in der Welt lösen Migrationsbewegungen
aus. Die Flüchtlinge benötigen zunächst Nahrungs-
mittel, Medikamente und ein Dach über dem Kopf.
Kinder und Jugendliche mussten ihre Schullauf-
bahn unterbrechen. Frauen und Mädchen haben oft
sexuelle Gewalt erlebt. Die traumatisierten Men-
schen brauchen ärztliche und psychologische Be-
treuung – vor allem aber: Möglichkeiten, ihr Leben
aktiv zu gestalten, Normalität, einen strukturierten
Alltag und eine langfristige Perspektive. 

Nach der Rückkehr in ihr Land hätten sie die Auf-
gabe, dort die Gesellschaft wieder aufzubauen. Doch
die Hoffnung der syrischen Flüchtlinge, dass sie je-
mals wieder in der Heimat leben werden, schwindet.
Hauptaufnahmeland ist der Libanon. Doch dort wer-
den die Lebensbedingungen schwieriger – nicht nur
für die Flüchtlinge, sondern auch für eine wachsende
Zahl von Einheimischen. In dieser Situation helfen
MISEREOR-Partner den Menschen, wieder Lebens-
mut und Kraft für die Bewältigung ihres Alltags zu
schöpfen. Bildung und psychosoziale Hilfen sollen
die Grundsteine für ein friedliches Zusammenleben
legen. MISEREOR möchte mit der Fastenaktion 2020
diese Arbeit für eine freie, offene und gerechte Ge-
sellschaft stärken: damit Frieden wachsen kann.

Engagieren Sie sich mit Ihren Schülerinnen und Schü-
lern für ein friedliches Miteinander von Menschen un-
terschiedlicher Herkunft und kultureller Identität –
hier bei uns in Deutschland, im Libanon und in Sy-
rien. 

Viel Erfolg wünscht Ihnen das MISEREOR-Team!

Petra Gaidetzka

Foto: Mellenthin/MISEREOR
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Sommerferienlager 
(Dbayeh Camp in Beirut) 
Foto: Mellenthin/MISEREOR

Mehr zur Arbeit der 
MISEREOR-Projektpartner
im Nahen Osten auf 
fastenaktion.
misereor.de.
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Brücken 
bauen 
für ein 
friedvolles 
Miteinander
im Libanon und in Syrien

Rasha, aus Syrien in den Liba-
non geflüchtet: „Frieden ist für
mich, wenn Menschen Hand in
Hand miteinander leben.“
Rasha ist die Mutter von
Najwa, der Protagonistin der
Kinderfastenaktion.
Foto: Mellenthin/MISEREOR

Seit Ausbruch des Bürgerkrieges in Syrien hat der Li-
banon rund 1,5 Millionen Flüchtlinge aus dem
Nachbarland aufgenommen. Das ist sehr viel für ein
Land mit 4,5 Millionen Einwohnern: Fast jeder vierte
Mensch, der im Libanon lebt, ist nicht dort geboren.

Die Flüchtlinge haben im Krieg und auf dem Flucht-
weg schreckliche Dinge erlebt. Kinder mussten mit-
erleben, wie Angehörige vor ihren Augen erschossen
wurden. Besonders Frauen und Mädchen waren se-
xueller Gewalt ausgeliefert. Das Haus, das vertraute
Stadtviertel, die Arbeit, die sozialen Beziehungen –
alles haben die Menschen verloren. Nun leben sie
zwar in relativer Sicherheit, doch die belastenden Er-
innerungen wirken nach. Es gibt für die syrischen
Flüchtlinge kaum Möglichkeiten zu arbeiten – und
wenn, dann oft zu ausbeuterischen Bedingungen.
Der Libanon ist mit der Situation überfordert. Die
Versorgungslage spitzt sich auch für die libanesi-
schen Haushalte zu. Im Gesundheits- und Bildungs-
wesen gab es schon 2011 gravierende Mängel.

Der 16-jährige Abdelkarim aus Syrien ist wie viele
Heranwachsende am libanesischen Schulsystem ge-
scheitert. Die Lücken waren zu groß und die Unter-
richtssprachen Englisch und Französisch zu schwer.
Weniger als die Hälfte der Flüchtlingskinder im Li-
banon geht zur Schule. Man sagt, dass hier eine
„verlorene Generation“ heranwächst – denn ohne
Schulabschluss ist an eine qualifizierte Berufsaus-
bildung nicht zu denken und es gibt große Defizite
im Sozialverhalten. Das hat mit dem Fehlen der
schulischen Struktur zu tun, mit den traumatischen
Erlebnissen der Vergangenheit und den Existenzsor-
gen der Gegenwart, mit schwierigen Familiensitua-
tionen und dem Gefühl, in der libanesischen Gesell-
schaft unerwünscht zu sein. Jugendliche lernen
nicht, fremde Meinungen zu respektieren und Kon-
flikte friedlich zu lösen.

Der Libanon ist heute gespalten in Arm und Reich, ein-
heimisch und geflüchtet, christlich und muslimisch. In
dieser Situation versucht der Flüchtlingsdienst der Je-
suiten JRS (Jesuit Refugee Service, ein langjähriger
Partner von MISEREOR), die Grundlagen für zukünf-
tige Friedensarbeit zu schaffen. Abdelkarim hat im JRS-
Zentrum in Baalbek Anschluss gefunden und nimmt
unter anderem an einem Friseur-Workshop teil. „Der
Lehrer ist ein unheimlich cooler Typ, mit dem kann ich
sprechen“, sagt er. „Hier im Zentrum bin ich kein syri-
scher Flüchtling mehr. Ich bin einfach Abdelkarim.“ Er
ist mit allen im Kurs befreundet: mit syrischen, palästi-
nensischen, libanesischen Jugendlichen und Erwachse-
nen. Um Verteilungskonflikten vorzubeugen, richten
sich die Angebote von JRS immer auch an von Armut
betroffene libanesische Familien. Menschen unter-
schiedlicher Religion und sozialer Herkunft erzählen 
einander ihre persönlichen Geschichten. Sie wollen
wegkommen von der Sichtweise „Wir sind Feinde“ – hin
zu einer gemeinsamen Perspektive.

Im Libanon helfen JRS und Pontifical Mission1 (ein wei-
terer Projektpartner von MISEREOR) den Flüchtlingen,
ihren Alltag besser zu bewältigen. Eine besonders
wichtige Aufgabe sehen sie darin, Brücken zwischen
den Geflüchteten und der einheimischen Bevölkerung
zu bauen. In Syrien nimmt sich JRS der Binnenflücht-
linge und Rückkehrer an. Zentrale Elemente der Arbeit
sind hier neben Bildung und sozialer Fürsorge psycho-
soziale Unterstützung für die traumatisierten Men-
schen und Basisgesundheitsdienste, denn das staatli-
che Gesundheitssystem ist zusammengebrochen. 

„Der Glaube gibt Hoffnung“, sagt Sr. Antoinette Assaf,
Ordensschwester in Beirut, „und Veränderungen, die
man sieht, geben den Mut, weiterzugehen.“ Und: „Wir
bringen heute die Saat aus für die Ernte der Zukunft.“

1) Pontifical Mission ist das päpstliche Hilfswerk im Nahen Osten.

https://fastenaktion.misereor.de
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Für Kinder wie Najwa, deren Familie vor der Gewalt
in Syrien geflohen ist, sind die Bildungsangebote
und die psychosoziale Unterstützung durch JRS sehr
wichtig. In der Grundschule „Nour 2“ – „Nour“ be-
deutet Licht – lernen sie mehr als lesen, schreiben
und rechnen. Hier gehört ausgelassenes Tanzen in
den Pausen genauso zum Programm wie Gemein-
schaftsbildung. Die Kinder sollen das Lernen wieder
lernen – sie sollen aber vor allem für sich Frieden er-
fahren, damit sie in der Lage sind, eine friedliche
Welt mitzugestalten. Ein Jahresprojekt unter dem
Motto „Just be nice – Seid gut zueinander“ bezieht
nicht nur die Kinder ein, sondern umfasst auch El-

ternarbeit und Lehrerfortbil-
dung. An einen „Baum
der guten Taten“
können die Schüle-
rinnen und Schüler
Zettel kleben, wenn
sie sich freundlich

und hilfsbereit verhal-
ten oder einen Konflikt
gewaltfrei gelöst haben.
Die Kinder haben es so
selbst in der Hand, den

Baum des Friedens
wachsen zu lassen.

Illustrationen: Mele Brink, 
© MISEREOR-Kinderfastenaktion2020

Davon erzählt auch 
der Comic „Theater
um Rucky“. Ru-
cky Reiselustig,
der sprechende
Rucksack, be-
gleitet Najwa
in die Schule. Es
geht um Erfahrungen von
Fremdheit und Ausgrenzung – und darum, wie das
Jahresmotto „Just be nice“ den Kindern hilft, einan-
der besser zu verstehen und Vorurteile abzubauen. 

Das Aktionsheft Frieden (bestellbar über www.
misereor-medien.de) bietet Lehrerinformation, Un-
terrichtsbausteine, Methoden, Aufgaben und Kopier-
vorlagen für die Klassen 1/2, 3/4, 5/6 sowie Anre-
gungen für einen Gemeindetag. Mit dem beiliegen-
den Wimmelplakat können die Kinder spielerisch
den Libanon erkunden. 

Viele weitere Materialien, darunter Bilder, einen
Film, ein Lied von Daniel „Dän“ Dickopf, ein Spiel
sowie Hintergrundinformation finden Sie auf
www.kinderfastenaktion.de.

Die Kinderfastenaktion
im Unterricht

Das Aktionsheft Frieden beinhaltet einen Vorschlag so-
wie eine Vorlage für einen Legekreis: Zu jedem bespro-
chenen Thema können die Kinder ein Kreisteil anfü-
gen. So werden sie im Lauf der Unterrichtsreihe immer
wieder an die zuvor erarbeiteten Inhalte erinnert. Am
Ende der Fastenzeit – vor den Osterferien – wird das
Puzzle gewendet und es erscheint eine Friedenstaube. 

Die Bausteine für Klasse 1/2 setzen wenig Lese-
und Schreibkompetenz voraus. Mit dem Wimmelpla-
kat starten die Kinder eine Erkundungsreise in die
Natur und Tierwelt des Libanon. Der Comic steht auf
www.kinderfastenaktion.de auch als Vorlesege-
schichte zur Verfügung. Die Kinder lernen über ein
Legespiel Friedenssymbole kennen und basteln eine
Friedenstaube. Durch das Malen eines Friedensbil-
des und die Erarbeitung von Regeln für ein friedli-
ches Zusammenleben zu Hause und in der Schule
gelingt der Transfer in die Lebenswelt der Kinder.
Eine Geschichte („Friedolin, der Friedensbote“) ver-
deutlicht, wie schnell aus Missverständnissen ein
Streit entstehen kann. Die Kinder suchen selbst nach
Lösungsvorschlägen. Die Aktion „Mein geheimer
Freund“ (siehe M1) stellt eine spannende Herausfor-
derung dar. Die Kinder sollen eine Woche lang dafür
sorgen, dass es ihrem Freund oder ihrer Freundin gut
geht. Zum Abschluss der Unterrichtsreihe überlegen
die Kinder, was Freundschaft ausmacht. 

(Alle Anregungen, Materialien und Kopiervorlagen
für Klasse 1/2 finden Sie im Aktionsheft Frieden,
Best.-Nr. 5 241 20.)

Der Baum der guten Taten
Die Kinderfastenaktion 2020

Das ist Najwa (rechts im Bild)
mit ihren Freundinnen. Sie ist
neun Jahre alt und lebt mit
ihrer Familie in Baalbek.
Najwa ist die Protagonistin der
Kinderfastenaktion 2020.
Foto: Kuller/MISEREOR

Bestellung der MISEREOR-Schulmaterialien
www.misereor-medien.de
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Die Bausteine für Klasse 3/4 knüpfen ebenfalls an
das Wimmelplakat an, das Basisinformation über
das Land Libanon vermittelt. Der Comic wird mit
den Kindern nur bis zur Hälfte gelesen. Anschlie-
ßend können die Kinder die Geschichte weiterden-
ken, -schreiben oder -malen. Zur Vertiefung schließt
sich ein Rollenspiel mit Stabpuppen an. Die Kinder
können ihren eigenen Rucky basteln und auf Zet-
teln, die sie in den Rucksack legen, notieren, was Ru-
cky gut tun würde, um Fremdheit und Ablehnung zu
überwinden. Die Kinder schreiben ein Akrostichon
zum Thema „Frieden“ (siehe M2), setzen sich mit
dem Gedicht „Friede“ von Josef Reding auseinander
(Gedichttext im Aktionsheft) und verfassen ein eige-
nes Gedicht, in dem sie zum Ausdruck bringen, was
Frieden für sie bedeutet. Sie falten einen Papierkra-
nich als Friedenszeichen: Der Origami-Kranich, der
auf eine japanische Legende zurückgeht, ist ein Sym-
bol der Friedensbewegung und des Widerstandes
gegen Atomwaffen. Wie in der Grundschule „Nour
2“ in Baalbek wird der Umriss eines großen Baumes
aus Karton ausgeschnitten und im Klassenraum auf-
gehängt. Eine Fantasiereise sensibilisiert die Kinder,
über ihre eigenen Stärken nachzudenken und darü-
ber etwas aufzuschreiben. Mit ihren Stärken können
sie gute Taten vollbringen. Die Kinder notieren, was
ihnen in der letzten Zeit gelungen ist, und hängen
die Blätter an den Baum. Im Lauf der Unterrichts-
reihe kann der Baum immer weiter wachsen. 

(Alle Anregungen, Materialien und Kopiervorlagen
für Klasse 3/4 finden sich im Aktionsheft Frieden,
Best.-Nr. 5 241 20.)

M1 Anleitung zur Aktion: „Mein geheimer Freund“

Als Einstieg bietet sich ein Bild mit einem unglei-
chen Tierpaar an. Die Kinder erkennen, dass auch
ungleiche Partner (Tiere und Menschen) sehr wohl
friedlich zusammenleben können. Sie schreiben
den eigenen Namen auf einen Zettel und legen
diesen gefaltet in eine Schatzkiste. Jedes Kind
zieht verdeckt den Namen seines geheimen Freun-
des oder seiner geheimen Freundin für eine Wo-
che. Es werden Möglichkeiten besprochen, wie je-
des Kind seinem Freund bzw. seiner Freundin ein
gutes Gefühl vermitteln kann. Die Ideen der Kin-
der werden in vergrößert ausgedruckte Sprechbla-
sen geschrieben. Die Sprechblasen werden als Ge-
dächtnisstütze in der Klasse aufgehängt. In der
darauffolgenden Woche besprechen alle gemein-
sam, was die Kinder jeweils bemerkt haben, ob sie
ahnen, wer ihnen etwas Gutes getan hat, und wie

sie sich dabei gefühlt haben. Wer möchte, darf
das Geheimnis lüften und sich als Freund oder
Freundin zu erkennen geben.

M2 Akrostichon „Frieden“

Das bedeutet Frieden für mich:

Wenn die Kinder das Gedicht „Friede“ von Josef
Reding kennengelernt haben, können sie ein
weiteres Akrostichon zu dem Wort „PEACE“ oder
„SHALOM“ schreiben.
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Registrieren Sie sich 
für den Schul-Newsletter
von MISEREOR – 
so werden Sie
rechtzeitig über neue 
Materialien und 
Angebote für die Schule
informiert:  
www.misereor.de/
newsletter.

„Frieden heißt Hinhören“: 
Unter diesem Thema steht die Wort-Gottes-Feier
zur Kinderfastenaktion 2020, die auch als
Schulgottesdienst gefeiert werden kann. 
Texte und Anregungen finden Sie auf
fastenaktion.misereor.de → Liturgie.

https://fastenaktion.misereor.de
http://www.misereor.de/newsletter
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Gib Frieden!
Die MISEREOR-BDKJ-Jugendaktion 

Rodolph Habib ist 16 Jahre alt und lebt als Palästi-
nenser mit Fluchtstatus im Libanon. Für die Men-
schen palästinensischer Herkunft gibt es im Libanon
wenig Chancen auf Integration und Teilhabe – und
in ihre Heimat können sie auch nicht zurückkehren.
Doch trotz dieser schwierigen Situation setzt sich Ro-
dolph zusammen mit anderen Jugendlichen für ein
Leben in Würde ein – für sich selbst, für andere, für
Menschen, die im Libanon Aufnahme gefunden ha-
ben und langfristige Perspektiven brauchen.

Rodolph engagiert sich ehrenamtlich für das Pro-
gramm des MISEREOR-Partners Pontifical Mission.
Es bietet geflüchteten Menschen im Libanon Oasen
des Friedens, Bildung und psychosoziale Betreuung.
Dazu gehören auch Freizeit- und Gruppenaktivitä-
ten, besonders für die Jugendlichen. Rodolph und
seine Freundinnen und Freunde wissen, dass wahrer
Friede nur aus dem Miteinander einzelner Menschen
entstehen kann. Jede und jeder kann sich dazu ent-
schließen, Frieden zu geben. 

Das gilt nicht nur im Libanon, sondern auch bei uns:
Kompromisse und friedliche Konfliktlösungen schei-
nen aus der Mode zu kommen – da ist es umso wich-
tiger, dass sich einzelne Menschen für Verständi-
gung und gesellschaftlichen Zusammenhalt stark
machen. Frieden fällt nicht vom Himmel. Auch poli-
tische Verhandlungen und Abkommen können allein
keinen dauerhaften Frieden schaffen – Friede muss
an der Basis vorbereitet und gelebt werden. Deshalb
ruft die MISEREOR-BDKJ-Jugendaktion junge Men-
schen dazu auf, sich für ein friedvolles Zusammenle-
ben zu engagieren. Sie können zum Beispiel ein
Sportfest organisieren, zu dem sie viele verschiedene
Gruppen einladen. Sport schafft Verbindungen über

vermeintliche Grenzen hin-
weg. Mit einem solchen
Event kann die Arbeit des
MISEREOR-Partners Pon-
tifical Mission gefördert
werden; konkret werden so die
Aktivitäten der Jugendlichen unter-
stützt, die sich wie Rodolph für Frieden
einsetzen.

Impulse 
der Jugendaktion für die Schule

Die Themen der Jugendaktion spiegeln sich auch in
Unterrichtsmaterialien wider. Diese geben Anregun-
gen für die Gestaltung jeweils einer Doppelstunde in
der Sekundarstufe I und II und empfehlen die Einbe-
ziehung außerschulischer Lernorte, um Empathie zu
fördern und einen Perspektivwechsel zu ermögli-
chen. Ausgangspunkt ist die Frage, wie interkulturel-
les Zusammenleben gelingen kann. Die Schülerin-
nen und Schüler der Sekundarstufe I setzen sich mit
Vorurteilen auseinander und erkennen, dass der ein-
zelne Mensch als Person wichtig ist, nicht die Grup-
penzugehörigkeit. Kulturelle Unterschiede werden
anhand eines Kartenspiels sichtbar gemacht. Die
Vielfalt in der Klasse wird mithilfe der sogenannten
Kulturzwiebel deutlich. In der Sekundarstufe II erar-
beiten die Schülerinnen und Schüler die Begriffe
Frieden, Gewalt, Konflikt und Sicherheit und setzen
sich in einer Bildarbeit mit dem Krieg in Syrien aus-
einander. Sie vergleichen die Situation von Flüchtlin-
gen und die Reaktionen der Einheimischen im Liba-
non und in Deutschland. 

Mehr Information und Aktionsanregungen auf www.jugendaktion.de und über Facebook und Instagram – 
abonnieren Sie sie jetzt: www.facebook.com/jugendaktion.de, www.instagram.com/misereor.

Kostenloser Download der Schulmaterialien zur Jugendaktion auf www.jugendaktion.de und fastenaktion.misereor.de.

Foto: Mellenthin/MISEREOR

Der MISEREOR-
Fastenkalender – 
Wegweiser und 
Impulsgeber für die 
Fastenzeit
mit Anregungen für jeden Tag, 
zum Lesen, Meditieren und 
Mitmachen
Best.-Nr. 1 106 20, € 2,25/Stück,
zzgl. Versandkosten, Rabatt ab 50 Stück.

https://fastenaktion.misereor.de


„Mensch, wo bist du?“ – 
Unterrichtsprojekt 
zum Hungertuch 

Seit der Fastenzeit 2019 haben sich viele Schülerin-
nen und Schüler verschiedener Jahrgangsstufen
und Schulformen mit dem MISEREOR-Hungertuch
beschäftigt – so auch der Kurs Evangelische Reli-
gion der Klassen 6 b/d des Gymnasiums Markdorf.
Unterstützt von ihrer Religionslehrerin entwarfen
die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Bilder.
Die Beschäftigung mit der Frage des Hungertuches
– „Mensch, wo bist du?“ – wurde für einige zu einer
existenziellen Auseinandersetzung, die „quasithera-
peutischen Charakter“ hatte, wie die Lehrerin, Pfar-
rerin Christina von Langsdorff, an MISEREOR be-
richtet. Manche Kinder hatten im näheren Umfeld
schon schwere Krankheit und Tod erlebt. Andere
legten den Schwerpunkt auf die eigene Verantwort-
lichkeit gegenüber der Schöpfung, den Bau am
„Haus der Menschheit“.

„Ein inspirierendes Detail war für viele Schülerinnen
und Schüler der goldene Ring als Symbol der Ge-
genwart Gottes“, schreibt Christina von Langsdorff.
„Die unterschiedlichen Lebenswege der Menschen
laufen auf ihn zu.“ Die Farbe Blau wurde als Him-
mel und Ozean gedeutet. Die Verschmutzung von
Luft und Wasser, insbesondere durch Plastik, war
ebenfalls Thema einiger Schülerarbeiten. Die Kin-
der fassten die Frage des Hungertuches als Auffor-
derung auf, selbst aktiv zu werden. Eine Gruppe
führte eine Umfrage an der Schule zum Thema
„Plastik“ durch und erarbeitete Ideen zur Plastikver-
meidung. Eine andere Gruppe drehte einen Kurz-
film, wieder eine andere organisierte einen Spen-
denlauf. Mit Vorträgen und einer Ausstellung infor-
mierten die Schüler und Schülerinnen über die Um-
weltbelastung durch Plastik.

„Mensch, wo bist du? Diese Frage erzeugt Resonanz
und klingt sicherlich noch nach“, fasst Christina von
Langsdorff zusammen. „Mensch, wo bist du verant-
wortlich, wo engagierst du dich, wo baust du mit
am Haus der Menschheit? Mensch, wo bist du auf
deinem Lebensweg?“
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Mit MISEREOR 
durch die Fastenzeit

„Life is beautiful but never
easy“ (Schülerarbeit),

„Wunder“ (Schülerarbeit)  
Fotos: C. v. Langsdorff

Ausschnitt aus dem MISEREOR-Hungertuch 2019/2020
„Mensch, wo bist du?“ von Uwe Appold, © MISEREOR
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Freundschaft verändert alles! – 
Bausteine für einen 
Schulgottesdienst 
ab Klasse 7

Die Anregungen für einen Jugend-/Schulgottesdienst
von Michael Bruns (KLJB Bayern) können im PDF- und
Word-Format auf fastenaktion.misereor.de →
Liturgie abgerufen werden.

Mit einem kurzen Rollenspiel werden Jugendliche für
Gemeinschaftserfahrungen im eigenen Umfeld sensi-
bilisiert. Es basiert auf Original-Aussagen einer syri-
schen Jugendlichen, Nour, die als Flüchtling im Liba-
non lebt. 

Impuls zur Verkündigung 
(Joh 15,9–17, Auftrag Jesu an seine
Freunde) und zum Rollenspiel:

Was ihr eben über Nour gehört habt, ist wahr. Sie
geht tatsächlich in diese Schule nahe der Grenze
zu Syrien. Sie musste wirklich auf dem Feld arbei-
ten. Und in der Schule hat sie Freunde gefunden
– Menschen, denen sie vertraut. Im Evangelium
nennt auch Jesus uns seine Freundinnen und
Freunde. Er vertraut uns, oder anders gesagt, er
vertraut uns etwas an: dass der Friede wächst, da,
wo wir leben. Ein Weg zum Frieden ist die Freund-
schaft. Aber was genau ist das eigentlich? (Schü-
lerinnen und Schüler halten vorbereitete Plakate
hoch, auf denen auf Arabisch, Italienisch, Sua-
heli, Japanisch und Deutsch das Wort „Freund“
oder „Freundin“ steht. Sie erzählen, woran sie ei-
nen guten Freund oder eine gute Freundin erken-
nen.) Danke für euer Zeugnis! Hier in der Kirche
liegen Plakate und Stifte bereit. Nehmen wir uns
etwas Zeit aufzuschreiben, woran wir einen ech-
ten Freund oder eine echte Freundin erkennen.
(Die handgeschriebenen Plakate und die vorbe-
reiteten Schilder werden zum Vaterunser vor dem
Altar oder an einem geeigneten Ort im Gottes-
dienstraum abgelegt.)

Friedensgruß:

Schaut euch an, was ihr alles aufgeschrieben
habt – damit Friede wächst, braucht es nicht viel.
Vielleicht habt ihr beim Schreiben ja an eine Per-
son gedacht, die heute bei unserem Gottesdienst
dabei ist. Dann lade ich euch jetzt ein, den nächs-
ten Schritt zu machen: Geht zu dieser Person hin.
Sagt: Du bist für mich eine echte Freundin, ein
echter Freund, weil … Auch allen anderen könnt
ihr jetzt den Frieden wünschen: Der Friede des
Herrn sei allezeit mit euch!

„Der Mensch und die Mitwelt“

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I wer-
den gebeten, Informationen aus den Materialien
der Fastenaktion (siehe S. 2 im Unterrichtsmate-
rial: Beschreibung der Arbeit des MISEREOR-Part-
ners JRS – Flüchtlingsdienst der Jesuiten – im Li-
banon) zu sammeln und diese in Beziehung zum
Hungertuch zu setzen:

1. Friede fällt nicht vom Himmel, sondern muss er-
arbeitet werden. Was erschwert diese Aufgabe
im Libanon?

2.Wie können Einheimische und Flüchtlinge im
Libanon zu einer friedlichen Gesellschaft der
Zukunft beitragen?

3. Sind Integration und gesellschaftlicher Friede
auch Themen in Deutschland? Was können wir
tun, damit das Zusammenleben von Einheimi-
schen und Zuwanderern gelingt?

Weitere Unterrichtsmaterialien zum Hungertuch
auf fastenaktion.misereor.de→ Schule.

Weitere Gottesdienstbausteine – auch für 
Frühschichten und für einen Kinder-/
Grundschulgottesdienst – auf 
fastenaktion.misereor.de→ Liturgie.

„Gerechtigkeit und Frieden 
küssen sich“ (Psalm 85,11 b) – 
Unterrichtsmaterial 
für Sekundarstufe I

Mensch, wo bist du verantwortlich, wo engagierst du
dich … für Frieden? Auch in der Fastenzeit 2020
kann das Hungertuch des Künstlers Uwe Appold
zum Nachdenken anregen. Für die Sekundarstufe I
wird ein neues Unterrichtsmaterial angeboten: „Der
Mensch und die Mitwelt“. Der Entwurf für eine Dop-
pelstunde steht hier zum kostenlosen Download be-
reit: fastenaktion.misereor.de→ Schule. Es geht
in diesem Stundenentwurf um Beziehungen: zu Gott,
zu den Mitmenschen, zur Umwelt. Dabei wird deut-
lich, dass sich die Frage des Hungertuches – „Mensch,
wo bist du?“ – gleichermaßen auf die Themen „Ge-
rechtigkeit und Frieden“ (soziale und politische Ver-
antwortung des Menschen in der Welt) und „Schöp-
fung“ (ökologische Verantwortung) richtet. Bildfolien,
Impulstexte und Projektbeschreibungen machen
sichtbar, dass Umweltgerechtigkeit und soziale Ge-
rechtigkeit zusammengedacht werden müssen und
Frieden ohne Gerechtigkeit keine Chance hat. 

Foto: Mellenthin/MISEREOR

https://fastenaktion.misereor.de
https://fastenaktion.misereor.de
https://fastenaktion.misereor.de
https://fastenaktion.misereor.de


Frieden leben – gemeinsames Jahresthema 2020
Im Kirchenjahr 2020 richten die weltkirchlichen Fachbereiche der 27 katholischen Diözesen
und die sieben weltkirchlichen Hilfswerke (MISEREOR, Adveniat, Renovabis, missio Aachen
und missio München, Caritas International und das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“)
ihre zentralen Aktionen zum Themenfeld „Frieden“ aus. MISEREOR leistet und bietet mit sei-
ner Fastenaktion einen Beitrag hierzu und nimmt vor allem die Verbindungen zwischen Frie-
den und Gerechtigkeit, Entwicklungszusammenarbeit und Friedensförderung in den Blick.

Fundgrube
MISEREOR Lehrerforum
Das Lehrerforum informiert
über Themen des Globalen
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viermal im Jahr kostenlos.
Sie können es im Internet 
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Weitere Unterrichts-materialien
unter
www.misereor.de/
unterrichtsbausteine

Bestellungen der 
MISEREOR-Schulmaterialien
MVG Medien 
E-Mail: 
bestellung@eine-welt-shop.de 
Tel.: 0241 47986-100
Fax: 0241 47986-745
www.misereor-medien.de

Änderungen vorbehalten; für 
Irrtümer und Druckfehler wird 
keine Garantie übernommen.

Impressum:
Herausgeber: 
Bischöfliches Hilfswerk 
MISEREOR e.V., 
Mozartstr. 9, 
52064 Aachen, 
www.misereor.de
Herstellung und Vertrieb: 
MVG Medienproduktion und 
Vertriebsgesellschaft mbH, 
Boxgraben 73,
52064 Aachen
Autorin dieser Ausgabe: 
Petra Gaidetzka
Mitarbeit:
Martin Gottsacker, Mirjam 
Günther, Florian Meisser und 
Andreas Paul 
Redaktion:  
Rüdiger Horn, Lektorats- u. 
Redaktionsbüro, Olpe
Gestaltung: 
Yvonne Schröder, Graphik- u.
Werbedesign, B-Eupen
Erscheinungsweise:  
Viermal jährlich, 
Bezug kostenlos

Lehrerforum Nr. 115

8

G  46263

Autorin dieses Lehrerforums

Petra Gaidetzka ist Referentin für schulische 
Bildung bei MISEREOR und Schriftleiterin des 
Lehrerforums.

Mitarbeit: Martin Gottsacker, Mirjam Günther, 
Florian Meisser und Andreas Paul arbeiten bei 
MISEREOR in der Abteilung Bildung und Pastoralarbeit . 

Die Aktion zur Fastenzeit:
Gib Frieden – 
knüpfe Verbindungen!
Wir wollen Frieden geben: für uns, für den Nächsten
und für die Menschen in Syrien, im Libanon und welt-
weit. Deshalb lädt MISEREOR dazu ein, gemeinsam ein
Netz des Friedens zu knüpfen. Das Beispiel der Men-
schen im Libanon, die sich trotz widriger Umstände für
ein friedvolles Miteinander einsetzen, soll dabei als In-
spiration dienen.

Wo werden Verbindungen zerrissen oder neu aufgebaut?
Wer sehnt sich nach Frieden? Wem können wir Frieden
schenken? Das soll in Bildern von Menschen, Orten, Sym-
bolen bedacht und ausgedrückt werden: Suchen und
sammeln Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern ent-
sprechende Bilder. Gern können Sie eine Vorlage von 
MISEREOR, die zur Anregung dient, mit einbinden. Aus-
gedruckte Fotos werden auf Karton aufgeklebt; dieser
wird an den vier Ecken gelocht. Wollfäden werden einge-
knüpft und die verschiedenen Fäden und Bilder werden
miteinander verbunden, sodass ein Netz entsteht. Das
soll in Stille geschehen. Zusätzlich kann jede(r) ein Stück
Pappe mit einem Spiegelelement bekleben, um den ei-
genen Beitrag zum Frieden sichtbar zu machen.

Während der Arbeit fragt sich jede(r) Einzelne: Was
schafft Verbindung? Welche Verbindungen halte ich zu-
sammen? Wo fällt es mir schwer, Verbindungen auf-
rechtzuerhalten? Wodurch werden Verbindungen be-
sonders stark? Das allmählich entstehende Friedens-
netz zeigt: Wir leben Gemeinschaft; wir solidarisieren
uns mit Menschen, die Frieden suchen. Friede beginnt
im Kleinen und kann wachsen, um zu etwas Großem zu
werden. Jede und jeder kann daran mitwirken. Lassen
Sie die Schülerinnen und Schüler das fertige Netz foto-
grafieren und schicken Sie uns die Bilder für unsere On-
line-Galerie (an fastenaktion@misereor.de) – da-
mit dort sichtbar wird, wie sich die vielen Friedensnetze
zu einem großen Netz vereinen.

Frieden und 
Gerechtigkeit – 
Unterrichtsmaterialien
und Schulwettbewerb
In einer Kooperation zwischen 
MISEREOR und dem Auer Verlag
ist das Unterrichtsmaterial „Damit
es nicht gleich kracht!“ entstanden, das Schülerinnen
und Schüler zu Projekten im Kontext von Frieden und
Gerechtigkeit und zum Schulwettbewerb „PAX an!“ ein-
lädt. Der 112-seitige Band enthält eine fachwissen-
schaftliche Einleitung, didaktische Hinweise, Info- und
Arbeitsblätter zu elf Ländern in Afrika, Asien und La-
teinamerika sowie Beschreibungen zu MISEREOR-Pro-
jekten in Ruanda, Syrien/Irak und Kolumbien. Ein Lö-
sungsteil und Hinweise zum Schulwettbewerb sind
ebenfalls enthalten; Best.-Nr. 5 352 19, € 18,90, zzgl.
Versandkosten.

Ziel des Schulwettbewerbs ist die Aktivierung der Schü-
lerinnen und Schüler, die sich mit kreativen Ideen für
Frieden und Gerechtigkeit einsetzen sollen. Mehr Infor-
mation auf www.misereor.de/schulwettbewerb. 
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