Hoffnungsstreifen
für Frieden in der Ukraine
und der Welt
Arbeitshilfe zum Thema für Schulen, Jugendgruppen & Interessierte

Liebe Verantwortliche in der Kinder und Jugendarbeit, in den Schulen &
Verbänden und anderen Gemeinschaften,
an vielen Stellen stellt sich die Frage: Wie können wir umgehen mit der
Kriegssituation in der Ukraine? Was können wir sagen? Was können wir tun?
Wir möchten als kja- Mainfranken Fachstelle der kirchliche Jugendarbeit in der
Region - gerne neben vielen Info- und Spendenangeboten noch etwas anderes
zur Verfügung stellen:
die Möglichkeit, seiner Sorge und Angst,
seiner Wut und Trauer Ausdruck zu verleihen.
Wir richten uns an Schulklassen, an (Jugend-)Gruppenleiter*innen und
Einzelne, die eine Form oder einen Ort dafür suchen.
Dazu schlagen wir ihnen eine Art Ritual vor, indem wir sie einladen an
verschiedene Orte, führen. Es ist aber auch an anderen Orten gut möglich.
Gerne dürfen Sie diese Arbeitshilfe an andere Personen weiterleiten, bei denen
Sie ein Interesse annehmen.
Nehmen Sie unsere Vorschläge bitte als Anregung, mit der Sie flexibel und
auch spontan umgehen können!
In einigen Kirchen haben wir jeweils eine Friedenskerze und einige Schnüre
aufgestellt und laden alle herzlich ein, dorthin zu kommen.
Am letzten Sonntag nach dem Jugendgottesdienst haben wir begonnen,
"Hoffnungsstreifen" in der Jugendkirche Würzburg aufzuhängen. Das sind
weiße Stoffbänder, die fast wie Friedenstauben wirken, die auf einer Leine
sitzen.
Wenn Sie möchten, können Sie solche zum Beispiel im
Unterricht/Gruppenstunde gestalten und sie im Anschluss in die Jugendkirche
Würzburg, in die Kirche St. Johannes in Kitzingen und in die Kirche St. Andreas
in Ochsenfurt bringen oder auch an anderen Orten aufhängen.
Wir haben einfach ein großes weißes Stoffstück in Streifen geschnitten. Diese
können mit Filzstiften beschriftet oder bemalt werden oder auch ganz weiß
bleiben. In der (Jugend)Kirche stehen Hoffnungsstreifen zur Verfügung, aber
vermutlich ist es besser, diese im Unterricht oder in der Gruppenstunde
vorzubereiten. Wenn Sie also weißen Stoff zur Hand haben, können Sie ihn
unkompliziert in Streifen schneiden (ca. 5-10 cm breit und 40-60 cm lang).
Die Hoffnungsstreifen sollen unsere Sehnsucht nach Frieden, unser Mitgefühl
mit den Menschen in der Ukraine und unsere Hoffnung auf die Menschlichkeit
darstellen.
Außerdem haben wir einige Lieder in unterschiedlichen Stilrichtungen
herausgesucht, die vom Frieden erzählen oder auch Gefühle wie Traurigkeit
ausdrücken. Diese können in den (Jugend)Kirchen angehört werden. Es steht
ein Player für die Besucher*innen bereit.

Unsere Idee ist, dass Sie z.B. als Lehrkraft mit einer Klasse aus einer Schule in
fußläufiger Entfernung mit den Schüler*innen zu uns kommen können, ein Lied
hören, die Hoffnungsstreifen anbinden und je nach Zusammensetzung der
Gruppe ein Gebet sprechen.
Wenn Sie mit einer Reliklasse oder einer kirchlichen Jugendgruppe arbeiten,
dann ist bestimmt auch ein Gebet gut, das die Aktion begleitet.
Am Besten, um die eigene Betroffenheit auszudrücken, ist sicher das eigene
Formulieren von Fürbitten, Fragen und Klagen. Aber wir haben Ihnen unten
auch eine Vorlage angehängt. Außerdem kursieren im Internet derzeit jede
Menge brauchbare Texte und andere Beiträge.
Wenn Sie weiter entfernt sind, kann vielleicht ein*e Abgesandte die Bänder
bringen. Oder Sie installieren bei sich eine Schnur im Schulhaus oder im
Jugendheim oder in einer anderen Kirche. Die Hoffnungsstreifen sind völlig
unabhängig von einer religiösen Ausrichtung.
Die Aktion kann auch in Jugendgruppenstunden durchgeführt werden. Oder
empfehlen Sie dieses Ritual auch Menschen, die einen Ort für Ihre Gedanken
suchen.
Wenn Sie die vorgeschlagene Aktion oder den Ganz in die (Jugend)kirche
vorbereiten wollen, bieten sich viele Sondersendungen oder Materialien in den
diversen Mediatheken an.
Vielleicht kennen sie den Youtubekanal von "Mr. Wissen to go" oder für jüngere
Kinder die Sonderseite der Sendung mit der Maus.
(https://www.youtube.com/c/MrWissen2go)
(https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ukraine/index.php5)
Hier die Öffnungszeiten der vorbereiteten Kirchen:
In Würzburg:
Jugendkirche in Würzburg Stadt, Ottostr. 1, 97070
Würzburg
Der Eingang des Kilianeums ist unter der Woche täglich zw. 8 und 20 Uhr frei
zugänglich.
Nehmen Sie am besten nicht den Haupteingang, sondern den "E-Bau-Eingang";
dort die Treppe in den 1. Stock, dann sind Sie direkt vor der Jugendkirche.
Gerne können Sie ihren Besuch bei uns ankündigen (0931-38663100), aber
Sie sind zu den Öffnungszeiten ganz frei, einfach kurzentschlossen zu kommen.
Nur wenn sie außerhalb der Öffnungszeiten vorbeischauen oder möchten, dass
jemand von unserem Jugendkircheteam da ist, ist eine Anmeldung nötig. Wir
versuchen das dann einzurichten.
Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: Tel. 0931-38663100
oder Mail info@kja-regio-wue.de
Instagram: kja.regio.wue
In Kitzingen:
St. Johannes katholische Kirche, Oberer Kirchplatz,
97318 Kitzingen
Der Seiteneingang über den Platz ist tägl. zw. 8:30 bis 18:00 Uhr frei
zugänglich.

In Ochsenfurt:
St. Andreas katholische Kirche, 97199 Ochsenfurt
Der Seiteneingang über den Platz ist tägl. zw. 8:30 bis 18:00 Uhr frei
zugänglich.
Ein Feedback oder Ihre Rückmeldungen wären sehr schön, aber für die
Beteiligung an dieser Aktion auch nicht unbedingt erforderlich.
Viele Grüße aus der kja Mainfranken - Fachstelle für kirchliche Jugendarbeit in
der Region
Birgit Hohm, Christian Bargel, Susanne Müller

Material zur thematischen Aufarbeitung - Lieder
Interpret:innen

Capital Bra

Maybebop

Milow &
Johannes Oerding

Liedtitel

Weiße Tauben

Lied vom Nichtverstehen

Weiße Tauben

Inhalt/Aussage

Das Lied ist ein Remix
von Lighteye Beatz eines
von Capital Bra 2014
geschriebenen Songs
aufgrund der Annektion
der Krim. Der Originaltitel
heißt: „Kein Krieg in
Ukraine“.

In dem Lied dominieren
Fragen. Fragen, die sich
Menschen immer wieder
stellen. Bei vielen dieser
Fragen merkt man selbst,
dass man die Fragen
Themen aufgreifen, die
nur schwer zu verstehen
sind. Und umso schwerer
kann es sein eine Antwort
darauf zu finden.

Die Interpretation von
Milow des Liedes „Weiße
Tauben“ von Johannes
Oerding im Rahmen der
Sendung „Sing meinen
Song“ greift
metaphorische
Gedankenspiele über
Krieg auf.
Es zeigen sich zwei
Leitthemen:
Thema 1: Hierbei werden
metaphorische Bilder
genutzt, z. Bsp.: „Stell dir
vor es ist Krieg und es
geht keiner hin. Stell dir
vor es ist Krieg und alle
Soldaten sind im Streik,
der Mann am roten Knopf
auch.“
Thema 2: Natürlich sind
für Konflikte oft
Menschen mit großer
Macht an Leid und Krieg
schuld: „Hohe Tiere
verfolgen einen bösen
Plan und schaffen in
ihrem Größenwahn
Probleme, die man dann
nur schwer lösen kann.“
Immer wieder tauchen
zwei Fragen auf: „Wo
sind die weißen Tauben
hin?“ und „Haben wir
vergessen wer wir sind?“
Diese Fragen regen zum
nachdenken und
diskutieren an.

https://
www.youtube.com/
watch?v=sP27L0bD28w

https://
www.youtube.com/
watch?v=8XI3J7JUJeM

Als deutschsprachiger
Rapper mit ukrainischer
Staatsangehörigkeit greift
er das Geschehen der
letzten Tage direkt auf.
Er kritisiert deutlich die
Kriegszustände und findet
dafür deutliche Worte.
In dem Lied kommt die
Aussage: „Wir wollen
keinen Krieg!“ deutlich
hervor.

Link

Weiße Tauben 2022:
https://
www.youtube.com/
watch?v=zdwIs64tfsc
Kein Krieg in Ukraine
2014:
https://
www.youtube.com/
watch?v=hNRZ9pTOZgA

Material zur thematischen Aufarbeitung - Lieder
Interpret:innen

Pink

Sting

Udo Lindenberg

Liedtitel

Dear Mr. President

Russians

Wozu sind Kriege da?

Inhalt/Aussage

Pink schrieb dieses Lied
im Jahr 2006 an
amerikanischen
Präsidentenen Bush.
Grund hierfür waren
verschiedene Missstände
in der Gesellschaft und
Politik, wie z.Bsp.: der
Irakkrieg, Homosexualität, Obdachlosigkeit & Drogenkonsum. Sie stellt in
ihrem Lied dem
Präsidenten rhetorische
Fragen, welche sie gerne
beantwortet haben
möchte. Dabei gibt es
einige Fragen, die in der
Momentanen Situation
eben so gut passen,
unabhängig davon
welcher Präsident
angesprochen wird.

Das Lied Russians von
Sting (1985
veröffentlicht) beinhaltet
die Situation des kalten
Krieges zwischen der USA
und der damaligen
UdSSR. Die Welt hatte zu
dieser Zeit Angst vor dem
atomaren Erstschlag.
Stings Grundbotschaft in
dem Lied ist die
Hoffnung, dass nicht nur
der damalige Westblock
Angst vor diesem
Erstschlag hatte, sondern
ebenso der damalige
Ostblock. Denn auch dort
lebten Familien mit
Kindern, die genauso
liebevoll zusammen
lebten, wie in Stings
Heimat.

Das Lied von Udo
Lindenberg (1981
veröffentlicht) zeigt die
Gedanken und Fragen
eines 10-Järigen Kindes,
welches Fragen über den
Krieg stellt. „Eigentlich
will doch keiner Sterben
und wozu sind Kriege
eigentlich da?“ sind nur
zwei dieser Gedanken
und Fragen.
Spannend ist die
kindliche Perspektive,
dass man Krieg als 10Jähriger noch nicht
versteht und diese Fragen
bestimmt der Präsident
erklären kann.

https://
www.youtube.com/
watch?v=wHylQRVN2Qs

https://
www.youtube.com/
watch?v=OshI0cbj1T4

Mit dem Lied wollte Udo
Lindenberg einen Beitrag
zur Friedensbewegung
Schon damals fragten
zur Zeit des kalten
Besonders folgende
Kinder, ob es eine Bombe Krieges leisten.
Fragen zeigen ihre
gibt, die die Welt in
Aktualität:
Schutt und Asche legen
- „Was fühlen Sie, wenn
würde. Deutlich wird dies
Sie all die Obdachlosen
an der Textstelle: „How
auf der Straße sehen?“
can I save my little boy
- „Was fühlen sie, wenn
from Oppenheimer's
Sie sich im Spiegel sehn? deadly toy?“
Sind Sie stolz?“
- „Wie können Sie
Genau diese Frage taucht
schlafen, während der
in der momentanen
Rest von uns weint?“
Situation wieder auf.
- „Wie können sie
hocherhobenen Hauptes
gehen?“
Doch es bleibt nicht nur
bei den Fragen, sondern
es folgen auch ein paar
klare Antworten:
- „Ich möchte Ihnen jetzt
einmal was über harte
Arbeit erzählen.
Wiederaufbau eines von
Bomben zerstörten
Hauses. Sich ein Bett aus
Pappkartons zu bauen.“
Link

https://
www.youtube.com/
watch?v=wmMS9XVIa00

Material zur thematischen Aufarbeitung - Videos & Websiten

Anbieter/Zielgruppe

Inhalt

Link

Mr. Wissen2go
(Jugendliche & junge
Erwachsene)

Der Ukraine-Konflikt:
Die Geschichte dahinter

https://www.youtube.com/
watch?v=CWhoALa6bTU

Ukraine vs. Russland:
Droht ein Krieg?

https://www.youtube.com/
watch?v=j51lrdzxBg0

NATO vs. Russland:
So wäre ein Krieg

https://www.youtube.com/
watch?v=qowsHwEBjoA

Eskalation im UkraineKonflikt! Und jetzt?

https://www.youtube.com/
watch?v=wyjenzWbg5E

Russland greift Ukraine an!
Die Folgen.

https://www.youtube.com/
watch?v=mNwRnTF-Jdk

Ukraine-Update:
Atomstreitkräfte, Sanktionen
& Bundeswehr

https://www.youtube.com/
watch?v=q9oPnnAuo4w

Sendung mit der Maus
(Kinder)

Sonderseite zum Krieg in der
Ukraine

https://www.wdrmaus.de/
extras/mausthemen/ukraine/
index.php5

ZDFtivi - logo!
(Kinder)

Warum Putin Soldaten in die
Ukraine schickt

https://www.youtube.com/
watch?v=shUBTmIH5AE

news4teachers
(Erwachsene)

Artikel: Ukraine-Krieg: Schüler https://
informieren sich primär über
www.news4teachers.de/
öffentlich-rechtliche Medien
2022/02/russischer-angriffauf-die-ukraine-jugendlicheinformieren-sich-primaerueber-oeffentlich-rechtlichemedien/

Gebetsvorschlag für den Frieden
(kann auch bei einem Weg zu den Kirchen als Stationengebet genutzt werden)

Gott,
wir verstehen nicht, was dieser Krieg soll.
Wir sind voller Sorge und Mitgefühl für die Menschen in der Ukraine.
Wir und sehr viele Menschen wünschen nur eines: Frieden!
Wir bitten dich für die Regierenden und die Unterhändler in den betroffenen
Ländern: Schenke Ihnen Weisheit und Weitsicht, und dass sie vor allem die
Menschen im Blick haben! Bewege Ihre Herzen, dass nicht Machthunger,
Arroganz und Rechthaberei herrschen!
Wir bitten dich für die Zivilbevölkerung in der Ukraine: Schenke Ihnen viel
Kraft, Ausdauer und Zusammenhalt! Führe sie an sichere Orte und sende ihnen
großzügige Helfer*innen!
Wir bitten dich für die Soldat*innen: Bewahre sie davor, Unrecht begehen zu
müssen, und behüte sie auf allen Seiten!
Wir bitten dich für alle, die helfen und helfen möchten: Schenke ihnen
planvolles Vorgehen, Großherzigkeit und Solidarität! Beschütze sie, wo sie sich
selbst in Gefahr begeben!
Wir bitten dich für die internationale Gemeinschaft: Segne alle Gespräche, um
Lösungen zu finden und Gewalt abzuwenden! Lass die Gerechtigkeit, die
Demokratie und die Freiheit siegen!
Gott, alle unsere Kräfte wollen wir bündeln und uns für den Frieden einsetzen,
hier und in der Ukraine und an allen Orten dieser unserer Welt, wo gekämpft
wird und wo der Friede fehlt oder bedroht ist. Gib uns allen Mut und Trost! Amen.

Weitere Friedensgebete für Kinder, Grundschüler:innen, Jugendliche &
Mittel-/Oberschüler:innen finden Sie auf folgender Homepage:
https://kseh.de/wp-content/uploads/2015/11/161-2015-KSHH-A5-FlyerFriedensgebete_V4.pdf

kja Mainfranken - Fachstelle für kirchliche Jugendarbeit in der Region

Kilianeum - Haus der Jugend; Ottostr. 1, 97070 Würzburg; 0931-38663100; info@kja-regio-wue.de

