Sadakos Kraniche

sPIrIImPuls

Wenn sich
Gerechtigkeit und
Frieden küssen…

Vorbereitung
Stuhl- oder Sitzkreis – die gefalteten Kraniche liegen in der Mitte – eine Kerze anzünden und dazu
stellen – eine Bibel (aufgeschlagen: Psalm 85) dazu legen – eine Papierrolle oder ein großes
Plakat mit Stiften liegen bereit – Lieder aussuchen – Texte zum Vorlesen verteilen.

Ablauf
Die untenstehenden Texte könnt ihr genauso übernehmen und vorlesen
– oder ihr nehmt sie als Anregung und sprecht frei.

lIEd
EInstIEG
Die Geschichte von Sadako vorlesen (liegt dem Spiri-Set bei)

ImPuls + aktIon I
Sehnsucht nach Frieden – Sadakos Origami-Kraniche erzählen davon. Wie geht es euch mit euren
Origami-Kranichen? Die Sehnsucht nach Frieden spielt im Kleinen wie im Großen eine wichtige
Rolle: auf unserer Sommerfahrt genauso wie in den Kriegsgebieten dieser Welt.
Von welcher Friedenssehnsucht erzählen unsere Kraniche? Wo und wann wünschen wir uns
Frieden? Und für wen? Tauscht euch dazu mit der Person neben euch aus!

[ --- ]
GEbEt I
Gott, unsere Sehnsucht nach Frieden bringen wir vor dich,
wir legen sie in deine Hände.
Es tut gut, wenn wir miteinander darüber sprechen können.
Du bist in unserer Mitte und machst uns immer wieder Mut,
genau hinzusehen und diese Sehnsucht nicht zu vergessen.
Dafür danken wir dir.
Amen.
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ImPuls + aktIon II
In Psalm 85 findet sich die Zeile: „Gerechtigkeit und Friede werden sich küssen“.
Hier spricht ebenfalls jemand von seiner Sehnsucht nach Frieden. Und von seiner oder ihrer
Hoffnung, dass Gott diesen Frieden allen Menschen schenken kann. Eine wunderbare Vorstellung!
Aber: Gerechtigkeit und Frieden gehören zusammen, ohne Gerechtigkeit wird es keinen
dauerhaften Frieden geben können. Bei uns im Kleinen, wie auch auf der ganzen Welt im Großen.
Was müsste eurer Meinung nach alles an Gerechtigkeit geschehen, damit es Frieden werden kann?
Lasst uns eine große Friedensliste machen! Wir schreiben alles auf, was im Kleinen oder Großen
die Welt gerechter machen würde!

[ --- ]
GEbEt II
Gott, unsere Hoffnung auf Frieden bringen wir vor dich.
Wir wissen: Es braucht im Kleinen und im Großen viel mehr Gerechtigkeit,
damit es wirklich überall Frieden geben kann.
Gib uns die Kraft, dass wir viele kleine Schritte auf dem Weg
zu mehr Gerechtigkeit in der Welt machen können.
Darum bitten wir dich.
Amen.

EInlEItunG zum VatEr unsEr
Jesus hat in seinem Leben, Sterben und Auferstehen gezeigt,
dass Gottes Liebe tatsächlich echten Frieden schenken kann.
„Der Friede sei mit euch!“, mit diesen Worten hat er seine
Freunde und Freundinnen begrüßt.
Mit ihnen hat er immer wieder für den Frieden gebetet.
So können wir nun auch in seinem Geiste beten.
Um Gerechtigkeit und Frieden.
Im Kleinen und im Großen.

 VatEr unsEr gemeinsam beten
abschlusssEGEn
Gott, wir bitten um deinen Segen:
Sende uns immer wieder deinen Geist, damit wir in Frieden miteinander leben können.
Segne uns und alle, die uns nahe sind, mit einer Zeit des Friedens.
Segne auch alle Menschen, die voller Sehnsucht auf Gerechtigkeit und Frieden warten.
Darum bitten wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
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