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Friedensstifter

Station 1
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Aufgabe: 1: Lies und gestalte den Bibelspruch.

Selig sind die Friedfertigen;

ns

denn sie werden Gottes Kinder heißen.

rz

ur

A

(Matthäus 5,9)

Aufgabe 2: Wodurch kann Frieden zerstört werden?
Male die passenden Wörter an.

te

Fallen dir weitere Wörter ein? Schreibe sie in die leeren Felder.
FREUDE
HASS

M

us

NEID

GLÜCK

HABSUCHT
EIFERSUCHT

Friedenstaube

Station 2

Aufgabe:

Schreibe ein eigenes Friedensgebet in die Friedenstaube.
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Schneidet die Tauben aus und hängt sie in der Klasse auf.
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Botschaft von Engeln

Station 3

Aufgabe:

Suche die angegebenen Bibelstellen heraus.
Nutze dafür die Bibel oder das Internet.
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Verbinde dann die Bibelstellen mit den passenden Textkästen.

Gott zeigt sich
durch den Engel.

Der Engel verkündet
frohe Botschaften.
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Psalm 91,11–12
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1. Könige 19,4–8

2. Mose 3,2

Lukas 2,10–11

Der Engel bewahrt den
Menschen vor dem Tod.

Der Engel beschützt
den Menschen.

Schutzengel

Station 4

Aufgabe:

Schutzengel stehen dir bei und behüten dich.
Forme deinen eigenen Schutzengel.

ic
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Rezept für Salzteig
Zutaten:

Zubereitung:

•
•
•
•

1.	Mische alle Zutaten in der Schüssel
zusammen. Knete sie gut durch.
Schon kann es losgehen.

ns

2 Tassen Mehl
1 Tasse Salz
1 Tasse Wasser
1 Teelöffel Öl

2. Forme einen Schutzengel.

ur

bunte Wasserfarben
1 Pinsel
1 Wasserglas
1 Schüssel

rz

•
•
•
•
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Tipp:
Du kannst den Salzteig auch gleich
mit bunter Lebensmittelfarbe einfärben. Dann ist er schon bunt und du
brauchst ihn nicht anzumalen.

M

3.	Nun muss er richtig trocknen. Am
besten lässt du ihn dafür einfach
ein paar Tage im Klassenraum stehen.

A

Material:

4.	Male ihn mit Wasserfarben bunt
an.

5.	Wenn dein Schutzengel fertig ist,
kannst du ihm ein Schildchen umhängen und ihn verschenken.

Friedensstifter werden

Station 5

Wenn du dir die folgenden Bibelsprüche zu Herzen nimmst, kannst
du bald selbst Friedensstifter werden.
Aber dazu musst du sie erst einmal passend zusammensetzen.

Schneide die Textkarten aus und klebe sie hier auf.
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Aufgabe:

Friedensstifter werden (Textkärtchen)

Station 5

✂
Wenn dir jemand deinen Rock
wegnimmt,

dem schenke noch deinen
Mantel.

Hat dein Feind Hunger,

sondern auch auf das, was des
andern ist.
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(Matthäus 5,40)

(Philipper 2,4)

Wenn dich einer auf die eine
Backe schlägt,

auch wenn er strauchelt, so freue
dich nicht.

Ein jeglicher sehe nicht auf das
Seine,

so halte ihm auch die andere
Backe hin.
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Freue dich nicht über den Fall des
Feindes,
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Ist es möglich,

(Matthäus 5,39)

aber ein hartes Wort richtet Grimm
an.

ur

Eine linde Antwort stillt den Zorn,

(Sprüche 24,17)

(Sprüche 15,1)

dann gib ihm etwas zu essen und
zu trinken.

(Sprüche 25,21)

so habt mit allen Menschen
Frieden.

(Römer 12,18)

Gottes Kinder

Station 6

Aufgabe:

Bastelt eine Friedenswelt für das Klassenzimmer.

großes Papier oder Tapetenrollen
Wasserfarben (blau und braun)
Pinsel
Wasserbecher
Schere
Klebstoff
Bunt- oder Filzstifte

ns

•
•
•
•
•
•
•
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Ihr braucht:

A

So geht’s:	
Aus dem großen Papier oder der Tapetenrolle schneidet ihr eine
Erdkugel aus.

ur

	Diese malt ihr mit den Farben Blau und Braun an, sodass man Meer
und Land erkennen kann.

rz

	Jeder von euch schneidet nun ein oder zwei (wenn ihr wollt auch
mehrere) Kinder von der Vorlage aus und malt sie an.
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	Am Schluss klebt ihr die Kinder um die Erdkugel herum, sodass sie
etwa kniehoch auf der Erdkugel kleben. Es soll so aussehen, als ob
sie sich an den Händen halten.

us

	Malt den Bibelspruch schön an und klebt ihn in die Mitte der Erdkugel.

M

Selig sind die Friedfertigen,
denn sie werden Gottes Kinder heißen.
(Matthäus 5,9)

Station 6

Gottes Kinder (Ausschneidevorlage)
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Friedensstifter/Station 3
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Gott zeigt sich durch den
Engel.
1. Könige 19,4–8

Der Engel verkündet frohe
Botschaften.
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Psalm 91,11–12

ns

Der Engel bewahrt den Menschen vor dem Tod.

Lukas 2,10–11

rz

Friedensstifter/Station 5

Der Engel beschützt den
Menschen.

ur

A

2. Mose 3,2

te

Wenn dir jemand deinen Rock wegnimmt,

us

Hat dein Feind Hunger,

M

Wenn dich einer auf die eine
Backe schlägt,
Ein jeglicher sehe nicht auf das Seine,
Eine linde Antwort stillt den Zorn,
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dem schenke noch deinen Mantel.
(Matthäus 5,40)

dann gib ihm etwas zu essen und zu trinken.
(Sprüche 25,21)

so halte ihm auch die andere
Backe hin.
(Matthäus 5,39)

sondern auch auf das, was des andern ist.
(Philipper 2,4)

aber ein hartes Wort richtet Grimm an.
(Sprüche 15,1)

Ist es möglich,

so habt mit allen Menschen
Frieden.
(Römer 12,18)

Freue dich nicht über den Fall des Feindes,

auch wenn er strauchelt, so freue dich nicht.
(Sprüche 24,17)

