
Bericht über den Gottesdienst am 05. März 2020 
 
 
Aufgrund einer Kommunikationspanne bei der Terminabsprache, muss das Gastreferat von 
Militärseelsorger Herrn Martin Diewald aus Erfurt auf den 02. April 2020 verlegt werden. 
 
Grund genug, einmal in unseren Reihen bei den Schülerinnen und Schülern, sowie 
Kolleginnen und Kollegen nachzufragen, was für sie Frieden bedeutet. 
Nach einer kleinen Einführung und einem Gebet bat unser Schulpfarrer, dass sich alle ein 
Blatt Papier und einen Stift nehmen und ihre Gedanken aufschreiben sollen. 
Einige Zitate waren z.B.:  
 
Frieden ist für mich … 
 
… aus dem Haus zu gehen und zu wissen, dass ich meine Familie abends unversehrt 
wiedersehe! 
… Respekt einander zeigen! 
… die Konzentration auf das Wesentliche! 
… Gerechtigkeit für alle Menschen!  
… Freiheit! 
… die Arbeit von Gott! 
… ohne, dass ich mir vorher überlegen muss, was ich sagen will, sprechen darf! 
… ohne jegliche Feindschaft zu leben! 
… wenn meine Familie bei mir ist! 
… wenn man ohne Hass und Angst zusammen in einer Gemeinschaft leben kann und seine  
     Meinung äußern kann, ohne dafür bestraft zu werden! 
… Vertrauen und die Fähigkeit, sich auf sein Gegenüber verlassen zu können! 
 
Diese Gedanken wurden in dem Friedensgottesdienst noch nicht vorgetragen, sondern 
sollen in den nächsten Tagen im Schulgebäude veröffentlicht werden. Außerdem bat Pfarrer 
Markus Könen darum, dass sich einige Schülerinnen und Schüler in den nächsten Tagen 
bereit erklären aus dem Papier mit den Gedanken Friedenstauben zu falten. 
 
Im Anschluss daran erläuterte unser Schulpfarrer die Friedensbotschaft 2020 von Papst 
Franziskus: 
Für Franziskus ist Frieden ein Weg der Hoffnung. Ein Weg, weil er nie fertig ist, immer daran 
weitergearbeitet werden muss (und er lädt gerade die jungen Menschen zu Baumeistern des 
Friedens ein). Und Hoffnung, ohne die gegenwärtiges Leid und erfahrene Ungerechtigkeit 
nicht überwunden werden kann. 
Dies macht der Papst an drei Stichworten fest: 
1. Dialog (ohne den offenen und ehrlichen Dialog kann ein friedliches Miteinander nicht 
gelingen; er spricht eindringlich von einer Menschheitsfamilie, die wie Geschwister 
miteinander umzugehen haben). 
2. Versöhnung (nirgends hat der Mensch so viel Zukunft wie im vergebenden Wort) 
3. Ökologische Umkehr (die Ressourcen der Erde zu bewahren und zu schützen ist aktiver 
Dienst am Frieden in der Welt). 
 
Der Gottesdienst endete mit dem gemeinsamen Gebet um den Frieden. 
 
Wir freuen uns und sind gespannt auf den nächsten Oberstufengottesdienst am  
kommenden Donnerstag (12.03.), wo Dr. Johannes M. Becker, Politologe und 
Friedensforscher, bei uns zu Gast sein wird. 
 


