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"Wir bauen Brücken": Andacht auf dem Schulhof
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Moos. An der Grundschule Moos haben es sich die Lehrer zum Ziel gesetzt, dem Kriegsgeschehen in der Ukraine zwar Raum zu geben,

diesen aber klar zu begrenzen. Denn der Unterrichtsalltag, der ohnehin wegen Corona eingeschränkt ist, soll nicht noch mehr geschmälert

werden. Um wieder einmal öffentlich die Solidarität mit der Ukraine auszudrücken und ein bewusstes Zeichen für den Frieden zu setzen,

hat die Schulfamilie am Donnerstag unter strahlendem Himmel eine Andacht für den Frieden gefeiert.

Rektorin Tanja Anthofer freute sich besonders, dass Pfarrer Heinrich Blömecke und Diakon Klaus Berger sich Zeit genommen hatten, um

die Andacht gemeinsam zu gestalten. Auch Bürgermeister Alexander Zacher und viele Eltern hatten sich dazu eingefunden.

Pfarrer Blömecke berichtete zu Beginn der Andacht von seiner persönlichen Begegnung mit einer aus der Ukraine ge�üchteten Familie.

Im gemeinsamen Lied "Wir bauen Brücken" zeigten alle Beteiligten auf, dass kein Weg zu weit sei, um Brücken über tiefe Gräben zum

friedlichen Miteinander in der ganzen Welt zu bauen.

Mit der Geschichte "Friede klingt wie Musik" stellte Diakon Klaus Berger dar, wie der kleine Herr Fröhlich in einer Welt, die von

Traurigkeit, Missmut und Ärger geprägt ist, Frohsinn und Frieden verbreiten möchte. Schließlich gelingt es ihm, durch seine Fröhlichkeit

immer mehr Menschen in seinen Bann zu ziehen und viele erkennen schließlich, dass man mit Frohsinn und Friede andere anstecken kann.

So sollte diese Geschichte nicht zuletzt auch alle Mitfeiernden ermuntern, Frieden zu verbreiten. Im gemeinsamen Lied "Friede sei mit

Euch" wurde diese Fröhlichkeit unter den Mitfeiernden spürbar.

Im Zentrum des Gottesdienstes stand eine Friedenstaube, die von allen Schülern gestaltet worden war. Jedes Kind hatte dazu im

Unterricht eine Feder vorbereitet. Darauf wurden Wünsche für ein gutes und friedliches Miteinander aufgeschrieben. Alle Federn wurden

während der Andacht zu einer Taube zusammengefügt.

Auch Eltern hatten die Möglichkeit, eigene Federn zu ergänzen. Im Anschluss an die Andacht wurde die Taube in die Pfarrkirche gebracht,

Mit den Kindern der Grundschule beteten Pfarrer Heinrich Blömecke und Diakon Klaus Berger bei der Andacht auf dem Pausenhof für den Frieden in der Ukraine. −Foto: Schule
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wo in den kommenden Wochen nun alle Pfarrangehörigen die Möglichkeit haben, ihre Wünsche für den Frieden zu ergänzen. In den

Fürbitten, die von Kindern aller Klassen vorgetragen wurden, stand natürlich der Wunsch nach einem Leben in Frieden und nach Mut, für

Gerechtigkeit einzustehen, im Mittelpunkt. Im "Vater unser" beten alle für den Frieden in der Welt. Das abschließende Lied "Meinen

Frieden gebe ich Euch" rundete die Feier ab.

Nach dem Segen von Pfarrer Blömecke versprühte die Klasse 3 mit dem Tanz zum Lied "Alle Kinder haben Träume" Herrn Fröhlichs

Frohsinn und Freude, die alle Mitfeiernden sicherlich ein Stück weit in den Alltag mittragen konnten.
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