
Liebe Kinder, liebe Eltern 

 

 

Es ist Anfang Mai. In der Geschichte eine sehr bewegte Zeit. 

Der 1.Mai. Tag der Arbeit oder auch der Tag der Arbeiterbewegung. Außerdem gedenken wir 

Anfang Mai, am 8.Mai, dem Ende des 2.Weltkrieges. Nun fragt ihr euch vielleicht, warum ich 

gerade über diese Tage an euch schreibe? Ich sah gerade in der Sendung mit der Maus, wie Kinder 

nach dem Krieg gelebt haben ( https://www.youtube.com/watch?v=h-nJGbjIWkg ) 

und musste an ein wundersames chinesisches Märchen denken. 

 

Warum es keinen Krieg geben kann 

Zwischen zwei Völkern drohte ein Krieg auszubrechen. Auf beiden Seiten der Grenze lagerten sich 

die Heere. Auf beiden Seiten schickten die Feldherrn Kundschafter aus. Sie sollten herausfinden, 

wo man am leichtesten in das Nachbarland einfallen könnte. Beide Kundschafter kehrten zurück 

und berichteten ihren Feldherrn: Es gibt nur eine einzige Stelle an der Grenze, wo wir in das andere 

Land einfallen können. Überall sonst sind hohe Gebirge und tiefe Flüsse. An dieser Stelle aber, so 

erzählten sie, hat ein Bauer sein Feld. Er wohnt dort in einem kleinen Haus mit seiner Frau und mit 

seinem Kind. Sie haben sich lieb. Sie sind glücklich. Ja, es heißt, sie sind die glücklichsten 

Menschen der Welt. Wenn wir über das kleine Feld ins Feindesland einmarschieren, zerstören wir 

das Glück. Also - so sagten die Kundschafter- kann es keinen Krieg geben. Das sahen die Feldherrn 

dann auch wohl oder übel ein, und der Krieg fand nicht statt- wie jeder Mensch begreifen wird. 

 

In der Bibel gibt es dazu, beinahe passend, einen Satz oder mehr einen Wunsch.: 

»Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird 

kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg 

zu führen (Jesaja 2,4). 

 

Habt ihr schon einmal Momente erlebt, in denen euer Glück oder eure gute Laune auf andere 

abgefärbt hat und schlechte Stimmung oder gar Streit beendet hat? Überlegt mal. Und wenn ihr 

mögt, bastelt doch für einen solchen Moment oder den Menschen an den ihr dabei denk ein Taube 

aus Papier. Sie ist das Symbol für den Heiligen Geist aber auch für den Frieden. 

 

 

Hier findet ihr die Anleitung. 

https://www.basteln-gestalten.de/taube-basteln 

Eure Anja Puppe 
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