
Vorstellung der Postkartenaktion zu den Europawahlen in 5 Minuten 

Ehrlich gesagt habe ich keine Zeit für die Vorstellung dieser Postkartenaktion. Aber 

am Ende der Stunde will ich die Karten auf jeden Fall verteilen. 

Aktion 

Die Konfirmanden und Konfirmandinnen werden gebeten sich in einer Reihe vor dem Ausgang 

aufzustellen, nach Anzahl der von ihnen besuchten Länder in Europa. Wer die meisten Länder besucht 

hat, wird gebeten diese aufzuzählen. 

Vorstellung der Postkartenaktion 

[Mit eigenen Worten, oder:] Vielen Dank, dass ihr euch in dieser Reihe aufgestellt habt. Europa ist ein 

vielfältiger Begriff. Manchmal reden wir zum Beispiel vom geographischen Europa, das weit nach 

Russland hineinreicht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit Sitz in Straßburg ist für 49 

Staaten zuständig. Häufig sprechen wir aber von der Europäischen Union mit ihren 28 (27) Staaten. 

Wenn wir es ganz genau nehmen, hätten wir bei unserem Spiel vorher erklären müssen, von welchem 

Europa wir reden. Habt ihr schon mit euren Eltern über Europa gesprochen? Heute seid ihr dazu 

eingeladen und bekommt eine Postkarte mit auf den Heimweg, die an die Europawahlen am 26. Mai 

erinnern. Vielleicht findet ihr heraus von welchem Europa ihr sprechen wollt! 

 

 

 

Vorstellung der Postkartenaktion zu den Europawahlen in 10 Minuten 

Ja, ich will kurz und knackig im Konfirmandenunterricht auf das Thema hinweisen. 

Viel Zeit habe ich nicht, aber für ein Quiz, ein paar Worte und eine kurze Übung reicht 

es auf jeden Fall. 

Quiz 

Den Konfirmanden und Konfirmandinnen werden folgende Liedzeilen gezeigt: 

Ich weiß meine Lieder die ändern nich´viel. 

Ich bin nur ein Mädchen das sagt was es fühlt. 

Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, 

der spürt dass der Sturm beginnt. 

Und die Frage wird gestellt: Woher kommt dieser Text? 



Antwort 

[Möglicherweise – bedingt durch Nachrichten und Freitagsproteste - meinen einige der Konfirmanden 

und Konfirmandinnen, es handle sich um Greta Thunberg. Dies könnte ein Gesprächsanlass sein für die 

weitere Arbeit in der Gemeinde mit den Jugendlichen.] Aber es war ein anderes Mädchen: 

1982 wurde die 17-jährige Nicole beim Eurovision Song Contest mit dem Lied „Ein bisschen Frieden“ 

berühmt. An vielen Orten in Europa wurde das Lied diskutiert. Die Leute fragten sich: „Gibt es so etwas 

wie ein „bisschen“ Frieden?“ Das Thema war auch damals nicht neu und genauso aktuell wie heute. Auch 

die Bibel kennt Geschichten von Menschen die sich nach Frieden sehnen und entsprechend handeln. 

Dazu ruft auch die Jahreslosung zu auf: „Suche Frieden und jage ihm nach.“ (Psalm 34,15). 

Übung 

Die Konfirmanden und Konfirmandinnen werden eingeladen sich in einer Linie aufzustellen. Folgende 

Frage wird gestellt: 

• Gibt es so etwas wie ein „bisschen“ Frieden? 

Wer sich nicht sicher ist, bleibt stehen. Wer denkt: „ja vielleicht“, geht einen Schritt nach vorne. Wer sich 

sicher ist, es gibt so etwas wie ein „bisschen“ Frieden, geht zwei große Schritte nach vorne. [Nach 

Möglichkeiten und Zeitbudget könnte hier mit den Konfis über ihre Antworten gesprochen werden.] 

Wenn alle am Ausgangspunkt zurück sind wird die zweite Frage gestellt: 

• Kannst du dir vorstellen, beim Eurovision Song Contest aufzutreten? 

Wer sich nicht sicher ist, bleibt stehen. Wer denkt: „ja vielleicht“, geht einen Schritt nach vorne. Wer sich 

sicher ist, er werde sich eines Tages sich bewerben, geht zwei große Schritte nach vorne. 

 

Vorstellung der Postkartenaktion 

[Mit eigenen Worten, oder:] Vielen Dank, dass ihr an dieser kleinen Aktion teilgenommen habt. Klar sind 

wir nicht alle solche Helden, dass wir wie Greta Thunberg jeden Freitag protestieren oder wie Nicole auf 

einer Bühne vor Millionen Fernsehzuschauern singen. Aber auch wir können was tun für den Frieden in 

Europa. 

[Falls Zeit, Ideen von den Jugendlichen sammeln] 

Schalom (Friede) ist ein Geschenk des lebendigen Gottes. Das SUCHEN und ihm NACHJAGEN ist unsere 

Aufgabe. Ein Menschenleben reicht dazu nicht, ein Mensch allein kann auch wenig bewegen. Aber als 

Gemeinschaft von Christinnen und Christen können wir einen großen Beitrag leisten. Solche Beiträge 

können Fürbitten im Jugendkreis sein, praktische Hilfen für Menschen in Not, deutliche Worte gegen 

Mobbing. Wir spüren doch eigentlich alle: Im Frieden miteinander läuft es am besten – im Kleinen wie im 

Großen! (Wenn wir das Verlangen spüren, den Frieden zu suchen, wenn wir ihm emotional nachjagen, 



merken wir:) Unser Herz schlägt für den Frieden! Die Europäische Union ist ein Friedensprojekt, an dem 

wir uns alle beteiligen müssen. Redet mit den Erwachsenen um euch herum, überzeugt sie davon, 

wählen zu gehen für eine friedliche Zukunft für uns alle. (Es ist wichtig, Menschen zu gewinnen an den 

Europawahlen am 26. Mai teilzunehmen.) Bitte nehmt diese Postkarten mit und erinnert die 

Erwachsenen an die Wahlen am 26. Mai. 


