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Danke sagen
Seit Menschen begonnen haben, Felder zu bebauen 
und Früchte zu ernten, gibt es das  
ERNTEDANKFEST. 
Bei diesem Fest danken wir Gott für alles, was er 
wachsen lässt, für alles, womit er uns beschenkt: 
Früchte, Gemüse, Getreide, Blumen,... aber auch 
das Brot, das wir täglich essen, die Liebe, die 
Freude, die wir haben. 
Alle guten Gaben, alles, was wir haben,
kommt o Gott von dir. Wir danken dir dafür!
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Zeichne oder schreib in den Korb, 
wofür du Gott danken kannst.

Der Traum vom Frieden...

Wenn einer einen Traum träumt, bleibt es nur ein Traum,
träumen wir ihn gemeinsam, wächst daraus ein Baum.

Glaub an ihn, gib ihm Zeit, und dein Traum wird Wirklichkeit.
Kurt Mikula

Pause die Vorlage ab und schneide sie aus. (Oder kopiere sie.)
Falte den Körper der Taube an der gestrichelten Linie zusammen 
und falte die Flügel auseinander. Lege einen Faden mittig auf die 
Taube und klebe die beiden Körperteile der Taube zusammen. 
Hänge eine oder mehrere Tauben auf.



Die Leute trauten ihren Augen kaum, als sie sahen, wie der Wolf fried-

lich neben Franziskus her trottete. Sie liefen auf dem Marktplatz zu-

sammen. Dort machte Franziskus ihnen denselben Vorschlag, den er 

zuvor dem Wolf gemacht hatte. Die Leute waren so froh, keine Angst 

mehr vor dem Wolf haben zu müssen, dass sie ihr Versprechen gaben, 

dem Wolf immer genug zu fressen zu geben. 

Der Wolf lebte noch einige Jahre in Gubbio. 

 

Am 4. Oktober werden Menschen und Tiere gesegnet. 

Vor der Kirche am Keplerplatz kannst du dein Haustier, aber, weil wir 

in der Stadt ja nicht alle ein Tier haben können, mit deinem Kuscheltier 

gesegnet werden.

Dienstag, 4. Oktober um 16:00 Uhr, Keplerplatz vor der Kirche 

 

Es wird auch erzählt, dass ein Friedensgebet  

vom Hl. Franz gedichtet wurde:

Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens: 

Dass ich Liebe bringe, wo man sich hasst, 

dass ich Versöhnung bringe, wo man sich s___________, 

dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel quält, 

dass ich die Hoffnung bringe, wo V _________________ droht, 

dass ich die Freude bringe, wo T______________________ ist, 

dass ich das Licht bringe, wo es d________________ ist.

Setze ein: Traurigkeit; streitet; dunkel; Verzweiflung; 

Franz von Assisi

Am 4. Oktober feiern wir das Fest des Hl. Franziskus. 

Er war der Sohn eines reichen Stoffhändlers aus Assisi.  

Geboren wurde er im Jahr 1182.  

Das besondere an Franziskus ist, dass er in allen Lebewesen, Pflanzen 

und Tieren die Gegenwart Gottes spürte.  

Eine Legende erzählt:  
 
Franziskus zähmt einen Wolf

Eines Tages kam Franziskus vor die Tore der Stadt Gubbio. Er wun-

derte sich, dass die Tore der Stadt fest verschlossen waren. „Wovor 

habt ihr Angst?“, fragte er die Wächter am Tor. „In der Nähe treibt 

sich ein böser Wolf herum. Er hat schon viele Schafe getötet.  

Und jetzt greift er auch Menschen an“, antwortete einer von ihnen. 

Franziskus konnte sich nicht vorstellen, dass der Wolf wirklich so 

böse war. Er nahm sich vor, mit dem Wolf zu reden. Die Leute in 

Gubbio versuchten, ihn zu warnen. Doch Franziskus verließ die Stadt, 

um den Wolf zu suchen. Schon bald sah er ihn mit offenem Maul auf 

sich zu rennen. Kurz vor Franziskus stoppte er seinen Lauf und sah 

ihn misstrauisch an. 

„Bruder Wolf“, sagte Franziskus, „wie kannst du den Menschen hier 

solche Angst machen? Du darfst sie nicht einfach anfallen und du 

darfst ihnen auch nicht ihre Schafe und Ziegen wegnehmen!  

Ich weiß, dass du im Grunde nicht böse bist, sondern Hunger hast. 

Auch du bist ein Geschöpf Gottes. Auch du hast ein Recht, gut zu le-

ben. Darum mache ich dir einen Vorschlag.“ 

Der Wolf hörte aufmerksam zu, als Franziskus ihn bat, mit den Leu-

ten von Gubbio Frieden zu schließen. Dafür sollten die Menschen in 

der Stadt dafür sorgen, dass der Wolf immer genug zu fressen hatte. 

OKTOBER


