
Krieg und Frieden
Schülerinnen und Schüler

der

Herzog-Wolfgang-Realschule

stellen aus





Ausstellung in der Martin Luther-Kirche 
Contwig
Seit dem 28. Februar hängen die Bilder der Schülerinnen und Schüler 
vom Kunstkurs der Herzog Wolfgang Realschule Plus in unserer Martin 
Luther-Kirche.

Leider konnten die Gemeindeglieder sie nur kurzen Zeit bestaunen, da 
unsere Kirche wegen der Corona Pandemie Mitte März geschlossen 
wurde.

Durch diese Aufnahmen können wir Sie Ihnen aber nochmals im Detail 
zeigen.



Ausstellung in der Martin Luther-Kirche 
Contwig
Das vorgegebene Thema lautete: Krieg und Frieden. Dazu konnten die 
Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Vorstellungen, Sehnsüchte, 
Wünsche und Gefühle auf die Leinwand bringen.  Während dieser Zeit 
bahnte sich die erneute Flüchtlingskrise in der Türkei an, sodass diese 
Bilder auf einem aktuellen Hintergrund basieren.

Die Bilder, ihre Aussagekraft, beeindrucken mich und geben mir Zeit 
zum Nachdenken. Auf einer Staffelei sind immer zwei gegensätzliche 
Bilder aufgestellt, sodass der Kontrast kaum größer sein könnte.



Ausstellung in der Martin Luther-Kirche 
Contwig
Zu der gegenwärtigen Corona Pandemie fallen mir zwei Bilder auf, die 
mich bewegt haben. Das erste Bild enthält eine Bahnschiene, die in der 
Ferne immer kleiner und enger wird.

Ganz hinten kann man einen Zug ausmachen. Es ist eine Fahrt in die 
Zukunft. Wohin wird sie mich bringen? frage ich mich. Wie werden wir 
durch die Corona Krise hindurch kommen?

Wir sitzen im Zug unseres Lebens und die Fahrt nimmt gerade einen 
Engpass, aber es geht weiter. Der Zug bleibt nicht stehen und nimmt 
Fahrt auf.



Ausstellung in der Martin Luther-Kirche 
Contwig
Daneben steht ein Bild mit einer Kerze. Sie leuchtet, sie beruhigt mich. 
Ich fühle mich geborgen. Der Schein macht hell. In die Dunkelheit 
meiner Angst dringt ein Lichtschein. Hoffnung kommt auf.

Im Schein dieser Kerze dürfen wir uns geborgen fühlen. Gott schenkt 
uns solche Lichtblicke. Sie spenden Trost und Zuversicht, auch in 
schwieriger Zeit. Im Glauben fühle ich mich von Gott getragen und 
gehalten. Er wird meine Fahrt durch das Leben begleiten und bei mir 
sein. Dessen bin ich mir gewiss.








































