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Pace e bene  

 

„Pace e bene!“ Der kleine Junge grüßt mich, zwinkert mir zu und flitzt um die Ecke. 

Was für ein Gruß! Eben bin ich in eine KiTa gekommen und die KiTa heißt St. 

Franziskus. Der kleine Junge wird dort betreut. Es ist seine KiTa und ich bin zu Gast.  

Pace e bene! Wenn Sie jetzt denken, der Junge sei Kind italienischer Eltern, liegen 

Sie total falsch. Der kleine Junge ist ein ganz normaler Westerwälder Junge, nur er ist 

in einer KiTa, die St. Franziskus heißt.  

Dieser Franziskus, nach em die Kita benannt ist,  war ein besonderer Mann. Er lebte 

in Assisi und das ist in Italien. Der heilige Franz von Assisi hat im Mittelalter gelebt, 

aber er fasziniert Menschen bis heute – zum Beispiel Papst Franziskus, der sich nach 

ihm benannt hat. Dieser Franziskus war ein besonderer Mensch:  Er mag Gott, er mag 

die Menschen, er mag die Tiere, er mag die Pflanzen. Er hat Loblieder auf die Natur 

gesungen, Bruder Sonne, Schwester Mond heißt es da. Und er hat allen Lebewesen 

Gutes gewünscht. Pace e bene! Dieser Gruß drückt das auch aus.   

Ich habe, der heilige Franziskus ist der richtige Patron für eine KiTa. Und das finden 

die Kinder wohl auch. Sie haben sich passende Gruppennamen und Gruppenbilder 

ausgesucht. Da gibt es die Sonne, die Wolken, den Regenbogen, die Sterne, den 

Mond und die Blumen. 

Natürlich kennen  sie auch den Gruß von Franziskus „Pace e bene“! Das heißt so viel 

wie Frieden und Gutes. Gut, manche sagen auch einfach „Hallo“ oder „Guten Morgen“, 

aber „Pace e bene“ ist so ein bisschen der besondere Gruß in der KiTa geworden. 

Einen schöneren Gruß und Wunsch kann es eigentlich nicht geben. „Pace e bene“ – 

Frieden und Gutes. 

Wenn ich in dieser KiTa war, sage ich oft auch beim Nachhause-Kommen: „Pace e 

bene“. Manchmal sage ich diesen Gruß sogar noch am Tag danach an den 

verschiedensten Orten. „Hallo“, „Guten Tag“ oder „Guten Abend“ geht auch, aber 

irgendwie hat es doch etwas, oder? 

I diesem Sinne:  – „Pace e bene - Frieden und Gutes wünsche ich!“ 

 

Kurzbeschreibung: „Pace e bene!“ So grüßen Kinder in der KiTa St. Franziskus. 

Frieden und Gutes wünschen sie damit, wie der heilige Franz von Assisi. 


