Friedenslicht 2020
„Kommt zu uns vor die Kirche und empfangt das Licht“

Friedens an zahlreichen Orten in ganz Deutschland zu verteilen und somit allen
Menschen den Zugang zu ermöglichen.
Um die Entgegennahme und vielfälltige Weitergabe – auch über die

Die Friedenslichtaktion 2020 steht unter dem Motto:
„Frieden überwindet Grenzen“.

Pfarrverbandsgrenzen hinaus - zu ermöglichen, werden wir am Montag, den
14.12.2020 ab 19.00 Uhr vor der Kirche Heilige Drei Könige stehen und das
Friedenslicht an Euch und Sie ausgeben.

Überall erleben wir Grenzen: zwischen Ländern, zwischen Menschen, zwischen

Wir Pfadfinder werden vorher an einem Deutschlandweiten Onlinegottesdienst

Religionen und zwischen Ideologien. Je fester und stärker diese Grenzen ausgeprägt

teilnehmen und stehen danach für Sie mit dem Licht aus Bethlehem für Sie bereit.

sind, desto schwieriger ist es oft, diese Grenzen zu überwinden. Dafür braucht es Mut,

Auf Grund Corona bitten wir Sie, eigene Friedenslichtkerzen und Laternen

Stärke, Zielstrebigkeit, die Bereitschaft offen auf Andere zuzugehen, den eigenen

mitzubringen.

Standpunkt zurückzustellen und Kompromisse zu schließen. All das sind Kennzeichen

Wir wünschen allen einen friedvollen Abendspaziergang zu unserem Friedenslicht

friedlichen Zusammenlebens. Wer sich dafür einsetzt, hält gleichzeitig den Wunsch nach

Eure und Ihre Rondorfer Pfadfinder – Stamm Rumenthorp

Frieden lebendig und arbeitet aktiv an der Überwindung jeglicher Grenzen.

Raimund Gabriel (Stammesvorsitzender Pfadfinder Rondorf)- rumenthorp@gmail.com

Nur gemeinsam können Grenzen überwunden werden. Dazu möchten wir „alle
Menschen guten Willens“ mit dem diesjährigen Motto aufrufen. Jedes Jahr machen wir
uns gemeinsam mit vielen Menschen verschiedener Nationen auf den Weg, um das
Friedenslicht aus Bethlehem zu uns nach Hause zu holen. Dabei überwindet es einen
über 3.000 Kilometer langen Weg über viele Mauern und Grenzen. Es verbindet
Menschen vieler Nationen und Religionen miteinander.
Gerade in diesem Jahr spüren wir, wie es ist, wenn sich Grenzen bilden, wenn Grenzen
sogar geschlossen werden und wir in unserer Freiheit eingegrenzt werden. Das
Coronavirus, hat uns aufgezeigt, wie zerbrechlich unser gesellschaftliches
Zusammenleben ist, aber auch wie wichtig Kreativität, besonnenes Handeln und
Zuversicht sind. In diesem Sinne wird auch in diesem Jahr, das Friedenslicht aus Wien
nach Deutschland geholt.

Gerade in diesem Jahr werden daher alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder und alle
Menschen guten Willens ermutigt, das Friedenslicht aus Bethlehem als Zeichen des

