Ein herzliches Hallo!
Wie so vieles andere auch, trifft es auch in diesem Jahr die Aussendung des Friedenslicht
von Betlehem, die in diesem Jahr so ganz anders und dadurch besonders sein wird. Eine
große Aussendung im Mainzer Dom kann es in unserem Bistum nicht geben, aber dank der
Pfadfinderinnen und Pfadfinder sowie der vielen Menschen guten Willens wird das
Friedenslicht seine leuchtenden Spuren in unserer Diözese ziehen. Es freut uns sehr, dass
dank Euch das Friedenslicht auch in diesem Jahr an vielen Orten brennen wird - als Zeichen
des Friedens, der Zuversicht, des Mutes und der Hoffnung.
Mit diesem Baustein-Heft wollen wir Euch Anregungen, Ideen, Impulse an die Hand geben,
die Ihr individuell zusammengestellt und angepasst an Eure Situation nutzen könnt.
Mit einem herzlichen Gruß und Gut Pfad
Euer Vorbereitungskreis der AG Friedenslicht

Aussendungsfeier vor Ort
Plant Ihr vor Ort eine kleine und kurze Aussendungsfeier bedenkt und beachtet die
tagesaktuellen Auflagen im Rahmen der Corona-Schutzverordnung.
Hinweise findet Ihr im Internet auf den Seiten der jeweiligen Landesregierung von Hessen
bzw. Rheinland-Pfalz.
Auch auf der Seite des Bistums Mainz gibt es die aktuellen Vorgaben:
https://bistummainz.de/organisation/aktuell/umgang-mit-dem-coronavirus/
Friedenslicht to go
Überlegt, an welchem Ort Menschen das Friedenslicht kontaktlos abholen können – in einer
Kirche, Kapelle… Gestaltet eine Infowand, ein Plakat, die davon erzählen, wie und wo Ihr
Euch für den Frieden einsetzt.
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BAUSTEINE FÜR EINE GESTALTUNG VOR ORT
Bibelstellen zum Motto „Frieden überwindet Grenzen“
Psalm 147, 1-5.14
Halleluja! Ja, gut ist es, unserem Gott zu singen und zu spielen, ja, schön und geziemend ist
Lobgesang. 2 Der HERR baut Jerusalem auf, er sammelt die Versprengten Israels. 3 Er heilt,
die gebrochenen Herzens sind, er verbindet ihre Wunden. 4 Er bestimmt die Zahl der Sterne
und ruft sie alle mit Namen. 5 Groß ist unser Herr und gewaltig an Kraft, seine Einsicht ist
ohne Grenzen. 14 Er verschafft deinen Grenzen Frieden, er sättigt dich mit bestem Weizen.
Jes 16, 12-15
12 HERR, du wirst uns Frieden schaffen; denn auch all unsere Taten hast du für uns
gemacht. 13 HERR, unser Gott, es beherrschten uns andere Herren als du. Allein durch dich
bringen wir deinen Namen in Erinnerung. 14 Tote werden nicht lebendig, Schatten stehen
nicht auf; denn du hast sie heimgesucht und vernichtet, jede Erinnerung an sie hast du
getilgt. 15 Du hast die Nation vermehrt, o HERR, du hast die Nation vermehrt, hast dich
verherrlicht, hast alle Grenzen des Landes erweitert.
Gemeinsames Gebet zum Friedenslicht 2020
DU Gott des Friedens,
in diesen Tagen erleben wir, wie begrenzt unser Leben ist.
Doch zeigt uns das Friedenslicht von Betlehem – Grenzen können wir überwinden.
Sei DU uns Licht, das ermutigt, stärkt und Zuversicht gibt, damit auch wir Licht werden in
dieser Zeit: mit einem tröstenden Blick, einem guten Wort, einer helfenden Hand, einem
weiten Herz.
So leuchtet DEIN Licht des Friedens weit in diese Welt hinein und über alle Grenzen
hinweg. Amen.

3

Liedvorschläge
Und das Friedenslicht soll leuchten
Meine engen Grenzen
Da berühren sich Himmel und Erde
Mache dich auf und werde Licht
Bitte bedenkt, dass wir sicherlich auf Gesang von allen bei einer Aussendungsfeier
verzichten müssen. Alternativ könnte eine kleine Schola, eine Band stellvertretend singen
oder Ihr nutzt eine Möglichkeit, Lieder abzuspielen.
Aktion
Nur wenige Menschen können momentan zusammenkommen - das erleben wir in diesem
Jahr auch bei der Aussendung des Friedenslichtes. Um zumindest den ein oder die andere
gedanklich dabei zu haben, könnt Ihr die Postkarten mit unserem Friedenslichtgebet verteilen
und dazu einladen, die Postkarte mit einem kleinen Gruß jemandem in den Briefkasten
einzuwerfen oder per Post zu verschicken.
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Texte
Sie müssen Zoll entrichten,
sagt mir der Grenzposten,
als ich Neuland betreten will.
Jeder Übergang kostet etwas.
Was muss ich zahlen?
frage ich
und zücke den Geldbeutel,
der angefüllt ist mit meinem bisherigen Leben.
Bequemlichkeit, Gewohnheit und Sicherheit,
sagt mir der an der Grenze.
So teuer ist das?
frage ich zögernd.
Ja, billiger sind Übergänge nicht zu haben,
sagt der Grenzposten.
Aber sie gehen dafür ins Leben.
(Quelle unbekannt)

Baden Powell sagte einmal: Ich habe mich immer daran gehalten, dass wenn der richtige
Geist vorhanden ist, es möglich ist, das „un“ aus dem Wort „unmöglich“ heraus zuwerfen.
Dies ist auch der Auftrag an uns Friedenspfadfinder und gilt für unsere eigenen Grenzen.
Mag die Grenze noch so unüberwindbar sein – wir lassen uns die Hoffnung nicht nehmen,
das Unmögliche möglich zu machen.

5

Segen
Mögen die Grenzen, an die du stößt,
einen Weg für deine Träume offen lassen.
Altirischer Segenswunsch
Gott segne dich,
Gott entzünde in dir täglich neu
deinen Mut und deine Lebenslust,
damit du aus deiner Lebendigkeit
heraus deine Fähigkeiten entwickeln kannst.
Gott stärke dich, Grenzen zu überwinden,
Leben zu wagen und ganz du selbst zu sein.
(Angela Schiller-Meyer)

So segne Dich der barmherzige Gott,
der Vater, der Sohn und der heilende Geist! Amen.
Friedenspfadfinder
sagen wir, dass wir sind.
„Meinen Frieden gebe ich euch!“
Sagst du uns, wenn du kommst.
Friede lebt nur,
wenn er weitergetragen wird.
Wenn er lebendig wird in uns.
Wenn wir ihn hier in der Gruppe leben,
wenn wir ihn mitnehmen in unseren Alltag,
wenn wir uns für ihn einsetzen, wo Unfriede ist.
Diesem Ruf wollen wir nachkommen,
weil wir wissen,
dass du dabei bist, guter Gott.
Segne uns!
(Guido Hügen OSB)
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Weitere Ideen und Aktionen
(Quelle: DPSG Aachen)1

Friedenslicht – Lieferdienst
Schon zu Ostern haben verschiedene Gruppen in ihren Gemeinden unter dem Motto
„Lichterrando“ einen Lieferdienst für das Osterlicht eingerichtet. Das funktioniert natürlich
auch mit dem Friedenslicht! Und so geht’s: Macht in euren Gemeinden Werbung für das
Friedenslicht, z.B. im Pfarrbrief, in den Gottesdiensten, mit Plakaten oder im Internet. Gebt
eine Telefonnummer oder eine Email-Adresse an, unter der sich Menschen melden können,
die das Friedenslicht haben möchten. Bringt das Friedenslicht zu einer bestimmten Uhrzeit
zu den Familien nach Hause. Ihr könnt es in einer Kerze kontaktlos vor der Türe abstellen.
Lebendiges Lichtbild
Das Friedenslicht persönlich in Altenheime, Hospize oder Krankenhäuser zu bringen, wird in
diesem Jahr wohl ausgeschlossen sein. Das Infektionsrisiko für die Bewohner ist einfach zu
groß. Eine Idee wäre, euch mit eurer Gruppe vor dem Heim zu versammeln, so dass
möglichst viele Bewohner aus den Fenster zuschauen können. Ihr könnt euch mit Kerzen in
der Hand in Herzform aufstellen, oder in Form eines Kreuzes, oder als DPSG-Lilie, oder ihr
übt einen kleinen Tanz ein oder ihr singt ein Lied mit dem Licht in der Hand, oder ihr stellt
die Kerzen in einer großen Form auf dem Boden ab oder, oder, oder.... vielleicht könnt ihr
die Aktion an mehreren Stellen rund um das Haus wiederholen, so dass möglichst viele
Bewohner etwas davon mitbekommen. Bitte seid vorsichtig mit dem Feuer und sprecht die
Aktion in jedem Fall vorher mit dem entsprechenden Haus ab!
Lichterkette
Ihr könnt eure Stadt/euer Dorf leuchten lassen! Versucht mit eurem Stamm eine Lichterkette
aufzubauen, z.B. zwischen eurem Trupp-Heim und der Kirche, oder rund um die Kirche,
oder um einen markanten Punkt in eurer Gegend.

1

http://www.dpsg-ac.de/wp-content/uploads/2020/10/Ideen-zum-Friedenslicht.pdf
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Friedenslicht-Staffel
Verabredet einen Abend, an dem ihr das Friedenslicht von Haus zu Haus, oder durch eure
Stadt/Dorf weitergebt. Natürlich könnt ihr dazu auch andere Menschen einladen und eure
Gemeinde hell machen!
Friedenslicht-Digital
Ihr könnt ein Video drehen und jeden Teilnehmer bitten, eine Kerze an den rechten
Bildschirmrand zu halten und sie (außerhalb des Sichtfeldes) anzuzünden, kurz mit der
brennenden Kerze die die Kamera zu blicken, und die Kerze dann an den linken
Bildschirmrand zu reichen. Wenn viele mitmachen, sieht es aus wie ein echtes LichterWeitergeben. Ihr könnt online auch an einem Tag Bilder von eurem Licht posten.
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