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Einladung zur Friedenslichtaktion 2022 
 
Auch in diesem Jahr wird die Aktion „Friedenslicht aus Betlehem“ stattfinden.  

In Deutschland wird hierfür durch die Arbeitsgemeinschaft „Friedenslicht AG 

Deutschland“ ein zumeist aktuelles Motto ausgesprochen. In diesem Jahr lautet 
dieses:   „Frieden beginnt mit dir“. 

 
Angesichts des Krieges in der Ukraine und den damit verbundenen Krisen und 

Problemen, und auch durch die bedrohenden Auswirkungen des Klimawandels, 
stellte sich uns zunächst die Frage: Ist das überhaupt ein zeitgemäßes Motto? 

Sollte dieses Jahr nicht was anderes im Focus stehen? 
Durch die Ohnmacht gegenüber dem russischen Kriegstreiben und dass die 

Lösungen der Krisen nicht immer offensichtlich auf der Hand liegen, erleben wir 
sehr kontroverse Diskussionen und Auseinandersetzungen. Doch beobachten wir 

auch, dass dies immer häufiger zu extremen Meinungen in der Gesellschaft, bis 
hin zu Spaltungen führt. Der folgende Text 

der AG macht deutlich, dass das Motto 
deshalb doch sehr gut in diese Zeit passt: 
 

„Frieden – im Großen wie im Kleinen – kann nur 

gelingen, wenn alle Menschen mitmachen/ sich daran 

beteiligen. Vor dem Schritt der Beteiligung steht die 

Frage nach den eigenen Möglichkeiten, Ressourcen 

und Fähigkeiten oder einfach die Fragen: Wer bin 

ich? Was möchte ich einbringen? Wie sieht es in mir 

aus? 

Sich für den Frieden einzusetzen ist eine 

Entscheidung, die wir nur für uns persönlich treffen 

können, denn jede*r Einzelne kennt sich selbst am 

besten. Mit jeder Entscheidung für den Frieden 

wächst die Chance darauf weiter. 

Ein Zitat vom Dalai Lama lautet „Frieden beginnt in 

uns“. 

Damit aus dem Frieden in MIR und dem Frieden in 

DIR ein Frieden in UNS werden kann, braucht es den 

Mut, sich auf den Weg zu machen. Diesen Mut 

müssen wir in uns selbst finden. Den ersten Schritt 

auf diesem Weg muss jede*r aus eigenem Antrieb 

gehen. Deshalb beginnt Frieden mit einer 

Entscheidung und mit jedem einzelnen Menschen.“ 

 

Am 09.12. werden sich drei Jugendliche aus unserem Stamm auf den Weg nach 
Wien machen, um dort zusammen mit vielen anderen Pfadfindern*innen das 

Friedenslicht aus Betlehem zu empfangen und anschließend zu uns nach Apensen 
zu holen. Am 3. Advent (11.12.) werden wir das Friedenslicht dann ab 18 Uhr im 

Rahmen eines Gottesdienstes verteilen. Hierzu laden wir herzlich ein und freuen 
uns auf Ihr Kommen. Ein Abholen des Lichtes ist auch im Anschluss nach dem 

Gottesdienst möglich. 
 

Bis dahin eine hoffnungsvolle Adventszeit 
wünscht im Namen des Mitarbeiterkreises 

Siegmar Hinz 


