FRIEDENSLICHT 2019
„Mut zum Frieden“

Die Friedenslichtaktion wird weltweit von Pfadfinderdelegationen
vieler Länder unterstützt.

Die Bedeutung des
„Friedenslicht-Symbols“

Im Mittelpunkt steht die Flamme einer
stilisierten Kerze. Dieses Licht durchbricht
die Nacht, die uns vielfältig umgibt. Die drei
Sterne stehen für den dreieinigen Gott, der uns durch die Nacht
begleitet,
wie
auch
für
die
drei
„Prinzipien“
der
Weltpfadfinderbewegung. Die beiden gekreuzten Parallelogramme
sind Sinnbild für das Kreuz Christi. Sie können aber auch als Krippe
gedeutet werden, die Christus als Licht der Welt birgt. Gleichzeitig
erinnern sie an einen Pfadfinderknoten. Das Logo ist auch als
Friedenszeichen zu deuten: Die Balken erinnern daran, dass sich
Menschen unterschiedlicher Nationen, unterschiedlicher Hautfarbe
oder unterschiedlicher Gesinnung die Hand zum friedlichen
Miteinander reichen.

„Mut zum Frieden“ steht über der Friedenslichtaktion 2019 in
Deutschland. Es geht um die kleine Flamme, die sich von der
Geburtsgrotte Jesu Christi in Betlehem auf den Weg macht, um allen
Menschen in der Adventszeit als Zeichen für Frieden und
Völkerverständigung zu leuchten.

Die Friedenslichtaktion 2019
Da die Erfahrung der vergangenen Jahre uns gezeigt hat, dass die
Nachfrage der Uedemer Bürgerinnen und Bürger nach dem
Friedenslicht sehr groß ist, werden wir das Friedenslicht in Uedem in
den Gruppenstunden und am Wochenende des 4. Advent verteilen.
Bisher ist es uns nicht gelungen, jedem Uedemer einen Friedensgruß zu
überbringen. Wir hoffen mit eurer Unterstützung jedoch möglichst
viele Bürgerinnen und Bürger erreichen zu können.
In diesem Jahr werden wir nicht mit den Kindern nach Xanten fahren,
sondern wir bringen das Friedenslicht feierlich am 22. Dezember 2019
in den 11:00 Uhr Gottesdienst in der St. Laurentius Kirche Uedem. Es
wäre schön, wenn viele Pfadfinder und auch Eltern zu diesem
Gottesdienst kommen. Er wird von uns mitgestaltet und unterstützt
durch die Singgemeinschaft Akzente. Nach dem Gottesdienst besteht
die Möglichkeit, einen heißen Glühwein oder Kakao zu schlürfen, das
Friedenslicht zu entzünden und mit nach Hause zu nehmen.

Verteilung des Friedenslichtes in Uedem:
Freitag, 20.12.2019

14:00 Uhr – 16:00 Uhr

Samstag, 21.12.2019

09:30 Uhr – 16:00 Uhr

Sonntag, 22.12.2019

11:00 Uhr Gottesdienst

Natürlich erhaltet ihr neben ausreichend kalten und heißen Getränken
sowie Plätzchen am Freitag und einer zusätzlichen warmen Mahlzeit
am Samstag auch den heiß begehrten Aufnäher der Friedenslichtaktion
2019.
Was ihr braucht? Ihr müsst lediglich gute Laune, eure Pfadfinderkluft
und für die Friedenslichtaktion in Uedem warme und wetterfeste
Kleidung mitbringen.

An die Eltern:
Wir benötigen freiwillige Eltern, die mit ein paar Kindern einen
Außenbezirk (z.B. Steinbergen) Uedems mit dem PKW abfahren (bitte
Kindersitze nicht vergessen).
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns unterstützen möchten.
Jetzt nur noch schnell den beiliegenden Anmeldezettel ausfüllen und
bis zum 15. Dezember 2019 bei eurem Gruppenleiter abgeben.
Für weitere Fragen stehen wir euch jederzeit gerne zur Verfügung.

Gut Pfad!
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