Friedenslicht aus Bethlehem
www.friedenslicht.de
Seit 1986 wird das Friedenslicht in jedem Jahr in den Wochen
vor Weihnachten von einem oberösterreichischen Kind in der
Geburtsgrotte Jesu vom ORF entzündet. Das Licht ist das weihnachtliche Symbol schlechthin. Mit dem Entzünden und Weitergeben des Friedenslichtes erinnern wir uns an die weihnachtliche Botschaft und an unseren Auftrag,
den Frieden unter den Menschen zu verwirklichen.
Von Bethlehem aus reist das Licht mit dem Flugzeug in einer explosionssicheren Lampe nach Wien. Dort wird es am dritten Adventswochenende in die
meisten europäischen Länder gesandt. Züge mit dem Licht fahren über den ganzen
Kontinent. Insbesondere die Pfadfinderinnen und Pfadfinder haben sich des Friedenslichtes angenommen und sorgen dafür, dass es in den meisten europäischen
Ländern verbreitet wird und sogar seinen Weg in die USA gefunden hat.
Auch am KFG ist das Friedenslicht angekommen. Es wurde von Pfadfinderinnen und Pfadfindern an der Autobahnraststätte in Siegburg abgeholt und hat dann
seinen Weg nach Bonn-Beuel und zu euch und Ihnen gefunden.
Das Friedenslicht ist kein magisches Zeichen, das den Frieden herbeizaubern
kann. Es erinnert uns vielmehr an unsere Pflicht, uns für den Frieden einzusetzen.
Das Friedenslicht ist ein Zeichen der Hoffnung. Es hat sich in wenigen Jahren von
einer kleinen Flamme zu einem Lichtermeer ausgeweitet und leuchtet mit seiner
Botschaft Millionen von Menschen.
Das Friedenslicht ist eine Initiative des Österreichischen Rundfunks (ORF). In
Deutschland wird das Licht als Gemeinschaftsaktion des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), des Bundes Moslemischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen Deutschlands (BMPPD), der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG),
der Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG), des Verbands Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) sowie des Verbands Deutscher Altpfadfindergilden
(VDAPG) weitergegeben.
Weitere Informationen findet ihr auf der Webseite www.friedenslicht.de
oder unter dem Hashtag #friedenslicht auf Facebook, Twitter, YouTube und Instagram.

Friedenslichtgebet

Gott,
du bist ein Gott des Lichtes und des Friedens.
Du bist ein Gott der Liebe und der Hoffnung.
In unserer Welt, die oft so finster ist, so friedlos und kalt,
so lieblos und resigniert
kommen wir zu Dir mit diesem kleinen Licht.
So wie es brennt in dieser dunklen Zeit,
so entzüde auch unsere Herzen,
dass es warm und hell werde in uns und durch uns.

Mach uns zu Boten dieses Lichtes
und deines Friedens.
Lass uns eintreten für Gerechtigkeit und Solidarität,
dass Opfer und Täter der Gewalt neue Wege finden,
dass die verfeindeten Völker und Religionen neue Wege finden,
dass die Hoffnungslosen und die Lebens-müden neue Wege finden,
dass wir alle – neue Wege finden.

Deine Wege finden,
Gott des Lichtes und des Friedens!

Guido Hügen, OSB

3. Frühschicht im Advent
Leider können wir uns in dieser Woche teilweise nicht mehr in der Schule
sehen, sodass die für Euch vorbereitete dritte Frühschicht im Advent bzw.
die Laudes für die Oberstufe nicht gemeinsam stattfinden können.

Stattdessen haben einige Kolleginnen und Kollegen diese Frühschicht für
Euch aufgezeichnet, um Euch so einige besinnliche Momente Zuhause zu
ermöglichen. Gerne könnt ihr die Frühschicht gemeinsam mit Euren Familien über den folgenden YouTube-Link ansehen: https://t1p.de/a7sa.

Wir wünschen Euch und Ihnen von Herzen
besinnliche Weihnachtsfeiertage &
alles Gute, vor allem Gesundheit, für das neue Jahr 2021!

