IDEENSAMMLUNG
FRIEDENSLICHT AUS BETLEHEM 2020
www.friedenslicht-niederrhein.de

IDEEN ZUR AUSSENDUNG UND WEITERGABE VOR ORT
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Friedenslicht von Tür zu Tür bringen und kleinen Gruß und/oder Impuls hinterlassen
Im Vorfeld die Bitte formulieren sich zentral dafür anzumelden und Windlichter oder Laternen vor die Türen zu stellen, damit eine kontaktlose Übergabe
sichergestellt ist
Friedenslicht und Glühwein „To Go“, z.B. mit Feuerschale oder Laternen vor der
Kirche / an einem öffentlichen Ort
Kleiner Aussendungsgottesdienst vor Ort, Rahmenbedingungen je nach aktueller Situation
Dezentrale kleine Feiern in Kooperation und unter Beteiligung der Kirchengemeinde/des Seelsorge-Teams, z.B. draußen vor der Kirche, im Innenhof des
Senioren-Heims, auf einem Schulhof...
Das Licht mit einer Mini-Abordnung in den Gemeindegottesdienst bringen
In der Gemeinde fragen, ob das Licht in der Advents- und Weihnachtszeit
dauerhaft für eine Abholung in der Kirche stehen kann
Gottesdienstangebote zuhause oder mit Kleingruppen streamen
z.B. die diözesanen Aussendungen aus Münster oder Köln.
Freunde und Bekannte aus Nachbarorten bei der Weitergabe mit bedenken
Eine Laterne vor die eigene Türe zur Abholung des Lichts stellen

IDEENSAMMLUNG
FRIEDENSLICHT AUS BETLEHEM 2020

1

FILMFESTIVAL
•
•
•

Kurzfilme zum Thema „Frieden“ o.ä. zeigen, z.B. in der Gruppenstunde, in Präsenz oder digital mit anschließendem Gespräch darüber
Selbst Videos zum Thema „Frieden“ drehen, mit der Leiterrunde oder in der
Gruppenstunde
Filmbespiele
https://www.youtube.com/watch?v=gM06ENVlNbE
https://www.youtube.com/watch?v=T-bgeisZuxM
https://www.youtube.com/watch?v=en-4_rTIbs4
https://www.youtube.com/watch?v=8bTxycce5FE
https://www.youtube.com/watch?v=QFXIN3Ko8Gg
https://www.youtube.com/watch?v=-lAFgefZrFU

SCHAUFENSTER IN FUSSGÄNGERZONE GESTALTEN
•
•
•

Vorstellung des Friedenslichts und seiner Idee
Fotos aus den Vorjahren ausstellen
Selbst Gemaltes oder Gestaltetes zum Thema „Frieden“ zusammenstellen

SOCIAL MEDIA
•

Fotos und/oder kleine Videos des eigenen Lichts, der Weitergabe und der
eigenen Aktionen machen und dann mit den Hashtags #friedenslicht und
#niederrhein auf Instagram, Twitter und Facebook teilen.
Die Beiträge von Instagram und Twitter erscheinen automatisch auf der „Social Wall“ auf www.friedenslicht-niederrhein.de
Denkt bitte daran euch im Vorfeld das Einverständnis der fotografierte/gefilmten Personen für eine Veröffentlichung einzuholen.

WEITERE IDEEN
•
•

Leeres Buch auslegen und um Friedenswünsche/-vorstellungen bitten um
dies später zu veröffentlichen
Wand mit Friedenswünschen/-vorstellungen von allen Besuchern gestalten
lassen und an einem öffentlichen Ort aufhängen

HINWEIS und BITTE:
Denkt bei alldem, was ihr tut an die geltenden Corona-Schutz- und Hygienebestimmungen aber lasst
euch in eurem Engagement, Kreativität und eurer Sehnsucht nach Frieden nicht mehr bremsen als nötig.
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GESCHICHTEN ZUM FRIEDENSLICHT
Warum es keinen Krieg geben kann
Chinesisches Märchen

Als der Krieg zwischen den beiden benachbarten Völkern unvermeidlich war,
schickten die feindlichen Feldherrn Späher aus, um zu erkunden, wo man am
leichtesten in das Nachbarland einfallen könnte. Und die Kundschafter kehrten
zurück und berichteten ungefähr mit den gleichen Worten ihren Vorgesetzten:
es gäbe nur eine Stelle an der Grenze, um in das andere Land einzubrechen.
„Dort aber“, sagten sie, „wohnt ein braver kleiner Bauer in einem kleinen Haus
mit seiner anmutigen Frau. Sie haben einander lieb, und es heißt, sie seien die
glücklichsten Menschen auf der Welt. Sie haben ein Kind. Wenn wir nun über das
kleine Grundstück in Feindesland einmarschieren, dann würden wir das Glück
zerstören. Also kann es keinen Krieg geben.“
Das sahen die Feldherrn denn auch wohl oder übel ein, und der Krieg unterblieb,
wie jeder Mensch begreifen wird.
nach Ernst Penzoldt

Wie spielt man Frieden?
Da ging ein alter Mann über einen freien Platz. Er beobachtete eine Gruppe
Kinder, die offensichtlich Krieg spielten. Mit Stöcken und gellenden „Peng- PengSchreien“ rannten sie aufeinander los. Auch ganz Kleine waren dazwischen.
Nachdenklich stand der Mann eine Weile in der Nähe, dann ging er entschlossen
auf die Gruppe zu und sagte bittend: „Spielt doch nicht Krieg, Kinder!“
Der bittende Klang der Männerstimme machte die Kinder betroffen. Sie zogen
sich an eine Mauer zurück, berieten eine Weile miteinander, dann kamen sie wieder zu dem Mann, der immer noch dastand, als hoffe er auf etwas, und ein Kind
fragte:
„Wie spielt man Frieden?“
nach Jörg Zink
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TEXTE UND GEBETE
Guter Gott,
du bist ein Gott des Friedens.
Schenke Weisheit und Vernunft allen,
die Verantwortung für die Menschheit tragen.
Schenke Umkehr und Wandlung allen,
die Gewalt und Hass verbreiten.
Schenke Hoffnung und Frieden allen,
die unter Krieg, Gewalt und Ungerechtigkeit leiden.
Ökumenisches Friedensgebet 2015

Kleiner Friedensgruß
Mögest du die Welt umreisen
und die kelinsten Winkel erreichen,
Herzen berühren und Not lindern.
Mögest du in die dunkelsten Ecken
dieser Welt Licht bringen.
Mögest du dich ausbreiten wie ein Feuer
und alles was dunkel ist, hell machen.
Dorothee Weißschuh

Frieden überwindet Grenzen
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.
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TEXTE UND GEBETE
1.

Wir wollen das Licht des Friedens weitergeben.

2.

Wir wollen das Licht der Erlösung weitergeben.

3.

Wir wollen das Licht der Liebe weitergeben.

4.

Wir wollen das Licht der Freude weitergeben.

5.

Wir wollen das Licht des Mutes weitergeben.

6.

Wir wollen das Licht der Versöhnung weitergeben.

7.

Wir wollen das Licht des Teilens weitergeben.

8.

Wir wollen das Licht der Gerechtigkeit weitergeben.

Buch der Psalmen 5, 12–13:
Doch alle, die dir vertrauen,
werden sich freuen und dich loben, denn bei dir sind sie geborgen.
Wer dich liebt, wird jubeln vor Freude.
Wer dir treu bleibt, den beschenkst du mit Frieden und Glück,
den umgibst du mit deiner schützenden Liebe.

Eine alte Kerze sagte einer jungen Kerze, die sich weigerte, zu brennen, weil
sie bleiben wollte, wie sie ist: „Dann bleibst du auf ewig Wachs und Docht, und
Wachs und Docht sind nichts. Nur wenn du dich entzünden lässt, wirst du, was
du wirklich bist.“
Später meinte diese alte Kerze weiter: „Wer sein Licht anzündet bzw. sich
anzünden lässt, ist mächtiger als jede Nacht und alle Finsternis der Welt.“
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TEXTE UND GEBETE
Gebet zum Friedenslicht
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 entzünde 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!
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TEXTE UND GEBETE
Segen
Gott, segne und behüte uns.
Sei bei uns, wenn wir aufbrechen,
um deine frohe Botschaft zu den Menschen zu bringen.
Segne unsere Schritte,
damit wir nicht müde werden auf unserem Weg.
Segne unsere Worte,
damit wir die Herzen der Menschen erreichen.
Es segne uns der eine Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
oder

Der Herr segne euch und behüte euch,
der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig:
er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch Frieden!
Amen.
oder

Der Herr sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen
und dich zu schützen.
Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren
vor der Heimtücke böser Menschen.
Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen,
wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen.
Der Herr sei in dir, um dich zu trösten,
wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum,
um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen.
Der Herr sei über dir, um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott.
Amen.

Diese Ideensammlung wurde zusammengestellt
von der AG Friedenslicht am Niederrhein.
Weitere Ideenvorschläge findet ihr auf
www.friedenslicht.de

Nehmen Sie sich hier Ihr persönliches Friedenslicht mit nach Hause,
damit es in der Weihnachtszeit als Zeichen der Hoffnung scheint.

Nur gemeinsam können Grenzen überwunden werden. Dazu möchten wir
„alle Menschen guten Willens“ mit dem diesjährigen Motto aufrufen.
Schon Mahatma Ghandi war sich bewusst:
„Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg.“

FRIEDEN ÜBERWINDET GRENZEN

FRIEDENSLICHT AUS BETLEHEM

