
am 17. Dezember,
um 16.00 Uhr
>> im Regensburger Dom <<

Auf dem 
Weg zum Frieden

Übergabe in Regensburg
mit Bischof
Rudolf Voderholzer

Es spielt die Band
„Impeesa“

aus Ammersricht



Aktionen   In zahlreichen Aktionen wird das 
Friedenslicht weitergegeben: • Weitergabe in der 
Kirche, an Freunde und Verwandte, Nachbarn, … 
• Tragen des Lichtes zu Vertretern des öffentlichen 
Lebens, in Rathäusern, zu Zeitungen und anderen 
Medien, … • Aufstellen des Lichtes im Rathaus, in 
Kirchen, im Einkaufszentrum, … • Besuche mit dem 
Friedenslicht in Krankenhäusern, Altenheimen, bei 
Obdachlosen, bei armen Familien, …

Infos zum Friedenslicht 
DPSG Diözesanbüro 
Obermünsterplatz 7, 93047 Regensburg
fon: (0941) 597 22 76

Materialien und Arbeitshilfen 
Anregungen für Gottesdienste, Gruppenstunden und 
Aktionen gibt es auch unter www.friedenslicht.de

www.facebook.com/friedenslicht.aus.betlehem
www.twitter.com/friedenslicht
www.instagram.com/friedenslicht

dpsg
deutsche pfadfinderschaft
st. georg

+
psg
pfadfinderinnenschaft
st. georg

Diözesanverbände  
Regensburg

Eine Einladung der

Mit freundlicher Unterstützung  
durch den BDKJ Regensburg.

Am 1. September fand in Deutschland der Weltfriedenstag statt: 
Ein Tag zum Gedenken an den II. Weltkrieg, der von Deutschland 
ausging, und eine Mahnung, dass dies nie wieder geschehen darf. 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder setzen mit der Verteilung des 
Friedenslichtes aus Betlehem ein klares Zeichen für Frieden und 
Völkerverständigung. Unter dem Motto „Auf dem Weg zum 
Frieden“ ermutigen sie „alle Menschen guten Willens“ sich für 
den Frieden einzusetzen.

„Eine Schwierigkeit hört auf, eine solche zu sein, sobald ihr darüber 
lächelt und sie in Angriff nehmt.“  
(Lord Robert Baden-Powell, Gründer der Weltpfadfinderbewegung)

Frieden zu schaffen ist gar nicht so einfach! Sei es im engsten 
Freundeskreis, in der Schule, auf der Arbeit oder auch nur mit sich 
selbst. Frieden zwischen verfeindeten Menschen und Nationen zu 
schaffen ist noch komplizierter. Die Herausforderung besteht darin, 
durchgehend daran zu arbeiten und trotz aller Hindernisse das Ziel 
nicht aus den Augen zu verlieren. Zusammen mit anderen Menschen 
ist es oft einfacher, einen langen und schwierigen Weg zu bewäl- 
tigen. Deswegen ermutigen wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder  
„alle Menschen guten Willens“ sich gemeinsam und guten Mutes auf 
diesen Weg zu machen.

Friedenslichtaktion 2017 „Auf dem Weg zum Frieden“ 


