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Mit freundlicher Unterstützung durch den BDKJ Regensburg.

„Frieden beginnt mit Dir“
Der Frieden in Europa und auf der ganzen Welt wird 
immer wieder auf die Probe gestellt. Wir Pfadfinderin-
nen und Pfadfinder setzen uns für eine tolerante und 
friedvolle Gesellschaft und Weltgemeinschaft voller 
Offenheit, Rücksichtnahme und Toleranz ein, damit  
alle Menschen die Chance haben, ein gutes Leben in 
Frieden zu führen.

Das Thema der diesjährigen Friedenslichtaktion lautet: 
„Frieden beginnt mit Dir“.

Das Friedenslicht verbindet auf seinem über  
3.000 Kilometer langen Weg nach Deutschland  
viele Nationen und Religionen miteinander. Alle eint 
der Wunsch nach Frieden, auch wenn der oft sehr 
zerbrechlich, mühsam oder gar unerreichbar scheint.

Das Licht ist das weihnachtliche Symbol schlechthin. 
Mit dem Entzünden und Weitergeben des Friedenslich-
tes aus Betlehem wird – seit 25 Jahren – an die 
Weihnachtsbotschaft „Friede auf Erden“ und den 
Auftrag, diesen Frieden zu verwirklichen, erinnert.  
 Um ein friedliches Miteinander zu erreichen, müssen 
wir zuerst mit uns selber in Frieden leben, zufrieden 
sein, um dann miteinander Grenzen und Schwierig-
keiten überwinden zu können.

Wir hoffen, die Aussendungsfeier wieder, wie 
in den Jahren vor der Pandemie, ohne Begrenzung  
der Teilnehmendenzahl veranstalten zu können.  
Ob dies möglich ist, können wir zum jetzigen 
Zeitpunkt leider nicht sagen. Mit Blick auf die 
letzten zwei Jahre wissen wir, dass wir flexibel 
planen müssen. 

Deshalb erbitten wir uns eine Anmeldung  
pro Gruppierung, Pfarrei oder Stamm über  
die Homepage der DPSG Regensburg unter:  
www.dpsg-regensburg.de/friedenslicht/ 

Die Anmeldung läuft ab 01.11.2022 und ist 
für alle offen. Nähere Informationen finden Sie / 
findet Ihr dazu rechtzeitig auf der Homepage. 

Mit dieser Anmeldung möchten wir uns die Option 
verschaffen, bei kurzfristigen Änderungen oder 
Einschränkungen alle Teilnehmenden erreichen und 
Informationen weiterzugeben zu können. 

Gerne geben wir Anregungen und Hilfestellung für  
eine kleine Begrüßungsfeier des Lichtes vor Ort. 
Wir halten uns dabei an dieses alte dänische 
Sprichwort: „Du verlierst nichts, wenn du mit deiner 
Kerze die eines anderen anzündest.“

Mit dieser Lösung möchten wir garantieren, dass auch 
dieses Jahr das Licht von Betlehem seinen Weg in jede 
Ecke des Bistums findet. 
 Außerdem wird auf der Homepage eine Übersichts-
karte erstellt, in welchen Pfarreien und Stämmen das 
Licht zu finden ist.

Wir freuen uns, wenn sich viele anmelden, unserem 
Aufruf folgen und vor Ort selbst dann das Licht der 
Hoffnung und Freude weitertragen!

Gut Pfad, 
DPSG Diözesanverband Regensburg 
PSG Diözesanverband Regensburg 
(Veranstaltende)

Infos zum Friedenslicht und zur Aussendung
DPSG Diözesanbüro
Obermünsterplatz 10 
93047 Regensburg 
Tel. 0941 597–2276  
buero@dpsg-regensburg.de 
www.dpsg-regensburg.de

PSG Diözesanbüro
Obermünsterplatz 10
93047 Regensburg 
Tel. 0941 597–2272  
psg@bistum-regensburg.de 
www.psg-regensburg.de

Weitere Informationen und Materialien 
findet ihr auf www.friedenslicht.de oder  
unter dem Hashtag #friedenslicht auf  
Facebook, Twitter und Instagram.


