
… und so hat es tatsächlich auch in diesem Jahr – trotz
Covid-19 - das Friedenslicht aus Bethlehem zu uns nach
Deutschland geschafft.

Du kennst das Friedenslicht noch nicht? 
Hier kannst du dich informieren:

Jedes Jahr machen wir Pfadfinderinnen und
Pfadfinder uns gemeinsam mit vielen Menschen
verschiedener Nationen auf den Weg, um das
Friedenslicht aus Bethlehem zu uns nach Hause
zu holen. Dabei überwindet es einen über 3.000
Kilometer langen Weg über viele Mauern und
Grenzen. Es verbindet Menschen vieler Nationen
und Religionen miteinander.

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 Zusammen-leben ist, aber auch wie wichtig
Kreativität, besonnenes Handeln und Zuversicht sind.

Mit unserem kostenlosen Friedenslicht-Lieferservice würden
wir gerne unseren befreundeten Pfadfinderstamm aus
Malawi (Afrika) finanziell bei der Arbeit unterstützen. Über
kleine Spenden, die man neben die Lichter legt, die wir
während unseres Lieferdienstes entzünden, würden wir uns
freuen.

DPSG Darmstadt Liebfrauen, IBAN DE98 5085 0150 0002 0288 83
Kennwort „Spende für Malawi-Pfadfinder“



Jedes Jahr macht sich eine Flamme 
von der Geburtsgrotte Jesu Christi in 
Betlehem auf den Weg, um allen 
Menschen in der Advents- und 
Weihnachtszeit als Zeichen für Frieden 
und Völkerverständigung zu leuchten.
Aufgrund der momentanen Lage 
können Aussendungsgottesdienste 
wie üblich nicht stattfinden und es 
wird deshalb das Friedenslicht nach 
dem 3. Advent in einigen Darmstädter 
Kirchen zum Mitnehmen bereitstehen. 

Zusätzlich bietet 
die Leiterrunde der DPSG Darmstadt Liebfrauen einen 

Friedenslicht-Lieferservice
am 13.12.2020 (3. Advent) von 15-18 Uhr 

im Stadtgebiet Darmstadt an.

So geht‘s:

• Bis 10.12.2020 mit Angabe von Name und 
Anschrift per Email oder Nachricht auf den 
Anrufbeantworter anmelden.

Email: friedenslicht@dpsg-darmstadt-liebfrauen.de
Telefon: 06151 6274 628

• Am 13.12.2020 ab 15 Uhr eine Kerze – am 
besten in einer Laterne – vor das Haus 
stellen. Wir kommen vorbei und entzünden 
sie mit dem Friedenslicht.

→Die Lieferung erfolgt mit Abstand und kontaktlos.

DPSG Darmstadt Liebfrauen
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