
 

Einladung zum Empfangen und Verteilen des 
Friedenslichtes 2022 

Liebe Pfadfinder*innen,  

in den letzen zwei Jahren war es uns leider nicht möglich als Stamm der DPSG 

Putzbrunn das Friedenslicht aus Bethlehem im Dom zu München zu empfangen und 

es in unsere Pfarrgemeinde zu tragen sowie an unseren Familien zu verteilen. Dieses 

Jahr dürfen wir das Friedenslicht endlich wieder persönlich entgegennehmen und 

vor allem in diesen Zeiten ein Zeichen des Friedens in die Welt tragen. Dieses Jahr 

steht die Vergabe des Lichtes unter dem MoIo: 

„Friede beginnt mit dir“ 

Seit 1986 wird das Friedenslicht in jedem Jahr in den Wochen vor Weihnachten in der 

Geburtsgro>e Jesu entzündet und in der ganzen Welt verteilt, um ein Zeichen des 

Friedens zu geben. Insbesondere die Pfadfinderinnen und Pfadfinder haben sich des 

Friedenslichtes angenommen und sorgen dafür, dass es in den meisten Ländern 

verbreitet wird. 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 BotschaP Millionen von Menschen. 

Weitere InformaLonen über das jährlich ausgegebenen Friedenslicht aus Betlehem findest du unter hIps://

www.friedenslicht.de/ 



 
Ablauf & Treffpunkt  

Wir treffen uns am Sonntag, den 11. Dezember 2022 um 13:50 Uhr an der S-Bahn 

Neubiberg in KluZ und Halstuch. Du benöLgst eine gülLge MVV-Fahrkarte (Zone M),  

eine Mund-Nasen-Maske, um den ÖPNV nutzen zu dürfen sowie 2,50 € wenn du dir 

einen Friedenslicht-Aufnäher für deine KluZ kaufen möchtest. Zudem kannst du 

gerne eine kleine Laterne sowie eine (ungebrauchte) Kerze mitnehmen, mit der du 

dein persönliches Friedenslicht empfangen kannst.  

Der GoIesdienst mit der Verteilung des Lichtes im Dom beginnt um 15:30 Uhr. Wir 

werden im Anschluss das Licht nach Putzbrunn bringen und es im Rahmen einer 

kleinen Feier in der katholischen Kirche weitergeben, wovon es dann in alle Häuser 

Putzbrunn getragen werden kann. Erfahrungsgemäß kommen wir um 17:11 Uhr 

wieder in Neubiberg an. Die Feier in Putzbrunn beginnt um 17:30 Uhr und dauert 

ungefähr 20 Minuten. Hierzu sind eure Familien und Freunde herzlich eingeladen! 

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme. BiIe gebt euren Leitern und 

Leiterinnen kurz Bescheid, ob ihr am Friedenslicht teilnehmen möchtet damit keiner 

zurückbleibt. 

Bei Fragen wendet Euch gerne an eure Leiter und Leiterinnen.  

Wir wünschen euch eine gesegnete Weihnachtszeit 

Gut Pfad  

 

Eure Leitungsrunde   


