Die Aktion Friedenslicht
Das Friedenslicht aus Betlehem
Auch in diesem Jahr bringen Pfadfinderinnen und Pfadfinder zu
Weihnachten das Friedenslicht aus Betlehem in unsere Gemeinden.
Das Licht, das vom ORF in Betlehem entzündet und in Wien an
Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus ganz Europa und darüber hinaus
weitergereicht wird, ist längst zu einem besonderen Symbol der Nähe
Gottes und seiner Zuwendung zu uns geworden.
Am dritten Advent (11. Dezember 2011) wird das Licht von Wien aus
mit dem Zug in rund 50 Städte in ganz Deutschland gebracht. In
zentralen Aussendungsfeiern wird es weitergereicht an Gruppen und
Gemeinden.
An Weihnachten wird das Licht in vielen Kirchen und Häusern brennen.
Pfadfinderinnen und Pfadfinder tragen es in die Familien, in
Kirchengemeinden, Krankenhäuser und Schulen, in Verbände,
öffentliche Einrichtungen, in Altersheime und zu den Obdachlosen, in
benachbarte Moscheen und Synagogen und zu Menschen, die im
Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens stehen – und zu denen am
Rande.
In diesem Jahr orientiert sich die Aktion Friedenslicht an dem Symbol
des Lichtes, welches in den großen Weltreligionen stark mit dem
Thema Frieden, Hoffnung und Toleranz verbunden ist.
Jahresmotto 2011: „Licht verbindet Völker“
“Licht verbindet Völker” steht über der Friedenslichtaktion 2011 in
Deutschland. Es geht um die kleine Flamme aus Betlehem, die der ORF
aus der Geburtsgrotte Jesus nach Wien bringt. Pfadfinderinnen und
Pfadfinder tragen das Licht in viele Länder der Erde und geben es dort
an unzählige Menschen weiter.
Uns soll bewusst werden, dass wir diese Flamme und die Sehnsucht
nach Frieden mit vielen Menschen auf der Welt teilen. Durch die
Weitergabe des Lichtes wird dieses zum Werkzeug des Friedens,
welches Grenzen von Nationen, Religionen und Kulturen überwindet
und dabei eine Verbindung zwischen den Menschen schafft.
Das Licht bringt Frieden für Menschen aller Religionen und soll sie zum
Nachdenken und zum gemeinsamen Gespräch anregen.

Friedenspfadfinderinnen und –pfadfinder
Als Teil der Weltpfadfinderinnen- und Weltpfadfinderbewegung mit 38
Millionen Mitgliedern in 160 Ländern folgen wir dabei dem Auftrag des
Pfadfindergründers Lord Robert Baden-Powell: „Friede kann nicht
vollständig gesichert werden, sofern die Völker nicht den Geist des
Friedens in ihrem Kopf und in ihrem Willen dazu haben.“

Friedenslicht aus Betlehem
Das ORF-Friedenslicht aus Betlehem
Im Jahr 1986 entstand im oberösterreichischen Landesstudio des
Österreichischen Rundfunks (ORF) die Idee, die mittlerweile eine
Lichtspur durch ganz Europa gezogen hat:
Ein Licht aus Betlehem soll als Botschafter des Friedens durch die
Länder reisen und die Geburt Jesu verkünden.
Das Licht ist das weihnachtliche Symbol schlechthin. Mit dem
Entzünden und Weitergeben des Friedenslichtes erinnern wir uns an
die weihnachtliche Botschaft und an unseren Auftrag, den Frieden
unter den Menschen zu verwirklichen.
Seit 1986 wird das Friedenslicht in jedem Jahr in den Wochen vor
Weihnachten von einem oberösterreichischen Kind in der
Geburtsgrotte Jesu entzündet- Von Bethlehem aus reist das Licht mit
dem Flugzeug in einer explosionssicheren Lampe nach Wien.
Dort wird es am dritten Adventswochenende in alle Orte Österreichs
und in die meisten europäischen Länder gesandt. Züge mit dem Licht
fahren über den ganzen Kontinent.
Am 24. Dezember können sich die Menschen in Österreich dieses
Weihnachtssymbol in allen ORF-Landesstudios, an Bahnhöfen,
Rotkreuzdienststellen, in den meisten Kirchen, bei Organisationen und
Vereinen abholen.
Ähnlich wird das Friedenslicht auch in anderen Ländern verteilt. In
Deutschland, Tschechien, Italien und der Schweiz haben sich dafür
besonders engagierte Partner gefunden.
Insbesondere die Pfadfinderinnen und Pfadfinder haben sich des
Friedenslichtes angenommen und sorgen dafür, dass es in den meisten
europäischen Ländern verbreitet wird und sogar seinen Weg in die USA
gefunden hat.

Das Friedenslicht ist kein magisches Zeichen, das den Frieden
herbeizaubern kann. Es erinnert uns vielmehr an unsere Pflicht, uns
für den Frieden einzusetzen.
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 Botschaft Millionen von Menschen.
Dies ist nur möglich geworden, durch moderne Technologien. Ein
Flugzeug bringt das Licht schnell und sicher von Israel nach
Österreich. Moderne, schnelle Fernzüge fahren es von dort in alle Orte.
Massenmedien machen die Nachricht vom Licht in wenigen Tagen
überall bekannt.

