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Wir haben das Friedenslicht in die Gemeinde geholt
Vier Pfad nder von uns waren am 3. Advent in der Petruskirche in Kiel
und haben zusammen mit dem REGP den Friedenslichtgo esdienst
gefeiert. Dort wurde das Friedenslicht verteilt, damit wir es ihn unsere
Gemeinde bringen können.
Ursprünglich kommt das Friedenslicht aus Betlehem und wird mit einem
Flugzeug nach Wien ge ogen, von dort aus bringen es viele
Pfad nderstämme nach Deutschland und feiern dann an verschiedenen
Standorten wie zum Beispiel in Kiel am 3. Advent den so genannten
Friedenslichtgo esdienst.
1986 kam zuerst die Idee dazu auf: nämlich ein Licht aus Betlehem soll
als Botscha er des Friedens durch die Länder reisen und die Geburt
Jesu verkünden. Das Licht soll an die weihnachtliche Botscha erinnern
und an unseren Au rag, den Frieden unter den Menschen zu
verwirklichen.
Deshalb ist es auch uns als Pfad nder wich g dies durchzusetzen und zu
unterstützen. Seit Jahren holen wir daher das Friedenslicht nach Niebüll.

Friedenslichtgo esdienst und
Weihnachtsfeier
Am 4. Advent haben wir Pfad nder,
zusammen mit der Gemeinde, einen
Friedenslichtgo esdienst und zugleich
eine Weihnachtsfeier abhalten können.
Wir haben Feuer gemacht,
Marshmallows geröstet und Kakao und
Apfelpunsch getrunken. Zudem haben
wir eine Weihnachtsgeschichte von
unserer Pastorin gehört und konnten die
Zeit vor Weihnachten noch ein letztes
Mal für das Jahr 2021 gemeinsam
verbringen.

Geplante Ak onen und Lager 2022
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Ein neues Jahr beginnt und auch wir Pfad nder wollen nach den Winterferien wieder ak v werden,
geplant sind dieses Jahr drei große Lager und weitere kleine Ak onen. P ngsten wollen wir mit 1.000
anderen Pfad ndern am Ratzeburger See zelten, im Sommer fahren wir mit weiteren Pfad nderstämmen
in das Sommerlager ins Sauerland und im Herbst geht es für eine Woche auf die Hallig Langeneß.

Zudem sind gerade weitere Ak onen in Planung wie zum Beispiel eine Woche Segeln in den
Sommerferien oder eine Eisnacht in den Winterferien. Wir sind gespannt, ob und wie das alles in der
Corona-Pandemie sta nden darf.
Wir freuen uns auf das neue Jahr und ho en auf viel Spaß und gutes Gelingen in den Gruppenstunden
und bei den Fahrten.
Wer bei den Pfad ndern mitmachen will, möge einfach bei Ralph anrufen: 0151 2352 2730.
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Viktoria und Ralph, Stammesleitung

