


Meditation

Grenzen schützen: In dieser von Coro-

na geprägten Zeit ist unsere persönli-

che Grenze der Abstand, mit dem wir 

anderen begegnen  – zum Schutz der 

Anderen und für uns selbst. Auf dem 

eigenen Grundstück, in der eigenen 

Wohnung fühle ich mich sicher; und 

viele schützen die Grenzen ihres Gar-

tens oder die Fenster ihrer Wohnung 

vor den Blicken anderer, weil sie sich 

so sicherer fühlen.

Die Kehrseite der Medaille: Gren-

zen trennen, wo sie unüberwindbar 

sind. Wer in Quarantäne muss, weil 

er einem Infizierten begegnet ist, der 

ist abgetrennt vom normalen Leben 

und sehnt sich schnell nach der alten 

Freiheit, einfach mal wieder rausge-

hen zu können. Besonders deutlich 

und zugleich bedrückend sind die 

Berichte, die uns immer wieder von 

den Außengrenzen der Europäischen 

Union erreichen. Diese Grenzen tren-

nen sehr klar zwischen drinnen und 

draußen – sowohl was Menschen als 

auch was Handelswaren angeht.

Die Friedenslichtaktion 2020 steht 

unter dem Motto: „Frieden überwin-

det Grenzen“. Nach Jahrhunderten, 

die immer wieder von kriegerischen 

Auseinandersetzungen geprägt wa-

ren, dürfen wir in Europa seit dem 

Ende des zweiten Weltkriegs in Frie-

den leben. Und tatsächlich spielen die 

Grenzen der einzelnen Mitgliedsstaa-

ten der Union im Alltag kaum noch 

eine Rolle. Der Wille zum Frieden hat 

dies bewirkt. Auch denken wir in die-

sem Jahr besonders an die deutsche 

Wiedervereinigung vor 30 Jahren, die 

Folge einer friedlichen Revolution, die 

die innerdeutsche Grenze zu Fall ge-

bracht hat.

Das soll uns Ansporn sein, auch in 

unserem Leben immer wieder den 

Frieden zu suchen, um trennende 

Grenzen zwischen uns und anderen 

zu überwinden. Genauso hoffen wir, 

dass Staaten in der ganzen Welt den 

Frieden suchen und Wege zueinander 

finden.

Psalm 18, 29f

„Du, Herr, lässt meine Leuchte erstrahlen,

mein Gott macht meine Finsternis hell.

Mit dir erstürme ich Wälle,

mit meinem Gott überspringe ich Mauern.“
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Gedanken zum Psalm

Kaum war „die Mauer“ gefallen, sehnten sie manche zurück. Andere empfan-

den ihre Lücke trennender als je zuvor. Viele fühlten sich abgehängt, nicht mit 

einbezogen, nicht mitgenommen in die neue Grenzenlosigkeit. Grenzen blei-

ben und wirken, auch wenn sie geöffnet und abgetragen sind, in Landschaf-

ten genauso wie in Herzen und Köpfen.

Grenzabbau braucht Zeit, Geduld und immer neue Anläufe. Ohne Frieden 

gelingt es nicht. Auch Frieden braucht Zeit, Geduld und immer neue Anläufe. 

Dafür stellt und lenkt Gott unsere Füße auf den Weg des Friedens.

Das Friedenslicht aus Bethlehem hilft uns, diesen Weg immer wieder zu su-

chen. Mauern und Wälle halten dabei nicht auf. Sie zu überwinden sind für 

unseren Glauben nicht mehr als ein Katzensprung. Also nichts wie los!

Fürbitten

In diesem Jahr feiern wir einen ganz 

besonderen Friedenslicht-Gottes-

dienst – mit der Kraft unserer Gedan-

ken und des Gebets vereint. So wollen 

wir auch Fürbitte halten: jeder für 

sich und doch alle zusammen.

Seit der letzten Friedenslicht-Feier 

im X-Ground in Koblenz ist ein Jahr 

vergangen – ein Jahr in dem sich viel 

verändert hat. Das Jahr 2020 wird 

als das Corona-Jahr in die Geschichte 

eingehen. 

Besonders möchten wir daher in 

diesem Jahr an alle denken, die von 

Covid19 direkt betroffen sind oder 

waren – alle diejenigen, die daran er-

krankt sind.

Herr, sei allen Kranken ein Licht auf 

ihren Wegen. 

Viele Menschen sind zwar nicht 

selbst erkrankt, spüren aber die Aus-

wirkungen der Krankheit. So viele La-

ger, Freizeiten, Treffen und Feiern wie 

in diesem Jahr sind noch in keinem 

Jahr ausgefallen – Covid19 hat sich 

auf das Stammes- und Vereinsleben 

ausgewirkt und fast zum Erliegen ge-

bracht. Nun müssen wir neue Wege 

finden, um das Stammesleben wieder 

aufblühen zu lassen.

Herr, sei Allen ein Licht auf ihren 

neuen Wegen. 

In diesem Jahr sind seit dem Tauzie-

hunglück in Westernohe 25 Jahre 

vergangen. Mit Winfried Blum und 

Peter Bleeser sind im vergangen Jahr 

zwei Pfadfinder verstorben, die in Ko-

blenz nicht nur bei den vergangenen 

Friedenslicht-Feiern Spuren hinter-

lassen haben. 

Herr, sei allen Trauernden ein Licht 

auf ihren Wegen.
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Friedensgebet der Vereinten Nationen

Herr, unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall.

An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen,

dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt, nicht von Hunger und Furcht 

gequält,

nicht zerrissen werden in sinnlose Trennung nach Rasse, Hautfarbe und 

Weltanschauung.

Gib uns Mut und die Voraussicht, schon heute mit diesem Werk zu beginnen,

damit unsere Kinder und Kindeskinder einst mit Stolz den Namen Mensch 

tragen. 

Das Motto der Friedenslicht-Aktion 

2020 ist „Frieden überwindet Gren-

zen“. In Gedanken an die Feierlich-

keiten zum Mauerfall vor 30 Jahren 

möchten wir für den Frieden in den 

Familien aber auch unter allen Men-

schen auf der ganzen Welt beten. 

Insbesondere für den Konflikt um 

Bergkarabach und für ein friedvolles 

Weihnachtsfest.

Herr, sei Allen ein Licht des Friedens 

auf ihren Wegen.

In diesen Tagen teilen Pfadfinder auf 

der ganzen Welt das Friedenslicht. 

Herr, sei allen Pfadfindern ein Licht 

auf ihren Wegen.

Auch in der nächsten Zeit werden wir 

unsere eigenen Grenzen hinterfragen 

müssen, Grenzen ziehen aber hoffent-

lich auch Mauern überwinden kön-

nen. Wir möchten auch unsere ganz 

persönlichen Anliegen vorbringen.

Herr, sei mir ein Licht.

Vielen Dank an alle, die dieses Mal wieder die Verteilung des Friedenslicht nach Koblenz er-

möglicht und vorbereitet haben. Vielen Dank vor allem an Hospi (VCP), Sonja (DPSG), Franz 

(DPSG),  Torben (BdP), Pfarrer Rolf Stahl, Pfarrer Martin Laskewicz, Imam Asim Jelovac und 

Mesut Acar.
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