
Friedenslicht 2021 

in Glückstadt 
Wer mal eine brennende Kerze über lange 

Strecken und Zeiten getragen hat, weiß wie 

schwierig es sein kann, ein kleines Licht zu 

bewahren. Ein Windstoß, eine kräftige 

Bewegung oder Vergesslichkeit und die Kerze 

ist aus. Ähnlich ist es mit Vorurteilen, Hass 

und Gewalt: Etwas Böses ist schnell gesagt – 

und noch schneller im Internet geteilt.  

Das Friedenslicht will uns helfen, achtsamer 

und vorsichtiger zu sein. 

Die Aktion Friedenslicht wurde 1986 vom Österreichischen Rundfunk 

(ORF) erstmals initiiert. Das Friedenslicht wird durch ein Kind in der 

Geburtsgrotte Christi in Betlehem an der Flamme entzündet. Nunmehr seit 

35 Jahren verteilen wir Pfadfinder das Friedenslicht in Deutschland. Das 

Licht wird in Deutschland an über 500 Orten an „alle Menschen guten 

Willens“ weitergegeben.  

Beim Aussendegottesdienst in Horst am Montag dem 13.Dezember 2021 
haben die Pfadfinder aus Glückstadt das Licht aus Bethlehem in Empfang 
genommen.                                                  Foto: VCP Stamm Steve Biko 

Stamm Steve Biko 



Das Motto der Friedenslichtaktion 2021 lautet „Friedensnetz – ein 

Licht, das alle verbindet. 

Ein Netz verbindet und fängt jede*n auf. Wir als Pfadfinder*innen möchten 

ein Friedensnetz spinnen, das alle Menschen guten Willens verbindet. 

Frieden gilt es zu teilen, dafür brauchen wir Menschen und eine 

Gemeinschaft. „Wir knüpfen aufeinander zu, wir knüpfen aneinander an, 

wir knüpfen miteinander, Schalom, ein Friedensnetz.“ Ein Friedensnetz 

bewirkt Gemeinschaft und Zusammenhalt. Jede*r ist ein Teil des Netzes 

und wird gebraucht, um es stabil zu halten und es zu vergrößern. 
 

Eine Geschichte aus den Philippinen: 

Ein König hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, da wollte er einen der 

beiden zu seinem Nachfolger bestellen. Er versammelte die Weisen 

seines Landes und rief seine beiden Söhne herbei. Er gab jedem der 

beiden fünf Silberstücke und sagte: "Ihr sollt für dieses Geld die Halle 

in unserem Schloss bis zum Abend füllen. Womit, das ist eure 

Sache." Die Weisen sagten: "Das ist eine gute Aufgabe." 

Der ältere Sohn ging davon und kam an einem Feld vorbei, wo die 

Arbeiter dabei waren, das Zuckerrohr zu ernten und in einer Mühle 

auszupressen. Das ausgepresste Zuckerrohr lag nutzlos umher. Er 

dachte sich: "Das ist eine gute Gelegenheit, mit diesem nutzlosen 

Zeug die Halle meines Vaters zu füllen." Mit dem Aufseher der 

Arbeiter wurde er einig, und sie schafften bis zum späten Nachmittag 

das ausgedroschene Zuckerrohr in die Halle. Als sie gefüllt war, ging 

er zu seinem Vater und sagte: "Ich habe deine Aufgabe erfüllt. Auf 

meinen Bruder brauchst du nicht mehr zu warten. Mach mich zu 

deinem Nachfolger." Der Vater antwortete: "Es ist noch nicht Abend. 

Ich werde warten." 

Bald darauf kam auch der jüngere Sohn. Er bat darum, das 

ausgedroschene Zuckerrohr wieder aus der Halle zu entfernen. So 

geschah es. Dann stellte er mitten in die Halle eine Kerze und zündete 

sie an. Ihr Schein füllte die Halle bis in die letzte Ecke hinein. 

Der Vater sagte: "Du sollst mein Nachfolger sein. Dein Bruder hat 

fünf Silberstücke ausgegeben, um die Halle mit nutzlosem Zeug zu 

füllen. Du hast nicht einmal ein Silberstück gebraucht und hast sie mit 

Licht erfüllt. Du hast sie mit dem gefüllt, was die Menschen 

brauchen." 



In einer anderen Geschichte erzählt Selma Lagerlöff von einem 

Ritter, der nach einem siegreichen Kreuzzug ins Heilige Land 

folgendes geschworen hatte: Er wollte das Licht vom Grab Christi in 

Jerusalem unversehrt in seine Heimatstadt Florenz bringen. Dies 

Vorhaben machte einen anderen Menschen aus ihm. Es verwandelte 

ihn von einem streitbaren Ritter in einen friedfertigen Menschen. - 

Als er unterwegs von Räubern überfallen wurde, setzte er sich nicht 

zur Wehr. Er versprach, ihnen freiwillig zu geben, was sie begehrten, 

wenn sie nur sein Licht nicht auslöschten. Sie nahmen ihm Rüstung 

und Ross, Waffen und Geld und gaben ihm dafür einen elenden 

Klepper. Auf dem ritt er nach mancherlei bestandenen Gefahren in 

Florenz ein, rücklings auf dem Pferd sitzend, um mit seinem Körper 

die Flamme vor dem Wind zu schützen. Als die Gassenjungen ihn 

erblickten, hielten sie ihn für einen Verrückten und versuchten alles, 

um sein Licht auszulöschen. Nur durch ein Wunder blieb die Flamme 

bewahrt, so dass er schließlich damit die Kerzen auf dem Altar des 

Domes entzünden konnte. Als er von einem, der auch ein Licht trug, 

gefragt wurde, was er tun solle, damit es nicht verlösche, antwortete 

er: "Diese kleine Flamme verlangt, dass Ihr aufhört, an etwas anderes 

zu denken. Ihr dürft Euch keinen Augenblick sicher fühlen. Aus wie 

vielen Gefahren Ihr auch die Flamme gerettet haben mögt, Ihr müsst 

darauf gefasst sein, dass sie Euch im nächsten Augenblick entrissen 

wird." 

 
 
Friedenslicht-Aktionen in Glückstadt 
19.12. 10 Uhr Stadtkirche Glückstadt Gottesdienst 
 Übergabe des Friedenslichtes 

22.12. 18 Uhr lebendiger Adventskalender in Glückstadt-Nord 
 mit Tschai (Trinkbecher mitbringen),  
Geschichten und Weitergabe des Lichtes 

23-24.12. 8-20 Uhr Licht abholen Am Batardeau 3 

24.12. 15-17 Uhr Licht mitnehmen am Eingang der Stadtkirche 

Wer das Licht mitnehmen will sollte ein geeignetes Gefäß oder 
eine Laterne mitbringen 



An interessierte Pfadfinderinnen und Pfadfinder! 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene! 
Wer kann wann bei uns mitmachen (Inhalte) 
Kinder ab 2.Klasse-10 Jahre  Di, 16:30-18 
 Wölflinge (Spiele, festes Lager) 
Kinder 10-13 Jahre  Di, 16:30-18 h 
 JungpfadfinderInnen (Pfaditechnik+Spiel) 
Jugendliche 13-16 Jahre Mi, 17:15-19 h
 PfadfinderInnen (Mitverantwortung) 
Jugendliche 16-20 Jahre Ranger/Rover 
(Vernetzung über den Stamm) 
Erwachsene als Fördermitglieder (diverse Aktionen und Aufgaben) 
Wir freuen uns, dass du dich für unsere Arbeit interessierst. Der Stamm Steve 
Biko in Glückstadt gehört dem Verband der Christlichen Pfadfinderinnen und 
Pfadfindern (VCP) an.  
Was kostet die Pfadfinderei im Jahr: 
einfache Mitgliedschaft im VCP-Verband 94 € 
soziale Mitgliedschaft (für Hartz IV-, Wohngeld-Empfänger etc.) 18 € 
Familienmitgliedschaft für jede weitere Person der Familie  18 € 
Besondere Veranstaltungen Wochenenden, Übernachtungen, Freizeiten: 0-200 € 
Durch Zuschüsse kosten z.B. 10 Tage Freizeit        ~200 € (80 € Bedürftige). 
Drei Monate Schnupperzeit zum Kennenlernen sind Kostenlos. 
Am Geld soll’s nicht scheitern. Meldet euch bei uns; eine Lösung findet sich oft.  
Was bekommt man für das Geld? 
Neben einem bunten Programm, werden davon Schulungen, die Verbandszeit-
schrift „ANP“, Versicherungen und auch der jährliche Zuschuss für den Stamm vor 
Ort  nach der Zahl der Mitglieder davon bezahlt. 
Wir wünschen nicht nur Spaß und Abenteuer, sondern auch Erfahrungen mit 
einfachem Leben, und dass wir es schaffen, die Welt besser zu hinterlassen, als 
wir sie vorgefunden haben.        Gut Pfad wünschen 
 Nala Niedfeldt, Ulrich Zobjack (04124 4367)  
 Rainer Jungnickel (017624459280) 
 

Unser Konto für Spenden:  
VCP Stamm Steve Biko      
bei der: Sparkasse Westholstein 
BIC: NOLADE21WHO  
IBAN: DE22 2225 0020 0090 6918 74 
E-Mail: kontakt@stevebiko.vcp.sh 
 

Mitgliedwerden per Internet: 
https://vcp.gruen.net/app_mitgliedwerden 

mailto:kontakt@stevebiko.vcp.sh

