
Corona konnte das „Friedenslicht aus Betlehem“ nicht aufhalten 

Das diesjährige Motto 2021 lautete: „Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“   

Auch in diesem Jahr beteiligte wir uns wieder an dieser mittlerweile weltweiten 

Aktion. Seit fast 20 Jahren, immer am 3. Advent, kommt das Licht aus Betlehem 

auch in unsere Gemeinde. Normalerweise überbringen wir es durch eine 

Abordnung an verschiedene Stellen direkt vor Ort. 

Jedoch waren wie bereits 2020 Besuche in Seniorenheimen nicht möglich, 

ebenso konnten die Gemeinde-Seniorenweihnachtsfeier und die ökumenische 

Andacht nicht wie gewohnt stattfinden. 

Damit diese beliebte Aktion nicht ausfallen musste, haben wir uns ein 

Alternativprogramm überlegt, welches bereits im Vorjahr teilweise praktiziert 

wurde. 

Es wurden wieder an verschiedenen Standorten in der ganzen Gemeinde 

Verteilstellen eingerichtet, hier warteten unsere Jugendlichen und junge 

Erwachsenen mit dem Friedenslicht, um es mit „Abstand“ an Interessierte zu 

übergeben. 

Der Abschluss bildete eine durch uns gestaltete Andacht mit Textbeiträgen 

(vorgetragen von Jupis, Pfadis und Rover), sowie musikalischer Begleitung in 

St. Jakobus (es spielten: Monika Glados, Thomas Wandt, Reinhard Wiesner). 

Corona bedingt war leider ein Besuch der Andacht nicht möglich, deshalb wurde 

sie mittels Live-Stream ins Internet übertragen.  

 

Trotzdem kamen einige Besucher auf den Kirchplatz, hier spielten an einer Feuerschale die Jakobusbläser Adventslieder, 

Thomas Wandt mit seiner Bagpipe und es wurden Weihnachtsgedichte vorgetragen.  

Bei Bedarf kann eine Aufzeichnung der Andacht mit anschließender Adventfeier nochmal über die Webseite der 

Pfarrgemeinde auf www.live.kath-kirche-diekholzen.de angeschaut werden.  

Trotz der Einschränkungen kamen teils viele Bürger der Gemeinde mit Kerzen und kleinen Lampen zu den 

Verteilstandorten in Barienrode, Egenstedt, Söhre und Diekholzen und holten sich das Friedenslicht ab.  

Zur Enttäuschung der engagierten Jugendlichen, war trotz Werbung die Resonanz an einigen Verteilstellen nicht wie 

erhofft.  

Wie bereits in den letzten Jahren holten sich bereits am Sonntagnachmittag Vertreter anderer Nachbargemeinden das 

Friedenslicht für ihre Ortschaft ab um es dort auch zu verteilen. 

  
Von Pfadfinder und Pfadfinderinnen gestaltete Andacht in St. Jakobus  

Das Motto  „Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“ wurde in Textbeiträgen und im Spiel dargestellt.
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