
1 
 

 
 

 
 
 
 
 

Einladung zur Aussendung des 
Friedenslichtes 2020 

 

Hallo zusammen, 
 
unser Motto für das Friedenslicht - „Frieden überwindet 
Grenzen“ - hat in diesem Jahr einen ganz eigenen Klang. 
So hoch waren die Barrieren (zumindest für uns in 
Deutschland) in den vielen Friedenlicht-Jahren noch nie! 
Und wir senden Euch diese Einladung nicht ohne Sorge, 
dass „Corona-mäßig“ alles gut geht.  
 

Eigentlich müssten wir sagen: Bitte bleibt zu 
Hause! Trotzdem bieten wir Euch die Möglichkeit, 
das Friedenslicht aus Bethlehem in Eure Stämme, in 
Eure Städte und Gemeinden zu holen. Dass es in 
diesem Jahr ganz anders aussehen wird, ist 
vermutlich allen klar.  
 

Der Friedenslicht-Gottesdienst  
für den Bezirk Coesfeld ist am 

 

Sonntag, 13. Dezember 2020 
Beginn um 17:00 Uhr 
In der Kirche Heilig Kreuz  
Dülmen (Lüdinghauser Straße)  
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Natürlich müssen wir die Hygiene-Vorschriften für 
Gottesdienste einhalten. Das heißt: 
 

• Mund-Nase-Bedeckung während des gesamten 
Gottesdienstes tragen 
 

• Auch Grundschulkinder müssen eine Maske tragen 
 

• Es dürfen nur angemeldete Personen teilnehmen 
 

• Es können maximal 10 Personen je Stamm 
angemeldet werden1 
 

• Es dürfen nur die für Euch gekennzeichneten 
Plätze in der Kirche eingenommen werden 

 

• Mindestabstände müssen während des gesamten 
Gottesdienstes eingehalten werden 
 

• Lichtblick: Wir dürfen singen, aber nicht so 
viel… 

 
Für die Einhaltung der Hygiene-Vorschriften bei der An- 

und Abreise müsst Ihr bitte selbst sorgen. Denkt auch 
dran, dass in der Bahn derzeit kein offenes Feuer 
transportiert werden darf!  
 
  

 
1 Je nach Resonanz kann TN-Zahl für einzelne Stämme ggf. aufgestockt werden. 
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Damit alles gut geregelt werden kann, verwendet 
zur Anmeldung bitte die Excel-Tabelle aus dem 
Mailanhang.  

 
Einfach ausfüllen und bis spätestens 

Montag, 7. Dezember 2020 per Mail senden an 
 

vorstand@dpsg-bezirk-coesfeld.de 
 

 
Wenn Ihr mögt,  

bringt Euer Banner mit.  
Das wird der Atmosphäre guttun! 

   
  
 

 
 

Und noch etwas: 
Wir werden nach dem Gottesdienst bis etwa 19:00 Uhr in 
der Kirche sein, so dass Ihr das Friedenslicht auch 
später noch abholen könnt.  
 

Oder brauchst Du Dom-Feeling? Die Friedenslicht-
Aussendungsfeier am 3. Advent im Dom zu Münster 
wird ab 16:30 Uhr im Internet übertragen.  
 

https://www.paulusdom.de/aktuelles/live-uebertragungen 
 
Wir sind mit Euch gespannt auf die umständlichste 
Friedenslicht-Aktion ever und hoffen, dass wir alle eine 
möglichst gute Advents- und Weihnachtszeit haben werden. 
 

Gut Pfad!! EURE BL 
 

Wenn du deinen Weg durchs Leben machst, wirst du Freude daran 
haben, neue Herausforderungen anzunehmen. 

(Lord Robert Baden-Powell) 


