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13. Friedenslichtfeier in der Privatschule Ste-Anne in Ettelbrück

Das Friedenslicht ist da!
Gemeinsames Sinnieren über Frieden, Toleranz und Menschlichkeit im täglichen Leben
VON DAN RODER

„All verschidden, all d’selwecht“
– so lautete das Motto der 13.
Friedenslichtfeier, die am Montagabend im vollen Saal der Privatschule Ste-Anne in Ettelbrück stattfand und von den „Lëtzebuerger
Guiden a Scouten“ (LGS), der Jugendpastoral des Erzbistums sowie
der protestantischen Kirche in
Luxemburg organisiert wurde.
Nachdem „Mr. Friddensliicht“, Ed.
Welfringer, der Initiator der Aktion, die mehr als 500 Teilnehmer
an dieser Feier begrüßt hatte,
führte LGS-Aumônier Marc Hubert durch die Veillée, in der die
Botschaft des Friedenslichts mit
dem Thema der europäischen und
vom „Service national de la jeunesse“ koordinierten Kampagne
„Tous différents – tous égaux“ verknüpft wurde.
Atmosphärisch wurde die Veillée dieses Jahr dadurch bestimmt,
dass die Teilnehmer in kleinen
Gruppen rund um das Friedenslicht versammelt waren. Den Rahmen der Feier bildeten vorgetragene Taizé-Lieder. Dabei wurden
die Jugendlichen von einem Chor
unter der Leitung von Philippe
Momper begleitet. Dass Friede
weitaus mehr bedeutet als NichtKrieg, dass er vor allem etwas mit
einer gelungenen Beziehung zu
sich selbst, zum Nächsten und zu

Jeder erhielt sein Friedenslicht, um es an Heiligabend weiterreichen zu können.

Gott zu tun hat, das machten die
einzelnen Beiträge der verschiedenen Gruppen deutlich.
Die Diekircher „Guiden a Scouten“ machten sich in einer Präsentation Gedanken über Sinn und
Unsinn des Friedenslichts. Die
„Caravellen“ der Ettelbrücker
„Guiden“ gaben mannigfaltige Impulse zum Thema der Chancen-

gleichheit, die in unserer Gesellschaft nicht mehr (?) gegeben
scheint. Die Ettelbrücker „Scouten“ forderten die Teilnehmer auf,
sich in den Gruppen Gedanken
zum Thema Rassismus im Alltag
zu machen. Die Jugendlichen der
protestantischen
Kirche
in
Luxemburg hingegen zeigten in
einem Sketch, gefolgt von einer
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Bilder-Show, wie wichtig religiöse
Toleranz heute ist.
„Die Erläuterung der Weihnachtsbotschaft hätte ,All verschidden – all t’selwecht‘ lauten
können“, so Aumônier Marc Hubert. „Nach christlicher Auffassung wird der so andere, so verschiedene Mensch der Person von
Jesus Christus und damit uns

Menschen gleich. Wenn Gott
Mensch wird, dann müssen auch
wir mehr Mensch, das heißt
menschlicher werden und uns unter anderem für Chancengleichheit, religiöse Toleranz aber gegen
Rassismus einsetzen.“
Am Ende wurde nochmals die
Wichtigkeit des Weiterreichens
des Friedenslichts betont. Erst
wenn die einzelnen Teilnehmer
dieses mit ihren Füßen, ihren Händen, ihrem Gesicht weiterreichten, besonders an arme, kranke,
behinderte, allein stehende Menschen, erst dann entstehe Frieden,
ein Friede, dessen Spur letztlich
auf Gott zurückführt.
Bleibt noch daran zu erinnern,
dass die Aktion Friedenslicht 1986
vom österreichischen Fernsehen
ORF ins Leben gerufen wurde und
jedes Jahr von Delegationen aus
über 25 Ländern aus Europa und
Übersee in Wien abgeholt wird,
nachdem es aus Bethlehem dorthin gebracht wurde.
Mit dem Erlös der diesjährigen
Friedenslicht-Aktion, besonders
aus dem Verkauf von Kerzen, wird
übrigens ein Nothilfe-Klinik-Projekt der Caritas in Palästina unterstützt.
Spenden können auch weiterhin auf das Caritas-Konto CPL
LU34 1111 0000 2020 0000
mit
dem Vermerk: „Nouthëllef fir Palästina – LGS Friddensliicht“ überwiesen werden.
(D.R.)

TC Ettelbrück: Abschied
nach 15 Jahren
Ed. Schenten wird zum Ehrenvorsitzenden ernannt
Zusammen mit fünf weiteren Mitgliedern tritt Präsident Ed. Schenten aus dem Vorstand des Ettelbrücker Tennisvereins aus. Der
langjährige Präsident wird zum
Ehrenvorsitzenden ernannt. Über
mangelnden Nachwuchs können
sich die Verantwortlichen des TC
Ettelbrück zurzeit nicht beklagen.
Doch gerade, weil die Zahl der
Tennis-Schüler während der vergangenen Jahre sprunghaft auf
mittlerweile rund 70 angestiegen
ist, droht dem Verein der finanzielle Kollaps.
Bisher hat sich der Verein zur
Hälfte an den anfallenden Einschreibegebühren für die Tennisschule beteiligt. Anlässlich der 71.
Generalversammlung, die kürzlich
im Club-Haus stattfand, brachte
der scheidende Präsident Schenten das Kostenthema zur Sprache.
Schenten forderte mehr finanzielle Unterstützung von der Gemeinde. Schöffe und Präsident der
Sportkommission Claude Halsdorf
verwies auf die Wichtigkeit der
Jugendarbeit im Sport, betonte
aber auch, dass alle Vereine auf
Gemeindegebiet ihrem erzieherischen Engagement entsprechend
subventioniert werden. Von daher
müsse man erst die neuesten Zahlen abwarten, um über die Höhe
des Zuschusses zu entscheiden.
Auch sportlich brauchen die
Spieler des „TC Ettelbrück“ den
Vergleich auf Landesebene zurzeit

nicht zu scheuen. Der ersten Herrenmannschaft gelang der Aufstieg in die Ehrenpromotion und
im Pokalwettbewerb sind die Damen und die Herren jeweils bis ins
Viertelfinale vorgestoßen.
Zum Schluss der Versammlung
galt es dann aber Abschied zu
nehmen von Präsident Ed. Schenten, der sich nach 15 erfolgreichen
Jahren aus dem Vorstand zurückzieht. Ihm gleich tun es Sonja Fetler, Betty Jung, Jean-Paul Jung,
Chris Kloecker und Tom Schmitz,
die ebenfalls nicht mehr für ein
weiteres Mandat kandidierten.
Neu rücken dagegen Steve Becker und Chris Richartz in die
Vereinsführung auf, in der noch
Serge Bour, Charles Pletschette,
Armand Richartz, Charlotte Giorgetti und Emmy Chaboissier verbleiben.
Damit es aber soweit kommen
konnte, hatten die Mitglieder zuvor eine Abänderung der Vereinsstatuten billigen müssen. Bisher
war es nämlich nicht gestattet,
dass, wie jetzt im Falle von Chris
und Armand Richartz, mehrere
Verwandte ersten Grades gleichzeitig ein Mandat im Vorstand
übernehmen.
Auf Vorschlag von Armand Richartz wurde Ed. Schenten, dem
bis dato am längsten amtierenden
Vereinspräsidenten, von der Versammlung per Akklamation der
Ehrenvorsitz zuerkannt.
(D.R.)

Weiswampach gedachte seiner Befreier und der verstorbenen Soldaten.
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Wider das Vergessen
Gedenkfeier für die Opfer der Ardennenoffensive in Weiswampach
Die Tage der Ardennenoffensive
nicht in Vergessenheit geraten zu
lassen, haben sich die Mitglieder
der Vereinigungen auf die Fahne
geschrieben, die sich als „Association des musées de la batailles des
Ardennes“ (Amba) zusammengeschlossen haben.
Neben der „Night Vigil“ in Hoscheid, am Schumannseck und in
Clerf, fand dieser Tage auch eine
schlichte Gedenkzeremonie in
Weiswampach für die zwölf gefallenen amerikanischen Soldaten
statt. Im Namen der Amba be-

grüsste Roland Gaul die Gäste,
unter ihnen Steve Kraft, „Chargé
d’affaires“ bei der US Botschaft,
mit seiner Gattin, Colonel e.r. Michel Gretsch von „Mars et Mercur
Luxembourg“, Colonel e.r. Guy
Lentz vom Militärmuseum Diekrich, Lt. Colonel Eric de Muynck
vom „Camp Elsenborn“ (B), Pascal
Ickx von „Mars und Mercur Belgique“, Romain Reinard vom „Musée Patton“, Trancois Thein von
den „US Veteran Friends“ sowie
die Vertreter der Gemeinde Weiswampach.

Bürgermeister Henri Rinnen
dankte den allierten Soldaten im
Namen der Bevölkerung für ihren
Einsatz und gelobte, ihren aufopferungsvollen Tod nie in Vergessenheit geraten zu lassen.
Zwölf brennende Kerzen erinnerten an die gefallenen Soldaten,
die ihr Leben bei der Befreiung
von Weiswampach im Januar 1945
verloren haben. Während die Sonnerie erklang legten die Vertreter
verschiedener Organisationen zusammen mit Steve Kraft Blumen
am Denkmal nieder.
(JR-K)

