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Glaubenskurs „ Lichtspur“, allein der Name 
machte uns neugierig. Welches „ Licht“ 
könnte uns in unserem bisherigen Christsein 
noch aufgehen, und welche „ Spuren“ würde 
dieser Kurs in unserem Leben hinterlassen ?

 Am 10.1.2002 trafen sich 21 Teilnehmer um 
oo19.  Uhr zum erstenmal im festlich 

dekorierten Gemeindesaal der APO zu 
einem gemeinsamen, man kann schon 
sagen, fürstlichen Essen. Der herzliche, 
warme Empfang lies keine Berührungs-
ängste zu. Gemeinsam mit Referenten und 
Mitarbeitern haben wir in lockerer 
Atmosphäre zu Abend gegessen. 

oo
Um ca. 20.  Uhr wurde ein 
thematischer Vortrag gehalten. 
Danach ging es in Kleingruppen zur 
Diskussion. Angefüllt mit neuen 
Gedanken und einem bewegten 
Herzen ging es um ca. 22.00 Uhr 
heim. Dieses wiederholte sich 8 mal 
in den folgenden Wochen. Jedesmal 
waren wir sehr gespannt, wie es 
weitergehen würde.

Die Vorträge wurden von den 
Referenten ohne Druck und Zwang 
gehalten. Hinterher waren immer 
offene, ehrliche Diskussionen 
möglich. Dabei ging uns wirklich 
manchmal ein „Licht“ auf. 

Zu dem „Lichtspur“ Kurs gehörte auch ein 
gemeinsames Wochenende. 
Alle Referenten und Mitarbeiter verbrachten 
dieses In „Haus Friede“ bei Hattingen. Der 
Freitagabend begann in lockerer Stimmung 
mit „Spiel, Spaß und Wohlfühlen“ Samstag 
und Sonntag wurden 3 Themen besprochen.

 „Wie werde ich Christ“, 
„Wie lebe ich als Christ“ und 
„Wer ist der heilige Geist“? 

Ein Video über „Das Leben Jesu“ 
untermauerte  das Gehörte. Viele Teil-
nehmer, auch wir, waren von der Thematik 
tief bewegt. Wir erlebten gemeinsam, „was 
losbricht, wenn der Geist Gottes auf einmal 
so nah`ist“. Aber auch hier war Hilfe da, 
keiner war allein. Pfarrer Großarth und sein 
Team hatten auf Zweifel, Ängste und Fragen 

überhaupt, glaubwürdige Antworten. Den 
Kopf voller Gedanken aber mit warmen 
Herzen, ging es Sonntag nachmittag nach 
Hause. Wir waren eine kleine Gemeinde 
geworden und freuten uns schon auf das 
Wiedersehen.

Am 14.3.2002 feierten wir zusammen mit 
den Teilnehmern der morgendlichen 
Lichtspur unseren „Abschlussgottesdienst“. 
Diesmal in der Kirche. 
Der Altarraum erstrahlte festlich im 
Kerzenschein und die Stimmung war sehr 
andächtig. Nach der Begrüßung durch 
Pfarrer H. Großarth wurden Loblieder 
gesungen. In kurzen Sätzen dankten wir Gott 
und lernten, bei einem wunderbar 
vorgeführten Rollenstück, „Tom“ von den 
Räubers kennen. Dieser veranschaulichte 
uns aus seinem Leben die Erfahrungen mit 
Jesus. Danach konnte jeder seine Sorgen, 
Nöte und Blockaden anonym vor Gott 
bringen und ablegen. Ein meditatives 
Instrumentalstück gab dabei unseren 
Gedanken die nötige Klarheit.

Anschließend haben wir, vor Gott und 
Zeugen, Jesus in unser Leben eingeladen. 

Derjenige, für den dieser Schritt noch nicht 
dran war, konnte für sich beten lassen oder 
auch selber beten. Der Abend schloss mit 
einem gemeinsamen Abendessen. Diese 
Zeit der „Lichtspur“ war für uns ein ganz 
großes Ereignis. 

Wir wünschen jedem, der irgendwie, 
irgendwo mit dem Glauben in Berührung 
gekommen ist, aber nicht weiß,  wie er damit 
umgehen soll, eine solche Erfahrung zu 
machen, wie wir sie gemacht haben. Allen 
Mitarbeitern, besonders aber dem 
Küchenteam, die an der „Lichtspur“ 
mitgewirkt haben, sagen wir herzlichen 
Dank: für die gute Betreuung, die 
Herzl ichkeit ,  die Of fenheit  in den 
Gesprächen, das Durchtragen und 
überhaupt für die „Arbeit“Schlechthin.

Danke und „Friede sei mit euch“. 

Rüdiger Schürken
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Einige Eindrücke zum Lichtspurseminar/-wochenende im Februar 2002 in Hattingen

“Wir wünschen jedem, 
der irgendwie, 

irgendwo mit dem 
Glauben in Berührung 

gekommen ist, aber 
nicht weiß wie er damit 

umgehen soll, eine 
solche Erfahrung zu 
machen wie wir sie, 

gemacht haben.”
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