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Meine Erwartung zu Beginn 
der Lichtspur war, dass ich 
herausfinde, was Christsein 
bedeutet... im Allgemeinen 
und für mich persönlich. 

Heute kann ich sagen, dass 
mir die Donnerstagabende 
und besonders das gemein-
same Wochenende in Hat-
tingen geholfen haben, erste 
Schritte in Richtung Glauben 
zu gehen. 

Schön fand ich auch die 
wachsende Gemeinschaft 
unter den Lichtsputeil-
nehmern. 

Ich denke, das Wochenende 
hat uns noch einmal auf 
besondere Weise näher 
gebracht. 

Angela Mielke

Schön, dass es im Leben immer wieder 
Überraschungen g ibt !  E ine dieser  
Überraschungen war und ist für mich in 
diesem Jahr die Lichtspur. Obwohl mir 
persönlich schon einige Inhalte bekannt 
waren, hat mir der gemeinsame Austausch, 
die angenehme und herzliche Atmosphäre 
und das Wochenende in Hattingen sehr gut 
getan. Nur eine Sache hat mich hin und 
wieder negativ berührt: Der Versuch, zu 
vieles belegen und beweisen zu wollen. Das 
wirkte auf mich hin und wieder etwas 
erschlagend. Trotzdem bin ich sehr dankbar 
für den Weg, den wir gemeinsam gegangen 
sind. 

Margit Heft

Die Lichtspur durch den christlichen 
Glauben hat mir sehr gut gefallen und auch 
meiner Seele gut getan. 

Die Abende und das gemeinsame 
Wochenende haben praktisch Licht auf 
Bereiche geworfen, die mir in ihrem 
Zusammenhang nicht so klar vor Augen 
standen. 

Hier habe ich Informationen und Argumen-
tationen zum christlichen Glauben erhalten, 
die für mich persönlich hilfreich in meiner 
momentanen Beziehung zu Gott sind.
Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die 
Möglichkeit hatte, in der APO-Gemeinde die 
Lichtspur besuchen zu können. 

Ich fühlte mich hier so offen empfangen und 
aufgehoben, dass ich hiermit noch mal allen 
Beteiligten meinen herzlichsten Dank 
ausrichten möchte.

Birgit Kehr

Lichtspur des Glauben....
.... für mich jede Woche ein Lichtblick, wenn 
mich bei grauem Februarwetter ein 
exzellentes Abendessen mit liebevoll 
gestalteter Tischdekoration erwartete 

.... da ging mir oft ein Licht auf, wenn bei den 
Referaten sachlich fundiertes Hinter-
grundwissen in Zusammenhang mit meinen 
Alltagsfragen gebracht wurde

.....bringt einen auf die Spur, wo man selbst 
Glaubenserfahrungen machen möchte und 
versteht, wie dies möglich ist. 

Eva Maria Hambuch
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Einige Eindrücke zum Lichtspurseminar/-wochenende im Februar 2002 in Hattingen
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