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Wer kennt das nicht, man nimmt sich vor etwas zu tun,
aber immer wieder gibt es Dinge die dazwischen
kommen. A hnlich verlief es bei uns mit der Lichtspur.
Seit zwei Jahren wollten wir eine Lichtspur besuchen,
haben aber nie die Zeit dafur gefunden.
Im Januar 2003 war es dann endlich soweit; wir haben
uns einfach die Zeit genommen.

Zusammen mit
einer wei teren
Fre u n d in m el -
deten wir uns an
und harrten ge-
spannt der Dinge,
die auf uns zukom-
m e n s o l l t e n .
Wochentlich ein
schones Abend-
essen, dazu Refe-
rate und Diskus-

sionsgruppen (und das alles auch noch kostenfrei),
versprachen ja in jedem Fall eine interessante
Abendbescha ftigung zu werden. Was jedoch nicht
bekannt war, war der Suchtfaktor, nicht zuletzt
ausgelost durch z.T. provokative Vortra ge seitens der
Referenten sowie der Diskussion in denKleingruppen.

Im Laufe der Zeit
lernten wir un-
s e r e M i t s u -
chenden immer
besser kennen
und erfuhren so
i m m e r m e h r
uber die Erfah-
rungen anderer
mit dem christ-
lichen Glauben.
Wir stellten sehr schnell fest, dass wir nicht die Einzigen
waren, die schlechte Erfahrungen mit der Kirche als
Institution gesammelt hatten und sich infolge dessen
von der Kirche abgewandt hatten.

Das gemeinsame Wochenende trug noch sta rker dazu
bei, die anderen Lichtspurteilnehmer besser kennen
zulernen und auch einmal gemutlich bei einem Glas
Wein oder Bier au„ erhalb der Referate und
Kleingruppen ins Gespra ch zu kommen. Besonders
schon war es dann auch, dass wir in Mulheim auf eine
Verlobung ansto„ en konnten.

Auf die Inhalte der Lichtspur im Einzelnen einzugehen,
dafur haben wir hier an dieser Stelle keine aus-
reichende Gelegenheit. Aber zumindest soviel sei
gesagt, offene Fragen werden kritisch betrachtet und
beantwortet.

Die Lichtspur dient nicht dazu, Menschen um jeden
Preis zu bekehren, sondern offene Fragen zu
beantworten. Wer sich jedoch offen auf diesen
Glaubenskurs einla sst, la uft schnell “Gefahr einge-
fangen� zu werden, denn eins ist uns in jedem Fall
bewusst geworden: Wenn man sich ehrlich mit den
Antworten auf die wa hrend dieser drei Monate
gestellten Fragen auseinandersetzt, gibt es am Ende
nur eine Antwort auf die alles entscheidenden Frage:

Sich offen zu Ihm bekennen ist somit die logische
Schlussfolgerung, ein Schritt, den zu unser aller Freude
auch fast alle Teilnehmer der Lichtspur im Abschluss-
gottesdienst vollzogen. Die anschlie„ ende Party verlief
auch dementsprechend.

Wir mochten diese Gelegenheit dazu nutzen, dem
gesamten Lichtspur-Team unseren Dank auszu-
sprechen. Angefangen bei den Referenten und
Kleingruppenleiternuber das Deko-Team und das Koch-
Team bis hin zu all den unsichtbaren Helferinnen und
Helfern, die im Hintergrund zum Gelingen dieser
Lichtspur beigetragen haben.

Bleibt noch anzumerken, dass sich aus der Lichtspur
zwei neue Hauskreise gebildet haben. Wir hoffen, dass
alle Beteiligten auch weiterhin so fruchtbare
Diskussionen wie in der Lichtspur fuhren konnen, um so
gemeinsam weiter im Glauben wachsen zu konnen. Wir
konnen nur jedem empfehlen, eine Lichtspur zu
besuchen und diese Erfahrung selbst zu machen.

Nadine Grun & Holger Montag

ü Ja, Jesus ist Gottes Sohn und steht mit seinem
Blut fu r unsere Erlosung ein.�

Vorsicht Menschenfischer !

Neugierig geworden ?
Am 22.01.2004 beginnt wieder eine Lichtspur. Immer
donnerstags um 19:00 Uhr. Jede Woche, bis zum
18.03.2004. Das gemeinsame Wochenende ist schon
gebucht : 27.02. - 29.02.04 in Haus Friede, Hattingen.

Wenn auch Sie wissen mochten, woran Christen
glauben und was diesen Glauben so ausmacht, melden
Sie sich einfach an. Der Kurs ist auf 30 Teilnehmer
begrenzt und es liegen schon mehrere feste Anmel-
dungen vor. Also, nicht la nger warten....

Anmeldungen bei:
Herbert Gro„ arth, Tel. 0208/607673
Herbert.Grossarth@GMX.de oder bei
Lothar Berger Tel. 0208/602021
LB@cleanmaster.de


