
 
 
 
„Knödel, Rotkohl, leckeres Fleisch & alles in riesigen Mengen“ 
 
…genau das war der erste Eindruck im Hereinkommen in die APO beim 1. Abend der 
Lichtspur 2009 für mich. O.k. ich hatte mit belegten Brötchen & irgend etwas zum Trinken 
gerechnet, aber das was da im Gang aufgebaut war überraschte mich tiefgehend. 
Mir war sofort klar: hier engagieren sich Menschen damit es mir als Teilnehmer gut gehen 
soll. Hier nimmt man es ernst mit dem schon oft gelesenen Satz im Gottesdienst in der APO 
„Willkommen zu Hause“. Klar, zu Hause wird gegessen, zu Hause kommt man gerne 
zusammen, zu Hause trifft man sich und kann sich geben wie man ist. 
 
Die erste Hürde war also schon genommen bevor alles begann. Die Lichtspur war für mich 
dann eine Landkarte über den christlichen Glauben die in den einzelnen Abenden ausgebreitet 
wurde. Einige der Orte auf der Karte kannte man schon gut weil man sie schon besichtigt 
hatte, andere Landstriche waren dafür noch „weiße Flecken“ die man entdecken durfte. 
Einiges konnte man auch einfach nur wieder finden und sich daran freuen. 
 
Das Wochenende war auf dieser „Entdeckungstour“ – wie schon angekündigt – eines der 
großen Highlights. Die optimale Mischung aus Vorträgen und genügend Zeit über das was 
man gehört hatte in der Gruppe zu reden. Das kam oft an den Donnerstag Abenden einfach zu 
kurz und konnte hier optimal ausgelebt werden. Zeit miteinander um sich kennen zulernen, 
Zeit miteinander um Vertrauen aufzubauen. 
 
Warum war der Abschlussgottesdienst so wichtig für mich? Weil ich dort den Raum & die 
Zeit bekam vieles aus meinem Leben mit Gott intensiv & persönlich zu besprechen. Mir noch 
einmal klar werden konnte über zentrale Punkte meines Glaubensleben: Was bedeutet die 
Auferstehung für mich „persönlich“? Warum kann ich trotz meiner vielen oftmals bohrenden 
Fragen sagen: ….dennoch….glaube ich!  
 
Die Lichtspur als Landkarte, als Wegweiser ist mit den Nachtreffen abgeschlossen. 
Der Weg mit Jesus Christus geht weiter. 
 
Dirk Bröstler 


