
Komm nach Hause 
Es ist jetzt mehr als vier Jahre her, dass ich zur APO gekommen bin. Eine liebe Freundin muss an 
dieser Stelle genannt werden. Sie hatte auch ihren Weg zur APO gefunden. Dieser Zugang wurde 
ihr durch eine Art Glaubenskurs geebnet, an dem sie teilgenommen hatte. „Lichtspur“ nannte sich 
das – der Glaubenskurs der APO. Meine Freundin hatte daran teilgenommen und war nach Ab-
schluss der Lichtspur einem Hauskreis beigetreten, der sich als Folge daraus gebildet hatte. Sie 
erzählte mir von dieser Lichtspur: von den Inhalten, von ihrem Glauben, von den Dingen, die im 
Rahmen der Lichtspur thematisiert wurden und natürlich auch von den Menschen, die die Licht-
spur durchführten. Erstaunlicherweise keine Heiligen, sondern Menschen aus Fleisch und Blut, mit 
Zweifeln und Fragen – aber eben auch mit einer großen Sehnsucht. Diese Lichtspur hatte sie und 
ihr Leben verändert. Ich spürte schnell, dass mich das berührt – nachhaltig berührt. Durch mein 
Studium hatte ich immer einen eher kritisch-zweifelnden Kontakt zu Kirche und Glauben. Immer 
wieder stellten sich die gleichen Fragen: Warum lässt Gott das Elend in der Welt zu? Warum ist 
die Welt nicht gerechter? Ist Gott wirklich allmächtig? 
Meinen ersten persönlichen Kontakt mit der APO hatte ich dann anlässlich eines „SPOTLIGHT“-
Gottesdienstes. Ich lernte Menschen kennen, die bereits in der APO ihre ‚geistliche’ Heimat gefun-
den hatten. In diesem Zusammenhang hörte ich auch zum ersten Mal das APO-Logo „Komm nach 
Hause“. Das haute mich um: so einfach, so schlicht und gerade deshalb so gewaltig. Schon zu 
dieser Zeit ein Sinnspruch, der mich bis heute nachhaltig geprägt hat und noch prägt. 
Die Kirche hatte in meiner Vergangenheit keine besonders herausragende Rolle gespielt. Vermut-
lich sind es die Menschen, die mir den Glauben und dann auch die APO nahe gebracht haben. 
Menschen, die mir auf ihre selbstverständliche und lebendige Art gezeigt haben, dass Glauben 
nicht nur in der Kirche stattfindet, sondern dass Glauben in jedem Einzelnen von uns wirkt und uns 
verändert. Ich merkte, dass mich die besondere Art von Pfarrer Herbert Großarth berührte. Seine 
Predigten sprachen mich an, fesselten mich zuweilen und machten mir sehr schnell klar, dass ich 
diesen Glauben näher kennen lernen will. An der zu dieser Zeit beginnenden ‚Lichtspur’ teilzu-
nehmen ergab sich für mich fast zwangsläufig. Ich lernte Menschen kennen, die mir von ihrem 
Leben mit dem Glauben erzählten; lernte andere kennen, die ebenfalls auf der Suche nach Ant-
worten waren. Meine Zweifel, die in mir waren, wurden nicht ausgeblendet, sondern wurden ernst 
genommen und wurden Gegenstand von Diskussionen. 
Ich habe den Glaubenskurs beendet, habe an dem Abschlussgottesdienst teilgenommen, bin mit 
großer Freude in einem lebendigen und tragenden Hauskreis und denke mit einem Lächeln an die 
vergangenen vier Jahre zurück. Ich bin Christ geworden und habe Jesus in mein Leben gelassen. 
Dafür bin ich dankbar. 
Komm nach Hause? Ja, gerne. 
 
Harald Dömel 


