
"Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne" - so schreibt Hermann Hesse. Und einen solchen 

Zauber erlebe ich gerade - in der Lichtspur 2014 der APO.  

 

Nicht, dass ich danach gesucht hätte. Nach der Lichtspur nicht - und nach der APO auch 

nicht. Von beidem wusste ich bis Februar dieses Jahres gar nichts. Dieser Kurs zum Glauben 

ist mir quasi vor die Füße gefallen. Und genau deshalb hat er mich neugierig gemacht. Was 

immer mir "zufällt", ohne, dass ich groß danach gesucht habe, kommt aus anderer Quelle - 

ist ein Geschenk meines Vaters im Himmel, das ich dankbar annehme.  

 

Seit dem Betreten dieses Hauses, das von sich selber sagt, ein Zuhause sein zu wollen,  bin 

ich wie verzaubert: Von der herzlichen, einladenden Gastfreundschaft, von den Inhalten der 

Impulsvorträge, von der Tatsache, wie schnell mir mein kleiner Gesprächskreis ans Herz 

gewachsen ist, wie vertraut wir miteinander geworden sind, wie nah mir Gott gekommen ist, 

wie leicht es auf einmal ist, "das Kreuz" zu verstehen und das große Geschenk Gottes, der 

seinen Sohn für uns hingab.  

 

Inzwischen habe ich jeden einzelnen Gottesdienst der APO besucht - auch den YOUGO, die 

Cross-Lounge und das Bibelfrühstück. Ich sauge die Predigten auf wie ein Schwamm, kriege 

gar nicht genug von Gottes Wort, wie ich es noch nie gehört habe, Balsam, der meine Seele 

heilt. 

 

Ich bin wie verzaubert: von Jesus, von den Menschen, die von ihm erzählen, von der APO, 

die so ganz anders ist als alles, was ich mir bisher unter Kirche vorgestellt und wie ich Kirche 

erlebt habe. Von den Gottesdiensten, von der herrlich entstaubten Liturgie, den schönen, 

Liedern, die ich selten bis zu Ende mitsingen kann, weil mir jedes Mal die Stimme versagt... 

 

Ich bin mir der Tatsache sehr bewusst, gerade eine ganz besondere und zauberhafte Zeit zu 

erleben. Ich wünsche mir eins: Dass mir dieses Staunen lange erhalten bleibt. Dass dieser 

Anfangszauber sich nie ganz verliert und auch nicht die Dankbarkeit über dieses Geschenk 

meines himmlischen Vaters. 

 

So geht es weiter bei Hermann Hesse: "Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns 

beschützt und der uns hilft, zu leben." 

Petra Ostermann 

 

Ich danke all denen, die den Boden bereitet haben, dass dieser Zauber stattfinden konnte: 

denen, die gekocht, kopiert, geräumt, gespült, Servietten gefaltet, Vorträge gehalten und 

Blumen in Vasen gestellt haben... und all den anderen, die ich hier versehentlich nicht 

erwähne. Danke! 


