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Neuer Anfang

Liebe Freunde, 

mit den Gottesdiensten zu Weihnachten und Silvester haben wir unsere kleine Kapelle 

St. Simeon auch für eine größere Gruppe geöffnet. 

Christoph und ich haben dies schon als einen sehr wichtigen Schritt empfunden, und die 
ersten Begegnungen mit bis dahin noch ganz unbekannten Menschen waren schon etwas 
Besonderes. Irgendwie hatte ich in meinem tiefsten Inneren gar nicht damit gerechnet, 
dass jemand kommt, und so war ich doch ganz überrascht, als ich den ersten 
Gottesdienst-besuchern gegenüber stand. Ich hoffe, sie können mir meine Verwirrung 
verzeihen.

„Wenn man jemanden einlädt, muss man auch damit rechnen, dass jemand 
kommt.“

Die Verwirrung hat sich gelegt, und es ist eine ganz neue Erfahrung für uns, nicht mehr 
nur allein oder mit engen Freunden in unserer Kapelle Gottesdienst zu feiern. 

Die Kapelle ist schön geworden, wir freuen uns darüber und werden sie weiter und 
immer wieder neu gestalten. Wir beten dort ja jeden Morgen und Abend zu zweit und es 
tut gut, dass der Sonntag mit dem Gottesdienst einen besonderen Akzent bekommt. Die 
Regelmäßigkeit des Gebets ist uns lange bekannt, aber wir haben bisher sonntags 
Gottesdienst gefeiert, wann wir das wollten, dass geht nun nicht mehr.

Es gibt viele Anfragen für Seelsorge, insbesondere für Trauungen, aber auch für 
Trauerfeiern, und wir werden von vielen Seiten ermutigt, unseren Weg fortzusetzen. 
Viele neue Erfahrungen. Danke!

Wir laden ganz herzlich zu den Gottesdiensten ein und freuen uns auf Sie!



Norbert Reicherts 

Und so geht es weiter

Die Website www.lichtblickederseele.de ist neu gestaltet:

- Unter dem Menüpunkt „Vom Leben und von Gott erzählen“ können Sie jeden Monat 
ein paar interessante spirituelle Gedanken lesen. Über Ihre Gedanken und Ihre 
Anregungen freuen wir uns.

• Neu ist ein Gästebuch. Sie können sich eintragen oder auch lesen, was andere zu 
den LICHTBLICKEN meinen. 

• Unter dem Menüpunkt Aktuelles finden Sie die aktuellen Daten und Zeiten der 
Gottesdienste und anderer Termine.

• Unseren Newsletter halten Sie gerade in der Hand!

Viel Spaß am Leben, es lohnt sich, nicht nur im Karneval! 

http://www.liehctblickederseele.de/

