
Liebe Freundinnen und Freunde,

immer wieder erreichen uns Ermutigungen in Form von e-mails, Telefonaten und 
persönlichen Kontakten. Wir können nicht auf alle antworten. Von Herzen Danke!
In Mannheim findet vom 16. bis 20. Mai 2012 der diesjährige Katholikentag statt. Viele 
Menschen haben uns nach der „EucharistieFeier für alle“ in Berlin, bei der alle Menschen zur 
Kommunion eingeladen waren, die sich von Gott eingeladen fühlen, gebeten, solche 
Einladungen auch in Köln und Mannheim auszusprechen.
Die Suche nach Räumlichkeiten in Mannheim zum Katholikentag oder für Köln gestaltet sich 
schwierig. Wir erleben viel Sympathie für dieses Vorhaben, aber letztendlich ist doch der 
große kalte Schatten der römisch-katholischen Kirche immer wieder zu spüren. Die Gründe 
für Absagen sind vielfältig und der Einfluss der Kirche in den Alltag und die 
Existenzgrundlage der Menschen ist so groß, dass man es sich mit ihr nicht verscherzen will. 
Wir kennen solche Ängste allzu gut, möchten sie aber, wo sie uns einholen, überwinden. 
Wir werden die Suche nach Gottesdiensträumen in Mannheim, Köln oder anderswo 
fortsetzen. Vielleicht können Sie uns dabei helfen?! Haben Sie Ideen dazu? Vielleicht unter 
freiem Himmel. Ist der Himmel nicht die schönste Kathedrale?

Wir freuen uns sehr über die Patenschaften für die Menschen, die wir seelsorglich begleiten. 
Danke in ihrem Namen! Wir werden offen über diese Arbeit informieren. Die Paten haben 
jederzeit die Möglichkeit, in unsere anonymisierten Aufzeichnungen unserer seelsorglichen 
Kontakte Einblick zu nehmen. 
Hier im Newsletter wollen wir Beispiele dafür geben, bei gleichzeitiger Wahrung der 
Schweigepflicht:
Wir haben uns im Januar eingesetzt für einen Menschen, der in unmittelbarer Nähe zu uns in 
großer Not war, weinend bei uns schellte. Wir haben ermutigt und unterstützt, die Trauerrede 
für einen Freund zu halten. Wir begleiten einen Mann, Ehemann und Vater von drei Kindern 
im Kindes- und Jugendalter, der an einer zum Tod führenden Erkrankung leidet, keinen Sinn 
mehr im Leben sieht und an Gott verzweifelt.
Neben der finanziellen Unterstützung sehen wir eine „Gemeinschaft der Lichtblicke“ darüber 
hinaus, eine Bewegung der Herzen vieler Menschen, die unserem Anliegen verbunden sind. 
Und wir werden angefragt für Vernetzungen mit ähnlichen Gruppen.
Wir sind dabei, eine gute Struktur für all das zu finden. Dazu erste Ideen: Patenschaften 
sollten auch ohne Geld möglich sein. Gebet, Dasein, Verbundenheit, Hilfe kann auch anders 
aussehen. Teilen Sie uns Ihre Ideen mit!
Um Spendenquittungen ausstellen und Stiftungen und andere Fördermittel anfragen zu 
können, werden wir einen gemeinnützigen Verein gründen. 
Vielleicht wird es ein „Netzwerk der Lichtblicke“ geben, in dem sich gleiche Anliegen 
bündeln können.
Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten: 

Sonntag, 18.03., 18.00 Uhr Eucharistiefeier 
Palmsonntag, 01.04., 18.00 Uhr Gottesdienst
Gründonnerstag, 05.04., 19.00 Uhr AbendMahlsFeier 
Karfreitag, 06.04., 15.00 Uhr Kreuz-Weg
Samstag, 07.04., 21.00 Uhr Feier der Osternacht 

Unter „Vom Leben und von Gott erzählen“ finden Sie einen Impuls zur Fastenzeit.
Herzliche Grüße
Norbert Reicherts & Christoph Schmidt


