
Am Samstag, den 5. September gibt es eine Aktion, die dazu aufruft „Eine Kerze im Fenster 

gegen Rassismus“. 

Als ich es las, fielen mir sofort die Kerze oder Kerzen in unserem Garten ein, die dort meist 

brennen. Immer wieder werden wir von den verschiedensten Menschen gebeten, ein Licht für 

sie und ihre Ängste und Nöte, aber auch für ihre Freuden und ihr Glück anzuzünden. Und dies 

tun wir sehr gern. 

Der Gedanke, der dahinter steht ist, dass ein Kerzenlicht, auch wenn ich es nicht sehe, doch in 

meinem Erleben mein Herz erhellen, erleuchten und erwärmen kann. Ich brauche nur zu 

wissen, dass dieses Licht brennt. So kann ich dieses Licht immer mitnehmen und dabei haben.  

Vielleicht brauche ich dieses Licht an so manchen Tagen meines Lebens selbst. Hin und 

wieder habe ich aber auch die Gelegenheit, dieses Licht weiter zu schenken und selbst zu 

diesem Licht zu werden.  

Auch wenn wir einander selbst zu einem solchen Licht werden, müssen wir es nicht sehen, 

aber wir werden es spüren. Und wenn dann viele Lichter brennen, schmecken wir die 

verschiedenen Helligkeiten, hören wir die unterschiedlichen  Farben, sehen wir die Wärme 

und tasten das uns geschenkte Geborgensein. 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

wir schicken Euch einen spirituellen Impuls, damit Lichter in dieser Welt leuchten. Uns 

scheint, sie sind notwendiger denn je! 

Wir laden herzlich ein  
zu den Workshops "Spiritualität" und dem nächsten GottesDienst: 
   
Samstag, 12.09.2015, 15.00 bis 18.00 Uhr 
Workshop "Spiritualität" mit Ruza Andlar  
„Einsamkeit“ 

Sonntag, 20.09.2015 um 18.00 Uhr                                                                        
GottesDienst: „Thanksgiving“  

Samstag, 26.09.2015, 15.00 bis 18.00 Uhr                                                                        
Workshop "Spiritualität" mit Christoph Schmidt                                                      
„Freiheit“                                                                                               

Samstag, 10.10.2015, 15.00 bis 18.00 Uhr                                                                         
Workshop "Spiritualität" mit Norbert Reicherts                                                             
„Warum sind wir hier?“ 

Sonntag, 25.10.2015 um 18.00 Uhr                                                                        
Ökumenische Eucharistie- und AbendmahlFeier für alle                                                    
mit Einladung aller Menschen zu Kommunion und Abendmahl                                                 
– egal was im Vatikan zur Bischofssynode vom 04.-25.10.2015 dazu entschieden wird. 



 

Zu den Workshops bitten wir um Anmeldung. Alle Veranstaltungen sind kostenlos, Spenden 
sind erwünscht. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ruza, Christoph & Norbert 

   
 


