
„Dich schickt der Himmel… 

 

Als ich diesen wunderbaren Satz als Mail bekam, war mir klar – JA – da gibt es viele Menschen in 

meinen Leben, die mir der Himmel geschickt hat und für die ich dankbar bin. 

Dabei entstand die Idee an Maria Lichtmess ein morgendliches Lichtritual anzubieten. Und weil es in 

Gemeinschaft leichter fällt Ideen und Rituale zu gestalten, habe ich voller Vorfreude bei drei 

„himmlischen“ Frauen angefragt, ob sie Zeit und Lust haben. Die Antworten kamen prompt: „Ja, habe 

ich“. „Schön, dass du mich anfragst.“  „Dieser Tag ist ein ganz besonderer Tag für mich.“ 

Auch bei der Buchautorin Christiane Sinz möchte ich mich an dieser Stelle bedanken, die uns ihre 

Texte und Bildrechte unkompliziert zur Verfügung stellte. Christiane versteht es in einzigartiger Art 

und Weise mit kleinen Worten großen Raum zu ermöglichen. Übrigens - ein wunderbarer 

Geschenktipp -  sei an dieser Stelle betont. 

 

… du bist ein Geschenk!“ 

 

„Dank der Gestaltung von vier Frauen zu Maria Lichtmess, konnte ich neu meinen Frieden im 

Glauben spüren. Das Licht der anderen Menschen, ihre Spiritualität, die ansprechenden und 

anregenden Texte brachten das Licht in mir zu leuchten. 

Zum Abschluss das gegenseitige Segnen und gesehen werden, berührte mich sehr und ließ mich mit 

einem Wohlbefinden des Getragen- und Geborgenseins den Tag beginnen.“ 

Isolde F.  

 

Die Einladung zu einem Lichtmess-Ritual machte mich neugierig. In der Dunkelheit, mit Klängen, 

Kerzensegnung und Texten begann ein wunderschönes Ritual. Alles Belastende ließ ich los und 

schaffte Platz für Neues und Leichtes. Das Segenslied und die Begegnung mit Gleichgesinnten haben 

mich sehr berührt. Vielen Dank an Sandra und die Lichtgestalterinnen 

Ingrid F. 

 

„Die alternative Lichtfeier hat mir grundsätzlich gut gefallen. Besonders gefielen mir die Rituale und 

die Gedichttexte. Es muss nicht immer eine Messe mit Pfarrer sein, um im Zusammensein mit 

anderen Gläubigen, sich von Gott berühren zu lassen. In der heutigen Zeit sind alternative 

Gottesdienstformen unerlässlich. Schön, dass es das jetzt auch in Frastanz gibt.“ 

Bruno H. 

 

„Ein spontaner Anruf von Sandra Friedle (ich kenne sie von der Zeit als Pastoralassistentin in 

Rankweil) 10 Tage vor Maria Lichtmess – „Magst du nicht mitmachen bei einem Morgenritual?“ da 

sagte ich gleich spontan: Ja, klar! 

Dann treffen sich vier Frauen und bereiten diesen Morgen vor. Vier Frauen mit unterschiedlichen 

Talenten. Die Vorbereitung auf den Morgen macht sehr viel Freude. Wir fühlen uns inspiriert von der 

Heiligen Geistin. Und dann der frühe Morgen, das Zusammenkommen im Dunkeln, der Lärm der 

Straße und manches anders als geplant – eine Erfahrung des Teilens von Licht. Danke!“ 

Lichtgestalterin Ingrid M.  

 

DANKE für euer Mitgestalten und Kommen. Wir bleiben dran! 

Pastoralassistentin Sandra und die Lichtgestalterinnen 

 


