
Finanzen

Jahr

2017
2018
2019
2020

Einnahmen 
in  Tausend €                                

 357, davon 111 Spenden
379, davon  93 Spenden
381, davon  89 Spenden
339, davon 122 Spenden 

Ausgaben      
in  Tausend €  
409,0
445,0
429,0
291,0

Differenz
in  Tausend €                  
-52
-65

      -48 korr
+48
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Jahresbrief 2021

Lumen Christi - unser Licht leuchten lassen. Das Feuer neu entfachen. 
Das war das Thema des Gemeinschaftstreffens im Oktober dieses Jahres. 

Gemeinschaftsmitglieder erzählen:       1
"Wo, wie erlebe ich unsere Gemeinschaft Lumen Christi im Alltag lebendig, 
nährend, beglückend?“

KraftKraft gefunden - „Ich habe schon nach meinen ersten beiden Aufenthalten in Maihingen 
immer wieder Kraft gefunden, in dem Gedanken, das es diesen Ort und die Gemeinschaft 
- in all ihrer Vielfalt - gibt.
In letzter Zeit hat mir das Ostertreffen und das Bibelteilen via ZOOM geholfen, den Kontakt 
zur Gemeinschaft Lumen Christi aufzubauen und zu halten.
Ich bin dankbar für die herzliche Aufnahme und die vielen offenen Gespräche beim 
Gemeinschaftstreffen. Das wirkt jetzt noch im Alltag nach“. Kristin

ImpulseImpulse auf dem Lebensweg - „Die entscheidenden Impulse auf meinem Lebensweg in 
den letzten 35 Jahren bekam ich in und von der Gemeinschaft Lumen Christi.
Beziehungsfähigkeit sowohl zu meinem Gott, zu mir selbst und zu meinen Mitmenschen 
empfing und empfange ich bis heute aus dieser Gemeinschaft. Es geschieht in Kursen, 
Gemeinschaftstreffen und Freundschaften die im Laufe der Jahre gewachsen sind.
LUMEN CHRISTI - DEO GRATIAS“. Wendelgard

UnterstützungUnterstützung von innen heraus - "In meinem Alltag gibt es so oft Momente, wo ich von 
"innen" heraus Unterstützung brauche. Da hilft es mir sehr Christ zu sein und der 
Gemeinschaft Lumen Christi anzugehören. 
Dies ist für mich quasi eine lebendige und nährende "Rückendeckung". Werner

BesondereBesondere Gottesdienst-Erfahrung - „Für Renate und mich hat die Corona Situation 
auch eine ganz besondere Gottesdienst-Erfahrung mit sich gebracht. Wir haben viele 
male am Sonntagmorgen mit Ingrid und Roland Gottesdienst gefeiert. Es war eine 
einfache und zugleich tief gehende Gottesdienstgemeinschaft. Außerdem haben wir 
dieses Jahr den „Fan-Status“ verlassen und sind Vollmitglieder der Gemeinschaft Lumen 
Christi geworden. Uns ist es wichtig, dass das Kloster Maihingen auch weiterhin ein 
christlich spiritueller Ort bleibt, an dem viele Menschen Inspiration, Kraft und Heilung 
erleben“. Renate underleben“. Renate und Ansgar
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Allen Spender*innen ein herzliches Vergelt‘s Gott! Die Solidarität von so Vielen im 
Coronajahr 2020 ermutigt und stärkt uns. Im Jahr 2021 sind bis jetzt 77.000 € Spenden 
eingegangen. Gehen wir miteinander in eine gute Zukunft: bitte spenden Sie regelmäßig 
oder einmalig!                                1

Es leuchtet - Da das Ostertreffen nicht 
im Präsenz stattfinden konnte, haben 
wir die Ostertage mit Impuls und 
Austausch per Zoom geteilt. Was ich an 
Zoom besonders schätze, ist, dass die 
Ablenkung minimal ist. Die Konzen- 
tration ist ganz bei der/dem Sprech- 
enden.enden. Es war am Ostermontag, unsere 
letzte Zoom-Begegnung:
Rebekka-Chiara hatte sie vorbereitet 
und uns gebeten, die Osterkerze 
mitzunehmen. Nach dem lebendigen 
Austausch, bat sie uns, jetzt die Oster- 
kerze anzuzünden.
All die lebendigen Lichter zu sehen, und 
einander damit zu segnen, war für mich 
eine tiefe Erfahrung. Wir sind verbunden  
durch den auferstandenen Christus!“           
                                                     Gratia

LUMEN CHRISTI - unser Licht leuchten 
lassen.          1
„Seit„Seit 1986 gehöre ich zur Gemeinschaft 
Lumen Christi und lebe – das spüre ich 
jeden Tag – immer noch aus den 
Anfangsimpulsen und -erfahrungen im
Kloster Maihingen.
  Ich nenne es meine „Geisttaufe“, die ich 
dort empfangen habe. Die Bibel spricht 
in der Apostelgeschichte immer wieder 
von der ‚Taufe im Heiligen Geist‘. Ja, wir 
sind mit Wasser UND Heiligem Geist 
getauft. Und so erlebe ich diese 
Geisttaufe im Alltag: als sprudelnde 
QuelleQuelle der Inspiration in mir; als 
lebendiges Feuer, das Energie spendet; 
als fast durchgehend spürbares 
Angedocktsein an Gottes Gegenwart; 
als waches Bewusstsein und Aufmerk- 
samsein auf meine Mitwelt; als leiden- 
schaftliches Glück, wenn ich an der 
Orgel sitze. DEO GROrgel sitze. DEO GRATIAS!“ 
                                     Rebekka-Chiara

Das Licht leuchtet anders - Durch 
Corona und auch altersbedingt, sind 
meine direkten Außenkontakte sehr viel 
weniger geworden. Daher leuchtet mein 
Licht jetzt ganz anders als früher. Es 
sind die vielen heilsamen Erlebnissen in 
Maihingen und die Er-inner-ung daran, 
diedie mir jetzt Freude und auch Kraft in 
meinem Alltag geben.     Ingrid Theresia


