
 Herz - Jesu - Kirche Gleidorf 
 

Die Lichterkirche am Weg 

modern - medial - meditativ 

Diese einzigartige Themenkirche gestaltet sich 

nach Ihrer momentanen Stimmung mit moderner 

Beleuchtung und Musik persönlich für Sie aus. 

 

Sie wählen eine ca. 10 minütige Atmosphäre nach Ihren Emotionen 

und werden mit guten Gedanken begleitet: 

Besinnung Freude Dankbarkeit Musik 

Traurigkeit Leid Verzweiflung Wut 

Ruhe Andacht Gospel Genuss 

Herz - Jesu - Gemeinde Gleidorf 



Lichterkirche am Weg 
 

Die Kirche in Gleidorf liegt an dem Sauerlandradweg. Die 

neue Themenkirche ist eine besondere Station am Weg und 

möchte in neuartiger Weise zur Ruhe und Besinnung auf das 

eigene Leben und zu Gott führen. 
 

Herz - Jesu - Kirche Gleidorf 

Kirchstraße 4 

57392 Schmallenberg - Gleidorf 
 

Täglich von 9.00 - 18.00 Uhr geöffnet. 
 

 

Mit der  Lichterkirche möchten wir neue Wege in der Kirche 

gehen. Viele Menschen sind auf der Suche nach modernen, 

medialen und meditativen Formen, den eigenen Glauben 

auszudrücken und zu leben. 
 

Mit ihren wechselnden thematischen Angeboten und Stim-

mungen versucht die Lichterkirche, diesen Wünschen zu ent-

sprechen und zu guten Gedanken oder Erkenntnissen zu füh-

ren. 
 

Die Themen verändern sich immer wieder. Wer wiederholt in 

die Kirche geht, wird auch neue Andachten zu den entspre-

chenden Kirchenjahrszeiten, Meditationen für die Tageszei-

ten oder einfach auch ein musikalisches Programm finden. 

Angebote für Jugendliche werden ebenso aufgenommen wie 

biblische Geschichten  für Kinder, untermalt mit Musik. 
 

Sie wählen sich entsprechend Ihrer Emotion durch die einfa-

che Auswahl auf einem Bildschirm eine meditative Atmo-

sphäre und werden in Ihren persönlichen Gedanken begleitet 

und weiter geführt. 



Liebe Besucherinnen und Besucher, 
 

wir laden Sie herzlich zu einem besonderen Kirchenerlebnis 

ein. Haben Sie schon einmal den Innenraum einer Kirche ent-

sprechend Ihrer Stimmung selbst gestaltet? 

Die neuartige Lichterkirche in Gleidorf bietet Ihnen tatsäch-

lich diese Möglichkeit. Entsprechend Ihres momentanen Ge-

fühls erhält der Kircheninnenraum eine dezenten Farbge-

bung. Dazu passend hören Sie Musik und meditative Gedan-

ken. 
 

Unsere Kirche möchte für Sie zu einem Ort werden, an dem 

Sie Ihre persönlichen Anliegen vor Gott bringen können. 
 

Empfinden Sie gerade große Freude weil es Ihnen einfach 

gut geht oder Sie sich von Gott begleitet fühlen? 

Dann werden Sie durch die Illumination der Kirche, Musik 

und Gebet in Ihrer Dankbarkeit gegenüber Gott begleitet. 
 

Möglicherweise sind Sie momentan in Traurigkeit und 

suchen Trost und aufbauende Gedanken… 
 

Vielleicht sind Sie sogar in Verzweiflung und wünschen 

sich Segensgedanken, die für Sie hilfreich werden können… 
 

Oder Sie möchten einfach nur eine Zeit der Ruhe und der 

Andacht in einer harmonischen und sakralen Atmosphä-

re genießen… 
 

… dann besuchen Sie die Lichterkirche in Gleidorf. 
 

 

 



Sponsoren 

 

 

 

Grußwort 

 

„Ich gratuliere der katholischen Kirchengemeinde Gleidorf zu einem ganz 

neuen, verheißungsvollen Weg. Die schöne Kirche in Gleidorf ist täglich geöff-

net, und bietet nun den Besuchern darin ein modernes, meditatives und so-

gar individuelles Angebot. Dies wird Menschen ansprechen und Zuspruch ge-

ben. Es ist auch ein neuer Weg, um Menschen für die Verheißungen des 

christlichen Glaubens zu öffnen. Sicher werden durch die mediale Gestaltung 

viele Menschen auf eine gute Weise Gottes Nähe spüren und seinen konkre-

ten Zuspruch für ihr Leben mit in ihren Alltag nehmen. Möge der Segen Got-

tes auf der ‚Lichterkirche‘ in Gleidorf ruhen und dadurch Trost, Kraft und viel 

Freude ausgehen."  

 

Pfarrer Ulf Weber 

(Pfarrer der Lichterkirche in Willingen-Rattlar) 

 

 

Ansprechpartner und Informationen: 
 

Christliche Wegbegleitung 

Monika Winzenick 

Alt Wormbach 15 

57392 Schmallenberg 

Tel: 02972/3648516 

www.pvsl.de 


