
Beim Blick in den klaren Nachthimmel beeindruckt 
uns das Leuchten der Sterne  - nur in der Dunkelheit 
zeigt sich deren Strahlkraft.

"Nach den Sternen greifen" - will ich das?
Aber welchem Stern dann folgen?

Ich sehne mich nach dem Leuchtendem, nach dem, 
worauf ich vertrauen kann, was mir Halt gibt.
Denn die Zusage von Jesus  gilt:
"Ihr SEID das Licht der Welt" Mt. 5,14

Einladung zur Mitmach-Aktion

„Lichter mehr“
Nach mehr Licht sehnen wir uns alle. Ob nun das 
Tageslicht Mangelware geworden ist oder lichtvol-
le Augenblicke in der Gemeinschaft, ob eine rich-
tungsweisende Lichtspur in unserem Leben oder
ein Hoffnungschimmer in der weltweiten Pandemiesorge... Wenn wir kein Licht zünden, wer 
dann? So wie die Nacht voller Sterne ist, können auch wir hoffnungsvolle Leuchtzeichen setzen 
in alles Dunkle, das uns umgibt.

DIE IDEE
Alle sind eingeladen, ein Stoffquadrat zu gestalten (bemalen, bedrucken, quilten, sticken oder 
patchworken). Diese Quadrate werden wir zu einem Wandbild zusammenfügen.

• Die zu gestaltende Fläche hat eine Größe von 25 x 25 cm plus einer Nahtzugabe umlaufend 
von 2 cm. Also brauchen wir ein Stoffstück von 29 x 29 cm.

• Der Grundflicken sollte möglichst aus Baumwolle bestehen, damit das Material mit den ande-
ren Quadraten verzugsfrei zusammengenäht werden kann.

• Licht als Motiv: Das Licht ist ein Hoffnungssymbol (Kerze, Sterne, Sonne, Mond, Lichtstrahl, 
Zündholz, Funke, Feuer, etc.)

• Das gestaltete Stoffbild sollte bis zum 30. Januar 2021 an die Adresse der Frauenseelsorge 
geschickt werden: 
Frauenseelsorge der Diözese Augsburg 
Kappelberg 1
86150 Augsburg
Telefon: 0821 3166 – 2451
e-mail: frauenseelsorge@bistum-augsburg.de

Die Nacht ist voller Sterne



Größenbeschreibung der Stoffvorlage
mit 2 cm Nahtzugabe auf jeder Seite.

Aus den Einzelquadraten nähen wir dann 
einen Wandbehang der Hoffnung, der 
uns durch die Krisenzeit hindurchtragen 
kann. In Andachten oder Gottesdiensten 
darf er uns begleiten. Zu diesem Zweck 
sollen Gruppen ihn ausleihen können. So 
geht dann das „Lichter mehr“ auf Wan-
derschaft.

DER WUNSCH
Es wäre sehr schön, wenn viele Frauen ein Stoffquadrat gestalten und einschicken. Bitte drucken 
Sie diese pdf-Datei aus und geben Sie diese Idee auch an Frauen weiter, die nicht per mail zu er-
reichen sind.
Mit diesem „Lichter mehr“ verbinden wir einander und setzen mit jedem Stück Stoff und jedem 
Stich ein kleines Hoffnungszeichen. Jedes Teil ist ein Stück im Großen Ganzen, damit etwas strah-
len kann.

DAS DARF AUCH SEIN
Wer seinem „Licht“  ein schriftliches Anliegen, einen Wunsch oder eine Botschaft mitgeben 
möchte, ist dazu herzlich eingeladen.
Wir sammeln auch diese Texte und lassen sie das „Lichter mehr“ begleiten.

Initiatorinnen: Eva-Maria Sedlmayr, Dörte Süberkrüb

DAS KLEINGEDRUCKTE
Mit dem Einsenden des gestalteten Stoffstückes erklären Sie Ihr Einverständnis, dass wir es in einem Wand-
behang weiterverarbeiten, fotografieren und als Abbildung vervielfältigen sowie online stellen dürfen. Dabei 
werden keine Namen genannt.

Mit technische Fragen zur Aktion wenden Sie sich bitte per mail an Dörte Süberkrüb: doerte@sueberkrueb.de
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Frauenseelsorge der Diözese Augsburg 
Kappelberg 1
86150 Augsburg
Telefon: 0821 3166 – 2451
e-mail: frauenseelsorge@bistum-augsburg.de
www.bistum-augsburg.de/frauen 
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