
 

 

Paul Klee: Hauptweg und Nebenwege, 1929 

 

von gott aus gesehen 

 

ist unser suchen nach gott 

vielleicht die weise wie er uns auf der spur bleibt 

und unser hunger nach ihm das mittel 

mit dem er unser leben nährt 

 

ist unser irrendes pilgern 

das zelt in dem gott zu gast ist 

und unser warten auf ihn 

sein geduldiges anklopfen 

 

ist unsere sehnsucht nach gott 

die flamme seiner gegenwart 

und unser zweifel der raum 

in dem gott an uns glaubt 

 

andreas knapp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboren 1958, Studium in Freiburg i.Br. und Rom; Tätigkeit in der  

Hochschulseelsorge und Priesterausbildung; seit 2000 Mitglied der  

Ordensgemeinschaft der „Kleinen Brüder vom Evangelium“; als 

Arbeiterpriester in Frankreich, Bolivien und Deutschland. Lebt  

derzeit in Leipzig und engagiert sich in der Gefängnisseelsorge und 

Flüchtlingshilfe. 2018 ausgezeichnet mit dem Herbert Haag Preis. 

 

Auf folgende seiner zahlreichen Publikationen sei verwiesen: 

 Heller als Licht (Gedichte), Echter-Verlag 

 Mit Engeln und Eseln (Weihnachtsgeschichten), Echter Verlag 

 Dass ein Licht geboren werde (Adventskalender), Echter Verlag 

 Vom Segen der Zerbrechlichkeit (Betrachtungen zur Eucharistie),  

 Echter-Verlag 

 Die letzten Christen (Reportage über die Vertreibung der Christen  

 aus dem Nahem Osten), Adeo-Verlag 

 Lebensspuren im Sand (Tagebuch aus der Wüste), Herder-Verlag 

 Religion als Sprengstoff? Christentum und Islam. Melanie Wolfers 

 und Andreas Knapp, Bene-Verlag 

  

 

 

 

Zu Gast bei uns  

 Br. Andreas Knapp 



Begegnungsabend am Freitag, 

 16. November 2018 um 19.00 Uhr, Taubenstrasse 4, UG 
 

Andreas Knapp liest aus seinem Tagebuch und nimmt uns mit auf eine 

spirituelle Reise zu den Quellen des Lebens. 

40 Tage lang lebte er in einer Einsiedelei mitten in der Sahara, fern jeder 

menschlichen Zivilisation. In seinem Tagebuch erzählt er vom Zauber 

der Landschaft und von der Schönheit des Lichtes. Das Geheimnis von 

Leben und Tod, dem man in der Wüste auf die Spur kommen kann, ist  

ständig präsent. 
 

Gemeinsame Gottesdienste 

 17. / 18. November 2018 in der Kirche Dreifaltigkeit 
 

Am Samstag um 16.30 Uhr und am Sonntag um 08.00 und 11.00 Uhr. 

Andreas Knapp wird konzelebrieren und das Predigtwort halten. 
 

Musikalische Gestaltung 
 

Am Begegnungsabend durch den Kirchenmusiker Kurt Meier. 

In den Gottesdiensten um 16.30 und 11.00 Uhr durch das Flötistenpaar 

Marianne Hübscher und Gerhard Schertenleib. 
 

Büchertisch 
 

Sowohl am Freitagabend wie in den Gottesdiensten um 16.30 und  

11.00 Uhr wird die ökumenische Buchhandlung Voirol Literatur von  

Andreas Knapp zum Verkauf anbieten. 

 

 



Kollekte  
 

In den vergangenen Jahren haben immer mehr Christinnen und 

Christen aus Syrien und dem Irak Zuflucht in Deutschland gesucht. 

In ihren Heimatländern wurden sie aufgrund ihres christlichen  

Glaubens diskriminiert, verfolgt und in den letzten Jahren gewaltsam  

vertrieben. Viele von ihnen gehören der syrisch-orthodoxen Kirche an, 

die auf die Urkirche zurückgeht und bis heute die Muttersprache Jesu  

(Aramäisch) als Liturgiesprache pflegt. In Leipzig haben sich syrisch- 

orthodoxe Christen wieder gesammelt und im Jahr 2015 eine Gemeinde  

gegründet deren Wunsch es ist, wieder eine eigene Kirche zu finden,  

die ihnen in Deutschland ein Stück Heimat schenkt. Da die syrisch- 

orthodoxe Gemeinde zum grössten Teil aus Flüchtlingen besteht, ist sie  

auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Wir danken Ihnen herzlich für  

Ihre Spende! 

 

 Paul Klee: Rosengarten, 1920 

 nicht mit händen zu greifen 
 

 der rose 

 schönes geheimnis 

 zu durchschauen 

 du entblätterst sie 

 rot um rot 

 am ende bleibt 

 zwischen deinen fingern 

 das nackte nichts 
  

 andreas knapp 


