
Das Jahr 2020 ... Wer hätte gedacht, was in diesem Jahr sich alles ereignet hat und weiter-
hin geschieht. Mit Hoffnung sicher begonnen im persönlichen Bereich, mit Familie und 
mit Freunden, mit denen man gemeinsam auf dem Weg ist; mit Sorgen über die Auseinan-
dersetzungen in der Welt, mit all den Autokraten an der Spitze vieler Länder; mit Gelas-
senheit in Bezug auf den Glauben und die Geborgenheit, die er in Gott und in der Gemein-
schaft der Glaubenden bieten kann.

Und dann, mit wachsender Deutlichkeit und all den folgenden Konsequenzen, das Virus, 
die Pandemie.

Niemand hätte sich vorstellen mögen und können, welchen Wandel eine solche Situation 
auslöst. Lockdown, Quarantäne, Maske-Tragen, Eineinhalb-Meter-Gesellschaft waren ge-
wiss nicht die Wörter, die zur Alltagssprache gehörten ...
Ein Wandel hin zu dem, was „neue Normalität“ genannt wurde - und immer noch aussteht.

„Ich wünsche dir Sternstunden 
Augenblicke, die lange und gut nachklingen, 
erfüllt von der Wärme und dem Licht wirklicher Begegnungen, 
die dich stark und mutig machen. 
Ich wünsche dir Sternstunden ...“ (Claudia Peters)

Wenn die Sterne so „auf Wandel“ stehen; wenn Wärme und wirkliche Begegnung so 
schwierig ist und Stärke und Mut manchmal an ihre Grenzen kommen: Was dann ?

Menschen, die noch Wünsche, Hoffnungen, eben Sterne haben, nach denen sie sich 
ausstrecken, solche Menschen sind lebendig. Menschen ohne Leitsterne schöpfen ihr 
Leben eigentlich gar nicht voll aus.

Wenn die Sterne auf Wandel stehen: Rückzug aus Angst ist keine Antwort. Offenheit,
Suche und entschlossene Zuversicht sind vielmehr der Schlüssel. Das Beste liegt im-
mer noch vor uns

Also doch und dennoch: Lebendigkeit suchen mit Leitsternen, mit dem Leitstern - und das 
Leben ausschöpfen.
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