
Wie Menschen reagieren auf das, was das Jahr 2020 uns zugemutet hat, ist sehr unterschiedlich. Zwischen
der (sicher erstrebenswerten) Gelassenheit und den gestaltenden Mut („das Beste daraus machen“), über 
die Wut (auf wen eigentlich?) bis hin zur Trauer um Menschen, die durch die Pandemie gestorben sind, 
finden sich wohl alle Facetten unserer Gefühlswelten.

Manche Menschen geben Sternen ganz persönlich einen Namen - etwa den eines geliebten Menschen, der
nicht mehr auf dieser Erde ist, sondern „in den Sternen“... 

Das ist vielleicht ein Schritt auf dem Weg der Trauer; denn „Trauer ist ein langer Weg“, wie es der Hos-
pizpfarrer Hubert Böke ausdrückte. Von ihm stammt die Geschichte „Lillith und die Sternenstraße“, in 
der er von der Erfahrung und Überzeugung einer im Hospiz sterbenden Frau erzählt; ihr „Vermächtnis“ 
lautet:

„Ein Geheimnis aber will ich euch dennoch anvertrauen, Es ist gut, es zu kennen: Wem immer es 
ähnlich sein mag - in Gottes Herz ist viel Platz für einen jeden von uns. Im Herzen Gottes ist viel 
Platz, auch für die Erfahrungen, die wir mitbringen - für die Edelsteine und für die Kohlen ...
Vielleicht sehen wir uns ja eines Tages wieder - am Ende der Sternenstraße, dort, wo die große 
Liebe ihren Anfang nahm und ihr Ende findet. Eines weiß ich gewiss: Wir alle sind hier hoch will-
kommen.“

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

Denn: Das Beste liegt immer noch vor uns



#

 Mein Stern wird für dich
 einer der vielen Sterne Sein.

die leute haben ihre Sterne, 
für jeden Sind Sie anderS. 

für Manch reiSenden 
Sind die Sterne führer. 

für andere Sind Sie nichtS andereS 
alS kleine lichter. 

und wieder andere,
für die Gelehrten,
Sind Sie ProbleMe…

aber alle dieSe Sterne SchweiGen. 

du aber,
du wirSt deinen Stern haben

wie nieMand andereS. ...
wenn du in der nacht

den hiMMel betrachteSt,
dann wird eS für dich So Sein,

alS ob alle Sterne lachten,
weil ich auf eineM von ihnen lache.

du allein haSt einen Stern,
der lachen kann !
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