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Die zunehmende Hektik der Advents- und 

Weihnachtszeit entfernt uns Menschen von 

einer grund-legenden Erfahrung, nach der 

unsere Seele immer verlangt, die Erfahrung 

der Wunschlosigkeit, des Seindürfens, des 

Angenommenseins. Wie bereichernd wäre es für 

uns alle, wenn wir auf den wahren Geschmack 

des Lebens kommen würden, auf diese unbe-

zahlbare Gabe einer inneren Zufriedenheit, die 

uns in uns selber ruhen lässt. 

Diese Ruhe ist voller Beziehungskraft und 

Lebensfreude, voller Mitgefühl und Kreativität. 

Diese Ruhe gewöhnt sich nicht an Ungerechtig-

keiten, sondern sie nährt unsere Sehnsucht 

nach echtem, tiefem Leben für alle.

Sinnvolle Geschenke können diese Sehnsucht 

nach Angenommensein ausdrücken, 

entscheidend ist für mich die Einsicht, dass das 

Wesentliche nicht kaufbar ist, sondern mir tief 

geschenkt wird im mutigen Innehalten, damit 

ich in der Leere eine große Fülle entdecken kann.
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Sternstunden werden uns geschenkt, 

wenn wir den inneren Stern in uns neu 

entdecken und leuchten lassen. 

Sternstunden berühren uns zu einer tiefen 

Freude, die uns einlädt, jeden Tag ein „Danke“ 

zu sagen. 

Sternstunden bestärken uns, unsere Tränen 

fließen zu lassen. 

Sternstunden verwandeln uns zu Liebenden, 

die im Fluss des Lebens Kraftvolles und Schweres 

miteinander teilen. 

Sternstunden stiften Gemeinschaft, wenn wir 

miteinander unter dem Sternenhimmel jenen 

Hoffnungsstern entdecken, der viele zu einem 

Aufbruch für mehr Menschlichkeit und Toleranz 

bewegt.
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