
Sternstunden 10.12. 
Heute auf der Marte Meo Weiterbildung:  Das Erleben von Kraftmomenten bei den  Familien, mit 
denen wir damit arbeiten,  und auch bei mir selbst. 

--------------------------------------  

Der perfekte Start ins Wochenende mit meiner Schwester, meinem Schwager und meinen beiden 
Nichten auf dem Weihnachtsmarkt. 

-----------------------------------------  

Lebe jeden Augenblick! Lache jeden Tag! Liebe unendlich! 

------------------------------------------ 

Nach dem Gottesdienst heute Abend – ich treffe eine bekannte Familie. Spontan lade ich sie zum 
einfachen Abendessen ein. Dann kommen wir bei einem gemeinsamen Freund vorbei, der auch in 
der Kirche war. Wir laden ihn gemeinsam mit ein. Vor der Kirche steht spontan noch eine weitere 
Familie. Es wird ein sehr schöner Abend… 

------------------------------------------ 

Lange nicht geklappt/verschoben und heute endlich heute einer Einladung nachgekommen ins  
Elternhaus, das wir letztes Jahr an eine nette, junge Familie verkauft  haben, weil meine Mutter dort 
nicht mehr allein leben konnte. Eine sehr berührende Führung mit viel Geschichte zur aufwendigen 
Sanierung des Hauses und Grundstücks bekommen. Unglaublich, was die jungen Leute mit kleinen 
Kindern geleistet haben an Arbeit, Kraft und Finanzen, von den Nerven gar nicht zu reden, die das 
Ganze gekostet hat. Der neue Eigentümer ist so sensibel und wertschätzend, auch was die 
"Geschichte" des Hauses und seiner Bewohner angeht, dass ich nur staunen konnte. So ist keine 
Sekunde Wehmut aufgekommen während des Aufenthalts dort, sondern Dankbarkeit, dass sich alles 
so gefügt hat, dass es einfach stimmt. 

Später dann noch eine prima Messe zum Marienfest und ein richtiger Wohlfühlabend mit meinem 
Bruder beim Abendessen in einem sehr gemütlichen Lokal. Dem Himmel sei Dank und besonders 
auch Maria. 

--------------------------------------------------------  

Beim Zählen der Schläge der Kirchturmuhr wird mir klar, dass es noch sehr früh am Morgen ist. Viel 
zu früh, um schon aufzustehen. Meine älteste Tochter sieht das offensichtlich anders. Sie kommt zu 
uns ins Bett gekrabbelt und kuschelt sich zwischen mich und meine Frau, die gerade unsere Jüngste 
stillt. „Wir schlafen aber noch weiter“, stelle ich die Situation schon mal klar. Auch meine Frau 
unterstützt diese Aussage, indem sie nach der Milchmahlzeit die Kleinste wieder an einen freien Platz 
im Bett legt und sich schlafend stellt. Noch nicht ganz überzeugt vom elterlichen Schlafensauftrag 
liegt die Große wahlweise ein Lied-summend oder Selbstgespräche-führend zwischen uns. Dann höre 
ich sie auf einmal dankbar und zufrieden sagen: „Mama ist da und meine kleine Schwester ist da.“ 
Dann habe ich plötzlich ihre tastende Hand im Gesicht mit den Worten „Papa ist auch da“. Dann 
gleitet sie langsam wieder hinüber ins Reich der Träume. 

--------------------------------------------------------  

Die Nikolausfeier am Samstag ist wie ein "vorgezogenes Weihnachten", weil die ganze Familie 
zusammen ist. Dies wird in diesem Jahr an Weihnachten so nicht möglich sein. Gemeinsames Lachen 
über die schlagfertigen Antworten meines ältesten Patenkinds gegenüber dem Nikolaus. Strahlende 
Kinderaugen wegen der Geschenke. 

----------------------------------------------------------- 

 Die Momente ganz alleine mit meinem 3 Wochen alten, zweiten Patenkind. Einfach ein kleines 
Wunder! 



Ich habe mich im Advent mit zwei Freundinnen zum Frühstück in einem Café getroffen. Wir haben 
viel gelacht und es war einfach schön die Verbindung zu spüren, obgleich wir uns viel zu selten 
treffen. Die kleine Auszeit tat gut, denn 10 Minuten Lachen ist wie eine halbe Stunde Schlafen. 

------------------------------------------ 

Sternstunde gestern Abend: Strahlende Kinderaugen, als der Nikolaus kam. Meine mutige 7 Jährige, 
die ein langes Gedicht und ein Lied vorgetragen hat. Meine 3 Wochen alte Nichte auf dem Arm zu 
halten. Mein vor Vergnügen quietschendes Patenkind. Das Zusammensein mit all meinen Lieben. 

------------------------------------------  

Zwei meiner Geschwister haben mich dieses Wochenende in meiner WG besucht und wir hatten 
einen sehr schönen Nachmittag auf dem Weihnachtsmarkt. Dann haben meine Schwester und ich 
noch meinen Bruder beim Kauf einer neuen Winterjacke, die er dann zu Weihnachten bekommt, 
beraten. Gerade eben habe ich nochmal mit ihm telefoniert und er hat ganz begeistert erzählt, wie 
alle zuhause gesagt haben, was für eine schöne neue Jacke er sich ausgesucht hat. Ich durfte dieses 
Wochenende wieder mal sehr spüren wie schön es ist Geschwister zu haben!! 

----------------------------------------  

Heute feierten wir Kinderkirche im Advent. Eine wunderschöne Stimmung bei Kindern und Eltern, 
selbst die Kleinsten waren voll dabei. Warten auf das Licht der Welt! 

  

  

  

  

  

  

 


