
Sternstunden 20.12.18 
 

Nach einem langen und anstrengenden Tag in der Schule schaue ich auf meinem Heimweg bei 
meiner Schwester vorbei. Sie sind gerade am Aufbrechen zum Spaziergehen und ich komme mit. 
Trotz Nebel und Kälte tut es richtig gut und ich genieße es, meine Nichte an der Hand zu halten. 

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

Eigentlich mag ich den Winter. Was ich aber gar nicht daran mag, ist, dass es lang dunkel bleibt und 
früh wieder dunkel wird. Als ich heute gegen Mitternacht heimkomme und über den stillen, 
nächtlichen Campus laufe, habe ich seit langem mal wieder meine Umwelt wahrnehmen können. 
Und so hab ich auch mitten in der Nacht Vogelgezwitscher hören können, was mich so sehr an den 
Frühling erinnern ließ. Früher oder später wird er kommen... 

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

Ein ganz besonderer Winterabend - zuerst eine wunderschöne Schneewanderung im Abendrot mit 
meinem Hund bei St. Märgen mit Blick über die umliegenden Schwarzwaldberge zu den 
schneebedeckten Vogesen; danach ein feines Raclette mit einem Freund mit guten Gesprächen in 
der behaglich warmen Wohnung… 

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

Heute kurz vor Schließung im Postamt: ich verschicke ein Paket für meine Freundin zu Weihnachten. 
Da ich umpacken muss, weil mein Karton nicht passt, habe ich großen Packkleber, Schere, Stifte und 
weihnachtliche Aufkleber dabei. Ein Freund, der aus Amerika stammt, kommt herein, wir grinsen uns 
an. Auch er hat ein Päckchen – für die Eltern in Amerika! 
Er ist schon spät dran mit dem Verschicken – es muss heute noch raus – aber das Postamt ist nur 
noch 5 Minuten offen... Sein Päckchen ist 200 Gramm zu schwer und er muss es aufmachen und 
etwas herausholen. Nun steht er da mit dem geöffneten Päckchen, ich zaubere mein Zubehör aus der 
Tasche und er staunt ... ich habe alles dabei, was er braucht! 
So können wir das Päckchen wieder zukleben und noch mit schönen Stern-Aufklebern schmücken. Er 
strahlt! “Du bist für heute mein kleiner Engel!” sagt er und wir freuen uns beide! 

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

Obwohl wir an meiner Arbeitsstelle im Moment gerade keine Leitung haben (und auch noch keine in 
Aussicht)  und es dadurch auch manche Herausforderungen und Schwierigkeiten gibt, die nicht so 
einfach für unser Team sind, hatten wir heute Morgen eine so gute Teamsitzung und eine kleine 
spontane interne 'Weihnachtsfeier' mit so viel Wärme und Zusammengehörigkeitsgefühl, Freude und 
Lachen.  Das hat uns als Team sehr gestärkt und wir gehen mit Zuversicht in das neue Jahr. 

  

 


