Starlight Express
„Wir haben seinen Stern aufgehen sehen...“
(Matthäus 2,2)

Man muss wohl sehr von der Wahrheit einer Sache überzeugt sein, um wie die drei
Sterndeuter aus dem Osten eine gefahrvolle Reise über hunderte von Kilometern zu
unternehmen. Aber es stimmt: Überzeugungen setzen ungeahnte Energien frei. Am Ende
werden sie belohnt. Sie kommen wohlbehalten an ihr Ziel und finden den, den sie gesucht
haben.
Allerdings sind sie nicht blindlings unterwegs gewesen. Ein Stern wies ihnen den Weg, er
zog mit ihnen und blieb über dem Haus mit dem neugeborenen Kind stehen. Jetzt war es
nur noch ein kleiner Schritt, den sie gehen mussten. Ganz leicht, könnte man meinen, aber
vielleicht doch der schwerste. Würde ihre Gewissheit am Ende doch erschüttert und
enttäuscht werden? Sie gingen hinein, sie wagten es, und mit einem Mal war ihnen klar,
dass nichts umsonst war, dass sie das Richtige getan hatten.
Impulse
•

Haben Sie sich für das neue Jahr bestimmte Wege vorgenommen, die Sie gehen
wollen? Sind es neue Wege, die Mut erfordern, oder die alten, vertrauten?

•

Haben Sie über Ihre Motive nachgedacht? Sind sie stark genug, dass Sie
durchhalten werden? Gibt es einen Plan B, wenn unterwegs die Puste ausgeht?

•

Was leitet Sie? Haben Sie einen Stern vor Augen: eine Vision, eine Zielvorstellung?

•

Wer mit dem Auto fährt, erlebt ab und zu, dass das Navigationsgerät keine
Verbindung mehr zu den GPS-Signalen hat. Kein Grund zum Erschrecken, werden
Sie sagen, die finden mich wieder. Was in der Regel auch stimmt. Wie werden Sie
auf Ihrem Weg eine "innere Signalstörung" überbrücken?

•

Manchmal ist nicht der erste Schritt, sondern der letzte zugleich auch der
schwerste. Werden Sie ihn gehen?
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