
                                         Starspirit – Meeting  

                            „Himmlische Blicke“ mit dem Teleskop          
 

Sterne betrachten mit einer Gruppe  
 

Das Symbol, das für Gott am meisten verwendet wird, ist das Licht. Unzählige 

Menschen erzählen, dass sie unter den Sternen eine Verbindung mit etwas Größerem spüren. Eine 

Religion ist dann gut, wenn das Einüben von Ehrfurcht gegenüber dem Kosmos eine wichtige Rolle 

spielt. Nur wenn ich einen achtsamen Blick habe, zeigt die Natur etwas von ihren großen 

Geheimnissen. 

 

Erste Erfahrungen mit dem Heiligen machen z.B. Kinder in der Natur. Geben wir den Kindern die 

Chance dazu, wird das sie von Anfang an heilsam prägen. Ehrfurcht und Dankbarkeit gegenüber 

Mitmenschen und der Natur werden die Früchte sein. Zudem weitet sich das Herz für den Glauben an 

einen Schöpfer.  

 

Die beste Voraussetzung für eine gesunde Herzensbildung, die wichtiger ist als jede andere Bildung.  

Es wird immer wieder „Starspirit-Meetings“ geben. Bei diesen Abenden schauen wir durchs Teleskop. 

Es ist ratsam, immer wieder achtsam in die Sterne zu schauen. Auch ohne Teleskop sieht man viele 

Schätze des Nachthimmels. 

 

Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf 20 Personen begrenzt. Das Ende des Abends ist offen. Jeder kann zu 

jedem Zeitpunkt nach Hause gehen. Neben den Beobachtungen mit dem Teleskop gibt es eine 

Einführung in die Sternbilder am Himmel. Aus der langen Tradition der Sternenbeobachtungen 

werden auch spirituelle Impulse weitergegeben.   

 

Die Treffen sind wetterabhängig. Es wird für ein Treffen zwei Terminvorschläge geben. Klappt es beim 

ersten Termin nicht, gibt es einen Ausweichtermin, der gleich am nächsten Tag folgt. Wenn an diesem 

zweiten Termin auch keine Beobachtung möglich ist, fällt das Treffen aus. Bei zweifelhaftem Wetter 

bzw. einer Absage oder Verschiebung, gibt es eine Meldung per Mail bis 16 Uhr des jeweiligen Tages.  

 

Termine für Starspirit- Meetings, werden über Pfarrbrief und der Homepage der PG Dillingen bekannt 

gegeben. Die Anmeldung  ist möglich über: alfred.hirsch@bistum-augsburg.de. Es genügt die Angabe 

des Namens, dazu die Angabe der Personenzahl.  

 

Mögen alle beim „Starspirit- Meeting“ die wunderbare Erfahrung von John Main (Meditationslehrer, 

Benediktiner) erahnen:  

 

„Das Licht das im ganzen Universum leuchtet, ist das Licht Christi, das in unseren Herzen leuchtet.“ 

 

Gesegnete Sternennächte wünscht Alfred Hirsch  

 


