
 

 

Impulse für Wanderung und Fahrradtour  

Einführung 

Starten wir gemeinsam in unseren Patfest-Samstag. Das Motto des diesjährigen Patfests 

lautet „Lebt als Kinder des Lichts“ (Eph 5,8)  

- Welche Themen und Impulse erwartest du an diesem Tag?  

- Was verbindest du mit dem Motto?  

- Welche Schlagworte fallen dir ganz spontan ein?  

Tauscht euch gern kurz darüber aus.  

 

1. Impuls: Sterne, Sterne, Sterne 

Starten wir mit dem Beginn des Christentums – der Geburt Jesu. In Matthäus-Evangelium 

wird von einem Stern, den die drei Weisen aufgehen sehen, gesprochen. Sie folgten dem 

Stern bis nach Bethlehem und lernten Jesus kennen. Wir kennen zahlreiche Weihnachtslieder 

zu diesem Thema und sind vielleicht selbst als Sternsinger durch die Gemeinden gezogen.  

Doch gab es den Stern wirklich?  

Hört euch dazu den folgenden Podcast an: Stern von Bethlehem 

Bleiben wir noch kurz in Gedanken bei der Advents- und Weihnachtszeit. In zahlreichen 

Fenstern sehen wir Sterne und auch einige Herrnhuter Sterne. Doch was haben ein 

Mathelehrer, der Bundestag und die Herrnhuter Sterne gemeinsam?  

Hört doch mal rein in den folgenden Podcast: Herrnhuter Sterne 

 

2. Impuls: Was sehen wir am Himmel?  

Von der Advents- und Weihnachtszeit kommen wir nun zu unserem Sternenhimmel. In 

Europa können wir den Sternenhimmel leider aufgrund der Lichtverschmutzung nicht mehr 

so gut sehen. Aber in Neuseeland gibt es ein Pilotprojekt zum ersten astronomischen 

Schutzgebiet. Möchtet ihr auch nach den Sternen greifen?  

Hört euch dazu den folgenden Podcast an: Lichtverschmutzung 

Von der Dunkelheit kommen wir nun zum Licht.  

Licht ist ganz vielfältig: sichtbar, nicht sichtbar; rot, blau; eine elektromagnetische Welle; kann 

abgelenkt, gestreut oder gebrochen werden.  

Zwei Phänomene, die wir regelmäßig in unserem Alltag wahrnehmen können, sind das 

Morgen- und Abendrot. Wie das Sonnenlicht diese Erscheinungen ermöglicht und ob die 

Bauernregel „Abendrot schön Wetterbot, Morgenrot schlecht Wetter droht.“ Wirklich 

stimmt, hört ihr im folgenden Podcast: Morgenrot und Abendrot 

https://www.ardaudiothek.de/die-unglaubliche-geschichte/der-stern-von-bethlehem-gab-es-ihn-wirklich/78829016
https://www.ardaudiothek.de/sagen-und-mythen-des-ostens/die-geschichte-um-die-herrnhuter-sterne/84154036
https://www.ardaudiothek.de/impuls-wissen-aktuell/keine-lichtverschmutzung-so-gut-sieht-man-sterne-sonst-nirgendwo/85110412
https://www.ardaudiothek.de/1000-antworten/wie-entstehen-morgenrot-und-abendrot-physikalische-phaenomene/86151524


3. Impuls: Wenn Kinder vom Himmel leuchten 

Kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema: Sternenkinder.  

Als Sternenkinder werden Kinder bezeichnet, die im Bauch der Mutter oder kurz nach der 

Geburt sterben. Meist befinden sich die Kinder zwischen der 14. Schwangerschaftswoche und 

dem normalen Geburtstermin.  

Die Kinder haben den Himmel gesehen, bevor sie das Licht der Welt erblickt haben. Ihr 

Besuch auf der Erde war kurz, aber jetzt leuchten sie am Himmel.  

Wenn du über dieses Thema derzeit nicht nachdenken oder sprechen möchtest, entferne 

dich einfach leise aus der Gruppe. Such dir einen schönen Platz in der Natur, genieße das 

Vogelgezwitscher, das grün der Bäume und gehe deinen Gedanken nach.  

 

Wir lesen nun die Geschichte einer Sternenkind-Mama:  

„Den Namen für unser Kind wussten wir schon gleich nach dem ersten Schwangerschaftstest: 
Tizian. Oder Tiziana. Je nachdem, ob es ein Junge oder Mädchen wird. Der Name bedeutet 
Freude. Riesengroß war sie, unsere Freude auf unser Baby. Lange hatten wir auf ein Kind 
gehofft, endlich war es soweit! 

Die ersten Wochen der Schwangerschaft verliefen völlig unkompliziert, ich merkte kaum, dass 
ich schwanger war, freute mich aber sehr über den Bauch, der immer dicker wurde. In der 23. 
Woche war ich bei der Routineuntersuchung bei meiner Frauenärztin. 

Wir scherzten noch über den errechneten Geburtstermin, den ersten April, plötzlich wurde 
sie still. Und in genau dieser Sekunde wusste ich es schon, etwas Furchtbares war geschehen. 
Einige Untersuchungen folgten, aber es war schnell klar: Mein Kind, tot. Gestorben in meinem 
Bauch. 

Was hab ich falsch gemacht? Hab ich irgendwelche Anzeichen übersehen? Natürlich nicht. 
Aber ich suchte verzweifelt nach einer Erklärung für das Nichtvorstellbare. Die Ärztin hatte 
keine parat, sagte nur „das passiert manchmal, Sie haben nichts falsch gemacht!" 

Zum Glück war Felix schnell da und wir fuhren auf den Rat meiner Ärztin gleich ins 
Krankenhaus. Alles, was dann kam, war einfach nur furchtbar. Ich bekam eine 
wehenauslösende Spritze und hab dann nach acht Stunden Wehen mein Kind zur Welt 
gebracht. Ein Mädchen. Tiziana. 

Als ich sie im Arm hielt, war plötzlich für einen kleinen Moment alles wunderbar. Ich war total 
überwältigt: Sie war so klein, so zart. Einfach wunderschön. Und ganz friedlich. Da wusste ich: 
Sie war in meinem Bauch einfach eingeschlafen, sie hat nicht gelitten. Das große Heulen kam 
erst nach einer Weile. Wir hatten uns doch so auf dich gefreut, kleine Tizi! 

Unser großes Glück war, dass meine Hebamme sich rührend um uns gekümmert und viele 
Dinge arrangiert hat. Wenn einem das Kind genommen wird, kann man nicht mehr denken. 
Alles ist plötzlich so unwichtig. Unsere Hebamme hat uns geraten, uns Zeit für den Abschied 
von Tizi zu nehmen. Wir haben Handabdrücke und schöne Fotos gemacht.  



Darüber bin ich heute total froh. In ganz schwarzen Stunden sind sie so wertvoll wie ein 
Schatz. Schließlich sind sie das Einzige, was wir von unserem Kind haben. 

Die ersten Tage nach der Geburt waren ansonsten der absolute Horror. Alles schmerzte 
höllisch. Der Körper – und noch viel mehr meine Seele. Ich fühlte mich total leer, als würde 
der wesentliche Teil meines Körpers fehlen. 

Intuitiv spürte ich, dass ich über den Verlust nur hinweg komme, wenn ich rede. Mit meinem 
Mann. Und mit Freunden. Ich hab auch gleich eine Selbsthilfegruppe gefunden, mit vielen 
netten Menschen, mit denen ich anfangs viel geweint und erzählt habe. 

Viele meiner neuen Bekannten aus der Gruppe sprechen nur mit anderen Betroffenen über 
ihren Verlust. Ich bin da anders, ich erzähle viel von meiner Tochter. Unsere Tochter war zwar 
nur kurz da, aber sie war da. Und das Schöne ist: Sie wird auch immer da sein. Auf ihre Weise. 

Wenn man mit anderen spricht, ist es erstaunlich, wie viele andere Mütter, ebenfalls ihr Kind 
verloren haben. Zum Teil natürlich in einem viel früheren Stadium der Schwangerschaft. Das 
ist zwar traurig, aber es schweißt zusammen.“ 

 

Hören wir uns einen Bericht der evangelischen Pastorin Josephine Teske an. Sie hat selbst 

eine Totgeburt erlebt und erzählt von ihren Ängsten und Reaktionen: Fehlgeburt 

Auf dem folgenden Weg dürft ihr gern über das Thema ins Gespräch kommen. Natürlich ist es 

auch möglich zu schweigen und allein über den Umgang mit Tod und Fehlgeburten 

nachzudenken.  

- Wie gehe ich mit dem Thema Tod und Fehlgeburt um?  

- Wurde ich bisher auf dieses Thema sensibilisiert?  

- Welchen Umgang pflege oder pflegte ich bisher mit dem vermeintlichen Tabu-Thema 

Fehlgeburt?  

- Welche Erlebnisse und Erfahrungen möchte ich teilen?  

Tauscht euch gern dazu aus!  

 

4. Impuls: Informationsübertragung durch Glasfaserkabel  

Licht ist ganz unterschiedlich, vielfältig einsetzbar und kann in verschiedenen Kontexten zum 

Einsatz kommen. Beschäftigen wir uns nun damit, wie Informationen mithilfe von Licht in 

Glasfaserkabeln übertragen werden können und welche technischen Herausforderungen 

damit verbunden sind. Glasfaser 

 

https://www.ardaudiothek.de/im-gespraech/tabu-thema-fehlgeburt-warum-herzogin-meghans-bekenntnis-helfen-koennte/83550190
https://www.weltderphysik.de/mediathek/podcast/datenuebertragung-per-glasfaser/

