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Himmelsanblick am 
15. Dezember um 22 Uhr MEZ

Der Sternenhimmel im Dezember 2014

0000021888

Abendhimmel auf. Knapp
über dem Südwesthorizont
kann man sie in der Abend-
dämmerung ausmachen; kurz
nach 17.30 Uhr verschwindet
sie im Horizontdunst.

Der sonnennahe Merkur
bleibt im Dezember unsicht-
bar. Erst Mitte Januar 2015
bietet der Götterbote eine
Chance, ihn am Abendhim-
mel zu sehen.

Glanzpunkt des Nachthim-
mels ist zweifelsohne Jupiter.
Er hält sich im Sternbild Löwe
auf und wird allmählich zum
Planeten der gesamten Nacht.
Geht Jupiter Anfang Dezem-
ber um 22 Uhr auf, so er-
scheint er zu Silvester schon
um 20 Uhr über dem Nordost-
horizont. Am 12. erhält der
Riesenplanet Besuch vom ab-
nehmenden Mond. Zusam-
men mit Regulus, dem Haupt-
stern des Löwen, ergibt sich
ein Dreigestirn.

melswagen. Auch wurde in
dieser Sternenfigur Phaeton
gesehen, der unglückliche
Sohn des Sonnengottes He-
lios, der mit dem Sonnenwa-
gen abstürzt, weil ihm die
Rosse durchgehen. Die feuri-
ge Spur des schleudernden
Sonnenwagens ist heute noch
als Milchstraße unter den
Sternen zu sehen.

Am frühen Abendhimmel
kann man tief im Südwesten
Mars ausmachen. Der Rote
Planet verabschiedet sich vom
Abendhimmel und wird zu
Beginn des neuen Jahres un-
sichtbar. Zu Silvester geht
Mars um 20 Uhr unter.

Venus war bis Anfang Ok-
tober Morgenstern. Sie hat die
Sonne am 25. Oktober im
Tierkreis überholt und somit
die Seite gewechselt. Sie be-
findet sich nun östlich vom
Tagesgestirn. Im letzten De-
zemberdrittel taucht sie am

abends wird der winterliche
Charakter des Sternenhim-
mels deutlich. Das Winter-
sechseck mit den Sternen Ka-
pella im Fuhrmann an der
Spitze, gefolgt von Pollux in
den Zwillingen, Prokyon im
Kleinen und Sirius im Großen
Hund, sowie Rigel im Orion
und Aldebaran, das rote Stier-
auge, besetzt den Osthimmel.

Hoch im Osten, fast im Ze-
nit, erblickt man den Fuhr-
mann mit seinem Hauptstern,
der gelblichen Kapella. Die
Kapella zählt zu den sechs
hellsten Sternen am irdischen
Firmament. In unseren Brei-
ten ist Kapella zirkumpolar:
Sie geht niemals unter. Sie ist
somit in jeder klaren Nacht zu
sehen. Von der Doppelsonne
Kapella ist das Licht 42 Jahre
zur Erde unterwegs.

Eine Sage berichtet, der
Fuhrmann sei der Erbauer des
Großen und des Kleinen Him-

In der früh einsetzenden
Dunkelheit sind im Dezem-
ber am Westhimmel noch die
Herbststernbilder zu sehen.
Relativ hoch steht im Süd-
westen das Pegasusquadrat,
auch als Herbstviereck be-
kannt. Seine Südwestecke
deutet nach unten zum Hori-
zont. Vom Pegasus zieht sich
die Sternenkette der Andro-
meda zum Zenit. Südlich der
Andromeda liegt das kleine,
aber einprägsame Sternbild
Dreieck. Der Widder ist
längst durch die Mittagslinie
geschritten. Den Raum im
Südwesten nehmen die un-
scheinbaren Fische ein, die
wegen ihrer Lichtschwäche
an unserem aufgehellten
Nachthimmel kaum mehr zu
erkennen sind. Im Südwesten
steht das ausgedehnte Stern-
bild Cetus, der Walfisch.

Zur Standardbeobach-
tungszeit gegen zehn Uhr

Sternschnuppenregen in langen Nächten
DIE STERNE IM DEZEMBER ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Schenken auch Sie ein bisschen Würde
Bei der Aktion des Münchner Merkur und der Sparda-Bank Mün-
chen gegen Altersarmut können Sie eine Patenschaft für in Not
geratene Senioren übernehmen. Eine Patenschaft kostet 35 Euro
im Monat. Das Geld kann viertel-, halbjährlich oder für ein Jahr ge-
spendet werden. Auch einmalige Spenden sind willkommen. Der
Verein Lichtblick Seniorenhilfe leitet stets die volle Summe an die
Bedürftigen weiter. Überweisungen bitte auf das Konto 490 1010
des Vereins Lichtblick Seniorenhilfe (Balanstraße 45, 81669 Mün-
chen) Sparda-Bank München, BLZ 700 905 00. IBAN: DE 3070090
500000 4901010. Mehr Infos direkt beim Verein: 089/67 97 10 10.

EIN PAAR TIPPS
FÜR DIE MUSSE

Muße ist nicht antiquiert –
Muße ist hochaktuell, vor
allem heute, wo sich viele
fremdbestimmt fühlen, ge-
hetzt, überfordert. Anselm
Bilgri erklärt, was es mit
Muße auf sich hat – wie sie
mit Religion, Arbeit, Stress
und Privatleben zusam-
menhängt. Ein Überblick:

Muße & Religion
Religionen geben uns ein
geordnetes und sicheres
Gefühl für Zeit und Raum.
Gemeint sind damit auch
Rollen, in denen wir uns be-
wegen können – nicht ein
Korsett, das uns die Luft
zum Atmen nimmt. Rollen-
vorstellungen, schreibt Bil-
gri, engten uns immer wie-
der ein, deshalb sollten wir
uns bewusst machen, wer
wir ohne diese Rollen wä-
ren: „Je öfter wir solche
Vorstellungsübungen ma-
chen, umso weicher wird
der Rahmen für die Rollen,
die uns bestimmen – und
wir spüren, dass wir offen
sind für Anfänge, das Un-
endliche.“ Laut Bilgri ha-
ben solche Gedanken mit
„authentischer Religiosi-
tät“ zu tun – und mit Muße.

Muße & Arbeit
Wie passen Muße und Ar-
beit zusammen? Meist wer-
den sie als Gegensatz gese-
hen. Bilgri sagt: „Ein Pro-
blem, welches ein gesundes
Verhältnis zwischen Arbeit
und Muße verhindert, ist
das unbewusste Gefühl,
dass wir eigentlich kein
Recht haben, nichts zu tun –
oder dass im Grunde ge-
nommen nur die Arbeit ei-
ne sinnvolle Beschäftigung
ist.“ Vielleicht sollten wir
genau deshalb etwas Uner-
hörtes wagen: Wir nehmen
uns mitten am Tag fünf Mi-
nuten, wir leiten das Tele-
fon um, legen die Füße auf
den Tisch, lehnen uns zu-
rück – und danach gehen
wir wieder entspannter und
motivierter an den restli-
chen Arbeitstag. Am Ende
werden die Ergebnisse und
unsere Laune besser sein.

Muße & Stress
Unser Körper reagiert auf
Stress: Der Blutdruck
steigt, auch der Puls, der
Nacken versteift, unsere
Aufmerksamkeit fokussiert
sich auf den Stressauslöser.
Manchmal ist Stress gut, er
macht uns aufmerksam und
schlagfertig. Immer öfter
treibt er uns aber in die En-
ge, lässt uns ausbrennen,
depressiv werden. Muße ist
das Kontrastprogramm –
sie bringt uns positive Mo-
mente. Je mehr Muße wir
wagen, umso mehr dieser
Momente bekommen wir
zurück. Bilgri rät: „Denken
Sie in Stresssituationen an
einen Moment zurück, den
Sie mit Entspannung ver-
binden. Versetzen Sie sich
in dieses Erlebnis zurück –
da waren sie entspannt. Das
hilft Ihnen jetzt auch.“

Muße & Privatleben
Muße, das bedeutete früher
vor allem „entspanntes Zu-
sammensein“, schreibt Bil-
gri – Zeit, ohne Zeitdruck.
Deshalb sollten wir heute
dringend damit aufhören,
unser Privatleben zu opti-
mieren. „Beobachten Sie,
wie sich die Qualität des
Zusammenseins mit Men-
schen, die sie mögen, än-
dert, wenn Sie einmal be-
wusst kein Ziel oder keine
Erwartung an die gemeinsa-
me Zeit binden“, rät Bilgri.
Also: Keine Unternehmung
planen, sich nicht darauf
festlegen, was man noch
unbedingt gemeinsam erle-
ben will, sondern einfach
„miteinander sein“. Sie
werden sehen, wie gut es tut
– weil man zusammen run-
terkommt, sich näher fühlt,
vom anderen angenommen
und verstanden. bn

Haben auch Sie Ihre Morgen-
routine? Gehen auch Sie
direkt nach dem Aufstehen in
die Küche, um sich ein aufput-
schendes Getränk wie Kaffee,
schwarzen oder grünen Tee
aufzuschütten?

Aber: So richtig wach und
fit für den Tag werden Sie
durch diese vermeintlich auf-
putschenden Getränke nicht.
Viel besser wäre es, nach der
langen Nacht – direkt auf
nüchternen Magen – ein oder
besser sogar zwei Gläser lau-
warmes Wasser zu trinken.
Das klingt nicht sehr span-
nend, ist aber sehr gesund.

Unser Körper wacht quasi
mit einem Flüssigkeitsmangel
auf und kann das warme Was-
ser besonders gut und schnell
aufnehmen. Tatsächlich hat
die morgendliche Wasserauf-
nahme messbar positive Aus-
wirkungen: Zum einen wird
der Nierenstoffwechsel ange-
regt, zum anderen reinigt das

ges sollten Sie immer wieder
warmes Wasser trinken. Für
die Frage nach der Menge gibt
es eine Faustregel: Täglich
mindestens 30 bis 40 Milliliter
Wasser pro Kilogramm Kör-
pergewicht.

Die nächste Frage, die im-
mer wieder gestellt wird: „Ist
Kohlensäure im Wasser unge-
sund?“ Es gibt Argumente da-
für und dagegen. Aber eines
steht fest: Würden wir reines
Kohlendioxid einatmen,
könnten wir nicht überleben.
Das Gas muss deshalb so
schnell wie möglich wieder
vom Körper abgegeben wer-
den. Dennoch konnte bisher
kein schädlicher Effekt der
Kohlensäure im Wasser nach-
gewiesen werden.

Ganz sicher ist jedoch: Ein
Glas warmes, stilles Wasser,
vielleicht mit etwas Zitronen-
saft, ist das Beste, was Sie
morgens für Ihren Körper tun
können!

über Stunden hinweg nur
noch mit der Verdauung be-
schäftigt ist. Der sogenannte
„Kaltstart“, also von Null auf
Hundert, gelingt nie – weder
beim Autofahren noch beim
Sport und schon gar nicht
beim eigenen Körper. Viel
besser ist nur ein Glas warmes
Wasser, am besten sogar noch
mit einer halben frisch ausge-
pressten Zitrone. Kaltes Was-
ser kann seine volle Wirkung
nicht entfalten. Warm wird
das Wasser bereits nach 30
bis 40 Minuten verstoffwech-
selt und ausgeschieden.

Und falls Sie dennoch früh-
stücken möchten, so tun Sie
das frühestens eine halbe
Stunde nach Ihrem Wasser-
Zitrone-Drink. Dieser Was-
sertrunk ist eine der ältesten
Heilmethoden und bereits in
der traditionellen chinesi-
schen oder der ayurvedischen
Medizin verankert.

Aber auch im Laufe des Ta-

Wasser den Magen-Darm-
Trakt – die Darmtätigkeit
wird angeregt. Darüber hi-
naus sorgt es dafür, dass das
Blut nach der Nacht wieder
etwas verdünnt wird.

Einen Kaffee trinken und
anschließend kräftig frühstü-
cken – so haben wir es doch
eigentlich gelernt. Weil das
Frühstück ja angeblich die
wichtigste Mahlzeit des Tages
ist. Aber stimmt das wirklich?

Wenn Sie zu denjenigen
Menschen gehören, die mor-
gens überhaupt keinen Appe-
tit haben und sich zum Früh-
stücken regelrecht zwingen
müssen, dann brauchen Sie
das ab sofort nicht mehr tun.
In Wirklichkeit ist es nämlich
sogar äußerst gesund, mor-
gens nichts oder nur wenig zu
essen. Der Körper befindet
sich am Vormittag in einer
Phase des Aufwärmens oder
des Anlaufens. Wie ein Sport-
ler, der sich auch langsam

Hauptsache gesund

MEDIZINKOLUMNE ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

einlaufen muss, um anschlie-
ßend Höchstleistungen erzie-
len zu können. Fangen Sie
dagegen bereits am frühen

Morgen mit schweren Nah-
rungsmitteln an, dann hem-
men Sie diese wichtige An-
laufphase des Körpers, der

Morgenroutine

Priv.-Doz. Dr. med. habil. Barbara Richartz,
Chefärztin in der Privatklinik Jägerwinkel in

Bad Wiessee, erklärt, warum ein Glas lauwarmes
Wasser das beste Frühstück ist.

Dr. Barbara Richartz

haben werden. Das sind doch
wunderbare Aussichten!

- Theoretisch, ja. Prak-
tisch macht uns der Gedan-
ke ja auch Druck: Jetzt ist
die Zeit, alles zu schaffen ...

Das ist die falsche Herange-
hensweise. Nicht das „Muss“
ist entscheidend, sondern das
„Kann“. Ich selbst habe mir
sehr früh von meiner Groß-
mutter etwas abgeschaut. Die
lebte damals in der Orleans-
straße, in der Nähe des Ost-
bahnhofs. Und jeden Samstag-
nachmittag kam eine Freundin
vorbei, um 14 Uhr, und die bei-
den standen dann bis 17 Uhr
am Fenster, ratschen, schau-
ten raus, hingen gemeinsam
ihren Gedanken nach. Und sie
waren wirklich entspannt da-
bei – obwohl das Leben in der
Nachkriegszeit alles andere als
entspannt war.

- Was hat Ihre Großmut-
ter anders gemacht als viele
Ruheständler von heute?

Sie hatte den Mut, Zeit auch
einfach mal vergehen zu las-
sen. Sie nicht effizient zu nut-
zen. Sie hat daraus viel Kraft
für den Alltag gezogen. Muße
hat mit Zeit zu tun – Zeit, die
man sich bewusst nimmt. Das
kann man auch heute schaf-
fen, glauben Sie mir.

Interview: Barbara Nazarewska
& Martin Prem

- Was machen Sie dabei?
Ich lese. Und zwar Bücher, die
ich lesen will, nicht muss. Und
ich nehme mir dafür jeden Tag
meine Zeit.

- Viele Menschen, die alt
und einsam sind, hätten
theoretisch diese Zeit auch.

Theoretisch, ja. Praktisch wis-
sen sie aber oft mit dieser Zeit
nichts anzufangen – weil es für
sie eine aufgezwungene Zeit
ist, die sie mit sich allein ver-
bringen müssen.

- Was raten Sie denen?
Vielleicht sollten sie mit einer
kleinen Portion Gelassenheit
an diese Zeit herangehen: Sie
ist da – und ich mache wenigs-
tens ein paar Minuten am Tag
etwas Schönes aus ihr, selbst
wenn es mir schwer fällt oder
gar unmöglich erscheint. Aber
jeder kleine Schritt in diese
Richtung ist ein kleiner Erfolg,
der wiederum weiter motiviert.
Muße will gelernt und einge-
übt sein – sie ist eine bewusste,
innerliche Entscheidung. Mu-
ße kommt nicht von allein,
man muss etwas für sie tun.

- Also doch Optimierung!
Nein, Selbstliebe – und Acht-
samkeit gegenüber sich selbst.
Wenn wir das nicht frühzeitig
lernen, geht es irgendwann
nicht mehr weiter. Schon gar
nicht im Alter. Wir müssen uns
rechtzeitig ausbremsen. Diese
Geschwindigkeit, mit der wir
durchs Leben rauschen, he-
runterschrauben. Einfach mal
innehalten. Und uns auf den
dritten Lebensabschnitt vorbe-
reiten, innerlich darauf einstel-
len, dass es mehr gibt als den
Job – und dass wir ab Mitte,
Ende 60 dafür auch mehr Zeit

Tag muss effizient genutzt wer-
den. Warum eigentlich?

- Damit man irgend-
wann alles geschafft hat?

Bei dieser Einstellung lässt
sich nie alles schaffen – weil ja
immer was Neues dazu-
kommt.

- Was raten Sie?
Freuen Sie sich über die Zeit,
die Ihnen geschenkt wird – et-
wa im Wartezimmer beim
Arzt. Betrachten sie es als po-
sitiv, dass Sie einfach dasitzen
und Ihren Gedanken nach-
hängen können. Legen Sie Ihr
Smartphone weg, Sie müssen
jetzt nicht schnell irgendwel-
che Mails beantworten. Diese
Zeit ist keine verlorene Zeit,
diese Zeit ist eine Verschnauf-
pause. Machen Sie sich das
wirklich mal klar. Und Sie
werden sehen: Der Druck, der
Sie antreibt, die eine oder an-
dere Sache noch erledigen zu
müssen, wird weniger werden.

- Wir probieren es aus.
Ich nehme Sie beim Wort!

- Aber verraten Sie uns
trotzdem noch: Warum sind
es ausgerechnet immer die
Älteren, also die mit viel
Zeit, denen es pressiert –
kein Rentner, der nicht im
Stress wäre.

Im Alter, im Ruhestand, fühlen
sich viele nicht mehr ge-
braucht – das treibt einige in-
nerlich sehr stark an. Sie wol-
len sich nicht langweilen …

- Korrigieren Sie uns: Ist
Langeweile nicht gleich
Muße?

Nicht nur. Es spricht nichts da-
gegen, mal zu faulenzen, um

München – Muße muss man
wagen. Das sagt der ehemalige
Benediktinermönch Anselm
Bilgri, 61. Lange Zeit war er
Prior des Klosters Andechs,
heute leitet er zusammen mit
Nikolaus Birkl und Georg Rei-
der die „Akademie der Muße“
in München. Gerade ist sein
neues Buch erschienen. Es
heißt: „Vom Glück der Muße“.
Und es verrät, „wie wir wieder
leben lernen“. Vor allem auch
im Alter. Denn das, so Bilgri,
sei genau die richtige Zeit für
mehr Muße – man müsse ihr
vielleicht nur ein bisschen
nachhelfen. Bilgri unterstützt
mit der Stiftung München, der
er vorsteht, auch den Verein
Lichtblick Seniorenhilfe, der
sich zusammen mit unserer
Zeitung und der Sparda-Bank
München gegen Altersarmut
engagiert. Ein Gespräch über,
nun ja, fast vergessene Werte.

- Sie sagen, der Ruhe-
stand sei der ideale Zeit-
punkt für mehr Muße. Die
meisten älteren Menschen
finden diese Muße aber
nicht. Wieso?

Weil sie nicht von einem Tag
auf den nächsten abschalten
können: Gestern noch Job,
heute Ruhestand – das ist eine
Herausforderung. Die meisten
brauchen zwei, drei Jahre, bis
sie gedanklich überhaupt erst
im Ruhestand angekommen
sind. Denn: Innerlich bereiten
sich ja die wenigsten auf diese
Lebensphase vor ...

- Ihnen fehlt vermutlich
die Zeit dazu.

(lacht) Natürlich! Uns fehlt
immer Zeit. Aber das liegt
auch daran, dass wir jede Mi-
nute optimieren wollen – der

Über die Muße im Alter
SPENDENAKTION ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

lem eine geistige Beschäfti-
gung, einen Raum für etwas,
allerdings: ohne jeglichen Ar-
beits- oder Termindruck.

den Kopf freizubekommen –
das ist sogar eine notwendige
Voraussetzung für mehr Mu-
ße. Aber Muße bedeutet vor al-

Anselm Bilgri:
„Vom Glück
der Muße“;
Piper-Verlag,
19,99 Euro.

„Freuen Sie sich über die Zeit, die Ihnen geschenkt wird!“
Das rät Anselm Bilgri, einst Prior des Klosters Andechs.


