
 

Wir haben seinen 
Stern gesehen 
und sind 
gekommen, ihn 
anzubeten (Mt 2,2) 

 

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen in Haunstetten,  

Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten (Mt 2,2) 

Dieser Bibelvers der drei Weisen ist auch das Motto der bevorstehenden 
Gebetswoche für die Einheit der Christen Ende Januar. Die Weisen orientierten 
sich an einem Stern. Sterne waren für die Menschen früher ihr Navi, ihre 
Orientierungspunkte, denen sie nachgegangen sind.  

Andere Fixpunkte in unserem Leben sind wiederkehrende Ereignisse, an denen 
wir uns treffen und an denen wir uns orientieren. So ein Ereignis ist auch der 
ökumenische Neujahrtreff zum gegenseitigen Austausch. Der Neujahrstreff 
musste coronabedingt abgesagt werden, nicht aber der Austausch. Aus diesem 
Grund senden wir Ihnen heute dieses Grußwort des Ökumenekreises 
Haunstetten.  

Die weihnachtliche Botschaft trägt uns auch in das neue Jahr und gibt uns eine 
Orientierung:  

Der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her (Mt 2,9) 

Die drei Weisen wurden geführt von dem einen Herrn. Diese Botschaft der 
Orientierung, die Gott uns schickt, hilft uns auch heute den Weg durch die Zeit 
zu finden. Der Stern ist ein Symbol dafür, dass Gottes Botschaft Orientierung 
bietet. Gleichzeitig ist der Stern ein Licht in der Finsternis und meint die 
Zusicherung Gottes, die Menschen in ihren Sorgen und Nöten nicht allein zu 
lassen.  

Die Liebe Gottes eint uns Christen und gibt uns die Kraft, auch nach außen zu 
wirken. Und so können wir als Christinnen und Christen - jede und jeder an ihrem 
und seinem Ort - diese Zuversicht weitergeben. Diese Zuversicht ist auch 
verbunden mit der Rücksicht auf den Nächsten. Das heißt in Zeiten der 



Pandemie, dass ich nicht nur für mich 
verantwortlich bin, sondern auch für 
das Wohl der anderen.  

So wie die Sonne die ganze Welt mit 
Licht erfüllt, können wir uns von der 
Botschaft Gottes erfüllen lassen und 
diese hinaustragen in die Welt.  

Gemeinsam wollen wir darum in dem 
Gottesdienst zur Woche der Einheit 
der Christen beten, zu dem wir Sie 
herzlich einladen am Samstag, den 
29. Januar 2022 um 18.30 Uhr in St. 
Albert.  

 

 

       Sonnenaufgang aufgenommen am 28.12.21 in Haunstetten 

Der Stern weist auch voraus und zeigt einen Blick in die Zukunft. Es ist ein 
Pilgerweg geplant, bei am Samstagnachmittag, den 12. März 2022 das Thema 
Haunstetten Süd-West aufgegriffen werden soll. Die Einladung dazu erhalten Sie 
über Ihre Haunstetter Kirchengemeinde.  

Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen ein gutes Gelingen Ihrer Vorhaben, 
Gesundheit und Gottes Segen.  

 
PS.: Die beiden Bibelreflektionen sind angelehnt an die Tagesmeditationen zur 
Gebetswoche der Einheit der Christen 2022  

 

 


