
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die Wicherngemeinde  
wünscht Ihnen ein 

gesegnetes Weihnachtsfest 



 



 

Die Weihnachtskrippe in der Wichernkirche 

Der Stern über Bethlehem 

erinnert daran, dass sich 

jeder von uns in seinem 

Leben Ziele und 

Orientierungspunkte 

suchen muss. - Welche 

Wege gehe ich und wo mache ich Station? Habe ich noch 

einen „leuchtenden Stern“ auf meinem Weg dabei? 

Die Hirten auf dem Felde staunen 

über die himmlischen Heerscharen. 

Die Engel sagen zu Ihnen: „Fürchtet 

euch nicht! Siehe, ich verkündige euch 

große Freude.“  

Wo kann ich heute Nacht in aller 

Abgeschiedenheit Freude 

finden? Ich sehne mich nach 

Stunden ohne Furcht und einer 

Freude, die langsam und stetig 

mein Herz erwärmen.  



Auch die Sternendeuter aus dem Morgenland sind auf dem 

Weg. Sie halten nach wichtigen Ereignissen Ausschau. Sie 

finden Jesus in der Krippe. Hoffnung und Freude kommt in 

die Welt. Hoffnung und Friede sind in diesem Kind unter uns 

zu einem lebendigen 

Menschen geworden. Dafür 

sind die Sterndeuter 

dankbar und ziehen weiter 

auf ihrem Weg. 

Maria und Joseph sind in 

einem Stalle in Bethlehem. 

Maria hat Jesus geboren. 

Die Hirten und die Sternendeuter sind auf dem Weg zu 

Ihnen. Dann wird es für einige Augenblick ganz still im Stall.  

Einen solchen Moment wünsche ich Ihnen und Euch in 

dieser besonderen Nacht in einer außergewöhnlichen Zeit: 

dass die Furcht weiche und sich eine tiefe und segensreiche 

Freude in Euren Herzen ausbreiten möge.  

Denn die Nacht geht vorüber und alle 

setzen ihren Weg fort: die Sterndeuter 

kehren um, die Hirten kehren zurück zu 

ihren Schafen und Maria und Joseph 

fliehen mit Jesus nach Ägypten. Und wir? 

Wir müssen weiter achtsam sein und dürfen von neuem 

hoffen, dass mit Jesus die Liebe Gottes von neuem unter uns 

lebendig wird. Frohe Weihnachten! 



Ihr Stefan Behrendt, Pfr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
In der Heiligen Nacht 

möge Frieden Dein 

Gast sein und das Licht 

der Weihnachtskerzen 

weise dem Glück den 

Weg zu Deinem Haus. 

Irischer Weihnachtssegen 
 

Ihr Wicherngemeinde 
Pfr. Stefan Behrendt 


