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Zum neuen Jahr 2021 
 
Ich sagte zu dem Engel, 
der an der Pforte des Jahres stand: 
«Gib mir ein Licht, damit ich  
sicheren Fusses der Ungewissheit 
entgegengehen kann.» 
 
Aber er antwortete: 
«Gehe nur in die Dunkelheit  
und lege deine Hand in die Hand 
Gottes: 
Das ist besser als ein Licht 
und sicherer als ein bekannter 
Weg.» 

                 aus China 
 

Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Zum Beginn eines neuen Jahres wünschen wir einander Glück und Gottes 
Segen. Diese Wünsche können Ausdruck der Freundschaft, der Verbunden-
heit und der Zuneigung sein. Sie widerspiegeln das Bedürfnis, den Men-
schen, die uns am Herzen liegen, Gutes zu wünschen.  
 
Auch Gott sagt dem Volk Israel Zuneigung zu, wenn er Moses bittet, das Volk 
zu segnen. Gott spricht auch zu uns: «Du liegst mir am Herzen. Du stehst 
unter meinem Schutz. Ich bin Dir wohlgesinnt und verheisse Dir Frieden und 
Wohlergehen.» 
 

Mit Zuversicht und Vertrauen gehen wir ins neue Jahr, 
denn wir wissen uns von Gott getragen. 

 
Zum Jahreswechsel wünsche ich Ihnen allen  

den Segen des Himmels, 
viel Freude und Augenblicke des Zufriedenseins. 

 
Pfarrer Guido Burri 



STERNSINGEN Jubla und Pfadi 
 

Sternsingeraktion 2021 für Kinder in der Ukraine 
Trotz der Corona-Pandemie werden die Jugendvereine Jubla und Pfadi das 
nächste Sternsingen durchführen. Um den Schutzmassnahmen zu entspre-
chen, gehen die Sternsingergruppen individuell auf Tour.  

Vom 26. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021 

sind sie in unserer Pfarrei unterwegs zu Ihnen! Kinder und Jugendliche kommen 
als Könige, um von der Geburt Jesu und seiner Liebe zu uns Menschen zu kün-
den. Sie bringen Ihnen den Segen zum neuen Jahr ins Haus und schreiben den 
Segensspruch an die Tür: 
 

20 * C + M + B + 21 
Christus Mansionem Benedicat (Christus möge das Haus segnen) 

Wir bitten Sie herzlich, die ''Könige'' bei ihrem Besuch willkommen zu heissen 
und ihnen Tür und Herz zu öffnen! Unter dem Motto „Kindern Halt geben“ sam-
meln die Sternsinger dieses Jahr für Kinder in der Ukraine und in anderen Län-
dern. Eine Hälfte des Erlöses kommt den beiden Jugendvereinen für ihre Som-
merlager zugute.  
Falls Sie nicht zu Hause sind und trotzdem eine Spende geben wollen, können 
Sie diese im katholischen Pfarramt abgeben oder auf das Konto CH55 8090 
1000 0079 3255 6 einzahlen mit dem Vermerk „Sternsingen 2021“. Aufgrund 
der geltenden Corona-Massnahmen können wir in diesem Jahr die Weiler nur 
zum Teil besuchen. Wir danken für Ihr Verständnis und für jede Spende! 

 

Unter dem Motto «Kindern Halt geben – in der Ukra-
ine und weltweit» rückt die Aktion Sternsingen 2021 
Kinder in den Mittelpunkt, die getrennt von ihren El-
tern aufwachsen, weil diese in einer anderen Region 
oder im Ausland arbeiten. Am Beispiel der Ukraine 
wird deutlich, wie Armut, Arbeitslosigkeit oder zu ge-
ringe Verdienstmöglichkeiten dazu führen, dass viele 
Eltern sich von ihren Kindern trennen. Von Arbeits-
migration betroffenen Kindern zur Seite zu stehen, sie 
zu stärken und zu schützen wird Schwerpunkt der Ak-
tion Sternsingen 2021 sein. 

  


