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Liebe Pfarrbewohnerin, Liebe Pfarrbewohnerin, 
lieber Pfarrbewohner!lieber Pfarrbewohner!

Das „Leben in Fülle“ (Joh 10,10), das Gott den Menschen Das „Leben in Fülle“ (Joh 10,10), das Gott den Menschen 
zugesagt hat, gilt für alle Menschen dieser Erde. Unsere zugesagt hat, gilt für alle Menschen dieser Erde. Unsere 
Vision ist eine Welt, in der alle Menschen ein gutes und Vision ist eine Welt, in der alle Menschen ein gutes und 
sicheres Leben führen können, unabhängig von sicheres Leben führen können, unabhängig von 
Hautfarbe, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit.Hautfarbe, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit.
Aus der Weihnachtsbotschaft heraus sind wir aufgerufen, Aus der Weihnachtsbotschaft heraus sind wir aufgerufen, 
den Ärmsten der Armen zu helfen. den Ärmsten der Armen zu helfen. 
Zeigen wir uns solidarisch und tragen wir so zum Frieden Zeigen wir uns solidarisch und tragen wir so zum Frieden 
in der Welt bei!in der Welt bei!                                              
           J. ChumJ. Chum

Aufgrund der Corona-Pandemie wird der beliebte Brauch Aufgrund der Corona-Pandemie wird der beliebte Brauch 
des Sternsingens heuer entfallen. Bei uns in der Pfarre/des Sternsingens heuer entfallen. Bei uns in der Pfarre/
Kirche erhalten Sie ab Weihnachten die neuen Tür-Auf-Kirche erhalten Sie ab Weihnachten die neuen Tür-Auf-
kleber und den Info-Zettel der heurigen Dreikönigsaktion. kleber und den Info-Zettel der heurigen Dreikönigsaktion. 

Ab Weihnachten werden Sternträger, Kaspar, Melchior Ab Weihnachten werden Sternträger, Kaspar, Melchior 
und Balthasar bei den Gottesdiensten die Frohe Botschaft und Balthasar bei den Gottesdiensten die Frohe Botschaft 
von Weihnachten verkünden! von Weihnachten verkünden! 

Während uns die Corona-Krise vor schwere Herausforde-Während uns die Corona-Krise vor schwere Herausforde-
rungen stellt, ist sie gerade für die ärmsten Länder dieser rungen stellt, ist sie gerade für die ärmsten Länder dieser 
Erde eine Katastrophe. Die Ärmsten der Armen sind drin-Erde eine Katastrophe. Die Ärmsten der Armen sind drin-
gend auf unsere direkte Hilfe angewiesen. gend auf unsere direkte Hilfe angewiesen. „Den Stern trag ich in euer Heim,„Den Stern trag ich in euer Heim,

sein Licht soll immer bei euch sein.“sein Licht soll immer bei euch sein.“


