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Kein Platz mehr frei!

Online spenden 
nun möglich!
Ab nun gibt’s die Möglichkeit, direkt auf der 
Webseite der Katholischen Jungschar Süd- 
tirols online zu spenden. 

Die Spenden können mit Kreditkarte, Paypal, Über- 
weisung oder Applepay „übergeben“ werden. Dazu 
haben wir hier den QR-Code abgedruckt.

Die Spenderinnen und Spender können ganz ein-
fach mit ihrem Handy den QR-Code scannen und 
direkt und bequem über das Smartphone spenden. 
Außerdem kann eine Spenden-Quittung ausgestellt 
werden. Neben diesen QR-Code kann auch einfach 
folgender Link verwendet werden: 
www.jungschar.it/allgemein/spenden/ 

> Sternsingen-Messe 
 mit Bischof Ivo Muser
 Am Sonntag, 27. Dezember 2020 findet um  
 16.00 Uhr eine Aussendungsfeier der Sternsin- 
 gerinnen und Sternsinger mit Bischof Ivo Muser  
 im Dom von Brixen statt. 
 Der Bischof wird symbolisch die „Aktion Stern- 
 singen“ und alle Beteiligten segnen und für eine  
 erfolgreiche Spendenaktion danken. Jede inter- 
 essierte Gruppe oder auch Einzelpersonen sind  
 herzlich eingeladen. Es ist keine Anmeldung  
 nötig. Aufgrund der momentanen Corona-Situ- 
 ation wird die „Aussendungsfeier“ auch live 
 übertragen. Den Link dazu findet man ein paar  
 Tage vorher auf unserer Webseite. 
 Wir halten uns natürlich an alle aktuellen Sicher- 
 heitsmaßnahmen und an die Regelungen für Fei- 
 ern in Kirchen. 

> Ausstrahlung des Sternsingen-
 Films im RAI-Sender Bozen
 Erwachsenenfilm
 26. Dezember 2020 (20.20 Uhr) und 
 1. Jänner 2021 (18.00 Uhr) 
 Kinderfilm
 28. Dezember 2020 (18.00 Uhr) 
 Dieser Film kann auch unter folgendem Link an- 
 geschaut werden: 
 https://youtu.be/PrPRmdFbZgs 

> WhatsApp Andacht
 Am Montag, 28.12.2020 um 19.00 Uhr. 
 Wenn’s alte Jahr erfolgreich war, 
 dann freue dich aufs Neue. 
 Und war es schlecht, ja dann erst recht. 
 (Albert Einstein)

 Schauen wir auf das vergangene Jahr zurück und  
 lassen wir es noch einmal Revue passieren.

 Wenn du mitfeiern möchtest, einfach eine kurze  
 Nachricht an Stefan Plattner: 335 128 7882.

In wenigen Tagen ist Weihnachten. Es ist für die Christen neben Ostern das wichtigste Fest im Kirchenjahr: 
Gott wird Mensch. Jesus wird geboren. Nach biblischer Erzählung mussten Maria und Josef ihr Baby in einem 
Stall zur Welt bringen, weil in keinem Gasthaus des Ortes mehr Platz war. Sie wurden abgewiesen, mussten 
weitergehen. Ein warmer Raum wurde ihnen verwehrt.

Dir könnte es dieses Jahr zu Weihnachten genauso ergehen. Du möchtest an der Christmette teilnehmen und wirst am Kirchen- 
eingang abgewiesen: „Zu spät, leider kein Platz mehr frei!“ Aufgrund der Coronapandemie sind die Plätze im Kirchenraum 
begrenzt, nur eine bestimmte Anzahl von Personen dürfen hinein.

Viele Pfarreien machten sich bereits im Vorfeld Gedanken, dieses Problem zu lösen. Sollten drei Christmetten hintereinander ge- 
feiert werden? Werden Platzkarten mit Voranmeldung ausgegeben? Wird der Gottesdienst im großen Bürgersaal statt in der Kirche 
gefeiert? Alle drei Ideen sind in meinen Augen nur bedingt sinnvoll.

Ich könnte mir vorstellen, in diesem Jahr die Geburt Jesu in einer längeren Form Zuhause in der Familie zu feiern. Nicht mehr Kek-
se essen oder die Bescherung ausweiten, indem mehr Geschenke gekauft und geöffnet werden, sondern bewusst einen erweiter- 
ten Hausgottesdienst mit Gebeten, Liedern und dem Weihnachtsevangelium zu feiern. Ich lade dich ein, Gott Raum zu geben und 
ihn die Mitte von Weihnachten werden zu lassen. Eine Feiervorlage für den Heiligen Abend findest du am 24. Dezember im letz- 
ten Türchen des SKJ-Adventskalenders unter https://skj.bz.it/skj_adventskalender

Stefan Plattner, Pastoralreferent

Sicherheitsmaßnahmen, wie z.B. Tragen eines Mund-Nasenschutzes, Abstand halten und Hand-
desinfektion eingehalten werden. Ganz unter dem Motto „Sternsingen, aber sicher!“ kann auch in 
Zeiten der Corona-Pandemie etwas Normalität in die Häuser gebracht werden. Alle detaillierten 
Sicherheitsauflagen findet man auf der Webseite der Jungschar unter www.jungschar.it.

100 Projekte weltweit
Jedes Jahr unterstützen wir mit den Spendengeldern über 100 Projekte auf der ganzen Welt. Die-
ses Jahr konnten wir aufgrund der Corona-Pandemie keine Projektreise machen und können so- 
mit auch kein Vorstellprojekt präsentieren. Im Mittelpunkt dieser Aktion stehen „100 Projekte 
weltweit“, denen wir jedes Jahr tatkräftig unter die Arme greifen. Stellvertretend für diese vielen 
Projekte beschreiben wir im Film ein Projekt auf den Philippinen, wo Reisbauern vom Stamm der 
Tiboli sich erfolgreich gegen den Verkauf ihres fruchtbaren Landes an internationale Investoren 
wehren. In Indien unterstützen wir eine Sonderschule für Buben und Mädchen mit einer Beein-
trächtigung. Im Westen Kameruns können dank ihrer Spenden in einem Krankenhaus orthopä- 
dische Operationen an Kindern durchgeführt werden. Ärzteteams aus Holland, aber auch aus Bo-
zen, kommen immer wieder nach Njinikom und führen die Eingriffe durch. In Quito, der Hauptsta- 
dt Ecuadors, helfen wir mit den Spendengeldern der Aktion Sternsingen einer Schule, die sich um 
die Ausbildung der Kinder aus entlegenen Bergfamilien kümmert. 

Diese kommende Sternsingenaktion wird wegen der Corona-Krise eine besondere 
sein. Unser Einsatz ist aber wichtiger denn je. 

Viele Südtirolerinnen und Südtiroler, egal ob groß oder klein, warten jedes Jahr 
zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag auf den Besuch der „Heiligen Drei 
Könige“. Für viele ist es ein ganz wesentliches Erlebnis in dieser Zeit. Die Kinder 
überbringen Segenswünsche in Form eines Liedes oder eines Spruches, schenken 
Weihrauch und schreiben die Initialen C+M+B und die Jahreszahl auf die Türstö-
cke. „C+M+B“ steht für „Christus mansionem benedicat“ und bedeutet „Christus 
segne dieses Haus“. Die Kinder haben noch einen anderen wichtigen Auftrag: Sie 
sind für den guten Zweck unterwegs. Sie sammeln Spenden für über 100 Projek- 
te weltweit, die gerade in dieser schwierigen Zeit die Unterstützung der Südtiroler- 
innen und Südtiroler dringend benötigen. 

Das traditionelle Sternsingen wird dieses Jahr aufgrund der derzeitigen Situation in den Dörfern 
und Städten Südtirols anders als gewohnt ablaufen. Doch die Spendenaktion findet statt! 
Die Aktion ist für die Südtiroler Gesellschaft ein Fixpunkt, der gerade in einem Jahr mit so vielen 
Verzichten und Absagen nicht fehlen soll. Der Segenswunsch und die Gaben, wie Kreide und 
Weihrauch, hängen mit Bräuchen und Gewohntem zusammen - dies tut Menschen gut. Die Grup-
pen sind kreativ und haben sich viele tolle Alternativen zum klassischen Sternsingenbesuch ein- 
fallen lassen. 

Warum ist es wichtig zu spenden?
Die Corona-Pandemie wird uns noch lange beschäftigen. Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es 
wichtig, unseren Projektpartnern im globalen Süden unter die Arme zu greifen. Vor allem für die 
Bevölkerung des globalen Südens stellt die Corona-Krise eine große Herausforderung dar. Viele 
Menschen haben ihre Arbeit verloren und dadurch kein Geld mehr Lebensmittel zu kaufen. Auch 
haben die Wenigsten Zugang zu einer medizinischer Versorgung und die Gesundheitssysteme 
sind völlig überfordert. Vor allem Kinder und Jugendliche leiden unter dieser prekären Situation. 

Sternsingen & Corona: Was ist erlaubt?
Sternsingen ist erlaubt! Die Sternsingerinnen und Sternsinger dürfen auch dieses Jahr von Haus 
zu Haus ziehen. Nicht erlaubt sind das Betreten der Wohnungen und das Singen. Es müssen alle 

STERNSINGEN, ABER SICHER! 
DER EINSATZ FÜR ÜBER 100 PROJEKTE WELTWEIT IST WICHTIGER DENN JE

Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, Menschen denen es nicht so gut geht, unter die Arme zu greifen

Gott, alle Jahre wieder hören 
wir die Botschaft,

dass du Mensch geworden bist,
um uns nahe zu sein.

Öffne unsere Ohren, Herzen und alle Sinne,
damit uns diese alte Botschaft 

aufs Neue anspricht,
damit sie uns in Bewegung bringt,

wie die Hirten und die Weisen 
aus dem Morgenland und wir uns 

von ihr verändern lassen.

Südtirols Katholische Jugend 
wünscht noch eine besinnliche 
Adventszeit und ein gesegnetes 

Weihnachtsfest.

...an alle Begleitpersonen, Kinder und Helferinnen und Helfer, ohne die 
diese tolle Aktion nicht durchgeführt werden könnte. 

...an alle Spenderinnen und Spender, die es uns ermöglichen, weltweit 
über 100 Projekte zu finanzieren. Jede Spende zählt!

20-C+M+B-21Südtirols


