
 
 
 
 
 

Wir feiern 70 Jahre Dreikönigen! 

«Folget dem Stern» 

 

 

Wie schon mehrfach angekündigt, feiern wir in diesem Jahr das Jubiläum «70 Jahre 

Dreikönigen». Schon im Herbst 2019 bildeten wir eine kleine Kerngruppe, welche sich 

Gedanken machte, wie wir das «runde» Jubiläum feiern können. Das Jubiläumsprogramm 

steht unter dem Motto: «Folget dem Stern» - auf der Spur der Heiligen Drei Könige», und 

sollte sich über das ganze Jahr 2021 erstrecken. Unser Wunsch ist, dass alle 

Pfarreigruppen- und Gremien aktiv daran teilnehmen. Als Ausdruck der Gemeinschaft, der 

Vielfalt und der Verbundenheit soll ein bunter «Blumenstrauss» an Ideen und Aktivitäten 

entstehen.  

Das Jubiläumsjahr könnte nicht besser beginnen, als mit der Einsetzung des neu 

gewählten Pfarrers, Pater Julius Zihlmann am Sonntag, 10. Januar. Diese Wahl ist ein 

Sinnbild für Kontinuität, Offenheit, Dialog und Zukunftsperspektiven. Mit seiner Ruhe, 

Bescheidenheit und Bereitschaft, sich in den Dienst der Pfarrgemeinde zu stellen, hat 

Pater Julius in den vergangenen zwei Jahren das Vertrauen, die Wertschätzung und die 

Zuneigung vieler Menschen gewonnen.  

Obwohl uns die Pandemie an der konkreten Planung immer noch hindert, verlieren wir 

nicht das Ziel aus den Augen. Die Vorfreude ist gross! Zu den Höhepunkten des 

Jubiläumsprogramms zählen der Festgottesdienst am 27. Juni 2021 mit einem 

prominenten Festprediger, einem Festredner, sowie mit anschliessendem Pfarreifest für 

Jung und Alt. Einen weiteren Höhepunkt soll eine Kulturreise nach Köln bilden, welche 

wegen des Pandemieausbruchs auf den Herbst 2021 verschoben werden musste. Im 

Kölner Dom befindet sich als besondere Sehenswürdigkeit der berühmte Dreikönigen-

Schrein.  

Geplant sind auch ein ökumenischer Gottesdienst am Eidgenössischen Buss- und Bettag, 

ein Rundgang entlang der Pfarreigrenzen, sowie viele andere kreative Ideen/Projekte, die 

unsere Pfarrkirche in neuem Licht und Glanz erscheinen lassen sollen. Wir werden Sie 

regelmässig über die Jubiläumsanlässe-/Aktivitäten im Pfarrblatt sowie auf unserer 

Homepage informieren.  

Bei allen Festlichkeiten stehen die Menschen im Mittelpunkt. Menschen, die mit ihrem 

Engagement, ihren Zukunftsvisionen und innovativem Geist die Geschichte von 

Dreikönigen geprägt haben. Diesen Menschen gebührt unser aufrichtiger Dank! Ihr Leben 

und Wirken in und für Dreikönigen sind Vermächtnis und ein Wegweiser für die Zukunft.  

Wenn man feiert, verfällt man leicht in Euphorie. Die Realität holt uns aber schnell ein. Das 

bedeutet: Der Jubiläumserfolg wird sich an der Glaubwürdigkeit messen, die wir vermitteln 

und ausstrahlen: Ob wir als Glaubens- und Lebensgemeinschaft im 21. Jahrhundert dem 

«Stern der Frohen Botschaft» weiterhin hoffnungsvoll folgen werden.  

Für die Pfarrei Dreikönigen 

Die Organisationsgruppe  


