
 

Anna a Düren, Germania. Ulteriouras 
reliquias èn a Vienna ed oters martgeas.
Anna ò vivia la sia cardientscha ed ò 
do anavant chella a sia feglia Maria, la 
mamma da Jesus. La nossa cardient-
scha è igl pi grond bagn tgi savagn dar 
anavant agls noss unfants. «Scu en anel 
d’ena custevla cadagna duess mintga 
generaziun dar anavant la cardientscha 
alla proxima», ò papa Franzestg detg a a 
caschung d’ena s.messa aint igl vatican, 
noua tgi el ò battagea 26 unfants.

N ossadonna d’avost
La purschela Maria e mama da Jesus, è 
tenor dutregna catolica siva dalla sia mort  
neida pigleida da Dia ainten tschiel.
Igls 15 d’avost commemoreschan igls 
catolics chel de scu Assumziun da Ma-
ria ainten tschiel e speran sen l’ampur-
mischung da Jesus a tots: tgi nous tots 
turnan en de anavos tar Dia aint igl sies 
reginavel.
La festa vo anavos sen ena festa da 
Maria , tgi Cyrill d’Alexandria ò intro-
duia igl 5avel tschentaner. Igl datum ò 
el fixo sen igls 15 d’avost, tgi muntava 
an madem mument er la fegn digl onn 
ecclesiastic dalla baselgia orientala. 
Schibagn tgi sur dall’assumziun da Maria 
è mai nia scretg ensatge ainten las 
scritgiras canonicas dalla bibla, mossan 
enqual parts dalla scritgira sen chel fatg 
(codesch dallas palantadas 12,2). Oter 
vei chegl or ainten las schinumnadas 
scritgiras apocrifas er betg rancunaschei-
das, noua tgi vign descretg an detagl scu 
tgi igls apostels èn nias manos tras l’aria 
agl letg da mort da Maria. Lò vegian els 
sutero Maria e cuvert la sia fossa cun en 
grond crap. Cristus sia alloura cumparia 
cun anghels, vegia stumplo d’en mang 
igl crap e vegia clamo Maria.
Anfignen igl de dad oz vign chella festa 
cumbinada cun blers usits, per exaimpel 
processiuns cun candeilas e benedicziun 
da flours ed ervas. Cò vignan messas 
ansemen an gronds matgs anfignen 
77 diversas ervas, flours e tgaglias, tgi 
vignan banadeidas durant la s. messa.
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P  led sen veia
Grusswort

Liebe Christen

Eine Gruppe NATO-Offiziere wird für 
eine Übung nach Schweden geschickt. 
Eigentlich sprechen sie kein Wort 
Schwedisch, entschliessen sich aber 
trotzdem, eine Messfeier zu besuchen. 
Nach einiger Zeit in der Kirche steht in 
der Reihe vor ihnen ein Mann auf. Da 
die Offiziere denken, dass die Messe zu 
Ende ist, stehen sie auf, um ebenfalls 
zu gehen. Plötzlich bricht die ganze 
Gemeinde in Gelächter aus. Entsetzt 
fragen sie den Priester, der ein paar 
Brocken Englisch spricht, was denn los 
sei. Dieser antwortet nur: «Wir wollten 
gerade mit einer Kindertaufe beginnen 
und ich habe den Vater gebeten, sich zu 
erheben.»

Heute habe ich mit einem Witz begon-
nen, es ist ja Sommerzeit. Gott will, 
dass wir Freude und Freizeit haben. 

Gott will auch, dass wir mit Ihm verbun-
den bleiben. Er freut sich, wenn wir zu 
Ihm unsere Gebete aussprechen, wenn 
wir Ihm das sagen, was uns am Herzen 
liegt, wenn wir Ihm das Vertrauen 
schenken.

Wir haben in Surses so viele Kirchen, so 
viele Kapellen. Besuchen Sie die Gottes-
häuser um alleine zu sein und zu medi-
tieren, kommen Sie, um die Eucharistie 
mitzufeiern – es tut sicher gut und kann 
Kraft und Zufriedenheit schenken. Den 
Text «Lehre über die Hingabe an Gott» 
am Schluss dieser Agenda empfehle ich. 
Es sind mir wichtige Worte, welche mir 
schon oft geholfen haben.
 Ser Adam Pradela

Fanada a Riom
 Fotografia: Matthias Schmidt, Bivio

 
Sarvetschs divins 
fanadour
Gottesdienste im Juli

13   avla dumengia digl onn
13. Sonntag im Jahreskreis
Dumengia, igls 1 da fanadour
09.00 Bivio
10 .30 Riom
14.30 Faller Mulegns – 

banadiziun da l’alp (visita-
ziun da Nossadonna)

17.00 Parsonz
18.30 Sur

Venderde, igls 6 da fanadour
18.30 Riom

14 avla dumengia digl onn
14. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 7 da fanadour
17.00 Rona
18.30 Tinizong
Dumengia, igls 8 da fanadour
09.00 Salouf
10.30 Burvagn Cunter – patrocini 

Son Valantegn
10.30 Alp Flex Sur – banadiziun 

da l’alp
17.00 Bivio
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15avla dumengia digl onn
15. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 14 da fanadour
17.00 Mulegns
18.30 Riom
Dumengia, igls 15 da fanadour
09.00 Tinizong
10.30 Rona
10.30 Parsonz – purdananza 

Nossadonna digl carmel
17.00 Salouf – tgaplotta
18.30 Cunter

Glindesde, igls 16 da fanadour
09.00 Sur

16avla dumengia digl onn
16. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 21 da fanadour
17.00 Bivio
18.30 Sur
Dumengia, igls 22 da fanadour
09.00 Riom
10.30 Parsonz
17.00 Tinizong
18.30 Rona

17avla dumengia digl onn
17. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 28 da fanadour
18.30 Cunter
Dumengia, igls 29 da fanadour
09.00 Sur
10.00 Cavreccia Bivio –  

Öku menischer Gottesdienst 
mit P.  Mauro

10.30 Salouf
17.00 Riom
18.30 Parsonz

Cavreccia Bivio

Sarvetschs divins avost
Gottesdienste im August

18avla dumengia digl onn
18. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 4 d’avost
17.00 Tinizong
18.30 Rona

Dumengia, igls 5 d’avost
09.00 Cunter
10.30 Radons – sarvetsch divin 

ecumen
10.30 Salouf
10.30 Bivio
17.00 Sur
18.30 Mulegns

19avla dumengia digl onn
19. Sonntag im Jahreskreis
Dumengia, igls 12 d’avost
09.00 Parsonz
10.30 Riom – patrocini s. Lurintg
 cun cant digl Chor viril 

Riom-Parsonz-Cunter
10.30 Bivio
17.00 Cunter
17.00 Rona
18.30 Tinizong
18.30 Salouf

Assumziun da Nossadonna
Maria Himmelfahrt
Marde, igls 14 d’avost
17.00 Mulegns
Mesemda, igls 15 d’avost
09.00 Rona
09.00 Salouf
10.30 Cunter
10.30 Sur
10.30 Tinizong
17.00 Riom
18.30 Parsonz

Gievgia, igls 16 d’avost
10.30 Alp Flex Sur – s. Roc
14.30 Faller Mulegns – s. Roc

20avla dumengia digl onn
20. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 18 d’avost
17.00 Riom
18.30 Bivio
Dumengia, igls 19 d’avost
09.00 Parsonz
10.30 Dèl Salouf – s. Roc
17.00 Rona
18.30 Tinizong

21avla dumengia digl onn
21. Sonntag im Jahreskreis
Collecta per la Caritas Svizzra
Sonda, igls 25 d’avost
17.00 Cunter
18.30 Salouf
Dumengia, igls 26 d’avost
09.00 Bivio
10.30 Salaschigns Parsonz –  

patrocini s. Baltermia
17.00 Sur
18.30 Riom

Messa ainten la tgesa 
d’attempos a Savognin
Gottesdienst im  
Betagtenheim
Mintga venderde allas 10.00.

Communiun per malsangs
Krankenkommunion
Persungas tgi lessan ratschever la  
communiun a tgesa, son gugent 
s’annunz tgier tar ser Adam.

Messas fundadas  
Stiftmessen

Bivio
12.08. Jakob Jöhri-Lisignoli

Sur
01.07. August Lozza (Marmorera)
21.07. Johanna Schaniel-Signorell

Mulegns
16.08.  Ursula Poltera-Poltera, 

Marcus Poltera-Biedermann, 
Angela e Benedict 
Camenisch-Poltera, 
Catharina Poltera-Albertin

Rona
22.07. Luzia Poltera-Cott

Tinizong
07.07.  Hedwig e Johann Dedual- 

Ardüser
15.07.  Peter e Johann-Baptist 

Spinas
22.07.  Santina Schaniel-Pianta, 

Andreia Schaniel
12.08.  Matheias ed Anna 

Spinas-Spinas
19.08. Luis Schaniel-Polin

Cunter
08.07. Giatgen Dosch-Candreia
15.07.  Gisep Derungs-Kolb, 

Mitgel Dosch
28.07.  Franz Josef ed Anneliese 

Kerschgens-Olles
15.08. Eduard Scarpatetti

Riom
29.07.  Peder Antona e Maria 

Barbara Caspar-Collet
12.08.  Maria Antonia Carisch, 

Lurintg Carisch-Deplazes, 
Roman Caspar-Hägeli



 

Parsonz
15.07.  Gion e Johanna

Stgier-Dedual

Salouf
29.07. Franz Demarmels
05.08. Nina Demarmels-Poltera

Communicaziuns 
Mitteilungen

Concert Complet
Dumengia, igls 5 d'avost
Um 21 Uhr singen in Mulegns die 
Cantoris von Origen die Complet in der 
Kirche S. Franzestg.

Rad  unanza digl cumegn-
ba selgia digls 11. da zarcladour
26 parochians on piglia part alla da-
vosa radunanza digls 11 da zarcladour 
2018. Igls preschaints on piglia cuna-
schientscha digl rapport annual digl 
mastral-baselgia ed approvo igl renda-
chint 2017. Er èn nias preschentos per 
cunaschien  tscha igls rendachints 2017 
dallas fundaziuns Son Roc Alp Flex, 
Baselgia Faller, St. Bartholomäus Sala-
schigns e Son Roc Dèl e dallas messas 
fundadas da tottas pleivs. Igls revisours 
on preschento lour rapport da revisiun. 
La lescha per la cunsigna da taragn an 
dretg da biagier è neida acceptada. Igls 
preschaints on piglia ancunter diversas 
infurmaziuns.

Kirchgemeindeversammlung 
vom 11. Juni
26 Anwesende haben an der letz-
ten Kirchgemeindeversammlung vom 
11. Juni 2018 teilgenommen. Die An-
wesenden haben vom Jahresbericht des 
Kirchgemeindepräsidenten Kenntnis ge-
nommen und die Jahresrechnung 2017 
genehmigt. Auch wurden die Jahres-
rechnungen der Stiftungen Son Roc Alp 
Flex, Baselgia Faller, St. Bartholomäus 
Salaschigns und Son Roc Dèl genehmigt 
und die Stiftmessenfonds aller Pfarrei-
en wurden zur Kenntnis genommen. 
Die Revisoren haben ihren Bericht 
präsentiert. Des Weiteren wurde das 
Gesetz über die Abgabe von Bauland 
im Baurecht genehmigt. Die Anwesen-
den haben noch diverse Informationen 
erhalten.

Son Roc
Igls 16 d’avost festivescha la baselgia 
s. Roc.

Tgaplotta son Roc a Dèl
Fotografia: Laurent Demarmels

S. Roc è naschia anturn igl 1295 a 
Montpellier agl sid dalla Frantscha. El è 
mort igls 16 d’avost 1327.
Tenor la biografia digl 1478 digl vene-
zian Francesco Diedo, era Roc en fegl 
digl guvernatour da Montpellier. El è da-
vanto orfen cun 20 onns, e siva ò el sa 
mess an pelegrinadi vers Roma. Gl’era 
rot or en’epidemia da pestilenza. S. Roc 
ò do ageid a chels blers malsangs an 
differentas localitads e martgeas, tranter 
chels er a Roma. Antras sies ageid è el 
sez nia unfrenda dalla pestilenza. El ò 
giavischia dad eir ainten igl gôt, solitari 
per pudeir mureir. s. Roc è nia nutria e 
curo miraculousamaintg d’en tgang tgi 
purtava ad el mintga de en toc pang. 
Igl benefactour ò catto s. Roc, e per ena 
miracla è el puspe nia sang. Turno a 
Montpellier nign igl ò ple cunaschia ed 
uscheia è el nia mess an parschung per 
5 onns, anfignen tar sia mort corporala. 
Igl muteiv era tgi pansavan tgi el fiss sto 
en spiung. Sen sies brost è nia catto en 
simbol da crousch tgi ò indico la deri-
vanza scu fegl digl guvernatour.

S. Roc è mai nia cano-
niso, el è igl sontg digl 
pievel.

El vign invoco per 
proteger cunter colera, 
pestilenza e catastrofas 
naturalas e per proteger 
pelegrins e viandants, 
igls animals etc.

An l’antiera Europa ed er ainten igl antier 
mond ins ò venero ed ins venerescha 
s. Roc per tot igls sies marets e sias 
miraclas.

Tgaplotta da s. Placi e s. Roc Alp Flex
Fotografia: Laurent Demarmels

Tenor tradiziun vign festivo igls 16 
d’avost sen l’alp Flex (Sur), an Faller 
(Mulegns) ed a Dèl (Salouf) la dumengia 
sessour, damaias igls 19 d’avost, ena 
s. messa e vign banadia la cuntrada an 
onour e sot la protecziun da s. Roc.

Tgaplotta dalla Visitaziun (Maria Heim-
suchung) an Val Faller (Tga)
Fotografia: Laurent Demarmels

Funtangas:
Alban Butler: Dizionario dei Santi
Erwin Poeschel: Kunstdenkmäler des 
Kantons Graubünden
Ambros Sonder: Kirchen und Kapellen an 
der Julierroute

Lourdes «Li da scuntrada»
Lourdes «Ort der Begegnung»
Tge fò igl li da pelegrinadi Lourdes 
schi spezial? Tgi, ni tge animescha onn 
per onn tants pelegrigns tar chel li da 
graztga?

Was macht die Pilgerfahrt nach Lourdes 
so besonders? Wer oder was zieht die 
Menschen jedes Jahr an diesen Wall-
fahrts- und Gnadenort?

L’uniun da Lourdes Grischun Az anveida 
cordialmaintg ad en sivamezde d’infur-
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maziun. Musso vign er igl film da sontga 
Bernadette.

Gerne stellt der Lourdesverein Graubün-
den mit Bildern, und einem wunder-
schönen Film über die heilige Bernadette, 
den Wallfahrtsort Lourdes vor.

L’infurmaziun ò li dumengia, igls 19 
d’avost 2018, allas 14.00 an sala 
polivalenta a Salouf.

Sen numerousa participaziun sa legran:
Gaby Bonifazi (presidenta)
Sibylla Demarmels (cassiera)
Sur Peter Aregger (preses dall’uniun da 
pelegrigns da Lourdes Surselva)
Paul Metzger (manader digl biro da 
pelegrigns da Lourdes).

Lehre über die  
Hingabe an Gott
Aufgeschrieben von Don Dolindo Ruoto-
lo (1882–1970), nachdem er die Worte 
über das innere Wort empfangen hatte.

Warum lasst ihr euch beunruhigen und 
verwirren? Überlast Mir die Sorge um 
eure Sachen, und alles wird sich beruhi-
gen. Wahrlich, Ich sage euch, dass jeder 
wahre, vertrauensvolle und totale Akt 
der Hingabe an Mich die Wirkung her-
vorbringt, die ihr so sehr wünscht und 
die eure dornenvollen Situationen löst.
Sich Mir hingeben heisst nicht: Sich 
ängstigen, sich beunruhigen und 
verzweifeln, um erst dann ein erregtes 
Gebet an Mich zu richten, damit Ich 
euch beistehe. Sich Mir hingeben heisst 
vielmehr: Gleichsam die Augen der Seele 
ruhig schliessen und sich Mir überlas-
sen, damit Ich allein euch ans andere 
Ufer trage wie schlafende Kinder auf den 
Armen der Mutter. Das, was euch durch-
einanderbringt und sehr schadet, ist euer 
Grübeln, Nachsinnen, euer Sich-Sorgen 
und Abquälen in der Annahme, um 
jeden Preis alles selbst tun zu müssen.
Wie vieles bewirke Ich doch, wenn die 
Seele sich in ihren geistigen und auch 
materiellen Bedürfnissen an Mich wen-
det, während sie voller Vertrauen sagt: 
«Sorge Du!», die Augen schliesst und 
in Mir ruht! Wenn ihr euch zu sehr ab-
quält, werdet ihr wenig Gnade erhalten. 
Wenn eure Gebete dagegen ein vollkom-
menes Sich-Mir-Anvertrauen sind, dann 
werdet ihr viel Gnaden erhalten.
Im Leid betet ihr, dass Ich es euch 
nehme, aber ganz so, wie ihr es euch 
vorstellt. Ihr wendet euch zwar an Mich, 
wollt aber, dass Ich Mich euren Vorstel-

lungen anpasse. Ihr seid wie Kranke, die 
den Arzt um eine Behandlung bitten, die 
Art und Weise der Behandlung dem Arzt 
jedoch selbst vorschreiben.
Macht es nicht so, sondern betet, wie 
Ich es euch im Vaterunser gelehrt habe: 
«Geheiligt werde Dein Name», das 
heisst: «Sei Du verherrlicht in meiner 
Not und Bedrängnis.» «Dein Reich 
komme», das heisst: «Alles trage dazu 
bei, Dein Reich in uns und in der Welt 
aufzubauen.» «Dein Wille geschehe, wie 
im Himmel so auf Erden», das heisst: 
«Verfüge Du in dieser meiner Angelegen-
heit, wie es Dir besser erscheint für mein 
zeitliches und ewiges Leben.» Wenn ihr 
Mir wirklich sagt: «Dein Wille geschehe» 
oder «Sorge Du», dann greife Ich mit 
Meiner ganzen Allmacht ein und löse 
die schwierigsten und aussichtslosesten 
Situationen. Und wenn du siehst, dass 
das Übel sich verschlimmert statt sich zu 
bessern? Beunruhige dich nicht! Schlies-
se wiederum die Augen deiner Seele und 
sprich zu Mir mit Vertrauen: «Dein Wille 
geschehe, sorge Du, o Herr.» Und Ich 
sage dir, dass Ich sorge, dass Ich wie 
ein Arzt eingreife mit Meiner göttlichen 
Allmacht und dass Ich auch ein Wunder 
wirke, wenn es nötig ist. Siehst du dann, 
dass sich dein Zustand – etwa als Kran-
ker – verschlimmert, so beunruhige dich 
dennoch nicht, sondern schliesse die 
inneren Augen und sprich: «Sorge Du.» 
Ich sage dir, Ich sorge.
Die Besorgnis um eine Sache, die Unru-
he und das Selbstdenken und -tun sind 
gegen die wahre Hingabe. Es ist wie das 
Ungestüm der Kinder, die verlangen, 
dass die Mutter für ihre Bedürfnisse sor-
ge, aber dann doch selbst sorgen wollen 
und so durch ihre Ideen und Launen die 
Arbeit der Mutter nur stören.
Schliesst die Augen eures Ichs und lasst 
Mich wirken. Schliesst ruhig die Augen, 
richtet eure inneren Blicke ganz auf Mich, 
und legt eure Gedanken an die Zukunft 
wie bei einer Versuchung ab. Ruht in Mir! 
Glaubt an Meine Güte, und Ich versichere 
euch bei Meiner Liebe, dass, wenn ihr 
in dieser Verfassung zu Mir sagt: «Sorge 
Du» Ich dann voll und ganz sorge, euch 
tröste, euch befreie, euch führe. Und 
wenn Ich euch einen anderen Weg füh-
ren muss als den, den ihr meint, gehen 
zu müssen, dann trage Ich euch trotzdem 
auf Meinen Armen, denn es gibt keine 
heilsamere Medizin als das Eingreifen 
Meiner Liebe. Doch bedenkt: Ich sorge 
nur, wenn ihre eure Augen innerlich auf 
Mich ausrichtet, dass heisst, wenn ihr 
wirklich wollt und Mir vollkommen ver-

traut, ja euch Mir fest anvertraut!
Ihr werdet schlaflos, wenn ihr alles 
abschätzen und erwägen wollt, alles 
erforschen, an alles denken wollt. 
Dabei überlasst ihr euch doch nur den 
menschlichen Kräften des eigenen Ichs 
oder noch schlimmer – den Menschen 
schlechthin, indem ihr auf ihr Eingreifen 
vertraut. Das ist ein Hindernis für Meine 
Absichten. Oh, wie sehr wünsche Ich 
Mir von euch diese Hingabe, um euch 
beschenken zu können, und wie betrübt 
es Mich, euch so beunruhigt und ver-
zweifelt zu sehen!
Gerade dies aber strebt Satan an: Euch 
in Unruhe und Verzweiflung zu bringen, 
um Euch so Meinem Wirken und Meiner 
Liebe zu entziehen, damit ihr euch ganz 
menschlichem Denken und Handeln 
hingebt. Deshalb vertraut Mir allein, 
ruhet in Mir! Gebt euch in allem Mir hin! 
Ich wirke Wunder in dem Masse eurer 
vollkommenen Hingabe an Mich und 
des gänzlichen Misstrauens euch selbst 
gegenüber. Keiner, der alles erörtert 
oder selbst erwägt, hat je ein Wunder 
gewirkt. Nur der wirkt mit Gott, der sich 
Gott total hingibt und übergibt.
Wann immer ihr seht, dass alles sich 
noch mehr verwickelt, sprecht mit den 
geschlossenen Augen eures Herzens: 
«Jesus, sorge Du.» Und lenkt eure 
Gedanken weg von eurem Ich, denn 
euer ruheloser Verstand mache es euch 
schwer, Mir zu vertrauen. Macht es so 
mit all euren Bedürfnissen; macht es 
alle so, und ihr werdet grosse, fortge-
setzte und stille Wunder erleben, die 
äusserlich nicht sensationell erscheinen, 
für euch aber gross sind und überdies 
das rechte Vertrauen und eure Liebe 
zu Mir stärken. Ich, euer Gott, werde 
sorgen. Ich versichere es euch!
Betet immer in dieser inneren Haltung 
und Hingabe, und ihr werdet grossen 
Frieden haben und wahre Früchte 
Meiner Liebe ernten, selbst dann, wenn 
Ich euch die Gnade des Opfers, der 
Sühne und der Liebe zumute, besser 
gesagt schenke, die ein Leid als Kreuz 
auferlegt. Scheint euch dies unmöglich 
zu sein? Schliesst die Augen, blickt nach 
innen und betet mit ganzem Herzen: 
«Jesus, sorge Du.» Habt keine Angst, 
Ich sorge! Dann werdet ihr Meinen 
Namen preisen, indem ihr euch selbst 
verdemütigt. Eure Gebete gelten nicht so 
viel wie ein einziger Akt vertrauensvoller 
Hingabe. Bedenkt es wohl. Es gibt keine 
wirksamere Novene (neuntägige katho-
lische Andacht) als diese: «O Jesus, ich 
gebe mich Dir hin, sorge Du!»


