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SurSeS

Plevant
Ser Adam Pradela
Veia Principala 28
7462 Salouf
Telefon 076 730 17 92
adam.pradela@catolica-surses.ch

Mastral-baselgia
Clemens Poltera
clemens.poltera@catolica-surses.ch
Telefon 079 335 42 72

Cumegn-baselgia Surses
secretariat
Sot Baselgia 10
Tgascha postala 55
7463 Riom
Telefon 081 684 13 26
info@catolica-surses.ch
www.catolica-surses.ch

ouras d’avertura digl secretariat:
glindesde dallas 13.30–16.30

P  led sen veia
Grusswort

Liebe Pfarreimitglieder

Diese Worte schreibe ich noch kurz 
vor meiner Sommerreise nach China. 
Ich helfe dort seit Jahren bei der Ju-
gend- und Kinderseelsorge. Heute bin 
ich etwas erkältet, aber ich habe gute 
Laune im Herzen. Ich bin in Salouf ein 
Nachfolger von Pater Alexander Lozza, 
also erlaube ich mir heute einen Witz, 
welcher mit der Jagdzeit verbunden ist:
Der Herr Pfarrer ist begeisterter Jäger. 
Er wird eingeladen, einen Hirsch zu 
erlegen. Da er aber an diesem Tag ein 
Hochamt abhalten müsste, entschuldigt 
er sich wegen angeblicher Erkältung 
beim Bischof. Und der Pfarrer erlegt 
seinen Lebenshirsch. Der Teufel tritt vor 
den Herren und beschwert sich: Wie 
konntest du das zulassen? Dein Diener 
hat gelogen und du ermöglichst ihm 
ein solches Waidmannsheil! Du hättest 
ihn bestrafen müssen! Aber das habe 

ich doch, sagt der Herr, er hat seinen 
Lebenshirsch erlegt und darf es nieman-
dem erzählen!

Ich grüsse alle von Herzen! Gott segne 
Euch!
 Ser Adam Pradela

 

Sarvetschs divins 
Gottesdienste

2   2avla dumengia digl onn
22. Sonntag im Jahreskreis
Collecta per igls pensums digl Uestgia
Sonda, igls 1 da settember
17.00 Rona
18.30 Tinizong
Dumengia, igls 2 da settember
09.00 Cunter
10.30 Savognin baselgia refurma-

da, sarvetsch divin ecumen 
(varda sot communicaziuns)

17.00 Bivio
18.30 Sur

V enderde, igls 7 da settember
18.30 Riom

2 3avla dumengia digl onn
23. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 8 da settember
17.00 Salouf – tgaplotta
18.30 Cunter
D umengia, igls 9 da settember
09.00 Tinizong
10.30 Rona
17.00 Parsonz
18.30 Riom

Glindesde, igls 10 da settember
09.00 Sur

R ogaziun federala
Eidg. Dank-, Buss- und Bettag
Collecta per la Missiun interna 
(Inländische Mission)
Sonda, igls 15 da settember
17.00 Sur
18.30 Bivio
Dumengia, igls 16 da settember
09.00 Salouf
10.30 Riom
10.30 Parsonz
17.00 Tinizong
18.30 Rona
18.30 Mulegns

25avla dumengia digl onn
25. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 22 da settember
17.00 Riom
18.30 Parsonz
D umengia, igls 23 da settember
09.00 Sur
10.30 Bivio
17.00 Cunter
18.30 Salouf – tgaplotta

2 6avla dumengia digl onn
26. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 29 da settember
17.00 Rona
18.30 Tinizong
Dumengia, igls 30 da settember
09.00 Salouf
10.30 Cunter
1 7.00 Bivio
18.30 Sur
18.30 Mulegns

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’annunztgier tar ser Adam.

Messas fundadas 
Stiftmessen

 Bivio
15.09. Maria Grisch-Bianchi,
  Adelino Lisignoli

Sur
02.09. Bonifaz Cotti-Schaniel

Mulegns
16.09. Giatgen ed Ursula
  Poltera-Cotti

Rona
16.09. Johanna Poltera

Tinizong
09.09. Georgetta Gianiel
16.09. Franz Gianiel-Schaniel
29.09. Ursulina Dosch-Malera,
  Theo Thomasin



 

Pfarreiblatt Graubünden  |  Surses  Agenda im September 2018

Cunter
23.09. Carla Fidel Dosch-Camen

Riom
09.09. Ser Duri Loza
16.09. Josef Janutin,
  Maria Monica Devonas
22.09. Tumasch e Margarita
  Carisch-Follini, Magdalena
  Schuster-Janutin

Parsonz
09.09. Maria Dedual
16.09. Tina Demarmels-Dedual

Salouf
08.09. Maria Lozza
16.09. Tumasch e Franziska
  Sonder-Sonder,
  Antonia Sonder, Francestg
  Capeder-Battaglia

Communicaziuns  
Mitteilungen

Sarvetsch divin ecumen a 
Savognin
Dumengia, igls 2 da settember, vainsa 
redutgia igls sarvetschs divins ainten 
nossas vischnancas. Nous racumandagn 
da visitar igl sarvetsch divin ecumen 
ainten la baselgia refurmada a Savognin 
allas 10.30. Siva igl sarvetsch divin vign 
purschia en giantar. Igl è betg necessari 
da reservar.

Auszug aus den Predigten des 
ökumenischen Gottesdienstes 
in der Cavreccia in Bivio am 
Sonntag, 29. Juli 2018

Auszug aus der Predigt von
Padre Mauro Jöhri

Guardate gli uccelli del cielo!
Gesù di Nazareth era un ottimo e fine 
osservatore della natura. I trenta anni 
trascorsi in casa aiutando suo padre  
Giuseppe quale falegname non gli 
hanno impedito di osservare attenta-
mente i vari fenomeni della natura. Lo 
testimoniano in primo luogo le parabo-
le. Sono soprattutto i fenomeni della 
crescita e la vita degli animali, uccelli e 
fiori che vengono presi ad esempio per 
illustrare la crescita del Regno di Dio, la 
sua presenza attiva e benevola in mezzo 
a noi. Guardare e osservare sono verbi 

che Gesù usa con forza e li usa all’im-
perativo. Oggi noi corriamo facilmente 
il rischio di rimanere fissi ad osservare 
unicamente il nostro cellulare e così 
ci lasciamo sfuggire gran parte di quel 
libro aperto che è la natura, il creato. 
Gesù lo sapeva leggere e interpretare e 
ci invita a fare altrettanto. Ai suoi occhi 
la natura era il libro che permetteva di 
avvicinarsi in modo sorprendente e certo 
all’azione costante di Dio a favore delle 
sue creature. 
Ma non basta osservare e leggere il libro 
della natura, siamo invitati a considerarci 
parte di quel libro. Non ci sono sem-
plicemente le creature e noi. È vero che 
ci muoviamo nello spazio della creazione 
e facciamo l’esperienza dell’avvicendarsi 
delle stagioni, ma nello stesso tempo 
siamo invitati a prendere coscienza che 
siamo parte della creazione. Creature 
anche noi! Ciò dovrebbe suscitare in noi 
un senso profondo di solidarietà con 
tutti gli esseri creati. Dovrebbe essere mo-
tivo sufficiente per considerare maggior-
mente ciò che ci unisce e lasciar perdere 
le tante differenze che regnano tra noi 
esseri umani.

Da qui sorge con forza l’imperativo di 
rispettare, avere cura e di vivere nella 
riconoscenza per tutto ciò che è creato!

Helmut Heck: Gedankengang der 
Predigt

Psalm 8: 
HERR, unser Herr, wie herrlich ist dein 
Name in allen Landen, der du deine 
Hoheit über den Himmel gebreitet hast. 
Aus dem Mund der Kinder und Säuglin-
ge hast du ein Bollwerk errichtet deiner 
Widersacher wegen, um ein Ende zu 
bereiten dem Feind und dem Rachgieri-
gen. Wenn ich deinen Himmel sehe, das 
Werkzeug deiner Finger, den Mond und 
die Sterne, die du hingesetzt hast: 
Was ist der Mensch, dass du seiner 
gedenkst, und des Menschen Kind, dass 
du dich seiner annimmst? Du hast ihn 
wenig geringer gemacht als Gott, mit 
Ehre und Hoheit hast du ihn gekrönt. 

Du hast ihn zum Herrscher gesetzt über 
die Werke deiner Hände, alles hast du 
ihm unter die Füsse gelegt: Schafe und 
Rinder, sie alle, dazu auch die Tiere des 
Feldes, die Vögel des Himmels und die 
Fische im Meer, was da die Pfade der 
Meere durchzieht. 
HERR, unser Herr, wie herrlich ist dein 
Name in allen Landen.

Vorgestern, Freitagabend, war ein 
besonderes Schauspiel am Himmel zu 
sehen: der Mond nur noch als roter 
Schatten. Konnten Sie, konntet ihr das 
auch sehen? Haben Sie, habt ihr auch 
gestaunt über diese Erscheinung? Dass 
der Mond rot erscheint, nur ein kleines 
Geheimnis im Weltall. Wie rätselhaft, 
wie gross, wie mächtig sind die Erschei-
nungen im Weltall – und wie winzig die 
Menschen daneben.
Das nächste Staunen: Wir winzigen 
Menschen beherrschen die Natur. Wir 
verfügen über die Tiere, züchten Schafe 
und Rinder und Ziegen, jagen und he-
gen Wildtiere. Und noch mehr: Die Bän-
ke für den Gottesdienst haben die Helfer 
mit dem Auto hierher gefahren; wir 
haben Sonnencrème gegen den Sonnen-
brand. Wir müssen nicht barfuss den 
steinigen Weg gehen, sondern schützen 
die Füsse mit Schuhen. Da staunen wir 
wie der Beter des Psalms: Wie gross, 
wie mächtig, wie Gott-ähnlich sind wir 
Menschen.
 
Vor 2500 Jahren freute man sich über 
die Herrschaft über die Natur. Heute ist 
diese Freude gedämpft. Wenn ich mit 
dem Auto fahre, dann fördere ich die 
Klimaerwärmung und damit den Anstieg 
der Meeresspiegel – und mein Bruder in 
Hamburg (oder seine Urenkel) bekom-
men nasse Füsse. Aus der Sonnencrème 
gelangen Mikropartikel in Seen und 
Flüsse. Überall kommen die negativen 
Seiten des Fortschritts und der mensch-
lichen Möglichkeiten zum Vorschein.
 
Liebe Gemeinde, wir wissen, was zu 
tun wäre; aber ebenso wichtig ist, das 
Schöne in der Welt zu sehen. Denn man 
pflegt, was man liebt. Freuen wir uns 
am Himmel, an der Sonne, am Wind, an 
den Wiesen und Blumen und Bäumen, 
an den Tieren, freuen wir uns über uns 
selbst, über unsere Gaben und Fähigkei-
ten. Sehen wir das Schöne in der Welt, 
nehmen es als Geschenk Gottes an 
uns – und hüten und bewahren es.


