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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

Pled sen veia
Grusswort

Liebe Pfarreimitglieder, liebe Gäste

Was wird im Jahr 2021 kommen und 
geschehen? Wird es gut sein? Solche 
Fragen stellen wir uns Anfang Jahr. Aber 
was wirklich sein wird, wissen wir nicht 
und müssen wir auch nicht wissen. Es 
ist das Gleiche wie mit dem Autofahren 
in der Nacht. Das Licht reicht nur für ein 
paar Meter, aber wenn wir fahren, sehen 
wir immer ein wenig weiter.

Unser guter Gott ist mit uns, Er versteht 
uns, Er begleitet uns, Er liebt uns. Und 
das soll uns reichen. Wir brauchen nicht 
mehr. Vertrauen zu Gott, gute Freunde, 
Humor und Mutter Gottes aus Ziteil 
können uns sehr helfen. Und dazu geht 
es nicht nur um Nehmen, sondern auch 
um Geben. Die Bibel sagt: Mehr Freude 
ist es im Geben als im Nehmen.

Darum liebe Christen von Surses, liebe 
Gäste, ich wünsche Euch mehr Liebe 
und mehr Freude als bisher!

Und jetzt ein paar Witze über Priester:
Reihenfolge
Am Samstagabend fragt der Pfarrer den 
Kaplan, worüber er zu predigen geden
ke. Der Kaplan: «Ich dachte an die Tu
gend der Sparsamkeit!» Der Pfarrer: «In 
Ordnung, aber wir werden die Kollekte 
wohl besser vorher einsammeln!»
Lange Predigt
Zwei Geistliche unterhalten sich. «Ich 
habe neulich über eine Stunde gepre
digt», sagt der eine. Der andere fragt 
erstaunt: «Da musst du doch völlig fertig 
gewesen sein?» «Ich nicht, aber die 
Gemeinde hättest du sehen sollen.»
SHALOM!

 Ser Adam Pradela

Sen la midada digl onn …

Puspe vo en onn a fegn. En mument per 
far en pêr partratgs sur digl passo ed er 
sur digl avigneir.

Igl onn 2020 è scu dapertot sto sot l’an
sagna digl coronavirus. Er la suprastanza 
è stada fatschantada adegna puspe cun 
las dumondas d’en concept da schurmetg 
per tot las persungas tgi visetan baselgias 
e peglian part agls sarvetschs divins ma 
er per schurmager noss persunal. Tutte
gna levans porscher tant scu pussebel 
igls sarvetschs divins e pussiblitar er 
ainten chels taimps fitg spezials ena veta 
ecclesiastica. Igl andomber da persungas 
tgi visetan regularmaintg sarvetschs divins 
ò piglia giu. Per bung cletg datigl alter
nativas scu p.ex. igls sarvetschs divins 
ainten la televisiun per persungas tgi èn 
periclitadas pi ferm da tgappar igl virus.

En grond angraztg vo a tot nossas 
calostras e caloster, noss plevants ed a 
tot las ulteriouras persungas an incum
bensa da nossas pleivs. Els on musso 
gronda flexibilitad ed angaschamaint. 
Dus bels evenimaints è an mintga cass 
sto, tgi vagn igl aton savia piglier siva 
la cresma e l’amprema communiun per 
noss unfants e giuvenils.
La suprastanza è stada fatschantada 
cun projects da biager, tranter oter è la 
tgesa pravenda a Tinizong neida sanada. 
Las abitaziuns on savia neir affitadas da 
stad. Igl project da biagier or l’abitaziun 
tar la baselgia son Roc sen l’Alp Flex ò 
savia neir termino igl aton. L’inaugura

ziun ò stuia neir spustada sen la stad 
2021. Chest anviern nironsa a far amp
remas experientschas cun dar a tschains 
l’abitaziun. Nous ans legragn da saveir 
porscher en bel e simpel li per sa retrer e 
speragn sen en bung resung persiva.

Da nov vign purschia an 8 emdas 
5 sarvetschs divins per pleiv, 4 las 
dumengias ed 1 la sonda seira. L’ excep
ziun vala venavant per Mulegns, Antras 
chella reducziun dad en sarvetsch divin 
igl meis, vainsa disdetg igl contract da 
collaboraziun cun igl Cumegnbaselgia 
AvrasSchonsValragn e cotras cun vicari 
Michael Dahinden. Nous angraztgagn 
ad el e giavischagn tot igl bung per sies 
avigneir. Cun ser Adam ischans bungs 
da saveir porscher prest tot igls sar
vetschs divins. Per Festas ni patrocinis 
nignsa sustignias anavant da divers 
plevants d’orsoura.

Per igl onn nov giaveischa a Vous tots 
buna sanadad ed igl curasch e la spe
ranza tgi vign puspe taimps tgi pudagn 
veiver an cuminanza sainza maseiras da 
siertad e concepts da schurmetg. 
 Clemens Poltera
 Mastral-baselgia

Sarvetschs divins
Gottesdienste

Festivitad da Nossadonna
Hochfest der Gottesmutter 
Maria
Collecta d’epiphania per restauraziuns 
da baselgias dalla Missiun interna
Venderde, igl 1. da schaner
09.00 Riom
10.30 Tinizong
18.30 Rona

Sonda, igls 2 da schaner
17.00 Salouf tgaplotta
Dumengia, igls 3 da schaner
09.00 Cunter
10.30 Parsonz
17.00 Sur tgea d’onn per Barbara
 JägerSimeon
18.30 Bivio

Treis Sontgs rètgs
Heilige Drei Könige
Collecta per SOFO Fondo solidaric per 
mammas ed unfants
Sonda, igls 9 da schaner
17.00 Sur
Dumengia, igls 10 da schaner
09.00 Tinizong
10.30 Salouf
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15.00 Parsonz devoziun d’epifania 
cun reparteir la communiun

16.00 Cunter devoziun d’epifania 
cun reparteir la communiun

17.00 Riom
18.30 Rona

Glindesde, igls 11 da schaner
19.00 Riom devoziun per l’uniun 

da donnas

2. dumengia digl onn
2. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 16 da schaner
17.00 Riom
18.30 Cunter
Dumengia, igls 17 da schaner
09.00 Bivio
10.00 Rona patrocini s. Antiena 

sainza processiun,    
 tgea d’onn per Tona 
 FrankWelz

10.30 Sur

Ser Adam weilt vom 18. bis 
22. Januar in Polen

3. dumengia digl onn
3. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 23 da schaner
17.00 Parsonz
Dumengia, igls 24 da schaner
08.45 Bivio
10.30 Riom   

tgea d’onn per  Gudenz 
JanutinThomann

17.00 Tinizong
18.30 Salouf tgaplotta

Glindesde, igls 25 da schaner
09.00 Sur

Gievgia, igls 28 da schaner
18.30 Rona per igls defuncts dalla 

pleiv

4. dumengia digl onn
4. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 30 da schaner
17.00 Tinizong
Dumengia, igls 31 da schaner
09.00 Parsonz
10.30 Cunter
17.00 Bivio
18.30 Sur

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

Messas fundadas 
 Stiftmessen

Bivio
03.01. Maria Rosalia Luzio

Sur
03.01. tgea d’onn per
  Barbara JägerSimeon

Rona
17.01. tgea d’onn per
  Tona FrankWelz

Tinizong
01.01. Catherina Cott
10.01. Ottilie LuzioThomasin
24.01. Luisa Dosch

Cunter
16.01. Tona e Pia ArpagausJud
  e famiglia
31.01. Gion Dosch

Riom
01.01. Karl CamenStucki,
  Alois MaissenBalzer
10.01. Barbulina KolbCola
16.01. Luigi Paolo MaffeiCollet
24.01. Georg JanutinMareischen
24.01. tgea d’onn per
  Gudenz JanutinThomann

Parsonz
31.01. Anna e Giatgen
  ThomannStgier

Salouf
10.01. Lena e Franz
  CapederSonder
24.01. Rafael Capeder,
  Tona Devonas

Communicaziuns
Mitteilungen

Steilers
Displaschevlamaintg vainsa da desister 
chest onn sen igl usit digls steilers. Las 
circumstanzas actualas ans on betg 
lubia oter. I mantga betg angal igl bel 
usit mabagn er las donaziuns tgi igls 
steilers faschevan cun igls raps rimnos. 
Igl è puspe las persungas tgi piteschan 
tuttegna schon antras igl coronavirus, 
tgi vignan puspe alla curta. Persungas 
ed instituziuns caritativas tgi vessan 
basigns da sustign. Or da chest muteiv 

racumandainsa da far ena donaziun ad 
ena instituziun sociala giavischeida. Er 
igl cumegnbaselgia niro a far ena dona
ziun an nom digls steilers.

Sternsinger
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass 
wir dieses Jahr den Brauch der Sternsin
ger nicht anbieten können. Die aktuellen 
Umstände haben uns keine andere 
Wahl gelassen. Da nicht nur der Brauch 
seine Bedeutung hat, sondern auch 
die jährlich getätigte Spende durch die 
Einnahmen der Sternsinger, ist es umso 
tragischer. Es sind wieder die sozialen 
Institutionen und dadurch Personen, 
welche bereits unter den Auswirkungen 
des Coronavirus leiden, die von solchen 
Entscheiden betroffen sind. Aus diesem 
Grund empfehlen wir Ihnen, privat eine 
Spende an eine karitative Institution zu 
tätigen. Die Kirchgemeinde wird das 
auch im Namen der Sternsinger tun.

Die Bedeutung der Epiphanie 
oder des Dreikönigstags
Eine Epiphanie ist im allgemeinen 
Sprachgebrauch die unerwartete Er
scheinung einer Gottheit, eine Offen
barung, also im weiteren Sinne ein 
Erweckungsmoment von besonderer 
Tragweite. Im Christentum wird der 
6. Januar unter anderem als Epiphanie 
bezeichnet, also der Tag, an dem laut 
der Bibel die Weisen aus dem Morgen
land anreisten, Jesus beschenkten und 
danach begannen, die frohe Botschaft 
seiner Geburt in die Welt hinauszutra
gen. In der katholischen Kirche heisst 
das Fest auch Fest der Erscheinung des 
Herrn. Im Volksgebrauch unserer Kirche 
wurde das Epiphaniefest auf das Motiv 
der Heiligen Drei Könige, der Weisen   
aus dem Morgenland reduziert. Basie
rend auf altem Brauchtum gehen Kinder 
als Heilige Drei Könige gekleidet von 
Haus zu Haus. Den Menschen singen 
sie ein Lied und schreiben an die Haus
türen mit geweihter Kreide die traditio
nelle Segensbitte C+M+B mit der je
weiligen Jahreszahl, getrennt durch den 
Stern und drei Kreuze, die als Glaube, 
Liebe und Hoffnung interpretiert werden 
können. C+M+B wird als Abkürzung 
der legendarischen Namen der heiligen 
drei Könige Caspar, Melchior und Bal
thasar gedeutet. Für Lateinkundige sind 
es die Anfangsbuchstaben des Segens
spruchs «Christus, mansionem benedi
cat» (Christus segne dieses Haus).


