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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 Schwestern, liebe Brüder

Für die Fastenzeit ein paar Gedanken:
Noch vor einem Jahr haben wir ganz 
anders gelebt. Durch die Pandemie 
haben wir eine neue Situation, neue 
Probleme, manchmal neue Ängste und 
Befürchtungen.

Aber es ist so auf dieser Erde: Fast 
nichts ist stabil, sicher, ewig … Auch  
der Mensch ist empfindlich und gebrech-
lich, und das macht das Leben beson-
ders kostbar und unbezahlbar. Wir kön-
nen die Menschen lieben und schätzen. 
Die Liebe, die Treue, die Freundschaft 
ist fantastisch, aber wir haben nicht die 
volle Kontrolle über unsere Zukunft.

Es ist gut an Gott zu glauben. Er hat uns 
geschaffen. Er ist zu uns gekommen, 
besonders in Jesus Christus. Es ist gut 

mit diesem Jesus Kontakt zu haben, am 
besten eine lebendige Freundschaft aus-
zuüben. In Jesus ist die ewige Liebe da.

Ich spreche oft folgende Worte zu Jesus: 
«Jesus, ich vertraue auf Dich!» Es hilft 
mir und gibt mir Kraft und Hoffnung. 
Auch mit meinen persönlichen  Worten 
spreche ich viel zu Jesus. Beides 
empfehle ich euch, als euer Pfarrer und 
Bruder. Wir sind nicht allein!

Shalom!

In der Kirche kniet ein Mann, der vor 
Gott seinem Herzen Luft macht. Am 
Ende seines langen Gebetes sagt er: 
«Mein Gott, wir sind doch hier aber zu 
zweit, warum rede da immer nur ich?» 
«Vielleicht deshalb, weil von uns beiden 
nur ich zuhöre», antwortet ihm Gott.

 Ser Adam Pradela

Sarvetschs divins
Gottesdienste

Venderde, igls 5 da mars
Cor da Jesus
16.00 Riom

3. dumengia da curesma
3. Fastensonntag
Sonda, igls 6 da mars
17.00 Sur i vign do l’uncziun digls 

malsangs
Dumengia, igls 7 da mars
09.00 Salouf sarvetsch divin da 

panatienztga
10.30 Tinizong i vign do l’uncziun 

digls malsangs
17.00 Riom i vign do l’uncziun 

digls malsangs
18.30 Rona i vign do l’uncziun 

digls malsangs

4. dumengia da curesma
4. Fastensonntag
Sonda, igls 13 da mars
17.00 Riom
Dumengia, igls 14 da mars
09.00 Bivio mit Bussgottesdienst
10.30 Sur sarvetsch divin da 

panatienztga
10.30 Salouf sarvetsch divin digl 

pled
17.00 Parsonz i vign do l’uncziun 

digls malsangs
18.30 Cunter sarvetsch divin da 

panatienztga

Venderde, igls 19 da mars
s. Gisep
10.00 Sur
16.00 Riom

5avla dumengia da curesma
5. Fastensonntag
Unfrenda da curesma digls catolics 
Svizers (Fastenopfer)
Sonda, igls 20 da mars
17.00 Parsonz sarvetsch divin da 

panatienztga
Dumengia, igls 21 da mars
09.00 Rona sarvetsch divin da 

panatienztga
10.30 Riom sarvetsch divin da 

panatienztga
17.00 Tinizong sarvetsch divin da 

panatienztga
18.30 Salouf tgaplotta i vign do 

l’uncziun digls malsangs
19.30 Cunter messa Nossadonna 

dolorousa (evt. cun pro-
cessiun)

Dumengia da palmas
Palmsonntag
Unfrenda da curesma digls catolics 
Svizers (Fastenopfer)
Sonda, igls 27 da mars
17.00 Tinizong
18.30 Rona
Dumengia, igls 28 da mars
09.00 Parsonz
10.30 Cunter
17.00 Bivio
18.30 Sur

Messas ainten la tgesa 
d’attempos a Savognin
Gottesdienste im  
Betagtenheim
Mintga venderde allas 9.30 e 10.30
Jeden Freitag um 9.30 und 
10.30 Uhr.
Angal per cussadents.
Nur für die Bewohner des Betagten-
heims.
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Messas fundadas Stiftmessen
Tinizong
07.03. Anton Luzio,
 Peter Schaniel-Dosch,
 Jacobina Jegher
21.03. Casper Dosch
27.03. Gion Men Schaniel-Spinas

Riom
07.03. Jovella (Lina)  

Janutin-Carisch
21.03. Madalena Mareischen

Salouf
07.03. Claudio Sonder-Augustin,
 Gisep Demarmels
21.03. Eleonora Demarmels- 

Ranza, Georg Sonder, 
Ser Duri Loza, Maria Lozza

Communicaziuns
Mitteilungen

Donaziuns ad instituziuns
Or digl retgav dallas unfrendas digls 
meis fanadour anfignen december 2020 
vainsa pudia sustigneir las suandontas 
instituziuns.

Collectas liontas:
Caritas Svizra, Cristians ainten la tera 
sontga, Bistum Coira, Missiun interna, 
Migratio, MISSIO, seminari da plevants 
St. Luzi a Coira, gimnasis catolics digl 
uestgia Coira, students da theologia 
digl uestgia Coira, universitad Fribourg, 
spital d’unfants a Bethlehem

Collectas libras:
Ageid per unfants dalla clostra Handan 
an China, missiun dalla clostra Glion per 
projects caritativs an Brasilia, Fundaziun 
Yo quiero ser Honduras, ser Guo Zhen 
Qing (Priesterstudium in Rom), Sora 
Franziska Wu (Studium da bibla), Fidei 
Donum Fribourg, Alphalive

Neue Wege gehen
Fasten einmal ganz anders
Fastenzeit – das sind die Tage des Ver-
zichts und der Selbstdisziplin. Doch wer 
fastet, kann noch auf ganz andere Dinge 
verzichten als auf Süsses, Alkohol oder 
Facebook.

Schon unter den Juden, eine der ältes-
ten Glaubensgemeinschaften, war das 
Fasten eine Vorbereitung auf Festtage. 
Dabei wird nicht nur aufs Essen und 
Trinken verzichtet, sondern auch auf 
die Arbeit und darauf, sich zu waschen. 
Und so liegt der Kern der Fastenzeit 
bei den Christen auch darin, sich auf 
das Fest der Auferstehung von Jesus 
(Ostern) vorzubereiten.

Ein Jude, ein Mann Gottes und Prophet 
mit Namen Jesaja, sprach sein Volk vor 
mehr als zweieinhalb Jahrtausenden auf 
ihre Fastenpraxis an. Ihm ging es aller-
dings um etwas ganz anderes als um 
die Nahrung: Er forderte sie eindringlich 
auf, andere nicht zu bedrücken, sei es 
durch wirtschaftliche Abhängigkeit, sei 
es durch Arbeits- und Schuldendienst 
oder gar durch Sklaverei.

Jesaja sagte Folgendes: «Löst die Fes-
seln der Menschen, die ihr zu Unrecht 
gefangen haltet, befreit sie vom drücken-
den Joch der Sklaverei, und gebt ihnen 
ihre Freiheit wieder! Schafft jede Art von 
Unterdrückung ab! Gebt den Hungrigen 
zu essen, nehmt Obdachlose bei euch 
auf, und wenn ihr einem begegnet, der 
in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider! 
Helft, wo ihr könnt, und verschliesst 
eure Augen nicht vor den Nöten eurer 
Mitmenschen!» (Die Bibel, Buch Jesaja, 
Kapitel 58, Vers 6)

Jesaja fordert ein Ende der Unter-
drückung. Er fordert die Mächtigen und 
Reichen auf, diejenigen, die weniger 
Besitz und Rechte haben, nicht zu un-
terdrücken, ihnen zu helfen und ihnen 
vom eigenen Wohlstand abzugeben.

Aber wer kann heutzutage schon 
wirtschaftlich unterdrücken, wenn er 
nicht Unternehmer oder zumindest eine 
Führungskraft ist? Zum einen ist dies 
selbstverständlich der Fall, wenn es 
um die Abhängigkeit der armen Länder 
gegenüber den reichen, westlichen Län-
dern geht. Das soll aber hier an dieser 
Stelle nicht das Thema sein.

Wie man andere auch 
 «fesseln» kann
Menschen können auch auf eine ande-
re, viel subtilere Weise andere durch ihr 
Denken binden. Beispielsweise dadurch, 
dass sie andere auf eine  bestimmte 
 Rolle, auf bestimmte Stärken und 
Schwächen festlegen und nichts ande-
res sehen können oder sehen wollen;
immer wieder mit einem Fehler oder 
einer Peinlichkeit in Verbindung bringen;
immer wieder beschuldigen und 
Vorwürfe machen, weil sie von ihnen 
enttäuscht oder verletzt wurden, anstatt 
ihnen zu vergeben;
mit Erwartungen konfrontieren und sie 
erst dann zu akzeptieren bereit sind, 
wenn sie diese erfüllen;
keinen guten Weg wünschen und ihnen 
Erfolge nicht gönnen.

All das sind auch Formen, andere Men-
schen zu binden, sie festzulegen und 
ihnen den Raum zu nehmen, der ihnen 
zusteht.

Jesaja: «Hör damit auf!»
In diesem Sinn kann es sein, dass wir 
andere festlegen, ja binden oder ihnen 
Lasten auflegen. Und dazu würde Jesaja 
auch heute noch sagen: «Hör damit 
auf! Lass das sein. Gott freut sich mehr 
darüber, wenn du anderen keine Lasten 
auferlegst, als wenn du dadurch ‹glän-
zen› willst, dass du Essen und Trinken 
fastest. Hilf anderen lieber und gib ihnen 
etwas von dir.»
 Autor: Norbert Abt, Livenet




