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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
Schwestern und Brüder! Liebe Christen!
Wir leben schon ein paar Jahre mit
Papst Franziskus. Aber kennen wir ihn
gut genug? Wissen wir, was er denkt
oder was er meint? Darum möchte ich
Ihnen heute ein paar Zitate von ihm
mitgeben, welche für mich eine grosse
Bedeutung haben:
«Ich sehe ganz klar, dass das, was die
Kirche heute braucht, die Fähigkeit
ist, Wunden zu heilen und die Herzen
der Menschen zu wärmen – Nähe und
Verbundenheit. Ich sehe die Kirche wie
ein Feldlazarett nach einer Schlacht.
Man muss einen Schwerverwundeten
nicht nach Cholesterin oder nach hohem
Zucker fragen. Man muss die Wunden
heilen. Dann können wir von allem anderen sprechen … Die Diener der Kirche
müssen vor allem Diener der Barmherzigkeit sein …, sich der Menschen
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annehmen, sie begleiten – wie der gute
Samariter, der seinen Nächsten wäscht,
reinigt, aufhebt. Das ist pures Evangelium.» Aus: Antonio Spadaro SJ, Das
Interview mit Papst Franziskus, Teil 1

10.30
18.00
19.30

Und auch:

Sonda, igls 11 da settember
17.30
Mulegns
19.00
Sur
Dumengia, igls 12 da settember
09.00
Salouf
10.30
Tinizong
18.00
Riom
19.30
Rona

«Das erbitte ich von euch: Seid Hirten
mit dem Geruch der Schafe, dass man
ihn riecht und merkt, dass ihr Hirten
inmitten eurer Herde und Menschenfischer seid.» Predigt bei der Chrisam-
Messe am Gründonnerstag 2013

Parsonz
Sur
Bivio

24avla dumengia digl onn
24. Sonntag im Jahreskreis

Und auch diese Worte:

Rogaziun federala
Eidg. Dank-, Buss- und Bettag

«Ich habe eine dogmatische Sicherheit:
Gott ist im Leben jeder Person. Gott
ist im Leben jedes Menschen. Auch
wenn das Leben eines Menschen eine
Katastrophe war, wenn es von Lastern
zerstört ist, von Drogen oder anderen
Dingen: Gott ist in seinem Leben. Auch
wenn das Leben einer Person ein Land
voller Dornen und Unkraut ist, so ist
doch immer ein Platz, auf dem der gute
Same wachsen kann. Man muss auf
Gott vertrauen.» Aus: Antonio Spadaro
SJ, Das Interview mit Papst Franziskus,
September 2013, Teil 2

Collecta per la Missiun interna
( Inländische Mission)
Sonda, igls 18 da settember
19.00
Riom
Dumengia, igls 19 da settember
09.00
Tinizong
10.00
Savognin Cresma a Savognin per igls cresmands
da tottas pleivs an Surses,
cun Pader Mauro Jöhri
ed accumpognamaint digl
Chor viril baselgia Savognin
10.00
Salouf vespras
10.30
Cunter
17.00
Bivio
18.00
Rona
18.30
Sur
19.30
Parsonz

Ich kenne die Worte von Papst Franziskus, aber verstehe ich sie? Was mache
ich, um sie zur Kraft zu bringen? Habe
ich grosses Vertrauen zu Gott? Diese
Fragen können wir uns öfter stellen …
Und jetzt ein bisschen Humor:
Nach der Firmung verkündet der Ortspfarrer: «Während der Bischof sich jetzt
auszieht, singen wir: Maria, breit den
Mantel aus!»
Pax et bonum!


Ser Adam Pradela

Sarvetschs divins
Gottesdienste
23avla dumengia digl onn
23. Sonntag im Jahreskreis
Collecta per igls pensums digl Uestgia
Sonda, igls 4 da settember
17.30
Riom
19.00
Salouf tgaplotta
Dumengia, igls 5 da settember
09.00
Cunter

26avla dumengia digl onn
26. Sonntag im Jahreskreis
Collecta per migratio «de digls migrants»
Sonda, igls 25 da settember
17.30
Parsonz
19.00
Mulegns
Dumengia, igls 26 da settember
09.00
Rona
10.30
Riom
18.00
Tinizong
19.30
Salouf tgaplotta

Communiun per malsangs
Krankenkommunion
Persungas tgi lessan ratschever la
communiun a tgesa, son gugent
s’annunztgier tar ser Adam.
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Messas fundadas
Stiftmessen
Bivio
05.09.
Sur
19.09.
Mulegns
11.09.

Maria Grisch-Bianchi,
Adelino Lisignoli

Bonifaz Cotti-Schaniel

Giatgen ed Ursula
Poltera-Cotti

Rona
26.09.

Johanna Poltera

Tinizong
12.09.
26.09.

Georgetta Gianiel
Theo Thomasin

Riom
04.09.
12.09.
18.09.
26.09.

Parsonz
05.09.
19.09.
Salouf
12.09.
26.09.

Ser Duri Loza
Josef Janutin
Maria Monica Devonas
Tumasch e Margarita
Carisch-Follini, Magdalena
Schuster-Janutin
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Pelegrinadi cun impuls
spirituals a Ziteil
(fotografias da Bernhard Bislin)
Igls 06-08, en de da bel’ora ò ena
pitschna gruppa pelegrigns sa mess
sen veia a Ziteil. Els eran nias anvidos
da Sibylla Demarmels tgi veva preparo
en de cun impuls spirituals a Ziteil. Ella
è vedlonder d’absolvar la scolaziun da
catecheta. Chella cozza 5 onns ed è
parteida se an 10 moduls. Per igl modul
«organisar ena occurenza spirituala» ò
ella tscharnia en pelegrinadi a Ziteil.

Cun ena oraziun ed en bel accumpognamaint da cant e gitarra ò igl pelegrinadi
antschet.

Maria Dedual
Tina Demarmels-Dedual

Francestg Capder-Battaglia
Franziska e Tumasch
Sonder-Sonder

Communicaziuns
Mitteilungen

La part principala è stada deditgeida
alla passiun, la veia dalla crousch.
Tgi tgi canoscha la veia a Ziteil, so
tgi la crousch è en elemaint principal
sen la veia a Ziteil. Ins passa diversas
crouschs. Sibylla ò purto pi manevel
las 14 staziuns dalla passiun. Ella ò
transpurto igls maletgs sen igl taimp dad
oz e declaro tge muntada tgi pudessan
aveir ozande per nous tots.

En ulteriour impuls era deditgia alla veia
scu tala. La veia a Ziteil, tgi pudess
rachintar bleras istorgias da pelegrigns
tgi èn passos cun chitos, giaveischs, dumondas ed angraztgevladad tar Nossa
donna a Ziteil. Er igls participants eran
dumandos dad eir la davosa part dalla
veia pansond sur da l’atgna veta.

Avant tgi galdeir igl bung giantar tgi igl
custos da Ziteil, can. Paul Schlienger,
veva preparo, on Sibylla e sies frar Gion
Schmid intono ena bela canzung tgi è
neida cantada an cuminanza.

Cresma
La cresma per tot igls cresmands dallas
pleivs da Surses ò li dumengia, igls
19 da settember allas 10.00 ainten la
baselgia Nossadonna a Savognin. Igl
donnatour da cresma è Pader Mauro
Jöhri. La messa festiva vign accumpagneda digl Chor viril baselgia Savognin.

Preavis termin amprema
sontga communiun
L’amprema sontga communiun per tot
igls premcommunicants da Surses ò li
dumengia, igls 3 d’otgover ainten baselgia Nossadonna a Savognin.

«Es gibt keine grössere Liebe, als
wenn einer sein Leben für seine
Freunde hingibt» (Joh. 15.13)

Chel zitat ò Sibylla Demarmels tscharnia
scu proxim impuls, tar la funtanga da
Ziteil.

Igl pelegrinadi a Ziteil è er nia accum
pagnea dalla scolasta digl modul, Marianne Joos. Ossa suonda per Sibylla
Demarmels anc la lavour an scretg.
Nous giavischagn bler cletg tgi ella
reuschescha er chel modul. L’idea dad
organisar en pelegrinadi è an mintga
cass stada bunga ed agls preschaints
ogl plaschia fitg bagn.

