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Editorial

Liebe Leserin

Lieber Leser

Schon bald neigt sich der Sommer seinem 
Ende entgegen und die Vorbereitungen für die 
ersten Herbstfeste beginnen. Ein eher unbe-
kanntes kirchliches Fest ist das Fest Kreuzer-
höhung, das wir am 14. September begehen. 
Es ist etwa gleich alt wie das Weihnachtsfest, 
und seine Ursprünge gehen auf die Weihe der 
Grabeskirche in Jerusalem zurück (S. 5).
In unserem Hauptartikel lesen Sie über den 
seligen Nicolò Rusca, dessen Gebeine heute in 
Sondrio ruhen (vgl. Titelbild dieser Ausgabe). 
Er ist nicht so gut bekannt, obwohl er in der 
Gegenreformation und in den Bündner Wirren 
eine zentrale Rolle spielte. Im sogenannten 
Thusner Strafgericht (1618) erlitt er sogar den 
Märtyrertod. Wie in der damaligen Zeit üblich, 
waren Politik und Religion untrennbar mitein-
ander verwoben. Aufgrund dieser Komplexität 
ist es nicht einfach, die Geschehnisse kurz 
und trotzdem korrekt zu schildern. Auf den 
Seiten 2 bis 4 wagen wir es nichtsdestotrotz, 
Ihnen den seligen Nicolò Rusca vorzustellen. 
Den Festtag dieses Schweizer Seligen bege-
hen wir am 4. September. 
Auf Seite 7 lesen Sie von einer Bündnerin, die 
mutig und unerschrocken ihre Ziele verfolgt 
und vor einigen Wochen dafür mit dem Men-
schenrechtspreis der Stadt Weimar ausge-
zeichnet wurde. Schwester Lorena Jenal setzt 
sich seit Jahrzehnten in Papua-Neuguinea 
für die Schwachen und Armen ein; ganz be-
sonders für Kinder und Frauen. Ihre immen-
se Kraft und Zuversicht schöpft sie aus dem 
Glauben. Der Glaubenskurs, der im Herbst 
beginnt, kann auch uns dabei helfen, mit 
einer zeitgemässen Sicht auf Gott, Bibel und 
Kirche, vermehrt Kraft in unserem Glauben zu 
finden und seine Schätze zu entdecken.
Von Herzen wünsche ich auch Ihnen Kraft 
und Zuversicht im Glauben sowie interessan-
te Momente beim Durchstöbern unseres Pfar-
reiblatts und verbleibe

mit herzlichen Grüssen

Wally Bäbi-Rainalter
Präsidentin der Redaktionskommission

Hasset die feHler, 
liebet jene, die feHlen

Vor 400 Jahren erlitt Nicolò Rusca, Erzpriester von Sondrio, 
das Martyrium. Vor fünf Jahren wurde er seliggesprochen. 
Sein Gedenktag ist der 4. September.

Nicolò Rusca (1563–1618) lebte und wirkte unmittelbar vor Ausbruch der 
Bündner Wirren. Er wurde in Bedano in eine vornehme Familie geboren. 
Schon als kleiner Knabe erhielt er durch den Priester Domenico Tarillo, einen 
Freund des Vaters Johann Anton de Rusca, eine ausgezeichnete Erziehung. 
Der junge Nicolò fühlte sich schon bald zum geistlichen Stand berufen und 
trat nach Studien in Pavia und Rom in das von Carl Borromäus gegründete 
Collegio Elvetico (auch Collegium Borromaeum) in Mailand ein. Nachdem er 
seine Ausbildung mit Auszeichnung vollendet hatte und zum Priester geweiht 
worden war, wurde ihm die Seelsorge in Sessa übertragen. Zwei Jahre später 
(1580) wurde er zum Erzpriester von Sondrio erhoben.

Keine einfache Situation
Als der neue Erzpriester nach Sondrio kam, stand das Veltlin unter der Herr-
schaft der Drei Bünde. Seit rund 30 Jahren herrschten religiöse Spannungen, 
die unmittelbar mit der Politik verwoben waren. Am Vorabend des Dreis-
sigjährigen Krieges standen sich die Koalitionen Frankreich-Venedig und 
Spanien-Österreich (zu der auch Mailand gehörte) gegenüber. Beide Mächte 
hatten ein Auge auf das Veltlin geworfen, das nicht nur Grenzland der Kon-
fessionen, sondern die bequemste Verbindung zwischen den (katholischen) 
Gebieten Tirol und Mailand war. 
Claudia di Filippo Bareggi, Professorin für moderne Geschichte, Universität 
Mailand, legt in ihren Aufsätzen dar, wie seit Mitte des 16. Jahrhunderts 
lokale Familien im Dreibündenstaat gestärkt wurden. Die Macht beruhte auf 
militärischer Laufbahn im Ausland, Grundbesitz und Kreditwesen. Mittels 
Pensionen für geleistete Kriegsdienste, Drohungen und Versprechen versuch-
ten die ausländischen Mächte, das Geschehen im Gebiet der Drei Bünde zu 
beeinflussen. Parteien bildeten sich: Die Adelsfamilien und die Gemeinden, 
die auf ihre alten Rechten pochten, standen sich gegenüber. Letztere wur-
den von jungen, protestantischen Geistlichen verteidigt. Hinzu kamen alte 
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Familienfehden, Rivalitäten in und unter den Tal-
schaften, der Streit zwischen den katholischen ös-
terreichisch-spanischen und den protestantischen 
venezianisch-französischen Parteigruppierungen 
und das Aufflammen konfessioneller Konflikte mit 
der beginnenden Gegenreformation. Nebst all die-
sen lokalen Problemen verhinderte auch die lo-
ckere politische Struktur ein einheitliches Auftre-
ten der Drei Bünde gegenüber den ausländischen 
Mächten. Das politische Klima war instabil.

Flüchtlinge aus Italien im Veltlin
Mit der Zerschlagung des italienischen Protestan-
tismus hatten viele Flüchtlinge im Veltlin Schutz 
gesucht. Hier galt – wie im gesamten Gebiet der 
Drei Bünde – Religionsfreiheit für Katholiken 
und Protestanten. Die Geflohenen gründeten in 
den Südtälern Kirchgemeinden, denen sich auch 
Veltliner Konvertiten anschlossen. Von den Drei 
Bünden wurden sie stark unterstützt, was mit der 
überwiegend katholischen Bevölkerung im Veltlin 
zu Konflikten führen musste. So forderte 1557 die 
Bündner Obrigkeit, dass u. a. Kirchen an die Pro-
testanten abgetreten werden sollten. 
In seinen ersten Jahren in Sondrio widmete sich 
Rusca ganz dem spirituellen und materiellen Wie-
deraufbau der Pfarrei. Er soll «den Armen, den 
Bedrängten und Kranken, ja allen Nothleiden-
den, sowohl Katholiken als Protestanten, ... ein 
guter Vater, Tröster und Helfer» gewesen sein, so 
P. Richard a Rusconero, ein Zeitgenosse Ruscas.

Der «Ketzerhammer»
Rusca bezeichnete sich selbst als «Ketzerham-
mer» – ganz im Sinne der Gegenreformation war 
er bestrebt, die Gläubigen zum katholischen Glau-
ben zurückzuführen. So machte er sich energisch 
an die Wiedereinführung und Beibehaltung der 
sakramentalen Andachtsübungen (vor allem die 
Beichte). Er war ein begabter Redner und bestand 
die öffentlichen Dispute von 1595 und 1597 in 
Plurs und Tirano erfolgreich. Er setzte sich auch 
für die Neugründung der Bruderschaft des Aller-
heiligsten Sakraments ein. 
Seine Präsenz und sein Wirken wurde für die 
protestantische Bündner Obrigkeit störend. Ge-
gen Ende 1608 wurde der Erzpriester der Mittä-
terschaft beim Mordversuch am protestantischen 
Prediger Scipione Calandrino angeklagt. Rusca 
flüchtete und kehrte erst nach einem Jahr zurück, 
nachdem die Bündner Richter seine Unschuld 
nachgewiesen hatten.

Die Entführung
Rusca nahm danach seine Tätigkeit in Sondrio 
umgehend und mit verstärkter Kraft wieder auf. 
Im Dreibündenstaat wuchsen inzwischen die 
Spannungen zwischen den Parteien weiterhin an. 

1607 waren in Chur die Führer der französisch-ve-
nezianischen Partei verurteilt und die Schliessung 
der Pässe für fremde Truppen gefordert worden – 
genauso die Einmischung der Geistlichen in welt-
liche Angelegenheiten. Anführer hatten hohe Stra-
fe erhalten und viele waren geflohen. 
Es folgte ein Gegengericht, der Bischofssitz in 
Chur wurde gestürmt und die Anführer der spa-
nisch-österreichischen Partei hingerichtet. Spani-
en und Venedig begannen nach weiteren Kämpfen 
im Gebiet der Drei Bünde erneut für ihre jeweilige 
Partei zu werben. Die Feindseligkeiten schaukel-
ten sich hoch. 
Die Anhänger der französisch-venezianischen 
Partei, zu denen (der damals noch protestanti-
sche) Jörg Jenatsch gehörte, sahen in Ruscas 
Tätigkeit eine politische Unterstützung der österrei-
chisch-spanischen Partei, die sich um die Kontrolle 
des Veltlins bemühte. 1618 organisierte Jenatsch 
eine Verurteilung der katholischen Parteiführer als 
Landesverräter und zog zuerst nach Zernez gegen 
Rudolf von Planta. Dieser konnte sich jedoch in ös-
terreichisches Gebiet retten. Darauf hin zog Jenats-
chs Truppe weiter ins Veltlin.
In der Nacht vom 24. Juli 1618 sollen gemäss 
Beschreibungen katholischer Zeitgenossen rund 
60 Bewaffnete das Pfarrhaus des Erzpriesters Ni-
colò Rusca umstellt haben. Mit Leitern drangen 
die Entführer in das Pfarrhaus ein und bemächtig-
ten sich des 55-jährigen Erzpriesters. In Fesseln 
gebunden wurde er rückwärts auf ein Saumtier 
gesetzt und durch das Valmalencotal über den 
Murettopass ins Engadin gebracht. Von dort ging 
es weiter nach Chur.
Die Stadt Chur, die als Sitz für das sogenannte 
Strafgericht bestimmt worden war, verweigerte 
sich jedoch diesem Treiben. Das Gericht wurde 
deshalb nach einigen Tagen nach Thusis verlegt.

Antonio Caimi: Porträt 
Nicolò Ruscas, 1852, 
heute in der Kollegiats-
kirche Sondrio 

Kollegiatskriche 
von Sondrio mit dem 
«Torre ligariana».
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Politische und konfessionelle Elemente
In Thusis wurde Rusca des Landesverrates und 
des Widerstands gegen die Bündner Obrigkeit 
angeklagt. Dem Gericht galten alle Verbündeten 
von Spanien als Feinde. Arbeiten verschiedener 
Historiker haben in neuerer Zeit die heikle und 
komplexe Beziehung zwischen politischen und re-
ligiösen Elementen herausgearbeitet. Verschiede-
ne schematische Vereinfachungen, die lange als 
Erklärung herangezogen wurden, sind mittlerwei-
le widerlegt: So war es kein Gericht, in dem die 
Bündner die Veltliner verurteilten – weniger als 
20 Urteile wurden über Veltliner verhängt, 130 
über Bündner. Es war auch kein protestantisches 
Strafgericht, das katholische Angeklagte verurteil-
te. Die Mehrheit der 66 Richter war zwar aus den 
protestantischen Gemeinden, aber es gab auch 
katholische Richter und zahlreiche Protestanten 
wurden verurteilt. 
Ein Ziel des Thusner Strafgerichts lautete, die 
wichtigsten Vertreter der spanienfreundlichen 
Partei zum Schweigen zu bringen und die Un-
tertanen zum Gehorsam gegenüber den Fürsten 
anzuhalten.
Rusca bestritt alle Vorwürfe, die gegen ihn erho-
ben wurden. Um ein Geständnis von ihm zu er-
pressen, wurde er grausam gefoltert. Am zweiten 
Folterungstag starb er, ohne etwas gestanden zu 
haben. 
Sein Tod führte zu anschliessenden Streitigkei-
ten zwischen den Richtern. Die protestantischen 
Geistlichen, die sich als Überwacher der Prozesse 
erklärt hatten – die zwar bei der Urteilssprechung 
nicht abstimmen konnten, aber den Prozess nach 
Kräften zu beeinflussen suchten – erreichten nach 
langem Streit, dass Rusca nach seinem Tod für 
schuldig befunden wurde. Dieser Punkt war ihnen 
wichtig, weil so dem Erzpriester ein christliches 

Begräbnis verwehrt werden konnte. Rusca wurde 
unter dem Galgen von Thusis in die Erde gelegt.

Nach dem Tode
Die Nachricht von der Ermordung Ruscas war 
für die Veltliner Katholiken der Beweis, dass sie 
aufgrund ihrer Religion unterdrückt wurden. Sie 
verehrten ihn als Märtyrer. Der gewaltsame Tod 
Ruscas gilt als einer der wesentlichen Auslöser für 
den «Veltliner Mord» von 1620. Dabei wurden in 
verschiedenen Orten des Veltlins zwischen dem 
18. und 23. Juli 1620 gegen 600 Protestanten er-
mordet, darunter viele Frauen und Kinder.
Bereits im Jahre 1619 hob Thomas Hausler, Pfar-
rer von Cazis, das Haupt und andere Teile von 
Ruscas Leichnam und brachte sie ins Kloster Pfäf-
fers, von wo später ein Teil ins Kloster Muri kam. 
P. Augustin Stöcklin von Muri, Dechant von Pfäf-
fers, verfasste eine ausführliche Vita von Rusca, 
für die er u. a. Jörg Jenatsch, den Folterknecht 
und andere Zeugen befragt haben soll. An Rusca 
wurde keine Schuld gefunden. 
«Hasset die Fehler, liebet jene, die fehlen», ist 
das Motto, das dem Erzpriester von Sondrio zuge-
schrieben wurde. Im 19. Jahrhundert bat der Chor-
herrenstift von Sondrio den Bischof von Como, er 
möge sich bei den Behörden des Kantons St. Gal-
len einsetzen, dass die Gebeine Ruscas aus der 
Stiftskirche von Pfäffers zurück in sein Heimatland 
kämen. Der spätere Bischof von St. Gallen, Peter 
Mirer, liess durch zwei Abgeordnete die Gebeine 
Ruscas in der Kirche des aufgehobenen Klosters 
Pfäffers entheben und nach St. Gallen führen. Hier 
wurden sie von zwei Abgeordneten des Bischofs 
von Como in Empfang genommen und im Novem-
ber 1845 nach Sondrio gebracht. 

Seligsprechung des Märtyrers Rusca
Seit Ende der 1920er-Jahre wurde seitens ka-
tholischer Gruppierungen und des Bistums Como 
die Seligsprechung Nicolò Ruscas angestrebt. Am 
21. April 2013 wurde Nicolò Rusca in Sondrio 
seliggesprochen. Es war die erste derartige Aus-
zeichnung eines Schweizers seit der Heiligspre-
chung von Bernarda Bütler 2008. 
Seit einigen Jahren existiert der Sentiero Rusca. Er 
führt durch das Valmalencotal zum Murettopass– 
vorbei an den Orten, die der selige Nicolò Rusca 
während seiner Entführung passiert hatte. (sc)

Im Valmalencotal mit 
Blick zum Murettopass.

Die Reliquien des 
seligen Nicolò 

Rusca ruhen seit 1845 
in der Kollegiats- 

kirche von Sondrio.
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im licHtglanz des Kreuzes

Am 14. September begehen wir das Fest Kreuzerhöhung. An diesem  
Christusfest blicken wir von Ostern her auf das Geschehen von Karfreitag. 

Tag, am 14. September, wurde im Rahmen dieses 
Kirchweihfestes das «Wahre Kreuz» (die Reliquien 
des Kreuzes Christi) hochgehoben und dem Volk 
gezeigt, das die Reliquie mit Akklamation verehr-
te. Mit den Jahrzehnten trat die Kirchweihe ge-
genüber dem erhobenen Kreuz («Erhöhung des 
Kreuzes») in den Hintergrund. 
Schon bald fand das Jerusalemer Zeremoniell 
auch an anderen Orten statt. War keine Kreu-
zesreliquie vorhanden, konnten prunkvoll gestal-
tete Nachbildungen des Kreuzes zum Einsatz 
kommen. Dabei kam es teilweise auch zu einer 
Verbindung von Kreuzerhöhung und individueller 
Verehrung des Kreuzes.

Vom Leben überstrahlt
Das Fest Kreuzerhöhung verbreitete sich von Je-
rusalem aus in die ganze Welt und hat bis heute 
überdauert – unabhängig davon, ob Kreuzesre-
liquien vorhanden sind. An diesem Tag geht ein 
österlicher Glanz vom Kreuz aus: Dankbarkeit 
und die Freude über die Erlösung steht im Vor-
dergrund. Auch wenn das Kreuz das Folterinstru-
ment bleibt, an dem Jesus qualvoll starb, so ist es 
gleichzeitig das Symbol für die Überwindung des 
Todes. Jesus hat sich in den Tod gegeben und in 
dieser Hingabe die Liebe des himmlischen Vaters 
aufscheinen lassen. Dieses erlösende Tun Jesu 
Christi wird in der Eucharistiefeier zur Gegenwart 
für die liturgische Versammlung. (sc) 

Das Fest Kreuzerhöhung ist etwa gleich alt wie 
das Weihnachtsfest. Es geht ins 4. Jahrhundert 
zurück, in die Zeit Kaiser Konstantins. Auch wenn 
in der Forschung heute keine Einigkeit darüber 
herrscht, wie der Kaiser persönlich zum Christen-
tum stand, so ist klar: Seit der Mailänder Verein-
barung von 313 förderte er die christliche Kirche 
aktiv. 
Nachdem sich Kaiser Konstantin als alleiniger 
Herrscher durchgesetzt hatte (324), präsentierte 
er sich als Anhänger des christlichen Gottes. Da-
durch konnte sich der Kaiser auf die solide Or-
ganisationsstruktur der Kirche stützen, die sich – 
teils parallel zur eher schwachen staatlichen Ver-
waltungsstrukturen – entwickelt hatte. 
Die Mutter des Kaisers, Helena, war Christin. Ums 
Jahr 326 soll sie im hohen Alter von 76 Jahren 
nach Palästina gereist sein. In Jerusalem soll sie 
den dortigen Bischof Makarios darauf hingewie-
sen haben, dass sich gemäss der Überlieferung, 
das Grab Christi unter einem Venustempel aus 
dem 2. Jahrhundert befinde. Die Grabungen, die 
von der Kaisermutter veranlasst wurden, brachten 
Reste des Kreuzes Christi sowie den Ort des Heili-
gen Grabes ans Tageslicht.

Das Kreuz Christi
Helena liess die aufgefundenen Reste des Kreuzes 
Christi in drei Teile teilen: Ein Drittel des Kreuzes 
blieb in Jerusalem, ein Drittel nahm sie mit nach 
Rom, und ein Drittel sandte sie ihrem Sohn nach 
Konstantinopel. 
Nach der Kreuzesreliquie, die sie mit nach Rom 
nahm, wurde die Basilika Santa Croce in Gerusa-
lemme benannt. Die Kirche wurde um 330 aus 
dem grossen Saal des kaiserlichen Palastes der 
Helena erbaut, um nebst der Kreuzesreliquie eine 
ganze Reihe weiterer Reliquien aufzunehmen. 
Diese befinden sich teilweise noch heute dort. Die 
grosse Kreuzesreliqiue aus Holz wurde jedoch im 
Jahre 1629 in den Vatikan gebracht.

Die Grabeskirche
In Jerusalem liess Kaiser Konstantin schon kurz 
nach 326 über dem aufgefundenen Grab Christi 
den Bau einer Basilika in Auftrag geben: Die soge-
nannte Grabeskirche, die in der Ostkirche Aufer-
stehungskirche genannt wird. Die Basilika wurde 
am 13. September 335 geweiht. Am folgenden 
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Kreuz der Grabeskirche 
mit Blick auf die 
Altstadt Jerusalems.
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Fragen nach Halt und Orientierung, nach dem 
Menschsein und was es bedeutet, menschlich zu 
leben in einer zerrissenen Welt, sind gerade heute 
aktueller denn je. Im Glaubenskurs behandeln die 
Teilnehmenden die entscheidenden Fragen im Le-
ben eines jeden Menschen. Fragen, die auch am 
Anfang einer jeder Religion stehen. 

Vertraut mit der christlichen Botschaft
Im Kurs «Gott und Welt verstehen» werden die 
Teilnehmenden mit der christlichen Botschaft ver-
traut gemacht, um den persönlichen Glauben und 
christliches Leben zu vertiefen. Verschiedene Ver-
suche von Antworten auf die grossen Fragen nach 
Sinn und Gott, Leiden und Tod, Kirche und Sa-
kramenten, menschlichen Werten und Grundhal-
tungen werden aus katholischer Sicht und in öku-
menischer Offenheit kennengelernt und diskutiert.
Der Kurs dauert von Oktober bis Juni und gliedert 
sich in 3 Trimester. Jedes Trimester umfasst 8 bis 
10 zweistündige Kurseinheiten.

Kursinhalte im Überblick
Das erste Trimester widmet sich dem Sinn und 
Ziel des Lebens. Das zweite Trimester behan-
delt die Kirche als Ort der Begegnung und un-
ter anderem auch die Frage, wo die Gläubigen 
in der Kirche von heute und morgen stehen. 
Das dritte Trimester steht unter dem Motto 
«Christlich handeln – menschlich sein» und 
untersucht unter anderem die ethischen Krite-
rien, die unser Handeln leiten. 
Im modularen kirchlichen Ausbildungssystem 
«ForModula» entspricht der Glaubenskurs 
«Gott und Welt verstehen» dem Modul M 4 
«Grundzüge christlicher Existenz». Der Kurs 
ist ein Angebot des Theologisch-pastoralen Bil-
dungsinstituts TBI. Weitere Informationen un-
ter: www.gr.kath.ch oder www.tbi-zh.ch. (pd)

Glaubenskurs «Gott und Welt verstehen»: Okt. 18 bis Juni 19, 
Kursort: Centrum Obertor, Welschdörfli 2, Chur. Anmelde-
schluss: 31. Aug. 18. Auskunft: TBI, Bederstrasse 76, Postfach, 
8027 Zürich, Telefon +41 44 525 05 40, info@tbi-zh.

glaubensKurs  
«gott und Welt versteHen» 

Was ist der Sinn des Lebens? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich der 
Glaubenskurs, der den Zugang zu einem zeitgemässenVerständnis von Gott, Kirche 
und christlicher Ehtik eröffnet. Der Kurs startet im Oktober. 

So wie in einer Ehe weist die Kommunikation zwi-
schen den Partnern auch auf deren Beziehungszu-
stand hin. Es ist gut und erfrischend, wenn man 
sich mal wieder bewusst gegenübersteht, einander 
zuhört und neu in einen Dialog treten kann. Der 
Vorstand des Diözesanverbandes des Schweizeri-
schen Katholischen Bibelwerkes des Bistums Chur 
und die Diözesane Katechetische Kommission 
(DKK) laden Interessierte zu dieser besonderen Be-
gegnung mit der Bibel und Bibelfreunden an der 
Theologischen Hochschule Chur (THC) ein.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen da-
bei Inspiration für das persönliche Leben erhal-

ten sowie neue Impulse und kreative Formen der 
Vertiefung biblischer Texte kennenlernen. Die un-
terschiedlichen Methoden, die in den Ateliers prä-
sentiert und zum Teil auch angewendet werden, 
eignen sich für die Seelsorge, die Katechese oder 
auch für die Erwachsenenbildung. 
Weitere Informationen unter: www.gr.kath.ch 
(Agenda) oder im Flyer, den Sie beim Sekretariat 
Fachbereiche, Telefon 081 254 36 00, bestellen 
können. (pd)

Bibeltag 2018: 22. Sept., 10–16 Uhr, THC.
Anmeldung bis 7. Sept. an: info@gr.kath.ch, Katholische Landeskir-
che Graubünden, Sekretariat Fachbereiche, Welschdörfli 2, Chur.

Hey bibel, sag docH Was!

Mit diesem Titel widmet der Bibeltag vom 22. September der Kommunikation, dem 
Sprechen und den Sprachen der Bibel besondere Achtung. 
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LAntSCH/LenZ

Pfarramt Lantsch/Lenz
Voia Pravenda 4
7083 Lantsch/Lenz
Telefon 081 382 11 10

Pfarrer
Frank Schwegler

Mesmer
Jules Bieler-Simeon
Telefon 081 681 10 08

E-Mail Kirchgemeinde
cumoinbaselgia.lantsch@bluewin.ch

Beurteile kein Leben nur anhand 
einer einzigen, schwierigen Saison

Es war einmal ein Mann, der hatte vier 
Söhne. Er wollte, dass seine Söhne 
lernen, nicht allzu schnell zu urteilen. 
Darum sandte er sie alle vier mit einer 
Aufgabe hinaus. Sie sollten sich einen 
weit entfernten Birnbaum anschauen.
Der erste Sohn ging im Winter hin, der 
zweite im Frühling, der dritte im Som-
mer und der jüngste Sohn im Herbst.
Als sie alle zurückgekommen waren, rief 
der Vater sie zusammen und bat sie, zu 
beschreiben, was sie gesehen hatten.
Der erste Sohn sagte: «Der Baum war 
kahl und hässlich, gebeugt und krumm.»
Der zweite Sohn sagte: «Nein, er war 
bedeckt mit frischen, grünen Blättern 
und viel versprechenden Blüten.»
Der dritte Sohn war nicht einverstanden. 
Er sagte: «Nein, der Baum war mit Blüten 
übersät, die so süss rochen und so wun-

derschön aussahen, dass es das Gewal-
tigste war, was ich je gesehen habe.»
Der letzte Sohn konnte dem allen nicht 
zustimmen. Er sagte: «Nein, er war 
voll beladen mit reifen Früchten, voller 
Leben und Erfüllung.»
Der Vater erklärte seinen Söhnen 
daraufhin, dass sie alle Recht hätten, 
weil jeder von ihnen nur eine Saison im 
Leben des Baumes gesehen habe.
Er sagte: «Ihr dürft keinen Baum oder 
eine Person nur aufgrund einer einzigen 
Saison beurteilen und meinen, diese 
Saison würde euch schon alles über den 
Baum oder die Person verraten. Denn 
ihr eigentliches Wesen kann man erst 
am Ende ermessen, wenn alle Jahres-
zeiten gelaufen sind.
Auf das Ganze schauen und das Ganze 
erleben nicht nur im Leben, sondern 
auch im Glauben.»
Um den Glauben zu verstehen, dazu 
laden die Impulsheftchen in der Kirche 
immer wieder ein, damit wir nichts ver-
passen und uns nichts verloren geht.

Gottesdienste

22. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 1. September
Kollekte für die Aufgaben des Bistums
19.00 Uhr Hl. Messe 
 (Am Sonntag, 2. September, 

findet die Reise nach Flüeli 
mit Gottesdienst statt.)

Dienstag, 4. September
09.00 Uhr Hl. Messe in der  

Marienkirche

Freitag, 7. September
Herz-Jesu-Freitag
19.00 Uhr Hl. Messe 

23. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 9. September
Kollekte für die inländische Mission 
09.00 Uhr Hl. Messe

Dienstag, 11. September
09.00 Uhr Hl. Messe

Freitag, 14. September
09.00 Uhr Hl. Messe 

24. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 16. September
Eidg. Dank-, Buss- und Bettag
Bettagskollekte für wohltätige 
Institutionen im Kanton
10.30 Uhr Hochamt mit Chor viril
16.00 Uhr Andacht

Dienstag, 18. September
09.00 Uhr Hl. Messe

Freitag, 21. September
09.00 Uhr Hl. Messe 

25. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 23. September
10.30 Uhr Hl. Messe

Dienstag, 25. September
09.00 Uhr Hl. Messe 

Freitag, 28. September
09.00 Uhr Hl. Messe 

26. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 29. September 
19.00 Uhr Hl. Messe

Gedächtnismessen

Samstag. 1. September 
Karl und Maria Simeon Hofer

Sonntag, 9. September
Toni und Sep Baselgia

Sonntag, 23. September 
Walter und Agatha Knecht-Hospenthal
Son Duno und Moscha Cadosch-Simeon
Brigitte Schneeberger-Cadosch

Mitteilungen

Vorbereitung Erstkommunion
Am Mittwoch, 5. September um 20 Uhr 
findet im Pfarrhaus Lantsch der Eltern-
abend zur Erstkommunion statt. Die 
Eltern der Kinder der 3. Klasse sind dazu 
recht herzlich eingeladen. 



  

ALbuLA

Seelsorgeraum Albula
Mit den Pfarreien Alvaneu, 
Alvaschein, Bergün, Brienz, 
Filisur, Mon, Schmitten, Stierva, 
Surava und Tiefencastel 

Pfarrer Paul Schlienger
Pfarradministrator
079 761 14 87 oder 081 681 12 19
paul.schlienger@kath-albula.ch
zuständig für Alvaschein, Mon, 
Stierva und Tiefencastel

Pfarrer Philipp Isenegger
Pfarradministrator
079 512 79 87
philipp.isenegger@kath-albula.ch
zuständig für Alvaneu, Bergün, 
Filisur, Schmitten und Surava

Pfarreisekretariat
Veia Baselgia 3
7450 Tiefencastel
081 681 11 72
info@kath-albula.ch
Öffnungszeiten
Mittwoch von 9 bis 11 Uhr und 
von 14 bis 16 Uhr

Monatsgedanken:
«UNSER STAR!»

«Vom Himmel blickt ein heller Stern auf 
unsre Berg und Tale», so heisst es im 
alten Kirchenlied. Dieser Stern – dieser 
«Star» – das ist der heilige Bruder Klaus. 
Sein damaliger geistlicher Begleiter, 
Pfarrer Heimo Amgrund, berichtet von 
einer Vision: Bruder Klaus habe ihm 
erzählt, dass er im Mutterleib, noch ehe 

er geboren worden sei, einen Stern am 
Himmel gesehen habe, der die ganze 
Welt durchschien. Später, als Bruder 
Klaus dann im Ranft wohnte, habe er 
stets einen Stern am Himmel gesehen, 
der diesem gleich war, sodass er meinte, 
dass er es sei. 
Das war vor über 600 Jahren.
Schon im Mutterleib wurde ihm also sei-
ne besondere Aufgabe gezeigt: Dass er 
den Menschen voranleuchte und ihnen 
Orientierung gebe.
Mit seinem Gang in den Ranft hat sich 
diese Aufgabe konkretisiert. Als stiller 
Beter und Ratgeber für viele konnte er 
hier seine von Gott empfangene Be-
rufung leben. Mit seinem Gang in den 
Himmel aber fand sie ihre eigentliche 
Vollendung. Bruder Klaus ist der Star im 
Himmel und bleibt der Stern am Him-
mel. Als das sendet er uns – wie es im 
Kirchenlied weiter heisst – «Hilfe und 
Trost mit seinem Gnadenstrahle». Über 
600 Jahre haben unzählige Menschen 
aus nah und fern diese Hilfe erfahren. 
Die Worte aus dem Refrain – «der heilge 
Bruder Klaus, den kennt und preist ein 
jedes Haus» – sollen nicht nur fromme 
Worte bleiben. Mit dem Tod von Bruder 
Klaus hat seine Berufung nicht ihr Ende, 
sondern ihre Vollendung gefunden. Des-
halb empfiehlt es sich immer wieder hin-
abzusteigen in den Ranft. Den Stern am 
Himmel zu suchen und in der Stille dem 
Rat des grossen Heiligen zu lauschen.
 Pfarrer Philipp Isenegger

Hinweis

Liebe Gläubige
Wie Sie vielleicht schon bemerkt ha-
ben, wurde zugunsten einer besseren 
Übersicht des Pfarreiblattes die Eintei-
lung der Gottesdienste in die jeweiligen 
Pfarreien unterteilt. Ausserdem wird 
Ihnen aufgefallen sein, dass weniger 
hl. Messen angeboten werden als bisher 
üblich. Da ich als alleiniger Priester 
im oberen Albulatal wirken werde und 
einem Priester nur drei Sonntagsmes-
sen erlaubt sind (eine Vorabendmesse 
und zwei Sonntagsmessen), kann ich 
nicht mehr anbieten als im Pfarreiblatt 
aufgelistet sind. Und bevor der neue 
Kirchenvorstand seinen Dienst beginnt, 
möchte ich nicht vorschnell handeln, 
und x-beliebig Aushilfspriester organi-
sieren, was wohlgemerkt so kurzfristig 
auch sehr schwierig ist. 
Im Weiteren bitte ich Sie zu beachten, 
dass Legate bzw. Gedächtnismessen, 

welche am Samstagabend oder Sonntag 
aufgeschrieben sind, unter der Woche 
vom Priester privat gelesen werden, da 
die Sonntagsmesse den Gläubigen der 
jeweiligen Pfarrei vorbehalten ist.

Ich freue mich auf das Zusammenleben 
im Glauben und auf viele persönliche 
Begegnungen mit Ihnen.
 Pfarrer Philipp Isenegger

Gottesdienste

* vor der hl. Messe eine Stunde eucha-
ristische Anbetung, während dessen 
immer Beichtmöglichkeit.

** 45 Min. vor der hl. Messe Rosenkranz

Alvaneu
22. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 2. September
10.30 Uhr Hl. Messe

Donnerstag, 6. September
19.00 Uhr Hl. Messe*

Freitag, 7. September
08.00 Uhr Hl. Messe*

Patrozinium Maria Geburt
Sonntag, 9. September
10.30 Uhr Hl. Messe

Donnerstag, 13. September
19.00 Uhr Hl. Messe* 

Legat: Franz und Trudy 
Lenherr-Senn

Freitag, 14. September
10.00 Uhr Hl. Messe im Envia

24. Sonntag im Jahreskreis 
Eidg. Dank-, Buss- und Bettag
Sonntag, 16. September
10.30 Uhr Hl. Messe 

Legat: Max Piller-Vinzens; 
Anton und Anna Ardüser- 
Maute

Mittwoch, 19. September
19.00 Uhr Hl. Messe* (Alvaneu Bad) 

Legat: Jakob und Josefina 
Latusek-Durisch; Alois 
und Luzia Platz-Durisch; 
Camilla Durisch (Jahres-
gedächtnis)

Donnerstag, 20. September
19.00 Uhr Hl. Messe*
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Freitag, 21. September
10.00 Uhr Hl. Messe im Envia

25. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 23. September
10.30 Uhr Hl. Messe

Donnerstag, 27. September
19.00 Uhr Hl. Messe*

Freitag, 28. September
10.00 Uhr Hl. Messe im Envia

26. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 30. September
10.30 Uhr Hl. Messe

Alvaschein
22. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 2. September
09.00 Uhr Hl. Messe

Freitag, 7. September
Herz-Jesu
19.00 Uhr Hl. Messe**

23. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 9. September
19.00 Uhr Hl. Messe

Dienstag, 11. September
Hl. Felix und hl. Regula
19.00 Uhr Hl. Messe**

24. Sonntag im Jahreskreis 
Eidg. Dank-, Buss- und Bettag
Sonntag, 16. September
09.00 Uhr Hl. Messe

Dienstag, 18. September
Hl. Lambert
19.00 Uhr Hl. Messe** 

Legat: Angelo Projer-Jenny

25. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 23. September
10.30 Uhr Hl. Messe

Dienstag, 25. September
Hl. Niklaus von Flüe
19.00 Uhr Hl. Messe**

26. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 29. September
19.00 Uhr Hl. Messe

Brienz
22. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 2. September
08.45 Uhr Hl. Messe

23. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 9. September
08.45 Uhr Hl. Messe

24. Sonntag im Jahreskreis 
Eidg. Dank-, Buss- und Bettag
Samstag, 15. September
19.00 Uhr Hl. Messe 

Legat: Albert und Tina  
Bisculm-Liesch und Sep 
und Paulina Liesch

25. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 23. September
10.00 Uhr Hl. Messe zum Brienzer 

Fest Maria Hilf mit Prozession

26. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 30. September
08.45 Uhr Hl. Messe

Bergün
23. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 8. September
19.00 Uhr Hl. Messe*

25. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 22. September
19.00 Uhr Hl. Messe*

Filisur
22. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 1. September
19.00 Uhr Hl. Messe*

24. Sonntag im Jahreskreis 
Eidg. Dank-, Buss- und Bettag
Samstag, 15. September
19.00 Uhr Hl. Messe*

26. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 29. September
19.00 Uhr Hl. Messe*

Mon
22. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 2. September
10.30 Uhr Hl. Messe

23. Sonntag im Jahreskreis
Mittwoch, 12. September
Heiligster Name Mariens
08.30 Uhr Hl. Messe

24. Sonntag im Jahreskreis 
Eidg. Dank-, Buss- und Bettag
Samstag, 15. September
19.00 Uhr Hl. Messe 

Legat: Georges, Andreas 
und Rita Bonifazi

25. Sonntag im Jahreskreis
Mittwoch, 26. September
Hl. Cosmas und Damian
08.30 Uhr Hl. Messe

26. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 30. September
19.00 Uhr Hl. Messe

Schmitten
22. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 2. September
09.00 Uhr Hl. Messe*

24. Sonntag im Jahreskreis 
Eidg. Dank-, Buss- und Bettag
Sonntag, 16. September
09.00 Uhr Hl. Messe* 
 Legat: Anna und Johann 

Gruber-Brazerol; Oscar 
Gruber; René Brasser;

 Emil Gruber-Goldmann; 
Ernst Gruber

26. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 30. September
09.00 Uhr Hl. Messe* 

Legat: Gustav Caspar

Stierva
22. Sonntag im Jahreskreis
Montag, 3. September
18.30 Uhr Hl. Messe** 

Legat: Leo Obst

23. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 9. September
09.00 Uhr Hl. Messe

24. Sonntag im Jahreskreis 
Eidg. Dank-, Buss- und Bettag
Sonntag, 16. September
10.30 Uhr Hl. Messe

Montag, 17. September
Hl. Hildegard von Bingen
18.30 Uhr Hl. Messe** 

Legat: Gion Conrad Farrér-
De Gasperi

25. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 23. September
19.00 Uhr Hl. Messe

Montag, 24. September
Hl. Rupert und Virgil
18.30 Uhr Hl. Messe** 

Legat: Cecilia Farrér
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26. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 30. September
09.00 Uhr Hl. Messe

Surava
23 Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 9. September
09.00 Uhr Hl. Messe* 

Legat: Josef und Trudy 
Bossi-Engler

25. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 23. September
09.00 Uhr Hl. Messe*

Tiefencastel
22. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 2. September
19.00 Uhr Hl. Messe 

Legat: Antonia und Josef 
Durisch-Simeon

Mittwoch, 5. September
19.00 Uhr Hl. Messe

23. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 9. September
10.30 Uhr Hl. Messe 

Legat: Ida und Luzi  
Simeon-Tiefenthal und  
Viktor Tiefenthal; Beat 
Dumermuth

24. Sonntag im Jahreskreis 
Eidg. Dank-, Buss- und Bettag
Sonntag, 16. September
19.00 Uhr Hl. Messe 

Legat: Martin und Erna 
Ravizza-Schoch  und Pia 
Ravizza

Mittwoch, 19. September
Hl. Januaris
19.00 Uhr Hl. Messe**

25. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 23. September
09.00 Uhr Hl. Messe 

Legat: Alfons Collenberg- 
Collenberg

26. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 30. September
10.30 Uhr Hl. Messe 

Legat: Esterina und Albert 
Simonet-Pasini

Kollekten

22. Sonntag im Jahreskreis
1./2. September
Kollekte für die Aufgaben des Bistums Chur

23. Sonntag im Jahreskreis
8./9. September
Kollekte für die jeweilige Pfarrei

24. Sonntag im Jahreskreis 
Eidg. Dank-, Buss- und Bettag
15./16. September
Bettagsopfer für Pfarreien in Notlage:
In allen Pfarreien werden immer wieder 
Kirchenopfer für die Entwicklungshilfe, für 
die Missionsarbeit in den südlichen Erdtei-
len oder andere kirchliche und nicht-kirch-
liche Anliegen aufgenommen. Bei all 
diesem bewundernswerten Engagement 
für aktuelle Notlagen darf nicht übersehen 
werden, dass es auch im eigenen Land 
bedürftige Pfarreien gibt, die klein sind, 
deren Bevölkerung bescheiden lebt und 
die daher Mühe haben, die Seelsorgeauf-
gaben aus eigener Kraft zu finanzieren. 
Aber auch grössere Pfarreien in Agglo-
merationen oder in Kantonen, wo keine 
Kirchensteuern erhoben werden können, 
haben oftmals mit Schwierigkeiten zu 
kämpfen. Gar manche Pfarrei ist deshalb 
auf Finanzhilfe von aussen angewiesen, 
auf die Solidarität von Gläubigen und Pfar-
reien, denen es in materieller Hinsicht gut 
geht. Das Bettagsopfer, das alljährlich im 
Auftrage der Schweizer Bischöfe erbeten 
wird, will in solchen Fällen helfen. Die 
Bischöfe bitten auch dieses Jahr um wohl-
wollendes Verständnis für dieses grosse 
Anliegen und danken für jeden Beitrag für 
dieses schweizerische Solidaritätsopfer.
Die Inländische Mission, vor über 140 
Jahren von katholischen Laien gegrün-
det, ist mit den ihr aus dem Bettagsopfer 
anvertrauten Mitteln auch heute noch 
für diesen Finanzausgleich besorgt. Sie 
macht mit ihren unlängst angepassten 
Zwecksetzungen deutlich, dass sie ihren 
Auftrag als Schweizerisches Katholisches 
Solidaritätswerk weiterhin zu erfüllen ge-
willt ist. Sie verdient darum das Vertrau-
en der Katholiken in der Schweiz.

25. Sonntag im Jahreskreis
22./23. September
Kollekte für die jeweilige Pfarrei

26. Sonntag im Jahreskreis
29./30. September
Kollekte für Schweizerische Hilfe für 
Mutter und Kind (SHMK): 
Die SHMK leistet Beratung und Direkt-
hilfe an Frauen, Paare und Familien, 
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die durch Schwangerschaft oder Geburt 
eines Kindes in Not geraten.
Vergelt’s Gott für Ihre Spende!

Mitteilungen

Geschätzte Gläubige der Pfarreien im 
Albulatal

Die letzten Monate waren für Sie und für 
mich aufgrund der entstandenen Span-
nungen nicht einfach. Im Auftrag des 
Diözesanbischofs habe ich mich bekannt-
lich für einen Neuanfang und die Entfal-
tung des kirchlichen Lebens eingesetzt. 
Demzufolge bin ich nun sehr froh, Ihnen 
heute offiziell bekannt geben zu dürfen, 
dass ab 1. August 2018 der Priester Phi-
lipp Isenegger bei Ihnen in den Pfarreien 
des Albulatales wirken wird. Er ist am 
22. Juni 1979 in Luzern geboren und 
wurde am 13. Mai 2017 in der Churer 
Kathedrale zum Priester geweiht. An-
schliessend hat er bis Ende Juni als Vikar 
in der Pfarrei Savognin gewirkt. Theolo-
gie hat er in Wien und Chur studiert. Er 
bringt auch eine langjährige berufliche 
Erfahrung im weltlichen Bereich mit, als 
diplomierter Pflegefachmann DN II und 
Abteilungsleiter. Dank einer zweijährigen 
katechetischen Ausbildung ist er bestens 
für den Religionsunterricht gerüstet. Eines 
seiner grossen Anliegen ist, die Jugend 
zu erreichen und sie für das kirchliche 
Leben zu motivieren. 
Seit dem 1. August ist der neue Seelsor-
ger Pfarradministrator für die Pfarreien 
Alvaneu, Schmitten, Surava, Bergün und 
Filisur. Pfarradministrator Paul Schli-
enger ist weiterhin unmittelbar für die 
Pfarreien Alvaschein, Mon, Stierva und 
Tiefencastel zuständig.
Ich bin sehr froh und dankbar, dass wir 
dank der Bereitschaft beider Priester zu-
versichtlich in die Zukunft blicken können 
und hoffen, dass im Albulatal sich wieder 
harmonische Verhältnisse einstellen und 
das kirchliche Leben gedeihen wird. 
Pfarradministrator Isenegger hatte vor sei-
ner Ernennung bereits einige Verpflichtun-
gen angenommen, sodass er im Monat 
August nur begrenzt im Albulatal im Ein-
satz sein konnte. Ab September aber wird 
er sich ganz der Seelsorge im Albulatal 
widmen. Möge Gott ihm ein fruchtbares 
priesterliches Wirken ermöglichen.
Mit meinen besten Segenswünschen 
grüsse ich Sie alle herzlich

 Joseph M. Bonnemain
 Bischofsvikar Chur
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alla scribenta da chellas lengias ègl ia 
sumigliaint. Avant cumpilava igl plevant 
las contribuziuns per igl Figl parochial 
ed ossa ò l’actuara da surpiglier chel 
pensum. Er ensatge tot nov. Ia va ma 
decidia da far scu igls unfants e betg am 
lascher starmantar.
Igls ples unfants spetgan plagn marve-
glias sen chegl tgi chella nova situaziun 
porta. Oters unfants on bod panica 
da lascher eir tot chegl tgi cunasche-
van ed antschever ensatge nunan-
cunaschaint. Scu saro igl nov scolast, 
la nova scolasta? Noua e dasperas tgi 
vaia d’am tschantar a scola? Tge am 
purtaro chel nov onn da scola? – Ossa 
èn gio passos igls amprems deis ed ia 
vess gronda marveglia da vurdar ainten 
enqual unfant per saveir tge da tot chegl 
tgi el ò tamia è er sa verifitga e tge da 
tot chegl tgi el spitgiva è ia an vigour. 
– Ia sung persvadeida tgi bleras temas 
èn passadas scu en boff d’en bel vent 
da premaveira e tgi er chels tgi spera-
van igl tschiel sen tera a scola veivan 
ossa ainten la realitad cun tot las sias 
facettas, belas e manc ampernevlas. Tot 
chegl totga tar la veta d’en scolar, d’ena 
scolara. Las gheras cun cumarattas e 
cumarats, simpateia u antipateia anvers 
l’egn u l’oter scolast u scolasta. Tot 
vign e vo ed an curt taimp pansarossas 
er vusoters: noua è igl taimp sgulo? – 
Perchegl prue da galdeir igl mument ed 
eneda ord scola pansez anavos gugent 
agl taimp d’unfanza e scola tgi az para 
d’esser sto immens bel.
Er ia vi eir cun bung curasch ve digls 
proxims figls parochials e sper tgi vegias 
pacienztga cun me schi l’egn u l’oter 
gartegia betg perfetg.
 Pina Iseppi 

Sarvetschs divins
Gottesdienste

22avla dumengia digl onn 
Dumengia, igls 2 da settember
10.30 Sarvetsch divin ecumen an 

baselgia refurmada cun ser 
Helmut Heck e ser Adam 
Pradela Nigna s. messa

Mesemda, igls 5 da settember
19.00 Adoraziun digl Sontgissim

23avla dumengia digl onn
Dumengia, igls 9 da settember
Collecta per igls pensums digl uestgia
10.30 S. messa – Nossadonna ser 

Heinz Butz

24avla dumengia digl onn
Dumengia, igls 16 da settember
Collecta per spirituals e pleivs an basigns
10.30 S. Messa Nossadonna ser 

Alfred Schütz

Mesemda, igls 19 da settember
19.00 Devoziun d’angraztgamaint 

cun curta adoraziun digl 
Sontgissim

25avla dumengia digl onn
Dumengia, igls 23 da settember
10.30 S. Messa son Martegn ser 

Andreas Schnyder

26avla dumengia digl onn
Dumengia, igls 30 da settember
10.30 S. Messa Nossadonna ser 

Heinz Butz

Communiun per igls  
malsangs
Krankenkommunion

Persungas tgi lessan retschever la 
communiun a tgesa, viglian anfignen tar 
en nov urden sa drizzar per plascheir agl 
mastral-baselgia, Sepp Waldegg,
tel. 081 684 11 61.

Messa an tgesa d’attempos
Gottesdienst Betagtenheim

Mintga venderde allas 10.00

Messas fundadas
Stiftmessen

Settember
Dumengia, igls 9 da settember 
Luzia Wasescha-Uffer e  
Judith Spini-Wasescha

Dumengia, igls 16 da settember
Hansjochen Wasescha-Spinatsch

Dumengia, igls 23 da settember
Margarita Wasescha-Baselgia 

SAvognin

Uffezi parochial Savognin 
Veia Curvanera 15, 7460 Savognin
Telefon 081 684 11 56

Damais tgi vagn nign plevant vign 
igl telefon sviia.
Da die Pfarrei verwaist ist, wird 
das Telefon umgeleitet.

Caloster
Aaron Bellini
Telefon 081 637 13 64

Catechetas
Ricarda Graf, Tel. 081 684 33 42
Luzia Plaz, Tel. 081 684 27 38

Pled sen veia
Antschever ensatge nov 

Damai tgi vagn igl mument nign spiritual 
tgi savess screiver igl pled sen veia 
ord vista religiousa, vez tgers lectours 
e lectouras chest’eda da sa cuntantar 
cun pleds d’ena simpla mamma, tatta e 
casarina.
Igl pled sen veia da chesta ediziun lessa 
deditgier ad en tema tgi so d’ena vart 
sviglier plascheir e marveglias, da l’otra 
vart pero forsa er temas ed angoschas: 
La tema d’antschever ensatge nov. Tgi 
n’ò mai gia chel curious sentimaint da 
lascher anavos tgossas tg’ins è diso e 
tg’ins canoscha, per antschever ensatge 
nov, nunancunaschaint.
Uscheia ègl ia a blers scolars tgi on 
avant pacs deis antschet scola e scoletta 
ainten ena nova classa e forsa schi-
zont cun en/ena nov/a scolast/a. Er 
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Communicaziuns
Mitteilungen

Dumengia, igls 2 da settember allas 
10.00 sarvetsch divin ecumen.
Sessour giantar communabel da bel’ora 
sen plaz davant igl center evangelic a 
Savognin, da treid’ora ainten sala digl 
center evangelic.
Cordiala invitaziun a tots parochians 
dallas dus baselgias, la refurmada 
Beiva-Surses e las catolicas Surses e 
Savognin. Lagn festivar chel de an buna 
cuminanza e harmuneia. 

Der heilige Michael

Mit Schwert und Lanze
Der Name des Erzengels Michael 
stammt aus dem Hebräischen und be-
deutet «Wer ist wie Gott?». Im Buch Da-
niel (10,13) wird er als Kämpfer für das 
Volk Israel bezeichnet: «Der Engelfürst 
des Perserreiches hat sich mir 21 Tage 
lang entgegengestellt, aber Michael, 
einer der ersten unter den Engelfürsten, 
kam mir zu Hilfe ...» 
In der Offenbarung des Johannes be-
fördert Michael mit seinen Engeln den 
Satan, der dort als Drache bezeichnet 
wird, aus dem Himmel: «Da entbrannte 
im Himmel ein Kampf; Michael und 
seine Engel erhoben sich, um mit dem 
Drachen zu kämpfen, aber sie konnten 
sich nicht halten, und sie verloren ihren 
Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, 
der große Drache, die alte Schlange, die 
Teufel oder Satan heissen und die ganze 
Welt verführen; der Drache wurde auf 
die Erde gestürzt, und mit ihm wurden 
seine Engel hinabgeworfen.» (Offen-
barung 12,7–9).

Der Engel mit dem  
Flammenschwert
Auf diese Bibelstelle geht eine Legen-
de zurück: Gott hatte, bevor die Erde 
entstand, ein grosses Heer von Engeln 
und Erzengeln erschaffen. Einer von 
ihnen hiess Michael, ein anderer Luzifer 
– «Lichtträger». Dieser war auserwählt, 
das Licht vor dem Thron Gottes zu 
hüten. Eine Schar Engel um Luzifer er-
hoben sich gegen Gott. Sie wollten ihm 
nicht mehr dienen und riefen aus: «Wir 
sind selbst wie Gott.» Da wurde der 
Erzengel Michael zornig. Er sammelte 
die guten Engel um sich und rief Luzifer 
und seinen Anhängern zu: «Wer ist wie 
Gott?»

Es folgte ein erbitterter Kampf. Die-
ser endete damit, dass Michael seine 
Gegner mit seinem Flammenschwert 
an einen Abgrund drängte und hinunter 
stürzte. Doch Luzifer sinnt – so die Le-
gende – immer noch auf Rache. Er setzt 
alles daran, die Menschen zu verführen 
und so von Gott zu trennen. Der Erzen-
gel Michael aber steht auf der Seite der 
gottesfürchtigen Menschen. Er gilt als 
Beschützer aller Christen und Seelenbe-
gleiter der Verstorbenen. In Anlehnung 
an den Kampf mit Luzifer wird er oft 
mit Schwert und Lanze dargestellt, aber 
auch mit einer Waage. Es heisst, dass 
er mit ihr die Seelen der Verstorbenen 
wiegt. 

Mont-Saint-Michel 
Viele Kirchen sind dem Erzengel Michael 
gewidmet. Eine besonders markante 
und berühmte ist die auf einer Felsinsel 
im französischen Atlantik gelegene Kir-
che Saint Michel. Einst war der Felsen 
komplett vom Meer umspült.
Eine Legende erzählt, dass der Erzengel 
Michael im Jahre 708 Bischof Aubert 
von Avranches im Traum erschienen 
sei. Er soll verlangt haben, ihm zu 
Ehren eine Kapelle auf dem Granitfel-
sen zu errichten. Mit der Zeit wurde der 
Mont-Saint-Michel zu einem beliebten 
Wallfahrtsort. Aber auch zahlreiche Bur-
gkapellen wurden dem Erzengel Michael 
geweiht. Man erhoffte sich, dass die 
Kampfeskraft des Engels auf die Burg 
und ihre Ritter übergeht.
Der Michaelstag am 29. September 
ist auch ein wichtiger Wettertag. An 
diesem Tag gedachten die Germanen 
ihres Gottes Wotan und hielten Herbst-
gerichtstag. Der Michaelstag galt früher 
im bäuerlichen Alltag als Wettertag. Es 
gab entsprechende Bauernregeln, etwa: 
«Je weisser um Michaeli die Wolken 
sich ballen, desto mehr Schnee wird im 
Winter fallen.» Oder: «Regnet’s sanft 
am Michaelstag, folgt ein milder Winter 
nach».

La baselgia da son Mitgel

A caschung d’extgavaziuns digls onns 
1963–1966 on savia neir erueidas dus 
anteriouras baselgias agl li dall’actuala 
baselgia da son Mitgel. Igls fragmaints 
tgi èn nias nonavant da chellas extga-
vaziuns represchaintan 14 scenas dalla 
veta da sontga Margareta, tgi è morta 
scu martra tranter igl 304–313 siva 
Cristus. 
La baselgia actuala è neida biageida 
digl 1658–1663. Construeider da chella 
baselgia è sto pader Francesco Maria 
da Vigevano. Igl uestg Ulrich Demont ò 
consacro ella igl otgover 1663 agl arzan-
ghel Mitgel scu protectour dallas bunas 
olmas. Damais tgi la baselgia sarviva 
gio da bel’antschatta scu caplaneia e 
baselgia da sepulturas, para igl patronat 
sa son Mitgel evident. Sontga Margareta 
scu son Mitgel vignan mussos cugl at-
tribut d’en drac e Margareta vala er scu 
intercessoura davant igl tron celestial. 
Siva d’en conclus digl tribunal federal è 
igl santieri nia schliia igl onn 1911.
La davosa gronda restauraziun è succe-
deida ansemen cun las extgavaziuns digl 
1961–66.
Igl altar grond represchainta son Mitgel, 
igl patrung-baselgia scu victour sur da 
Luzifer.
An bung senn ecumenic ò igl cumegn- 
baselgia Savognin concludia igl onn 
1978 da metter a disposiziun la basel-
gia da son Mitgel alla pleiv refurmada 
Beiva-Surses per lour cults divins. Chegl 
è sto igl cass anfignen tgi els on biagia 
lour center evangelic a Savognin.

(extract or digl codesch Kirchen und 
Kapellen an der Julierroute)
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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
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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.
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scHWester lorena 
aus Plan-samnaun geeHrt

Die Bündner Schwester Lorena Jenal wurde von der deutschen Stadt Weimar mit 
dem Menschenrechtspreis 2018 geehrt. Die Baldegger Schwester stellt sich furcht-
los gegen die Hexenverfolgungen in Papua-Neuguinea. Die Preisverleihung findet 
am 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, statt.

Schon seit über 35 Jahren lebt Schwester Lo rena 
Jenal in Papua-Neuguinea. Aufgewachsen ist sie 
in einer Bergbauernfamilie in Plan-Samnaun zu-
sammen mit vier jüngeren Brüdern. 1978 reis-
te die Baldegger Schwester zum ersten Mal ins 
Hochland von Papua-Neuguinea. Seither betreut 
sie dort Menschen, die von Armut, Ungerechtig-
keit und Gewalt betroffen sind, vor allem Frauen 
und Kinder. 
Obwohl sich die Mehrheit der Bevölkerung in Pa-
pua-Neuguinea zum Christentum bekennt, ist der 
Glaube an das Übernatürliche in der Gesellschaft 
noch stark verwurzelt. Gerade allein lebende Frau-
en stehen in der Gefahr, für Schicksalsschläge wie 
Krankheit, Tod oder Missernten verantwortlich ge-
macht zu werden. Sie werden als vermeintliche 
Hexen stigmatisiert und misshandelt, gefoltert und 
getötet. Sr. Lorena kämpft mutig gegen Hexenver-
folgungen an und hilft den Frauen, die als Hexen 
angeklagt wurden –, auch wenn es ihr nicht im-
mer möglich ist, die Angeklagten zu retten. Unter-
stützt wird sie dabei von Missio. Den diesjährigen 
Menschenrechtspreis der Stadt Weimar erhält die 
68-jährige Ordensfrau für ihren mutigen Einsatz 
gegen diese Verbrechen. 

Hexenverfolgung nimmt zu
Alleine seit dem vergangenen Jahr hat sich Sr. Lo-
rena um 18 Opfer von Hexenverfolgung geküm-
mert. Bis 2013 war «Hexerei» in Papua-Neugui-
nea strafbar. Auch wenn das Gesetz sich geän-
dert hat, die Sitten sind geblieben: Eine falsche 
Anschuldigung kann genügen. Dann werden die 
Frauen gefesselt und nackt mit glühenden Eisen-
stangen gefoltert; eine Menge steht dabei und 
gafft. Darunter auch Polizisten, wie Beweisfotos 
zeigen, die Sr. Lorena vorliegen. 
Vor allem die sexualisierte Gewalt, das Ausziehen 
der Frauen und die Folter gebe es erst seit zehn 
Jahren, so die Baldegger Schwester. Die Moder-
ne brachte Alkohol und Drogen. Mit den Handys 
kommt eine Flut von Pornografie – für Sr. Lorena 
der Hauptgrund für die eskalierende Gewalt und 
die steigende Zahl der «Hexenverbrennungen». 
Die Ordensfrau prangert beharrlich die Menschen-
rechtsverletzungen an und wirft den Behörden Ta-
tenlosigkeit vor, so Missio. Es erstaunt nicht, dass 
sie mittlerweile auch von hochrangigen Polizisten 
bedroht wird. 
Den Menschenrechtspreis wird Schwester Lorena 
am 10. Dezember in Weimar persönlich entgegen-
nehmen. (sc/pd)
Weitere Infos unter: www.sr-lorena.ch oder www.missio-hilft.de/hexen.
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Sr. Lorena kümmert 
sich vor allem um Frau-
en und Kinder (unten). 
Zunehmend kämpft sie 
gegen die sogenannten 
Hexenverfolgungen. 
Das Bild oben zeigt sie 
mit einer Frau, die als 
Hexe stigmatisiert und 
verfolgt wurde.
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Egl jeste …
Questa stad hai jeu giu la pusseivladad da far in 
viadi tras Israel e Palestina. Primarmein ei nossa 
gruppa ida alla tscherca da fastitgs biblics, pia 
fastitgs d’in temps gia daditg vargau. El medem 
mument essan nus denton era vegni confruntai 
cun il mintgadi dils carstgauns che vivan leu el 
temps dad oz. E lezza investa ei buca stada meins 
impressiunonta. Aschia p.ex. nossa excursiun sin 
in cuolm maneivel dil marcau da Nablus. Atgna-
mein veva nies manischunz teniu eri il bus per far 
in cuort stop da fotografias. Denton aunc pli im-
pressiunonts che la vesta sin marcau e cuntrada 
ei il cant cun il clom d’oraziun dil muezin staus. 
Giud varga diesch minarets eran quels tuns schi 
nunusitai dad udir el medem mument, aschia che 
l’entira cuntrada pareva dad esser emplenida dil 
cant. La canzun d’oraziun aschia jastra en nossas 
ureglias ha procurau per pial gaglina tier beinen-
qualin da nus. Era sche negin da nossa gruppa 
ha capiu il cuntegn, ed era sche la moda e ma-
niera dad urar corrispunda buca a nossa tradiziun 
cristiana, ei mintgin da nus staus commuentaus 
profundamein dil clom cantau dil muezin. 
Duas jamnas pli tard visetel jeu l’eucaristia dalla 
dumengia en in vitg ell’Italia. Entrond igl augsegner 
el chor, entscheiva ina gruppa da dunnas empau 
attempadas a cantar ina canzun cun ina melodia 
ch’jeu enconuschel da nossa tradiziun romont-
scha enneu. Cudischs da cant pil pievel dev’ei ne-
gins, tut vegneva cantau ordado. Donn, jeu fuss 
bugen separticipada! Ins sa buca gest pretender 
che lur cant tunavi sonor e lur vuschs erien culti-
vadas. Carstgauns cun ina sensibla udida musica-
la havessen forsa giu breigia da tedlar. E tuttina: il 
cant dallas dunnas ha muentau mei! Ellas canta-
van aschi perschuadent sco sch’ellas vessen vuliu 
dir: «Mia vusch ei dada da Diu e gest cun quella 
vi jeu ludar el!» Gie, ellas cantavan daveras cun 
tgierp ed olma. Plaids da sogn Augustin ein vegni 
endamen a mi: «Tgi che conta, ura dublamein!»

… e tier nus
Experientschas egl jester lain sentir ins las atgnas 
ragischs. Il cant dil muezin e dallas dunnas ta-
lianas ha animau mei da sedumandar, tgei mun-
tada ch’il cant ha en nossa cultura profana e re-
ligiusa e pertgei ch’il carstgaun conta insumma. 
La fiasta da cant cantunala dil zercladur vargau 

cu mi’olma conta

Tgi conta tut persuls sut la duscha, tgi da cuminonza en in chor, tgi duront la lavur 
e tgi sco clamada. Sch’in carstgaun conta, conta el buca mo cun siu tgierp, mobein 
era ed oravontut cun si’olma.

ei vegnida endamen a mi. Leu ei stau da sen-
tir fetg bein, con reha che la tradiziun da cant ei 
tier nus e co ils Grischuns sentan en tals mument 
la febra dil cant. Era en la liturgia ha il cant ina 
gronda impurtonza. Con schetgs fuss in survetsch 
divin senza il cant dil pievel? Con festiva ch’ina 
perdanonza ei cun il cant d’in chor baselgia! 
Con paupers ch’il mund musical fuss senza las 
grondas messas, oratoris e canzuns religiusas da 
Mozart, Mendelssohn e Bach? E buca d’emblidar 
la vitalitad dils numerus spirituals e gospels ni igl 
effect meditativ dallas canzuns da Taizé. Il cant e 
la musica sacrala expriman sin ina moda unica 
il laud a Diu; tut auter che sch’ils plaids vegnes-
sen sulettamein plidai. Aschia integrescha il cant 
activamein ils participonts dalla liturgia, lai sentir 
els cuminonza enten cantar e tedlar in sin l’auter. 
Ragischs dil cant selain era anflar en la bibla. 
Schizun in entir cudisch da cant ei d’anflar leu: il 
cudisch dils psalms. Igl ei ina rimnada dil pievel 
d’Israel cun 150 oraziuns che vegnevan cantadas 
tier festivitads, en la liturgia ni era per il diever 
privat. Il psalm 68 dat ina cuorta investa en ina 
liturgia pusseivla dil temp vargau: «Ins ha viu il 
til da tiu ingress, o Diu, in til d’ingress el sanc-
tuari da miu Diu e retg: Ordavon ils cantadurs, 
suandai dils musicants enamiez denter giuvnas 
e tamburins» (Ps 68,25-26). Ils psalms resunan 
aunc oz di per di en nossas claustras, nua ch’els 
han in ferm plaz en la liturgia dallas uras, pia en 
lur uffeci. Leu nua ch’ei vegn buc pli cantau, pi-
rescha era l’olma. Leu nua ch’ei vegn ludau Diu 
cun cantar, survegn l’olma alas. 

Flurina Cavegn-Tomaschett, 
Breil
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credere oggi

Un diritto inalienabile, una responsabilità condivisa.

«Lo faremo battezzare il 30 febbraio»: così ha ri-
sposto ironicamente Fedez, il rapper idolo di ques-
ti tempi, a chi gli chiedeva quando lui e la sua 
futura moglie, l’altrettanto famosa fashion blogger 
Chiara Ferragni, avrebbero fatto battezzare il loro 
primo bambino. E subito dopo è andato oltre il 
dileggio dichiarando: «Noi siamo atei». Nulla di 
male, evidentemente. Anzi, forse finalmente an-
che i followers della coppia impareranno a su-
perare le ultime resistenze di ipocrisia che por-
tano tante coppie non-credenti a far battezzare i 
loro bambini ben sapendo che non hanno alcu-
na voglia di educarli nella fede. Molte cose sono 
cambiate da quando il Salmista biblico affermava: 
«Lo stolto pensa: «Dio non c’è”» (Sal 14,1). Oggi, 
la fede è un diritto inalienabile, non una prescri-
zione sociale. 

Una fede scelta
Ecco, il punto sta proprio qui: tanto la fede quanto 
l’ateismo chiedono di essere «proclamati». Non 
significa pretendere narcisisticamente di gridarlo 
al mondo, ma significa però farne una scelta di 
vita, saperne le motivazioni, spiegarne i perché, 
trarne le conseguenze. In modo esplicito, visibile. 
Se Fedez si fosse limitato alle sue prime parole, 
non so bene se ironiche o derisorie, avrebbe solo 
dato prova di sfacciataggine mentre, nel momento 
in cui dichiara il suo ateismo, fa in fondo una vera 
e propria confessione, sia pure di non-fede. 

Una fede «confessante»
In fondo, dovremmo prendere molto sul serio la 
presenza di atei capaci di dichiararsi e di rendere 
ragione della loro non-fede perché ci impongo-
no di rendere ragione della nostra fede. E’ una 
situa zione possibile solo nelle nostre culture, a 
cui l’illuminismo ha lasciato in eredità la laicità 
come condizione sociale e l’esercizio della libertà 
individuale come sfida democratica. Che significa, 
allora, confessare la propria fede?
C’è stata e, in alcuni casi continua ad esserci, la 
tentazione di confondere la confessione di fede 
con l’ideologia religiosa, cioè con l’affermazione 
di principi inderogabili o di valori non negoziabili, 
e sappiamo bene che ogni forma di totalitarismo, 
religioso o ateo, ha provocato indicibili sofferenze. 
Ma c’è anche la tentazione contraria, cioè dissol-
vere la fede in credenze e sentimenti individuali 
che restano inafferrabili come fantasmi. 

Chiese di pietre vive
Oggi, però, il problema più grave è che mancano 
le chiese. Non quelle di mattoni che abbiamo ere-
ditato dal passato e, spesso, sono un patrimonio 
difficile da conservare. Mancano le chiese fatte di 
uomini e di donne che si riuniscono nel nome di 
Gesù, che costruiscono comunità di preghiera e di 
azione, capaci di fare scelte coraggiose insieme, 
di dare testimonianze visibili di carità. Dio, è vero, 
abita nel cuore degli esseri umani. Ma fin da tem-
pi immemorabili abbiamo imparato che gli esseri 
umani hanno bisogno di luoghi e di calendari, di 
riti e di feste. Paradossalmente, ce lo hanno ri-
cordato proprio gli atei. Basta pensare all’assetto 
dell’ateismo di stato sovietico. Ma possiamo pens-
are anche al mondo del calcio: quando una fede è 
dichiarata e condivisa genera appartenenza, per-
fino entusiasmo.
Oggi però le chiese storiche, cioè quelle tradizio-
nali e strutturate, sono in grande affanno sia nel 
mondo protestante che in quello cattolico. Fiori-
scono invece movimenti e sette. Non sono la solu-
zione alla malattia, ma ne sono piuttosto il sinto-
mo. Sintomo di una crisi dovuta all’invecchiamen-
to e all’incapacità di cambiare. Il Vaticano II aveva 
avviato un «aggiornamento», ma la sua ricezione 
ha subito una seria battuta di arresto. A ottobre, 
rappresentati dei vescovi cattolici di tutto il mon-
do si riuniranno in un Sinodo dedicato ai giovani. 
Speriamo non sia solo un sinodo sui giovani, in 
cui signori ormai anziani lamentano l’abbandono 
delle chiese da parte dei giovani, ma non sanno 
proporre altro che un drastico ritorno a un passato 
che, nelle loro teste, non passa. Speriamo sia un 
Sinodo dei giovani, capace di ascoltarli e di dare 
loro la parola. A tutti, perfino a quelli come Fedez.

prof.ssa Marinella Perroni
Sant’Anselmo, Roma

Federico Leonardo 
Lucia: ll ben 
noto rapper Fedez.
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Den Missionarinnen der Nächstenliebe wird Kin-
derhandel vorgeworfen. Sie sollen ein Kleinkind 
aus einer Einrichtung in Ranchi an ein kinderloses 
Paar verkauft haben. Die Mutter-Teresa-Schwes-
tern weisen die Vorwürfe vehement zurück. 
Bischof Theodore Mascarenhas, Generalsekre-
tär der katholischen Bischofskonferenz des Lan-
des, sagte, die Polizei habe ein Geständnis einer 
Ordensschwester erzwungen. 
Indien hat in der Tat ein Problem mit dem Kinder-
handel: Fast 63 000 Kinder sollen 2015 in ganz 

vorWurf: KinderHandel

In Indien wachsen Repressionen gegenüber religiösen Minderheiten rasant an. 
Aktuell stehen die Missionarinnen der Nächstenliebe am Pranger, die Ordens-
gemeinschaft, die von Mutter Teresa gegründet wurde. 

Indien verschwunden sein. Diese Zahl eruierte die 
Hilfsorganisation Child Rights and You anhand 
von Daten des Innenministeriums. 
Zugleich haben sich in den letzten vier Jahren, 
seit die Regierung Indiens von der hindunationa-
listischen Partei Bharatiya Janata Party (BJP) un-
ter Ministerpräsident Narendra Modi geführt wird, 
die  Angriffe auf religiöse Minderheiten vermehrt. 
Modi und seine Anhänger wollen einen hindu-
nationalen Staat in Indien aufbauen. 

(Vatican News/FAZ/Spiegel/Steyer Missionare)

initiative offene 
KranKenHÄuser in syrien

Kardinal Mario Zenari, Nuntius in Syrien, hat dafür gesorgt, dass in den vergange-
nen acht Monaten mehr als 7000 Bedürftige in Syrien eine kostenlose Behandlung 
in einem Krankenhaus erhalten haben.

Der Apostolische Nuntius in Syrien, Kardinal 
Mario Zenari, initiierte im vergangenen Jahr das 
AVSI-Projekt offene Krankenhäuser. Damit wer-
den zwei Krankenhäuser in Damaskus und eines 
in Aleppo privat betrieben und sollen auch den 
Ärmsten kostenfreien Zugang zu medizinischer 
Behandlung ermöglichen. 
Ziel der Initiative ist es, in drei Jahren mindes-
tens 40 000 Kranke gratis zu behandeln, berich-

tet die Vatikanzeitung «L’Osservatore Romano». 
Als Förderer tritt das vatikanische Dikasterium 
für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen 
auf.
Das Geld kommt unter anderem von der US-ame-
rikanischen «Papal Foundation», der Stiftung der 
römischen Gemelli-Klinik und zahlreichen Klein-
spendern. Viele Organisationen und Unternehmen 
bieten ihre Produkte kostenlos an.
Die Initiative war angesichts einer beispiellosen 
Gesundheitskrise notwendig: 2016 erhielten 
mehr als elf Millionen Menschen in Syrien keine 
ausreichende medizinische Versorgung; 40 Pro-
zent der Patienten waren Kinder. 
Allein in Aleppo hatten zwei Millionen Bürger kei-
nen Zugang zu Krankenhäusern. Nach Aussagen 
von Nichtregierungsorganisationen sterben in Syrien 
mehr Menschen aufgrund mangelnder ärztlicher 
Versorgung als durch die Bombenangriffe. Das 
Krankenhaus-Projekt wird unter anderem von der 
italienischen Bischofskonferenz, dem deutschen 
bischöflichen Hilfswerk Misereor und der spani-
schen Caritas unterstützt. (pd)
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Kardinal Mario Zenari, 
Apostolischer 

Nuntius in Syrien.
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Am Samstag, 22. September, findet der Adoray 
Sporttag in Küsnacht (Zürich) statt. Hast du In-
teresse? Dann forme eine Gruppe von fünf Per-
sonen. Wählt als Teamname einen Heiligen und 
bestimmt einen Teamleiter. Dieser meldet sich 
und sein Team an – und zwar auf der Homepage 
www.adoray.ch. 
Alle Teams werden Volleyball und Fussball spielen. 
Während des ganzen Turniers können Punkte ge-
sammelt werden. Das Team mit den meisten Punk-
ten gewinnt einen Gutschein für das Adoray Fes-

adoray sPorttag 2018

Am diesjährigen Adoray Sporttag gibt es wieder ein abwechslungsreiches 
Programm. Auch Nichtsportler sind willkommen!

tival vom 9. bis 11. November 2018.
Auch alle Nichtsportlerinnen und 
Nichtsportler sind als Zuschauerin-
nen und Zuschauer oder als Helfer 
und Helferinnen herzlich willkom-
men. Anmeldung für Helfer unter: 
adoray.sporttag@gmail.com.

Anmeldeschluss: 14. Sept., 
Kosten für den ganzen Tag: 
Fr. 15.–, Alter: 15 bis 35 Jahre

der satz in den bildern

Der Religionslehrer hat eine knifflige Hausaufgabe gestellt. Findest Du die Lösung? 

Die Sommerferien sind vorbei. Dina, Chloë und 
Britto sitzen bereits wieder hinter ihren Haus-
aufgaben. Normalerweise ist das kein Grund zur 
Freude, aber heute hat der Religionslehrer den 
Kindern eine Aufgabe gegeben, die sie bei ihrem 
Ehrgeiz packt. «Die Bilder ergeben einen Satz», 
liest Dina die Arbeitsanweisung vor. Chloë zieht 
ihr Näschen kraus, während Britto das grosse 
Papier am Boden ausrollt. «Das heisst, das jedes 
Bild für einen Buchstaben steht», überlegt Chloë 
laut. «Ja, und zwar nur für einen», stimmt Britto 
zu. «Die Schwierigkeit ist folglich, den richtigen 
Buchstaben pro Bild zu finden.»
«Hm», Britto, Chloë und Dina beugen sich über 
das Blatt …

Kannst du den Satz entschlüsseln?

Die Lösung findest du unter www.lerighe.ch (Dina).
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des sel. N. Rusca, Bild: Atelier 

... an folgenden Daten Adoray stattfindet:

2.9.: Adoray, Hof 13, Chur, 19.30 Uhr

7.9.: Praisegod, Klosterkirche Disentis, 20.30 Uhr

15.–17.9.: Jugendvigil, Kloster Disentis,ab 13 Uhr

16.9.: Adoray, Hof 13, Chur, 19.30 Uhr

22.9.: Adoray Sporttag, Küssnacht, ab 10.45 Uhr

30.9.: Adoray, Hof 13, Chur, 19.30 Uhr

Sonntag, 16. September

Eidg. Dank-, Buss- und Bettag!

… sich der Pilgerstamm des Ver-

eins Jakobsweg Graubünden in 

einer neuen Lokalität und an ei-

nem anderen Tag trifft? 

NEU: im Restaurant No Name, 

Gürtelstrasse 45, Chur. Und zwar 

immer am ersten Montag des 

Monats. Die nächsten Daten sind: 

3. Sept., 1. Okt. und 5. Nov. 2018.

...  wir am 11.  September dem heili-

gen Felix und der heiligen Regula, 

beide Patrone der Stadt Zürich, geden-

ken? Bis zur Reformation wurden die 

beiden Märtyrer in Zürich verehrt. Das 

Grossmünster, die Wasserkirche und 

das Fraumünster sind ihnen gewidmet.

Der Pfarrer geht auf Hausbesuch. Er 

klingelt an der ersten Türe.  Aus der 

Gegensprechanlage flötet eine Stim-

me: «Engelchen, bist du das?» Der 

Pfarrer antwortet: «Nein, aber ich bin 

von der gleichen Firma!»

... der 1. September in der Römisch-
Katholischen und in der Orthodoxen 
Kirche als Tag der Schöpfung gilt? 
Vom 1. September bist zum 4. Oktober 
(Gedenktag des Franz von Assisi) liegt 
die sogenannte SchöpfungsZeit. Die 
Kirchen sind in der Zeit aufgerufen, für 
den Schutz der Schöpfung Gottes zu 
beten, sich auf ihre Verantwortung für 
sie zu besinnen und daraus praktische 
Taten folgen zu lassen.

... an folgenden Daten Adoray stattfindet:ken? Bis zur Reformation wurden die 

beiden Märtyrer in Zürich verehrt. Das 

Grossmünster, die Wasserkirche und 

das Fraumünster sind ihnen gewidmet.

8. September: Jubla-Tag

… sich der Pilgerstamm des Ver-

Der Pfarrer geht auf Hausbesuch. Er 

klingelt an der ersten Türe.  Aus der 

Gegensprechanlage flötet eine Stim-

me: «Engelchen, bist du das?» Der 

Pfarrer antwortet: «Nein, aber ich bin 

... am Samstag, 8. September, internatio-
naler Jubla-Tag ist? In über 300 Gemeinden 
der Schweiz bieten Gruppen aus Jungwacht 
Blauring (Jubla) ein Angebot für interessier-
te Kinder und Eltern an und laden zum Ent-
decken ein – auch in Graubünden. Weitere 
Infos auf der Homepage: www.jubla.ch.
Oder unter: Jubla Kanton Graubünden: 
Andri Münger, 079 714 56 45,  andrimuenger
@hotmail.com

... der Franziskuskalender 2019 die 

Buntheit und Vielfalt der Schöp-

fung zum Thema hat? Mit Fotos und 

Texten zeigt uns der Kalender auf 

132 Seiten die tägliche Vielfalt auf.

Zu beziehen ist er für CHF 16.– 

unter: Franziskuskalenderverlag, 

Postfach 1017, 4601 Olten, abo@

kapuziner.org, Tel. 062 212 77 70. 

Auszüge unter www.kapuziner.ch/

franziskuskalender


