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Aus Bulgarien zu
Besuch In Graubünden

Liebe Leserin
Lieber Leser
Ende Februar findet eine wichtige Gipfelkonferenz im Vatikan statt: Der Papst hat alle
Vorsitzenden der weltweiten katholischen
Bischofskonferenzen herbeizitiert. Und mit
seinem Brief an die US-Bischöfe im Januar
lässt sich auch bereits die Marschrichtung
ablesen, die Franziskus einschlagen wird.
Sie lesen darüber auf der Seite 10.
Im Februar bereist der Franziskanerpater
Jaroslaw Bartkiewicz den Kanton Graubünden. Er wird in mehreren Gemeinden
mit uns die heilige Messe feiern und von
seinem Leben und Wirken in Bulgarien erzählen. Besonders die Armut ist ein grosses
Problem. Viele Menschen haben nicht genug, um zu überleben. Die römisch-katholische Kirche setzt sich stark zum Wohle der

In Bulgarien sind die römisch-katholischen Gläubigen in
der Minderheit. Pater Jaroslaw Bartkiewicz (OFM) aus
Bulgarien wird vom 9. bis 17. Februar in Graubünden
über das Leben in Bulgarien, die Schwierigkeiten und das
Wirken der Römisch-Katholischen Kirche in seinem Land
erzählen.
Die Römisch-Katholische Kirche in Bulgarien ist eine Diaspora-Kirche.
Nicht, weil die Menschen nicht christlichen Glaubens wären, sondern weil
die grosse Mehrheit der etwa 8 Millionen Einwohner des Landes der Bulgarisch-Orthodoxen Kirche angehören.
Heute leben etwa 80 000 lateinische Katholiken in Bulgarien – und zwar
in den beiden Bistümern Sofia-Plowdiw und Nikopol. Diese Bistümer sind
sogenannte immediate Bistümer, das heisst, sie sind keiner Metropolie (bzw.
keinem Erzbistum), sondern unmittelbar dem Heiligen Stuhl in Rom unterstellt. Zu den lateinischen Katholiken zählen auch die rund 10 000 byzantinischen Katholiken, die dem Apostolischen Exarchat von Sofia unterstehen
und auch als Gläubige der Bulgarisch-Katholischen Kirche bezeichnet werden. Die beiden genannten Bistümer und das Apostolische Exarchat Sofia gehören der bulgarischen Bischofskonferenz an, die 2002 vom Heiligen Stuhl
errichtet wurde.

Armen ein – doch vermehrt stösst sie auf

Extreme Armut

staatliche Widerstände. Sie lesen darüber

Die Menschen in Bulgarien haben mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Korruption, organisierte Kriminalität, Drogen – und immer wieder Armut.
Armut, die viele Bulgaren und Bulgarinnen zwingt, im Ausland ihr Glück zu
versuchen, grosse und extreme Armut, die zum Alltag der vielen Menschen
gehört, die bleiben. Auch wenn Bulgarien seit 2007 ein Mitglied der EU ist,
so leben doch rund ein Fünftel der circa 7,1 Millionen Einwohner des Landes
in Armut. Die Arbeitslosigkeit liegt bei einem knappen Viertel der Bevölke-

auf den Seiten 2 bis 4.
In diesem Heft finden Sie auch einen anspruchsvollen Artikel darüber, wie die römisch-katholische Kirche und die Katholische Landeskirche Graubünden zusammenarbeiten. Unser schweizerisches duales System ist weltweit einmalig, und nach
guter Schweizer Manier ist es überdies in
jedem Kanton noch ein bisschen anders
geregelt. Prälat Markus Walser erklärt in
einfachen Worten die Zuordnung und die
Arbeitsbereiche der verschiedenen Institu
tionen (S. 4–5).
Von Herzen hoffe ich, dass Sie auch in diesem Heft gerne stöbern und verbleibe
mit herzlichen Grüssen
Wally Bäbi-Rainalter
Präsidentin der Redaktionskommission

© Kirche in Not
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rung, und selbst diejenigen, die einen Arbeitsplatz
haben, verdienen oft so wenig, dass sie mit ihren
Familien kaum über die Runden kommen. Eine
Recherche von «netzfrauen.org» besagt, dass fünf
Millionen Menschen in Bulgarien keine 292 Euro
im Monat haben, die nötig wären, um die minimalen Lebenshaltungskosten zu bestreiten. Eine Folge davon ist die hohe Suizidrate Bulgariens und
der Verkauf von Babys. Besonders schwer haben
es die alten Menschen.

Pater Martin Jilek mit
Roma-Kindern in
Kazanlak, Bulgarien.

Die römisch-katholische Kirche steht diesen Menschen bei. Gerade Ordensleute übernehmen viel
Verantwortung für die Gesellschaft. So betreiben
Schwestern in Sofia eine Ambulanz, die allen –
unabhängig der Konfession – kostenlos offensteht.
Ein riesiges Betätigungsfeld liegt in der Sorge für
die Volksangehörigen der Roma, die vielen Bulgaren als «Unantastbare» gelten und diskriminiert
werden. Römisch-katholische Priester, Ordensschwestern und Ordensbrüder sagen gegenüber
«Kirche in Not» übereinstimmend: «Wir arbeiten
für die kommenden Generationen.» Es braucht
viel Geduld.
Bei all der Arbeit sind auch die Spuren des Kommunismus bemerkbar, wie Florian Ripka von
«Kirche in Not» nach einem Besuch in Bulgarien
berichtete. So ist die Rückgabe von kirchlichem
Eigentum, das in der Zeit des Kommunismus
enteignet wurde, nach wie vor ein Zankapfel zwischen der katholischen Kirche und dem Staat.

Restriktives Religionsgesetz geplant
Das restriktive Religionsgesetz, das Bulgarien
plant, ist ein Grund zur Sorge. Mit ihm soll die
Religionsfreiheit von religiösen Minderheiten stark
einschränkt werden. Die geplanten Änderungen
sehen vor, dass Spenden aus dem Ausland nur
noch nach einer speziellen Genehmigung der Direktion für Glaubensbekenntnisse erfolgen könn-
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Grosser Einsatz und viel Geduld

ten. Staatliche Subventionen für Personal sowie
Bildung, Wohltätigkeit, Bau und Reparaturen religiöser Gebäude wären nur noch für Glaubensgemeinschaften vorgesehen, deren Gläubige mindestens ein Prozent der bulgarischen Bevölkerung
ausmachen – das trifft nur auf Orthodoxe und
Muslime zu. Nur sie dürften noch konfessionelle
Schulen unterhalten. Öffentliche religiöse Handlungen wären nur noch in eigens dafür registrierten Gebäuden erlaubt. Und als Geistliche dürften
nur noch Personen mit bulgarischem Pass und
einer theologischen Ausbildung in Bulgarien tätig
sein – jedoch nur die orthodoxen Kirchen und die
muslimischen Geistlichen hätten die Erlaubnis,
Geistliche in Bulgarien auszubilden.
Am 4. Oktober 2018 hat das bulgarische Parlament den Entwurf in erster Lesung gebilligt.

Vorträge und Gottsdienste mit P. Jaroslaw
Sa, 09.02., 16.30
So, 10.02., 10.00
16.00
Di, 12.02., 19.30
Mi, 13.02., 09.00
18.00
Do, 14.02., 09.00
17.00
Fr, 15.02., 17.30
Sa, 16.02., 18.15
So, 17.02., 10.30
17.00

Uhr, Chur, Heiligkreuzkirche, Hl. Messe, anschliessend Präsentation
Uhr, Lostallo, S. Giorgio, Hl. Messe (Italienisch)
Uhr, Cauco, S. Antonio Abate (Italienisch)
Uhr, Grono, S. Clemente, Hl. Messe (Italienisch)
Uhr, Domat/Ems, Mariä Himmelfahrt, Hl. Messe
Uhr, Flims, St. Josef, Hl. Messe, anschl. Gesprächsmöglichkeit
Uhr, Vals, Kapelle Valé. Hl Messe, anschl. Gesprächsmöglichkeit
Uhr, Thusis, Guthirt, Hl. Messe (Kapelle), anschl. Gesprächsmöglichkeit
Uhr, Celerina, St. Antonius, Hl. Messe (Italienisch)
Uhr, Celerina, St. Antonius, Hl. Messe (Deutsch)
Uhr, Samedan, Herz-Jesu-Kirche, Hl. Messe (Deutsch)
Uhr, Celerina, St. Antonius, Hl. Messe (Italienisch)

Pater Jaroslaw
Bartkiewicz (OFM).
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Informationen aus erster Hand
Pater Jaroslaw, der im Februar in Graubünden
unterwegs sein wird, stammt ursprünglich aus
Polen. Schon als Jugendlicher vernahm er den
Ruf Gottes –, dabei beeindruckten ihn vor allem
Franz von Assisi und Maximilian Kobe. So trat er
schliesslich dem Franziskanerorden bei.
Die Ausbildung begann Pater Jaroslaw im polnischen Lodz, wo in ihm die Überzeugung wuchs,
in der Diaspora wirken zu wollen. Nach seiner
Weihe schickte ihn der Orden im Jahr 2004 nach
Bulgarien. Heute ist Pater Jaroslaw in der nordbulgarischen Stadt Pleven tätig, wo selbst in den

ersten Jahren nach dem Ende des Eisernen Vorhangs Gottesdienste noch in Wohnungen gefeiert
werden mussten. Mittlerweile konnte auch mit
Hilfe von «Kirche in Not» ein Gotteshaus gebaut
werden. Die Kirche ist der Muttergottes von Fatima gewidmet und gilt als Marienheiligtum von
nationaler Ausstrahlung. Vom 9. bis 17. Februar
ist Pater Jaroslaw Bartkiewicz in verschiedenen
Bündner Pfarreien zu Gast und wird von seinem
Leben in Bulgarien, den Nöten und Freuden unserer Mitchristen dort erzählen. (sc, pd)
«Kirche in Not» unterstützt verschiedene Projekte in
Bulgarien unter: www.kirche-in-not.de/tag/bulgarien.

Das duale System
im Kanton Graubünden
In den meisten Schweizer Kantonen bestehen nebst der kirchlichen Struktur auch
staatskirchenrechtliche Einrichtungen. Gläubige gehören sowohl ihrer Pfarrei, als
auch einer Kirchgemeinde an. Die beiden «Systeme» stehen in einer gewissen
Spannung zueinander.
Die Katholische Kirche besteht weltweit aus etwa
3000 Teilkirchen. Meist sind dies Bistümer, die
ein Diözesanbischof als deren Haupt leitet. Diese
Struktur gehört zum Wesen der Katholischen Kirche, das heisst ohne Bistümer und das damit verbundene Amt des Diözesanbischofs, das letztlich
auf das Amt der von Christus eingesetzten Apostel
zurückgeht, wäre es nicht mehr die von Christus
gestiftete Kirche.
Schon in früher Zeit haben sich ausserhalb der
Bischofsstädte Seelsorgestrukturen entwickelt, die
mit den heutigen Pfarreien vergleichbar sind und
denen jeweils ein Priester bzw. Pfarrer als Vertreter des Diözesanbischofs vorsteht. Diese Seelsorgestrukturen befinden sich in manchen Gegenden
Europas derzeit im Umbruch, wo grössere Seelsorgeeinheiten wie Seelsorgeräume entstehen, die
vielleicht künftig die Rolle der bisherigen Pfarreien
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übernehmen werden. Oder mit anderen Worten:
Pfarreien werden flächenmässig grösser, müs-
s(t)en aber authentisch Katholische Kirche bleiben. Wenn die Katholische Kirche ihrem Wesen
treu bleiben möchte, ist die Leitung der Pfarreien
wie auch der überpfarreilichen Seelsorgestrukturen an das mit dem Weihesakrament verbundene
Amt in der Kirche gebunden.
Das ist in wenigen Worten die verfassungsmässige Struktur der Katholischen Kirche, wie sie
grundsätzlich auf der ganzen Welt anzutreffen ist.

Das duale System in der Schweiz
In den meisten Kantonen der Schweiz und so
auch im Kanton Graubünden bestehen aufgrund
der entsprechenden Bestimmungen in den Kantonsverfassungen neben der kirchlichen Struktur
(Bistum, Pfarreien) staatskirchenrechtliche Einrichtungen, die den staatlichen Verwaltungseinheiten nachgebildet sind: Analog zum Kanton gibt
es eine kantonalkirchliche Struktur und analog zur
politischen Gemeinde eine Kirchgemeinde. Mancherorts gibt es daneben noch weitere Formen
von staatlichen Sondergemeinden wie Schulgemeinden oder Bürgergemeinden. Diesen öffentlich-rechtlichen Körperschaften nach staatlichem
Recht ist allen gemeinsam, dass sie Steuern erheben können. Darauf beruht die in vielen Schweizer Kantonen und so auch im Kanton Graubünden
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von den Angehörigen der jeweiligen Konfession
erhobene Kirchensteuer bzw. Kirchgemeindesteuer und Kantonalkirchensteuer. Aufgrund der in
der Schweizer Bundesverfassung verankerten individuellen Religionsfreiheit darf jedoch niemand
gezwungen werden, gegen seinen Willen eine Religionsgemeinschaft zu finanzieren.
Deshalb gibt es den sogenannten «Kirchenaustritt», mit dem die Pflicht zur Entrichtung der
Kirch
gemeindesteuer bzw. der Kantonalkirchensteuer und die Mitgliedschaft in Kantonalkirche
und Kirchgemeinde endet, während der Getaufte
stets ein Glied der Kirche bleibt.

Die Frage, an der sich Geister scheiden
Die Zuordnung der staatskirchenrechtlichen und
kirchlichen Struktur gelingt nicht immer auf den
ersten Blick. Pfarrei und Kirchgemeinde sind also
nicht identisch, Bistum und Kantonalkirche ebenso nicht. Manchmal sind nicht einmal ihr Territo
rium deckungsgleich: Es gibt Kirchgemeinden
(z.B. die Kirchgemeinde Chur), auf deren Gebiet
mehreren Pfarreien liegen; die meisten Bistümer
(z.B. das Bistum Chur) umfassen das Gebiet mehrerer Kantone mit den entsprechenden kantonalkirchlichen Körperschaften.
Die entscheidende Frage, an der sich bisweilen
die Geister scheiden, ist die Zuordnung. Zur katholischen Kirche gehört man aufgrund der Taufe, zu einer bestimmten Pfarrei oder zu einem
bestimmten Bistum aufgrund des Wohnsitzes in
der Pfarrei bzw. im Bistum. Aus der Katholischen
Kirche als Glaubensgemeinschaft kann man nicht
«austreten».
Zu einer Kirchgemeinde gehört man aufgrund
staatskirchenrechtlicher Bestimmungen, die in
der Regel auf die kirchlichen Mitgliedschaftsbestimmungen verweisen und dem Wohnsitz auf
dem Gebiet einer Kirchgemeinde bzw. kantonalkirchlichen Körperschaft. Aus der Kirchgemeinde
kann man aber aufgrund staatlicher Gesetze, die
der Wahrung der Religionsfreiheit des Staates dienen, «austreten».

Spannungen, die der Dualismus birgt
Eine Versuch, die Zuordnung von Pfarrei und Kirchgemeinde zu beschreiben, findet sich in einer
Definition, die vom Staatskirchenrechtler Hans
Beat Noser stammt: «Die Kirchgemeinde kann
definiert werden als eine staatliche Gemeinde
(Gebietskörperschaft, Selbstverwaltungsverband),
welche die auf einem bestimmten Gebiet wohnhaften Konfessionsangehörigen umfasst und die
Besorgung der äusseren ortskirchlichen Angelegenheiten (Mittelbeschaffung für die Bedürfnisse
der Pfarrei, evtl. Verwaltung von Kirchengut, Ausübung allfällig bestehender Präsentationsrechte)
bezweckt.»

Die Zuordnung der Kirchgemeinde zur Pfarrei besteht also darin, dass sie die materiellen Voraussetzungen für das Leben der Pfarrei schafft. «Das
dualistische Verhältnis von Pfarrei und Kirchgemeinde ist», schreibt der Jurist Dieter Kraus in seinem Buch «Schweizerisches Staatskirchenrecht»
(S. 391–392), «auf Dauer aber nur dann lebensfähig, wenn beide Institutionen in sinnvoller Weise
aufeinander bezogen werden. Denn nicht jeweils
für sich, sondern zusammen und in wechselseitiger Ergänzung sollen Pfarrei und Kirchgemeinde die kirchlichen Aufgaben im Gemeindegebiet
erfüllen. … Als Kehrseite der [...] ‹dienenden›
Funktion weisen die staatskirchenrechtlichen Körperschaften jedoch auch ein Potential etatistischer
oder anderskonfessioneller Fremdbestimmung auf.
Denn die staatskirchenrechtliche Mitgliedschaftspräsumption in Verbindung mit dem Steuererhebungsrecht stellt die Kirchenfinanzierung zwar auf
eine breite Grundlage, zugleich aber befinden sich
die so aufgebrachten Finanzmittel nicht in der
Hand der Amtskirche, sondern in der Verfügungsmacht der Kirchgemeinde (bzw. der Kantonalkirche). Ausserdem sind die Träger des Kirchenvermögens in diesem System die Kirchgemeinden,
die als kantonale Spezialgemeinden der bischöflichen Einflussnahme grundsätzlich entzogen sind.
Pfarrwahl und andere Mitwirkungsrechte des Kirchenvolkes (Wahl der Synodalen, Beschlussfassung über Ausgaben) mögen aus staatlicher bzw.
kantonalkirchlicher Sicht demokratische Strukturen und auch einen gewissen Schutz der Katholiken vor ihrer eigenen Kirche sicherstellen, führen aber ein fremdes Element in die katholische
Kirchenorganisation ein. [...] Diese Spannungen
lassen sich abmildern, freilich – die Beibehaltung
dieses Dualismus vorausgesetzt – letztlich nicht
auflösen.»
Prälat Dr. Markus Walser
Vaduz/Chur

Erklärt anschaulich:
Prälat Dr. Markus
Walser, Dozent für
Kirchenrecht
an der Theologischen
Hochschule Chur
und Richter am
Diözesangericht Chur.
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Bei Hals- und Ohrenschmerzen
Er hilft bei Halskrankheiten und begegnet uns oft mit zwei gekreuzten Kerzen. Der
Blasiussegen, den wir am 3. Februar erhalten, wird seit Jahrhunderten gespendet.
Beim Blasiussegen
hält der Priester
zwei gekreuzte Kerzen
vor die Gläubigen.

Auf die Fürsprache des heiligen Bischofs und
Märtyrers Blasius bewahre dich der Herr vor
Halskrankheiten und allem Bösen. Es segne dich
Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige
Geist – So lautet die bekannteste Segensformel,
die der Priester spricht, während er mit zwei gekreuzten Kerzen vor dem Gläubigen steht. Dieser
Segen geht auf den heiligen Blasius von Sebaste
zurück und wird am 3. Februar gespendet – traditionell auch schon im Anschluss an die Messe des
Festes Darstellung des Herrn am Tag zuvor, am
2. Februar. In einigen Pfarreien ist es auch üblich,
den Blasiussegen am Sonntag zu spenden, der
auf den 3. Februar folgt.

Ein Arzt als Bischof
Nur wenig ist von Bischof Blasius aus dem armenischen Sebaste (heute Sivas) bekannt, das heute
in der nordöstlichen Türkei liegt. Blasius soll von
Beruf Arzt gewesen sein und in Sebaste gelebt haben. Aufgrund seiner unermüdlichen Hilfsbereitschaft und Toleranz gegenüber allen Menschen –
ob arm, ob reich, ob Christ oder Nichtchrist –
soll er zum Bischof gewählt worden sein. Wahrscheinlich erlitt er das Martyrium während der
Christenverfolgungen zur Zeit Kaiser Diokletians
(römischer Kaiser von 284 bis 305).
Blasius soll nach Gefangenschaft und grausamer
Folter enthauptet worden sein. So berichtet es seine Heiligenvita, die in griechischer Sprache erhalten ist. Blasius Verehrung war schon zu seinen
Lebzeiten gross und hat sich nach seinem Märtyrertod ungebrochen über Jahrhunderte erhalten.

Den Jägern ein Ärgernis
Gemäss der Legende soll sich Blasius während
einer Christenverfolgung in eine Höhle des argeischen Gebirges versteckt haben, wo er mit den
Tieren des Waldes lebte, sich um sie kümmerte,
wenn sie verletzt waren und sie aus Fallen befreite. Wilde Löwen, Tiger und Bären bewachten
ihn und die Vögel trugen ihm Nahrung herbei. Die
Jäger fanden kein Wild mehr, da sich alle Tiere zu
Blasius geflüchtet hatten.
Das fehlende Wild und all die leeren Fallen entfachten den Zorn der Jäger. Kaum hatten die den
Grund herausgefunden, nahmen sie Blasius voller
Ingrimm gefangen und brachten ihn vor den Statt
halter der Gegend. Dieser forderte Blasius auf,
von seinem Glauben abzulassen. Als Blasius sich

© Hans Heindl, in: Pfarreibriefservice.de
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weigerte, liess der Statthalter ihn ins Gefängnis
werfen und foltern.
Während seiner Gefangenschaft soll Blasius einen
Knaben, der Fischgräte verschluckt hatte und am
Ersticken war, durch sein Gebet gerettet haben.
Auch einer armen Frau soll er geholfen haben:
Ein hungriger Wolf hatte das einzige Schwein der
Frau geraubt. Dank Blasius Gebet erhielt sie ihr
Schwein zurück. Als Dank ernährte die Frau Blasius im Gefängnis. Sie soll sogar das Schwein geschlachtet haben, damit er genug zu essen hatte.
Nebst Fleisch und Brot brachte sie dem Gefangenen auch Kerzen. Die Frau erhielt daraufhin von
Blasius den Auftrag, in seinem Namen jährlich
eine Kerze zu seinem Gedächtnis zu entzünden.
Vor seiner Hinrichtung betete Blasius darum, dass
alle, die ein Übel an der Kehle oder sonst ein
Siechtum haben, Erhörung fänden, wenn sie in
seinem Namen um Genesung bäten. Gemäss der
Legende soll eine Stimme vom Himmel versichert
haben, dass dem so sein soll. Zusammen mit zwei
Gefährten wurde Blasius enthauptet.

Schutzpatron vieler Berufe
Blasius wurde seit jeher in vielen verschiedenen
Situationen angerufen. Im Osten ist seine Verehrung seit dem 6. Jahrhundert bezeugt – vor allem
als Beschützer des Viehs. Im Westen wird er seit
dem 9. Jahrhundert als Patron der Ärzte und Wollweber verehrt und im Spätmittelalter vor allem als
Schutzpatron der Halskranken.
Das Brauchtum, sich am 3. Februar «den Hals
segnen» zu lassen, hat sich über Jahrhunderte gehalten. Die Spendung des Segens ist seit
dem 16. Jahrhundert nachgewiesen; andere


Fortsetzug auf Seite 7, nach dem Agendenteil

AgEnDA iM FEbRuAR
lAnTSCH/lEnZ

starb um das Jahr 316 unter dem römi
schen Kaiser Licinius als Märtyrer nach
grausamer Folter. Blasius soll der Legen
de nach durch sein Gebet einen Jungen
gerettet haben, der an einer Fischgräte
zu ersticken drohte. Auf diese Erzählung
geht seine Verehrung als Schutzheiliger
bei Halskrankheiten zurück.
Pfarr. Adm. Frank Schwegler

7. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 23. Februar
19.00 Uhr Hl. Messe

Gedächtnismessen
Sonntag, 3. Februar
Iris NadigCorts (Jahrtag)
Idi Hangartner (Jahrtag)
Alois WilliJanutin
Georg (Sieri) Nadig
Sonntag, 10. Februar
Paul und Carmen UlberBeer
Bernhard und Maria WilliUlber

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

Kerzenweihe an Maria
Lichtmess und Blasiussegen
Am Fest Darstellung des Herrn oder
Maria Lichtmess werden seit alters her
die Kerzen für das kommende Jahr ge
weiht. nur ein Gottesdienst am Sonntag
10.30 Uhr am Wochenende nach dem
2. Februar sind Sie alle eingeladen, auch
Kerzen von zu Hause mitzubringen, die
dann in der heiligen Messe zusammen
mit den Kerzen, die für die Gottesdienste
bestimmt sind, geweiht werden.
Traditionellerweise wird an diesem
Tag auch der Blasiussegen erteilt. Der
Gedenktag des von vielen verehrten
Heiligen ist der 3. Februar. Blasius war
Bischof im armenischen Sebaste und

Gottesdienste
Freitag, 1. Februar
Herz-Jesu Freitag
19.00 Uhr Hl. Messe

4. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 3. Februar
Kollekte für Caritas Graubünden
10.30 Uhr Hl. Messe mit Chor viril
Kerzenweihe, Erteilung
Blasiussegen und Brotseg
nung zu Ehren hl. Agatha
Dienstag, 5. Februar
09.00 Uhr Hl. Messe
Freitag, 8. Februar
09.00 Uhr Hl. Messe

5. Sonntag im Jahreskreis

Sonntag, 17. Februar
Gion Lurinz und Catrina SimeonSimeon
Anton SimeonSimeon
Ser Banadetg Baselgia

Rückblick auf 2018
Taufen
Luca, Sohn von Sandro und Melanie
LenzHalbheer, geboren am 26. Juli
2017 getauft am 25. Februar 2018

Verstorbene
Iris Nadig-Corts
21.07.1931–31.01.2018
Gian-Andri Willi
16.11.2001–04.03.2018
Ulrich Lorenz-Riedi
05.07.1941–01.07.2018

Sonntag, 10. Februar
10.30 Uhr Hl. Messe
Dienstag, 12. Februar
09.00 Uhr Hl. Messe

Mitteilungen

Freitag, 15. Februar
09.00 Uhr Hl. Messe

Vom 16. bis am 28. Februar 2019 ist
Pfarrer Frank Schwegler in Israel. Darum
gibt es in diesem Zeitraum keine Werk
tagsgottesdienste. Im Notfall steht das
Pfarramt Vaz/Obervaz in Lenzerheide zur
Verfügung.

6. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 17. Februar
Kollekte Caritas Graubünden
10.30 Uhr Hl. Messe

Abwesenheit Pfarrer
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Albula

Agenda im Februar 2019

Gottesdienste
* vor der hl. Messe Rosenkranzgebet

Freitag, 1. Februar
Herz-Jesu-Freitag
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Gottes
dienst mit Krankenkom
munion
17.45 Uhr Alvaschein: Beicht
gelegenheit
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*

Fest Darstellung des Herrn
(Lichtmess)
In allen Gottesdiensten
Kerzenweihe und Blasius
segen

Seelsorgeraum Albula
Mit den Pfarreien Alvaneu,
Alvaschein, Bergün, Brienz,
Filisur, Mon, Schmitten, Stierva,
Surava und Tiefencastel
Zuständig für die Pfarreien Alvaschein,
Mon, Stierva und Tiefencastel
Pfarrer Paul Schlienger
Pfarradministrator
079 761 14 87 oder 081 681 12 19
paul.schlienger@kath-albula.ch
Zuständig für die Pfarreien Alvaneu,
Bergün, Brienz, Filisur, Schmitten
und Surava
Pfarreisekretariat
Veia Baselgia 3
7450 Tiefencastel
081 681 11 72
info@kath-albula.ch
Kirchgemeindepräsidentin
Adelheid Hohlwegler, Alvaschein
081 681 10 45
adelheid.hohlwegler@hotmail.com
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

Kollekte für Caritas-Fonds Urschweiz
Samstag, 2. Februar
18.30 Uhr Filisur: Aussetzung, Gebet
und Beichtgelegenheit
19.00 Uhr Filisur: Festmesse für
Bergün und Filisur
Sonntag, 3. Februar
08.30 Uhr Schmitten: Rosenkranz
gebet
09.00 Uhr Schmitten: Festmesse
09.00 Uhr Brienz: Festgottesdienst mit
Kommunionfeier
09.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe
10.00 Uhr Alvaneu Dorf: Rosenkranz
gebet
10.30 Uhr Alvaneu Dorf: Festmesse
10.30 Uhr Mon: Hl. Messe
10.30 Uhr Surava: Festgottesdienst
mit Kommunionfeier
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe

Montag, 4. Februar
Hl. Rabanus Maurus
18.30 Uhr Stierva: Hl. Messe*
Dienstag, 5. Februar
Hl. Agatha
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*
Freitag, 8. Februar
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Eucharis
tiefeier mit Krankenkom
munion

5. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Anliegen der Pfarrei
Sonntag, 10. Februar
09.00 Uhr Alvaneu Dorf: Sonntags
messe
09.00 Uhr Surava: Gottesdienst mit
Kommunionfeier
09.00 Uhr Stierva: Hl. Messe
10.00 Uhr Schmitten: Rosenkranz
gebet

10.30 Uhr Schmitten: Gottesdienst
mit Kommunionfeier
10.30 Uhr Alvaschein: Hl. Messe
10.30 Uhr Brienz: Sonntagsmesse
17.00 Uhr Bergün: Festmesse für Ber
gün und Filisur mit Kerzen
weihe und Blasiussegen
19.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe

Dienstag, 12. Februar
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*
Mittwoch, 13. Februar
08.30 Uhr Mon: Hl. Messe
Freitag, 15. Februar
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Gottes
dienst mit Krankenkom
munion

6. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Spende der Zürcher Katholiken
Samstag, 16. Februar
18.30 Uhr Filisur: Aussetzung, Gebet
und Beichtgelegenheit
19.00 Uhr Filisur: Vorabendmesse für
Bergün und Filisur
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe
Sonntag, 17. Februar
09.00 Uhr Mon: Hl. Messe
09.00 Uhr Surava: Sonntagmesse
09.00 Uhr Schmitten: Sonntagsmesse
10.00 Uhr Alvaneu Dorf: Rosenkranz
gebet
10.30 Uhr Alvaneu Dorf: Sonntags
messe
10.30 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe
18.00 Uhr Brienz: Sonntagsesse
19.00 Uhr Stierva: Hl. Messe

Montag, 18. Februar
18.30 Uhr Stierva: Hl. Messe*
Dienstag, 19. Februar
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*
Mittwoch, 20. Februar
19.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe*
Freitag, 22. Februar
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Eucharis
tiefeier mit Krankenkom
munion

7. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Anliegen der Pfarrei
Sonntag, 24. Februar
08.30 Uhr Alvaneu Bad: Rosenkranz
gebet
09.00 Uhr Alvaneu Bad: Sonntags
messe für Alvaneu Bad und
Alvaneu Dorf
09.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe
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Schmitten: Sonntagsmesse
Brienz: Sonntagsmesse
Stierva: Hl. Messe
Bergün: Gottesdienst mit
Kommunionfeier für Bergün
und Filisur
19.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe

09.00
10.30
10.30
17.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
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19. Februar
Alvaschein: Carolina Cadonau-Balzer
und Katharina Balzer
Schmitten: Erwin und Chatrina Bal
zer-Fasser; Angela Steiger-Brazerol;
Hugo Brazerol

Dienstag, 26. Februar
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*

24. Februar
Brienz: Georg und Margrith
Bonifazi-Bossi; Domenig Rizzi

Mittwoch, 27. Februar
08.30 Uhr Mon: Hl. Messe

27. Februar
Mon: Marianna Albertin-Albertin

Freitag, 1. März
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Gottes
dienst mit Krankenkom
munion

Mitteilungen
Kerzenweihe

3. Februar
Tiefencastel: Oskar TiefenthalMareischen

Es ist ein alter Brauch, am Lichtmess
tag Kerzen zu segnen. Kerzen, die wir
liturgisch im Gottesdienst oder zu Hause
entzünden. Bringen Sie Ihre Kerzen
gerne mit und legen Sie diese zur Seg
nung vor den Altar. In der Kerzenseg
nung steckt eine doppelte symbolische
Aussage: Zum einen Jesus als das Licht
der Welt zu erkennen und zum anderen
selber füreinander Licht zu sein.

4. Februar
Stierva: Arthur Candreia-Deubelbeiss

Maria Lichtmess

Gedächtnismessen
1. Februar
Alvaschein: Peder Cadosch-Ugazio

5. Februar
Alvaschein: Paula Cadonau-Caviezel
10. Februar
Alvaneu Dorf: Lezi Balzer-Balzer;
Elfriede Wenzelburger
Brienz: Agatha Bisculm; Philomena
und Gion Liesch-Bonifazi; Anita und
Umberto Castelli-Scesca
Surava: Anna Maria Andreoletti; Marino
und Egidio Pietro
12. Februar
Alvaschein: Adolf Cadonau
13. Februar
Mon: Giatgen Francestg Albertin
17. Februar
Alvaneu Dorf: Loran Laim; Christian und
Maria Platz und Benedikt Platz
Tiefencastel: Philomena und Gion
Battista Flepp-Cadosch und Sohn Urs
Surava: Margritha Engler-Laim; Lydia
und Luigi Castelli-Venzin
18. Februar
Stierva: Anna Camilla Eichmann-
Candreia

Am 2. Februar, 40 Tage nach Weih
nachten, feiert die Kirche das Fest der
Darstellung des Herrn oder wie man es
im Volksmund nennt Mariä Lichtmess.
Dieses Fest erinnert an die Begegnung
des Kindes Jesu mit der Prophetin
Hanna und dem greisen Simeon im
Jerusalemer Tempel und galt früher als
Abschluss der weihnachtlichen Fes
te. Bis zu diesem Tag sind in unseren
Kirchen die Krippen aufgestellt. Nach
den Vorschriften des Alten Testaments
musste die Mutter 40 Tage nach einer
Geburt ein Reinigungsopfer im Tempel
darbringen, wahlweise eine oder zwei
Tauben. Maria pilgerte also zu dieser
ihrer «Reinigung» in den Tempel. Da
Jesus der erste Sohn war, galt er als

Eigentum Gottes und musste von den
Eltern zuerst ausgelöst werden: Er wurde
zum Priester gebracht und vor Gott «dar
gestellt». Als die Eltern zu diesem Zweck
in den Tempel eintraten, begegneten sie
dem betagten Simeon und der Prophetin
Hannah. Die beiden erkannten, dass
Jesus kein gewöhnliches Kind ist und
Simeon pries Jesus als den Erlöser der
Welt mit den Worten des Benedictus:
«Nun haben meine Augen das Heil
gesehen, das Licht der Welt».
(Lukas 2, 21 bis 40)

Blasiussegen
Mit dem Fest Mariä Lichtmess geht ein
weiteres Fest einher. Wir gedenken des
heiligen Bischofs und Märtyrers Blasius
(3. Februar). Obwohl beide Festtage,
Mariä Lichtmess und der Gedenktag
des Bischofs Blasius, theologisch zwei
ganz verschiedene Themen beinhal
ten, sind sie in der Volksfrömmigkeit
doch sehr eng miteinander verknüpft.
Seit jeher spendet der Priester mit den
gesegneten Kerzen den Blasiussegen.
Wir hören aus der Lebensbeschreibung
des hl. Bischofs Blasius, dass seine
unermüdliche Hilfsbereitschaft und
Toleranz allen Menschen gegenüber,
ob arm, ob reich, ob Christ oder Heide,
ihm zur Wahl zum Bischof verholfen
habe. Zahlreiche Legenden haben seine
Heilkraft zum Thema. Die bekannteste
Erzählung berichtet, dass er während
seiner Gefangenschaft in einem römi
schen Gefängnis einem jungen Mann,
der an einem Fischgrat zu ersticken
drohte, das Leben rettete. Wer heut
zutage den Blasiussegen empfängt, ist
davon überzeugt, dass es noch andere
helfende und heilende Kräfte gibt als
nur jene, die in Tabletten und Medika
menten enthalten sind. Im Vertrauen auf
die heilende Kraft Gottes bitten Christen
Gott, er möge sie an Leib und Seele
vor Krankheiten bewahren. Das Ritual
wirkt dabei nicht in sich, vielmehr wirkt
Christus, der sich des Menschen in allen
Lebenslagen annimmt. Gespendet wird
der Blasiussegen über zwei in Kreuz
form (Andreaskreuz) gehaltenen Kerzen.
Licht und Kreuz verweisen auf Christus
als Quelle allen Segens. Die Glaubenden
treten einzeln vor. Darin liegt wohl auch
die grosse Wertschätzung des Blasius
segens: in der persönlichen Zuwendung
jedes Einzelnen. Herzliche Einladung
dazu!
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Dank für Rorate
Allen, die im Dezember unsere drei Ro
ratemessen donnerstags um 6.30 Uhr
so zahlreich besucht haben und die
wunderschöne Stimmung geniessen
konnten, danken wir herzlich. Ein be
sonderer Dank gilt den fleissigen Frauen,
die uns jeweils mit einem wunderbaren
Zmorga verwöhnt haben. Wir freuen uns
schon auf die nächste Adventszeit.

Dank für Weihnachten
Allen, die in irgendeiner Weise unsere
festlichen Weihnachtsgottesdienste
vorbereitet, mitgestaltet und unterstützt
haben, gilt an dieser Stelle ein ganz
herzliches Dankeschön. Unsere Kirchen
waren wunderschön geschmückt, den
Messmern, Organisten, Ministranten,
den Sängerinnen und Sängern sowie
den zahlreichen Gottesdienstbesuchern
gilt ein herzliches Vergelts Gott. Weih
nachten im Albulatal, mitten in den
Bündner Bergen, ist einfach immer
wieder wunderbar.

In eigener Sache …
Über Weihnachten und zu Beginn des
neuen Jahres haben uns zahlreiche Pfar
reiangehörige und Gäste wertschätzende
Rückmeldungen in Wort, Geschenk und
Schrift über die Gottesdienste, Predigten
und Anlässe des vergangenen Jahres
zukommen lassen. Darüber haben wir
uns sehr gefreut und danken herzlich.
Nicht nur an Weihnachten selber,
sondern auch davor und danach waren
unsere Gottesdienste recht gut besucht.
Diese Tatsache erfreut uns alle – gibt es
doch oft allgemein einen anderen Trend
zu verzeichnen! Es tut gut, dass so
viele Mitchristen jeden Alters in unseren
Pfarreien im Tal mitmachen und rege zu
unseren Anlässen kommen. Auf diesem
Weg ein ganz herzliches Dankeschön für
alle Verbundenheit und Unterstützung,
die wir erfahren dürfen. Gerne sind wir
auch für Kritik und Verbesserungsvor
schläge dankbar. Kommen Sie auch mit
solchen Anliegen jederzeit auf uns zu.

Die Feier der Eucharistie
Durch die Feier der hl. Messe vollzie
hen wir den Auftrag Jesu beim letzten
Abendmahl mit seinen Jüngern: «Tut
dies zu meinem Gedächtnis!» (1 Kor 11,
24 – 25) und erfahren dabei auf eine
einzigartige Weise ein anderes Wort
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des Herrn: «Ich bin bei euch alle Tage
bis zum Ende der Welt.» (Mt 28,19)
So verehren wir in der Eucharistie die
reale Gegenwart des Herrn (Transsub
stantiation) und empfangen in der hl.
Kommunion den Leib Christi, das Brot
des Lebens.
«Diesen Auftrag des Herrn erfüllen wir,
wenn wir das Gedächtnis seines Opfers
feiern. Damit bringen wir dem Vater
dar, was er selbst uns gegeben hat:
Die Gaben seiner Schöpfung, Brot und
Wein, die durch die Worte Christi und
durch die Kraft des Heiligen Geistes
Leib und Blut Christi geworden sind. So
wird Christus geheimnisvoll und wirklich
gegenwärtig.» (Katechismus der katholi
schen Kirche, Nr. 1357).
Damit ist die Eucharistie …
– Danksagung und Lobpreis an den
Vater;
– Opfergedächtnis Christi und der
Kirche;
– Gegenwart Christi durch die Macht
seines Wortes und seines Geistes
(vgl. KKK 1358).
Im Sakrament des Altares mündet der
Lobpreis der ganzen Schöpfung in das
Dankgebet der Kirche. Die Worte Jesu
im Abendmahlsaal waren unter Not und
Tränen gesprochen, doch sie wurden
an Ostern im Licht seiner Auferstehung
zu einem Lied der Freude, in das wir,
wenn wir um seinen Altar versammelt
sind, einstimmen dürfen durch Christus
unseren Herrn.

Gott selber lädt uns ein, gemeinsam
das Mysterium Christi zu feiern. Diese
Gemeinschaft mit Gott und mit unseren
Brüdern und Schwestern auf der ganzen
Welt ist Mitte und Höhepunkt allen
kirchlichen Lebens. Das Wort Eucha
ristie bedeutet «Danksagung». In der
hl. Messe ist Raum für unseren Dank:
Dafür, dass wir leben, für unsere Fami
lie, für unsere Gesundheit, aber auch
für Gottes Liebe, die er uns niemals
entzieht. Es ist Raum für unsere Bitten
und Raum, um Gott um Vergebung zu
bitten.
Feiern wir dankbar und bewusst an den
Sonntagen, gerade im neuen Jahr, die
hl. Messen in unseren Pfarreien mit.
Scheuen wir uns auch nicht, dafür ein
mal in eine Nachbarpfarrei zu fahren.
Denn die Feier des Mysteriums Christi,
die hl. Eucharistie, ist «Quelle und
Höhepunkt» allen Tuns der Kirche auf
Erden, wie das 2. Vatikanische Konzil es
sagt.
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Savognin
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giaveisch da Nadal: «Fraternitad tranter
carstgangs da tot las naziuns e culturas!
La nossa diversitad è nign donn, ella è
nign prievel. Ella è pitost ena retgezza. –
Igl è scu tar en artist tgi stgaffescha en
mosaic. Daples craps coloros tgi el ò e
pi bel e variont tgi igl mosaic vign!»
Papa Franzestg giaveischa tgi Nadal la
scha neir pertschert igls carstgangs digls
lioms dalla fraternitad, tgi uneschan
carstgangs e pievels.


Messas fundadas
Stiftmessen
Dumengia, igls 3 da favrer
Pina Arpagaus-Spinas
Stefan e Frieda Arpagaus-Simonet
Fardagliungs Netzer
Tgeadonn per Celestina Wasescha-Poltera
Dumengia, igls 10 da favrer
Margarete ed Anton Huber-Caminada
Peder e Baba Pool-Jenatsch

Pina Iseppi

Dumengia, igls 17 da favrer
Meinrad Fiegl-Guetg
Michaelina Kalberer-Guetg
Dumengia, igls 24 da favrer
Peder Spinatsch
Monika Uffer-Baselgia
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

En bung meis è passo, tgi papa Fran
zestg ò drizzo igl sies messadi da Nadal
a tots chels tgi on lia tadlar el.
Tema central digl sies messadi da Nadal
2018 è sto la convivenza tranter igls
carstgangs. El ò er menziuno las crisas
globalas e las gheras.
Avant la benedicziun «Urbi et Orbi» igls
25-12-2018 sen lobgia digl vatican, ò
el drizzo igl sies messadi da Nadal agls
pievels digl mond:
«Tge è igl messadi universal da Nadal? El
ans dei tgi Dia è en bung bab e tgi nous
ischans tots frars e soras. Chella verdad
sa basa sen l’ideia cristiana digl esser
uman. Sainza la fraternitad tgi Jesus ans
ò regalo, on tot las stentas per en mond
pi gist ena curta fegn ed igls miglers
intents restan structuras sainza olma.»
Perchegl è per papa Franzestg igl grond

Communiun per igls malsangs
Krankenkommunion

Sarvetschs divins favrer
Gottesdienste Februar
Dumengia, igls 3 da favrer
Nossadonna da candeilas
10.30
s. messa Nossadonna
Pader da Mels
*Igl Chor baselgia canta la
messa

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.
Personen, welche die Krankenkommunion
zu Hause erhalten möchten, wollen sich
bitte an den Kirchgemeindepräsidenten,
Herrn Sepp Waldegg, wenden,
Tel. 081 684 11 61.

Mesemda, igls 6 da favrer
19.00
Devoziun ed adoraziun digl
		
Sontgissim

Messa an tgesa d’attempos
Gottesdienst Betagtenheim

4. dumengia digl onn

5. dumengia digl onn
Dumengia, igls 10 da favrer
10.30
s. messa Nossadonna
		
Ser Alfred Schütz

6. dumengia digl onn
Dumengia, igls 17 da favrer
10.30
s. messa Nossadonna
Ser Andreas Schnyder
Mesemda, igls 20 da favrer
19.00
Devoziun ed adoraziun digl
Sontgissim

7. dumengia digl onn
Dumengia, igls 24 da favrer
18.00
s. messa Nossadonna
Pader da Mels

Mintga venderde allas 10.00 festivescha
ser Adam Pradela la sontga messa an
tgesa d’attempos.
Jeden Freitag um 10 Uhr feiert Herr
Pfarrer Adam Pradela die heilige Messe
im Betagtenheim.

Communicaziuns
Mitteilungen
Siva messa da dumengia igls 3 da favrer
vign do a chels tgi giaveischan la bene
dicziun dalla gula.
Nach der hl. Messe vom Sonntag, den
3. Februar, kann man auf Wunsch den
Blasiussegen empfangen.

Noss morts
Romaine Steier, nascheida igls
10-10-1929, morta igls 24-12-2018,
funeral mesemda, igls 2 da schaner 2019
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Nossadonna da candeilas
Nossadonna da candeilas è egna dallas pi
viglias festas dalla baselgia cristiana. Siva
dall’antschatta digl 5avel tschentaner è
ella neida festivada a Jerusalem igl 40avel
de siva dalla naschientscha da Jesus.
La baselgia festivescha igls 2 da favrer
dus festas: la preschentaziun da Jesus
aint igl taimpel e la festa dalla puri
ficaziun da Maria, 40 deis siva dalla
naschientscha digl bambign.
Siva digl 11avel tschentaner vignan er
fatgas processiuns cun gleischs ed igl è
er gio nia bandia candeilas. Da Nossa
donna da candeilas nivan banadeidas las
candeilas tgi nivan duvradas durant igl
onn an baselgia ed ainten las famiglias.
Siva digl 1997 è ainten la baselgia cato
lica igls 2 da favrer er igl «de dalla veta
banadeida». Papa Gion Pol II ò introduia
chel de scu «de d’agraztgamaint e da
supplica» per carstgangs tgi sa mettan
totalmaintg an disposiziun a Dia.
Cun Nossadonna da candeilas sa sera
igl tschertgel da Nadal ed igls parsepens
e pignouls exponias ainten las baselgias
vignan demontos.
La candeila da Nossadonna da candeilas
sarviva er per schurmetg per la biestga.
A Savognin existiva igl usit, tgi igls mat
tatschs laschevan cular en pêr guttellas
tscheira dalla candeila banadeida sen
mintga animal, seia chegl vatga u tgora.

Son Plasch
Patrung da Dubrovnik, da Maratea e
da 79 ulteriours lis an Italgia. El è er
patrung digls medis d’ureglias, nas e
gula, digls musicants da sturs, digls
martgadants da langa, digls cusunzs,
digls calgers, digls furners, digls mira
ders ed anc da blers oters.
Son Plasch da Sebaste era eneda en
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sontg fitg popular e la sia veta è fitg
interessanta da liger. El era uestg e
marter ed egn digls 14 gidanters d’ur
genza, chegl tgi er la sia lunga glista da
p
 artunadi testifitgescha.
Son Plasch vign commemoro igls 3 da
favrer.
Tenor la legenda veva el spindro la veta
agl fegl d’ena vieva, tgi era an prievel da
stanscher perveia d’ena resta da pesch.
Uscheia è son Plascha davento igl pat
rung surtot per tot las malsognas dalla
gula e digl culiez.
Igl de dalla sia festa banadescha igl spi
ritual igls cartaints tgi vottan sa proteger
da maslognas dalla gula, mattond dus
candeilas banadeidas da mintga vart digl
culiez. Aint igl Grischun on igls paders
caputschigns introduia chest usit pir igl
17avel tschentaner. S’anclei tgi chel vign
no dall’Italgia.

Sontg Valantegn
Dad en sontg Valantegn dattigl ena
lunga istorgia da veta tgi è fitg interes
santa. – Chel sontg Valantegn era uestg
a Passau ed el vign anc oz commemoro
dalla diozesa da Passau e dalla baselgia
da Passau scu lour patrung-baselgia,
igls 7 da schaner.
Schi scu è en oter sontg Valantegn da
vanto igls sontg digls inamuros?
Igls 14 da favrer è sontg Valantegn da
Terni. Per las buteias da flours e las
confisareias è chegl en de da gronds
affars. En matg flours u en cor da
tschigulatta fon franc igl dretg effect tar
en inamuro. – Siva da divers onns metta
pero er la baselgia puspe daple peisa
sen la festa da sontg Valantegn.
Chel sontg Valantegn tgi è mort scu
marter igls 14 da favrer 269, era uestg
digl martgea da Terni agl nord da Roma.
El galdiva en bung nom, seia chegl tigls
cristians scu er tigls paiangs. Igl impera
tour Claudius II. ò pretendia da Valan
tegn da sa converter tar la cardientscha
romana, chegl tgi chel ò pero nego.
Sen chegl è el nia mess an fermanza
d’en cunsiglieder digl imperatour. Lò ò
el stgampo la matta orva da chel om e
chegl ò gia per consequenza tgi tot la
sia famiglia ò sa laschea battager. Chegl
ò pero betg preservo sontg Valantegn da
neir stgavazzea. Er la famiglia digl cun
siglieder è neida mazzada. Tschentaners
alla lunga era igl de da sontg Valentegn
nudo aint igl calender digls sontgs. Cun
igl sagond concil vatican è el pero nia
stritgia digl calender, perchegl tgi tot
chegl tg’ins saveva dad el era pac franc.
Igl sontg uestg e marter Valantegn ò gia

dad esser en om fitg pietous. Scu par
tung digls inamuros valeva el, perchegl
tgi el ò eneda gido a dus inamuros da
maridar cunter la viglia digls genitours.
Perchegl vala el scu promotour da lètgs
furtinadas, malgro tots impedimaints.
Igl usit da regalar flours varo igl sies
origen aint igl fatg, tgi igls Romans
festivavan la diessa Juno, la patrunga
dalla lètg e dalla famiglia, er gist igls
14 da favrer. Allas donnas ainten las
famiglias niva regalo chel de flours e
dultschems ed uscheia ò la legenda da
sontg Valantegn catto taratsch fritgevel.

Heiliger Valentin
In den Heiligenlegenden spricht man
von zwei hl. Valentin. Des einen wird
am 7. Januar gedacht, des hl. Valentin
der Verliebten am 14. Februar.
Für die Blumengeschäfte und die Con
fiserien ist das ein guter Geschäftstag.
Seit einigen Jahren jedoch hat dieser
Tag auch in der katholischen Kirche an
Bedeutung gewonnen.
Der hl. Valentin, der am 14. Februar 269
den Märtyrertod starb, war Bischof der
Stadt Terni, nördlich von Rom. Er genoss
grosses Ansehen bei den Christen und
bei den Heiden. Kaiser Claudius II. ver
langte von ihm die Bekehrung zum römi
schen Glauben, was Valentin ablehnte,
worauf er einem kaiserlichen Berater
in Gewahrsam übergeben wurde. Bei
diesem heilte er dessen blinde Tochter,
was zur Folge hatte, dass sich die ganze
Familie taufen liess. Nichtsdestotrotz
wurde Valentin enthauptet und auch die
ganze Familie des Beraters kam zu Tode.
Als Fürsprecher der Verliebten und
Brautleute wurde Valentin erkoren, weil
er einmal einem verliebten Paar gegen
den Willen der Eltern zur Ehe verholfen
hat. Damit gilt er auch als Stifter glückli
cher Ehen, trotz Hindernissen.
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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
Wir sind schon tätig im Jahr 2019, der
Monat Januar liegt schon hinter uns. Ich
möchte euch jedoch noch danken für
das Jahr 2018. Ich bin nach Surses ge
kommen und ich habe hier nette Leute
kennengelernt, gute Mitarbeiter getrof
fen und schöne Zeiten erlebt. Ich bin
jeder Person dankbar, besonders dem
Vorstand der Kirchgemeinde Surses.
DANKE!
Ich freue mich, hier als Pfarrer zu
wirken, ich freue mich mit euch das
Evangelium zusammen zu erleben und
zu verbreiten. Ich will, dass Surses
eine gute Zukunft hat. Eine glückliche
Zukunft mit Freude und Humor.
Jetzt bin ich schon 49 Jahre alt, ich
habe den Geburtstag kurz vor Weih
nachten gefeiert. Ich bin allen Gästen
dankbar, welche zu mir gekommen sind.
Danke für die vielen guten Wünsche und
Geschenke!
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Und jetzt noch ein Witz:
Der Pfarrer besucht eine fast 100Jäh
rige: «Sie sind ja noch richtig fit, Frau
Keller, möchten Sie nicht wieder einmal
in den Gottesdienst kommen?» «Besser
nicht», entgegnet die alte Dame. «Der
Herrgott hat bestimmt vergessen, mich
abzuberufen, und ich will ihn nicht
daran erinnern.»
Und wir wollen sagen:
JESUS ICH VERTRAUE AUF DICH!
Ser Adam Pradela

Sarvetschs divins
Gottesdienste
Venderde, igls 1 da favrer
16.00
Riom

4. dumengia digl onn
Sonda, igls 2 da favrer
17.00
Parsonz benedicziun da
s. Plasch e dallas candeilas
18.30
Rona benedicziun da
s. Plasch e dallas candeilas
Dumengia, igls 3 da favrer
09.00
Salouf benedicziun da
s. Plasch e dallas candeilas
10.30
Tinizong patrocini s. Plasch
cun cant digl Chor cecilian
Tinizong e processiun,
benedicziun da s. Plasch
e dallas candeilas
10.30
Cunter benedicziun da
s. Plasch e dallas candeilas
17.00
Bivio Blasiussegen und
Segnung der Kerzen
18.30
Sur benedicziun da
s. Plasch e dallas candeilas
Gievgia, igls 7 da favrer
18.30
Tinizong per igls defuncts
dalla pleiv

5. dumengia digl onn
Sonda, igls 9 da favrer
17.00
Cunter
18.30
Bivio
Dumengia, igls 10 da favrer
09.00
Sur tgea d’onn per Eulalia
LozzaCotti
10.30
Salouf surdada dallas
medaglias Benemerenti a
Gregor Spinas e Roland
Capeder, an collaboraziun
cun igl Chor viril Salouf
17.00
Riom benedicziun da
s. Plasch e dallas candeilas
18.30
Parsonz

Glindesde, igls 11 da favrer
18.30
Riom Nossadonna da
Lourdes

6. dumengia digl onn
Sonda, igls 16 da favrer
17.00
Bivio
18.30
Sur
Dumengia, igls 17 da favrer
09.00
Parsonz tgea d’onn per
Margarita StgierDedual
10.30
Riom
17.00
Rona
18.30
Tinizong

7. dumengia digl onn
Sonda, igls 23 da favrer
17.00
Riom
18.30
Parsonz
Dumengia, igls 24 da favrer
09.00
Tinizong
10.30
Rona
17.00
Salouf tgaplotta
18.30
Cunter
Glindesde, igls 25 da favrer
09.00
Sur

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
Sur
10.2.
16.2.

Tinizong
3.2.

17.2.
24.2.

Cunter
3.2.

Annemarie SignorellCotti
Rina PolteraClara
Teresina Spinas

Margarita DoschDurband
Marianna Durband
Margarita e Giatgen
SchanielArpagaus
Catrina SpinasSchaniel
Margrith DoschDermont

Alma BalestraDel Ré
Bice RogantiniDel Ré
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9.2.
		
24.2.

Baltermia e Tena
Cola-Wasescha
Sep e Catrina Dosch

Riom
10.2.
		
17.2.
		
		
23.2.
		
		
		

Madalena e
Georgetta Collet
Maria-Eva Steier-Caspar
Mureza Caspar
Heinrich Kiewaidler-Wipfli
Peder Sep e Rosalina
Jegher-Buzzetti
Georg Collet-Radke
Margrith Thomann

Parsonz
10.2.
		
23.2.
		
		

Leza e Babette
Thomann-Arpagaus
Lurintg CajochenDemarmels
Margaritha Stgier-Thomann

Salouf
3.2.
10.2.
		
		

Gion Giera Devonas
Marioschla BaltermiaSonder
Madalena Sonder

Communicaziuns
Mitteilungen
Onorificaziuns
Dumengia, igls 10 da favrer 2019,
allas 10.30 ainten la baselgia son
Giera a Salouf, po igl Cumegn-baselgia
roman-catolic Surses onorar dus fidevels
serviaints. Roland Capeder e Gregor
Spinas, tgi èn stos sur 50 onns orga
nists a Salouf ed a Sur, pon ratschever
la medaglia papala ed igl documaint
Benemerenti. Igl sarvetsch divin vign
ambellia digl Chor viril Salouf. Nous spe
ragn sen gronda partizipaziun a Salouf
alla festa da Roland e da Gregor.
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Ehrungen
Am Sonntag, 10. Februar 2019, um
10.30 Uhr in der Kirche son Giera in
Salouf hat die katholische Kirchgemein
de Surses die Ehre, zwei treue Diener
auszuzeichnen. Roland Capeder und
Gregor Spinas, welche über 50 Jahre
Organisten in Salouf und Sur gewesen
sind, dürfen die päpstliche Medaille und
die Urkunde Benemerenti entgegenneh
men. Der Gottesdienst wird durch den
Chor viril Salouf begleitet. Wir hoffen
auf eine grosse Beteiligung am Fest von
Roland und Gregor.

Benemerenti (Päpstliche Verdienstmedaille)
Diese Medaille ist ein päpstliches Ehren
zeichen. Sie gilt heute als Zeichen der
Anerkennung von Personen im Dienst der
Kirche. Die Verdienstmedaille kann an
Laien, Ordensleute und Diakone verliehen
werden, die haupt- oder ehrenamtlichen
Dienst für die Diözese und die Kirche
geleistet haben, der über die berufliche
bzw. amtliche Pflicht hinausging.

Igls sains da Sour
Noss accord ò agen tung d’argent:
d’en lungatg svania, davos accent!
Nous, digls Gualsers, pievel sang, luvrous,
rachintagn la deira schort a vous.

Igls sains digls Mulegns
Vousch profonda, or d’profonditad;
clom digls morts or d’la parpetnadad!
Cun la Gelgia, nous planschagn!
Igl Platta, grond altar da Dia, noss plant
rebatta.

IGLS SAINS DA SURGÔT
Poesia da P. Alexander Lozza
Igls sains da Beiva
Nous vagn gl’eco da legiungs romanas,
vagn igl s-chilinem da caravanas:
digl sainsign sen Set nous vagn igl
sclegn, vagn resung da malgias, cler e
fegn.

Igls sains da Rona
Giu digl crest vibrescha gid, noss tung,
per dasdar igls sains da Livizung!
Cler, scu legher givel giu digl ot,
salidagn da gliunsch igls sains-Sotgôt!

Fotos: Laurent Demarmels
Roland Capeder
Foto: Laurent Demarmels
Displaschevlamaintg ans ègl betg gar
tagea dad organisar ena fotografia da
Gregor Spinas.

Igls sains da Murmarera
Digl casti de Marmels, or d’l’istorgia,
nous cantagn canzung d’eroica glorgia!
Or d’miritschs dasdagn starsung lontan:
ding, dong, dang: tot passa, tot è van!

Tots sains ansemen
Sains cantonts
an letezza:
Sains planschonts
an tristezza:
noss tutgiez è sontg choral
d’oraziung tras nossa val.
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Segnungen am Blasiustag (wie die von Wasser,
Brot, Wein und Früchten) sind heute nicht mehr
üblich.

Pfarrkirche
St. Margaretha,
Bruttig (Deutschland):
Gemälde der 14 Not
helfer aus dem
18. Jahrhundert.

Wikimeida Commons

Ein Nothelfer
Seit dem 14. Jahrhundert zählt Blasius auch zu
den 14 Nothelfern, wie aufgrund von Gebeten
und bildlichen Darstellungen aus dem Raum Köln
und Regensburg nachgewiesen werden kann.
Die Verehrung der Nothelfer verbreitete sich von
Südosteuropa ausgehend im ganzen deutschen
Sprachraum und darüber hinaus in Schweden,
Ungarn und Italien.
Im Spätmittelalter waren rund 800 Kirchen den
14 Nothelfern geweiht; aus der Zeit um 1300
sind uns Texte überliefert, in denen bereits einige
Nothelfer explizit genannt werden. War die Reihe der Nothelfer in den ersten Jahrhunderten je
nach Region unterschiedlich, so war dieser Prozess um 1400 abgeschlossen: Gemeinsam mit
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den Nothelfern wird oft auch die Gottesmutter
genannt. (sc)

Jesus und Maria
In Bibel und Koran
Nicht nur im Christentum, sondern auch im Islam werden Maria und Jesus geschätzt und verehrt. Ein Vortrag des Theologen Stephan Leimgruber beleuchtet
Jesus und Maria in Bibel und Koran.
Maria ist bei uns ein beliebter Vorname – bei Arabern und Aramäern sind es die Namen Maryam,
Meryem oder Marjam. All diesen Namensformen
liegt der hebräische Vorname Miriam zugrunde.
Genau wie bei uns Christen ist der Name bei den
Muslimen untrennbar mit einer Heiligen verbunden – und zwar mit der heiligen Maria, der Mutter
Jesu. In der Bibel begegnet Maria uns als Jungfrau Maria. Das ist im Koran nicht anders. Sure
19 erzählt, wie sie Jesus (Isa ibn Maryam) zur
Welt bringt. In einer weiteren Sure wird von ihrer
Erwählung durch Gott berichtet.
Viele Gemeinsamkeiten finden sich in Bibel und
Koran, wenn wir den Blick auf Maria werfen. Jesus gilt im Islam hingegen als letzter Prophet vor
Mohammed; deswegen kommt ihm besonderes
Ansehen zu, er steht in einer Linie mit den gros
sen Propheten. Ein Vortrag von Stephan Leimgruber, emeritierter Professor für Religionspädagogik
in München, zeigt auf, wie Jesus und Maria in
den christlichen und islamischen Texten erscheinen und wo Übereinstimmungen, Ähnlichkeiten
und Unterschiede bestehen. (sc)

Muttergottes-Statue
mit Kind, Erlöserkirche,
Jerusalem.

Mittwoch, 20. Februar, 19 Uhr, Vortrag: Jesus und Maria in
Bibel und Koran, Dr. Stephan Leimgruber, Haus der Begegung,
Klosterweg 16, 7130 Ilanz.
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Nadal el fevrer?!
Ei dat aunc biaras baselgias e casadas che lain star la stalla da Nadal tochen
l›entschatta da fevrer. Daco dat ei quei usit e tgei ha il fevrer aunc da far culla
fiasta da Nadal?
Ils 27 da december ein biars leds che las grondas
festivitads ein vargadas. Nadal ei vargau e las stizuns sepreparan lu per la gronda vendita da Sogn
Silvester. Mo tuttina dat ei aunc biaras casadas
che lain star il pigniel e la stalla da Nadal tochen
egl onn niev. In datum fetg derasaus en nossas
regiuns ei la fiasta da Buania. Suenter ch’ils Treis
sogn Retgs han fatg lur viseta, vegn l’entira decoraziun da Nadal mess naven en scatlas e deponida en tschalers e surcombras.
In pèr dis pli tard, culla dumengia suenter Buania,
finescha era la liturgia catolica il temps da Nadal.
La Baselgia celebrescha lu puspei «dumengias ordinarias». Mo tuttina dat ei aunc cheu e leu pleivs
che lain star la stalla da Nadal en baselgia tochen
ils 2 da fevrer, era sche la gronda fiasta ei daditg
vargada.

Nadal e Nossadunna da candeilas
Da schar star la stalla da Nadal tochen ils 2 da
fevrer, ei ina veglia tradiziun ch’ins enconuscha
aunc en certs loghens. – 40 dis suenter Nadal
festivescha la Baselgia catolica «Nossadunna da
candeilas». Era sche quella fiasta s’auda buca
pli tier il temps da Nadal, ha quei firau tuttina in
stretg connex cun Nadal.
Egl evangeli da Lucas udin nus la historia, nua
ch’ igl affon Jesus vegn purtaus da Maria e
Giusep el tempel per presentar el al Segner. Tenor
las perscripziuns dalla lescha giudaica ha quei da

© Marcel Köhle
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schabegiar 40 dis suenter la naschientscha. Perquei
porta il firau era il num «Presentaziun dil Segner».
Vinavon vegn ei descret sco Simeon e Hanna,
ch’eran presents el tempel, han viu en quei affon
il Messias e salvader dil mund. Simeon numna Jesus ina glisch ch’ei vegnida per sclarir ils pagauns
(Lucas 2,21–40). – La simbolica dalla glisch gioga buca mo cheu ina rolla impurtonta, mobein
era ella liturgia dalla fiasta da «Nossadunna da
candeilas». Leu vegnan mintg’onn las candeilas
benedidas che vegnan druvadas en baselgia.
Ual ils simbols da candeilas e da glisch regordan
nus fetg alla fiasta da Nadal, nua che Jesus ha
purtau entras sia naschientscha glisch en nies
mund. Aschia fa ei buca surstar che la fiasta dils
2 da fevrer stat en stretg connex cun Nadal.

«Festivein nus il medem ...»
Sper la fiasta da «Nossadunna da candeilas» dat
ei aunc in’autra fiasta che stat en stretga relaziun culla fiasta da Nadal: Nov meins avon la naschientscha, ils 25 da mars, celebrescha la Baselgia la fiasta dall’«Annunziaziun dil Segner». Lez di
udin nus egl evangeli sco igl arzaunghel Gabriel
annunzia la nuviala a Maria ch’ella vegn a parturir in fegl. Quella fiasta croda per regla amiez il
temps da cureisma, cuort avon la passiun, mort e
levada da Jesus Cristus.
Cuninaga ei Nadal puspei fetg datier da Pastgas ...
- E quei regorda mei vid in plaid dil scienziau da liturgia Rupert Berger. El ha inaga detg: «Da Nadal
e da Pastgas celebrein nus il medem ...» – Quella constataziun da Berger tuna empau paradoxa,
mo tuttina ha el raschun. – Era sche nus seregurdein inaga dalla naschientscha e l’autra gada
dalla mort e levada da Jesus, expriman omisduas
fiastas il medem misteri: Quei affon che ha purtau cun sia naschientscha la glisch divina en nies
mund, ei la medema persuna che ha scatschau
cun sia levada il stgir dalla mort.
Per nossa cardientscha ei Jesus Cristus la glisch
da nossa veta. Quei vala per Nadal, Pastgas ed
era per la fiasta da «Nossadunna da candeilas». –
Aschia hai jeu surpriu quei vegl usit da schar la
stalla da Nadal tochen ils 2 da fevrer. Tochen lu
regorda ella mei di per di che quei affon el pursepen ei glisch per mia cardientscha.
Marcel Köhle, Saas
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UMANITA’ APERTA

Dopo giorni di tempesta l’acqua è cristallina, lambisce la riva dolcemente; è una fredda, che pigramente scorre sulla costa meridionale della Sicilia.
Spiaggia deserta, sabbia morbida e accogliente.
Mare come olio. Calma piatta. Linea di orizzonte
netta e cielo terso. Aria pulita. Penso: «giornata
perfetta!» Accendo la radio la quiete si spezza. Si
infrange contro l’amara notizia di due navi respinte da tutti, che navigano da decine di giorni, con
un carico di migranti allo stremo delle forze – recuperati in mare – in balia dei flutti, tra la Sicilia e
Malta. L’ordine è: Porti chiusi! Seduta sulla battigia, rimango impietrita da quell’imperativo categorico: Porti chiusi! Scruto l’orizzonte con uno stato
d’animo stravolto. Sono lì, fisicamente così vicina
a quel disperato «carico di Umanità», stiamo respirando la stessa aria, siamo bagnati dallo stesso
mare. Potessi allungare una mano per prenderli,
diventando per loro un «porto di salvezza»!

Porti chiusi
E’ un’affermazione contraddittoria, un ossimoro!
I porti, da sempre, sono punti di partenza e di
approdo, nascono per collegare! Cerco conforto
nel dizionario: dal latino portus, cioè passaggio,
ingresso, dunque, luogo dove le navi possono accedere con ogni tempo e sostare con sicurezza.
(dal dizionario Treccani). Allora? Solo nel 2018,
secondo i dati di «Medici senza Frontiere», 2063
migranti sono annegati, mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo, il «Mare Nostrum».
Perché, ormai da anni, accade tutto questo? La
mia non è una domanda di natura economico-politica; per questa tragedia non so immaginare soluzioni «tecniche». Il mio è un urlo esistenziale.
Verso dove stiamo andando? Porti Chiusi.
Stiamo assistendo ad una rapida deriva verso la
barbarie. Ciò che vivono i migranti di oggi non
è altro che l’espressione di un’unica avventura:
l’avventura umana. Dall’Homo Sapiens africano –
progenitore di tutti noi – in poi, gli uomini hanno
sempre attraversato la terra, a tutte le latitudini e
longitudini, spinti da siccità, carestie, inondazioni, pestilenze, sfruttamenti, colonizzazioni, persecuzioni, guerre.
Ciascuno di noi, se scavasse nella propria storia
familiare, scoprirebbe di essere il frutto di tante
migrazioni che lo hanno preceduto. Nella storia
biblica, tutti i nostri Patriarchi e Profeti sono stati chiamati da Dio a lasciare terre, a percorrere
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Molte persone si trovano di fronte a dei «porti chiusi».

deserti, a vivere distacchi, esili, schiavitù. Da Abramo a Mosè; da Davide: «Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l’orecchio al mio grido, non
essere sordo alle mie lacrime, poiché io sono un
forestiero, uno straniero come tutti i miei padri»
(Salmo 39,13) alla Sacra Famiglia di Gesù in fuga
in Egitto, fino agli Apostoli, spintisi «agli estremi
confini della terra». L’uomo nella sua natura è un
essere in cammino:

«Homo viator»
Niente e nessuno potrà fermarlo. Il migrante è
portatore sano di Diritti umani: Diritto alla vita,
all’uguaglianza, alla libertà e alla felicità. Diritti inalienabili per ciascun essere umano. Il migrante è
mosso dalla speranza, dalla forza vitale, dall’energia, è aperto alla possibilità, alla trasformazione, è creatura versatile, adattabile, resiliente, si
muove e produce cambiamento. Davanti a questa
«marcia inesorabile e legittima per la vita» quale
risposta si trova? Porti chiusi.
Un nuovo Umanesimo è necessario! L’unica
risposta possibile è spalancare i porti ad una umanita’ aperta. Aperta al riconoscimento dell’Altro
e delle sue Diversità e Ricchezze; alla sua Acco
glienza; alla nuova Relazione che ne deriverà; alla
consapevolezza della nuova Storia e Geografia che
si sta delineando in questo Incontro; al Mistero
di un nuovo Inizio; ai nuovi Spazi di Fiducia e di
Cura Reciproca; a una Rifondazione e Rigenera
zione della nostra concezione di vita; a una nuova
solidale fratellanza. «Accoglietevi perciò gli uni
gli altri come Cristo accolse voi, per la gloria di
Dio.»(Rm 15,7).
Nadia Valentini
Docente di materie letterarie, Roma

Per i migranti il mare
non è così tranquillo.
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Papst: «Bekehrt Euch und
stellt EUch der Justiz!»
Im Februar tagen die Vorsitzenden aller Bischofskonferenzen zum Thema Missbrauch. Die Richtung, die Franziskus dabei einschlägt, lässt sich bereits ablesen.
Er will das Übel an der Wurzel packen. Der Papst fordert eine radikale Umkehr im
Denken und Handeln der Würdenträger.
Vom 21. bis 24. Februar treffen sich die Vorsitzenden der weltweiten katholischen Bischofskonferenzen im Vatikan zu den Themen Missbrauch,
Kinderschutz und Aufklärung. Es ist das erste Mal,
das Papst Franziskus die Leiter aller Bischofskonferenzen zum Thema Missbrauch versammelt.
Erst kürzlich hatte Franziskus von allen Tätern gefordert: «Bekehrt euch und stellt euch der Justiz!»
Am geplanten Gipfeltreffen im Vatikan sollen mit
Hilfe von Experten u. a. Wege erarbeitet werden,
wie Kinder am besten geschützt werden können
und wie die Ausbildung kirchlicher Mitarbeiter
verbessert werden kann. Wie konsequent Franziskus die Sache angeht, lässt sich erahnen wenn
wir einen Blick in seinen Brief werfen, den er am
3. Januar an die US-Bischöfe geschrieben hat.
Die Bischöfe hatten sich in Chicago zu gemeinsamen Exerzitien zurückgezogen. Franziskus liess es
an Deutlichkeit nicht mangeln. Der gesamte Wortlaut den Briefes findet sich in italienischer und
englischer Sprache auf der Homepage des Vatikans (w2.vatican.va).

Neuer Umgang mit Macht gefordert
Die Glaubwürdigkeit der Kirche in den Vereinigten
Staaten habe «ernsthaft gelitten», und zwar nicht
nur durch die Sünden und Verbrechen des Missbrauchs, sondern mehr noch durch die Bemühungen der Bischöfe, das alles zu vertuschen, schrieb
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Vom 21. bis
24. Februar findet
im Vatikan eine
Gipfelkonferenz statt.

der Papst. Erforderlich sei «eine Änderung in unserem Geist, in unserer Art zu beten, in unserem
Umgang mit Macht und Geld, in unserer Ausübung
von Autorität und in unserer Art, mit anderen und
mit der uns umgebenden Welt umzugehen». Bei
sämtlichen Aktivitäten müssten immer auch der
zugrundeliegende Geist und die Bedeutung zutage treten, sonst riskiere man Selbstbezogenheit,
Selbsterhalt und Verteidigungsgesten.
Deutlich warnte der Papst vor falsch verstandener
Autorität und Abkapslung der Bischöfe von der
übrigen Gemeinde. Ein Glaube und ein bischöfliches Selbstverständnis, das nicht an die Gemeinde rückgebunden ist, «wird einen falschen und
gefährlichen Gegensatz zwischen persönlichem
und kirchlichem Leben schaffen.»

Den Teufelskreis durchbrechen
In der Missbrauchskrise sei schmerzhaft klargeworden, dass auch Bischöfe im Bewusstsein
leben müssten, selbst Sünder und dauernd auf
dem Weg der Bekehrung zu sein. Eben dieses Bewusstsein befreie von der Suche nach falschen,
billigen und nutzlosen Formen des Triumphalismus, der Räume verteidige statt Prozesse anzustossen. Ein solcher Ansatz wiederum verlange
von den Bischöfen einen Verzicht auf gewisse
Vorgehensweisen wie Diskreditierung, zänkisches
Verhalten oder Opfergehabe. «Versuchen wir, den
Teufelskreis von gegenseitiger Beschuldigung und
Diskreditierung zu durchbrechen, indem wir Geschwätz und üble Nachrede vermeiden», so der
Papst. Stattdessen brauche es aufseiten der Bischöfe «reuige Akzeptanz der eigenen Sünden,
Dialog, Diskussion und Unterscheidung». Nur so
stünden Wege zu Versöhnung und zur Glaubwürdigkeit gemäss dem Evangelium offen.
Das Volk der Gläubigen und die Sendung der
Kirche leide nach wie vor schwer an den Vorkommmissen rund um Machtmissbrauch, Gewissensmissbrauch und sexuellem Missbrauch.
Leid verursache es aber auch, einen Episkopat
zu sehen, dem es an Einheit fehle und der mehr
damit beschäftigt sei, mit dem Finger auf andere
zu zeigen als Wege der Versöhnung zu suchen, so
der Papst. (sc)
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sPurenlesen im schnee
Noch liegt in den höheren Lagen der Schnee. Kaum wird es wärmer,
siehst du gelbe Flecken darauf. Was könnte das sein?
Noch liegt genug Schnee für einen Schneemann
oder eine Schneeballschlacht – zumindest in den
Bergen. Aber hast du nach einem wärmeren Tag
den Schnee genau angeschaut? Er ist nicht nur
geschmolzen, sondern er hat auch kleine gelbe
Flecken auf seiner Oberfläche. Falls die Wäsche
draussen zum Trocknen aufgehängt wird, können sich auch dort solche Flecken finden. Was ist
denn da passiert?
Die rätselhaften gelben Flecken zeigen dir, dass
die ersten Bienen ihren Stock verlassen haben
und draussen waren. Nach ihrer langen Winterruhe mussten sie sich entleeren – sie mussten auf
die Toilette. Bienen verlassen ihren Stock erst ab
ca. 9 °C. Siehst Du die Flecken im Schnee weisst
du: Es war mindestens 9 °C. warm draussen.

Die Biene ist für die Menschen seit Jahrtausenden
sehr wichtig. Schon vor 5000 Jahren wurden im
Alten Ägypten Bienen gezüchtet. Auch in der Bibel
werden die Bienen erwähnt. So steht im Buch Jesus
Sirach (11,3): «Denn die Biene ist klein unter allem, was Flügel hat und bringt doch die allersüsseste
Frucht.»
Ja, der Honig wurde schon immer sehr geschätzt,
auch in der Medizin. Denn Honig hat eine entzündungshemmende Wirkung. Im Mittelalter wurden
in den Klöstern Bienen gezüchtet. Nicht nur wegen
des Honigs, sondern auch, weil die Bienen Wachs
produzieren. Mit dem Wachs wurden die Kerzen angefertigt, die für die Kirche sehr wichtig sind: Ohne
Wachskerzen gibt es in der Kirche kein Licht, das
Christus, das Licht der Welt symbolisiert. (sc)

Hast Du gewusst, dass
Biene auf hebräisch
«deborah» heisst?
Deborah ist auch ein
Mädchenname.

Erste Frühlingsboten
Nicht nur die Honigbienen werden mit den ersten Tagen um
10 °Celsius munter.
Der Zitronenfalter ist einer der ersten Frühlingsboten: Er hat den
Winter steif gefroren in einem Gebüsch verbracht. Eine Art «Frostschutzmittel» in seinen Flügeln sorgt dafür, dass er unbeschadet
wieder auftaut. Übrigens sind nur die Männchen so richtig zitronengelb – die Weibchen sind viel heller und eher grünlich. Das
Tagpfauenauge und der Kleine Fuchs sind die nächsten Falter, die
aus ihrer Winterstarre erwachen.

Kennst du die Tiere, und kannst du sie ihrem
Schatten zuordnen?

A
E

f

D
B

b
e

F

C
a

d
Lösung: Tagpfauenauge: A–c / Kleiner Fuchs: C–d
Bienen: B–f / E–b / F–a / Zitronenfalter: D–e
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