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Editorial

Ein besonderes
Pfarramt

Liebe Leserin
Lieber Leser
Haben Sie gewusst, dass Zirkusleute, Schau
steller und Markthändler einen eigenen Seel

Adrian Bolzern ist Schweizer «Zirkuspfarrer». Seine Auf
gabe wird von der Philipp Neri Stiftung finanziert. Der
heilige Namensgeber der Stiftung war bekannt für seine
Clownerien und seinen Humor.

sorger haben? Finanziert wird der «Zirkuspfar
rer» von der Philipp Neri Stiftung, die dieses
Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Erfah
ren Sie in unserem ersten Artikel mehr über
den Namensgeber der Stiftung, den Heiligen
Philipp Neri, und über die Arbeit des Schwei
zer «Zirkuspfarrers» Adrian Bolzern (S. 2–3).
Der Kantonale Seelsorgerat und der Ka
tholische Frauenbund hatten kürzlich zu
einer gemeinsamen Tagung geladen. Das
Tagungsthema lautete «Die Rolle der Frau
in der Katholischen Kirche». Rund 100
Personen kamen und tauschten sich kri
tisch über das Thema aus. Einig waren sich
am Schluss alle Teilnehmenden, dass ein
Kirchen
austritt aus Trauer oder Verzweif
lung nicht zielführend ist. Es gilt, sich mutig
und gemeinsam – Frauen und Männer – für
die Kirche von Morgen einzusetzen. Sie le
sen darüber auf der Seite 5.
Mit dem Mai beginnt auch wieder die Wan
derzeit. Auf dem Jakobsweg bei Scuol dür
fen sich alle Wanderinnen und Wanderer
künftig über einen neuen Brunnen freuen.

Dieses Jahr feiert die Philipp Neri Stiftung ihr 20-jähriges Bestehen. Auf
trag und Ziel der Stiftung sind die soziale und finanzielle Unterstützung an
Zirkusleute, Schausteller und Markthändler, die in Not geraten sind sowie
die Kosten für ihren Seelsorger. Seit Sommer 2014 bekleidet Adrian Bolzern
dieses Amt. «Die Bezeichnung ‹Zirkuspfarrer› ist nicht ganz korrekt», erklärt
er, «denn die Marktleute und Schausteller gehen dabei schnell vergessen».
Die Philipp Neri Stiftung beruft sich auf den heiligen Philipp Neri, den itali
enische Priester, Ordensgründer und Mystiker (1515–1595), der gerne als
«Narr in der Soutane unter den Heiligen» bezeichnet wird.

Der «Narr in der Soutane»
Philipp Neri kam in Florenz als Sohn einer wohlhabende Familie zur Welt.
Er erhielt eine ausgezeichnete Ausbildung in der Dominikanerschule an San
Marco und wurde mit 18 Jahren zu seinem kinderlosen Onkel Romolo nach
San Germano geschickt, um von ihm den Beruf des Kaufmanns zu erlernen
und eines Tages die Geschäfte zu übernehmen. Onkel und Neffe verstanden
sich gut, doch kurz nach seiner Ankunft erlebte Philipp eine Bekehrung. Er
interessierte sich fortan nicht mehr für die weltlichen Angelegenheiten und
entschied sich (1533), nach Rom zu gehen. Bald begann er, sich karitativ zu
engagieren: Er setzte sich für die Kranken, Armen und Prostituierten ein und
pflegte bedürftige Rompilger – zuerst als Laie, ab 1551 als Priester.
Als Kleriker schloss er sich der Priestergemeinschaft an der Kirche San Giro
lamo in Rom an. Seine humorvollen geistlichen Ansprachen und seine Got
tesdienste erfreuten sich grosser Beliebtheit – er gewann die Herzen der
Menschen mit seinen Clownerien und seinem Witz. Seine Art der Seelsorge
entstammte seiner tiefsten Überzeugung, dass Glaube ohne Freude krank
mache. Für die wachsende Zuhörerzahl musste ein zusätzlicher Raum über
der kleinen Kirche gebaut werden, das sog. «Oratorium». Dort entstand eine

In diesem Monat findet eine kleine Einwei
hungsfeier statt. Und wer schon im Unter
engadin ist, hat vielleicht auch Gelegenheit,
sich die Sonderausstellung im Kloster Müs
tair anzuschauen. Über beide Anlässe lesen
Sie auf Seite 6.
Mit herzlichen Grüssen

Wally Bäbi-Rainalter
Präsidentin der Redaktionskommission
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Wohngemeinschaft und der Mittelpunkt von Phil
ipp Neris Tätigkeit. 1552 gründete er seine Welt
priester-Kongregation der «Oratorianer». Im Volk
wurde er «Pippo buono» genannt und den Rö
mern gilt er als zweiter Apostel Roms und Stadt
patron. Er wurde 1622, bereits 27 Jahre nach
seinem Tod, heilig gesprochen; sein Fest wird am
26. Mai gefeiert. Heute ist Philipp Neri vor allem
als Patron der Gaukler und Zirkusleute bekannt.

Ernst Heller, der Vorgänger von Adrian Bolzern
als Pfarrer für Zirkusleute, Schausteller und
Markthändler, war ein Freund der Familie Bolzern.
«Als er erfuhr, dass ich aufs Priesteramt hin stu
diere, schlug er mich als seinen Nachfolger vor»,
erzählt Adrian Bolzern. «Er zeigte mir seine Arbeit,
und ich war ziemlich rasch Feuer und Flamme.»
Genau wie für Philipp Neri, ist auch für Adrian
Bolzern der Humor etwas Wichtiges. «Das Evan
gelium ist die frohe Botschaft. Die Menschen sol
len mit einem Lachen aus dem Gottesdienst ge
hen.» Deshalb erzähle er nach der Predigt immer
einen Witz. «Ernst Heller hat oft gesagt ‹Humor ist
der Schwimmgürtel des Lebens›. Dieser Satz ist
für mein Leben und meine Arbeit sehr wichtig»,
verrät Adrian Bolzern.

«Ich werde gebraucht»
Prinzipiell gäbe es keine grossen Unterschiede zu
den Freuden, Sorgen und Nöten der Menschen
anderer Berufsgruppen, weiss Adrian Bolzern.
«Zirkusleute, Schausteller und Markthändler sind
sich aber deutlicher bewusst, wie sehr sie von
äusseren Faktoren wie beispielsweise dem Wetter
abhängig sind. Ist es zu heiss, kommt niemand –
bei Regen ist es genauso. Auch eine Fussball-WM
kann sich verheerend auswirken, wenn die Men
schen zum Public-Viewing, anstatt zur Chilbi strö
men.» Auch die zunehmende Digitalisierung löse
Existenzängste aus.
Adrian Bolzern schätzt den engen Kontakt,
den er zu den Zirkusleuten, Schaustellern und
Markthändlern hat. «Ich werde gebraucht und er
fahre immer wieder sehr viel Wohlwollen», erzählt
er. Dabei spiele die Konfession eine untergeordne
te Rolle. «Wenn die Beziehung stimmt, kommen
auch Reformierte zu mir. Ist jemand in einem re
formierten Beziehungsnetz eingebunden, wendet
er oder sie sich an meine reformierte Kollegin.»
Besonders schön seien Einsegnungen, erzählt der
Pfarrer aus seinem Alltag.

Angewiesen auf Spenden
Genau wie Ernst Heller zu seiner Zeit, ist Adrian
Bolzern mit einer Prozentanstellung in einer Pfar
rei tätig. Seinen Seelsorgeauftrag für die Zirkus
leute, Schausteller und Markthändler hat er von

zVg

Schwimmweste des Lebens

der Schweizerischen Bischofskonferenz erhalten.
Finanziert wird seine Arbeit jedoch von der Phi
lipp Neri Stiftung, die von Ernst Heller initiiert
wurde. Die Stiftung finanziert die Seelsorge für
Zirkusleute, Schausteller und Markthändler, hilft
aber auch bei finanziellen Notlagen. «Eine hohe
Zahnarztrechnung oder eine teure Reparatur stel
len rasch ein existenzielles Problem dar», erklärt
Adrian Bolzern. Alle Kosten werden mit Spenden
gedeckt, weshalb die Stiftung darauf angewiesen
ist. Der Stiftungsrat arbeitet ehrenamtlich und
kostenlos und es finden regelmässig Benefiz
veranstaltungen statt. «Die Stiftung Philipp Neri
untersteht der Schweizerischen Stiftungsaufsicht
und die Spenden können von den Steuern abge
zogen werden», betont Adrian Bolzern.

Nicht nur Seelsorger
für die Zirkusleute,
sondern auch für die
Schausteller und
Markthändler der
Schweiz: Pfarrer
Adrian Bolzern.

Im Zirkuswagen unterwegs
Anlässlich des Jubiläumsjahres hat Adrian Bolzern
etwas besonderes vor: Er wird jeweils von Sams
tag bis Sonntag in verschiedenen Pfarrgemeinden
in einem Zirkuswagen sein und die Gottesdienste
übernehmen. «Das Aushilfsgehalt und die Kollek
te werden in die Philipp Neri Stiftung gehen.»
Leider sei kein Stopp in Graubünden geplant,
bedauert Adrian Bolzern. Er habe sehr viele fixe
Termine pro Jahr – beispielsweise der Ostergottes
dienst in Rust (24. April), der Festgottesdienst am
7. Juli zur Feier «100 Jahre Circus Knie», der Got
tesdienst an der Olma in St. Gallen (20. Oktober)
oder an der Herbstmesse in Basel (3. November).
Nebst den vielen fixen Terminen und seiner Arbeit
in der Pfarrei, sei es nicht einfach gewesen, die
Termine und Standorte für die «Jubiläums-Tour im
Zirkuswagen» unterzubekommen.
Den Wagen erhält der Pfarrer vom Seniorchef des
Zirkus Stey. Die Tour startet am 26. Mai 2019,
am Gedenktag des Heiligen Philipp Neri – und
zwar im luzernischen Reussbühl. Dort befindet
sich die einzige Kirche der Schweiz, die den heili
gen Philipp Neri als Patron hat. (sc)

Impressionen
aus der Zirkuswelt.
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christi Himmelfahrt
Das Hochfest Christi Himmelfahrt wird 40 Tage nach Ostern gefeiert. Dieses Jahr
fällt es auf den 30. Mai. Inhaltlich gehören Christi Himmelfahrt und Pfingsten un
trennbar zum Ostergeschehen.

© Wikipedia

Die sog, Reidersche
Tafel: Eine der
ältesten Darstellungen
der Himmelfahrt als
Elfenbeinrelief, Mailand
oder Rom, um 400.
Bayerisches Nationalmuseum, München.

Zum gläubigen Verständnis des Osterereignisses
als «Geheimnis des Glaubens», zählen wir Leid
und Tod Jesu, sein Hinabsteigen in das Reich des
Todes, seine Auferweckung und Himmelfahrt, sei
ne Geistsendung und das freudige Erwarten sei
ner Wiederkunft.
Von diesem Pascha-Mysterium aus lesen wir
Christen die ganze biblische Überlieferung. Da
raus ziehen wir unsere Hoffnung auf das, was
noch kommen wird. Heute werden die verschie
denen Aspekte des Osterereignisses aber oft nicht
mehr als Einheit verstanden.

Eine Einheit wird ausgefaltet
In den ersten christlichen Generationen wurde
gemäss heutigen Erkenntnissen Christi Himmel
fahrt noch nicht als eigenes Fest begangen. So
findet sich auch in der frühchristlichen Malerei
in den Katakomben keine eindeutige Darstellung
der Himmelfahrt Christi. Erste Belege dafür finden
wir erst in der Liturgie von Jerusalem (383/384).
Kurz zuvor war das Christentum zur anerkannten

Religion erhoben worden («Konstantinische Wen
de» 313). Waren die ersten christlichen Gene
rationen noch stark von der Naherwartung Jesu
Christi geprägt gewesen, begann sich im 4. Jh.
das Christentum als Staatsreligion zu konsolidie
ren. Die Christenverfolgungen waren zu Ende;
vielmehr begannen nun die Christen, sich zu be
haupten.
In der Apostelgeschichte lesen wir vom Aufer
standenen: «Vierzig Tage hindurch ist er ihnen er
schien» (Apg 1,3). Im 4. Jh. wurden die 40 Tage
zunehmend historisierend gelesen – die Symbolik
der Zahl für einen Neuanfang (Jesus bereitete sich
40 Tage fastend und betend auf sein öffentliches
Wirken vor), trat in den Hintergrund.
Ab dem 4. Jh. finden sich auch bildliche Darstel
lungen der Himmelfahrt, die sich in drei Stränge
unterteilen lassen: Christus schreitet zum Himmel
hinauf, von wo ihm Gott seine Hand entgegen
streckt (vgl. Abbildung links). Ab dem 6. Jh. ist
Christus von einer Mandorla umgeben und wird
meist von vier Engeln in den Himmel emporgeho
ben. Erst ums Jahr 1000 wird der entschwinden
de Christus dargestellt, bei dem oft nur die Beine
und Füsse (ab dem 14. Jh. nur noch die Fussab
drücke) zu sehen sind.

Bräuche und Fest
Die Einheit von Ostern, Christi Himmelfahrt und
Pfingsten wurde ab dem 4. Jh. stärker aufgetrennt
und die Feste begannen, eigene Bräuche zu ent
wickeln. Trotzdem sind und bleiben die Texte der
Liturgie zum Hochfest Christi Himmelfahrt durch
gängig von der theologischen Bedeutung des Him
melfahrtsgeschehens als Teil des Pascha-Mysteri
ums geprägt. Jesus wird zur Rechten des Vaters
erhöht. Im Hinabsteigen ins Todesdunkel und im
österlichen Triumph hat er aber alle an sich gezo
gen (Johannes 12,32). Er will, dass alle eins sind
mit dem Vater. Zugleich wirkt er «vom Himmel
her» heilend für die ganze Welt durch seine sakra
mentale Präsenz in der Gegenwart.
Die Himmelfahrt, der Heimgang zum Vater, ist
damit als Voraussetzung zu deuten, damit Chris
tus neu und allgegenwärtig wirken kann – durch
Gottes Geist. Ostern und auch Pfingsten gehören
somit untrennbar zum Verständnis von Himmel
fahrt dazu. (sc)
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Die Rolle der FRau in der
Katholischen Kirche
Das Thema der Tagung, die der Kantonale Seelsorgerat Graubünden und der
Katholische Frauenbund Graubünden organisiert hat, stiess auf reges Interesse.
Rund 100 Personen kamen in die Theologischen Hochschule Chur, um über die
Rolle der Frau in der Katholischen Kirche zu diskutieren.
Die Frage nach der Rolle der Frauen innerhalb der
Katholischen Kirche ist aktuell und berührt – auch
Männer. Das zeigte die Tagung «Die Rolle der Frau
in der Katholischen Kirche», die im März an der
Theologischen Hochschule Chur (THC) stattfand.
Das Einführungsreferat hielt Eva-Maria Faber, Pro
fessorin für Dogmatik und Fundamentaltheologie
an der THC. Gleich zu Beginn machte sie klar:
«Es gibt wenig Hoffnung, dass wir eine Öffnung
der Ordination (Weihe) für Frauen erleben, allen
falls für das Diakonat.»

Zwei Argumente
Eva-Maria Faber skizzierte kurz die zwei Argumen
te, mit denen der Status quo bezüglich Frauenor
dination begründet wird: Erstens die Praxis Jesu
und die lange Tradition; zweitens das (wesentlich
jüngere) Argument, der Priester stehe als persona
les Symbol für Jesus (und da Jesus ein Mann war,
könne nur ein Mann Priester sein.)
Anhand verschiedener Zeugnisse aus der Theolo
gie- und Kirchengeschichte wurden die Argumente
auf ihre Stichhaltigkeit hin geprüft. So erklärte die
Professorin u.a., dass im griechischen Urtext des
Neuen Testaments eine Diakonin Phoebe vorkom
me, die aber in der Übersetzung zur «dienenden
Phoebe» wurde; oder dass sich in der Zeno-Ka
pelle (Rom) eine Inschrift «Episcopa» (Bischöfin)
findet, was die Frage aufwerfe, ob es sich um eine
Bischöfin oder die Frau eines Bischofs gehandelt
habe (damals waren Bischöfe noch verheiratet).

sind Änderungen in der Zulassung der Ordination
aber nicht möglich.» Frauen finden sich nach wie
vor in der Rolle des Zudienens und im Erfüllen
von Aufgaben, die von Männern gestattet werden.
Für Eva-Maria Faber hat deshalb die Frage Priori
tät, wie Frauen in Entscheidungsprozesse und in
Leitung einbezogen werden können – unabhängig
von der Amtsthematik.

Angeregte Diskussion
Nach der Pause diskutierten Sur Marcus Flury aus
Ilanz, Professorin Eva-Maria Faber, Iva Boutellier,
Vorstandsmitglied des Schweizerischen Katholi
schen Frauenbunds und Theologin, die Dominika
nerin Ingrid Grave und Bernhard Bislin, Unterneh
mer für Sicherheitsfragen, unter der Leitung von
Pierina Hassler über ihre Erfahrungen, Wünsche
und Hoffnungen.
So erzählten Sr. Ingrid und Iva Boutellier von
Situationen, in denen sie aufgrund ihres Frauseins anders beurteilt wurden, als es bei Männer
der Fall gewesen wäre. Pfarrer Marcus Flury und
Bernhard Bislin sprachen sich für die volle Inte
gration von Frauen in der Kirche aus, und alle
waren sich einig, dass es skandalös sei, wenn
Frauen auf der praktischen Ebene zwar unbestrit
ten tragende Säulen der Kirche sind, sich aber auf
der Entscheidungsebene nicht einbringen können.
Das Fazit der Tagung war, dass sich Frauen und
Männer gemeinsam für die Kirche einsetzen und
nicht aus Verzweiflung austreten sollen. (sc)

@ Aaron Bellini

Rücksicht auf die Ökumene
Eva-Maria Faber zeigte ebenfalls auf, dass die
Ökumene zwar mit den Reformierten Kirchen ein
facher würde, mit den Orthodoxen Kirchen aber
ernsthaft gefährdet wäre, wenn die Römisch-Ka
tholische Kirche die Frauenordination bejahen
würde. Die Orthodoxen Kirchen seien aber sehr
offen für die Weihe von Diakoninnen. «Beim The
ma Frauen und Amt geht es um Angst vor Spal
tung», so die Professorin. Es gebe sachliche Grün
de, das Thema vorsichtig anzugehen, doch der
Zeitfaktor sei problematisch. «Wenn Frauen sich
in der Kirche wohlfühlen sollen, braucht es an
dere Wege. Die Geduld ist am Ende – kurzfristig

Mehrheitlich der
gleichen Ansicht:
Die Podiumsgäste
Sur Marcus Flury,
Prof. Eva-Maria Faber,
Iva Boutellier, Pierina
Hassler (Moderatorin),
Sr. Ingrid Grave (OP),
Bernhard Bislin (v.l.).
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neuer JaKobsbrunnen

@ Verein Jakobsweg Graubünden

Dank einer grosszügigen Spende konnte zwischen Ftan und Ardez ein neuer
Jakobsbrunnen gebaut werden. Am 4. Mai wird er eingeweiht.

Der alte und der
neue Jakobsbrunnen
an der alten
Engadiner Strasse,
der Via Imperial.

Am TasnaBach zwischen Ftan und Ardez wurde
im September vergangenen Jahres vom Verein
Jakobsweg Graubünden und der Gemeinde Scuol
ein neuer Brunnen errichtet, nachdem der alte
Brunnen, der an dieser Stelle stand, nicht mehr
funktionierte. Der Brunnen ist nach der «Fontau

na da San Giacum» benannt, der Bezeichnung ei
ner Flur in nächster Nähe und einer Quelle. Nahe
liegt auch die Flur «San Giacum». Beide Fluren
liegen neben der Flur «God baselgia» (Kirchen
wald). Dieser Name weist auf ehemaliges Pfrund
gut hin. Was es mit diesen beiden Flurnamen auf
sich hat, ist hingegen nicht erforscht.
Am Samstag, 4. Mai, wird der neue Jakobsbrun
nen im Rahmen des Samstagspilgerns des Ver
eins Jakobsweg Graubünden mit einer kleinen
Feier eingeweiht. Der Festakt beginnt um 11 Uhr.
An der Einweihung des Brunnens beteiligen sich
die Pfarrei Herz Jesu, katholische Kirchgemeinde
ScuolSent und die evangelischreformierte Kirch
gemeinde ArdezFtanGuarda. Der Verein Jakobs
weg Graubünden spendiert eine Mittagsverpfle
gung. (pd)

mÜstair: sonderausstellunG

zVg.

Zum 500. Todestag Maximilians I. widmet ihm das Klostermuseum von Müstair
eine Sonderausstellung. Auch das damalige Klosterleben unter Äbtissin Angelina
Planta wird beleuchtet.

Maximilian I. in seinem
Jagdgewand. Ehrenspiegel des Hauses
Österreich fol. 318.
(Foto: Österreichische
Nationalbibliothek
Cod. 8614.)
.

Maximilian I. übernahm 1490 die Regentschaft
in Tirol und wurde damit auch Herr über den Vin
schgau und Schirmvogt des Klosters St. Johann
in Müstair. Als Schirmvogt hatte er die Schutzauf
sicht über das Kloster und vertrat dieses nach
aussen. Somit nahm er Einfluss auf die Verwal
tung und Rechtssprechung in der Val Müstair,
die aufgrund der Passübergänge nach Italien von
wirtschaftlicher und militärischer Bedeutung war.
Zudem schätzte der begeisterter Jäger und Klette
rer Maximilian I. die gebirgige Landschaft und den
Reichtum an wilden Tieren.
Die Sonderausstellung beleuchtet die Italienpoli
tik Maximilians. 1496 berief er einen Kongress in
Mals und Glurns im Obervinschgau ein, um über
eine Intervention gegen den französischen König
Karl VIII. in Italien zu beraten. In Müstair traf der
für die Jagd gekleidete römischdeutsche König
auf den Herzog von Mailand, Ludovico Sforza,
genannt «il Moro». Gemeinsam wohnten sie der

heiligen Messe in der Klosterkirche bei und an
schliessend gab es ein Festessen in Glurns, an
dem auch die Nonnen von Müstair teilnahmen.
Im Kloster Müstair lebten damals nur vier Chor
frauen unter der Leitung der Äbtissin Angelina
Planta. Die rege Bautätigkeit Angelinas hat das
Kloster sehr geprägt und ist ebenso Thema der
Sonderausstellung im Klostermuseum Müstair.

Die Sonderausstellung
Die Eröffnung der Sonderausstellung «Maximili
an in Müstair – Jagd & Politik» findet am Freitag,
10. Mai 2019, um 18 Uhr statt. Die Sonderaus
stellung ist bis 3. November 2019 geöffnet. Im
Laufe des Sommers finden mehrere Veranstaltun
gen rund um diese Ausstellung statt.
Elke Larcher
Klostermuseum Müstair, Kloster St. Johann, visit-museum@muestair.ch, Tel. 081 858 61 89, www.muestair.ch, Öffnungszeiten:
Mo bis Sa, 9–17 Uhr, Sonn- und Feiertage, 13.30–17 Uhr.

Agenda im MAI
LANTSCH/LENZ

einer Frau, das in Anlehnung an den
Individuationsprozess Carl Gustav Jungs
jeder Mensch wie einen unentdeckten
Schatz in sich trägt?
So finden in diesem Monat Maiandachten statt, da können wir alles zu Maria
bringen – in dem Glauben und Vertrauen, dass sie uns versteht, annimmt und
wegen ihrer besonderen Nähe zu Gott
für uns eintritt und spricht.


Pfarramt Lantsch/Lenz
Voia Pravenda 4
7083 Lantsch/Lenz
Telefon 081 382 11 10
Pfarrer
Frank Schwegler
Mesmer
vakant
E-Mail Kirchgemeinde
cumoinbaselgia.lantsch@bluewin.ch

Mai – Marienmonat
In diesen Tagen feiern wir den Marienmonat Mai. Maria, die Mutter Jesu, wird
auch uns als Mutter zur Seite gestellt.
Sie wird verehrt als Mutter der Gnade,
Mutter der Barmherzigkeit, Mutter der
Güte. Für die Christen gilt sie als Mutter
der Kirche. Selbst Martin Luther war
trotz Ablehnung des Heiligenkultes ein
glühender Marienverehrer.
Der Marienmonat Mai lädt uns ein, mit
den Augen der Gottesmutter unserem eigenen Mutterbild nachzusinnen. Für uns
mögen diese Tage auch sagen: Niemand
muss ohne Mutter durchs Leben gehen.
Keiner muss ohne die barmherzige Güte
dieser Frau auskommen. Jeder Mensch
darf sich angenommen und geliebt
wissen. Maria zeigt uns den Weg hin
zum Ganz- und Heilwerden. Vielleicht ist
das auch der Grund, weshalb gar manch
aufgeklärter Mensch der Postmoderne
sich an alten Mariengesängen erfreuen
kann. Oder ist es das archetypische Bild

Pfarr. Adm. Frank Schwegler

Gottesdienste
Mittwoch, 1. Mai
19.00 Uhr Maiandacht
Freitag, 3. Mai
19.00 Uhr Hl. Messe (Herz Jesu)

3. Sonntag der Osterzeit
Sonntag, 5. Mai
10.30 Uhr Hl. Messe
19.00 Uhr Maiandacht
Dienstag, 7. Mai
09.00 Uhr Hl. Messe
Mittwoch, 8. Mai
19.00 Uhr Maiandacht
Freitag, 10. Mai
09.00 Uhr Hl. Messe

4. Sonntag der Osterzeit
Samstag, 11. Mai
19.00 Uhr Hl. Messe
Sonntag, 12. Mai
19.00 Uhr Maiandacht
Dienstag, 14. Mai
09.00 Uhr Hl. Messe
Mittwoch, 15. Mai
19.00 Uhr Maiandacht
Freitag, 17. Mai
09.00 Uhr Hl. Messe

5. Sonntag der Osterzeit
Sonntag, 19. Mai
10.30 Uhr Hl. Messe mit Chor viril
Dienstag, 21. Mai
09.00 Uhr Hl. Messe

Mittwoch, 22. Mai
19.00 Uhr Maiandacht
Freitag, 24. Mai
09.00 Uhr Hl. Messe

6. Sonntag der Osterzeit
Samstag, 25. Mai
19.00 Uhr Hl. Messe
Montag, 27. Mai
19.00 Uhr Bittprozession zur
Marienkirche
Mittwoch, 29. Mai
19.00 Uhr Maiandacht
Donnerstag, 30. Mai
Hochfest Christi Himmelfahrt
09.00 Uhr Hl. Messe mit Chor viril
Freitag, 31. Mai
09.00 Uhr Hl. Messe

Gedächtnismessen
Sonntag, 5. Mai
Josef und Bettina Nadig-Jochberg
Paulin und Dora Simeon-Dermon
Jules Bieler-Simeon (30.)
Samstag, 11. Mai
Pius Simeon
Hans und Helena Simoness
Cecilia Fux-Wyer
Sonntag, 19. Mai
Maria Catarina und Giatgen Cadosch-
Simonet
Brosi und Natalia Ulber-Simeon

Mitteilungen
Vorschau
So, 16.06. Patronatsfest hl. Antonius
und Fronleichnam
Sa, 13.07. Fusswallfahrt nach Ziteil
So, 08.09. Pfarreiausflug nach
Madonna del Sasso
Detaillierte Informationen liegen im
Schriftenstand auf.
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Albula

Agenda im Mai 2019

Gottesdienste
* vor der hl. Messe Rosenkranzgebet
Alvaschein: vom 1. bis 31. Mai täglich ausser Sonntag Rosenkranz um
18.30 Uhr

Freitag, 3. Mai
Herz-Jesu-Freitag
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Hl. Messe
mit Krankenkommunion
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe
Samstag, 4. Mai
18.30 Uhr Filisur: Rosenkranzgebet
und Beichtgelegenheit
19.00 Uhr Filisur: Hl. Messe am
Vorabend für Bergün und
Filisur
Seelsorgeraum Albula
Mit den Pfarreien Alvaneu,
Alvaschein, Bergün, Brienz,
Filisur, Mon, Schmitten, Stierva,
Surava und Tiefencastel
Domherr Paul Schlienger
Pfarradministrator
079 761 14 87 oder 081 681 12 19
paul.schlienger@kath-albula.ch
Dekan Pfr. Kurt B. Susak
076 375 11 66
kurt.susak@davoskath.ch
Pfarreisekretariat
Brigitta Marranchelli
Veia Baselgia 3 Postfach 22
7450 Tiefencastel
081 681 11 72
info@kath-albula.ch
Öffnungszeiten
Montag von 9 bis 11 Uhr und
von 14 bis 16 Uhr
Mittwoch von 9 bis 11 Uhr
Kirchgemeindepräsidentin
Adelheid Hohlwegler, Alvaschein
081 681 10 45
adelheid.hohlwegler@hotmail.com

3. Sonntag der Osterzeit
Sonntag, 5. Mai
Kollekte: für die Pfarrei
09.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*
09.00 Uhr Brienz: Sonntagsmesse
10.30 Uhr Alvaneu Dorf: Sonntagsmesse
10.30 Uhr Mon: Hl. Messe
19.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe
Freitag, 10. Mai
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Hl. Messe
mit Krankenkommunion
Samstag, 11. Mai
18.30 Uhr Surava: Maiandacht
19.00 Uhr Surava: Hl. Messe am
Vorabend

4. Sonntag der Osterzeit
Sonntag, 12. Mai – Muttertag
Kollekte: für die Pfarrei
09.00 Uhr Alvaneu Dorf: Sonntagsmesse
09.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe
10.00 Uhr Schmitten: Rosenkranzgebet
10.30 Uhr Schmitten: Sonntagsmesse
10.30 Uhr Stierva: Hl. Messe
19.00 Uhr Bergün: Sonntagabendmesse
für Filisur und Bergün
Freitag, 17. Mai
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Hl. Messe
mit Krankenkommunion
Samstag, 18. Mai
18.30 Uhr Filisur: Maiandacht
19.00 Uhr Filisur: Hl. Messe am
Vorabend für Bergün und
Filisur

5. Sonntag der Osterzeit
Sonntag, 19. Mai
Kollekte: für die Pfarrei
09.00 Uhr Alvaneu BAD: Sonntagsmesse für Bad und Dorf
09.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*
09.00 Uhr Brienz: Sonntagsmesse
10.30 Uhr Schmitten: Sonntagsmesse
10.30 Uhr Surava: Sonntagsmesse
10.30 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe
19.00 Uhr Mon: Hl. Messe
19.00 Uhr Alvaneu DORF: Festliche
Maiandacht für das ganze
Tal mit Aussetzung und
sakramentalem Segen
Montag, 20. Mai
18.30 Uhr Stierva: Hl. Messe
Dienstag, 21. Mai
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe
Mittwoch, 22. Mai
08.30 Uhr Mon: Hl. Messe
Freitag, 24. Mai
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Rosenkranzgebet im Marienmonat

6. Sonntag der Osterzeit
Sonntag, 26. Mai
Kollekte: für die Pfarrei
08.30 Uhr Brienz: Maiandacht
09.00 Uhr Brienz: Sonntagsmesse
09.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe
10.15 Uhr Alvaneu Dorf: Besammlung
der Erstkommunionkinder
vor der Kirche – Einzug
10.30 Uhr Alvaneu Dorf: Festmesse
zur Hl. Erstkommunion
10.30 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*
16.00 Uhr Bergün: Festliche Maiandacht für das ganze Tal mit
dem Lourdespilgerverein
Albula mit Aussetzung und
sakramentalem Segen
19.00 Uhr Stierva: Hl. Messe
Mittwoch,
19.00 Uhr
19.00 Uhr
19.30 Uhr

29. Mai
Mon: Hl. Messe
Surava: Maiandacht
Surava: Festmesse zu
Christi Himmelfahrt am
Vorabend

Hochfest Christi Himmelfahrt
Donnerstag, 30. Mai
08.45 Uhr Schmitten: Festmesse
09.00 Uhr Alvaneu Dorf: Festmesse
09.00 Uhr Stierva: Hl. Messe
10.30 Uhr Brienz: Festmesse
10.30 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*
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19.00 Uhr Schmitten: Maiandacht mit
Aussetzung und sakramentalem Segen

Freitag, 31. Mai
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Hl. Messe
mit Krankenkommunion

Stiftmessen

3. Mai
Alvaschein: Alois und Barbara MaronBlumenthal, Julia und Caspar Locher
11. Mai
Surava: Salome, Bartli und Jakob Panier
12. Mai
Alvaneu Dorf: Albin, Julius, Paul und
Richard Derungs
Bergün: Emma Gregori-Dormann
Schmitten: Josef Jenal, Gaudenz Caspar
und Elisabeth Augustin-Camen
19. Mai
Alvaneu Bad: Emil und Theres Schnider
20. Mai
Stierva: Florin Farrér-Farrér
21. Mai
Alvaschein: Silvia Zeller-Balzer
22. Mai
Mon: Maria Scherrer
30. Mai
Stierva: Giuanina Farrér-Farrér

Gedächtnismessen
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Dekan Kurt Susak und Vikar Christian Gerl
werden die Erstkommunionen feiern.
Unseren Kindern und ihren Familien
wünschen wir einen frohen und gesegneten Festtag sowie Gottes guten Segen
und Freude in der Gemeinschaft unserer
katholischen Kirche.
Nevio Brazerol, Schmitten
Cedric Josef Caviezel, Bergün
Marek Augustin Caviezel, Alvaneu Bad
Rodrigo José Da Costa Grainha, Bergün
Francisca Da Silva, Surava
Melanie Da Silva, Alvaneu Dorf
Ilona La Ferrara, Filisur
Loris Lenz, Surava

Erstkommunionmädchen

Ökumenischer Suppentag in
Bergün – ein voller Erfolg!
Erlös zugunsten der Arbeit von Brot für
alle und Fastenopfer in Guatemala

19. Mai
Surava: Rätia und Guido Casutt-Venzin

Kinder beim Verkauf von Samenbomben.

Botschaften der Kinder aus Bergün-Filisur.

Gemeinsam mit Partnerorganisationen
vor Ort unterstützen diese die Menschen
in der Anwendung ökologischer Anbaumethoden oder begleiten die indigenen
Gruppen in ihrem Kampf um ihre Rechte. Jugendliche und Kinder von Bergün
und Filisur haben kräftig mitgeholfen,
bei der Gestaltung des Gottesdienstes,
beim Vorbereiten des Zmittags, beim
Service und beim Verkauf von Samenbomben, so dass am Ende die Körbchen
mit Geldscheinen reich gefüllt sind: Über
2700 Franken können an das Projekt in
Guatemala überwiesen werden.
Herzlichen Dank an alle Beteiligten!

Es ist Sonntag, 24. März – ein wunderbar sonniger Tag. Im Unterdorf von
Bergün herscht ungewöhnlich reges Treiben. Kinder und Erwachsene strömen
zur röm.-kath Kirche, wo um 10.30 Uhr
ein ökumenischer Familiengottesdienst
beginnt. Die Kirche ist voll besetzt, in
den vorderen Reihen die Schüler und
Schülerinnen der Gemeindeschule Bergün-Filisur und hinten Eltern, Grossel-

Mittagessen in der MZH Bergün.

Mitteilungen
Kirchgemeindeversammlung
Am 5. Juni 2019, um 20 Uhr
in Tiefencastel

Unsere Erstkommunikanten
Mit viel Freude und Engagement sind
unsere Erstkommunionskinder im oberen
Tal auf ihren grossen Tag vorbereitet
worden. Sowohl im Religionsunterricht
wie auch bei ausserschulischen Anlässen, habe sich unsere Kinder mit dem
Sakrament der Eucharistie und Versöhnung beschäftigt. Nun steht der grosse
Tag bevor.
Am Sonntag, 26. Mai um 10.30 Uhr
in Alvaneu Dorf, sowie am Sonntag
2. Juni um 10.30 Uhr in Bergün finden
die feierlichen Erstkommunionen statt.

tern und weitere Gemeindemitglieder der
reformierten und katholischen Gemeinden. «Es geht uns etwas an, wir machen
uns daran», singen die Kinder aus der
3. und 4. Klasse. Es geht uns etwas
an, wenn durch den Klimawandel in
Guatemala und in anderen Ländern der
Ertrag auf den Feldern ausbleibt und Familien in die Armut getrieben werden. Es
geht uns etwas an, wenn ausländische
Bergbauunternehmen Rohstoffe abbauen und als Folge davon Böden und
Wasser verschmutzt werden. Überzeugend kommt die Botschaft durch, dass
mit Beharrlichkeit und mit dem Willen,
einander zu helfen, sich auch etwas
verändern kann. In der Mehrzweckhalle
Bergün warten nach dem Gottesdienst
die Gerstensuppe, ein feines Kuchenbuffet und als Überraschung Hotdogs für
die Kinder. Die Referentin Maria Dörnenburg berichtet von der vielseitigen Arbeit
der Hilfswerke Brot für alle und Fastenopfer in Guatemala.
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Schülergottesdienste?
Überall ist es Normalität, dass immer
wieder, in unregelmässigen Abständen und in Absprache mit der Schule,
Schülergottesdienste gefeiert werden. In
allen Gemeinden Graubündens ist dies
kein Problem. Vermehrt kommen die
letzte Zeit Gemeindemitglieder auf uns
zu und fragen, warum dies bei uns nicht
mehr, wie früher üblich, der Fall ist. Der
Grund liegt an einzelnen Schulrätinnen,
die offensichtlich persönliche Probleme mit Schülergottesdiensten haben.
Vielleicht, weil diese mit der reformierten
und/oder katholischen Kirche nur wenig
anfangen können oder sie die Weitergabe des Glaubens in der gemeinsamen
Gottesdienstfeier unwichtig empfinden?
Mehrmals wurden mit 2 zu 1 Stimmen
sowohl Roratemessen und Schülergottesdienste durch den Schulrat abgelehnt.
In Zeiten religiöser Toleranz und dem
Respekt vor anderen Religionen und
Weltanschauungen, ist es bedenklich,
dass diese Toleranz und dieser Respekt
der reformierten und katholischen Kirche
durch einzelne Vertreterinnen im Schulrat anscheinend nicht entgegengebracht
werden. Vielleicht ändert sich dies? Es
wäre nur zu wünschen. Denn die Schülergottesdienste waren immer schöne
z. T. auch ökumenische Angebote, als
Schule nicht nur zu lernen, sondern miteinander auch den christlichen Glauben
als Wurzel unserer Kultur und Heimat
feiern zu können. Die Verantwortlichen
der Kirchgemeinde Albula stehen jedenfalls für ein Gespräch offen. Denn der
öffentlich gelebte Glaube und kirchliche
Traditionen dürfen nicht an negativen
Einzelmeinungen scheitern.

Zum Marienmonat Mai
Aus dem farbenfrohen Aufblühen der
Natur im Frühling ergibt sich die Mariensymbolik des Monats Mai. Maria als
Gottesmutter wird in der christlichen
Spiritualität auch als erste und schönste
Blüte der Erlösung, als «Frühling des
Heils», als «Mutter der Christenheit»,
verehrt. Kennzeichnend für diesen Monat
sind die traditionellen Maiandachten,
welche allerorts gefeiert werden. Auch
in unserem Tal laden wir herzlich zu den
Maiandachten ein. Die zu Herzen gehenden Marienlieder, wie z. B. das weltbekannte «Ave Maria» wollen dabei auf das
Element des Gefühls und der Emotion
setzten. Zum Glauben gehört neben aller
Theologie und Rationalität besonders das
Herz. Es steht für die mütterliche Liebe,
die Maria in Persona verkörpert. Am
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2. Sonntag im Mai wird darum auch der
«Muttertag» gefeiert. Unseren Müttern
gratulieren wir herzlich und wünschen
ihnen Gottes guten Segen!

Vikar Christian Gerl
Es ist uns eine Freude, dass wir nach
der Priesterweihe und festlichen Primiz,
in Christian Gerl nun einen neuen Priester in unserem Dekanat haben dürfen.
Herr Vikar Gerl wird in Zukunft vermehrt
in unseren Pfarreien tätig sein und auch
den Religionsunterricht in Alvaneu übernehmen. Unserem Neupriester, der auch
einige Nachprimizen mit Primizsegen
in unseren Pfarreien gefeiert hat und
feiern wird, wünschen wir Gottes Segen
für seinen priesterlichen Dienst und
Erfüllung und Freude an den Menschen
in unserem Tal.

Missbrauch
Einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kirchen, die gerne öffentlich
für Ethik, Moral und Gottes Gebote einstehen, haben verabscheuungswürdige
Verbrechen und schwerste Sünden begangen. Man muss sich fremd schämen
und leidet mit den Opfern unendlich mit!
Missbrauch ist eine Katastrophe. Missbrauch darf es nicht geben. Missbrauch
schadet dem wertvollsten was die
Kirchen zu vermitteln haben: Vertrauen!
Vertrauen ist immer schnell zerstört und
lange dauert es, bis Vertrauen wiederaufgebaut ist. Von daher bin ich froh,
dass solche abscheulichen Verbrechen
endlich aufgedeckt werden und jede
Form der Vertuschung ein Ende findet.
Wer Missbrauch an Schutzbefohlenen
begeht muss mit allen Mitteln des
Rechtsstaates bestraft werden.
Ist Missbrauch ein gesellschaftliches Problem? Missbrauch findet nicht überwiegend im kirchlichen Kontext statt. Das
erschüttert! In den Medien war zu lesen,
dass der UNO Präsident für Kinderrechte
und führende Aktivist bei UNICEF, also
den weltweit höchsten Kinderrechtsorganisationen, wegen mehrfacher
Vergewaltigung von Kindern erst kürzlich
verurteilt wurde. UNO Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter haben etwa 60.000
(!) Kinder auf Haiti vergewaltigt. Und
auch beim WWF haben durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Jahre
schwerste Menschenrechtsver-letzungen
und sexueller Missbrauch von Kindern
und Frauen stattgefunden. Katastrophal
ist das Verhalten mancher Urlaubsreisender, die einen Urlaub z. B. in Thailand

mit sexueller Ausbeutung von Kindern
und Jugendlicher verbinden. Ganz zu
schweigen von der Kinderpornoindustrie!
Dem entschieden entgegenzuwirken ist
ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag.
Missbrauch darf nicht mit zweierlei
Mass bemessen werden. Hier gibt es
kein entweder – oder. Denn jedes Opfer,
egal durch wen es missbraucht wurde,
ist ein Opfer. Und Missbrauchte haben
ein Leben lang mit schwersten Traumata
zu kämpfen. Wenn wir dieses Thema
wirklich ernst nehmen wollen, dann
muss es ein gesamtgesellschaftliches
Anliegen sein, das jegliche Form von
Missbrauch verurteilt und geahndet
wird – egal durch wen und durch welche Institutionen geschehen.
Es ist von besonderer Verabscheuungswürdigkeit, dass Missbrauch im kirchlichen Kontext überhaupt stattfinden
konnte, wo die Kirchen eine besondere
Vorbildfunktion haben. Es ist aber auch
zu einfach, jetzt nur auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kirchen zu
zeigen und dabei zu verschweigen, dass
der Prozentual wesentlich höhere Teil von
Missbrauch, nicht im kirchlichen Kontext stattfindet. Es darf nicht übersehen
werden, dass die übergrosse Mehrheit
der kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treu und mit Herzblut in unseren
Gemeinden wertvolles leisten und unter
Pauschalverurteilungen genauso leiden
wie gegenwärtig die ganze Gesellschaft.
So leiden gegenwärtig auch die Kirchen
unter dem Missbrauch. Täter haben
auch die Kirchen missbraucht und Jesus
Christus und seine Botschaft zutiefst
verraten. Ich bin froh, dass Papst
Franziskus mit einem Missbrauchsgipfel
im Vatikan Klartext gesprochen hat und
deutliche Konsequenzen für die Täter
bereits stattfinden. Wer den Missbrauch
verwendet, um die Kirchen nun pauschal verurteilen zu können, geht einen
einfachen Weg. Wer den gegenwärtigen
gesellschaftlichen Prozess der Missbrauchsdebatte aber verwendet, um das
Seine zu tun, damit im konkreten persönlichen Kontext Missbrauch entschieden entgegnet werden kann, der hilft
aktiv mit, die gesellschaftliche Realität
entscheidend zu verbessern.
Es soll nicht der Eindruck aufkommen,
die Kirchen zu verteidigen. Hier gibt es
nichts zu verteidigen. Das einzige was
es zu verteidigen gibt, sind die Missbrauchsopfer und die Botschaft Jesu
Christi. Dafür sich gemeinsam einzusetzen ist unser aller Auftrag, damit die
Schande des Missbrauchs in der ganzen
Gesellschaft bekämpft werden kann.
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Savognin
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Cresta d
 avains e dafor vischnanca, chels
da Riom anfignen ainta Chirgela per
retschever la benedicziun tgi igl plevant
dava a pievel, pros e prada durant la
processiun. Er chegl tempi passati, pero
Festa Sontga Crousch festivainsa anc
adegna cun tot chegl tgi totga tiers, pero
l’amprema dumengia da matg. Er schi
igl tumpanem gio la dumang bod para a
blers tgi èn nias notiers pitost fitg ester.
A tots giaveischa ena bela premaveira cun
bler suglegl e bler plascheir ve dalla na
teira tgi sa desda puspe an totta fluriziun.

Pina Iseppi

Sarvetschs divins
Gottesdienste
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
Matg – meis digls firos
Igl meis da matg è en meis cun bleras
tradiziuns. Cò a Savognin vign anc
festivo Festa Sontga Cousch l’amprema
dumengia da matg. Anfignen aint pigls
onns 70 digl tschentaner passo era chel
firo igls 3 da matg. Er aint igl meis da
matg crodan per solit las rogaziuns treis
deis avant Anzainsas, igl firo d’Anzainsas e Sontg igl Crest.
Scu unfant am pareva igl firo da Sontga
Crousch la pi bela festa da premaveira.
Ins geva an lunga processiun tras la
prada tgi paradava per solit an frestg
verd siva digl lung anviern e las ampremas flourignas drizzavan lour testas
vers igl suglegl. Chel firo niva festivo
angal cò tar nous e perchegl nivan blers
abitants digls dus cumegns vaschigns
Tinizong e Cunter anfignen segl mot la

3. dumengia siva Pasca
3. Sonntag der Osterzeit
Festa sontga crousch
Dumengia, igls 5 da matg
10.30
s. messa Nossadonna cun
processiun
Ser Franz Bircher
		
* igl Chor viril baselgia
		
canta la messa
Allas 16.00 rusari cun exposiziun dalla
sontga crousch.

4. dumengia siva Pasca
4. Sonntag der Osterzeit
Sonda, igls 11 da matg
18.00
s. messa Nossadonna
		
Pader da Mels
		
messa fundada per Elisa		
beth e Gion Tumasch
		
Wasescha-Fauré
		
tgeadonn per Gion
		
Jäger-Uffer
La dumengia igls 12 da matg
è nigna s. messa
		

5. dumengia siva Pasca
5. Sonntag der Osterzeit

Dumengia, igls 19 da matg
10.30
s. messa Nossadonna
Pader Johannes, Mustér
		
messa fundada per Hans-	
		
jochen e Giuseppina
		
Jenatsch-Luminati
		
Gion Antona Wasescha		
Spinatsch

6. dumengia siva Pasca
6. Sonntag der Osterzeit
Sonda, igls 25 da matg
18.00
s. messa s. Martegn
Pader da Mels
messa fundada per Baba
Steier-Plaz

La dumengia igls 26 da matg
è nigna s. messa
		
Rogaziuns igls
27 da matg
19.30
processiun e devoziun
Nossadonna
28 da matg
19.30
processiun e devoziun
s. Martegn
29 da matg
19.30
processiun e devoziun
s. Mitgel
scuntrada mintgamai an
baselgia Nossadonna las
processiuns on li angal schi
l’ora lubescha, p. pl. tadlar
schi totgan igls sains

Anzainsas
Christi Himmelfahrt
Gievgia, igls 30 da matg
10.30
s. messa Nossadonna
* igl chor viril baselgia
canta la messa
Anfignen fegn redacziun
vevans anc nign plevant. An
cass tgi cattagn en p
 levant,
vign chegl publitgia ainten
stgaffa davant baselgia.

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

Messa an tgesa d’attempos
Gottesdienst Betagtenheim
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.

Radunanza da cumegn-baselgia
marde igls 7 da matg 2019, allas
20.30 an sala Grava Savognin.
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Communicaziuns
Mitteilungen
Las Rogaziuns vignan fatgas scu igl
solit, pero sainza sontga messa ma
cun ena devoziun, damais tgi vagn anc
nign plevant. Angal schi l’ora è schleta
scrodan processiun e devoziun. Viglias
far adatg sen igl tutgier digls sains.
Die Bittgänge finden wie gewohnt statt.
Das heisst, ohne hI. Messe, aber mit
einer Andacht, da wir noch keinen Pfarrer
haben. Nur bei schlechtem Wetter fallen
sie aus. Bitte auf das Glockengeläut
achten.

Festa Sontga Crousch
Siva digl 7avel tschentaner festivescha
la baselgia catolica igls 3 da matg la
reacquisiziun dalla sontga crousch.
Chella era stada rapinada digls persians
antras igl imperatour Heraclion igl onn
628. Igl uestg da Coira, Ulrich VI. von
Mont, ò attesto igls 3 da matg 1666
l’autenticitad dallas reliquias dalla sontga
crousch tgi èn aint igl crucifetg dalla
baselgia da Nossadonna a Savognin
ed ò ordino tgi ins fetscha mintg’onn
ena processiun cun la sontga crousch
numnada.
Tenor viglia tradiziun resunga gio la dumang bod igl sains grond dalla baselgia
da Nossadonna - accumpagnea digls
plunts digls murters. Tenor tradiziun orala existevan uriundamaintg 36 murters
an onour dalla sontga crousch. Eneda
avant blers, blers onns seian 23 da
chels murters sagliantos an tanta toca,
perchegl tgi els seian nias «profanos»
per ena tgossa terrestra, ena nozza.
Allas 8.00 vign la sontga crousch exponeida segl altar grond, naturalmaintg er
accumpagnea cun sfratgs digls murters.
Allas 10.30 vign festivo la sontga messa
e durant chella starsungan puspe igls
murters. Siva messa vign la sontga
crousch purtada digl plevant sot igl
balduchign an processiun tras la prada
premavanga.
Gliout pi viglia da Savognin è anc oz
persvadeida dalla forza dalla sontga
crousch, tgi impedescha disgraztgas e
svanteiras.
L’arsa da Cunter digl onn 1865 vegia betg
savia tatger igl territori da Savognin perchegl tgi igl pader vegia exponia la sontga
crousch davant la porta-baselgia e banadia cotras igl intschess dalla vischnanca.
Cunter l’ava gronda digl onn 1921 ò igl
pader cumando da tutgier igl sains grond
ed ò exponia la sontga crousch. Sessour è
l’inundaziun tschassada.
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Kreuzauffindung
Seit dem 7. Jahrhundert feiert die
katholische Kirche am 3. Mai das Fest
der Kreuzauffindung. Dieses Kreuz wurde
im Jahr 628 von den Persern geraubt.
Der Bischof von Chur, Ulrich VI. von
Mont, bezeugte am 3. Mai 1666 die
Echtheit der Reliquien des Kreuzes der
Kirche Nossadonna in Savognin und
ordnete die jährliche Prozession mit
diesem Kreuze an.
Nach alter Tradition läutet bereits am
frühen Morgen die grosse Glocke der
Marienkirche. Das Geläut wird von den
ersten Böllerschüssen begleitet.
Um 8 Uhr wird das Kreuz auf den gros
sen Altar gestellt – wieder von Böllerschüssen begleitet. Um 10.30 Uhr wird
das Hochamt gefeiert und anschliessend
führt die feierliche Prozession hinaus in
die frühlingshafte Natur.
Die ältere Generation von Savognin ist bis
heute von der Kraft des heiligen Kreuzes
überzeugt. Diese Kraft hält Unglück und
Leid von der Bevölkerung fern.
Das Hochwasser im Jahre 1921 wurde
laut Überlieferung mit der Aussetzung
des hl. Kreuzes gebannt.

Bauernregel zur
Kreuzauf findung
«Wie s’Wetter am Kreuzfindungstag
bis Himmelfahrt es bleiben mag.»

repertori. Pero cun chegl è igl angaschamaint per la baselgia betg a fegn, na a
mintga singula bara canta igl chor igl
requiem, la messa digls morts. Chegl
per mintga commember dalla nossa
cuminanza tgi vign accumpagnea sen
santieri da son Martegn. Tgi chel davos
sarvetsch agls noss convaschigns vign
piglia serious mossa igl fatg, tgi diversas gedas era prest betg pussebel da
garanteir en cant da vaglia, causa tgi
durant l’emda era la gronda part digls
cantadours ve dalla lavour e savens betg
ainten vischnanca. Igl chor viril vegia er
gio eneda canto igl requiem an seis dels!
Accumpagnea vign igl cant digl chor
surtot las dumengias e festas digl orgel,
tgi vign suno an moda maestrila digl
organist Jürg Wasescha.
Ma ossa tigls dus onoros, Albert Dosch
e Giatgen Arpagaus. En bel proverbi
tudestg dei:
«Da, wo man singt, da lass dich ruhig
nieder, denn böse Menschen kennen
keine Lieder.»
Damais tgi chels dus omens cantan
gio 50 onns aint igl Chor viril baselgia
Savognin, ston er els aveir en’olma pura
scu anghels!
Er igl noss decan Kurt B. Susak, tgi
ò celebro igl sarvetsch divin festiv, ò
gratulo agls giubilars ed agl chor per
lour grond angaschamaint per la cultura
locala. Cantar vegia da far bler cun
passiun e tgi chella sa manifestescha tar
igls dus tenors onoros ins sainta.
Damais vegians chito digl noss Chor viril
baselgia per tgi el possa anc dei cantar
igl lod da Dia an baselgia ed er dar anc
blers concerts tgi carmalan auditours da
gliunsch e da manevel.
Angraztg fitg per igl voss angaschamaint
per la nossa cultura locala.

La processiun da Festa Sontga Crousch,
accumpagneda dalla Musica Instrumentala Savognin.

Foto Romano Plaz

Igl Chor viril baselgia
Da son Gisep èn dus commembers
digl chor nias undros cun la «meda
glia papala benemerenti» per lour lung
angaschamaint da 50 onns aint igl Chor
viril baselgia Savognin. Ena prestaziun
tgi mareta igl noss grond respect. Eneda
e mintgatant perfign dus gedas agl
meis, schi crodan gist dus firos ainten
en meis, cantan igls omens egna dallas
belas messas tgi els on ainten lour

Igls dus giubilars Giatgen Arpagaus ed
Albert Dosch davant la statua da son
Gisep.

Foto Gion Nutegn Stgier
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SuRSeS

Plevant
Ser Adam Pradela
Veia Principala 28
7462 Salouf
Telefon 076 730 17 92
adam.pradela@catolica-surses.ch
Mastral-baselgia
Clemens Poltera
clemens.poltera@catolica-surses.ch
Telefon 079 335 42 72
Cumegn-baselgia Surses
secretariat
Sot Baselgia 10
Tgascha postala 55
7463 Riom
Telefon 081 684 13 26
info@catolica-surses.ch
www.catolica-surses.ch
ouras d’avertura digl secretariat:
glindesde dallas 13.30–16.30

Pled sen veia
Grusswort
Liebe Pfarreimitglieder
Dieser Monat Mai ist für mich persönlich
sehr wichtig. Vor 25 Jahren, am 14. Mai
1994 wurde ich in der Kathedrale in
Katowice zum Priester geweiht. Es war
für mich ein Tag der Freude. Die erste
Messe, die Primizmesse, habe ich am
nächsten Tag in meiner Pfarrei gefeiert.
Seit dieser Zeit durfte ich in Polen,
China und in der Schweiz wirken. Ich
habe viele Menschen getroffen, viel
gesehen, viel gelernt und viel miterlebt.
Ich habe die Wirkung von Gott gesehen,
manchmal sichtbar, manchmal fast unsichtbar. Für alles bin ich Gott dankbar,
auch den Menschen, auch Ihnen, den
Bewohnern von Surses.
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Ich will weiter mit Ihnen die Kirche
lebendig machen: durch Gebet, durch
die Liturgie, durch Bekenntnisse und
Gespräche und durch Zusammensein.
Ich bitte um Gebete für mich und um
Hilfe, wo ich sie brauchen werde.
Und jetzt erlaube ich mir, ein paar
Witze zu schreiben:
Gesegnete Mahlzeit
Die Haushälterin ist entsetzt, als der
Pfarrer ohne ein Tischgebet mit dem
Mittagessen beginnt. Darauf angesprochen, erwidert der Pfarrer: «Meine
Liebe, bei Ihrer Kunst der Essenszubereitung befindet sich auf diesem Tisch
nichts, worüber ich nicht schon dreimal
den Tischsegen gesprochen habe.»
Ehrlich geteilt
Ein Pfarrer, der gern jagte, versprach
dem hl. Hubertus vor der Entenjagd,
dass er die Hälfte der Enten für sich
nehmen und die andere dem Heiligen
stiften würde. Als ein Schwarm Enten in
die Schusslinie kam, legte der Pfarrer an
und schoss: Etliche Enten blieben liegen, die anderen flatterten empor. «Greif
zu, Hubertus», rief er da, «lass sie nicht
wegfliegen, sie gehören doch dir.»
Und noch einen zum Überlegen:
Falscher Weg
Dialog zwischen zwei Pfarrern über
die Frage, wie man den Kirchenbesuch
wiederbeleben könnte: «Wir haben jetzt
gepolsterte Sitze, die Kniebänke sind abgeschafft, jede Woche halten wir einen
Vortrag über aktuelle Themen und zweimal im Monat spielt eine Jazzkapelle.
Aber die Kirche wird nicht voll. Können
Sie mir wohl sagen, was wir noch versuchen sollen?» «Lieber Mitbruder, ich
würde es mal mit Religion versuchen.»
Gottes Segen für alle! Shalom!
PS: Meine Pilgerreise nach Israel im
März ist gut gegangen, ich habe auch
dort an euch gedacht und gebetet.
Ser Adam Pradela

Sarvetschs divins
Gottesdienste
Venderde, igls 3 da matg
16.00
Riom

3. dumengia da Pasca
3. Sonntag der Osterzeit
Sonda, igls 4 da matg
17.00
Salouf tgaplotta
18.30
Rona
18.30
Cunter
Dumengia, igls 5 da matg
09.00
Bivio
10.30
Sur
17.00
Parsonz
18.30
Riom

4. dumengia da Pasca
4. Sonntag der Osterzeit
Sonda, igls 11 da matg
17.00
Sur
18.30
Bivio
Dumengia, igls 12 da matg
09.00
Parsonz
10.30
Riom
17.00
Tinizong
18.30
Cunter

5avla dumengia da Pasca
5. Sonntag der Osterzeit
Sonda, igls 18 da matg
17.00
Parsonz
18.30
Salouf tgaplotta
Dumengia, igls 19 da matg
09.00
Rona
10.30
Tinizong
17.00
Mulegns
18.30
Riom

6avla dumengia da Pasca
6. Sonntag der Osterzeit
Dumengia, igls 26 da matg
09.00
Salouf
10.30
Cunter
17.00
Rona
17.00
Bivio
18.30
Sur
18.30
Tinizong messa cun
processiun e banadiziun
digl fons

Anzainsas Auffahrt
(Christi Hinmmelfahrt)
Mesemda, igls 29 da matg
18.00
Rona messa cun processiun e banadiziun digl fons
19.30
Tinizong messa cun processiun e banadiziun digl fons
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Gievgia, igls 30 da matg
09.00
Sur
09.00
Parsonz
10.30
Mulegns
Salouf Dèl cun banadiziun
10.30
digl fons
10.30
Bivio
Tinizong
17.00
17.00
Riom
18.30
Rona
18.30
Cunter

Devoziuns e rusari a Riom
Igl matg vign fatg a Riom mintga
seira ena devoziun allas 19.00,
pigliond or igls deis tgi gl’è messa.
Durant igls meis da stad vign detg
rusari a Riom mintga dumengia allas
19.00, pigliond or las dumengias tgi
gl’è messa.

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
05.05.
11.05.
		
26.05.

Thomas Mark
Natal e Cecilia
Signorell-Albin
Cecilia Lechmann-Cotti

Tinizong
19.05.

Giatgen Schaniel-Dosch
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Riom
30.05.
		
Salouf
30.05.
		

Maria Barbara
Carisch-Caspar

Maria Sonder,
Oscar e Flora Sonder

Communicaziuns
Mitteilungen
Invitaziun ad ena r adunanza
digl Cumegn-baselgia
roman-catolic Surses
Glindesde, igls 03-06-2019 allas
20.15 an sala polivalenta a Cunter
Tractandas:
1. Beneventaziun
2. Constituziun
3. Protocol dalla radunanza digls
29-10-18 *
4. Rapport annual digl mastral-baselgia
5. Approvaziun digl rendachint 2018
digl cumegn-baselgia
6. Piglier cunaschientscha digls
rendachints 2018 dallas fundaziuns
– Fundaziun Son Roc Alp Flex
 undaziun St. Bartholomäus
–F
Salaschigns
– Fundaziun Baselgia Faller
– Fundaziun Son Roc Dèl
7. Piglier cunaschientscha digls
rendachints 2018 dallas messas
fundadas dallas pleivs
8. Rapport da revisiun
9. Biagier aint indrez da regulaziun
digls scoldamaints tar las baselgias
Tinizong, Cunter e Riom
– preschentaziun e discussiun
– deliberaziun digl credit
da fr. 130 000.–
10. Biagier en archiv zentral tar la tgesa
pravenda a Salouf
– preschentaziun e discussiun
– deliberaziun digl credit
da fr. 70 000.–
11. Infurmaziuns
12. Varia

Igl mastral-baselgia:

Clemens Poltera
*Ainten igl protocol so neir piglia invista
tigl secretariat.

Einladung zur Versammlung
der Katholischen Kirch
gemeinde Surses
Montag, 3. Juni, um 20.15 im
Gemeindesaal in Cunter
Traktanden:
1. Begrüssung
2. Konstituierung
3. Protokoll der Versammlung vom
29.10.18 *
4. Jahresrapport des Präsidenten
5. Genehmigung Jahresrechnung 2018
der Kirchgemeinde
6. Kenntnisnahme der Jahresrechnungen 2018 der Stiftungen
– Stiftung Son Roc Alp Flix
– Stiftung St. Barholomäus
Salaschigns
– Stiftung Kirche Faller
– Stiftung Son Roc Dèl
7. Kenntnisnahme der Jahresrechnungen 2018 der Stiftmessen
der Pfarreien
8. Revisionsrapport
9. Einbau von Heizungssteuerungen in
den Kirchen Tinizong, Cunter und
Riom
– Vorstellung Diskussion
– Kreditgenehmigung von
Fr. 130 000.–
10. Bau eines zentralen Archivs beim
Pfarrhaus in Salouf
– Vorstellung und Diskussion
– Kreditgenehmigung von
Fr. 70 000.–
11. Informationen
12. Varia

Der Präsident:

Clemens Poltera
* In das Protokoll kann beim Sekretariat
Einsicht genommen werden.

Der Seestern
Als der alte Mann bei Sonnenuntergang
den Strand entlang ging, sah er vor sich
einen jungen Mann, der Seesterne aufhob und ins Meer warf. Nachdem er ihn
schliesslich eingeholt hatte, fragte er ihn,
warum er das denn tue. Die Antwort war,
dass die gestrandeten Seesterne sterben
würden, wenn sie bis Sonnenaufgang
hier liegen blieben. «Aber der Strand ist
viele, viele Kilometer lang und tausende
Seesterne liegen hier», erwiderte der Alte.
«Was macht es also für einen Unterschied, wenn du dich abmühst?» Der
junge Mann blickte auf den Seestern in
seiner Hand und warf ihn in die rettenden Wellen. Dann meinte er: «Für diesen
hier macht es einen Unterschied!»

William Ashburne
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Neuer Präsident Gewählt

Ende März trafen sich der Vorstand des Vereins
Pfarreiblatt Graubünden, die Mitglieder und aus
gewählte Gäste im Churer «Hotel Chur» zur vier
ten Mitgliederversammlung.
Wichtigstes Traktandum war die Stabsübergabe
des Präsidiums von Edwin Büsser an Urs Gaupp.
Mit einem kurzen Rückblick auf die erfreuliche
Entwicklung des Pfarreiblatts Graubünden wurde
Edwin Büsser verabschiedet. Mit 9000 Auflagen
startete das Pfarreiblatt Graubünden im Sommer
2015. Seit diesem Jahr, erscheint es mit einer
Auflagenstärke von 17’000 Exemplaren. Ca. die
Hälfte der Kirchgemeinden im Kanton Graubün
den sind heute Mitglied des Vereins Pfarreiblatt
Graubünden und gut zwei Drittel der deutsch und
romanisch sprechenden katholischen Bevölke
rung wird erreicht. «Natürlich ist da der Schmerz,
dass noch nicht alle Kirchgemeinden Mitglieder
des Vereins sind», so der scheidende Präsident.
«Aber der neue Präsident soll ja auch noch Arbeit
haben.»
Der neue Präsident heisst Urs Gaupp und kommt
aus Untervaz. Er war sechs Jahre lang Kirchge

© Atelier le Righe

Anlässlich der vierten Mitgliederversammlung des Vereins Pfarreiblatt
Graubünden wurde Urs Gaupp zum neuen Präsidenten des Vorstands gewählt.
Edwin Büsser wurde mit grossem Dank verabschiedet.
Präsidentenwechsel im
Vorstand des Vereins
Pfarreiblatt Graubünden. V.l.: Maria Bühler,
Wally Bäbi-Rainalter,
Edwin Büsser (alt
Präsident), Urs Gaupp
(Präsident), Regula
Schnüriger, Pfr. Gregor
Barmet.

meindepräsident (2011–17), wirkte im Corpus
catholicum in den Jahren 2014–15 als Vizeprä
sident, in den Jahren 2016–2017 als Präsident
und ist seit Juli 2018 Grossratstellvertreter im
Grossen Rat Graubünden (CVP Fünf Dörfer). Der
verheiratete Vater von zwei Kindern und Mitinha
ber der Gärtnerei Gaupp AG in Untervaz wurde
einstimmig und ohne Enthaltungen gewählt.
Alle Vorstandsmitglieder und die Revisoren Hel
mut Bauschatz (Trimmis) und Urs Bundi (Cazis)
wurden ebenfalls einstimmig und ohne Enthal
tung mit Applaus gewählt. (sc)

Heute gibt es in Graubünden zwei Schulfächer:
Das staatlich verantwortete Fach «Ethik, Religio
nen, Gemeinschaft» (ERG), daneben den kirch
lich verantworteten Religionsunterricht.
Ist diese Situation gut so? Soll man alle Schüler
zur Beschäftigung mit Religionen und Ethik ver
pflichten?
Im Rahmen des Wissenschaftscafés Chur disku
tieren Prof. Dr. Jürgen Oelkers (Erziehungswis
senschaftler, Universität Zürich), Rifa’at Lenzin

(Fachleiterin Islam, Zürcher Institut für Interreli
giösen Dialog), Andreas Kyriacou (Präsident Frei
denker-Vereinigung Schweiz), Prof. Dr. Christian
Cebulj (Religionspädagoge, Theologische Hoch
schule Chur) unter der Moderation von Reinhard
Kramm (Theologe, Ethiker und Journalist) die
heutige Schulsituation. Der Eintritt ist frei. (pd)

zVg

Am 2. Mai diskutieren im Wissenschaftscafé Graubünden Fachpersonen aus Erzieh
ungswissenschaft, Religionspädagogik, Religionswissenschaft und der FreidenkerVereinigung über die heutige Situation an Graubündens Schulen zehn Jahre nach
der «Ethik-Initiative».

Design: Atelier Bundi AG / Druck: Druckerei Landquart AG

Ethik und Religionen
im Stresstest

wissenschaftscafé
graubünden
Chur
Café B12
Brandisstrasse 12
Donnerstag 18.00–19.30 Uhr
4. April 2019
Tourismus 2030 –
nachhaltig oder gar nicht?

5. September 2019
Alzheimer – Hoffnung auf
Heilung?

2. Mai 2019
Ethik und Religionen im
Stresstest

3. Oktober 2019
Impfen im 21. Jahrhundert –
Zahlen, Zeitgeist, Zukunft

13. Juni 2019
Ein Ende der Staus?
Neue Mobilitätskonzepte
für Graubünden

7. November 2019
Sind Schulbücher am Ende?

Davos
KaffeeKlatsch am Platz
Promenade 38
Donnerstag 19.30–21.00 Uhr

Zuoz
Caferama
Chesa Cafè
Donnerstag 19.30–21.00 Uhr

29. August 2019
MINT – Fit für eine Welt
im Umbruch

21. November 2019
Die ersten Menschen im
Engadin

Freier Eintritt

Wissenschaftscafé Graubünden: Ethik und Religionen im Stresstest,
Do, 2. Mai, 18 Uhr, 18 Uhr, Café B12, Brandisstrasse 12, Chur.
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Matg – il meins da Nossadunna
En Surselva dat ei 72 baselgias e 108 capluttas, leutier numerus capluts. Scadina
sanctuari ha in patrun ni ina patruna. Probabel stat Maria, la mumma da Jesus,
sisum la gliesta dils patrunadis. Tenor mia dumbraziun ein 10 baselgias e 17 caplut
tas denter Sagogn e Selva, S. Maria sil Lucmagn e Maria Camp en Val S. Pieder dedi
cadas a Nossadunna. E quei sut differents tetels: Nossadunna dalla Glisch, digl agid,
da Lourdes, dallas dolurs eav.

Ina caplutta da muntada artistica ei quella d’Aclet
ta, ina fracziun dalla vischnaunca da Muster. Ella
ei dedicada a Maria Immaculata. Aschia ei Nos
sadunna presentada sil maletg digl altar grond
da quei sanctuari. Quel ei da gronda muntada e
valur artistica. Carlo Francesco Nuvolone, num
naus Panfilo, ha scaffiu el igl onn 1655 a Milaun.
Quell’ovra era previda per in altar en ina baselgia
ell‘Italia dil nord. Sin intermediaziun dils paders
caputschins talians, che pastoravan da lezzas
uras la pleiv da Muster, ei quei maletg vegnius ils
1672 ella baselgia engrondida e renovada d’Aclet
ta e postaus egl altar principal.

Plaids da veneraziun ed admiraziun
ha Gian Fontana, il poet da Flem dedicau alla
caplutta ed al maletg d’Acletta:
Ina pittura pilver singulara
retegn mi’egliada cun sia bellezia.
La fatscha ei fina, schi biala e clara,
en si’expressiun schai buntad e carezia.

Sulegl migeivel dad ella fluescha
atras la baselgia cun forza che crescha
tschaffond tut ils cors dalla glieud pelegrina
che stat en schanuglias avon la divina.
Er jeu sun tschaffaus e mi’olma mureri
el lunsch sur nies mund e siu desideri.

In maletg cun glisch e stgiradetgna
L’ovra da Nuvolone muossa Maria en in vestgiu
plein tarlischur. Ellla stat denter tschiel e tiara. La
glisch, la tarlischur, sin sia fatscha, en siu vest
giu, en siu entir esser, vegn da surengiu. Pertgei
sur siu tgau ei il tschiel aviarts. Quel ei populaus
dad aunghels ch’annunzian la preschientscha e
vischinonza da Diu.
Mo la gronda part dil maletg ei daus en colurs onz
stgiras. En nossas veta e nies mund dat ei gie bia
stgir e grev. Era Maria ha fatg enconuschientscha
cun quellas varts stgiras slla via cun siu fegl naven
da sia naschientscha ella paupradad d’ina stalla
tochen tier la crusch, nua che Jesus ha anflau la
mort d’in malfatschent. Maria sa dil grev e stgir
dalla veta humana. Ella enconuscha la situaziun
grevionta dils carstgauns che vivan sin nies mund
en miseria e malgiustia, che vegnan stuschai dalla
vart e privai da lur dretgs e lur veta.

Maria mira giu sin nus

Maletg das
Nuvolone ad Acletta.

@ sur Alfred Cavelti
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sco da dir: Jeu enconuschel Vossas grevezias, vos
quitaus e vossas cruschs. Jeu sai da vies pitir,
da vossas larmas, da vos schems, Jeu prendel
part a vossa veta. Aunc dapli: Nossadunna tegn
ils mauns a Diu. Ella roga, ella interceda per nus
avon Diu.
Il meins da matg nus, quei meins ch’ei da vegl
eneu dedicaus a Nossadunna, envida nus da mirar
sin «la divina», seschar tschaffar da siu exempel e
sesalzar «el lunsch sur nies mund e siu desideri»,
sco ei secloma ella poesia da Gian Fontana. Forsa
che Ti, cara lectura, stimau lectur, anflas en quel
ni in auter maletg ni ina statuta da Nossadunna
che Ti contemplas pli intensivamein, in impuls, in
avis per Tia veta e Tia cardientscha ed ordlunder
glisch e confiert el stgir da quest mund.
sur Alfred Cavelti / Glion
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I due alberi

Uno dei testi biblici più conosciuti da tutti è il libro
della Genesi, ed al suo interno la creazione del
Giardino dell’Eden, donato dal Creatore alla cura
responsabile di Adamo ed Eva. In quel Giardino
appaiono due strani alberi che si distinguono in
particolare fra tutti: l’albero della vita e l’albero
della conoscenza del bene e del male. È chiaro
che essi rivestono un significato simbolico e non
sono solo parte della vegetazione.
Il Giardino appare come spazio relazionale: l’al
bero della vita, posto in mezzo, è simbolo della
pienezza di vita che l’uomo può sperimentare se
rimane nella relazione con Dio che lo vivifica. L’al
bero della vita ricomparirà nell’ultimo libro della
Bibbia, l’Apocalisse, come premio dei beati. Il se
condo albero, menzionato nel racconto, è l’albero
della conoscenza del bene e del male. Esso è tabù
per l’uomo. Intorno ad esso si sviluppa la scena
del peccato originale (Gen 3, 1–6). Riferendo ciò
che Dio ha detto, essa vi apporta delle modifiche
essenziali: evita di nominare con il proprio nome
l’albero della conoscenza del bene e del male e lo
indica situandolo nel mezzo del Giardino. Poiché
è proibito, l’albero della conoscenza del bene e del
male assume per lei una posizione centrale. Ma
l’albero che sta in mezzo al giardino non è l’albero
della conoscenza del bene e del male, ma l’albero
della vita.

Confusione di alberi
La tentazione del serpente conduce Eva – e di
conseguenza anche Adamo – a confondere i due
alberi, e soprattutto a fraintendere la parola di Dio.
Pensano che Dio impedisca loro di mangiare non
dell’albero della conoscenza del bene e del male,
ma dell’albero della vita. Ecco il sospetto che il
serpente da sempre getta su Dio: che Dio voglia
impedire l’uomo di vivere. Credere in Dio, osser
vare la sua parola, lasciarsi istruire e guidare dai
suoi comandamenti, comporterebbe reprimere la
nostra vita, limitarla, soffocarla e impedirla a rag
giungere la gioia e felicità piena.
Il serpente mira a convincerci che Dio sia contro
di noi e non per noi, che non ci voglia liberi e rea
lizzati. Ci induce a pensare che scegliere di vivere
un’esperienza di fede ci costringa a vivere una vita
minore, sottotono, ridotta, limitata, condizionata
da tanti divieti e da tanti confini. Invece la parola
di Dio dice il contrario: la libertà è relazionalità.
Libero è colui che vive nella relazione con il Dio

Wikimedia Commons

Uno dei testi biblici più conosciuti da tutti è il libro della Genesi: il Giardino
dell’Eden donato dal Creatore alla cura responsabile di Adamo ed Eva.

Creatore e ne rispetta le esigenze intrinseche. Il
serpente presenta Dio come un’Autorità senza
amore e fa entrare nell’uomo l’idea di non vivere
libero e perciò non felice. E purtroppo, dobbiamo
riconoscere, che oggi sempre più gente che vive
la propria vita, non come un cammino di libertà
dei figli di Dio, ma come un cammino di schiavitù,
dalla quale bisogna liberarsi, fuggendo da Dio e
mettendosi al suo posto.

Dio non ci tiene al guinzaglio
In realtà, quello che Dio chiede di non mangiare
nel Giardino della Genesi non è il frutto dell’albero
della vita. Anzi, Dio vuole che lo mangiamo, che
lo gustiamo, perché desidera che viviamo la vita
in pienezza. E poiché vuole che viviamo, dice an
che di non mangiare dell’albero della conoscenza
del bene e del male. Cioè non pretendere che per
vivere si debba conoscere tutto, possedere tutto
e decidere da soli sul bene e male senza rendere
conto a nessuno. Per la Bibbia conoscere significa
dominare, tenere sotto controllo, esercitare un po
tere. Dio dice all’uomo d’oggi – come aveva detto
ai primi uomini – di non pretendere a dominare
tutto, ma piuttosto di aver fede in Lui, di fidarsi dei
suoi Comandamenti, di affidarsi alla sua Parola,
che stimola e illumina la coscienza umana. Dio
chiede all’uomo che si fidi di lui come un bambi
no si fida della propria madre e del proprio padre.
Solo così la vita vera matura. Solo riscoprendo nel
proprio intimo la vera immagine di un Dio, che è
Padre e non padrone, l’uomo prova nostalgia del
ritorno tra le sue braccia. Solo con la vicinanza di
Dio l’uomo gusta la vita vera.
Oleksandr Dasik/Roma

Adamo ed Eva: soffitto
ornato della chiesa
benedettina di
Hildesheim dedicata a
San Michele
(anno 1200 ca).
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«Ihr habt uns zerstört!»

Wikimedia Commons

Kardinal Béchara Boutros Raï, Maronitischer Patriarch von Antiochien und des
ganzen Orients, richtet scharfe Worte an den Westen.

Kardinal Béchara Raï
Maronitischer Patriarch von Antiochien.

Die Christen in Nahost bräuchten keinen «Schutz
patron» aus dem Westen, sagte Béchara Boutros
Raï kürzlich zu Journalisten in seinem Amtssitz
Bkerke bei Beirut. Dies berichtete Vatican News
mit Berufung auf den katholischen Nachrichten
dienst Agenzia Fides. Raï beklagte, dass westliche
Länder dem Nahen Osten «Kriege aufzwingen»,
indem sie «Waffen kaufen und hierher schicken,
Terroristen unterstützen und ganze Länder zerstö
ren». Weil immer mehr Muslime das Christentum
und den Westen gleichsetzten, müssten die Chris
ten im Nahen Osten den Preis für diese Aktionen
bezahlen. Raï warnte davor, stets hevorzuheben,

dass die Christen eine Minderheit seien. «Wir sind
die Kirche dieser Welt, nicht die Kirche des Wes
tens», betonte der Patriarch. Diese Erkenntnis sol
le auch die Christen selbst davon abhalten, sich
als Opfer zu fühlen oder darzustellen.
Die westliche Politik habe den Christen nie wirk
lich Wert beigemessen, so der Kardinal. Der Po
litik sei es um wirtschaftliche Interessen, Öl und
Geld gegangen. «Jetzt laden uns alle zu Konferen
zen ein, damit wir von der Lage der Christen im
Nahen Osten berichten. Da sage ich: Ihr habt uns
zerstört, und jetzt kommt ihr und fragt, wie es den
Christen geht?» (pd)

Humanitäre Korridore
Ein erster analytischer Bericht zum Projekt «humanitärer Korridore» liegt vor. Mit
dem Projekt kamen seit 2016 rund 2000 Menschen sicher nach Italien und wurden
im Land integriert.
einen Überblick über die verschiedenen Aufnah
meerfahrungen, die in anderen Ländern gemacht
wurden. Es zeigt sich, dass das Projekt mit dem
Integrationsprogramm zufriedenstellende Ergeb
nisse erzielt hat. Nur 15 Personen haben das
Integrationsprogramm abgebrochen. Nach An
sicht der Autoren des Berichts war der Schlüssel
zur Förderung der Integration der Menschen, die
Partnerschaft zwischen den Akteuren auf lokaler,
nationaler und supranationaler politischer Ebene.
Unter www.caritasitaliana.it kann der ganze Be
richt eingesehen werden. (sc)

Pixabay

Zugang zu internationalen Schutz, ohne
auf Menschenhändler
angewiesen zu sein:
Das Projekt «humanitäre
Korridore» ist für alle
Beteiligten erfolgreich.

Caritas Italiana stellte in Mailand mit «Oltre il
mare» einen ersten Bericht über das Projekt der
humanitären Korridore vor. Bei dem Projekt han
delt es sich um ein Programm, das 2017 auf der
Grundlage eines Protokolls zwischen der Gemein
schaft Sant’Egidio und der italienischen Regierung
eingeleitet wurde.
Insgesamt 498 Personen, darunter 106 Famili
en, wurden aus Flüchtlingslagern in Äthiopien,
Jordanien und der Türkei nach Italien geholt, wo
die Menschen Zuflucht in Pfarreien, religiösen In
stituten oder bei Privatpersonen fanden. 97 Pro
zent der Ankömmlinge erhielten einen offiziellen
Flüchtlingsstatus, die anderen einen subsidiären
Schutzstatus. Sämtliche Minderjährige im schul
pflichtigen Alter wurden eingeschult, ein Drittel
der Erwachsenen befindet sich in einer Berufsaus
bildung. 24 Personen fanden eine Arbeit.
Zu den Integrationsmassnahmen gehören Un
terkunft und Verpflegung, Sprach- und Integrati
onskurse, die Einschulung von Kindern, psycho
logische und medizinische Hilfe, juristischer Bei
stand, Unterstützung bei Behördengängen sowie
Angebote bei der Jobsuche. Der Bericht gibt auch

Mai 2019 | Pfarreiblatt Graubünden

Maria und der MOnat Mai
Der Mai wird auch Marienmonat genannt. Weshalb das so ist, erfährst Du hier …

Im Mai wird ganz besonders der
Muttergottes gedacht. Deshalb
werden in der Kirche die Marien
figuren und Marienbilder beson
ders geschmückt.
Vor etwa 500 Jahren begannen
die Menschen, Maria vor allem
im Mai zu verehren.
Damals lebten die meisten Men
schen von der Landwirtschaft und
der Mai galt als der schönster Mo
nat. Denn im Mai zeigen Blumen
und Blüten ihre ganze Farben
pracht. Wälder, Felder und Wiesen
überziehen sich mit zartem Grün –
die ganze Natur erwacht unter den
wärmer werdenden Sonnenstrah
len. Die Menschen fanden, dass
dieser schönste aller Monate, der
«schönsten aller Frauen», näm

lich der Muttergottes, geweiht wer
den soll. Wie sehr Maria mit dem
Frühling verbunden wird, zeigt sich
auch darin, dass ihr Monat auf der
südlichen Halbkugel im Novem
ber gefeiert wird, denn dort ist der
Frühling im November.
Die speziellen Maiandachten wur
den vor gut 200 Jahren in der itali
enischen Stadt Ferrara zum ersten
Mal gefeiert. Vor allem in Frauen
klöstern wurde diese Form der Ma
rienverehrung aufgenommen und
verbreitet.
In vielen Kirchen gibt es im Mai
einen «Maialtar», auf dem Blu
men, Kerzen und eine Mariensta
tue stehen. Viele Familien haben
auch bei sich daheim einen klei
nen «Maialtar». (sc)

Gini ohne Lampe
Auch bei einem Flaschengeist läuft nicht immer alles rund! Eine fiese Räuberbande
hat Gini seine Wunderlampe geklaut! Die Jubla Chur stellt sich im Sommerlager der
Aufgabe, das Zuhause von Gini zurückerobern. Bist Du dabei?
Von Montag, 8. Juli, bis Freitag, 19. Juli, findet das diesjährige Sommerlager der Jubla
Chur statt, es wird ein Velolager sein. Jeder und jede bringt sein Fahrrad mit.
Der Elternabend findet am 11. Juni, 19 Uhr, im Kirchgemeindehaus Titthof (Tittwiesen
strasse 8) in Chur statt. Das Leitungsteam des Sommerlagers wird am Elternabend anwe
send sein und freut sich darauf, alle Eltern der Teilnehmenden kennenzulernen.
Gepäckabgabe: Donnerstag, 4. Juli, 19 Uhr, beim Titthof, Chur.
Das grosse Gepäck bringt der Transporter bereits am Freitag, 5. Juli, auf den Lagerplatz.

Bei Fragen oder Unklarheiten könnt ihr Euch jederzeit an die Lagerleitung wenden:
Hannah Tonidandel, htonidandel@me.com,
Silvana Münger, silvana.muenger@hotmail.com
Mehr Infos über das Lager und die Jubla unter: www.jubla-chur.ch

@ Jubla Chur

Anmeldeschluss Sommerlager: 25. Mai 2019
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Marienstatue auf dem Münchner
Marienplatz mit einem Turm der
Frauenkirche im Hintergrund.
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