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Editorial
Liebe Leserin
Lieber Leser
Wenn Sie beim Aufschlagen des «Pfarreiblatts» mit Blick auf unseren Hauptartikel
versucht sind, das Blatt wieder zuzumachen,
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Teufelsschatten
Die Skandalberichte über die Römisch-Katholische Kirche
scheinen nicht abzureissen. Kleriker und kirchliche Angestellte verhalten sich konträr zu Evangelium, Kirchenrecht,
dem gesunden Menschenverstand und jeglichem Mitgefühl.
Ein Blick auf die gegenwärtige Debatte über die Verbrechen
innerhalb der Kirche.

so möchte ich Ihnen ein eindringliches
«Stopp!» zurufen! Sie finden auf den Seiten
2 bis 4 einen Artikel, der ohne irgendwelche Beschönigungen die Missstände nennt,
aber zugleich deutlich macht, dass es für
eine positive Veränderung weitaus mehr
Schritte braucht, als in einer Schockstarre zu verharren oder wegzuschauen. Viele
Schritte wurden in der Kirche bereits getan – und viele Schritte müssen noch getan
werden. Auch von uns Gläubigen! Denn wir
Gläubige sind die Kirche! Nicht die Medien
und nicht diejenigen, die einseitig auf dem
Negativen verharren. Es braucht Aufarbeitung, echte Anteilnahme mit den Opfern
und Prävention. Von uns allen – auch von
Ihnen und mir!
In unserem Artikel auf den Seiten 4 bis 5
erfahren Sie, wie es dazu kam, dass zwei
so unterschiedliche Charaktere wir die
Apostel Petrus und Paulus gemeinsam am

Sie kommt nicht aus den Schlagzeilen, die Römisch-Katholische Kirche. Im
folgenden Text geht es um die Missbrauchsdebatte. Nicht der Missbrauch in
Familien, Sportvereinen, Schulen und sonstigen Institutionen soll zur Rede
stehen – sondern der Missbrauch in der Katholischen Kirche.

Verheerendster Machtmissbrauch
Missbrauch ist in erster Linie immer ein genereller Machtmissbrauch. Ein
solcher liegt vor, wenn ein (Autoritäts-) Gefälle zwischen Personen besteht,
das von der höher gestellten Person ausgenutzt wird – sei es, um Druck
auszuüben, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen oder um der untergebenen Person zu schaden.
All diese Elemente kommen auch beim sexuellen Missbrauch vor. Der medial
stark thematisierte sexuelle Missbrauch durch kirchliche Personen ist ein
trauriger Spezialfall des Machtmissbrauchs – ganz besonders schlimm, wenn
Minderjährige sich in die vermeintliche Obhut der Täter begeben haben.
Nicht nur die kirchliche Macht wurde und wird missbraucht; auch das Vertrauen in ein korrektes Verhalten der kirchlichen Mitarbeitenden wird zerstört. Der sexuelle Machtmissbrauch ist verheerender als der – auch nicht
selten praktizierte – Missbrauch von Autorität und Macht.

Eine traurige Tatsache
Auf der ganzen Welt wird einer Gruppe von kirchlichen Mitarbeitenden zu
Recht der Vorwurf gemacht, verschiedene Arten des Missbrauchs betrieben
zu haben. Die Untersuchungen, Vorwürfe und Anklagen reichen in der Regel
bis in die Zeit des zweiten Weltkrieges zurück.

29. Juni verehrt werden. Dabei sei auch ein
Blick auf einige der wunderschönen, alten
Kirchen geworfen, die in unserem Kanton
Graubünden stehen.
Unser italienischer Artikel auf der Seite 8
geht auf die aktuellen Demonstrationen zugunsten der Umwelt ein und regt zu einer
neuen Sicht auf das Prophetenamt an.
Ich hoffe, dass Sie auch in diesem «Pfarreiblatt» viele Denkanstösse finden und verbleibe
Mit herzlichen Grüssen
Wally Bäbi-Rainalter
Präsidentin der Redaktionskommission
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Weltweit zehntausende Menschen sind Leidtragende. Sie sind Opfer einer Verhaltensweise, die
nicht tolerierbar ist und unter keinen Umständen
gerechtfertigt werden kann!
Diakone, Priester, Bischöfe, Ordensleute und
Kardinäle wären beauftragt, die befreiende Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Sie sollten
ethisch und moralisch den hohen Ansprüchen genügen, welche die Katholische Kirche lehrt und
von ihren Mitarbeitenden verlangt und einfordert.
Diesem Auftrag sind viele nicht nachgekommen.
Sie haben sich selbst diskreditiert, den Menschen
geschadet und das Ansehen der Kirche massiv
beschädigt.
Es ist eine traurige Tatsache: Eine Gruppe von
Klerikern (teilweise auch andern kirchlichen Mitarbeitenden) hat ihrer eigenen Verkündigung nicht
nachgelebt, sondern hat durch ihr schändliches
Tun andere Menschen verletzt, das geschenkte
Vertrauen enttäuscht und viele Opfer geschaffen,
die ein Leben lang traumatisiert bleiben.

Adobe Stock

Juni 2019 | Pfarreiblatt Graubünden

Kirche als Teil der Gesellschaft
Papst Franziskus hat im Februar 2019 darauf
hingewiesen, dass die Plage des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen ein grosses Problem
unserer Zeit ist. Daraufhin wurde ihm vorgeworfen, die Schwierigkeiten der Kirche klein zu reden – der Papst hatte den sexuellen Missbrauch
innerhalb der Kirche in einen Zusammenhang mit
vergleichbaren Übergriffen in unserer Gesellschaft
und in unserer Zeit gestellt.
Die Kritik an Papst Franziskus stellt zu Recht fest,
dass in der Katholischen Kirche andere Ansprüche
zu gelten haben als ausserhalb der Kirche; denn
die Katholische Kirche versteht sich als Moralinstanz. Doch ist es wenig verständlich, wieso der
kritisierte Papst die Thematik nicht auch gesamtgesellschaftlich einordnen soll. Denn zu Recht
beklagt der Papst, dass sexueller Missbrauch ein
gesellschaftliches Phänomen ist.

Zahlen aus Kirche und Gesellschaft
Von wie vielen Tätern spricht man eigentlich? Beschränken wir uns auf die Kleriker. Für Deutschland liegen per 2015 genaue Zahlen vor – eine
Dunkelziffer wird man berücksichtigen müssen:
Für den Zeitraum von 1946 bis 2014 wurden
1670 katholische Kleriker Deutschlands beschuldigt, sexuellen Missbrauch an 3677 Jugendlichen
begangen zu haben. Das sind erschreckend hohe
Zahlen für die rund 70 Jahre. Sie sind Ausdruck
eines enormen Fehlverhaltens innerhalb des Klerus. Die 3677 Jugendliche wurden von Klerikern
psychisch und spirituell, in einigen Fällen auch
körperlich, geschädigt. Das Verhalten dieser Kleriker widerspricht ihrem Auftrag grundsätzlich; in
manchen Fällen handelt es sich um ein Verbrechen.

Im Jahr 2017 zählt die Katholische Kirche in
Deutschland rund 23,3 Millionen Gläubige und
16 900 Kleriker (Bischöfe, Priester und Diakone).
Die spezialisierte Forschung geht davon aus, dass
ungefähr 4% der Kleriker sich des sexuellen Missbrauchs schuldig machen. In der Gesellschaft generell – so schätzen die gleichen Forscher – missbrauchen ungefähr 9% der Männer (vor allem)
Jugendliche. Somit verhalten sich die Kleriker
statistisch gesehen nur halb so oft übergriffig, wie
die durchschnittlichen Männer – doch wird von
Klerikern korrekterweise eine Nulltoleranz erwartet und mittels verschiedener Massnahmen auch
angestrebt.
Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass
in Deutschland ungefähr 1 Million Menschen
unter sexuellem Missbrauch leiden. Diese Zahlen stützen die Aussagen von Papst Franziskus:
Missbrauch sexueller Art von Jugendlichen ist ein
gesamtgesellschaftliches Problem; das heisst keineswegs, dass die durch Kleriker zu verantwortenden Taten deshalb weniger schwer wiegen oder
vernachlässigt werden sollten.

Jeder ist Experte, jede ist Expertin
Die Berichterstattung zum Thema «sexueller
Missbrauch» ist heikel, da darunter eine enorme
Spannbreite von Verhalten fällt. Zwischen ungebührlichem Verhalten und dem erzwungenen sexuellen Akt gibt es unterschiedlichste Formen des
Missbrauchs. Es handelt sich um ein Thema, bei

3

Pfarreiblatt Graubünden | Juni 2019

•B
 leiben wir auch dankbar für die häufig gut vorbereiteten Gottesdienste und Predigten – für die
Schulung und Weiterbildung, welche kirchliche
Mitarbeitende mit Fachkenntnis und Engagement umsetzen?
• Nehmen wir das breite kulturelle Angebot der
vielen kirchlichen Akteure als Bereicherung unseres geistlich/geistigen Lebens auf?

Ein Muss: Aufarbeitung und Prävention
Missbrauch – insbesondere der sexuelle Missbrauch – ist ein sehr ernstes Thema. Die Opfer
sind ernst zu nehmen, zu begleiten und der angerichtete Schaden muss nach Möglichkeit wieder gut gemacht werden. Es bedarf der sauberen
Aufarbeitung! Es bedarf der Prävention auf allen
Stufen! Die Verminderung institutioneller Fallgruben ist unerlässlich.

Kein Labeling und Bashing
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dem wir uns alle als Expertinnen und Experten
verstehen, denn Sexualität gehört zum Menschen
und wird – auch in der Berichterstattung – vornehmlich emotional behandelt.
Dennoch irritiert es zu beobachten, wie die Institution Kirche und deren Vertreter in den letzten
Jahren mehr und mehr auf ein einziges Thema
reduziert werden: Missbrauch. Die Leistungen
und die Arbeit derjenigen Frauen und Männer, die
sich korrekt und selbstlos im Auftrag der Kirche
um Seelsorge, Liturgie, Bildung, Betreuung und
Sozialarbeit bemühen, scheint es kaum mehr zu
geben. Zumindest nicht in der öffentlichen Wahrnehmung.

Fragen an uns selbst
Berichterstattung wird immer von bestimmten Interessen beeinflusst sein; doch wünsche ich mir,
dass die gesamte Wirklichkeit wahrgenommen
wird! Auch wenn Probleme und Schwierigkeiten
benannt sein müssen – eine einseitige Reduktion
darauf trägt nicht zur Lösung bei.
Bezogen auf die Präsenz und die Leistung der Katholischen Kirche müssen wir uns alle fragen, ob
wir einigermassen objektiv bleiben können.
•
Nehmen wir wahr, wie viele Seelsorgerinnen
und Seelsorger sich um Menschen in Krankheit
und Not kümmern?
•
Sind wir uns bewusst, wie viele Frauen und
Männer sich in Gebet und Liturgie engagieren?
• Haben wir einen Sinn dafür, wie viele Taufen,
Firmungen, Hochzeiten vorbereitet und gefeiert
werden?

Ein kritikloses Labeling im Sinne von: «Die sind
ja sowieso alle Pädophile» oder «Ach, Kirche –
so ein Unfug, wer glaubt heute noch solchen
Quatsch» wird der Kirche hingegen nicht gerecht.
Solche Äusserungen sind Folge mangelnden Interesses und ungenügender Kenntnisse – ein Resultat beschränkter Information.
Benutzen wir ruhig den Begriff, den die Internetgeneration braucht: Kirchenbashing. «Bashing»
meint «auf jemanden eindreschen» und «öffentlich beschimpfen». Eben dieses Kirchenbashing –
auf die Kirche eindreschen und sie beschimpfen –
ist in Mode gekommen. «Man» fühlt sich berechtigt, die gesamte Kirche und deren institutionelle
Leitung verbal «abzuschwarten».
Sozusagen alle Kleriker werden in Sippenhaft genommen wegen der Verfehlungen und Verbrechen
einer Gruppe.
Es trifft leider zu, dass eine bedeutende Anzahl
von Klerikern sich mit sexuellem Missbrauch – und
leider auch mit anderen Formen des Missbrauchs,
der Verbrechen und der Unfähigkeit – schuldig gemacht hat. Doch deswegen sollen nicht die restlichen 95% unter dauernden Generalverdacht und
entwürdigende Vor-Verurteilung gestellt werden.
Verbrechen sind zu ahnden und zu bestrafen –
korrektes Verhalten ist zu würdigen!
P. Markus Muff (OSB), Rom
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Fest der Apostelfürsten

Jede Kirche steht unter dem Schutz mindestens
eines Heiligen. Anhand des Patroziniums lässt
sich oft grob erahnen, in welcher Zeit die Kirche
geweiht wurde. Gab es doch immer wieder Phasen, in denen bestimmte Heilige besonders verehrt
wurden. Das konnte ganz konkrete Gründe haben: So wurden beispielsweise während der Pestzeit viele Kirchen dem heiligen Rochus geweiht.
Frühe Kirchen standen oft unter dem Schutz des
Apostels Petrus. Die bekannteste Peterskirche ist
zweifelsohne der Petersdom in Rom. Der Vorgängerbau des heutigen Petersdoms wurde um das
Jahr 324 von Konstantin dem Grossen über dem
vermuteten Grab des heiligen Petrus errichtet.
Auch in Graubünden finden wir Petrus-Kirchen,
die sehr alt sind: Z.Bsp. Sogn Pieder in Domat/
Ems aus dem 8./9. Jahrhundert, die auf Fundamenten aus der Zeit um 700 steht. Ebenso wie
die Kirche St. Peter in Mistail, die einzige unverbaute Dreiapsidenkirche der Schweiz, ist auch
Sogn Pieder ein Bau aus der Karolingerzeit.
Besonders interessant sind die Kirchen, die den
beiden Aposteln Peter und Paul geweiht sind. Dazu
zählen z. B. die Kirchen St. Peter und Paul in Cazis
oder Vals; letztere ist zwar erst 1451 urkundlich
erwähnt, aber dass dort bereits in romanischer Zeit
ein Kirchenbau stand, darf angenommen werden.
Auch in Obersaxen findet sich eine den Heiligen
Petrus und Paulus geweihte Kirche. Auch sie existierte schon in karolingischer Zeit – der Vorgängerbau der heutigen Kirche St. Peter und Paul in Zizers
ist für das Jahr 955 schriftlich belegt.

Zwei entgegengesetzte Charaktere
Petrus und Paulus waren sehr unterschiedlich.
Petrus war ein verheirateter Fischer, der zusammen mit seinem Bruder Andreas von Jesus in die
Schar der Jünger berufen wurde. Immer wieder
wird Petrus in der Überlieferung hervorgehoben.
Seine zukünftige Aufgabe wurde ihm beim Fischzug angekündigt («Menschenfischer» zu sein,
Lk 5,10) und Jesus bezeichnete ihn als «Felsen»
(griechisch pétros), auf dem er seine Kirche bauen
wolle (Mt 16,16–19). Ihm wurden «die Schlüssel
des Reichs der Himmel» übergeben, weshalb er in
der Volksüberlieferung die Himmelstür bewacht.
Paulus war Sohn vermögender jüdischer Eltern
mit römischem Bürgerrecht. Er gehörte vor seiner Bekehrung der Gruppierung der Pharisäer an.
Paulus selbst bezeichnete das Ereignis nicht als
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Die beiden Apostel Petrus und Paulus werden gerne als Apostelfürsten
bezeichnet. Ihr Festtag ist der 29. Juni.

Bekehrung, sondern als «Offenbarung von Jesus
Christus» (Gal 1,12). Er sah sich durch die persönliche Begegnung mit Christus zum Apostel und
Missionar berufen. Paulus unternahm zahlreiche
Missionsreisen zu nichtjüdischen Menschen und
gründete viele Gemeinden.

Erbitterte Gegenspieler
Paulus’ grosser Gegenspieler war Petrus, der die
jüdische Position vertrat, gemäss der die jüdischen Wurzeln des Christentums nicht verleugnet
werden sollten. Petrus vertrat die Ansicht, dass
die Beschneidung und das Einhalten der jüdischen Reinheitsgebote auch für Christen zu gelten
hatten.
Paulus hingegen verliess das Land und die Mentalität der ersten christlichen Gemeinden und trieb
die Mission unter den Nichtjuden, den sogenannten «Heiden», voran. Der Schwerpunkt seiner
Glaubensverkündigung war die Gnade Gottes.

Der Festtag Peter und Paul im Juni
Die Überlieferung erzählt, dass zur Zeit der Valerianischen Verfolgung, die Reliquien der beiden
Heiligen in die Sebastians-Katakomben an der Via
Appia übertragen wurden.Die älteste Feier dieses
Gedenkens ist aus dem Jahr 354 belegt – erwähnt
wird sie schon für das Jahr 258. Zugleich gibt es
aber auch Belege, dass in Jerusalem und Palästina das Apostelpaar am Ende des 4. Jahrhunderts
am 28. Dezember gefeiert wurde. Der 29. Juni
setzte sich durch und heute feiert auch die evangelische Kirche das Fest am 29. Juni.
Der 29. Juni gilt als Tag des Martyriums des Petrus. Gemäss der Überlieferung im 1. Brief des

Blick auf den alten
Dorfkern von Vals mit
der Kirche St. Peter
und Paul.
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Das Patrozinium
verweist auf das
hohe Alter der Kirche:
Sogn Pieder
(Domat/Ems) wurde in
karolingischer Zeit
(8./9. Jh.) erbaut.

Clemens, begegneten sich Petrus und Paulus in
Rom und überführten zusammen den Magier Simon der Lüge. Simon, der Kaiser Neros Hofkünstler war, starb und Nero liess Petrus und Paulus
ins Gefängnis werfen. Petrus konnte fliehen. Er
begegnete vor den Toren der Stadt Christus, der
sagte, er wolle nochmals nach Rom gehen und
sich kreuzigen lassen. Daraufhin entschloss sich
Petrus nach Rom zu gehen und das über ihn ver-

hängte Todesurteil auf sich zu nehmen. Petrus soll
an der Stelle des heutigen Petersdoms gekreuzigt
worden sein.
Um den Tod des Paulus ranken sich verschiedene Legenden. Nach verbreiteter Auffassung starb
er um das Jahr 67 in Rom, wahrscheinlich eines
natürlichen Todes. Verbreitet, aber eher unwahrscheinlich ist die Legende, dass er im Sommer
des Jahres 64, unter Kaiser Nero, im Rahmen der
Christenverfolgungen nach dem Stadtbrand, das
Martyrium erlitten habe.
Manche Indizien sprechen – ebenso wie manche Legenden – dafür, dass er nach vier Jahren
in Rom nochmals eine Missionsreise unternahm,
möglicherweise nach Spanien. Weil der Todestag
des Paulus unbekannt war, wurde er mit dem Todestag des Petrus gleichgesetzt. Vermutlich wurde
der Tag Peter und Paul im 3. Jahrhundert, in der
Zeit der zunehmenden Märtyrerverehrung festgesetzt. (sc)

Das Licht Christi
Mit Pfingsten schliesst die Osterzeit – und damit erhält auch die Osterkerze, die
während der Osterzeit im Altarraum steht, einen neuen Platz.
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Osterkerze im
Kirchenraum.

Die Osterkerze ist die wichtigste Kerze in der
Liturgie. Genau wie der Altar, das Evangelienbuch und die eucharistischen Gaben ist sie ein
Zeichen dafür, dass der auferstandene Christus gegenwärtig ist, wenn sich die Menschen
in seinem Namen versammeln.
Während der Osterzeit steht die Osterkerze
im Altarraum und brennt bis zum Pfingstsonntag bei allen grösseren liturgischen Feiern – in der Regel bei Messe, Laudes und
Vesper. Sie hat ihren Platz meist neben dem
Ambo oder neben dem Altar. Der Brauch
dieser besonderen Kerze am Osterfest ist
sehr alt, die ältesten Belege reichen ins
4. Jahrhundert zurück.

Nach der Osterzeit
Nach Abschluss der Osterzeit – also nach
Pfingsten bis zum nächsten Osterfest – wird
die Osterkerze in der Taufkapelle aufbewahrt.
Bei jeder Tauffeier brennt sie und an ihr werden
die Taufkerzen angezündet. Bei Begräbnisfeiern wird die Osterkerze an den Sarg gestellt.
Dort zeigt sie an, dass der irdische Tod eines
Christen in sein persönliches Ostererlebnis –
in seine Auferstehung in Christus – mündet.

Elemente der vorchristlichen Religionen
Der Brauch der Osterkerze knüpft an die antiken
Brandopfer für die Götter an; ist ein transformiertes Brandopfer und steht darüber hinaus für die
Feuersäule des Neuen Bundes: So wie das Volk
Israel der Feuersäule durch die Wüste folgte, so
folgen die Christen dem Auferstanden, wenn sie
in der Osternacht hinter der brennenden Kerze in
die Kirche einziehen.

Die Osterkerze bei den Reformierten
Auch in vielen evangelisch-reformierten Kirchgemeinden finden sich immer häufiger Osterkerzen.
In der Regel sind sie Geschenke der römisch-katholischen Pfarreien an ihre reformierten Glaubensgeschwister. Meist wird dieses Geschenk
im Rahmen eines gemeinsamen ökumenischen
Rituals in der Osternacht übergeben, während
dem beide Osterkerzen am Osterfeuer entzündet
werden.
Ab Ostersonntag spendet dann die Osterkerze
auch in der reformierten Kirche ihr Licht.
Im Unterschied zur römisch-katholischen Tradition, brennen in der reformierten Kirche die Osterkerzen in jedem Gottesdienst, um die Präsenz
Christi zu versinnbildlichen. (sc)

Agenda im Juni
LANTSCH/LENZ

Die Stärke schenkt Mut, wenn alles
schief läuft und Krisen auszuhalten sind.
Sie macht uns stabil, damit wir uns
nicht unterkriegen lassen.
Frömmigkeit bedeutet, den Faden zu
Gott nicht abreissen zu lassen, «online»
mit ihm zu sein, auch wenn es manchmal ein Stand-by-Modus ist.
Gottesfurcht meint, Gott einen Platz in
unserem Leben zu geben. Sie spürt,
dass Gott grösser und liebender ist als
alles, was wir uns vorstellen können.
Sie hilft, Gott die Treue zu halten in
allem was wir tun.

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

Pfingsten
Pfingsten ist das Fest des Heiligen
Geistes. Der Geist Gottes, der uns hilft
die Gaben, welche in uns schlummern
für die Welt nutzbar umzusetzen.
Die Weisheit hilft, Wichtiges und
Unwichtiges zu unterscheiden.
Die Einsicht ermöglicht den Durchblick
und den Einblick, sich in andere hinein
zu versetzen und hinter die Fassaden zu
schauen.

Setzen wir die Kräfte ein, die in uns
schlummern, damit Gottes Geist sichtbar
wird in der Welt.

Gottesdienste
7. Sonntag in der Osterzeit
Sonntag, 2. Juni
Kollekte für die Arbeit der Kirche in
den Medien
10.30 Uhr Hl. Messe
Dienstag, 4. Juni
09.00 Uhr Hl. Messe
Freitag, 7. Juni
19.00 Uhr Hl. Messe (Herz Jesu)

Pfingsten
Sonntag, 9. Juni
Kollekte für das Priesterseminar St. Luzi
09.00 Uhr Hochamt mit Chor viril
Pfingstmontag, 10. Juni
09.30 Uhr Hl. Messe

Dienstag, 18. Juni
09.00 Uhr Hl. Messe

12. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 22. Juni
Papstopfer/Peterspfennig
19.00 Uhr Hl. Messe
Montag, 24 Juni
09.00 Uhr Hl. Messe (Geburt
Johannes der Täufer)
Dienstag, 25 Juni
09.00 Uhr Hl. Messe
Freitag, 28. Juni
19.00 Uhr Hl. Messe (Herz Jesu)

13. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 30. Juni
10.30 Uhr Hl. Messe

Gedächtnismessen
Sonntag, 2. Juni
Satgen und Elisabeth Nadig-Simeon
Ursula Tgetgel-Simeon
Fredy Durisch-Willi
Albert Willi
Sonntag, 9. Juni
Pini und Irma Cadosch-Stgier
Gudintg und Mathilda Simeon-Jäger
Anton Simeon
Maria Simeon-Nadig
Samstag, 22. Juni
Maria und Alfred Scarpatetti

Mitteilungen

Dienstag, 11. Juni
09.00 Uhr Hl. Messe

Der Rat hilft uns, anderen zu raten, aber
auch einen guten Rat anzunehmen,
damit wir nicht auf die falsche Fährte
gelangen.

Patronatsfest hl. Antonius von
Padua und Fronleichnam am
16. Juni

Freitag, 14. Juni
09.00 Uhr Hl. Messe

Um 10 Uhr ist Hochamt, anschlies
send Prozession und Aufführung des
«Si quaeris miracula».

Die Erkenntnis gibt uns in vielen
Lebenssituationen einen klaren und
gesunden Menschenverstand. Sie
bewahrt davor, sich nur von Gefühlen
treiben und steuern zu lassen.

Sonntag, 16. Juni
Patrozinium Hochfest des hl. Antonius von Padua und Fronleichnam
Kollekte für die Flüchtlingshilfe der Caritas
10.00 Uhr Hochamt mit Chor viril

Dreifaltigkeitssonntag
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Albula

Agenda im Juni 2019

Gottesdienste
* vor der Hl. Messe Rosenkranzgebet
** vorgängig Beichtgelegenheit

Samstag, 1. Juni
10.00 Uhr Alvaneu Envia:
Hl. Messe*, **
19.00 Uhr Filisur: Vorabendmesse*

7. Sonntag der Osterzeit
Sonntag, 2. Juni
Kollekte: für die Arbeit der Kirche in
den Medien
09.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*
09.00 Uhr Surava: Hl. Messe
10.30 Uhr Bergün: Erstkommunion
10.30 Uhr Mon: Hl. Messe
11.00 Uhr Alvaneu Maiensäss:
Feldgottesdienst
19.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe
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
Vikar Christian Gerl
076 200 78 02
christian.gerl@kath-albula.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@kath-albula.ch

Montag, 3. Juni
18.30 Uhr Stierva: Hl. Messe*
Dienstag, 4. Juni
09.00 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe*
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*
Mittwoch, 5. Juni
08.30 Uhr Mon: Hl. Messe
19.00 Uhr Bergün: Hl. Messe*, **
Freitag, 7. Juni
Herz-Jesu-Freitag
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*,**
19.00 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe*,**

Pfingsten
Hochfest des Heiligen Geistes
Pfingstsamstag, 8. Juni
19.00 Uhr Alvaneu Dorf:
Vorabendmesse*, **
Pfingstsonntag, 9. Juni
Kollekte: für das Priesterseminar St. Luzi
09.00 Uhr Brienz: Hochamt
09.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe
10.30 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*
10.30 Uhr Surava: Hochamt
19.00 Uhr Stierva: Hl. Messe
Pfingstmontag
Montag, 10. Juni
09.00 Uhr Schmitten: Hl. Messe
10.00 Uhr Mon: Hl. Messe
10.30 Uhr Alvaneu BAD: Hl. Messe
Dienstag, 11. Juni
09.00 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe*
19.00 Uhr Alvaschein: Hl Messe*

Mittwoch, 12. Juni
19.00 Uhr Filisur: Hl. Messe*
19.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe*
Donnerstag, 13. Juni
18.30 Uhr Alvaneu Dorf: Rosenkranzprozession von der Kirche
zur Antoniuskapelle
19.30 Uhr Alvaneu Dorf: Festmesse
zu Ehren des hl. Antonius
Samstag, 15. Juni
19.00 Uhr Bergün:
Vorabendmesse*, **
19.00 Uhr Mon: Hl. Messe

Dreifaltigkeitssonntag
Sonntag, 16. Juni
Kollekte: für die Flüchtlingshilfe der
Caritas
09.00 Uhr Alvaneu BAD: Hl. Messe
Patrozinium
10.30 Uhr Brienz: Hl. Messe
10.30 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe
09.00 Uhr Stierva: Hl. Messe
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*
Montag, 17. Juni
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Hl. Messe
18.30 Uhr Stierva: Hl. Messe*
Dienstag, 18. Juni
09.00 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe*
Mittwoch, 19. Juni
08.30 Uhr Mon: Hl. Messe
19.00 Uhr Surava: Hl. Messe*
Donnerstag, 20. Juni
Fronleichnam
10.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe* mit
Prozession
18.30 Uhr Alvaneu Dorf: Hochamt mit
Prozession
Samstag, 22. Juni
18.30 Uhr Brienz: Fronleichnams-
Prozession
19.00 Uhr Brienz:
Vorabendmesse*, **

12. Sonntag im Jahrkreis
Geburt des hl. Johannes des
Täufers
Sonntag, 23. Juni
Kollekte: Papstopfer/Papstpfennig
09.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*
09.00 Uhr Schmitten: Hl. Messe mit
Fronleichnams-Prozession
10.30 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe
10.30 Uhr Stierva: Hl. Messe mit
Fronleichnams-Prozession
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19.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe mit
Fronleichnams-Prozession

Montag, 24. Juni
Hochfest Geburt Johannes des
Täufers
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Hl. Messe
Dienstag, 25. Juni
09.00 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe*
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*
Samstag, 29. Juni
19.00 Uhr Mon: Hl. Messe

13. Sonntag im Jahrkreis
Sonntag, 30. Juni
09.00 Uhr Brienz: Hl. Messe
09.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe
10.30 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe
10.30 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*

Stiftmessen

3. Juni
Stierva: Benedict Farrér-Candreia
4. Juni
Alvaschein: Alois und Ottilie Blumen
thal-Stubenbaum und Sohn Hubertus
5. Juni
Bergün: Roland Fuchs
Mon: Johann Franz Albertin-Laim
7. Juni
Alvaschein: Balthisar Balzer-Spinas
Alvaneu Dorf: Rosa und Oskar
Arpagaus-Stöckli, Franz Marsoner
8. Juni
Alvaneu Dorf: Agnes, Barbara und
Elisabeth Balzer, Karl und Helena
Wüst-Vinzens, Sepp Alois Balzer-Sigron,
Barbara Simeon-Gruber

11. Juni
Alvaschein: Mena Simeon-Frick,
Christian Simeon
19. Juni
Surava: Michael Mareischen-Meuli
23. Juni
Schmitten: Verena und Richard Item
25. Juni
Alvaschein: Gion Projer

30. Juni
Alvaneu Dorf: Meinrad Ardüser
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Gedächtnismessen
10. Juni
Schmitten: Dorli und Reto
Riedi-Zimmermann

Mitteilungen
Kirchgemeindeversammlung
Am 5. Juni um 20 Uhr findet in der
Turnhalle Tiefencastel die ordentliche
Kirchgemeindeversammlung statt. Über
ein reges Interesse und eine grosse
Teilnahme würden wir uns sehr freuen.
Traktanden:
1. Begrüssung und Gebet
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Genehmigung der Traktandenliste
4. Genehmigung der Protokolle der
Kirchgemeindeversammlung vom
29.6.18 und 21.8.18
5. Jahresrechnung 2018
	 – Präsentation der Rechnung
	 – Revisorenbericht und Entlastung
des Vorstandes
6. Bericht der Präsidentin
7. Bericht des Pfarradministrators
8. Anträge
9. Varia

Das Tal ist mir von meinem ersten
Besuch an (damals in Schmitten als ich
Ende letzten Jahres Dekan Kurt Susak
zu einer Hl. Messe begleitete) ans Herz
gewachsen und es freut mich sehr, dass
ich nun offiziell und vertraglich bei Euch
und mit Euch für das Reich Gottes im
Weinberg des Herrn mitwirken darf.
Am 1. Freitag des Monats (Herz-JesuFreitag) bringen wir auf Wunsch die
hl. Kommunion zu den Kranken und
Alten. Bitte melden Sie sich dafür entweder direkt bei mir oder bei Ser Paul
Schlienger!
Auf ein gutes, Gott gesegnetes und
friedvolles Miteinander im Herrn
Euer Vikar

Christian Gerl

Primiz Christian Gerl
Am 7. April 2019 fand in der Marien
kirche in Davos in feierlichem Rahmen
die Primiz unseres neuen Vikars Christian Gerl statt, nachdem er am 6. April
in Schwyz zum Priester geweiht worden
war.

Die Protokolle der letzten Versammlungen und die Jahresrechnung können ab
22. Mai 2019 während den Sekretariatsöffnungszeiten eingesehen werden.

Unser neuer Vikar
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn,
liebe Gläubige im Albulatal,
Jetzt ist es also amtlich. Ab sofort bin
ich per Dekret zum Vikar für das gesamte Albulatal ernannt worden und wohne
seit kurzem bereits im Pfarrhaus in Alvaneu Dorf, von dort aus betreue ich unter
anderem die Ortschaften Alvaneu Dorf/
Bad/Envia, Schmitten, Surava, Brienz,
Bergün und Filisur seelsorgerisch als
Vikar.
Den Schulunterricht habe ich ja bereits
seit April von Pfr. Frank Schwegler in
Alvaneu Dorf für die Primarstufen 1 bis
6 übernommen; ab dem nächsten
Schuljahr werde ich zudem die Ober
stufe in Tiefencastel unterrichten.
Etwas kurzfristig von der Zeitplanung
her, deshalb aber keinesfalls ungenügend im Blick auf den Inhalt des Kurses,
der sich über insgesamt 6 Einheiten à
1 Stunde erstreckte, übernahm ich im
selben Monat auch die Erstkommun
ionvorbereitung und werde die nächsten
Tage mit der Firmvorbereitung beginnen.

Christian Gerl (Mitte) während
der Messe

Pfingsten
In diesem Jahr fällt das heilige Pfingstfest in den Herz-Jesu Monat Juni. Auf
diese Weise werden wir eingeladen, den
Heiligen Geist in Verbindung mit dem
Heiligsten Erlöserherzen zu betrachten.

Antonius Altar in Alvaschein
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Der innigste Wunsch des Erlöserherzens
an seine Jünger war: «Sie sollen eins
sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und
du in mir. So sollen sie vollendet sein
in der Einheit!» (Joh 17, 22b – 23b).
Darum schenkt Jesus der Kirche seinen
Leib und sein Blut, als blutiges Versöhnungsopfer am Kreuz (vgl. Kol 1,20),
aber auch als Sakrament der Einheit in
der heiligsten Eucharistie (vgl. 1 Kor 10,
16). Und wie die Seele die Glieder des
Menschen in einem einzigen Leib vereint
und belebt, so formt und eint der Heilige
Geist die Kirche als Leib Christi durch
das Sakrament der Taufe (1 Kor 12, 13).
Der Evangelist Johannes durfte besonders tief in das Geheimnis des Herzens
Jesu blicken. Beim Letzten Abendmahl
ruhte er an der Brust des Herrn, und
Jesus hegte eine besondere Liebe zu
ihm (Joh 13, 23). Er ist es, der uns
Zeugnis gibt von der letzten Liebesgabe des Heilandes: «Als sie aber zu
Jesus kamen und sahen, dass er schon
tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten
stiess mit der Lanze in seine Seite, und
sogleich floss Blut und Wasser heraus.»
(Joh 19, 33 – 34). Blut und Wasser aus
dem Herzen Jesu werden von den Kirchenvätern gerne als Bild von Taufe und
Eucharistie gedeutet, gerade die beiden
Sakramente, die auf ganz besondere
Weise die Einheit des Leibes Christi
erzeugen und vertiefen. Damit aber das
Herz Jesu geöffnet werde und dadurch
das Leben spendende Blut und Wasser
hervorquellen konnte, musste der Herr
zuvor sterben. Dazu schreibt Johannes: «Und er neigte das Haupt und
gab seinen Geist auf.» (19, 30b). Man
könnte diesen Satz auch etwas anders
übersetzen: Jesus neigte das Haupt
und übergab seinen Geist, d. h. Jesus
überreichte der Kirche die Frucht seines
Erlöserleidens, den Heiligen Geist. Die
Kirche war vertreten zu Füssen des
Gekreuzigten durch Maria,
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Mutter und Urbild der Kirche, und durch
Johannes, Apostel und Priester der
Kirche. Nun kann sich die Verheissung
Jesu erfüllen: «Und ich, wenn ich über
die Erde erhöht bin, werde alle zu mir
ziehen.». (Joh 12, 32).
Der Heilige Geist wird vom geöffneten
Herzen Jesu zuerst Maria übergeben
und dann durch Johannes in alle Welt
hinaus gesandt, «um die versprengten
Kinder Gottes wieder zu sammeln»
(Joh 11, 52) und auf diese Weise die
Sendung Jesu zu vollenden.
So stärkt bis heute der Heilige Geist die
Einheit in der Kirche durch die mütterliche Gegenwart Mariens und in den
Sakramenten, die uns die Liebe des
Herzens Jesu geschenkt hat, besonders der heiligen Taufe und der heiligen
Eucharistie.

Can. Paul Schlienger

Einweihung Hängebrücke
Aclas d’Alvagni
Die Gemeinde Albula/Alvra lädt alle
Einwohnerinnen und Einwohner recht
herzlich zum Feldgottesdienst auf den
Alvaneuer Maiensässen Aclas Dafora
ein.
Dekan Pfr. Susak wird am 2. Juni 2019,
um 11 Uhr, den Feldgottesdienst halten
und anschliessend die Hängebrücke Val
digl Guert segnen.

Erstkommunion in Stierva
Die heilige Kommunion ist das grosse
Wunder der Liebe Gottes. Gott schenkt
uns Menschen dieses Wunder der Liebe,
um auf dem Weg zu sein. Ich bin dankbar, dass ich unseren lieben Kindern
dieses Geschenk von der Gegenwart
Gottes machen darf.

Neue Hängebrücke Aclas d’Alvagni
Die Gemeinde Albula/Alvra wird alle
Einwohnerinnen und Einwohner noch
per separatem Flugblatt einladen und
somit auch die Fahrmöglichkeiten
kommunizieren.
Der Dorfverein Alvaneu sowie die
Gemeinde Albula/Alvra freuen sich zur
Einweihung unserer Hängebrücke auf
zahlreiche Besucher.
Erstkommunikaten mit Ser Paul
Schlienger in der Kirche Stierva

Heiligstes Herz Maria in Alvaschein

 irche. Unseren Kindern dürfen wir dieK
ses grosse Geschenk weitergeben, das
auch sie Zeugen für Jesus sein können.
Liebe Eltern ich möchte Ihnen von
Herzen danken, dass Sie mit Ihren Kindern beten und sie im Glauben begleiten. Was Sie tun im Glauben mit Ihren
Kindern kann niemand ersetzen.
Can. Paul Schlienger

Gottes wieder zu sammeln» (Joh 11, 52)
und auf diese Weise die Sendung Jesu
zu vollenden.
Jesus mit den Augen nicht sehen und
doch glauben, das heisst Zeugen sein
wie die Apostel und die vielen Menschen denen Jesus nach der Auferstehung erschienen und begegnet ist, für
das Evangelium. Von diesen Zeugen
lebt die Weitergabe des Glaubens in der
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Savognin

Uffezi parochial Savognin
Veia Curvanera 15, 7460 Savognin
Telefon 081 684 11 56
Damais tgi vagn nign plevant vign
igl telefon sviia.
Da die Pfarrei verwaist ist, wird
das Telefon umgeleitet.
Caloster
Aaron Bellini
Telefon 081 637 13 64
Catechetas
Ricarda Graf, Tel. 081 684 33 42
Luzia Plaz, Tel. 081 684 27 38

Pled sen veia
Las donnas fon tgoma
Igl davos taimp ins ò adegna puspe
santia e ligia da gliout tgi vo sen veia a
demonstrar per las pi differentas tgossas. An Frantscha èn chegl «les Gilets
jaunes» tgi on fatg e fon anavant cravall
cunter lour president e cun las preteisas
per en sbassamaint da tot las taglias,
en dulzamaint dallas paias minimalas e
dallas rentas, etc.
An Svezia ò la scolara Greta Thunberg,
mobiliso igls conscolars da far tgoma
per igl clima faschond attenziun sen ena
catastrofa vegnenta. Chegl pertotga tots
e surtot la giuventetna duess neir sensibilisada per chella tgossa. E tge mobilisaziun tgi chegl ò gia per consequenza!
Las scolas da quasi tottas teras dall’Eu-
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ropa èn sa participadas a marschs da
protest paschevels per igl clima. E chegl
ò potenzial da cuntinuaziun. Er schi
tscherts ots politichers negeschan la
midada digl clima!
Ma ossa tge fon las donnas? Per igls
14 da zarcladour è nia proclamo en de
da tgoma naziunala dallas donnas. Igls
temas principals èn l’egualitad dalla
donna, l’egualitad dallas paias e la
violenza cunter donnas ed unfants. –
Las donnas catolicas on pero er anc
oters argumaints per ena tgoma. Ellas
fon attent agl fatg, tgi las donnas on
nigna vousch ainten la baselgia catolica
uffiziala ed on anc adegna da sa cuntentar cun chellas posiziuns tgi igls omens
las surlaschan. Er schi seian igls davos
onns nias fatgs blers sforzs an chella direcziun, capito seia anfignen ossa pac u
navot, manegia la teologa Ingrid Grave.
Perchegl lessa sarar igl pled sen veia
da chest meis cun en citat dalla nossa
nova cunsigliera federala Viola Amherd:
las donnas totgan ainten mintga tgesa –
ainten tgesa communala, ainten tgesa
federala ed ainten tgesa da Dia, damais
ainten baselgia!

Pina Iseppi

Dumengia dalla ss. Trinitad
Dreifaltigkeitssonntag
Dumengia, igls 16 da zarcladour
18.00
s. messa Nossadonna
Ser Frank Schwegler

Sontgiglcrest
Fronleichnam
Dumengia, igls 23 da zarcladour
10.30
messa an baselgia ND,
sessour processiun e siva
giantar sen plazza da scola
Ser Franz Bircher
Collecta unfrenda da son Peder

13. dumengia digl onn
13. Sonntag im Jahreskreis
Dumengia, igls 30 da zarcladour
10.30
s. messa Nossadonna
Ser Alfred Schütz
messa fundada per Mitgel Netzer-
Tiszauer e per Franz Koller-Janutin

Communiun per igls
malsangs
Krankenkommunion

7. dumengia siva Pasca
7. Sonntag der Osterzeit

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 Krankenkommu
nion zu Hause erhalten möchten, wollen
sich bitte an den Kirchgemeindepräsidenten, Herrn Sepp Waldegg wenden,
Tel. 081 684 11 61

Dumengia, igls 2 da zarcladour
18.00
s. messa s. Mitgel
Pader da Mels
Collecta per la lavour dalla baselgia
ainten las medias
messa fundada per Margarita SchiessPlaz e Margrith Guetg-Mittermaier

Messa an tgesa
d’attempos
Gottesdienst Betagtenheim

Sarvetschs divins igl
zarcladour
Gottesdienste Juni

Tschuntgesmas
Pfingsten
Dumengia, igls 9 da zarcladour
10.30
s. messa Nossadonna
		
Ser Albert Gasser
igl chor viril baselgia canta la messa
Collecta per igl seminari da spirituals
son Leza, Coira

Glindesde Tschuntgesmas
Pfingstmontag
Glindesde, igls 10 da zarcladour
10.30
s. messa Nossadonna
		
Ser Albert Gasser
messa fundada per Alois Arquint-Pianta

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.

Impuls

Wer die Gottesgabe der Begeis
terung besitzt, der wird wohl älter,
aber niemals alt!

Wilhelm Oncken
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Communicaziuns
Mitteilungen
Attenziun!
Dalla festa d’Anzainsas igls 30 da matg
è a Savognin nigna sontga messa.
Viglias vurdar p. pl. ainten las pleivs digl
cumegn-baselgia Surses.
Achtung!
An Christi Himmelfahrt am 30. Mai ist
in Savognin keine hl. Messe. Weichen
Sie bitte in eine andere Pfarrei der KG
Surses aus.

Las ampremas flours da premaveira


Foto: Gion Nutegn Stgier

Saleid premavang
Lagn salidar la premaveira
cugl sies vistgia tot an flour;
el ò purto, cun nova tscheira,
a nous nov anim, nov’odour.
La gronda brama è dasdada
cun tot la seia digl tgagliom.
Libellas bevan sen la prada
ruada per dustar la fom.
Utschels an bela cumpagneia
segl tetg preparan en concert;
els cantan dei e plagn legreia
en med mievel e pardert.
En vent scutigna sur la sponda
en grond misteri premavang –
e tanta veta bod imponda
speranza nova agl castgang.
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Son Peder – Petrus
Peder veva uriundamaintg nom Simon,
ò ero survagnia da Jesus igl nom Peder,
tgi signifitgescha la crepla, igl crap.
Peder era igl frar pi vigl digl apostel
Andreia. Peder era en om fitg simpel ed
onest, betg grevagea da gronda saveida u scolaziun. Igl sies pansar era fitg
veiv e per el era da grond’impurtanza
da betg angal discorrer, mabagn er dad
ager. Peder è er sto perdetga da diversas
miraclas. Egna è per exaimpel la gueriziun dalla mamma da sia donna, l’otra
è l’istorgia noua tgi igls pastgeders on
sen cunsegl da Jesus, mess or danovamaintg lour reits, er schi vevan gio ples
deis pastgea navot. Las reits on els alloura piglia anaint tgi schluppavan prest
dalla gronda raccolta. Chel mument ò
Peder per l’amprema geda rancunaschia
Jesus scu igl sies Dia.
Igl apostel Peder, ansemen cun igls
apostels Gion e Giatgen, èn stos perdetgas dalla glorificaziun da Cristus sen la
muntogna Tabor. Peder è er sto chel tgi
ò taglea giu aint igl iert da Gethsemane,
en’ureglia ad en serviaint digl otsacerdot.
El ò er confirmo fermamaintg a Jesus,
da mai igl tradeir ed en pêr ouras pi
tard fatg gist chegl! – Peder vign pero er
numno igl apostel dalla speranza cristiana, perchegl tgi el ò catto la forza da
s’anriclar per tot igls sies sbagls comess
e da sponder grossas larmas surlonder.
Siva da chella ricla ò Jesus confirmo igl
tetel d’apostel a Peder cun igls pleds
«tgira las mias nursas». Peder vess tenor
cunsegl digls cristifidevels da Roma duia
bandunar igl martgea perchegl tgi el
vess gia da neir torturo crudevlamaintg.
El ò pero antupo Jeus sen veia e chel
igl ò dumando: «Noua vast, bandungas
igl mies pievel?» Uscheia è el sa viout, ò
piglia puspe igl sies bastung ainta mang
ed è sa randia a Roma.

Son Pol – Paulus
Tenor las nossas cunaschientschas era
Pol igl cuntrari da Peder. Pol era igl fegl
da genitours retgs e cun blers pregiudezis. El era vaschign da Roma. – Igl
gioven Saul, scu tgi el veva nom igl
amprem, sa preprava sen igl uffezi da
rabbiner. Siva dalla conclusiun da sia
scolaziun è el perchegl er s’angaschea
ferm per igl schurmetg dallas legendas
fariseas ed ainten la persecuziun digls
Cristians. El ò survagnia la pussanza da
perfign persequitar igls Cristians ordvart
Palestina, a Damascus.
Dia ò clamo Saul sen veia a Damascus
an moda miraculousa agl sarvetsch scu
apostel. Durant chel viadi è el tottanegna sto cricumdo d’ena ferma gleisch
da tschiel. Saul è crudo digltot tschorvanto per tera. Or da chella gleisch ò
el santia ena vousch tgi scheva: «Saul,
Saul pertge am persequiteschas?» Sen
la dumonda tgi tgi el seia, ò la vousch
detg: «Ia sung Jesus, chel tgi te persequiteschas». Jesus igl ò cumando dad
eir a Damascus, noua tgi igl vigna detg
tge tgi el duess far. Igls cumpogns da
viadi da Saul on santia la vousch, on
pero betg via la gleisch. Els igl on purto
a Damascus, noua tgi Saul è nia instruia
ainten la cardientscha cristiana e nia
battagea segl nom Pol. Pir cura tgi el è
nia bugnia ainten l’ava da batten, ò el
puspe survagia la vaseida. Siva da chel
taimp è Pol sto en fervent predictour digl
pled da Dia ainten las diversas teras ed
ò fatg anc bleras miraclas.
Igls dus apostels Peder e Pol èn s’angascheas fitg ferm per la derasaziun dalla
cardientscha cristiana e vignan numnos cun buna raschung «pitgas dalla
baselgia».
Els èn tots dus nias executos a Roma
digl imperatour Nero. Els èn morts scu
marters ed on perchegl survagnia igls
29 da zarlcadour en de da commemoraziun communabel.

Peder Cadotsch

Son Peder e son Pol
Igls 29 da zarcladour commemorescha
la baselgia catolica igls dus sontgs Peder
e Pol. Peder e Pol èn dus fermas pitgas
dalla cardientscha cun dus caracters
fitg differents: egn en simpel pastgeder
e l’oter en scienzio ed els concludan
alla fegn communablamaintg lour veta
terrestra.

Son Peder cun las
clavs digl parveis
Son Pol cun igl
codesch digl scienzio
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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
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nein», lehnt die Frau dankend ab, «ich
will ja gar nicht telefonieren. Unser Baby
soll getauft werden und da suche ich
bloss einen hübschen Vornamen.»
und auch über die Taufe:
Zu lang
«Wie soll denn das Kind heissen?»
fragt der Pfarrer bei der Taufe. «Hans
Christian Markus Uwe Karl Friedrich!»,
antwortet der stolze Vater. Der Pfarrer
flüstert dem Mesmer zu: «Mehr Wasser,
bitte!»
und noch ein Witz über die Taufe:
Vorbereitung
Die Kleine war bei der Taufe aussergewöhnlich artig und hatte kein einziges
Mal geschrien. Der Pfarrer beglückwünscht die Eltern und sagt: «Ein Kind, das
bei der Taufe so brav ist, habe ich noch
nie gesehen.» «Kein Wunder», erwidert
der Vater, «wir haben ja auch die ganze
Woche geübt.»
Und jetzt will ich ehrlich sagen: ich
habe hier in Surses viel Freude mit den
Taufen. Ich grüsse alle Tauffamilien
welche ich bereits kennenlernen durfte.
Und ich warte bereits auf die nächsten
Taufen!
Gott segne Euch alle: jung und alt!
Shalom!
Ser Adam Pradela

ouras d’avertura digl secretariat:
glindesde dallas 13.30–16.30

Sarvetschs divins
Gottesdienste
Pled sen veia
Grusswort
Liebe Schwestern, Liebe Brüder
Im Monat Juni denken wir an das
Herz-Jesu. Praktisch bedeutet es, dass
wir wissen, dass Jesus uns liebt. Die
Jesus-Liebe ist bedingungslos. Für diese
Liebe muss man nicht zahlen. Und das
ist ein Grund zur Freude!
Also ein Witz aus der Zeit als die Telefonkabinen noch wichtig waren:
Die Qual der Wahl
In der Telefonkabine steht eine Frau
und blättert im Telefonbuch. Mehrere
Leute warten ungeduldig vor der Kabine.
Schliesslich öffnet einer der Wartenden
die Tür und sagt höflich: «Sie scheinen
sich nicht zurechtzufinden; kann ich
Ihnen vielleicht behilflich sein?» «Ach

7avla dumengia da Pasca
7. Sonntag der Osterzeit
Collecta per la lavour da medias dalla
baselgia (Mediensonntag)
Sonda, igls 1 da zarcladour
17.00
Cunter
18.30
Salouf tgaplotta
Dumengia, igls 2 da zarcladour
09.00
Sur
10.30
Bivio
17.00
Riom
18.30
Parsonz

Venderde, igls 7 da zarcladour
16.00
Riom

Tschuntgesmas
Pfingsten
Collecta per igl seminari da spitituals
St Lezza a Coira
Sonda, igls 8 da zarcladour
17.00
Rona
18.30
Mulegns
Dumengia, igls 9 da zarcladour
09.00
Riom

09.00
10.30
10.30
17.00
18.30

Parsonz
Salouf cun cant digl Chor
masdo Stierva-Mon-Salouf
Tinizong cun cant digl Chor
Cecilian Tinizong
Bivio
Sur

Glindesde-Tschuntgesmas,
igls 10 da zarcladour
09.00
Cunter tgea d’onn per
Rätia Uffer
10.30
Sur cun processiun

Festa dalla sontgissima
Trinitad
Dreifaltigkeitssonntag
Collecta per la Caritas, ageid per igls
fugiteivs
Sonda, igls 15 da zarcladour
17.00
Salouf tgaplotta
18.30
Cunter
Dumengia, igls 16 da zarcladour
09.00
Rona
09.00
Riom
10.30
Tinizong Nossadonna
ainten gôt
10.30
Salaschigns Parsonz
s. Antona

Sontgiglcrest
Fronleichnam
Anferta pigl Papa
(Papstopfer/Peterspfennig)
Sonda, igls 22 da zarcladour
17.00
Sur cun processiun
19.00
Bivio
Dumengia, igls 23 da zarcladour
09.00
Salouf tgaplotta cun
processiun
10.30
Cunter cun processiun
17.00
Riom cun processiun
17.00
Rona cun processiun
19.00
Parsonz cun processiun
19.00
Tinizong cun processiun

Glindesde, igls 24 da zarcladour
09.00
Sur

13avla dumengia digl onn
13. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 29 da zarcladour
17.00
Tinizong
18.30
Rona
Dumengia, igls 30 da zarcladour
09.00
Bivio
10.30
Sur
17.00
Parsonz
18.30
Mulegns
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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.

Agenda im Juni 2019

Igls unfants catolics dalla 3. classa dalla
scola Surses on ratschet dumengia, igls
28 d’avregl 2019 l’amprema sontga
communiun ainten la baselgia da son
Carla a Cunter. Els èn nias preparos sen
chel grond de antras lour scolasta da
religiun Evelyn Soltani e ser Adam. Er
Marlies Sigron ò gido tar las preparaziuns ainten baselgia. En grond angraztg
ad els tots per igl angaschamaint an
favour digls unfants.

Josefina Grisch-Raguth


Mulegns
08.06.

Maria Brenn-Lutta

Tinizong
16.06.
		

Reto Dosch-Bossi
Plasch Schaniel

Cunter
23.06.
		
		

Denise Ballat
Julia Derungs-Kolb,
Franzisca Cola-Neiner

Riom
02.06.
16.06.
23.06.
		

Emil Cajochen
Margarita Mareischen-Collet
Franzisca Collet,
Giatgen Camen-Lederberger

Parsonz
16.06.
		

Luigi Domenico
Bellini-Cajochen

Salouf
01.06.
		
09.06.
23.06.

Gudintg Devonas,
Gisela Neumann
Franz Stocker
Cecilia Demarmels-Plaz

Foto: Gion Nutegn Stgier

Igl bel sarvetsch divin è nia ambellia
d’en chor da scolars dalla 4. bis 6. classa. Igls unfants on canto fitg bagn e
gl’è sto en daletg da tarlar tiers ad els.
En grond angraztg agls unfants e lour
scolastas e dirigentas Madlaina Nay e
Zegna Pittet-Dosch.

Communicaziuns
Mitteilungen
Dumengia alva ainten
baselgia s. Carla a Cunter



Die katholischen Kinder der 3. Klasse
der Schule Surses haben am S
 onntag,
28. April 2019 die erste heilige Kommunion erhalten. Sie sind durch Evelyn
Soltani und ser Adam auf diesen
grossen Tag vorbereitet worden. Auch
Marlies Sigron hat bei den Vorbereitungen in der Kirche tatkräftig unterstützt.
Ein grosses Dankeschön an sie alle!
Ein Schülerchor mit Kindern der 4. bis
6. Klasse haben mit ihrem wunder
schönen Gesang den liebevollen
Gottesdienst umrahmt. Ein herzliches
Dankeschön an die Kinder und die
Lehrerinnen und Dirigentinnen Madlaina
Nay und Zegna Pittet-Dosch für ihren
grossen Einsatz.

Messas fundadas
Stiftmessen
Bivio
02.06.

Weisser Sonntag in der
Kirche s. Carla in Cunter

Foto: Gion Nutegn Stgier



Foto: Gion Nutegn Stgier



Foto: Silvia Fischbacher

Invitaziun ad ena radunanza digl Cumegn-baselgia
roman-catolic Surses

Einladung zur Versammlung
der Katholischen Kirchgemeinde Surses

Glindesde, igls 3-6-2019 allas
20.15 an sala polivalenta a Cunter
Las tractandas èn neidas publitgeidas
ainten igl davos figl parochial.

Montag, 3.06.2019 um 20.15 im
Gemeindesaal in Cunter
Die Traktanden wurden im letzten
Parreiblatt publiziert.
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Dreifaltigkeitssonntag:
Ein spezielles Hochfest
Am Sonntag nach Pfingsten feiern wir den Dreifaltigkeitssonntag. Zugrunde liegt
eine dogmatische Wahrheit, was das Fest nicht leicht vermitteln lässt. Etwas besser
gelingt es, wenn wir es mit Blick auf das gesamten Festjahr betrachten.

Von Rom zuerst abgelehnt
Interessanterweise wurde das Fest von Rom zuerst abgelehnt. Die Begründung lautete, dass an
jedem Sonntag und Wochentag das Gedächtnis
der Dreifaltigkeit begangen werde.
Im 14. Jahrhundert erfolgte mit Papst Johannes
XXII. jedoch eine andere Sichtweise, das Fest
wurde eingeführt. Dennoch gilt nach wie vor: Gott
als der Lebendige, der als Vater, Sohn und Geist
erscheint, ist Thema jeder Messe. Als Vater bleibt
Gott transzendenter Ursprung, als Sohn springt
er mitten in die Geschichte bis zur Hingabe am
Kreuz, als Geist nimmt er unser Herz und unsere
Augen und öffnet sie für die Wirklichkeit der Liebe
Gottes.

Ursprung und Ziel
Der dreifaltige Gott ist Urgrund der Schöpfung,
ist Urgrund der Geschichte, die er mit der ganzen
Schöpfung führt und ist Urgrund der Sendung des
Sohnes und des Geistes. Als Ursprung und Ziel
von Schöpfung und Heilsgeschichte, feiern wir
Gott am Hochfest der Dreifaltigkeit.
Das Fest wirkt – am Sonntag nach Abschluss der
Osterzeit – wie ein Rückblick: Im Wissen um Ostern und Pfingsten blickt das Dreifaltigkeitsfest auf
den Urgrund und das Ziel aller Heilsgeschichte:
auf den dreifaltigen Gott. Ihn bekennen wir im
apostolischen Glaubensbekenntnis, wenn wir beten: «Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen
Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist... Ich glaube an den Heiligen Geist...»

Die Zahl Drei
Die Drei ist die erste Zahl, die nach Aristoteles Anfang, Mitte und Ende hat. In vielen Religionen gilt
die Drei daher als Inbegriff der Vollkommenheit
und ist deshalb eine heilige Zahl.

© Atelier le Righe

Entgegen der meisten kirchlichen Feste ist der
Dreifaltigkeitssonntag biblisch-heilsgeschichtlich
nicht explizit verankert. Ihm liegt der Glaubenssatz der Dreifaltigkeit (Trinität) zugrunde. Trotzdem ist das Fest alt. Der früheste sichere Beleg
findet sich im späten 10. Jahrhundert in Cluny.

Auch im Christentum kommt der Drei eine wichtige Bedeutung zu. So war beispielsweise Jona drei
Tage im Bauch des Fisches (vgl. Jon 2,1), was als
Sinnbild für Jesu Tod und seine dreitägige Grabesruhe gedeutet wurde (vgl. Mt 12,40). Der Fluch
über Kanaan erfolgte dreifach (vgl. Gen 9,25–27).
Erscheinen drei Personen, künden sie von grosser Bedeutung; so die drei Männer in Mamre, die
Abraham besuchten oder die drei Könige die zum
Jesuskind kamen.
Die Drei ist auch ein Bild der Ganzheit: In der
christlichen Kunst symbolisieren ein Dreieck oder
drei ineinandergreifende Kreise die Dreifaltigkeit,
viele Kirchen haben drei Kirchenschiffe, drei Türme oder drei Portale.

Das Kreuzzeichen
Seit Ende des 2. Jahrhunderts ist das Kreuzzeichen bekannt, um sich selbst oder andere Personen (oder auch Gegenstände) zu segnen. Die Verbindung von Kreuzzeichen und Bekenntnis zum
dreieinigen Gott weist auf den Zusammenhang
mit Taufbekenntnis und Taufspendung hin.
Das große Kreuzzeichen mit ausgestreckter Hand
auf Stirn, Brust und Schultern, zeigt: Ich bin ganz
umfasst von der Kraft des Erlösers.
Das kleine Kreuzzeichen, mit dem Daumen allein
je ein Kreuzzeichen auf Stirn, Mund und Brust
mit den Worten: Gott segne mein Denken, Sprechen und Wollen, und das Gebet «Im Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen», ist bei vielen Christinnen und Christen
der Beginn eines neuen Tages oder eines neuen
Werkes. (sc)

Symbolisch Darstellung
des dreifaltigen Gottes,
Hofkirche Luzern.
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Il niev Jerusalem
Uiaras, paupradad e catastrofas sin quest mund, ed in cumbat spiritual denter
tschiel e tiara. La schligiaziun ei descreta en la sontga scartira e stat per
mintgin a disposiziun.

Schabegia enzatgei sin quest mund, ni fa in politicher in pup, udin ni vesin nus quei suenter cuort
temps en las medias socialas. Biaras da nus ein
stufientai dad udir incuntin novitads negativas, e
quei frustrescha. Uiaras, paupradad e catastrofas.
Ei dat aschi bia miseria sin quest mund. E co fienscha quei?
Denter tschiel e tiara regia ei era uiara, denton en
ina autra moda e maniera. In cumbat spiritual. En
la sontga scartira savein nus leger ch’il nauschaspert vegn mo per engular, mazzar e metter a smerscha (Gion, 10,10). L’abstracziun «Diu dil mund»
ni «Il Diu da quei temps» muossa a nus ch’el ha
in gronda pussonza sin nossas ideas, meinis, destin, economia, filosofia, politica, speronza e sin
nies futur. Schizun las religiuns vegnan controllai
dad el, e quei sebasa sin basa da manzegnas ed
illusiuns. Il demuni vegn era descret en la brev als
fideivels dad Efesus 2,2 suandontamein: «tenor
quel che dominescha las pussonzas ell’aria», e
Gion scriva schizun ch’el seigi «il regent da quest
mund» (Gion, 12,31). Quei duei denton buca tradir, ch’el hagi la absoluta pussonza sin tut nies far
e duer. Denton lubescha Diu en sia savieivladad
al nauschaspert ch’el astga agir en certs loghens.
Sche la sontga scartira tradescha ch’il nauschaspert hagi pussonza, vul quei era tradir ch’el ha
cumpetenzas dad agir sin nuncartents, gest asch-

Representaziun
dil Jerusalem
celestial, Baselgia
Sogn Pieder, Domat

© Atelier le Righe
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ia sco el vul. En la secunda brev als fideivels da
Corint 4,4 scriva Paulus ch’ils nuncartents suondan il plan dil nauschaspért: «per ils nuncartents,
als quals il Diu da quest mund ha tschorventau
igl entelletg, sinaquei ch’els vesien buca la glisch
digl evangeli che resplenda la gloria da Christus,
la semeglia da Diu». El emprova sin tuttas modas
ed uisas da tschorventar. Dieus seigi ludaus: Diu,
il Bab tutpussent ei adina pli suverens.

Ed ussa pér da dretg …
En il cudisch dalla palentada tradescha Gion sco
ils embrugls van ora sin quest mund. Nus savein
far nuot encunter catastrofas, uiaras e paupradad,
denton per quels ch’ein sin viadi cun Diu vegn
ei in di tut bien, e quei dat fidonza en tut quels
embrugls. «E jeu hai viu il sogn marcau, il niev
Jerusalem, a vegnend giu da tschiel neu da Diu,
ornaus sco ina spusa fittada per siu mariu» Palentada 21,2.
Denton, entochen ch’igl ei aschi lunsch, lein
buca far pugn en sac e far la gatta morta. Noss’
arma da schurmetg cuosta lidinuot, ed en quei
temps burasclus ei l’oraziun tier Diu la pli ferma
petga che nus cristians havein survegniu dad el.
Ussa pér da dretg, perquei che Jesus ei cun nus.
Ussa pér da dretg, leger en la sontga Scartira.
Ussa pér da dretg, viver en ina cuminonza cristiana. Ussa pér da dretg, venerar Diu il tutpussent. Diu ha dau a nus ina armadira che nus
savein trer en di per di. Senza quella havessan
nus negin schurmetg encunter il cumbat spiritual
(Efesus 6, 11–13).
Diu, il tutpussent, ha empermess e preparau a
nus il sogn marcau enta parvis. Lein dar vinavon
speronza a tut quels ch’ein sin viadi cun Jesus.
Lein sustener els en lur clamada, ch’els san dar
vinavon il plaid da Diu a tut quels ch’ein decuraschai. «E jeu hai viu il sogn marcau, il niev Jerusalem, a vegnend giu da tschiel neu da Diu, ornaus sco ina spusa fittada per siu mariu». Jesus, il
tutpussent vegn …
Tgei grondiusa empermischun. Dieus seigi ludaus.
Bernhard Petschen, Coira
catechet e scribent
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Profeti Giovani

Li abbiamo visti, a milioni, sfilare per le strade di
moltissime città di tutto il mondo. Era il 15 marzo e loro erano tutti giovanissimi. Allegri, colorati,
imbracciavano cartelli con su scritti i tanti ritornelli di un’unica canzone: salviamo la terra, salviamo
il futuro. Perché di questo si tratta. Sono decenni
che diciamo che i nostri giovani sono appiattiti sul
presente, rinnegano i legami con il passato e sembra non abbiano nessuna percezione del futuro.
Invece, all’improvviso, sono loro che ci accusano
di aver loro sottratto il futuro.

Non dite: «Sono giovani»
Alcuni adulti si sono entusiasmati e commossi, altri li hanno irrisi con sarcasmo. Vengono in
mente le parole che Dio rivolge al profeta Geremia,
a sigillo della sua vocazione, e viene spontaneo
parafrasarle. Al profeta, che fa resistenza perché
si sente inadeguato al compito che Dio gli vuole
assegnare a causa della sua giovane età, Dio dice:
«Non dire: ‹Sono giovane›. Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io
sono con te per proteggerti» (Ger 1,6–8). Ai tanti
adulti, che hanno guardato a quelle centinaia di
migliaia di giovani con la solita paternalistica sufficienza, positiva o negativa poco importa, sarebbe il caso di ripetere: «Non dite: ‹Sono giovani›».
Cioè: non riducete la loro protesta a un episodio
di costume, se non di folclore.
Certo, nessuno può dire che quei ragazzini siano
scesi in piazza ispirati da Dio o in risposta a una
chiamata profetica. Eppure, nell’insieme, quel
loro gesto aveva il valore di un appello profetico.
Si tratta di coltivare e custodire, non sfruttare e
distruggere la terra – un appello veramente profetico!
Non è un caso, allora, che oggi, a pochi mesi di
distanza, tutti sembrano voler dimenticare quei
ragazzi, concentrando l’attenzione in modo ossessivo, per denigrarla o esaltarla, solo su quella ragazzina di sedici anni che ha dato l’allarme e che
si spende per non venire meno al compito che,
evidentemente, la storia le ha assegnato. Infatti,
è stata capace di stregare milioni di suoi coetanei perché ha detto loro, senza gridare, quello che
qualsiasi ragazzo oggi sa capire molto di qualsiasi
adulto, e cioè che il tempo si è fatto breve, la terra
diventa ogni giorno meno abitabile, la sopravvivenza di ogni essere vivente è minacciata.

Pixabay

Tanti ragazzi e un vecchio Papa.

Una fretta paziente
La sintonia di questi giovani con un vecchio Papa,
come è Francesco, deve far riflettere. Nella sua
Enciclica Laudato si’, il Pontefice l’ha detto con
forza e, soprattutto, non l’ha detto soltanto ai
suoi fedeli cattolici, ma al mondo intero. Perché il
problema della custodia della terra non ammette
guerre di religione, anzi impone di rinunciarvi. E il
grido della terra è rivolto oggi all’occidente cristiano, perché il suo progresso uccide, ma non meno
al mondo islamico attanagliato da un conflitto di
religione che sta travolgendo tutto e tutti.
Siamo chiamati a ristabilire un’alleanza tra gli esseri umani e la terra. Per il «vangelo della creazione» nel quale noi crediamo, la terra non è valore
in sé, ma in quanto casa per tutti gli uomini. Le
scienze della natura e le scienze umane devono
procedere insieme e vanno ascoltate entrambe, e
chi accusa Francesco di facile «buonismo» rischia
di non capire qual è la sfida storica che siamo chiamati a vivere: «Oggi non possiamo fare a meno
di riconoscere che un vero approccio ecologico
diventa sempre un approccio sociale, che deve
integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il
grido dei poveri» (Laudato si’, n. 49).
Solo i profeti sono in grado di percepire che la
difesa dello status quo diviene, in alcuni momenti
cruciali, non più garanzia di pace e di stabilità,
ma premessa di guerra. Per questo le piazze continueranno, speriamo, a riempirsi di giovani che
pretendono di avere voce in capitolo. Per questo un vecchio Papa non smetterà la sua battaglia
quotidiana per la «custodia» di una terra che resti
abitabile per tutte le creature. Ben sapendo che,
ormai, l’urgenza si impone!
prof.ssa Marinella Perroni
Roma
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ermutigen sie Junge christen
im nahen osten
Unsere Glaubensgeschwister im Nahen Osten leiden unter verschiedensten Formen
der Verfolgung. Vor allem Christen muslimischer Herkunft können ihren Glauben
nicht offen leben. Sie brauchen unser Gebet ganz besonders. Open Doors hat eine
Facebook-Seite eingerichtet, um ihnen Nachrichten der Unterstützung zu senden.
Rasha ist ein junges Mädchen im Teenageralter.
Wie viele Muslime in Syrien hat auch sie sich während des Krieges dem Christentum zugewendet.
Nach islamischem Recht könnte sie dafür getötet
werden. «Da ein Religionswechsel aufgrund des
syrischen Rechts und der Behörden nicht möglich
ist, muss ich weiterhin offiziell Muslima sein, also
darf ich nur einen Mann heiraten, der auch offiziell Muslim ist. Für mich muss das jemand sein,
der sich zu Christus bekehrt hat», sagt Rasha.
© Open Doors

Junge syrische
Christen in Aleppo.

Ermutigung via Facebook
Diese Christen brauchen unsere Gebete und unsere Ermutigung. Zu erfahren, dass Christen überall
auf der Welt an sie denken, sie lieben und sich für
sie einsetzen, gibt ihnen neue Hoffnung und Glaubensstärke. Dafür hat Open Doors eine spezielle
Facebookseite geschaffen, mit der insbesondere
junge Menschen erreicht werden sollen. Dort werden täglich Fotos und kurze, ermutigende Texte
gepostet, am Sonntag eine kurze Andacht.
Über die Nachrichten-Funktion der Seite können
privat Gebetsanliegen mit dem Team von Open

Doors geteilt werden und Muslime können Fragen
zum christlichen Glauben stellen. Inzwischen haben über 25 000 Nutzer die Facebookseite abonniert. Die Abonnenten sind dankbar für die Worte
und die Segenswünsche, die sie lesen: «Vielen
Dank für diese wertvolle Andacht. Möge Gott euch
segnen», schrieb ein Nutzer, «danke für eure tröstenden Worte», ein anderer. (pd)

volk soll zusammenWachsen
Der Wunsch der Bischöfe aus Eritrea für ihr Land ist klar: Zusammenwachsen statt
Mauern errichten.

© Wikimeida Commons
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Wie die vatikanische Nachrichtenagentur Fides
berichtete, wünschen sich die Bischöfe Eritreas,
dass «jegliche Spaltungen» überwunden werden.
Die heutige Welt sei geprägt von Skrupellosigkeit
und von vielen Politikern, «die nur Mauern errichten wollen». Die Bischöfe bezogen sich mit diesem Ausdruck auf das Verhältnis zwischen Eritrea
und dem Nachbarland Äthiopien.
Eritrea ist seit 1993 unabhängig von Äthiopien,
leidet jedoch weiterhin an den Folgen des Krieges
mit dem Nachbarland zwischen 1998 und 2000.
Die Bischöfe beklagen vor allem die Auswande-

rung junger Leute. «Die Diaspora unseres Volkes
gefährdet die Existenz und Kontinuität des Landes
selbst», so die Klage der Bischöfe.
Am 9. Juli 2018 hatten Äthiopien und Eritrea ein
Friedensabkommen unterzeichnet. Die Bischöfe
appellieren deshalb an die eritreische Diaspora in
der ganzen Welt, dem Heimatland dabei zu helfen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln und eine
nationale Aussöhnung auf den Weg zu bringen.
Es sei notwendig, als Volk und als Land zusammenzuwachsen, ohne dabei jemanden zurückzulassen, so die Bischöfe in ihrer Botschaft. (pd)
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Die Kirche feiert
«Geburtstag»
Dieses Jahr fallen gleich mehrere kirchliche Feste in den Juni. So auch Pfingsten
und der Dreifaltigkeitssonntag. Während Pfingsten ein bekannteres Fest ist, geht
das Fest des folgenden Sonntags bisweilen etwas vergessen.
Weil an dem Tag viele Menschen zu Jesus fanden,
wird Pfingsten auch als «Geburtstag der Kirche»
bezeichnet.

Ein Gott in drei Erscheinungsformen
Der Dreifaltigkeitssonntag ist der Sonntag nach
Pfingsten. Wir Christen glauben an einen Gott in
drei Erscheinungsformen. Wenn wir das Kreuzzeichen machen, wird das ganz deutlich, denn wir
sagen dazu: «Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes».
Gott ist im Himmel. Weil er uns Menschen aber
ganz nahe sein möchte, ist Jesus zu uns auf die
Erde gekommen. Er ist Mensch, aber auch Gott.
Nachdem Jesus in den Himmel zurückgekehrt ist,
ist der Heilige Geist auf die Erde gekommen. Er ist
die Kraft, die von Gott kommt.
So wie Wasser flüssig, als Eis oder als Dampf
vorkommen kann, aber immer Wasser ist, so ist
Gott immer Gott – als Vater, Sohn oder Heiliger
Geist. Diese Dreifaltigkeit nennen Theologen
«Trinität». (sc)

© www.bibelbild.de/Familienpastoral Erzbistum Köln.

Das Wort «Pfingsten» kommt vom griechischen
Ausdruck pentekoste heméra – das heisst «der
fünfzigste Tag». Denn am 50. Tag nach Ostern
hatten sich die Jünger versammelt, als plötzlich
der Heilige Geist zu ihnen kam. Es knisterte und
flackerte in der Luft und alle spürten, dass eine
unbeschreibliche Kraft anwesend war, die sie ergriff. Plötzlich waren sie nicht mehr ängstlich, wie
sie es nach dem Tod von Jesu waren. Nein, ganz
erfüllt von Gottes Liebe und der Auferstehung
Jesu fühlten sie sich.
Durch den Heiligen Geist erhielten die Jünger
auch plötzlich die Fähigkeit, von Gott und Jesus
zu sprechen. Wie von selbst sprudelten ihnen die
Worte über die Lippen – und zwar so, dass ganz
verschiedene Menschen sie verstanden. Menschen von nah und fern, Arme und Reiche, Frauen, Männer und Kinder.
Die Leute waren erstaunt, als sie die Jünger voller Begeisterung von Jesu Tod und Auferstehung
und von Gottes Liebe erzählen hörten. Ganz viele
wollten sich sogleich taufen lassen. Auch sie wollten nun nach den Geboten leben, die Jesus uns
gegeben hat.
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