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Editorial

Liebe Leserin

Lieber Leser

In dieser Ausgabe können Sie ein ausführ

liches Interview mit unserem Bischofsad

ministrator Peter Bürcher lesen, das er 

 einem Vertreter der Pfarreiblätter des Bis

tums gegeben hat. Wir freuen uns, dass Bi

schof Peter Bürcher sich bei uns wohlfühlt 

und die gewünschten Gespräche führen 

kann.

In dieser Ausgabe lesen Sie auch über den 

ausserodentlichen Weltmissionsmonat, den 

Papst Franziskus für Oktober ausgerufen 

hat (S. 5). Dieser Monat soll uns daran er

innern, dass wir alle zur Mission aufgerufen 

sind. Ganz im Zeichen dieses ausserordent

lichen Weltmissionsmonates und seinem 

Motto «Getauft und gesandt» steht die Bis

tumswallfahrt nach Einsiedeln (S. 5 u. 6). 

Wie vielseitig die Katholische Landeskirche 

Graubünden im Alltag tätig ist, ist uns oft 

nicht bewusst – so finanziert sie beispiels

weise die Gefangenenseelsorge. Sie lesen 

darüber auf den Seiten 6 und 7.

Ende Oktober widmet sich der Kantonale 

Seelsorgerat in seiner Weiterbildungstagung 

einem wichtigen und aktuellen  Thema: 

dem Schutzkonzept für die seelische, geis

tige und körperliche Integrität in der Bis

tumsregion Graubünden (S. 7). 

Gerade für Kinder, Jugendliche und deren 

Eltern ist Schutz vor Cybermobbing ein 

wichtiges Thema – auf der Jugendseite die

ser Ausgabe lesen Sie darüber (S. 11). Wie 

bei allen Formen von Gewalt gilt: Rasch Hil

fe holen und das Schweigen durchbrechen.

Mit herzlichen Grüssen

Wally Bäbi-Rainalter
Präsidentin der Redaktionskommission
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bH «ich sehe diese 
sPaltung nicht»

Seit Mai dieses Jahres ist Bischof Peter Bürcher Bischofs
administrator der Diözese Chur. Die Pfarreiblätter des 
 Bistums haben gemeinsam um ein Interview mit dem Bischof 
ersucht. Thomas Binotto, Chefredaktor «forum», führte am 
2. September dieses Gespräch im Ordinariat Chur.

Herr Bischof, wie haben Sie die ersten Wochen als Apostolischer 
 Administrator im Bistum Chur erlebt?
In der Westschweiz gibt es den Ausdruck «Je suis deçu en bien» (wörtlich 
übersetzt: Ich bin im Guten enttäuscht). Genauso ist es mir ergangen: Ich 
war überrascht und erfreut über den freundlichen Empfang. Ich bin bei
spielsweise froh, dass mich die Synode der Körperschaft in Zürich sofort 
nach meinem Amtsantritt eingeladen hat. Und ich werde demnächst mit 
Verantwortlichen der Körperschaft hier in Chur das Gespräch weiterführen.

Wie ist es zu Ihrer Ernennung gekommen?
Sie war für mich eine totale Überraschung. Nie ist mir der Gedanke gekom
men, dass ich Apostolischer Administrator im Bistum Chur werden könnte.
Als ich noch Regens im Priesterseminar Fribourg war, habe ich meinen Semi
naristen immer eingeschärft: Wenn der Bischof dir eine neue Aufgabe über
tragen will und du Bedenken hast, dann sage ihm alles, was du zu sagen 
hast, er ist ja dein Vater. Wenn aber der Bischof dich am Ende trotzdem für 
diese Aufgabe will, dann sage nicht Nein.
Genau in dieser Situation war ich im Gespräch mit dem Papst. Ich habe all 
meine Bedenken vorgebracht. Er hat gut zugehört. Aber er hat diesen Dienst 
dennoch von mir gewünscht.

Wie hat Sie der Papst überzeugt?
Ich habe gespürt, dass das Bistum Chur dem Papst wirklich am Herzen liegt 
und dass er sobald wie möglich eine gute Lösung finden will. Und er hat mir 
versprochen, dass meine Amtszeit nur wenige Monate dauern würde.

Sie waren drei Jahre Spiritual der Dominikanerinnen in Schwyz. Was 
 haben Sie in dieser Zeit von der Situation im Bistum Chur mitbekommen?
Nicht sehr viel. Ich war ja nur die Hälfte des Jahres in der Schweiz und die 
andere im Heiligen Land. Aber aus der Ferne dachte ich manchmal, dass 
es sicher nicht einfach ist, Bischof einer grossen Diözese wie Chur mit so 
vielen, zum Teil gegenläufigen Erwartungen zu sein. Erwartungen der Kör
perschaften in den einzelnen Regionen und Erwartungen der Gläubigen mit 
traditionellen bis progressiven Vorstellungen.

Welche Aufträge hat der Papst Ihnen erteilt?
Als Administrator soll ich zu einem guten Übergang beitragen. Aber wie ich 
das tue, da hat er mir völlig freie Hand gelassen. Er hat mir keine konkreten 
Aufträge gegeben.

Häufig wird von einem gespaltenen Bistum Chur gesprochen.   
Erleben Sie das auch so?
Das mag vielleicht äusserlich so erscheinen, aber ich sehe diese Spaltung 
nicht. Der Glaube ist da, aber er muss gestärkt werden, das ist das Grund
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ziel. In Europa befinden wir uns jedoch in einer 
säkularisierten Situation, die in anderen Kontinen
ten und Ländern weniger stark vorhanden ist. Die 
 Diversität bei uns ist ein Reichtum, aber auch eine 
Herausforderung. Die Sehnsucht nach Gott muss 
wieder wachsen.

Wo setzen Sie konkret an?
Die Frage der Ausbildung ist zentral, ganz beson
ders bei Priesteramtskandidaten, aber auch bei 
Laien. Das Priesterseminar und die Theologische 
Hochschule liegen mir deshalb am Herzen. Die 
räumliche Nähe zwischen mir und diesen Institu
tionen hat sich für einen regelmässigen Austausch 
bereits als hilfreich erwiesen.

Sie haben bei Ihrem Amtsantritt angekündigt, 
mit allen ins Gespräch zu kommen. Mit wem 
 haben Sie inzwischen Gespräche geführt?
Im Bischofsrat des Bistums konnten wir schon 
über sehr viele Anliegen ins Gespräch kommen. 
Ich habe mich zudem mit verschiedenen Gremien 
und Institutionen des Bistums ausgetauscht, zum 
Beispiel mit dem Priesterseminar, der Theologi
schen Hochschule, mit mehreren unserer Dom
herren, mit dem diözesanen Administrationsrat 
und auch mit einigen Dekanaten. Aber auch mit 
vielen Einzelpersonen habe ich gesprochen, mit 
Verantwortlichen in der Katechese und Jugend
seelsorge, in der Spitalseelsorge und in Altershei
men. Dieser vielfältige Dienst gefällt mir, und er 
gehört selbstverständlich zu meiner apostolischen 
Aufgabe.

Im Bistum Chur gibt es das Forum «Priester der 
Diözese Chur». Darin setzen sich gegen hundert 
Priester aus dem gesamten Bistum für eine gute 
Lösung bei der Neubesetzung des Bischofs-
stuhls ein. Haben Sie auch mit diesem Forum 
 Gespräche geführt? 
Ich bin mit den Verantwortlichen in Kontakt. 
Ich treffe mich gerne mit meinen Mitbrüdern im 
 priesterlichen Dienst. Es ist mir ein Anliegen, 
dass ich als Apostolischer Administrator mit allen 
Priestern der Diözese – soweit es mir möglich ist – 
 meine Verantwortung teilen kann. 
Ich suche aber mit allen Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern in der Kirche eine gute Zusammenarbeit, 
mit jenen in leitenden Funktionen wie mit jenen, 
die in der Katechese und Diakonie arbeiten.

In einer Predigt haben Sie gesagt: «Soweit es mir 
die gegebene Zeit erlaubt, möchte ich die Diö zese 
in ihrem ganzen Reichtum kennen lernen.» Wel-
chen Reichtum haben Sie bislang entdeckt?
Ich war jetzt schon in allen Regionen des Bistums. 
Welche Schönheit und welche Diversität zwischen 
Lungern und Müstair, Kloten und S. Vittore! Es 

Will zu einem guten 
Übergang beitragen: 
Bischofsadministrator 
Peter Bürcher.

sind ja nicht nur geografische und kulturelle Ver
schiedenheiten. Das habe ich besonders bei mei
nen pastoralen Besuchen, Feiern und Firm ungen 
erleben dürfen. Diversität ist auch Reichtum!

Welche besonderen Herausforderungen stellen 
sich der Leitung des Bistums?
Die grösste Herausforderung ist die eines jeden 
Bistums: Bei aller Verschiedenheit katholische 
Weltkirche zu bleiben. Die Einheit ist nicht nur 
vor Ort zu wahren, sondern auch mit der gan
zen Universalkirche. Das geht nur mit der Ein
heit im Glauben, über die kulturellen, regionalen 
 Eigenheiten hinaus.

Sie betonen immer wieder, dass Ihre Amtszeit 
nur wenige Monate dauern werde. Was sehen 
Sie als ihre wichtigsten Aufgaben?
Das Wichtigste ist eine friedliche Übergangszeit. 
Ich habe ein gut eingespieltes Team angetroffen 
und bin froh, dass wir das Tagesgeschäft sozu
sagen bei einem fliegenden Wechsel mehr oder 
weniger reibungslos weiterführen konnten. 
Das Gebet aller für einen neuen Bischof halte ich 
zudem für dringend notwendig.

Wie gehen Sie mit Personalfragen und 
 -entscheidungen um?
Ich berate mich mit meinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie mit dem Bischofsrat, wie das 
auch bei Bischof Vitus üblich war. In Bezug auf 
längerfristig wirksame Entscheide versuche ich, 
sie möglichst dem nächsten Bischof von Chur zu 
überlassen. 
Ich möchte keine Fakten schaffen, mit denen der 
nächste Bischof dann einfach leben muss.
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Was hoffen Sie in Ihrer Amtszeit zu erreichen? 
Was ist Ihre grösste Befürchtung?
Ich versuche, eine gute, friedliche Übergangszeit 
zu garantieren. Fürchten tue ich in diesem Zu
sammenhang nichts, ausser vielleicht Gott nicht 
zu gefallen.

Und wann dürfen wir mit  e iner Bischofswahl 
rechnen?
Das weiss ich nicht! Aber Papst Franziskus hat mir 
versprochen, dass ich dem Bistum nur für eine 
kurze Zeit als Apostolischer Administrator vorzu
stehen habe.

Im kirchlichen Kontext kann eine kurze Zeit 
hunderte von Jahren bedeuten. Haben Sie den 
Papst gefragt, was er unter kurz genau versteht?
Nein. Warum hätte ich das tun sollen? Ich habe 
verstanden, dass er sobald wie möglich eine gute 
Lösung für das Bistum Chur will.

Und Sie würden nie zum Papst gehen und ihm 
sagen: «Jetzt ist es genug!»?
Darf ich das?

Bei einem Vater sollte man das dürfen.
Ich vertraue dem Papst, dass er die Frage der 
 Ernennung eines neuen Bischofs so bald wie 
möglich klären wird. Hoffen wir es, zur Freude 
aller und zum Aufbau der Kirche in der Schweiz.

In Zürich haben Sie den Synodalen für den 
 evangelisierenden christlichen Einsatz gedankt.
Die Mitglieder der Synode sind alle Katholiken. 
Das habe ich in Zürich unterstreichen wollen: 
Das Grundziel all dieser Getauften ist, Christus 
mitten in der Gesellschaft des Kantons Zürich zu 
verkündigen. Die Verkündigung Jesu Christi in ei
ner globalisierten Welt ist heute auch das grosse 
Anliegen von Papst Franziskus.

Sie haben die Generalvikare im Amt belassen.
Auch da will ich dem neuen Bischof die totale 
Entscheidungsfreiheit lassen. Das Ordinariat in 
Chur ist auch ein gut eingespieltes Team. Ich bin 
allen dafür dankbar. Für eine so kurze Amtszeit 
wollte ich nicht alles ändern.

Wie stehen Sie zum sogenannt «dualen  System»?
Das System braucht gemäss dem «Vademecum» 
der Schweizer Bischofskonferenz gewisse Refor
men. Zu den Einzelheiten dieser Reformen möch
te ich wenig sagen. Aber alle regional bedingten 
oder kulturell geprägten Arten, wie sich die Kir
che vor Ort organisiert oder in die Gesellschaft 
hineinwirkt, sind so gut, wie sie der Einheit im 
Glauben dienen. Das Bewusstsein, mit der gan
zen katholischen Kirche im Dienst des Herrn und 
der Mitmenschen zu sein, ist unumgänglich. Zü
rich gehört zum Bistum Chur, das Bistum Chur 
gehört zur Katholischen Kirche und sie ist das 
Volk  Gottes! Ein Katholik ist kein Satellit: Er ist ein 
Glied des Leibes Christi, also der Kirche.

Seit zwei Jahren wartet das Bistum auf einen 
neuen Bischof. Weshalb ist es weder 2017 
noch 2019 zu einer Bischofswahl gekommen?
Ich weiss es nicht. Das ist eine Frage an den Hei
ligen Stuhl. Oder allenfalls an den Nuntius.

Beraten Sie als Administrator den Nuntius bei 
der Suche nach möglichen Bischofskandidaten?
Wen der Nuntius in seinen Konsultationsprozess 
miteinbezieht ist sein Entscheid. Ich bin da nicht 
involviert.

Welche besonderen Talente sollte der neue 
 Bischof mitbringen?
Das könnten der Nuntius und das Domkapitel 
wohl besser beantworten als ich. Ich persönlich 
wünsche einen Hirten nach dem Herzen Gottes! 
Im diözesanen Gebet für einen neuen Bischof be
ten wir unter anderem: «Wir bitten Dich um einen 
neuen Bischof, in dem das Feuer des Heiligen 
Geistes lebendig und die Freude des Evangeliums 
spürbar ist, der uns mit der Liebe des guten Hirten 
stärkt, der die Zeichen der Zeit aufmerksam wahr
nimmt, der die Gläubigen ermutigt, auf Deinen 
Ruf zu hören, und der sie in Deinem Wort und in 
der Lehre Deiner Kirche eint.»
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bistumswallfahrt

Am 26. Oktober findet eine Bistumswallfahrt nach Einsiedeln statt. Bischofs
administrator Peter Bürcher lädt alle herzlich zur Teilnahme ein.

Er möchte die Initiative des Papstes aufgreifen, 
das Bewusstsein der «misso ad gentes» wieder 
stärker wachzurufen und mit neuem Schwung 
die missionarische Umgestaltung des Lebens und 
der Seelsorge wieder aufzunehmen, erklärte Bi
schofsadministrator Peter Bürcher in einem Brief. 
Deshalb lade er alle Gläubigen des Bistums zu 
einer Wallfahrt nach Maria Einsiedeln ein. 
Im Rahmen einer Eucharistiefeier, im Rosenkranz
gebet, im stillen Gebet vor der Gnadenkapelle, bei 
der eucharistischen Anbetung sowie in der Vesper 
mit der Klostergemeinschaft soll an diesem Tag 
Gott für die Evangelisierung gedankt werden, so 
Bischof Peter Bürcher. An diesem Tag soll eben
falls neu bedacht werden, dass wir durch die 

 Taufe und Firmung zur Evangelisierung gesandt 
sind. Es soll für die Kirche gebetet werden, dass 

Das spätgotische  
Gnadenbild in  
der Wallfahrts- und 
Klosterkirche des 
Klosters Einsiedeln.W
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der heilige geist bringt die 
Kirche VOran

Papst Franziskus hat zum 100. Jahrestag des Apostolischen Schreibens 
«Maximum illud» den Oktober 2019 zum ausseror dentlichen Missionsmonat 
erklärt. Der Titel der Botschaft lautet «Getauft und gesandt».

Als Papst Benedikt XV. am 30. November 1919 
das Apostolische Schreiben «Maximum illud» in 
Kraft setzte, wollte er der missionarischen Verant
wortung, das Evangelium zu verkünden, neuen 
Schwung verleihen. Die Weltmission sollte auf der 
Grundlage des Evangeliums erneuert werden – 
frei von den nationalistischen Bestrebungen, die 
auch in den Ersten Weltkrieg geführt hatten. Der 
Sinn der Mission bestehe darin, die Botschaft und 
die Liebe Christi weiterzugeben – so der Papst. 
Damit erhielt die «missio ad gentes», die Missi
on unter den Völkern, einen besonderen Impuls 
und gab eine Antwort auf die Aufforderung Jesu: 
«Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das 
Evangelium der ganzen Schöpfung!» (Mk 16,15). 
Dieses Gebot – so hielt es das Zweite Vatikanische 
Konzil fest – ist der Auftrag der Kirche.

Zeitlose Aktualität
Was Papst Benedikt XV. vor fast 100 Jahren am 
Herzen lag und woran das Konzilsdokument seit 

mehr als 50 Jahren erinnert, ist von bleibender 
Aktualität. Deshalb lautet auch der Titel der Papst
botschaft wie das Motto des ausserordentlichen 
Monats der Weltmission «Getauft und gesandt: 
Die Kirche Christi auf Mission in der Welt».
Papst Franziskus will mit dem ausserordentlichen 
Missionsmonat das Bewusstsein dafür schärfen, 
dass alle Getauften gesandt sind, das Evangelium 
in Wort und in Tat zu verkünden. Denn: «Niemand 
ist unnütz und unbedeutend für die Liebe Gottes. 
Jeder von uns ist eine Mission in der Welt, weil er 
Frucht der Liebe Gottes ist» (Papstbotschaft zum 
Weltmissionssonntag am 9. Juni 2019). Zugleich 
betonte der Papst in seiner Ansprache an die Nati
onaldirektoren der Päpstlichen Missionswerke (1. 
Juni 2018), dass der Urheber der Mission nicht 
der Mensch sein kann: «Der Heilige Geist ist es, 
der uns sendet, begleitet und inspiriert: Er ist der 
Urheber der Mission. Er ist es, der die Kirche vor
anbringt, nicht wir.» (sc)
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tember 2014 als Gefängnisseelsorgerin in den 
beiden Justizvollzugsanstalten Sennhof in Chur 
und Realta in Cazis angestellt.

Muss ein Gefängnisseelsorger, eine  
Gefängnisseelsorgerin eine spezielle   Ausbil-
dung absolvieren?
Grundsätzlich ist ein abgeschlossenes Theologie
studium oder eine vergleichbare Ausbildung und 
natürlich viel Erfahrung in der pastoralen Arbeit 
erforderlich. Gleichzeitig besteht die Möglich
keit, berufsbegleitend das Nachdiplomstudium 
Gefängnisseelsorge an der Universität Bern zu 
 absolvieren.

Was fasziniert Sie an dieser Aufgabe?
Mich fasziniert die Herausforderung, mich jeden 
Tag neu auf ganz verschiedene Menschen, Le
bensgeschichten, Gefängnissituationen mit gan
zem Herzblut und der Fröhlichkeit des Glaubens 
einzulassen, wobei grosse Flexibilität, Spontanität 
und auch Menschen und Selbstkenntnis gefragt 
sind. Und dann alles in diesem grossen Ganzen 
zu sehen: in Gott, in seiner unendlichen Liebe 
und seinem Weg für jeden von uns.

Begegnen Ihnen bei den Menschen im  
Gefängnis die gleichen Anliegen wie bei den 
Menschen ausserhalb des Gefängnisses?

Schwester Veronika Ebnöther, eine geweihte Jung
frau, hat dem «Pfarreiblatt Graubünden» sieben 
Fragen über ihre Arbeit als Gefängnisseelsorgerin 
beantwortet.

«Pfarreiblatt Graubünden»: S eit wann sind Sie 
als Gefängnisseelsorgerin in Re alta angestellt?
Schwester Veronika Ebnöther: Ich bin seit Sep

seelsOrge für gefangene

Die Katholische Landeskirche Graubünden nimmt zahlreiche und vielfältige  
Aufgaben und Funktionen wahr. Eine dieser Funktionen ist die Finanzierung der 
Gefängnisseelsorge. Die Aufgabe wird auf katholischer Seite von Schwester  
Veronika Ebnöther wahrgenommen.
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Arbeitsplatz Gefängnis:  
Sr. Veronika Ebnöther 
arbeitet als Gefängis-

seelsorgerin im Auftrag 
der Katholischen Lan-

deskirche Graubünden.

sie auf der ganzen Welt mit der Hilfe des Heili
gen Geistes und durch das Zeugnis der Gläubigen 
weiterhin und noch mehr missionarisch tätig sei. 
Zugleich soll an diesem Tag das Bistum ganz be
sonders der Fürsprache der Mutter Gottes anemp
fohlen und für die Wahl eines neuen Bischofs von 
Chur gebetet werden. 

Programm der Bistumswallfahrt
Die Reise und die Verpflegung wird Sache der Teil
nehmenden sein, weshalb es keiner Anmeldung 
beim bischöflichen Ordinariat bedarf. (pd)

Zeitlicher Ablauf der Wallfahrt
12.30 Uhr: Pontifikalamt in der Klosterkirche mit 
Festpredigt von Bischof Peter Bürcher, Apostoli
scher Administrator des Bistums Chur.
14.30 – 16.15 Uhr: Beichtgelegenheit in   der 
Beichtkapelle.
15.30 – 16.15 Uhr: Rosenkranz im Oratorium; 
zur gleichen Zeit besteht in der Unterkirche Gele
genheit zur eucharistischen Anbetung.
16.30 Uhr: Vesper und Salve Regina mit den 
Mönchen in der Klosterkirche.
Individuelle An- und Rückreise.

Fortsetzung S. 7, nach dem Agendenteil



AgendA  im OktOber

LAntSCH/LenZ

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

Pfarrer
Pfarr. Adm. Frank Schwegler

Mesmerin
Hilaria Simeon
Tel. 081 681 21 56

E-Mail Kirchgemeinde
cumoinbaselgia.lantsch@bluewin.ch

Oktober  
Rosenkranzmonat

Am 7. Oktober 1571 wurden in einer 
Seeschlacht im Mittelmeer bei Lepanto 
die Türken besiegt. Weil Rosenkranz-
bruderschaften am gleichen Tag für 
den Sieg beteten, wurde der Sieg Maria 
zugeschrieben. Als Dank wurde der 
erste Oktobersonntag zum Fest des Ro-
senkranzes. Zugegeben, dieses Denken 
passt nicht so recht in unsere Zeit.
Wieso soll sich denn die Gottesmutter in 
den Krieg stürzen, wo doch Menschen 
auf allen Seiten unter dem Krieg leiden? 
Aber der kriegerische Ursprung des 
Festes ist heute fast vergessen.
Im Laufe der Zeit entwickelte sich der 

ganze Oktober zum Rosenkranzmonat. 
Wir Christen sind eingeladen, dieses 
Gebet öfter einmal zu beten. Denn das 
Rosenkranzgebet ist eine tolle Sache.
Mit einfachen Worten, die sich immer 
wiederholen, werden Geist und Seele 
ruhig vor Gott. Es ist ein Gebet, zu dem 
einem nichts einfallen muss und in 
dessen Ruhe die Kraft liegt.

 Pfarr. Adm. Frank Schwegler

Gottesdienste

Mittwoch, 2. Oktober
19.00 Uhr Rosenkranzandacht 

Freitag, 4. Oktober
Herz-Jesu-Freitag
19.00 Uhr Hl. Messe 

27. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 6. Oktober
10.30 Uhr Hl. Messe in der  

Marienkirche
15.00 Uhr Rosenkranzandacht in der 

Marienkirche

28. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 13. Oktober
10.30 Uhr Hl. Messe

Dienstag, 15. Oktober
09.00 Uhr Hl. Messe 

Mittwoch, 16. Oktober
19.00 Uhr Rosenkranzandacht

Freitag, 18. Oktober
09.00 Uhr Hl. Messe 

29. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 20. Oktober
Kollekte für die Missionen
10.30 Uhr Hl. Messe

Dienstag, 22. Oktober
09.00 Uhr Hl. Messe

Mittwoch, 23. Oktober
19.00 Uhr Rosenkranzandacht 

Freitag, 25. Oktober
09.00 Uhr Hl. Messe 

30. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 26. Oktober 
19.00 Uhr Hl. Messe

Dienstag, 29. Oktober
09.00 Uhr Hl. Messe

Mittwoch, 30. Oktober
19.00 Uhr Rosenkranzandacht

Gedächtnismessen

Sonntag, 6. Oktober
Caspar und Carmelia Simeon-Coray

Sonntag, 13. Oktober
Gudintg und Mathilda Simeon-Jäger
Marcel und Anton Simeon
Sepina Meier-Simeon

Sonntag, 20. Oktober 
Anna und Catrina Baba Simeon

Mitteilungen

Abwesenheit des Pfarrers
In der Woche vom 7. bis 13. Oktober 
entfallen die Werktagsgottesdienste und 
die Rosenkranzandachten infolge Abwe-
senheit des Pfarrers.

Wanderausstellung «Verfolgte 
Christen» in Lantsch/Lenz
Die Wanderausstellung «Verfolgte Chris-
ten» des Hilfswerks Kirche in Not (ACN) 
ist vom 30. Oktober bis 3. November 
2019 in der Pfarrkirche zu Gast und frei 
zugänglich. 
«Kirche in Not» ist ein internationales 
katholisches Hilfswerk päpstlichen 
Rechts, das 1947 von Pater Warenfried 
van Straaten (Speckpater) als «Ostpries-
terhilfe» gegründet wurde. Es steht mit 
Hilfsaktionen, Informationstätigkeit und 
Gebet für bedrängte und Not leidende 
Christen in ca. 150 Ländern ein.



 

ALbuLA

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

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

Gottesdienste

In Alvaschein findet jeden Tag um 
18.30 Uhr Rosenkranz statt, ausser 
wenn eine Messe gefeiert wird vor 
dieser.

* vor der hl. Messe Rosenkranzgebet
** vorgängig Beichtgelegenheit

Freitag, 4. Oktober
Herz-Jesu-Freitag
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Hl. Messe 

mit Vikar Pius Betschart
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe**

27. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 6. Oktober
08.45 Uhr Brienz: Hl. Messe mit Vikar 

Pius Betschart
09.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*
10.00 Uhr Tiefencastel: Ökumeni-

scher Gottesdienst im 
Rahmen der EXPO Albula/
Alvra 2019 mit Pater 
 Felicissimo, Pfrn. Cornelia 
Camichel Bromeis (De-
kanin) und Pfr. Balthasar 
Bächtold

10.30 Uhr Mon: Hochfest zum  
Patrozinium Son Francestg

Samstag, 12. Oktober
17.30 Uhr  Alvaneu Bad: Hl. Messe 

mit Kaplan Dieter Kauf-
mann

19.00 Uhr Filisur: Hl. Messe für Filisur 
und Bergün mit Kaplan 
Dieter Kaufmann

28. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 13. Oktober
09.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe  

mit Pfr. Andreas Schnyder
10.30 Uhr Stierva: Hl. Messe mit 

Pfr. Andreas Schnyder

Samstag, 19. Oktober
17.00 Uhr Surava: Hl. Messe mit 

Pfr. Max Herger
18.30 Uhr Schmitten: Hl. Messe  

mit Pfr. Max Herger
19.00 Uhr Mon: Hl. Messe

29. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 20. Oktober
Kollekte für den Ausgleichsfonds der 
Weltkirche
09.00 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe 

mit Vikar Pius Betschart
09.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe

10.30 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*
10.30 Uhr Brienz: Kirchenpatrozinium 

St. Calixtus mit anschlies-
sender Prozession mit Vikar 
Pius Betschart

19.00 Uhr Stierva: Hl. Messe

Montag, 21. Oktober
18.30 Uhr Stierva: Hl. Messe*

Dienstag, 22. Oktober
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*

Mittwoch, 23. Oktober
19.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe*

Freitag, 25. Oktober
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Hl. Messe 

mit Dekan Kurt Susak

30. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 27. Oktober
Kollekte Priesterseminar St. Luzi
09.00 Uhr Schmitten: Hl. Messe mit 

Vikar Pius Betschart
09.00 Uhr Stierva: Hl. Messe
10.30 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe
11.00 Uhr Alvaneu: Stall der Familie 

Egli, ökumenischer Gottes-
dienst zum Herbstfest mit 
Pfr. Balthasar Bächtold und 
Vikar Pius Betschart

19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*

Donnerstag, 31. Oktober
19.00 Uhr Mon: Hl. Messe  

(Allerheiligen)

Dreissigster

20. Oktober
Brienz: Andreia Durisch-Collet

Stiftmessen

4. Oktober
Alvaschein: Verstorbene Priester der 
Pfarrei Alvaschein

6. Oktober
Brienz: Calixt Bonifazi, Benedikt Bisculm

12. Oktober
Alvaneu Bad: Jakob und Josefina Latusek- 
Durisch, Camilla Durisch, Alfred und 
Marcella Brenn-Portmann, Irma Gass-
mann-Brenn, Luzia Platz-Durisch
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13. Oktober
Tiefencastel: Oskar Tiefenthal-Mareischen, 
Luzi Brunett-Lindegger

19. Oktober
Schmitten: Clara Brazerol-Brazerol, 
Pfr. Josef Jörger und Gertrud Steinacher 
(Haus hälterin) Rosa Jäger, Pfarr-Resig-
nat Ewald Jäger

20. Oktober
Alvaneu Dorf: Christian Derungs, Karl 
und Philippine Devonas-Heinz, Joa-
chim und Domenica Berther-Simmen, 
Luzi und Clara Laim-Balzer Carolina 
 Simeon-Ardüser, Hedwig Balzer

21. Oktober
Stierva: Maria Catrina Thöni

23. Oktober
Tiefencastel: Victor und Franz Sigron

27. Oktober
Schmitten: Luzi Brasser-Riedi, Othmar 
Caspar-Casanova, Josef Abt-Gruber und 
Viktor Abt
Tiefencastel: Luzi und Anna Durisch- 
Brasser

Mitteilungen

Unsere Verstorbene

Helene Eleonore Irmgard Elisabeth  
von Opel
18.11.1933–11.08.2019

Das Rosenkranzgebet und 
Papst Johannes Paul I.

Papst Johannes Paul I. 1912–1978

«Ohne den Rosenkranz, die Marienfeste, 
die Marienheiligtümer und die Madon-
nenbildnisse kann man unser Leben 
nicht verstehen, das Leben der Kirche», 
schrieb Albino Luciani, als er Patriarch 
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von Venedig war. Und mit welch zärt-
licher Verehrung er sich an die Mutter-
gottes wandte, wie sehr ihm besonders 
der Rosenkranz am Herzen lag, das sagt 
nicht nur der ständige Verweis darauf, 
der sich in vielen seiner Ansprachen und 
Homilien findet, sondern sein ganzes 
Leben.

«Bei uns zuhause wurde das ganze Jahr 
lang der Rosenkranz gebetet. Auch das 
Bittgebet an Unsere Liebe Frau von 
Pompei. An den Winterabenden gingen 
wir mit unserer Mutter zu unseren 
Grosseltern mütterlicherseits, um dort 
gemeinsam den Rosenkranz zu beten. 
Wie gern erinnere ich mich an diese 
Abende … das war unser Leben, die 
Menschen, die wir lieb hatten», so erin-
nert sich Nina, die Schwester von Albino 
Luciani, dem späteren Papst Johannes 
Paul I.

In einer Ansprache in Venedig bei einem 
Marienfest sagte Papst Johannes Paul 
I über den Rosenkranz: «Einige hal-
ten diese Form des Gebetes heute für 
überholt, nicht zeitgemäss, wollen, wie 
sie sagen, eine Kirche ganz Geist und 
Charisma. ‹Die Liebe,› so sagte Charles 
De Foucauld, ‹drückt sich mit wenigen 
Worten aus, immer denselben, die sie 
stets wiederholt.› Wenn wir mit unserer 
Stimme und mit dem Herzen das Ave 
Maria wiederholen, sprechen wir wie 
Kinder zu ihrer Mutter. Der Rosenkranz, 
dieses demütige, schlichte und einfache 
Gebet hilft uns, uns ganz Gott auszulie-
fern, Kind zu sein.»

Auch in unseren Kirchen im Albulatal 
wird im Oktober vermehrt der Rosen-
kranz gebetet. Alle sind herzlich einge-
laden, diesem Angebot zu folgen und 
mitzubeten. «Denn wo zwei oder drei 
miteinander beten, da bin ich mitten 
unter ihnen», sagt Jesus, und die Got-
tesmutter betet sicher auch mit.

Muttergottes, Rosenkranzkönigin, ich 
danke Dir von ganzem Herzen und 
bitte, Du mögest uns alle stets mit 
Deiner mütterlichen Fürsorge behüten! 
Ich danke dem Dreieinigen Gott, dass 
Er uns die Muttergottes vom Rosen-
kranz aus Pompei gegeben hat, die die 
Mittlerin aller Gnaden und eine grosse 
Helferin ist!

Madonna di Pompei

Marianische Bistumswallfahrt 
im ausserordentlichen Monat 
der Weltmission  
«Getauft und gesandt»
am Samstag, 26. Oktober, in Maria 
Einsiedeln

Schwarze Madonna von Einsiedeln

Eingeladen sind alle Priester, Diakone, 
Ordensleute, pastorale Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie alle Gläubigen im 
Bistum.
Anmeldungen nimmt das Bischöfliche 
Ordinariat, Tel. 081 258 60 00 oder 
E-Mail ordinariat@bistum-chur.ch, bis 
zum 19. Oktober 2019 entgegen.
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Ausserordentlicher  
Missionsmonat
Im Oktober 2017 kündigte Papst Franzis-
kus einen ausserordentlichen Monat der 
Weltmission für die ganze Kirche an, der 
im Oktober 2019 stattfinden wird. Mit 
diesem ausserordentlichen Monat will 
der Papst «das Bewusstsein der missio 
ad gentes wieder stärker wachrufen 
und mit neuem Schwung die missiona-
rische Umgestaltung des Lebens und 
der Seelsorge wieder aufnehmen.» Der 
ausserordentliche Monat der Weltmission 
ist auch eine Gelegenheit, sich mit der 
persönlichen Sendung zu beschäftigen, 
ausgehend von der Taufe. Durch die 
Taufe sind wir nicht nur Glieder der Kir-
che, sondern durch sie werden wir auch 
gestärkt und gesandt. Deshalb steht der 
Monat Oktober 2019 unter dem Motto 
«Getauft und gesandt. Die Kirche Christi 
in Mission in der Welt». Die Mission 
beginnt bei uns selbst, denn nur wer 
Jesus Christus begegnet ist, kann diese 
Begegnung bezeugen. Die Mission will 
jedoch darüber hinausgehen.
In einem Brief an die Bischöfe hebt 
Kardinal Filoni, Präfekt der Kongregation 
für die Evangelisierung der Völker, die 
vier Dimensionen hervor, die der ausser-
ordentliche Monat der Weltmission im 
Oktober 2019 umfassen soll: 
1.  Die persönliche Begegnung mit Jesus 

Christus, der in seiner Kirche lebendig 
ist: Eucharistie, Wort Gottes, persönli-
ches und gemeinschaftliches Gebet. 

2.  Das Zeugnis: Heilige und Märtyrer der 
Mission und Bekenner des Glaubens 
in den Teilkirchen in aller Welt.

3.  Die Bildungsarbeit: im biblischen, 
katechetischen, geistlichen und 
theologischen Bereich hinsichtlich der 
missio ad gentes. 

4.  Das karitative Wirken in der Mission 
in Form materieller Unterstützung 
für die immense Evangelisierungs-
tätigkeit, die missio ad gentes und 
die christliche Bildungsarbeit in den 
Teilkirchen.

Zitat
«In unserem Herzen wäre mehr 
 Himmel, wenn sich darin nicht so 
viel Erde befände.»

Vinzenz Pallotti (1795–1850)

Memorare
Gedenke, o gütigste Jungfrau Maria, 
es ist noch nie gehört worden, dass 
jemand, der zu dir seine Zuflucht nahm, 
deinen Beistand anrief und um deine 
Fürbitte flehte, von dir verlassen worden 
sei. Von grossem Vertrauen beseelt neh-
me ich meine Zuflucht zu dir, o Jungfrau 
der Jungfrauen und meine Mutter! Zu 
dir komme ich, vor dir stehe ich als 
sündiger Mensch. O Mutter des ewigen 
Wortes, verschmähe meine Bitte nicht, 
sondern höre sie gnädig an und erhöre 
mich! Amen
 Hl. Bernhard von Clairvaux 
 zugeschrieben

Religionsunterricht 
2019/2020
Das Leben bringt immer wieder neue 
Herausforderungen. Das erfahren Sie 
wie auch wir vom Kirchgemeindevor-
stand Albula nur zu gut.
Deswegen sind wir dankbar, dass wir in 
Fragen des Religionsunterrichts immer 
wieder auf die gute Zusammenarbeit 
mit der Schulleitung, den Lehrpersonen, 
dem Katechetischen Zentrum Chur und 
unserem Dekanat zählen können.
Dankbar sind wir besonders den Eltern, 
dass sie unserer kirchlichen Situation 
vor Ort mit Verständnis und Wohlwollen 
begegnen.
Da wir momentan keine Priester als Re-
ligionslehrer haben, werden Lehrperso-
nen den Religionsuntericht übernehmen:

Die Lehrpersonen, die bereits Ethik 
unterrichten, werden hierfür eigens 
von Herrn Vitus Dermont vom Kate-
chetischen Zentrum der Landeskirche 
Graubünden, auf ihre neue Aufgabe 
vorbereitet und begleitet. Die Kosten 
trägt die Kirchgemeinde Albula.
Wir sind dankbar und froh, in der Kürze 
der Zeit eine gute Lösung gefunden zu 
haben. Wieder einmal wird deutlich, 
dass wir im Geist eines christlichen 
 Miteinanders gute Lösungen finden 
können.
 Der Kirchgemeindevorstand Albula

Herzliche Einladung
Sonntag, 20. Oktober 2019
09.30 Uhr Eucharistische Anbetung  

Marienkirche Davos
10.15 Uhr Eucharistiefeier in der 

Marienkirche Davos mit 
Glaubenszeugnis Davoser 
Jugendlicher 

11.30 Uhr Vernissage im kath. Pfar-
reizentrum Davos (Obere 
Str. 33) – Apéro Eröffnung 
der Internationalen Aus-
stellung von Carlos Acutis 

«Wir kommen alle als Originale auf die 
Welt, aber viele von uns sterben als 
Fotokopien.» 
Carlos Acutis ist am 3. Mai 1991 
 geboren und im Alter von 15 Jahren an 
einer Leukämieerkrankung gestorben.

Carlos Acutis

Er war ein aussergewöhnlicher Com-
puterexperte und katalogisierte inter-
nationale eucharistische Wunder. Die 
Ausstellung zeigt in eindrücklichen 
Bildern und Texten jene eucharisti-
schen Wunder aus der ganzen Welt, die 
Carlos Acutis zusammengestellt hat. Der 
Kompass für das Leben ist nach Carlos 
Acutis die persönliche Auseinanderset-
zung mit dem Wort Gottes, vorallem 
mit den Sakramenten und dem Gebet. 
Besonders das Sakrament der Eucha-
ristie war für Carlos der Mittelpunkt 
seines kurzen und beeindruckenden 
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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 

078 656 13 13

Catechetas
Ricarda Graf, Tel. 081 684 33 42
Evelyn Soltani, Tel. 078 311 73 33

Pled sen veia
La festa dalla Rogaziun federala è stada 
gio igl settember. Igl Grischun canoscha 
pero en’atgna festa dalla raccolta – la 
Festa dalla raccolta grischuna, tgi è 
chest onn  igls 20 d’otgover. 
Igl calender liturgic prevei betg en de 
fix per la festa d’angraztgamaint per la 
raccolta, ni per chella digl settember ni 
per la grischuna igl otgover.
Tuttegna ins canoscha igl usus cristian 
da festivar en spezial sarvetsch divin 
cura tgi la raccolta è sottetg e las provi-
suns per igl anviern èn sieradas, gio siva 
digl terz tschantaner. E chellas festas 
vignan savens anritgeidas cun en tant 
folclora e tils tras igls lis. An diversas 
vischnancas vignan chellas anc adegna 

Lebens. Das Seligsprechungsverfahren 
von Carlos Acutis läuft. Die Ausstellung 
(20.–26.10.2019, jeweils 8–17 Uhr) 
will die Besucher im ausserordentlichen 
Monat der Weltmission mit Themen des 
persönlichen Glaubenslebens und einem 
Leben aus den Sakramenten der Kirche 
von Neuem in Berührung bringen. 
Mittwoch, 23. Oktober 2019,
14.15 Uhr Seniorenanlass im Pfarrei-
zentrum Davos mit hl. Messe.

Allerheiligen 1. November
Damit Sie und Ihre Familien frühzeitig 
die Gottesdienste mit Gräbersegnungen 
für Allerheiligen planen können, geben 
wir diese schon heute bekannt.
09.00 Uhr Alvaneu Dorf
09.00 Uhr Tiefencastel
10.30 Uhr Alvaschein
10.30 Uhr Schmitten
13.30 Uhr Brienz
19.00 Uhr Stierva

Allerseelen 2. November
09.00 Uhr Alvaschein
10.30 Uhr Tiefencastel
19.00 Uhr Filisur

Voranzeige Hubertusmesse
Am Sonntag, 10. November 2019, 
findet um 10 Uhr in der Pfarrkirche 
Alvaneu Dorf eine festliche Hubertus-
messe mit der Jagdhornbläsergruppe 
Mittelbünden-Davos unter Leitung von 
Stephan Liver statt. Schon heute laden 
wir alle Bewohner und vor allem Jäger 
und Naturfreunde unseres Tales hierzu 
herzlich ein.

Pfarrkirche St. Stefan, Tiefencastel mit 
Sonnenblumen im Vordergrund

Chor masdo Alvra mit Pianistin Elena Bürkli (links) und Dirigent Jürg Wasescha (rechts)

Der Chor masdo Alvra begeisterte die Zuhörer in der 
 karolingischen Kirche Mistail, Alvaschein
Gut 60 Personen wanderten am späten 
regnerischen Mittwochnachmittag zur 
Kirche Mistail in Alvaschein, wo der 
Chor masdo Alvra im Rahmen des Som-
merprogramms «Musikalische Begeg-
nungen» des Parc Elas seinen Auftritt 
hatte. Ursus Baltermia erklärte in kurzen 
Worten die meist romanischen Lieder, 
welche vorgetragen wurden. Die Lieder 
aus dem Repertoire des Chores begeis-
terten die Zuhörer. Zusätzlich hatte der 
Chor das Lied «Mistail» eingeübt. Elena 

Bürkli begleitete den Chor zum Teil am 
Klavier. Zudem sang sie zwei Lieder. 
Die Zuhörer gaben ihrer Begeisterung 
durch Klatschen am Ende des Konzertes 
Ausdruck. Dirigent Jürg Wasescha hatte 
wohl damit gerechnet, denn er sagte, sie 
hätten noch ein zusätzliches Lied vor-
bereitet. Nach dem Konzert durften sich 
die Besucher am Apérotisch bedienen, 
welchen Monika Kühn und Rita Rohner 
vorbereitet hatten.
 Vrena Crameri-Daeppen
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stimadas. Igl scopo da chellas festas è 
surtot chel d’angraztger agl Totpussant 
per tot chegl tgi è carschia ed ò dastgea 
neir raccolto durant igl onn. 
E schi ischan gist tigl otgover – chel ò 
perfign er en‘atgna flour da naschients-
cha: la calendula (Ringelblume). Ena 
flour tgi vign savens duvrada per far itgs 
medicinals e tgi vala scu planta curativa 
e betg angal scu planta decorativa. (pi)

Sarvetschs divins 
Gottesdienste
Mesemda, igls 2 d’otgover
19.00 devoziun anghel pertgirader 

ed adoraziun digl Son-
tgissim Nossadonna

27 avla dumengia digl onn
Dumengia, igls 6 d‘otgover
18.00 s. messa Son Mitgel 
 pader da Mels  

messa fundada per 
 Valentina Kopp-Stgier

28 avla dumengia digl onn
Dumengia, igls 13 d‘otgover
10.30 s. messa son Martegn  

dedicaziun baselgia 
 Ser Alfred Schütz  

messa fundada per   
Ueli Bruderer

Mesemda, igls 16 d‘otgover
19.00  adoraziun digl Sontgissim 

Nossadonna

29 avla dumengia digl onn
Dumengia, igls 20 d‘otgover
Collecta per la MISSIO Freiburg
18.00 s. messa Nossadonna  

pader da Mels  
messa fundada per 
 Christian Pool

30 avla dumengia digl onn
Dumengia, igls 27 d’otgover
Collecta per igl seminari da spirituals 
son Leza Coira
10.30 s. messa son Mitgel 
 dedicaziun baselgia 
 Ser Alfred Schütz  

messa fundada per ser 
Giusep Jacomet, Maria 
Jacomet e Famiglia

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

Messa an tgesa d‘attempos
Gottesdienst Betagtenheim
Mintga venderde allas 10.00 festi-
vescha 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.

Noss morts
Unsere Verstorbenen
Igl Signer ò clamo ainten la perpetnadad
la nossa convaschigna:

Virginia Savoldelli-Dosch
nascheida igls 27-04-1940
morta igls 04-08-2019

Signer dò ad ella igl pôss perpetten e 
la gleisch perpetna la sclarescha Tg’ella 
reposa an pasch.
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SurSeS

Plevant
Ser Adam Pradela
Veia Principala 28
7462 Salouf
Telefon 076 730 17 92
adam.pradela@catolica-surses.ch

Mastral-baselgia
Clemens Poltera
clemens.poltera@catolica-surses.ch
Telefon 079 335 42 72

Cumegn-baselgia Surses
secretariat
Sot Baselgia 10
Tgascha postala 55
7463 Riom
Telefon 081 684 13 26
info@catolica-surses.ch
www.catolica-surses.ch

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

P  led sen veia
Grusswort

Liebe Christen

Im September haben wir in Savognin die 
Firmung gehabt. Immer während der Fir-
mung beten wir um den Heiligen Geist. 
Nicht nur für die Jugendlichen, sondern 
für uns alle. Und der Heilige Geist kommt 
in verschiedener Form. Es steht in der 
Bibel geschrieben:
«Gott sagt:
Und ich will euch ein neues Herz geben 
und einen neuen Geist in euch legen; 
ich will das steinerne Herz aus eurem 
Fleisch wegnehmen und euch ein 
fleischernes Herz geben; ich will meinen 
Geist in euch geben ...»
(Hesekiel 36,26–27)
Wenn wir ein neues Herz haben, kön-
nen wir als Kinder Gottes leben und das 
wünsche ich uns von Herzen. Maria ist 
für uns dafür ein Vorbild. Aus diesem 
Grund denken wir im Oktober viel an 
Maria. Maria hat gerne und konsequent 
nach dem Plan Gottes gelebt.

Und jetzt ein paar Witze:
Was ist der Unterschied zwischen einem 
jungen und einem alten Prediger? – 
Der junge Prediger weiss nicht, wie er 
anfangen soll, der alte weiss nicht, wie 
er aufhören soll. 
Und der nächste:
Fragt der Missionar den Ureinwoh-
ner: «Was soll ich machen, wenn ich 
im  Urwald einen Löwen sehe?» Der 
Ureinwohner antwortet: «Nichts. Der 
 kümmert sich schon um alles.»

In Tinizong haben wir am 1. September 
eine schöne ökumenische Andacht 
gefeiert, und weil bei uns in Surses die 
ökumenische Zusammenarbeit lebt, 
erlaube ich mir auch so einen Witz zu 
schreiben:
Kommt ein Pastor ins Restaurant mit 
Hund, Katze, Papagei, Meerschwein-
chen, Schildkröte und einem Aquarium. 
Alles posiert er um seinen Tisch. Als der 
Ober kommt, sagt er: «Bitte geben Sie 
denen allen was zu essen. Meine Frau 
ist mit den Kindern verreist.»

Noch einmal wünsche ich Euch und 
mir ein neues Herz: jung, gross und mit 
Freude und mit vielen Träumen erfüllt.
SHALOM!
 Ser Adam Pradela

 

Sarvetschs divins
Gottesdienste

2   7avla dumengia digl onn
27. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 5 d’otgover
17.00 Rona
17.00 Riom
18.30 Cunter
18.30 Tinizong
Dumengia, igls 6 d’otgover
08.45 Sur
09.00 Salouf
10.00 Mulegns – patrocini 

s. Francestg
10.30 Parsonz

2 8avla dumengia digl onn
28. Sonntag im Jahreskreis
D umengia, igls 13 d’otgover
09.00 Rona
 Cunter tgea d'onn  

per Vera Dosch-Caviezel
17.00 Parsonz
17.00 Sur
18.30 Salouf tgaplotta
18.30 Bivio

2 9avla dumengia digl onn
29. Sonntag im Jahreskreis
Collecta per la MISSIO (Ausgleichsfonds 
der Weltkirche)
Dumengia, igls 20 d’otgover
10.00 Bivio patrocini hl. Gallus 

mit musikalischer Be-
gleitung der Panflötisten 
Angelica Zemp und David 
Wasescha

10.30 Salouf vespras
17.00 Rona
17.00 Tinizong
18.30 Cunter
18.30 Riom

30avla dumengia digl onn
30. Sonntag im Jahreskreis
C ollecta per igl seminari da spirituals
St. Luzi
Sonda, igls 26 d’otgover
17.00 Sur
18.30 Bivio
D umengia, igls 27 d’otgover
09.00 Riom
10.30 Tinizong
17.00 Salouf tgaplotta
18.30 Parsonz
18.30 Mulegns

Glindesde, igls 28 d’otgover
09.00 Sur

Messa ainten la tgesa 
d’attempos a Savognin
Gottesdienst im 
Betagtenheim
Mintga venderde allas 10.00.

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

Bivio
20.10. Violanta Jäger-Luzio

Sur
06.10. Regina Cotti

Mulegns
06.10. Gion Franzestg Jegher

Rona
20.10. Margarita Thomann

Tinizong
27.10. Gion Tumasch Janett-Plaz
  Anna e Georg
  Durband-Poltera

Cunter
20.10. Peter Balestra

Riom
05.10. Maria Antonia Collet-Radke
  Bonifazi Caspar
20.10. Rosa ed Alfons
  Caspar-Collet
  Elvira e Ludwig
  Schmidt-Turchetti
27.10. Maria Barbara
  Cola-Mareischen
  Maria Rosina e Tona
  Carisch-Kolb

Salouf
06.10. Franz Arpagaus, Longhina
  Trapletti-Demarmels,
  Maria Demarmels-Sonder
13.10. Julius Albertin, Rosemarie
  Demarmels, Margarita
  Sonder-Demarmels
27.10. Mengia Devonas-Sonder,
  Josefa Hering-Battaglia,
  Esterina Sonder-Valbuzzi

Communicaziuns  
Mitteilungen

Ser Adam Pradela è an China davent 
digls 6 anfignen igls 24 d’otgover 2019.
Ser Adam Pradela weilt vom 6. bis 
24. Oktober 2019 in China.

Donnaziuns ad instituziuns
Or digl retgav dallas unfrendas digls 
meis schaner anfignen zarcladour 2019 
vainsa pudia sustigneir las suandontas 
instituziuns.
Collectas liontas: Collecta d’epipha-
nia per restauraziuns da baselgia dalla 
 Missiun interna, fondo da solidaritad per 
mammas ed unfants ed SOS – mammas 
an speranza, Caritas Grischun, Unfrenda 
da curesma digls catolics Svizers (Fas-
tenopfer), Cristians ainten la Tera sont-
ga, collecta per lavour da medias dalla 
baselgia catolica, seminari da plevants 
St. Luzi a Coira, ageid per fugiteivs dalla 
Caritas, unfrenda pigl Papa
Collectas libras: Renovaziuns baselgia 
Riom, Rona e Salouf, project da giuve-
nils Handan China, renovaziun tgaplotta 
sontg’Antona Egga/Sursaissa, renova-
ziun abitaziun baselgia s. Roc Alp Flex 
Sur

Spenden an Institutionen
Aus den eingegangenen Kollekten der 
Monate Januar bis Juni 2019 konnten 
wir je einen schönen Betrag an die fol-
genden Institutionen überweisen:
Gebundene Opfer: Epiphanie-Opfer 
für Kirchenrenovationen der Internen 
Mission, Solidaritätsfonds für Mutter und 
Kind, Caritas Graubünden, Fastenopfer, 
Christen im Heiligen Land, Mediensonn-
tag, Priesterseminar St. Luzi in Chur, 
Flüchtlingshilfe der Caritas, Papstopfer
Freie Opfer: Kirchenrenovationen Riom, 
Rona und Salouf, Jugendprojekt Handan 
in China, Renovation der Kapelle Egga 
in Obersaxen, Ausbau der Wohnung in 
der Kirche s. Roc auf der Alp Flix Sur

Francestg d’Assisi – patrung-
baselgia digls Mulegns
Francestg d’Assisi ò vivia digl 1181 
anfignen igl 1226. El era fundatour digl 
urden digls franciscans e vign venero 
scu sontg.
Francestg d’Assisi è naschia scu fegl 
d’en retg martgadant. El ò pudia galdeir 
ena buna educaziun e scolaziun ed ò 
amprandia gio bod a liger e screiver e 
sa santiva manevel alla religiun. La sia 
gronda confidanza tar Dia ò el sviluppo 
igls onns 1204/1205. Dia è cumparia 
ad el ainten en semi cura tgi el era sen 
veia dad eir an ghera. Chel evenimaint ò 
mido sia veta cumplettamaintg. El ò sa 
tratg anavos ainten la solitariadad ed ò 
sa deditgia a sia cretta. Sies bab tigniva 
pac da chegl. Er schi la famiglia veva 
avonda raps, ampruava Francestg da 

veiver pover. La dispetta tranter bab e 
fegl ò piglia ena fegn davant dertgira igl 
1207. Igl giuven Francestg ò decidia da 
desister sen l’ierta ed igl sustign da sies 
bab. El leva veiver sainza facultad siva 
igl exaimpel da Jesus. El vuseva angal 
ple Dia scu sies bab.

Francestg d’Assisi vivea an povradad da 
libra voluntad. El barlageva damagler e 
viveva cun igls povers ordvart igls meirs 
digl martgea. El santiva l’incumbensa 
da purtar la cretta or ainten igl mond. 
E cugl taimp savevel persvader er oters 
da veiver scu el. Els sa vistgivan fitg 
simpel, gevan a pè-blot e vivevan sainza 
raps. An 12 onigl fatg en viadi a Roma 
igl 1215 noua tgi on survagnia da Papa 
Innozenz III la lubientscha da veiver 
tenor lour reglas. Chel consentimaint 
era l’antschatta da fundaziun digl urden. 
Ansemen viagivigl anturn. La sanadad 
ò alloura sfurzo Francestg da dar giu la 
direcziun digl urden. El era sa tratg ana-
vos e viveva sulet sen la muntogna La 
Verna. Igl aton 1226 cura tgi el sacur-
scheva tgi sia veta geia a fegn el ia ena 
davosa geda ainten la baselgia Portiun-
cula noua tgi el è mort igls 03.10.1226.

Dus onns siva sia mort è Francestg 
 d’Assisi nia declaro sontg. Diversas 
ovras dad el, tranter oter las reglas digl 
urden scu er parts da sies testamaint, 
on savia neir mantignias.

Perchegl tgi Francestg d’Assisi menzi-
unava adegna puspe la egualitad da 
dretg digls carstgangs e digls animals, 
vign el via scu egn digls amprems pro-
tectours d’animals da l’istorgia. Igl 1980 
ò Papa Gion Pol II nomino Francestg 
d’Assisi scu protectour digl ambiaint e 
dalla ecologeia.
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tagung: sexuelle übergriffe

Am 26. Oktober lädt der Kantonale Seelsorgerat zu einer Informations und  
Weiterbildungstagung ein, die sich mit dem Schutzkonzept für die seelische, geistige 
und körperliche Integrität in der Bistumsregion Graubünden befasst.

Sexuelle Übergriffe sind ein Übel, die in allen 
Bereichen des menschlichen Zusammenlebens 
vorkommen. Deshalb ist es wichtig, dass in der 
Gesellschaft eine Sensibilisierung stattfindet, um 
Übergriffe wenn immer möglich zu verhindern.
Kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhal
ten nach wie vor grosses und berechtigtes Vertrau
en. Um diesem Vertrauen auch in Zukunft gerecht 
zu werden, ist eine systematische und kontinuier
liche Weiterentwicklung von Inter vention, Präven
tion und Nachbetreuung unerlässlich.

Eine Frage der Grundhaltung 
Seit vielen Jahren wird die katholische Kirche im
mer wieder erschüttert durch Missbrauchsskan
dale. Es gibt viele Bemühungen, dieser Thematik 
zu begegnen. Eine Folge davon ist die Entstehung 
der Schutzkonzepte in den Bistümern. Im Bistum 

Chur wird an der Tagung des Kantonalen Seel
sorgerates das Konzept vorgestellt und thematisch 
dazu gearbeitet. Ziel ist es, dass alle Menschen, 
die in der Katholischen Kirche Verantwortung 
tragen, sensibilisiert und achtsam mit Nähe und 
Distanz umgehen. Und dass sie wissen, wo sie 
Unterstützung bekommen können und welche 
Verpflichtungen sie haben. Ebenfalls soll es Raum 
für den Austausch geben, was diese wiederkeh
renden, schmerzhaften Geschichten bei den heu
te Engagierten auslösen.
Das Schutzkonzept wird von Frau Dolores Waser 
Balmer, Leiterin der Fachstelle Diakonie der Cari
tas St. GallenAppenzell, vorgestellt. (pd/sc)

Wann: Samstag, 26. Oktober, 8.30–12 Uhr
Wo: Theologische Hochschule Chur
Anmeldung bis: 15. Oktober, ksr@gr.kath.ch, Sekretariat Kantonaler 
Seelsorgerat Graubünden, Welschdörfli 2, 7000 Chur
Tagungsbeitrag: Fr. 15.– (Mittagessen zzgl. Fr. 20.–)

Beten Sie mit den Gefangenen?
Wenn jemand im Gespräch bei mir ist und ein 
Gebet oder einen Segen wünscht, beten wir. Ich 
dränge es jedoch nie auf. Sicher ist, dass ich täg
lich für die Eingewiesenen und die Justizvollzugs
mitarbeiterInnen bete, auch für die bereits ent
lassenen Menschen oder noch nicht eingetretenen 
und selbstverständlich für alle betroffenen Opfer. 
Wir haben auch eine Gebetsgruppe in der JVA 
Sennhof. Dazu treffen wir uns wöchentlich wäh
rend 20 bewilligten Minuten und beten und dis
kutieren in verschiedenen Sprachen über den 
Glauben. Von ca. 34 möglichen Teilnehmern 
kommen immer jeweils rund 25, das ist eine sehr 
schöne Zahl.

Was wünschen Sie sich von der Gesellschaft  
für die Menschen im Gefängnis?
Ich wünschte mir, dass wir alle füreinander beten: 
die draussen für die drinnen und umgekehrt.
Ich habe zum Beispiel mit den Eingewiesenen der 
JVA Sennhof abgemacht, dass wir jeden Abend 
um 20 Uhr, wenn sie die Glocken der Kathedrale 
Chur hören, ein «Gegrüsst seist du, Maria» für
einander beten (egal wo ich gerade bin). Da kann 
jeder mitmachen, der dies hier liest. (sc)

Grundsätzlich ja. Wenngleich ich hinter den Mau
ern natürlich viel öfter ganz spezifisch mit der 
Auseinandersetzung mit Delikten zu tun habe als 
ausserhalb des Gefängnisses. 
Letztendlich jedoch geht es wohl überall auf der 
Welt immer um Liebe, um das Geliebtsein und um 
den Mangel davon.

Wie verarbeiten Sie das, was Sie in den  
Seelsorgegesprächen hören?
Ich trage es im Gebet vor Jesus, habe einen geist
lichen Begleiter und einen Psychologen als Super
visor, mit denen ich wenn nötig sprechen kann, 
ohne Namen von Eingewiesenen zu nennen (an
onymisiert). 
Es hilft aber auch, in der Natur zu sein, Sport zu 
machen, mit den Händen zu arbeiten oder ganz 
allgemein mich in der Gesellschaft von Menschen, 
die mir nahestehen, oder allein zu entspannen. 
Und manchmal ist nichts davon möglich. Dann 
versuche ich es zu akzeptieren und Jesus zu 
schenken. Das ist schon eine Entlastung, ohne 
dass sie vielleicht spürbar ist. 
Die Berufserfahrung trägt natürlich auch das ihre 
dazu bei, dass ich vieles nicht mehr so  verarbeiten 
muss, wie noch zu Beginn meiner Arbeit als Ge
fängnisseelsorgerin.
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dultsch scO mél d’aViuls

Plaids curteseivels ein sco mèl d’aviuls, stat ei scret en il cudisch dils versets   
en  la Sontga Scartica. Quels plaids ein aunc suenter 2000 onns valeivels ed omni
presents per mintgin da nus.

Sporadica
mein segidel jeu ora a Cuera sin in stan 

per ina cuminonza cristiana. Per part ei quei giu
vens cristians che brischan per Jesus ed enquer
an il discuors cun giuven e vegl. Denter auter ha 
ina giuvna – ch’era en discuors cun ina dunna pli 
passada – detg ch’ella hagi buca mo petta e caffè, 
mobein era in vers biblic ch’ei bia pli dultschs che 
petta. Vers, plaids biblics, Bibla? 
En la Sontga scartira savein nus leger en il cu
disch dils versets las suandontas lingias «Plaids 
curteseivels ein sco mèl, dultscha per l’olma e 
sanadeivels per las giugadiras» (Versets 16,24). 
Quei cuort verset ord la Sontga scartira tuna propi 
sco da magliar mèl d’aviuls. Denton astgein nus 
buca emblidar il coc che stat davos quels plaids. 
Cheu va ei per la conversaziun denter carstgauns 
ed il cumportament enviers autras persunas. 
Plaids curteseivels ein multifars e varionts, han 
denton in punct central: Els ein visai vi sin dis
cuors curteseivels e sin acceptanza e quei fa bein 
a tgierp ed olma. 

Buns plaids portan veta
Plaids benedeschan, plaids blasfemeschan. 
Plaids medegeschan ni els san far nus malsauns. 
Nauschas tschontschas engolan a nus substanzas 
da luvrar e viver. Lein sespruar – sche nus essan 
en conversaziun cun ina persuna critica – che nus 
savein communichar plaids curteseivels sco Jesus 
ha perdegau a nus. Il plaid da Diu schenghegia a 
nus veta e sanadad. Quei ei tut in’autra qualitad 
da viver. Gest quels plaids che Jesus ha detg a 

nus stuessen nus prender a pèz. Ses plaids ein 
carezia, curteseivels, gie els ein sco mèl d’aviuls 
ch’ins streha sin ina pischuta. Denton, ses plaids 
da carezia muntan bia dapli. Quels fan buca mo 
bein al magun, mobein era a nossa olma. Ses 
plaids curteseivels ein schizun «sanadeivels per 
las giugadiras», stat ei scret en il cudisch dils ver
sets. Gie, quei che stat scret en la Sontga scartira 
ein aunc suenter 2000 onns frestgs, dultsch per 
l’olma e sanadeivels per las giugadiras.
E sche nus disdin, astgein nus adina, e quei di 
e notg, vegnir tier Jesus e rughar el per perdun. 
Jesus ha bugen mintgin da nus. El ha schizun 
bugen ils arrestai, ils assasins e tut quels che han 
negin interess dad el. Tuts tuttina bugen. Cura che 
Jesus ei vegnius arrestaus, han ils Romans buc 
giu bials plaids per el. Ei han detg lefas, spidau, 
schlagau e marterisau el. E Jesus? El ha rispundiu 
mo cun plaids da carezia. Entras sia gloriusa mi
sericordia ha el schizun perdunau a ses inimitgs 
cura ch’ei han crucifigau el. 

Jesus ei il muossavia
Dieus seigi ludaus, astgein nus adina ira tier Je
sus. El ha adina peda per nus. Enquera buca mo 
il Spindrader sche nies saccados ei pleins cun 
quitaus, mals, dagretas, dispetas e malsognas. E 
sche nus tedlein bein, udin nus il sogn Spért en 
nies cor. Siu Plaid ha veta perpetna, di igl apiestel 
Gion. «Pilver, pilver, jeu ditgel a vus: Tgi che teidla 
miu plaid e crei a quel che ha tarmess mei, ha 
veta perpetna e vegn buc avon dertgira, mobein 
ei ius dalla morta alla veta», Gion 5,24. Ed ussa, 
sco communichein nus cun nies visavi? Ei nos
sa conversaziun sco mèl? Nossa communicaziun 
duess esser per principi adina e dapertut aschia, 
independentamein tgei ureglia che teidla tier nus. 
Suenter ils plaids da Diu lein nus s’orientar. Ses 
plaids ein in muossavia per in e scadin da nus. 
Apropos: Quella sera ha la dunna giuvna giu in 
bien discuors cun la dunna pli passada. Sto esser 
ch’ils plaids da communicaziun ein stai sco mèl. Il 
glatsch ei ruts, il sem semnaus. Gie, ils plaids da 
Diu ein curteseivels, sco mèl, dultschs per l’olma 
e sanadeivels per il tgierp. 
Tgei grondiusa empermischun. Dieus seigi  ludaus.

Bernhard Petschen, Coira
catechet e scribent

©
 B

er
nh

ar
d 

Pe
ts

ch
en



Oktober 2019  |  Pfarreiblatt Graubünden    9

fOrmare il PrOPriO cuOre

Necessità di una «nuova evangelizzazione» della coscienza umana.

La parola «coscienza» è diventata oggi un termine 
equivoco e spesso viene fraintesa, riferendosi a 
pura soggettività. Benedetto XVI nel suo insegna
mento ha paragonato il nostro tempo con il peri
odo del tramonto dell’Impero Romano, quando la 
decadenza delle norme basilari del diritto e degli 
atteggiamenti morali di fondo hanno comportato 
la crisi della società che fino a quel momento ga
rantiva la convivenza pacifica fra gli uomini. In 
modo analogo accade nella cultura odierna. La 
coscienza non si presenta come la finestra, che 
spalanca all’uomo la vista su quella verità univer
sale, che fonda e sostiene tutti e che in tal modo 
rende possibile, a partire dal suo comune rico
noscimento, la solidarietà del volere e della res
ponsabilità. La coscienza morale sembra essere 
piuttosto il guscio della soggettività, in cui l’uomo 
può sfuggire alla realtà e nascondersi ad essa. In
tesa così, la coscienza non apre la strada al cam
mino liberante della verità, la quale o non esiste 
affatto o è troppo esigente per noi.
La coscienza è come l’orologio che abbiamo al 
polso. Dobbiamo essere certi che sia in accordo 
con l’ora effettiva. In molti casi essa non è retta 
(per ignoranza, per pregiudizio o per passione); 
pertanto va regolata. La voce della coscienza può 
essere stordita da mille voci! 

«Conoscerete la verità ...» 
Prima di saper agire secondo la coscienza, bisog
na imparare a formarla secondo la verità. Questo 
ovviamente non significa seguire solo «il proprio 
io interiore» o fare quello di cui sono convinto e 
ritengo giusto. Ogni uomo cerca la verità, ma poi 
spesso riconosce con San Paolo la realtà ama
ra: «non compio il bene che voglio, ma il male 

che non voglio» (Rom 7,19). La coscienza è lo 
spazio interiore dell’ascolto della verità, del bene, 
dell’ascolto di Dio che non è in nostro possesso, 
per farne un oggetto proprio o liberarsene con il 
cambio di tempo o di moda. L’educazione della 
coscienza retta appare la questione fondamentale 
del nostro tempo, che è caratterizzato non tanto 
dal male morale, quanto dalla menzogna sul male, 
cioè dal tentativo di giustificarlo come espressione 
dell’autonomia dell’uomo e quindi come sua pie
na realizzazione.

Cristiani di verità o etichetta?
Oggi più che mai, il compito della Chiesa, non 
è manifestare i fondamenti della vita civile (essi 
sono a tutti accessibili alla luce della ragione), ma 
aiutare gli uomini, attraverso un dialogo costante, 
a riconoscerli in quanto inscritti nella loro natu
ra. San Giovanni Paolo II ha parlato più volte di 
una «nuova evangelizzazione», vale a dire, della 
necessità di illuminare nuovamente con la luce 
del Vangelo tutto l’essere e tutto l’operare dell’uo
mo. Si tratta dell’appello profetico di «ridire» il 
Vangelo alle società che lo avevano conosciuto, 
vissuto per secoli, ma ora quasi dimenticato. 
Noi, come popolo di Dio, battezzati, come religiosi 
o laici, come genitori cristiani o come educatori 
credenti, dobbiamo continuamente domandare al 
Signore il dono di risvegliarci da una fede dive
nuta stanca e molto accomodante, e di darci una 
fede, capace di spostare le montagne, valutando 
la realtà con la disponibilità a cambiare la nostra 
vita, le nostre abitudini, gesti e parole, secondo 
l’esortazione di San Paolo: «Non conformatevi alla 
mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rin
novando la vostra mente, per poter discernere la 
volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e 
perfetto» (Rom 12,2). Lasciando entrare Dio e la 
sua parola nei criteri della propria vita; non giu
dicando più semplicemente secondo le opinioni 
correnti; non accontentandosi vivere come fan 
tutti e giustificando così proprie azioni e scelte di
scutibili, cominceremo a vedere la propria vita con 
gli occhi di Dio; cercare quindi il vero bene, anche 
se è scomodo; non puntare sul giudizio dei molti, 
degli uomini, ma sul giudizio di Dio che vede tutto, 
anche nel segreto e in profondità.

Don Oleksandr Dasik, 
Roma

Pi
xa

ba
y 

  
  

  



10    Pfarreiblatt Graubünden  |  Oktober 2019

Das Bischofstreffen im Oktober will Umweltschä
den im Amazonasgebiet durch Ausbeutung der 
Rohstoffvorkommen und Monokulturen in den 
Blick nehmen. Untrennbar damit verbunden sind 
Umweltverschmutzung, Landkonflikte bzw. Land
vertreibung zahlreicher indigener Völker, Arten
sterben. Die Synode will die Rechte der indigenen 
Völker stärken und ihre Traditionen mit mehr Auf
merksamkeit betrachten. 
Amazonien liegt im nördlichen Teil Südamerikas 
und umfasst ein Gebiet von 7,5 Millionen Quadrat
kilometern. Die Waldfläche besteht aus mehr als 
550 Millionen Hektar (5,4 Millionen Quadratkilo

meter) und gilt als «grüne Lunge» unseres Plane
ten. Amazonien gilt als artenreichste Region der 
Welt – mehr als ein Viertel aller bekannter Tier 
und Pflanzenarten sind hier beheimatet.

Unter kritischer Beobachtung
Massgeblich beteiligt an der Synode ist das pan
amazonische, kirchliche Netzwerk REPAM (Red 
Eclesial PanAmazónica), zu dem auch Adveniat 
und Misereor gehören. Wie brasilianische Medi
en berichteten, sei die Vorbereitung der brasilia
nischen Bischöfe für die Synode im August von 
der Regierung kritisch beäugt worden. So sollen 
Brasiliens Geheimdienste die Vorbereitungen für 
die Synode beobachtet haben.

Erneuerte Pastoral
Leitfaden der Synode soll das Leben sein: das Le
ben des Amazonasgebiets und seiner Völker, das 
Leben der Kirche, das Leben des Planeten. Papst 
Franziskus will mit der Synode wachrütteln, damit 
wir Verantwortung für das Leben übernehmen und 
nach neuen Wegen suchen. Auch in der Pasto
rale. So soll über neue Formen der Seelsorge in 
Gebieten mit wenigen Priestern beraten werden. 
Die Bischöfe wurden im Vorbereitungspapier aus
drücklich um Vorschläge gebeten. (sc)

Die «grüne Lunge» 
unseres Planten: 

das Amazonasgebiet.

amazOnas-synOde im VatiKan

Vom 6. bis 27. Oktober findet im Vatikan eine Sondersynode zum Thema 
 «Amazonien: Neue Wege für die Kirche und eine ganzheitliche Ökologie» statt.
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neuer reKtOr für den 
wallfahrtsOrt lOurdes

Neuer Rektor des weltberühmten Marienheiligtums wird Olivier Ribadeau Dumas.

Der ehemalige Generalsekretär der französischen 
Bischofskonferenz, der 58jährige Olivier Riba
deau Dumas, wird ab 1. Oktober 2019 Nachfol
ger von Pater André Cabes, der seit 2015 Rektor 
des Heiligtums von Lourdes war. 
Olivier Ribadeau Dumas war vom 1. Januar 2015 
bis 1. Juli 2019 Sprecher der französischen Bi
schofskonferenz, Kanoniker der Diözese Paris 
und Bischofsvikar des Erzbischofs von Paris. Wie 
die Zeitung «La Croix» berichtete, wurde Olivier 

Ribadeau Dumas von Bischof Antoine Hérouard, 
Apostolischer Delegierter für das Heiligtum von 
 Lourdes, zum Rektor ernannt. Der Rektor von 
Lourdes ist jeweils für die Priester verantwortlich, 
die in dem Wallfahrtsort wirken. Zudem organisiert 
er Empfang und Begleitung der Pilger mit.
Der neue Rektor leitete zwischen 1994 und 1996 
die LourdesWallfahrt für Jugendliche aus den Di
özesen der Region ÎledeFrance. Er hat dadurch 
bereits eine Verbindung zum Wallfahrtsort. (sc)
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cybermObbing – nicht mit mir!

Im letzten Jahr haben 23 Prozent der Schweizer Jugendlichen angegeben, 
dass sie schon einmal online fertiggemacht wurden. Die Folgen sind meist lang 
anhaltend und tief greifend. Deshalb gilt: Hol Dir Hilfe und setz Dich zur Wehr! 

Wer über das Thema Cybermobbing Bescheid 
weiss, kann nicht nur mithelfen, Cybermob
bingAttacken zu verhindern, sondern reagiert 
auch richtig, wenn er mit Cybermobbing in 
 Berührung kommt.

Was ist Cybermobbing?
Cybermobbing ist Mobbing im virtuellen Raum. 
Andere Bezeichnungen sind Cyberbullying, In
ternetmobbing oder EMobbing. Dabei wird eine 
Person immer wieder über digitale Medien schi
kaniert – Gerüchte und/oder peinliche Fotos und 
Videos werden verbreitet, beleidigende FakePro
file werden erstellt, via EMail, SMS etc. wird die 
Person beschimpft, beleidigt, bedroht oder er
presst. Cybermobbing hat seinen Ursprung oft in 
der Schule. Die Täterinnen und Täter kennen das 
Opfer in der Regel – im Internet versuchen sie ihre 
Identität zu verschleiern. 

Ist Cybermobbing strafbar?
Was im realen Leben verboten ist, gilt auch für 
die digitale Welt. Cybermobbing ist im Strafgesetz 
nicht explizit als Straftatbestand aufgeführt, den
noch werden Mobber aufgrund ihrer strafbaren 
Handlungen zur Rechenschaft gezogen.

Wie verhindere ich Cybermobbing?
Teile deine Passwörter niemandem mit. Schütze 
deine Daten. Überlege gut, welche Bilder und 
Fotos du öffentlich zugänglich machst. Sei vor
sichtig, was du im Internet über dich preisgibst. 
Versuche, Konflikte nicht übers Internet zu lösen. 
Und verbreite selbst keine Gerüchte oder Lügen 
über andere. Beherzige die alte Weisheit: Was du 
nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem 
andern zu!

Wie kann ich helfen?
Wenn du Cybermobbing als Zuschauerin oder 
als Zuschauer miterlebst, mache nicht mit. Sor
ge dafür, dass der betroffenen Person geholfen 
wird. Informiere eine erwachsene Vertrauensper
son (Schulsozialarbeiter/in, Eltern, Katechet/in, 
 Pfarrer, Lehrperson).

Ich werde gemobbt – was nun?
Bist du selbst von Cybermobbing betroffen, brich 
das Schweigen! Mobbing – in welcher Form auch 
immer – ist kein Kavaliersdelikt.
Sag den Cybermobbern, wo der Spass aufhört. 
Zieh eine erwachsene Vertrauensperson hinzu, 
hol dir Hilfe! Mach dies rasch, warte nicht zu 
lange. Reagiere nicht auf Angriffe, das macht die 
Sache nur schlimmer, aber sichere die Beweise. 
Im Notfall kannst du die kostenlose Notfallnum
mer 147 anrufen. Du hörst eine kurze Ansage auf 
Band, dann nimmt jemand das Telefon ab und 
berät mit dir die weiteren Schritte. Dein Anruf er
scheint nicht auf der Telefonrechnung.
Und egal, wie schlimm es gerade ist, vergiss nie: 
Nicht nur deine Eltern lieben dich von ganzem 
Herzen, sondern auch Gott. Es gibt einen Ausweg 
aus der Situation. (sc)
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Thema des Franziskuskalenders 
2020: Kraftquellen.

Rückblick August 2019: Bereichernde 
Wallfahrt nach Zitel der Dekanatsgruppe 
Chur des KSR und der Pfarrei Domat/Ems.

Ein Mann geht zum Pfarrer und 

fragt: «Sagen Sie mal, ist es 

eine Sünde am Sonntag Golf zu 

 spielen?» Der Pfarrer antwortet 

ernst: «So wie Sie spielen ist es 

immer eine Sünde, mein Sohn!»

... sich die Anzahl kirchlich getra-

gener Schulen in Ungarn seit dem 

Jahr 2010 verdoppelt hat?

Demnach besuchen aktuell rund 

220 000 Kinder eine von insgesamt 

1067 kirchlichen Bildungseinrich-

tungen. Die katholisch getragenen 

Bildungseinrichtungen umfassen 

Kindergärten, Volksschulen, Gymna-

sien und Musikschulen.

2020: Kraftquellen.

... dass der Franziskuskalender 2020 «Kraft
quellen» da ist? 1Der Franziskuskalender ist das 
von den Schweizer Kapuzinern herausgegebene 
franziskanische Jahrbuch und enthält viele 
sorgfältig ausgesuchte Fotos. Er umfasst 32 S. 
und kostet CHF 16.. Bestellung: Franziskus
kalenderverlag, Postfach 1017, 4601 Olten. 
EMail: abo@kapuziner.org, www.kapuziner.ch/ 
franziskuskalender.

Chur des KSR und der Pfarrei Domat/Ems.
franziskuskalender.

... am Sa, 16. November, der zweite 

 Bistumssingtag in Domat/Ems stattfindet? 

Im Zentrum steht die musikalische Gestaltung 

des Gottesdienstes um 17 Uhr. 

Ameldung bis 8. November unter: 

www.kmv-bistum-chur.ch

... am Sa, 5. Oktober, das 

 Samstagspilgern unter dem 

 Thema «Licht des Engadins» 

steht? Etappe: Ardez-Susch. 

Anmeldung bis 3. Oktober unter: 

www.jakobsweg-gr.ch oder Tel. 

081 641 15 14 (Alice Tönz)


