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die Seele befreien

Ende Februar beginnt die Fastenzeit. Eine Zeit des Verzichts. 
Eine Zeit des Besinnens, des Umkehrens. Eine Zeit, um aus
zumisten, zu entrümpeln, Ballast abzuwerfen und loszulassen. 
Eine Zeit, die Seele zu befreien und sich auf das Wesentliche 
zu fokussieren. 

Am 26. Februar beginnt mit Aschermittwoch die 40-tägige Fastenzeit. Der 
Brauch des Fastens ist alt: Während für die ersten drei Jahrhunderte als 
Vorbereitung für Ostern unterschiedliche Fastentage belegt sind, ist seit dem  
4. Jahrhundert die 40-tägige Fastenzeit üblich. Die 40 Tage sollen an die 
Tage erinnern, die Jesus in der Wüste verbracht hat, bevor er zum ersten 
Mal öffentlich wirkte (Mk 1,12–15). In früheren Jahrhunderten galt diese 
Zeit auch als öffentliche Busszeit und gleichzeitig als Vorbereitungszeit der 
Taufbewerber (Katechumenen), denn die Taufe wurde damals nur in der 
 Osternacht gespendet.

Sehnsucht – auch ohne Kirche
Auch wenn sich viele Menschen heute nur noch begrenzt kirchlich ge bunden 
fühlen, wohnt in ihnen die Sehnsucht nach dem Sinn des Lebens, nach 
den Antworten auf die existenziellen Fragen eines jeden Menschen: «Woher 
 komme ich?», «Wohin gehe ich nach meinem irdischen Tod?», «Warum gibt 
es Leid und Schmerz?» etc. Fragen, auf die allen Religionen eine Antwort zu 
geben versuchen. Die Fastenzeit ist eine Zeit, in der wir uns diesen  Fragen – 
und damit auch der Suche nach möglichen Antworten – besonders intensiv 
widmen können.
Die Fastenzeit ist eine Verdichtung dieser Suche nach Antworten auf das, 
was unser Leben ausmacht, was uns umtreibt. Sie ist auch die Gelegenheit, 
ehrlich hinzuschauen, was in unserem Leben aus dem Lot geraten ist. Indem 
sie den Alltag unterbricht, gibt sie uns Raum, neue Wege einzuschlagen.

Geistliches Fasten
Fasten auf christlicher Basis beinhaltet mehrere Aspekte. So einen geistlichen 
Aspekt, bei dem wir auf Jesus von Nazareth blicken: Vor seinem öffentlichen 
Wirken zog er sich in die Wüste zurück, um sich auf die Auseinandersetzung 
mit dem Versucher vorzubereiten. 
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Editorial

Liebe Leserin

Lieber Leser

Schon bald ist die Fastnacht vorbei und die 

Fastenzeit beginnt. Christliches Fasten be-

inhaltet viele verschiedene Aspekte; über 

drei essenzielle lesen Sie auf den Seiten 2 

und 3. Hintergrundinformationen über die 

diesjährige ökumenische Fastenkampagne 

«Gemeinsam für eine Landwirtschaft, die 

unsere Zukunft sichert», erhalten Sie auf 

den folgenden Seiten. 

Unmittelbar vor der Fastenzeit liegen zwei 

erfreuliche Ereignisse, über die wir Sie in 

diesem Heft informieren dürfen: Die Bünd-

nerin Sr. Lorena Jenal, die seit über 40 

Jahren gegen Gewalt und Hexenwahn in 

 Papua-Neuguinea kämpft, feiert diesen 

Monat ihren 70. Geburtstag. Möge Gott ihr 

noch lange die Kraft geben, mit Wort und 

Tat gegen Unrecht einzustehen (S. 6).

Zum zweiten erwartet uns in diesem  Monat 

in Schiers und Laax je ein Konzert des er-

folgreichen Schweizer Pop-Musikers Toby 

Meyer. Er ist bekannt für seine tiefgründigen 

und glaubensstarken Lieder, die begeistern 

und Mut schenken (S. 4 und 5).

Mut und Begeisterung wünsche ich uns 

 allen für den Prozess «Gemeinsam auf dem 

Weg zur Erneuerung der Kirche». Auf Seite 

7 lesen Sie von den drei Phasen, mit  denen 

Bischof Peter Bürcher im Bistum Chur 

 diesen Weg beschreiten will.

Von Herzen wünsche ich Ihnen eine ge-

segnete Fastenzeit, in der Sie immer wieder 

Gottes Nähe erfahren dürfen.

Mit herzlichen Grüssen

Wally Bäbi-Rainalter
Präsidentin der Redaktionskommission
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Ganzheitliches Fasten 
entschlackt nicht  
nur den Körper.

Die 40-tägige Fasten-
zeit erinnert uns an die 
40 Tage, die Jesus in 
der Wüste verbrachte.

Nehmen wir ihn uns zum Vorbild – idealerweise 
nicht nur in der Fastenzeit – und fragen uns: «Was 
sind meine Versuchungen?» «Wo bin ich anfällig 
und wo abhängig?» «Was macht mich unfrei?» 
«Was bindet mich an ungute Verhaltensweisen?» 
«In welche schlechten Strukturen bin ich einge-
bunden?» Finden wir den Mut, uns aus all dem, 
was uns belastet, zu befreien.

Fasten ist solidarisch
Vielen Menschen auf dieser Welt fehlt die Lebens-
grundlage und sauberes Wasser. «Fastenopfer», 
«Brot für alle» und «Partner sein» machen im 
Rahmen der ökumenischen Kampagne  während 
der Fastenzeit jeweils auf diese Missstände auf-
merksam und fordern zum Handeln auf. 
Der Slogan der ökumenischen Kampagne 2020 
lautet «Gemeinsam für eine Landwirtschaft, die 
unsere Zukunft sichert» (vgl. S. 4 und 5) und legt 
das Augenmerk auf das Saatgut. Die Kampagnen 
während der Fastenzeit machen uns immer wieder 
bewusst, dass wir in einer grossen «Weltenfami-
lie» leben und unser Handeln stets von Verantwor-
tung für die ganze Schöpfung geprägt sein sollte. 

Fasten ist rhythmisch
Dem christlichen Fasten wohnt ein Rhythmus inne: 
Der Rhythmus von Alltag und Festtag, von Fasten 
und Feiern, von Arbeit und Ruhe. In der  Gestaltung 
der Fastenzeit als eine Zeit des  Verzichts und der 
Ruhe kommen wir wieder in Einklang mit uns 
selbst und mit unserem Körper.

Reduktion befreit
Wurde unter Fasten früher in erster Linie die 
 Reduzierung oder der Verzicht von Nahrung ver-
standen, finden wir in der heutigen Zeit der Indivi-
dualisierung ungezählte Formen von Fasten: Das 
Enthalten von Fernsehkonsum, der Verzicht auf 
PC-Spiele, das Enthalten von Freizeitvergnügun-
gen oder Zerstreuungsangeboten und der Verzicht 
auf den Konsum von Luxusgütern. 
Auch diese «modernen Formen» des Fastens kön-
nen uns durchaus auf dem Weg einer christlichen 
Spiritualität weiterführen, denn diese Formen 
des Fastens sind eine Reduktion der Sinnesreize. 
Gerade in unserer modernen Welt, die uns mit 
Reizen überflutet, überfordert oder uns von uns 
selbst und unserer Mitte wegführt. 
Fasten als Reduktion kann uns befreien, Wesent-
liches vom Unwesentlichen zu unterscheiden. 
Denn durch den freiwilligen Verzicht können Zeit 
und (finanzielle) Mittel frei werden. Räume, die 
wir nutzen können, uns mit unserer eigenen Per-
son, mit Gott und mit unserer Gottesbeziehung 
auseinanderzusetzen. Reduktion der technischen 
und digitalen Möglichkeiten schafft Zeit für die 
Begegnung mit Menschen. Verringerte finanzielle 

Ausgaben ermöglichen uns mehr Solidarität mit 
den sozial schwach gestellten Menschen. 
Die persönliche, religiöse und soziale Dimen sion 
des Fastens bilden nach christlichem Verständnis 
eine untrennbare Einheit. 

Gewohnheiten durchbrechen
Beim Fasten geht es aber nicht nur um einen 
 Verzicht und um Reduktion und die dadurch ge-
wonnene Freiheit, sondern auch um ein  bewusstes 
Durchbrechen gewohnter Lebensabläufe.
In unserem Alltag tun wir vieles, ohne unser 
 Handeln zu hinterfragen. Wir funktionieren. Schon 
kleine Änderungen, die diese Alltagsroutine durch-
brechen, können viel bewirken. So werden viel-
leicht vermehrt Gespräche möglich, wenn auf das 
Fernsehen verzichtet wird. Möglicherweise behal-
ten wir die halbe Stunde der Stille, des Gebets oder 
der Meditation nach der Fastenzeit bei, weil wir 
spüren, dass wir daraus Ruhe und Kraft schöpfen 
können.

Ein «Frühjahrsputz»
Ganzheitliches Fasten können wir uns, salopp 
ausgedrückt, wie einen «Frühjahrsputz für Kör-
per, Geist und Seele» vorstellen. Ballast wird ab-
geworfen, Körper, Geist und Seele entschlackt. 
Denn nicht nur in unserem Körper, sondern 
auch in unserer Seele tragen wir viel «Schlacke»: 
 unausgesprochene Vorwürfe, Kränkungen oder er-
littenes Unrecht. Vielleicht auch ein schlechtes Ge-
wissen für unsere eigenen Taten und Handlungen. 
Die Ruhe und Entschleunigung der Fastenzeit er-
öffnen uns Räume, all diese belastenden Dinge 
nochmals zu betrachten und vor Gott zu bringen. 
Die Fastenzeit schafft Raum, Belastendes und Be-
drückendes zu verarbeiten – denn nur so können 
wir es anschliessend loslassen. 
Wer im christlichen Sinne fastet, erlebt in der 
40-tägigen Fastenzeit folglich eine durchaus in-
tensive Zeit. Eine Zeit, die uns mit Gott und  seiner 
Schöpfung in Einklang bringen und uns auf  Ostern 
vorbereiten will. (sc)
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Saatgut im widerStand

Im Mittelpunkt der diesjährigen Kampagne von «Fastenopfer»,  
«Brot für alle» und «Partner sein» steht das Saatgut.

Bäuerliches Saatgut – also Samen, die von den 
Bäuerinnen und Bauern aus der vorherigen Ernte 
zurückgehalten werden – ist für die Menschheit 
überlebenswichtig. Rund 70 Prozent der Lebens-
mittel werden durch solches Saatgut produziert. 
Doch diese Art von Landwirtschaft ist bedroht.

Die «Grüne Revolution» …
Landwirtschaft begann vor über 10 000 Jahren. 
Das Saatgut brachte unter den Menschen Ge-
meinschaften, Lebensmittel, Kulturen und Tradi-
tionen hervor. Das bäuerliche Saatgut wurde ein 
wichtiges Erbe einer Gemeinschaft. 
In den 1960er Jahren begann die Entwicklung mo-
derner landwirtschaftlicher  Hochleistungs- bzw. 
Hochertragssorten und deren erfolgreiche Ver-
breitung in Entwicklungsländern. Dieses Vorge-
hen wurde als «Grüne Revolution» bezeichnet. 
Der Begriff bezog sich auf die damals mit neuen 
Anbaumethoden erzielten Rekorderträge in der 
Türkei, Pakistan, Indien und auf den Philippinen. 
Hunger wurde fortan als Resultat technischer 
 Defizite gesehen. 
Die Kontrolle der gesamten Landwirtschaft wurde 
an eine Handvoll Unternehmen übertragen. Diese 
führten geistige Eigentumsrechte wie Patente und 
Sortenschutz auf ihr Saatgut ein, das sie genetisch 
verändert hatten. Das traditionelle Saatgut erklär-
ten sie als unproduktiv. Bäuerinnen und Bauern 
machten sich plötzlich strafbar, wenn sie ihr eins-
tiges Saatgut gebrauchten, teilten oder gar damit 
handelten. 
Länder wurden genötigt, sich nach den sogenann-
ten UPOV-Standards (internationaler Verband zum 
Schutz von Pflanzenzüchtungen) zu richten, die es 
den Forschungszentren ermöglichten, die Kontrol-
le über die Sorten zu übernehmen. Zertifizierungs-

standards legten fest, dass die einzigen Sorten, 
die legal in den Umlauf gebracht werden durften, 
nur noch die zertifizierten und registrierten Sorten 
waren –, auch wenn es weder die besten noch die 
gesündesten sind. In den letzten hundert Jahren 
gingen so 75 Prozent der gesamten Saatgutvielfalt 
verloren, die sich in über 10 000 Jahren entwi-
ckelt hatte. 
Die intensive Landwirtschaft, die mit den neuen 
Sorten eingeführt wurde, beinhaltete Monokultu-
ren, schwere Maschinen, chemische Düngemittel 
und massiven Einsatz von Pestiziden. Heute sind 
es drei Konzerne, die über die Hälfte des weltweit 
komerziell genutzten Saatguts kontrollieren: Syn-
genta, Bayer-Monsanto und Dupont.
Das traditionelle Saatgut, das trotz allen Verboten 
noch immer Verwendung findet, gilt als Saatgut 
des Widerstands.

… und ihre Folgen
Die Folgen der «Grünen Revolution» sind deshalb 
international umstritten. Auf der einen Seite verbes-
serte sie die Ernährungssituation vieler Menschen, 
insbesondere in Asien. Es gilt als sicher, dass die 
«Grüne Revolution» die Mangelernährungs- und 
Kindersterblichkeitsraten signifikant gesenkt hat. 
Auf der anderen Seite sind gravierende Umwelt-
schäden in vielen Ländern zu verzeichnen. Aus 
sozioökonomischer Sicht werden die starke Ab-

Wer traditionelles 
Saatgut verwendet, 
macht sich strafbar.

Für eine gerechtere Welt.
Pour un monde plus juste.
Per un mondo più giusto.
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«mini gScHicHt mit gott»

Der PopMusiker Toby Meyer nimmt sein Publikum auf eine Reise durch sein 
Leben mit. Darin spielen Gott und der Glaube eine grosse Rolle. Im Februar wird 
der Musiker in Schiers und Laax zu hören sein.

«Aktuell bin ich mit einem sehr persönlichen 
 Konzert – ‹Freiheit – Mini Gschicht mit Gott› – auf 
Tour», erzählt Toby Meyer (43), der im Februar je 
ein Konzert in Schiers und Laax halten wird. «Ich 
nehme mein Publikum mit auf eine Reise – auf 
eine Reise durch meiner Geschichte mit Gott, auf 
eine Reise durch meine Ängste und meine innere 
Gefangenschaft –, und ich erzähle von der Frei-
heit, die ich durch Jesus gefunden habe.»
Toby Meyer hatte – in seinen eigenen Worten for-
muliert – viele Jahre lang das Gefühl, in seinem 
Leben fehl am Platz zu sein. Die Folge war, dass 
er sich zurückzog und in sich selbst gefangen war. 
Als Jugendlicher entschloss er sich zu einer Lehre 

als Polymechaniker. Er schloss die Lehre ab und 
machte sich mit 20 Jahren als Produzent und 
 Musiker selbständig.

Ehrliche Einblicke
Auf seiner Tournee fasst Toby Meyer seine  Gefühle 
wie Sehnsucht, Hoffnung, oder Freiheit in be -
rührende Worte, die zusammen mit der Musik un-
ter die Haut gehen. Durch den ehrlichen Einblick in 
die verschiedenen Momente und Stationen  seines 
Lebens ermöglicht er es vielen Zu hörenden, sich 
darin wiederzufinden und sich von ihm motivieren 
zu lassen – durch seine Worte und Melodien, aber 
auch durch seinen tiefen Glauben an Gott.

hängigkeit der lokalen Bauern und der Länder von 
den grossen internationalen Konzernen kritisiert. 
Zum anderen richtet sich die Kritik gegen die un-
gerechte Verteilung, da sich die «Grüne Revolu-
tion» auf die ressourcenreichen Regionen konzen-
trierte und die Ungleichheit zwischen armen und 
reichen Bauern drastisch erhöhte. 

Die Kampagne 2020
In Freihandelsabkommen verlangen Industrie-
staaten strenge Sortenschutzgesetze, die Züch-
tung und Handel mit Saatgut einschränken oder 
gar verbieten – so auch die Schweiz. 
So verlangt die Schweiz in Verhandlungen über 
Freihandelsabkommen mit Entwicklungsländern 
immer wieder die Einführung strenger Sorten-
schutzgesetze. Dieses verbietet Bäuerinnen und 
Bauern Verkauf und Tausch von geschützten Sor-
ten. Auch der Wiederanbau auf dem eigenen Hof 
von ausgewählten Nutzpflanzen ist eingeschränkt. 
Davon profitiert vor allem die Saatgutindustrie. 

Die ökumenische Kampagne 2020 macht mit 
dem Slogan «Gemeinsam für eine Landwirtschaft, 
die unsere Zukunft sichert» auf diese Miss-
stände aufmerksam. Und sie will zum Handeln 
auf forden – getreu ihrem Slogan «Werde Teil des 
Wandels»! Etwa mit dem Verfassen von Briefen 
ans Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), das für 
die Freihandelsabkommen zuständig ist. Oder mit 
der Unterstützung von Projekten der Partnerwerke 
im Süden, die sich gegen die Einschränkung der 
Saatgut-Vielfalt wehren. 
Weitere Informationen und verschiedene Projekt-
ideen finden Sie auf der Homepage von «Brot 
für alle», «Fastenopfer» und «Partner sein»: 
https://sehen-und-handeln.ch (pd/sc)

Mehr erfahren

sehen-und-handeln.ch
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Auch dieses Jahr findet in zahlreichen Pfar-
reien am 21. März, dem Fair-Trade- Rosen-
Aktionstag, eine Rosenaktion statt. 
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Begnadeter Musiker: 
Toby Meyer.
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Unverkennbarer Sound
Toby Meyer und seine ehrlichen und authentischen 
Lieder sind nicht nur in Kirchenkreisen bekannt. 
Sein «Ein für alle mal» hat einen inter nationalen 

Song-Contest gewonnen; auch am Stadtfest von 
Sursee oder im «Up to Faith» erklang das Lied 
auf dem gefüllten Bundesplatz in Bern vor Zehn-
tausenden. Das Markenzeichen von Toby Meyers 
Musik ist der hymnische Pop und Rock, untermalt 
mit einfühlsamen Streicher-Arrangements. Toby 
Meyer schafft Brücken – nicht nur innerhalb der 
verschiedenen Musik-Genres, sondern auch zwi-
schen den Generationen und zwischen Gott und 
den Menschen.

In Gottes Arme rennen
Toby Meyers Leidenschaft ist die Musik. «Ich will 
die Menschen inspirieren, sich auf Gottes Liebe 
einzulassen, in seine Arme zu rennen, auf dem 
Wasser zu gehen und die Tärume zu leben, die er 
in unsere Herzen gelegt hat», erklärt er. (sc)
Toby Meyer, «Freiheit – mini Gschicht mit Gott»: 
Fr, 7. Feb., 19.30 Uhr, Kath. Kirche Schiers, Hinterdorf, Schiers 
Fr, 21. Feb., 19.30 Uhr, Kath. Kirche Laax, Via Principala 68, Laax, 
Eintritt frei, Kollekte

HaPPy birtHday, Sr. lorena

Am 17. Februar feiert die Bündner Schwester Lorena Jenal ihren 70. Geburtstag.  
Die Baldeggerschwester ist seit Jahrzehnten die grösste Hilfe für Frauen  
in PapuaNeuguinea, die wegen Hexerei gefoltert und getötet werden.
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Mitreissend, tiefsinnig 
und authentisch: 

Toby Meyer an einem 
seiner Konzerte.

Sr. Lorena Jenal aus Plan-Samnaun lebt und 
 arbeitet seit über 40 Jahren in Papua- Neuguinea. 
 Mütter und Kinder liegen ihr dabei besonders am 
Herzen. «Meine Devise lautet: Handeln statt re-
den», pflegt sie zu sagen. Dabei soll Hilfe stets zur 
Selbsthilfe führen. Für ihren unermüdlichen und 
furchtlosen Kampf gegen die Hexen verfolgung hat 
sie 2018 den Weimarer Menschenrechtspreis er-
halten. Am 17. Februar darf die mutige Baldegger 
Schwester ihren 70. Geburstag feiern.
Nach ihrer Aufgabe als Leiterin des «Nationalen 
Family Life» für Papua-Neuguinea in Goroka ist die 
Baldegger Schwester ins Hochland nach Mendi 
zurückgekehrt, um sich verstärkt den Sorgen und 
Nöten der Ärmsten anzunehmen. Sie kümmert 
sich direkt um Familien, die von Un gerechtigkeit 
und Gewalt betroffen sind. Viele Frauen, werden 
der Hexerei angeklagt und gefoltert und –, wenn 
sie die Tortur überleben – von ihrer Gemeinschaft 
ausgestossen. 

Ort der Hoffnung
2018 entstand die Idee, für diese Opfer des 
 Hexenwahns ein Zuhause zu schaffen: das Haus 
in Kundiawa (Chimbu Province). Es besitzt einen 

grossen Gemeinschaftsraum, in dem Anlässe zur 
Sensibilisierung (Awareness-Workshops) stattfin-
den sowie Zimmer für Frauen und ihre Kinder, die 
als Übergangslösung hier Zuflucht finden. Aber 
auch die Männer werden in Sr. Lorenas Arbeit mit 
einbezogen. Und zwar, indem sie auf ihre Bedeu-
tung als Beschützer, Partner und Vater sensibili-
siert werden. (sc)

Mehr Informationen über Sr. Lorenas mutige Arbeit sowie die Mög-
lichkeit zu spenden, finden Sie unter: www.sr-lorena.ch.
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AgEnDA  iM  FEbRuAR

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

Das Fest Darstellung 
des Herrn

Maria, die Mutter Jesus, tritt in den 
Tempel, um sich nach 40 Tagen zu 
reinigen, wie es die jüdische Sitte nach 
einer Geburt vorschreibt. Ausserdem 
ist Jesus ihr erster Sohn und gilt nach 
jüdischem Denken als das Eigentum 
Gottes und muss ausgelöst werden, in 
dem man das Kind den Priestern des 
Tempels bringt, um es vor Gott «dar-
zustellen». Daher der Name «Mariä 
Lichtmess» oder auch «Fest der Dar-
stellung des Herrn». Als Maria und das 
Jesuskind den Tempel betreten, begeg-
nen ihnen Simeon und die Prophetin 
Hannah. Sie erkennen beide, dass Jesus 

kein gewöhnliches Kind ist, sondern der 
Retter der Welt. So sind die Worte des 
Simeon zu deuten: «Er ist das Licht, zu 
erleuchten die Heiden.»

Lassen wir uns immer wieder durch 
dieses Licht, das die unwissende Welt 
erleuchtet hat, in uns aufleuchten.

 Pfarr. Adm. Frank Schwegler

Gottesdienste

4. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 2. Februar 
Kollekte für Caritas Graubünden
10.30 Uhr Hl. Messe mit Chor viril, 
 Kerzenweihe, Erteilung 

 Blasiussegen und Brot-
segnung zu Ehren der
hl. Agatha 

Dienstag, 4. Februar
09.00 Uhr Hl. Messe

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

5. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 9. Februar
10.30 Uhr Hl. Messe 

Dienstag, 11. Februar
09.00 Uhr Hl. Messe

Freitag, 14. Februar
09.00 Uhr Hl. Messe 

6. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 16. Februar
10.30 Uhr Hl. Messe

Dienstag, 18. Februar
09.00 Uhr Hl. Messe

Freitag, 21. Februar
09.00 Uhr Hl. Messe 

7. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 22. Februar 
19.00 Uhr Hl. Messe 

Dienstag, 25. Februar
09.00 Uhr Hl. Messe

Mittwoch, 26. Februar
Aschermittwoch 
19.30 Uhr Hl. Messe

Freitag, 28. Februar
09.00 Uhr Hl. Messe 

Gedächtnismessen

Sonntag, 2. Februar
Emma Simeon-Trafoier (Jahrtag)
Georg (Sieri) Nadig

Sonntag, 9. Februar 
Paul und Carmen Ulber-Beer
Alois Willi-Janutin

Sonntag, 16. Februar 
Gion Lurinz und Catrina Simeon-Simeon
Anton Simeon-Simeon
Ser Banadetg Baselgia

Rückblick auf 2019

Verstorbene
Emma Simeon-Trafoier
29.04.1926 – 03.02.2019

Jules Bieler
30.06.1936 – 04.04.2019

Paul Simeon
07.03.1928 – 28.07.2019

Anna Ulber
04.03.1937 – 12.07.2019

Bartholome Simeon
27.08.1929 – 29.08.2019

Valentin Nadig
17.02.1930 – 18.09.2019



 

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

Zuständig für die Pfarreien  
Alvaneu, Bergün, Brienz, Filisur, 
 Schmitten und Surava für  
seelsorgerische  Anliegen
Dekan Pfr. Kurt B. Susak
076 375 11 66
kurt.susak@davoskath.ch

Kirchgemeindepräsidentin Albula
Adelheid Hohlwegler, Alvaschein
081 681 10 45
adelheid.hohlwegler@kath-albula.ch

Kirchgemeindepräsident Brienz
Hermann Bossi, 081 681 17 85

Gottesdienste

* vor der hl. Messe Rosenkranzgebet
** vorgängig Beichtgelegenheit

Darstellung des Herrn  
(Lichtmesse)
In allen  Gottesdiensten 
 Kerzenweihe und 
 Blasiussegen
Kollekte für Caritas-Fonds Urschweiz
Samstag, 1. Februar
17.00 Uhr Bergün: Hl. Messe mit 

Vikar Pius Betschart
19.00 Uhr Brienz: Novene mit Vikar 

Pius Betschart

Sonntag, 2. Februar
08.45 Uhr Schmitten: Erteilung des 

Blasiussegens
09.00 Uhr Schmitten: Hl. Messe mit 

Dekan Kurt Susak
09.00 Uhr Surava: Hl. Messe mit 

Vikar Pius Betschart
09.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe mit 

Pfr. Paul Schlienger
10.30 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe 

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

Pfr. Paul Schlienger
14.00 Uhr Brienz: feierlicher Abschluss 

der Novene, Festpredigt, 
eucharistischer Segen mit 
Dekan Kurt Susak

19.00 Uhr Mon: Hl. Messe mit 
Pfr. Paul Schlienger

Montag, 3. Februar
18.30 Uhr Stierva: Hl. Messe* mit 

Pfr. Paul Schlienger

Freitag, 7. Februar
Herz-Jesu-Freitag
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe** 

mit Pfr. Paul Schlienger

5. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 9. Februar
09.00 Uhr Stierva: Hl. Messe mit 

Pfr. Paul Schlienger
10.30 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe 

mit Pfr. Hans Mathis
10.30 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe mit 

Pfr. Paul Schlienger
17.00 Uhr Filisur: Hl. Messe mit 

Pfr. Adam Pradela
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe* mit 

Pfr. Paul Schlienger
19.00 Uhr Surava: Hl. Messe mit 

Pfr. Adam Pradela

Dienstag, 11. Februar
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe* mit 

Pfr. Paul Schlienger

Mittwoch, 12. Februar
09.00 Uhr Mon: Hl. Messe mit 

Pfr. Paul Schlienger
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Hl. Messe 

mit Pfr. Adam Pradela

6. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte für Ministrantenarbeit im Albulatal
Sonntag, 16. Februar
09.00 Uhr Schmitten: Hl. Messe mit 

Dekan Kurt Susak
09.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe mit 

Pfr. Paul Schlienger
10.30 Uhr Alvaneu Bad: Hl. Messe 

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

Pfr. Paul Schlienger
14.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe* 

Krankensonntag Lourdes-
pilgerverein Albula mit 
Pfr. Max Herger

19.00 Uhr Stierva: Hl. Messe mit 
Pfr. Paul Schlienger

Montag, 17. Februar
18.30 Uhr Stierva: Hl. Messe* mit 

Pfr. Paul Schlienger

Dienstag, 18. Februar
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe* mit 

Pfr. Paul Schlienger

Mittwoch, 19. Februar
09.00 Uhr Mon: Hl. Messe mit 

Pfr. Paul Schlienger
19.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe* 

mit Pfr. Paul Schlienger

Samstag, 22. Februar
19.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe mit 

Pfr. Paul Schlienger

7. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 23. Februar
09.00 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe 

mit Pfr. Max Herger
09.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe* mit 

Pfr. Paul Schlienger
10.30 Uhr Brienz: Hl. Messe mit 

Pfr. Max Herger
10.30 Uhr Stierva: Hl. Messe mit 

Pfr. Paul Schlienger
17.00 Uhr Bergün: Hl. Messe mit 

Pfr. Adam Pradela
19.00 Uhr Surava: Hl. Messe mit 

Pfr. Adam Pradela
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Beginn der österlichen Busszeit 
(Fastenzeit) Fast- und Abstinenztag
Aschermittwoch/Mesemda da la 
Tschendra
In allen Messen Segnung und 
 Erteilung des Aschenkreuzes

Mittwoch, 26. Februar
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Hl. Messe 

mit Pfr. Adam Pradela
17.00 Uhr Schmitten: Hl. Messe für 

Schmitten und Alvaneu mit 
Vikar Pius Betschart

17.30 Uhr Alvaschein: Hl. Messe* mit 
Pfr. Paul Schlienger

19.00 Uhr Filisur: Hl. Messe für Filisur 
und Bergün mit Vikar Pius 
Betschart

19.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe mit 
Pfr. Paul Schlienger

1. Fastensonntag
Sonntag, 1. März
09.00 Uhr Brienz: Hl. Messe mit 

 Dekan Kurt Susak
10.30 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe 

mit Dekan Kurt Susak

Dreissigster
9. Februar
Alvaneu Dorf: Maria Dähler-Laim

Jahresgedächtnis
2. Februar
Alvaneu Dorf: Edelfina Piller-Vinzens
Schmitten: Irma Lutta-Caspar

9. Februar
Alvaschein: Armando Cadonau-Hirschi

16. Februar
Schmitten: Anna Reinhilde Caspar- 
Biermeier

Stiftmessen
3. Februar
Stierva: Arthur Candreia-Deubelbeiss

7. Februar
Alvaschein: Peder Cadosch-Ugazio

9. Februar
Alvaneu Dorf: Lezi Balzer-Balzer, 
 Elfriede Wenzelburger
Surava: Anna Marie, Pietro Marino und 
Egidio Andreoletti
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Tiefencastel: Oskar Tiefenthal- 
Mareischen

11. Februar
Alvaschein: Paula Cadonau-Caviezel

12. Februar
Mon: Giatgen Francestg Albertin

16. Februar
Mon: Sep Antona und Dora Albertin- 
Albertin
Schmitten: Erwin und Chatrina 
 Balzer-Fasser, Angela Steiger-Brazerol, 
Hugo Brazerol

17. Februar
Stierva: Anna Camilla Eichmann- 
Candreia

18. Februar
Alvaschein: Carolina Cadonau-Balzer 
und Katharina Balzer

19. Februar
Mon: Marianna Albertin-Albertin

22. Februar
Tiefencastel: Philomena und Gion 
 Battista Flepp-Cadosch und Sohn Urs

23. Februar
Alvaneu Dorf: Loran Laim, Christian und 
Maria Platz und Benedikt Platz
Brienz: Agatha Bisculm, Anita und 
 Umberto Castelli-Scesca
Surava: Margritha Engler-Laim

26. Februar
Alvaschein: Adolf Cadonau

1. März
Brienz: Domenig Rizzi, Georg und  
Margrith Bonifazi-Bossi, Philomena und 
Gion Liesch-Bonifazi

Mitteilungen

Unsere Verstorbene
Paulina Andenmatten-Huber, Stierva
25.02.1924 bis 02.01.2020 – R.I.P.

Taufe
Rius Felix Andenmatten hat am 
01.12.2019 die hl. Taufe empfangen.

Maria, Mutter der heiligen 
Hoffnung
Im Gebet des «Salve Regina» grüssen 
wir die selige Jungfrau und Gottesmutter 
Maria als «unsere Hoffnung». Wahrlich, 
Maria leuchtet «hier auf Erden in der 
Zeit bis zur Ankunft des Herrn als 
 Zeichen sicherer Hoffnung und des 
 Trostes dem pilgernden Gottesvolk 
voran» (Lumen Gentium 68).

In einer Welt, welche Gott  weitgehend 
vergessen hat und infolgedessen 
orientierungslos geworden ist, spüren 
wir in besonderer Weise das Bedürfnis 
nach Hoffnung, nicht nach irgendeiner 
Hoffnung, sondern nach einer festen 
und sicheren Hoffnung. Maria ist die 
Mutter der heiligen Hoffnung. Sie weist 
uns inmitten der Bedrängnisse unserer 
Zeit und der vielfältigen Schwierigkeiten, 
denen wir in unserem Leben begeg-
nen, auf die einzige wahre und grosse 
Hoffnung hin: Diese Hoffnung ist Gott, 
der unser Leben trägt und ihm Sinn und 
Richtung gibt.
«Wir haben unsere Hoffnung auf 
den lebendigen Gott gesetzt» (1 Tim 
4, 10). Dieses Wort des heiligen Paulus 
gilt in besonderer Weise Maria. Sie 
gehört zu jenen demütigen und grossen 
Seelen in Israel, die wie Simeon und 
Anna auf die «Erlösung Jerusalems» 
hofften (Lk 2, 38). Maria hat den 
Erlöser der Welt, der von den Propheten 
verheissen, in Hoffnung erwartet und im 
Glauben empfangen. Als sie zu Nazareth 
ihr Ja-Wort sprach, wurde die Hoffnung 
Israels Wirklichkeit: Gott selbst ist ge-
kommen, um die Menschheit zu erlösen 
und ihr von Neuem die Hoffnung auf 
das ewige Heil zu schenken.

Marienstatue in Marienfried (D)
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Die Kirche grüsst Maria, die Mutter des 
Herrn, in dem ehrwürdigen Hymnus des 
«Ave Maris stella» als Meeresstern. 
Wie die Seefahrer auf stürmischer See 
hoffnungsvoll nach einem Leuchtturm 
Ausschau halten, der ihnen den siche-
ren Hafen zeigt, so brauchen wir auf der 
Strasse des Lebens Lichter, die uns den 
rechten Weg weisen. Das wahre Licht, 
das unseren Weg erleuchtet, ist Jesus 
Christus. Aber wir brauchen, um zu ihm 
zu finden, auch die nahen Lichter, die 
Menschen, die Träger seines Lichtes 
sind und so Orientierung bieten auf 
unserem Pilgerweg.
Maria ist das mütterliche Licht Got-
tes, das uns aus dem Dunkel unse-
rer Schwierigkeiten der leuchtenden 
Morgenröte der Begegnungen mit dem 
Auferstandenen entgegenführt.
 Can. Paul Schlienger

Rorate in St. Peter Mistail

Panflöten-duo Zemp/Wasescha

Am 4. Dezember fand in der Kirche 
St. Peter Mistail eine stimmungs volle 
Roratemesse, begleitet von einem 
 Pan flöten Duo statt.

Pfarrkirche Mariae Geburt 
Alvaneu Dorf
Alvaneu liegt auf 1205 m ü. M. und auf 
einer Sonnenterrasse über der Nord-
seite der Albula. Die erste urkundliche 
Nennung des Dorfes «Alvunde» erfolgte 
1244. Im Auftrag der Herren von Vaz 
besiedelten im 13. Jahrhundert deutsch-
sprachige Walser einen Herrschaftshof 
in Alvaneu. Das Dorf liegt im Bereich 
der deutsch-romanischen Sprachgrenze.

Kirche Mariae Geburt, Aussenansicht

Zum ersten Mal wird in den Schriften 
der Bau einer Kirche im Jahre 1290 ge-
nannt. Zwischen 1687 und 1890 wurde 
die Seelsorge durch den Kapuzinerorden 
gewährleistet.
Die erste Kirche, von der keine genaue-
ren Nachrichten mehr vorhanden sind, 
brannte 1460 ab. Den spätgotischen 
Neubau weihte 1495 Bischof Heinrich 
V. von Konstanz zu Ehren des heiligen 
Mauritius, dem Ortspatron von Alvaneu, 
ein. Nach der Übernahme der Seelsorge 
durch die Kapuziner wurde die baufällige 
Kirche bis auf den Turm niedergerissen. 
Am 27. Juni 1697 wurde der Grund-
stein zum Neubau gelegt. Schon 1698 
ist das neue Gotteshaus, das komplett 
durch Spenden finanziert worden ist, 
von Bischof Ulrich VII. von Federspiel, 
unter dem neuen Patrozinium «Mariae 
Geburt», geweiht worden. Der missio-
narische Eifer des Kapuzinerordens und 
die Opferbereitschaft und der Arbeits-
einsatz der Bevölkerung ermöglichte in 
Alvaneu den Bau dieses prachtvollen 
Gotteshauses.
Die Pfarrkirche Mariae Geburt erhebt 
sich in prägnanter Weise über der Orts-
mitte von Alvaneu. Zusammen mit dem 
Pfarrhaus aus dem Ende des 17. Jahr-
hunderts bildet sie ein geschlossenes 
Ensemble, ergänzt durch den Kirchhof, 
eingefasst durch eine hohe Mauer.
Markant sind die Wandmalereien mit 
barocken Heiligendarstellungen in den 
Bildnischen an der Fassade. Im unteren 
Bereich zeigen sie den ursprünglichen 
Kirchenpatron Mauritius (li) und den 
heiligen Georg, beide zu Pferd. Darüber 

sieht man den Bistumspatron Luzius (li) 
und den heiligen Primus (re). Im Giebel 
befindet sich eine ovale Darstellung der 
Schutzmantelmadonna.

Kirche Mariae Geburt, Vorderansicht

Der Innenraum der Kirche ist harmo-
nisch proportioniert und zeigt einen 
barocken Raumeindruck. Das Langhaus 
ist nach Norden gerichtet und endet im 
Chor. Seitlich des Langhauses schlies-
sen sich die beiden Seitenkapellen an, 
die nach italienischer Manier niedrig 
gehalten sind. Seitlich des Chores befin-
den sich zwei Sakristeien.
Die hochbarocken Stuckaturen im Kir-
chenraum sind sparsam gesetzt. So wird 
das Augenmerk ganz auf den Haupt-
altar gelenkt. Die Seitenkapellen wirken 
dadurch wie aufwendig ausgestattete 
Schreine für die Nebenaltäre.
Die Wandmalereien im Innenraum fin-
den sich vor allem in der Gewölbezone. 
Im Chor sieht man beidseits Leinwand-
malereien, die auf das Jahr 1700 datiert 
sind. Links ist die Vermählung Mariens 
dargestellt und rechts die Geburt Ma-
riens. Diese Bilder sind eine Stiftung von 
Stefan Simen, dessen Familienwappen 
auf der linken Bildtafel dargestellt wird.
Die Bildfolge an der Orgelempore 
stammt aus der Zeit um 1749. Der Mit-
telteil zeigt ein vielfältiges Engelkonzert 
mit der hl. Cäcilia an der Orgel. Links 
eine ländliche Szene der Geburt Jesu 
mit den Hirten und rechts die Anbetung 
der Heilige Drei Könige.
Der prachtvolle Hochaltar stammt aus 
der Zeit um 1698. Die gemalten und ge-
schnitzten Teile des Flügelaltars zählen 
zu den besten spätgotischen Bildwerken 
Graubündens. Die Schnitzereien ent-
standen zwischen 1500 und 1510 und 
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stammen aus dem Umkreis von Niklaus 
Weckmann aus Ulm, der zwischen 
1481 und 1526 ganz Süddeutschland, 
Tirol und Graubünden belieferte. Die 
tiefe Marienverehrung der damaligen 
Zeit spiegelt sich in der Madonna mit 
Kind als zentrale Figur des Hochaltares. 
Rechts neben ihr stehen die Heiligen 
Magdalena und Mauritius und links 
die Heiligen Ursula und Johannes der 
Täufer, die ebenfalls aus der Ulmer 
Schule stammen. Sie strahlen Ruhe und 
Sammlung aus.
Der Altarumgang wurde um 1725 durch 
reich geschnitzte Türen geschlossen. Die 
Chorstühle stammen aus dem 17. Jahr-
hundert Die schlichte Holzmensa des 
Volksaltares schmückt eine Herz-J esu-
Darstellung aus dem 19. Jahrhunderts.
Dies Seitenaltäre in den flachen Kapel-
len entstanden zu Beginn des 18. Jh. 
Ein Altar wird von Medaillons umrahmt, 
die die sieben Schmerzen Mariens dar-
stellen. Die rundbogige Nische enthält 
das Gnadenbild von Alvaneu, eine Pieta, 
die Gegenstand einer viel besuchten 
Wallfahrt war. Zahlreiche Votivtafeln in 
der Sakristei und die erhaltenen Mitglie-
dertafel der Bruderschaft zur schmerz-
haften Muttergottes zeugen von der 
Bedeutung dieser Wallfahrt.
Ein Altar zeigt die Unbefleckte Empfäng-
nis und stammt aus dem Jahr 1725. 
Links von der Madonna steht der Heilige 
Franziskus und der Heilige Antonius von 
Padua. Oben stehen Rosa von Viterbo 
(Franziskaner Terziarin), ein heiliger 
Kardinal und ein Bischof.
Der Kreuzaltar bei der Empore entstand 
um 1730. In den Leuchter-Stufen ist 
eine Darstellung von Christus im Grab 
untergebracht. Das Kruzifix in der 
Mittelnische und die Figuren von Maria 
und Johannes sollen noch aus der alten 
Kirche stammen. Seitlich von diesen 
Figuren steht eine Schutzengelfigur und 
der Erzengel Michael.
Der Rosenkranzaltar im Norden ist auf 
das Jahr 1734 datiert. In der rundbo-
gigen Nische steht die Rosenkranzma-
donna, begleitet vom heiligen Dominikus 
und der heiligen Katharina von Siena.
Die Kanzel an der Westseite wurde um 
1633 gebaut und berichtet von der Zeit 
der Pest um 1630.
Die Barockorgel auf der Südempore wur-
de am 15. Dezember 1985 geweiht und 
von der Firma Metzler aus Dietikon (ZH) 
geschaffen. Die bekrönenden Figuren 
stammen noch von der ersten Orgel aus 
dem Jahre 1750.
 aus dem Kunstführer

Termin Erstkommunion
Die feierliche Erstkommunion für die 
Pfarreien im oberen Albulatal feiern wir 
am Sonntag, 26. April 2020, um 
10.30 Uhr mit Vikar Pius Betschart in 
der Pfarrkirche Nossadonna in Alvaneu 
Dorf.

Gesucht: Sakristane  
für die Pfarreien Mon  
und  Tiefencastel
Per sofort oder nach Vereinbarung 
suchen wir eine Sakristanin/einen 
 Sakristan für die Pfarrei S. Franzestg 
Mon und die Pfarrei S. Stefan Tiefen-
castel. Weitere Informationen erteilt 
das Pfarreisekretariat. InteressentInnen 
 melden sich bitte direkt im  Sekretariat 
oder bei der Präsidentin Adelheid 
 Hohlwegler.

Pfarrhaus Brienz/Brinzauls
Ab sofort vermietet die Kirchgemeinde 
ihr wunderschön gelegenes Pfarrhaus in 
Brienz/Brinzauls.
Interessenten melden sich bitte bei 
Kirchgemeindepräsident Hermann Bossi, 
Tel. 081 681 17 85 oder Mail edith.
bisculm@bluewin.ch.

Pfarrgarten in Mon
Wir suchen eine Interessentin/einen 
 Interessenten für den Pfarrgarten in 
Mon.

Adventskonzert in Schmitten
Am Sonntag, 15. Dezember, fand in 
der Pfarrkirche Schmitten ein wunder-
schönes Adventskonzert mit der Musik-
gesellschaft Schmitten statt.

Musikgesellschaft Schmitten
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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
Evelyn Soltani, Tel. 078 637 13 76

Pled sen veia 

Gio èn las festas da Nadal e Bumang 
puspe istorgia ed igl trap da mintgade 
ò antschet. Blers èn cuntaints da chel 
fatg, ins ò sa diso ve dalla nova cefra 
digl onn e tot è puspe «normal». – E 
tutegna antscheva gio igl meis da favrer 
puspe cun ena festa, chegl vot deir da 
taimps passos era chegl schizont an 
divers lis ena purdananza. Nossadonna 
da candeilas ed igl de siva son Plasch 
cun la benedicziun dalla gula. Chella be-
nedicziun dattigl anc oz cun igls pleds: 
Sen l’intercessiun digl sontg uestg e 
marter, son Plasch at preserva igl Signer 
da malsognas dalla gula e da tot igl mal. 
An nom digl Bab e digl Fegl e digl Sontg 
Spiert.

Er tot igl tramblamaint da tschever croda 
ainten chel meis, damais igl meis igl 
pi curt digl onn cun gist da tottas sorts 
occurrenzas per olma e divertimaint.
Galdign tot a sia moda e piglagn igl 
migler or da mintga tgossa, seia chegl 
la seriousa scu er la hilarica! Tottas dus 
son esser pigl bagn digl carstgang. (pi.)

Sarvetschs divins 
Gottesdienste

4. dumengia digl onn
Dumengia, igls 2 da favrer
Nossadonna da candeilas
10.30 s. messa Nossadonna
 Pader da Mels
 Messa fundada per
 Pina Arpagaus-Spinas
 Stefan e Frieda
 Arpagaus-Simonet
 Igl chor canta la messa

Mesemda, igls 5 da favrer
19.00 adoraziun digl Sontgissim
 e devoziun s. Agatha

5. dumengia digl onn
Dumengia, igls 9 da favrer
18.00 s. messa Nossadonna
 Pader da Mels
 Messa fundada per
 Peder e Baba 
 Pool-Jenatsch

6.dumengia digl onn
Dumengia, igls 16 da favrer
10.30 s. messa Nossadonna
 Ser Andreas Schnyder
 Messa fundada per
 Monika Uffer-Baselgia
 Peder Spinatsch

Mesemda, igls 19 da favrer
19.00 adoraziun digl Sontgissim

7. dumengia digl onn
Dumengia, igls 23 da favrer
18.00 s. messa Nossadonna
 Pader da Mels
 Messa fundada per 
 Michaelina Kalberer-Guetg

Mesemda, igls 26 da favrer
Mesemda dalla tschendra
19.00  s. messa Nossadonna
 Ser Alfred Schütz

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 Krankenkom-
munion zu Hause erhalten möchten, 
wollen sich bitte an den Kirchgemeinde-
präsidenten, Herrn Sepp Waldegg, 
wenden, Tel. 081 684 11 61.

Messa an tgesa d’attempos
Gottesdienst Betagtenheim
Mintga venderde allas 10.00 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.
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SuRSES

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

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

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

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

Pled sen veia
Grusswort

Stimos parochians da Surses

Dumengia, igls 5 da schaner 2020 
vainsa pudia festivar igl sarvetsch divin 
a caschung da l’installaziun da ser Adam 
Pradela scu plevant per nossas pleivs. 
Vicari general Andreas Fuchs ò celebro 
igl sarvetsch divin communablamaintg 
cun ser Adam. Igls steilers da Salouf on 
ambellia la messa cun belas canzungs 
ed alla fegn on els er anc canto ena 
canzung communablamaintg cun igl 
Chor viril Salouf. Angraztg a tots tgi on 
s’angaschea per chella messa.

Igl taimp passa spert e ser Adam è ossa 
gio dus onns scu plevant-administratour 
an nossa val. Scu tgi ser Adam veva 
detg tar sies discurs da preschentaziun, 
vegia el gia ena inspiraziun da Dia da 
neir an Surses scu plevant. Igl ò franc 
er duvro en po curasch da far la midada 

da Sursaissa an Surses cun saveir tgi 
spitgiva sen el 9 pleivs cun pac paro-
chians e bleras baselgias. Er curasch 
ò ser Adam musso cun amprender 
spertamaintg rumantsch e saveir far igls 
sarvetschs divins per gronda part an 
rumantsch. Per nous tots è chegl sto 
en segn d’integraziun tgi stimagn fitg. 
Antras l’attatschedadad agls carstgangs 
ò ser Adam spert stgaffia aczeptanza 
e confidanza cun igls commembers da 
nossas pleivs ed er cun la suprastanza 
digl cumegn-baselgia. Antras la buna re-
laziun vainsa er savia luvrar constructiv 
ed adegna gia sedutas amparnevlas.
Ser Adam ò adegna puspe menziuno 
tgi el seia cuntaint an Surses e chegl è 
er nia musso anvers el antras las bleras 
visitas sen sies 50avel anniversari igl 
december passo.

En plevant ò ozande d’adampleir bleras 
preteisas. El è betg angal en interme-
diatour pigl pled da Dia ed ò da manar 
la pastoraziun, el è er en moderatour, 
en communicatour, en manager e sto 
piglier bleras decisiuns. I vign spitgia tgi 
el seia adegna d’anturn e contanschibel, 
tgi el saptga dar en cunsegl sen diversas 
dumondas, saveir consolar, piglier part 
a chegl tgi capeta anturn el e chegl tot 
adegna cun persvasiun e verdevladad. 
Cun ser Adam vainsa catto en plevant 
da confidanza e cun en grond cor ed 
ischans angraztgevels tgi vagn pudia 
eliger el scu plevant per igls proxims 
6 onns.

Ad el giaveischa da tot cor blera chietez-
za, forza, curasch e la benedicziun da 
Dia durant sies sarvetsch ainten nossas 
pleivs.

 Igl vize mastral-baselgia
 Roger Demarmels

Sarvetschs divins
Gottesdienste

Nossadonna da candeilas
Lichtmess
Dumengia, igls 2 da favrer
08.45 Salouf benedicziun da
 s. Plasch e dallas candeilas
09.00 Cunter benedicziun da
 s. Plasch e dallas candeilas
10.00 Tinizong patrocini s. Plasch
 cun cant digl Chor cecilian 

Tinizong e processiun,
 benedicziun da s. Plasch
 e dallas candeilas

10.30 Parsonz benedicziun da
 s. Plasch e dallas candeilas
15.30 Marmorera
17.00 Sur benedicziun da 

s. Plasch e dallas candeilas
18.30 Bivio Blasius-Segen und 

Segnung der Kerzen

Venderde, igls 7 da favrer
16.00 Riom

5. dumengia digl onn
5. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 8 da favrer
17.00 Parsonz
18.30 Cunter
Dumengia, igls 9 da favrer
09.00 Bivio
10.30 Sur
17.00 Rona benedicziun da 

s. Plasch e dallas cand eilas
18.30 Riom benedicziun da 

s. Plasch e dallas candeilas

Gievgia, igls 13 da favrer
18.30 Tinizong per igls defuncts
 dalla pleiv

6. dumengia digl onn
6. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 15 da favrer
17.00 Sur i vign do l’uncziun digls 

malsangs
18.30 Bivio mit Spendung der 

Krankensalbung
Dumengia, igls 16 da favrer
09.00 Rona i vign do l’uncziun 

digls malsangs
10.30 Salouf i vign do l’uncziun 

digls malsangs
17.00 Riom
18.30 Tinizong

7. dumengia digl onn
7. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 22 da favrer
17.00 Rona
18.30 Salouf
Dumengia, igls 23 da favrer
09.00 Tinizong i vign do l’uncziun 

digls malsangs
10.30 Riom tgea d’onn per Martin 

Caviezel, i vign do l’uncziun 
digls malsangs

17.00 Cunter
18.30 Parsonz

Glindesde, igls 24 da favrer
09.00 Sur



Pfarreiblatt Graubünden | Surses  Agenda im Februar 2020

Mesemda dalla tschendra
Aschermittwoch
Mesemda, igls 26 da favrer
17.00 Riom i vign mess se la 

tschendra
18.30 Rona i vign mess se la 

tschendra

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

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

Messas fundadas 
Stiftmessen

Sur
09.02. Annemarie Signorell-Cotti,
 Rina Poltera-Clara
15.02. Teresina Spinas

Tinizong
02.02. Margarita Dosch-Durband,
 Marianna Durband, 

 Margarita e Giatgen 
Schaniel- Arpagaus

16.02. Catrina Spinas-Schaniel,
 Margrith Dosch-Dermont

Cunter
02.02. Alma Balestra-Del Ré,
 Bice Rogantini-Del Ré
08.02. Tena e Baltermia
 Cola-Wasescha
23.02. Catrina e Sep Dosch

Riom
09.02. Madalena e
 Georgetta Collet
16.02. Maria Eva Steier-Caspar,
 Mureza Caspar,
 Heinrich Kiewaidler-Wipfli
 Peder Sep e Rosalina
 Jegher-Buzzetti
23.02. Georg Collet-Radke,
 Margrith Thomann

Salouf
02.02. Gion Giera Devonas
16.02. Marioschla Baltermia-
 Sonder, Madalena Sonder

Communicaziuns
Mitteilungen

Impressiuns digl sarvetsch di-
vin d’installaziun da Ser Adam 

Ser Adam cun fotografias da sies 
antecessours ainten tga pravenda a 
Salouf, pader Alexander Lozza e ser Duri 
Loza.

Vicari general Andras Fuchs tgi ò cele-
bro igl sarvetsch divin.

Igls steilers tgi on purto igls giaveischs 
da Buneia ainten baselgia ed ainten las 
tgesas.

 Fotografias: Laurent Demarmels

Seira da discussiun  
Adam's Kino
Am Freitag, 7. Februar 2020 um 
19 Uhr in der Aula in Cunter organisiert 
ser Adam einen Filmabend. Zuerst wird 
der Film «Erzählung über Jesus» ge-
zeigt. Danach findet eine Besprechung 
über den Film statt. Alle sind herzlich 
eingeladen, daran teilzunehmen ...

Patrocini s. Plasch a Tinizong
A Tinizong vign festivo igl patrocini da 
s. Plasch, dumengia, igls 2 da favrer 
2020, allas 10.00. Igl sarvetsch divin 
vign ambellia antras igl Chor Cecilian 
Tinizong. Tots èn cordialmaintg anvidos 
da piglier part agl sarvetsch divin cun 
processiun.
In Tinizong wird das Patrozinium des 
hl. Blasius gefeiert, am Sonntag, 
2. Feb ruar 2020, um 10 Uhr. Der 
Chor Cecilian Tinizong wird den Gottes-
dienst mit schönem Gesang umrahmen.

 Foto: Laurent Demarmels

La baselgia da Tinizong è deditgeida 
a sontg Plasch e sontg Pancraz. Tenor 
l’istorgia è l’amprema baselgia neida 
biageida igl 9avel tschentaner. Pi tard ogl 
do anc ple bietgs ni midadas vedlon-
der. La consecraziun dalla baselgia cun 
igls patrungs baselgia sontg Plasch e 
sontg Pancraz è datada digl onn 1463. 
Grondas midadas ve dalla baselgia da 
Tinizong ègl do tranter igls onns 1635–
1660 noua tg’igl capuziner Francesco da 
Vigevano è sto respunsabel per la pleiv 
da Tinizong. Igl onn 1663 ò igl uestg 
Ulrich VI de Mont consecro la baselgia 
nova cun igls treis altars gotics. La davo-
sa restauraziun gronda dalla baselgia è 
neida fatga avant radond 30 onns. 
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«gemeinSam auf dem weg zur 
erneuerung der KircHe»

Der Prozess «Gemeinsam auf dem Weg zur Erneuerung der Kirche» soll auf  regionaler 
Ebene beginnen. Im Bistum Chur sind drei Phasen für diesen Weg vorgesehen.

Die verschiedenen Gegebenheiten in den einzel-
nen Bistümern und Sprachregionen erschweren 
ein gesamtschweizerisches Vorgehen für den Pro-
zess «Gemeinsam auf dem Weg zur Erneuerung 
der Kirche». Nach Besprechung im Bischofsrat 
hat Bischof Peter Bürcher entschieden, dass die-
ser Weg im Bistum Chur in drei Phasen stattfinden 
soll. Dies teilte er mittels eines Communiqués vom  
6. Januar mit. Das vollständige Communiqué 
kann auf der Homepage des Bistums nachgelesen 
werden (www.bistum-chur.ch).

Auf Gottes Wort hören
«Die erste Phase soll in den Herzen aller Gläu-
bigen beginnen», schreibt der Bischof. Pfarreien 
und Gemeinschaften seien eingeladen Initiativen 
zu entfalten, um alle einzuladen, auf Gott zu hören 
und so zu einer erneuerten Beziehung zu Gott und 
zu seiner Kirche zu gelangen. «Dies sollte ohne Fi-
nanzen und Strukturen geschehen können.» Die-
se Einladungen betreffe alle und könne persönlich 
und sofort gelebt werden. Eine besondere Rolle 
komme hierbei den Klöstern des Bistums zu. «Es 
soll der Anfang dieses diözesanen Erneuerungs-

weges sein, der zum Höhepunkt des liturgischen 
Jahres führt: Ostern, das Fest der Auferstehung 
Christi!» Seit Epiphanie ist täglich ein Gebet auf 
der Homepage des Bistums aufgeschaltet.

Aufeinander hören
«Die zweite Phase möchte allen helfen, im Lich-
te des Heiligen Geistes aufeinander zu hören.» 
Wie die Gläubigen in der ersten Phase (bis Os-
tern 2020) zum Gebet zusammengekommen 
seien, sollen in der zweiten Phase Dialoggruppen 
in Familien, Pfarreien und Gemeinschaften gebil-
det werden. Die Texte des Zweiten Vatikanischen 
Konzils seien (nebst anderen Texten) «immer noch 
und mehr denn je Richtschnur für die geistliche 
Erneuerung der Kirche». Diese zweite Phase kön-
ne zu einem Weg der Erneuerung der Kirche im 
Bistum Chur und in der Schweiz führen und bis 
zur Adventszeit 2020 dauern. 

Lassen wir uns überraschen
Die dritte Phase solle in ihrer konkreten Gestal-
tung noch offen bleiben, da ihre Gestaltung vom 
Verlauf der beiden ersten Phasen abhänge. (sc)

KatecHetin oder KatecHet

Ein vielseitiger, abwechlsungsreicher und wichtiger Beruf: Katechetin oder 
 Katechet. Ein Infoabend findet am 1. April statt.

Die Katholische Landeskirche Graubünden bietet 
ab Sommer 2020 einen Ausbildungskurs nach 
ForModula für Katechetinnen und Katecheten 
an. Der Kurs umfasst zehn Module, die in einem 
Zeitraum von drei bis vier Jahren berufsbegleitend 
besucht werden können. Die Module sind praxis-
orientiert und möchten die Kursteilnehmenden 
gezielt auf die vielseitigen Herausforderungen der 
Katechese in der heutigen Zeit vorbereiten. Die 
Ausbildung befähigt zum Religionsunterricht in 
der Schule und zur katechetischen Arbeit in den 
Pfarreien.

Informationen zum Kursaufbau finden sich auf der 
Homepage der Katholischen Landeskirche Grau-
bünden: www.gr.kath.ch, Fachbereiche, Ausbil-
dung, ForModula.

Informationsabend
Am 1. April 2020, findet um 17 Uhr eine Infor-
mationsveranstaltung im Centrum Obertor, Wel-
schdörfli 2, in Chur statt. 
Anmeldung bitte unter Telelefon 081 254 36 00 
oder info@gr.kath.ch. (pd)
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Patratga global – ageScHa 
local

Quei motto ei dad udir adina pli savens en connex cun l’economia, denton era  
arisguard il quitau per igl ambient. El colligia la resonsabladad globala cugl agir  
dil singul. Il medem sa era valer enteifer la Baselgia.

Adina puspei vegn jeu confruntada cun la damon-
da, pertgei ch’ei drovi atgnamein aunc la baselgia. 
La finala hagi Jesus buca fundau in’ instituziun 
steria, mobein mess enzatgei en moviment. Per 
crer en sia nuviala tonschi la bibla ed igl indicatur 
dall’atgna cunscienzia. Ins stoppi exnum differen-
ziar denter baselgia e cardientscha. Suenter tut 
ils scandels commess entras biars ufficials dalla 
baselgia hagi lezza piars la confidonza e cun quei 
zatgei essenzial. E la conclusiun finala: Pertgei 
aunc sustener aschia in «club»? Plitost extrar! 

Esser baselgia
Jeu sai dils numerus problems da nossa baselgia. 
Ella ei fermamein vulnerada e sias blessuras fan 
era mal a mi. Igl ei evident: Cun «baselgia» mane-
gel jeu buca igl edifeci che vala sco casa da Diu. 
Buca quel che raduna nus pil survetsch divin, per 
far cuminonza, buc igl object historic, cultural, sa-
vens in scazi d’art. Cun «baselgia» manegel jeu 
tei e mei, en scadin cass mintga battegiau, per-
tgei nus formein ed essan baselgia. Renfatschas 
enviers la baselgia sedrezzan pia viers scadin 
battegiau, pertuccan e tuccan mintga cristiana e 
mintga cristian. Sch’ei vegn pia renfatschau alla 
baselgia ch’ella vivi egl ier, ch’ella hagi buc en 
vesta ils problems actuals dil mund, ch’ella seigi 
buca preparada pil damaun, sto quei esser in ap-
pell a mintgin da nus da vegnir activs. Nus tuts 
essan baselgia! 
Secapescha sai jeu ord atgna experientscha, ch’igl 
ei buca lev da realisar refuormas ecclesiasticas, 
da dar ina nova direcziun a quei ch’ei seformau 
e daventau enteifer 2000 onns. La dimensiun 
dalla baselgia ha numnadamein pretendiu el de-
cuors dils onns structuras ch’ein buc organisa-
das a moda democrata. Gest nus libers Svizzers 
havein magari breigia da capir ed acceptar, ch’ei 
vegn decidiu sur nos tgaus; che biaras normas e 
tenutas, postuladas dil magisteri dalla baselgia, 
corrispundan ni a nossa situaziun ni al patertgar 
dils biars.

Baselgia globala – baselgia locala
Cheu semuossa en mes egls la problematica dal-
la baselgia mundiala resp. globala. Igl ei strusch 
pusseivel da realisar ina baselgia che pren serius 

ils basegns e s’avischina als carstgauns digl en-
tir mund a moda uniforma. Ils problems e quit-
aus dils carstgauns en tiaras dil tierz mund ein 
tut auters che quels en l’Europa, en Svizra, en in 
vitget muntagnard ni el marcau grond. «Tgei vul, 
che jeu fetschi per tei» (Lc 18, 41) ha Jesus du-
mandau in tschiec. La medema damonda duein 
nus, ch’essan sco battegiai giuvnalas e giuvnals 
da Cristus, era tschentar. Buca mo a nies proxim, 
mobein insumma a nies temps. La medema da-
monda duessen oravontut ils uestgs tschentar als 
parochians da lur uestgiu. E gest cheu sa il motto 
«Patratga global – agescha local!» esser per nus in 
muossavia. Pia buca resignar e buc extrar, mobein 
agir, separticipar, discutar e sustener. 

Baselgia ei patria
Alla damonda pertgei ch’ei drovi ina baselgia eis 
ei era lubiu da rispunder a moda persunala. Per 
mei ei quei buc ina damonda dil tgau, mobein ina 
dil cor. La baselgia ei mia patria. Cheu hai jeu fatg 
ragischs che nutreschan mei e che tegnan mei. 
Cheu entaupel jeu carstgauns ch’ein cun mei alla 
tscherca, ch’ein forsa buc adina dil medem mei-
ni, buc auter che en ina famiglia. Cheu anflel jeu 
cultura e tradiziuns che schain a cor a mi. Cheu 
anflel jeu in liug che lai vegnir silmeins in tec 
veseivel, quei che vegn inaga cumpletau tier Diu. 

Flurina Cavegn-Tomaschett, Breil 
assistenta pastorala
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«Vorrei cHe tutti foSSero 
come me!» 

La diversità delle persone è una sfida. Già duemila anni fa l’apostolo Paolo  
sembra aver fatto questa esperienza e lo esprime in modo onesto e realistico  
nella sua prima lettera ai Corinzi.

Magari anche noi abbiamo già vissuto momenti 
nei quali eravamo d’accordo con queste parole di 
san Paolo. Quando andiamo all’estero, ogni tanto 
pensiamo forse: «Vorrei che tutto fosse come a 
casa!» E forse anche con riguardo alle persone 
pensiamo alle volte: «Vorrei che tutti fossero come 
me!» Di fatto la vita in una società pluriforme e 
multiculturale non è sempre facile. 
Siamo abituati a una certa mentalità, a una 
 lingua, a una cultura, a un ritmo di vita particola-
re. Probabilmente è un tratto tipicamente umano 
il non voler cambiare volentieri. Ci vuole sempre 
uno sforzo per adattarsi ad un altro orario e a cir-
costanze diverse, per imparare una nuova lingua, 
per entrare in dialogo con persone sconosciute. 
Ma anche la Svizzera è tutt’altro che un paese uni-
forme, come ben sappiamo. Ci sono varie regioni 
con mentalità diverse. In un’estensione geografica 
abbastanza limitata abbiamo quattro lingue uffi-
ciali, senza contare i numerosi dialetti. Per capire 
i nostri concittadini dobbiamo imparare queste 
lingue. È una sfida, ma è anche un’opportunità di 
crescere e di essere arricchiti. 
E proprio per l’esperienza di convivenza nella di-
versità si è sviluppato nel nostro paese un sistema 
politico che non funziona se non viene permesso 
anche alle minoranze di esprimere le loro convin-
zioni e di essere coinvolte nel processo legislativo. 
Per trovare un consenso tutti devono essere ascol-
tati. Ci vuole più tempo, ci vuole più pazienza, e 
ciò rende il processo più complicato, ma alla fine 
forse aiuta anche a trovare una soluzione migliore 
che accontenta tutti. 

La ricchezza dei carismi
La diversità è sfida, ma anche ricchezza. La prima 
frase di san Paolo fa pensare a una sfida: «Vor-
rei che tutti fossero come me!» A questa però 
ag giunge: «Ma ciascuno riceve da Dio il proprio 
dono, chi in un modo, chi in un altro» (1 Cor 7, 7).
Ciascuno di noi ha un proprio dono, un carisma 
(questa parola greca significa appunto «dono»). E 
i vari carismi delle singole persone arricchiscono 
la comunità, che questa sia una famiglia, una par-
rocchia, una classe di scuola o qualsivoglia grup-
po di persone. Quelli che hanno il carisma della 
musica, arricchiscono gli incontri con il loro canto 

o con la musica strumentale. Quelli che hanno il 
carisma dell’umorismo, arricchiscono le conversa-
zioni con le loro barzellette. E quelli che hanno il 
carisma culinario, ci rallegrano con pasti deliziosi. 
E si potrebbero aggiungere tanti altri carismi. 
Ci vuole un momento di riflessione per rendersi 
conto dei carismi particolari nelle nostre comu-
nità. Pensiamoci un po’. Chi conosciamo che ci 
fa  ridere, che canta bene, che è un bravo cuoco? 
Dopo poco tempo scopriremo che la nostra famig-
lia, la nostra parrocchia, il nostro villaggio sono 
particolarmente ricchi di carismi. 
Cerchiamo di assumere sempre di più un atteggia-
mento di attenzione e di gratitudine per questi doni 
dello Spirito Santo. Stiamo attenti alla ricchezza 
dei carismi che lo Spirito di Dio sta suscitando 
continuamente nelle persone che ogni giorno in-
contriamo. Può essere un motivo di ringraziamen-
to nella preghiera personale. Ma può essere anche 
un motivo per esprimere il nostro ringraz iamento 
direttamente al nostro prossimo, perché mette i 
propri carismi al servizio della comunità. 
E in fine nelle nostre comunità non soltanto pos-
siamo scoprire i carismi degli altri, ma gli altri ci 
possono anche aiutare a capire meglio noi stes-
si, a scoprire il mio carisma personale. Quando 
venia mo ringraziati e forse alle volte anche con-
gratulati per aver fatto bene una cosa, ci rendiamo 
conto dei nostri propri talenti e siamo incoraggiati 
anche noi a metterli al servizio della comunità. 
La diversità è sfida, ma è soprattutto ricchezza e 
motivo di ringraziamento. 

P. Mauritius Honegger
Einsiedeln/Roma
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«land der feuer» –  
biScHöfe in groSSer Sorge

Die Bischöfe Kampaniens berufen im Kampf gegen die immense Umwelt
verschmutzung ein Grosstreffen in Acerra ein.

Die Region rund um Neapel ist wegen der an-
haltenden illegalen Müllverbrennung in Italien 
auch als «Land der Feuer» bekannt. Die  Bischöfe 
von von Acerra, Aversa, Capua, Caserta, Nola und 
 Teano-Calvi veröffentlichten ein Schreiben, in dem 
sie vor einem Umweltdrama warnen. «Wir  können 
nicht schweigen: Wir stehen vor einem echten 
Drama, das nicht nur die Gegenwart,  sondern 
auch die Zukunft neuer nachfolgender Generati-
onen kennzeichnet», heisst es gemäss «Vatican 
News» in diesem Schreiben. Zugleich zeigten sich 
die Bischöfe auch ernüchtert über das Ergebnis 
ihrer lang jährigen Aufklärungsbemühungen.

Treffen in Acerra
Das Treffen am 18. April in Acerra soll sich 
 besonders der Frage widmen, wie die Papst- 
Enzyklika «Laudato si» nicht mehr nur in intellek-
tuellen Kreisen, sondern auch in der alltäglichen 
Seelsorge und Katechese besser wirksam werden 
könne. Bereits im Dezember hatte der Bischof von 

Acerra, Antonio Di Donna, in einem Interview mit 
der Vatikanzeitung «L’Osservatore Romano» die 
Lage im neapolitanischen Umland scharf kriti-
siert. So hat der Bischof angeprangert, dass das 
Land von Camorra und Industrie missbraucht und 
vergiftet werde. Bemühungen von Landwirten und 
Bauern, den an sich fruchtbaren Boden für den 
Anbau von Obst, Gemüse und Getreide zu nutzen, 
kämen nur schleppend voran. (pd)

«SPion deS VatiKanS» geStorben

Josef Plocek, der in der Zeit des tschechoslowakischen Kommunismus als  
politischer Gefangener inhaftiert war, ist im hohen Alter von 94 Jahren gestorben.

Josef Plocek wurde im März 1925 in Prag in eine 
katholische Familie geboren. Nach der Besetzung 
der Tschechoslowakei durch die Nationalsozia-
l isten wurde er aus dem Gymnasium und von 
 weiteren Studien ausgeschlossen. Nach dem Krieg 
absolvierte er die Juristische Fakultät und studier-
te sieben Semester Philosophie, wurde aber 1951 
von der mittlerweile kommunistischen Regierung 
verhaftet. In einem Schauprozess  wurde er vom 
Senat des Staatsgerichtshofs in Prag als «vati-
kanischer Spion» zu dreizehn Jahren Gefängnis 
verurteilt, weil er an einem Brief über den gegen-
wärtigen Stand des tschechischen Ordens- und 
Kirchenlebens mitgewirkt hatte. 
Josef Plocek verbrachte neun Jahre in Lagern in 
den Regionen Slavkov, Jáchymov und Príbram – 

unter anderem als Zwangsarbeiter in den Uran-
minen. All die Jahre wartete seine spätere Frau 
auf ihn. 1960 wurde er aufgrund der Amnestie 
des Präsidenten der Republik freigelassen. Nach 
seiner Rückkehr nach Prag war er hauptsächlich 
als Anwalt tätig. Ab 1989 war er im Bund der 
politischen Gefangenen und in der Church Law 
Society aktiv. 
2012 verlieh ihm der damalige Staatspräsident 
Vaclav Klaus den Masaryk-Orden. Dieser Orden 
wird an Einzelpersonen verliehen, die sich durch 
herausragende Leistungen um die Förderung der 
Demokratie, der Menschlichkeit und der Men-
schenrechte verdient gemacht haben. Er ist eine 
der höchsten staatlichen Auszeichnungen der 
Tschechischen Republik. (sc)
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faSten Hat Viele Seiten

Am 26. Februar beginnt die Fastenzeit. Während dieser Zeit machen wir uns 
nicht nur über unsere Beziehung zu Gott Gedanken, sondern rufen uns auch in 
Erinnerung, dass wir alle Gottes Geschöpfe sind.

Laos liegt in 
Asien und hat 
etwa 7 Millionen 
Einwohner.

«Sabaidee»

«Sabaidee, oder Hallo zusammen. Mein Name 
ist Miss. Moukthaly, ich bin 11 Jahre alt. Mein 
Spitzname ist Nai und ich lebe im Dorf Namkae. 
Das ist im Landesinnern von Laos, und weit weg 
von der Stadt. Wenn hier Regenzeit ist, ist un-
ser Dorf nur schwer zu erreichen, da alles über-
schwemmt und die Strasse generell in einem 
schlechten  Zustand ist.

Ich gärtnere sehr gerne und pflanze auch Hoch-
landreis an. Jedes Jahr sammelt meine Familie 
eine Vielzahl von Gemüse- und Reissamen für 
die nächste Saison. Ich helfe gerne mit, denn ich 
möchte, dass wir genügend traditionelles Saatgut 
besitzen, damit wir nicht teures industrielles Saat-
gut dazukaufen müssen. Ich bin stolz darauf, dass 
meine Familie und ich jetzt so viel Gemüse ernten 
können, sodass wir nichts auf dem Markt dazu-
kaufen müssen. Seit wir eigenes Gemüsesaatgut 
züchten, hat sich für uns vieles zum Guten verän-
dert. Die Familienausgaben haben sich reduziert, 
dafür haben sich die Einkünfte erhöht, da wir ei-
nen Teil unseres Saatgutes verkaufen und damit 
Geld verdienen.
Das Einkommen aus dem Verkauf von Saatgut ge-
ben wir für den Schulbedarf aus.
Meine Eltern haben mir gezeigt, wie ich Gemü-
sesamen sammeln muss und haben mir erklärt, 
welche Vorteile es für das Leben von Mensch 
und Umwelt hat. Die Ernährung ist viel gesün-
der, wenn das Gemüse nicht mit Pestiziden oder 
chemischem Dünger behandelt werden muss. 
Die Umwelt wird dadurch nicht vergiftet und die 
Pflanzen wachsen erst noch besser. Wichtig ist es, 
zu Beginn eine gute Auswahl zu treffen. Dann lege 
ich die gesammelten Samen in der Sonne zum 
Trocknen aus.»

(Quelle: Arbeitsmaterial Fastenkampagne 2020, 
Fastenopfer, Brot für alle, Partner sein)

Während der Fastenzeit bereiten wir uns auf Os-
tern vor! So wie die Faschingssachen weg geräumt 
werden, kann man auch in sich selbst aufräumen. 
Zum Beispiel indem man auf Sachen verzichtet, 
die nicht unbedingt nötig sind:
–  kurze Strecken laufen, statt sich von Mama 

oder Papa mit den Auto fahren zu lassen
–  gemeinsames Spielen, anstatt am Handy oder 

Tablet zu hängen
–  den Geschwistern zuhören, wenn sie etwas

erzählen wollen
Während der Fastenzeit denken wir aber auch 
an die Menschen, die es nicht so gut haben wie 
wir. Viele haben kein sauberes Wasser und nicht 

 genug zu essen. Damit alle essen können, braucht 
es Saatgut: Gesunde Samen, aus denen Pflanzen 
wie z. B. Reis oder Gemüsepflanzen wachsen. 
Während wir Saatgut in der Landi oder beim Gärt-
ner kaufen, weiss ein grosser Teil der Bäuerinnen 
und Bauern, wie sie aus ihren Pflanzen neu-
es Saatgut gewinnen können. Von der Ernte 
werden die besten Samen beiseitegelegt, 
getrocknet und bis zum nächsten Früh-
jahr gelagert. Dann werden diese Samen 
ausgesät.
Im nachfolgenden Text erzählt Miss 
Moukthaly aus Laos, wie wichtig das 
Staatgut für sie und ihre Familie ist. (sc)

und Bauern, wie sie aus ihren Pflanzen neu-
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Das Wappen von Sagogn zeigt den 
heiligen Kolumban.
Das Wappen von Sagogn zeigt den 
heiligen Kolumban.

... das Lösungswort zum 

Engel-Quiz im Pfarrei-

blatt Nr. 53, Dezember 

2019, lautete: Dein Engel 

liebt dich?2019, lautete: Dein Engel 

liebt dich?

... am 3. Februar der Pilgerstamm des 

Vereins Jakobsweg Graubünden statt-

findet? Im Restaurant No Name, hinter 

dem Bahnhof Chur, ab 18 Uhr. Kontakt: 

Vreni Thomann, 081 630 31 17. Eine 

Neuheit in diesem Jahr ist eine Pilger-

etappe auf dem Kolumbanweg, die von 

Irland, England und Frankreich durch 

die Nord- und Ostschweiz/Graubünden 

nach Bobbio (Italien) führt.Der neue 

Weg nennt sich nach dem Wander-

mönch Kolumban und erinnert an seine 

Missionierung des Bodenseeraumes im 

6. Jahrhundert.

Bei einem Flugzeugabsturz kann sich der Pilot mit sei-

nem Fallschirm retten. Der aber verheddert sich in einem 

hohen Baum, und der Pilot bleibt zehn Meter über dem 

Erdboden im Geäst hängen. Nach langer Zeit kommt ein 

Mann an der Unglücksstelle vorbei. Der Pilot ruft: «Hel-

fen Sie mir doch bitte – wo bin ich hier eigentlich?» Mit 

einem prüfenden Blick antwortet der andere: «Etwa zehn 

Meter über der Erde in den Ästen eines  Baumes!» – Der 

Pilot seufzt: «Vielen Dank – Sie sind sicher  Theologe!» – 

«Ja, aber wie kommen Sie denn darauf?» – «Das ist an 

ihrer Antwort zu erkennen: Sie ist vollkommen richtig – 

aber überhaupt nicht hilfreich.»

... am 11. Februar, dem 
Gedenktag Unserer 
Lieben Frau in Lourdes, 
der Welttag der Kran-
ken begangen wird?

Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie 
dich behüten auf allen deinen Wegen.  
(Ps 91,11)

... wir am Sonntag, 2. Februar, das Fest Darstel-

lung des Herrn feiern? Es ist der 40. Tag nach 

 Weihnachten, der volkstümlich auch Mariä Licht-

mess genannt wird. Das Fest geht auf das 4. Jahr-

hundert zurück. Am Nachmittag von Mariä Licht-

mess wird vielerorts der Blasiussegen gespendet. Der 

Gedenktag des hl. Blasius ist der 3. Februar.

Seit 1997 ist der 2. Februar auch der Tag des 

geweihten Lebens.


