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Editorial

Liebe Leserin

Lieber Leser

Die Adventszeit und damit der Beginn eines 

neuen Kirchenjahres stehen unmittelbar be-

vor. Gerade für Kinder ist die Adventszeit 

etwas Besonderes – und auch für uns Er-

wachsene, die wir Kinder und Enkelkinder 

im Warten auf Weihnachten begleiten. Auf 

Seite 4 und 5 erhalten Sie einen Einblick in 

eine Familie und in eine Ministrantenklasse. 

Weihnachten gilt als Fest der Familie. Dass 

dies nicht nur deshalb stimmt, weil wir die 

Geburt Christi meist im Kreise unserer Lie-

ben feiern, lesen Sie in unserem Hauptarti-

kel auf den Seiten 2 bis 4.

Wie jedes Jahr in der Dezember-Ausgabe 

unseres «Pfarreiblatts Graubünden» lesen 

Sie über die Jahresversammlung des Cor-

pus catholicum. Gleich mehrere wichtige 

Entscheide wurden gefällt. Zudem wurde 

der Startschuss für die grosse Aufgabe der 

Totalrevison unserer landeskirchlichen Ver-

fassung  gegeben.

Über die Weihnachtstage finden Sie viel-

leicht auch einige Momente der Ruhe und 

der Stille, in denen Sie Lust haben, ein 

Buch zu lesen. Gerade mit einer lebhaften 

Familie ist es oft nicht möglich, sich lange 

in ein komplex verfasstes Werk zu vertiefen.  

Martin Werlens Buch, das aus einzelnen, 

kurz dargelegten «Gedankenhäppchen» 

besteht, ist da möglicherweise die richtige 

Wahl. Eine ausführliche Buchkritik finden 

Sie auf Seite 10.

Von Herzen wünsche ich Ihnen  gesegnete 

und friedliche Weihnachtstage – und  bleiben 

Sie gesund.

Mit herzlichem Gruss

Wally Bäbi-Rainalter
Präsidentin der Redaktionskommission
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Weihnachten – 
familien im blick

An Weihnachten feiern wir die Menschwerdung Christi. 

Dabei rückt unwillkürlich die ganze Heilige Familie in den 

Mittel punkt. Ein aufmerksamer Blick in die Evangelien 

zeigt: Für Jesus, Maria und Josef war die Familie keine heile 

Welt – wie es auch für viele Menschen heute nicht ist. Trotz-

dem ist die Familie für fast alle Menschen der Raum, in dem 

die Menschwerdung beginnt.

Wohl an keinem Festtag im Jahr steht die Familie so sehr im Mittelpunkt wie 
an Weihnachten. Weihnachten ist das Fest der Familie. Fragt man Menschen 
danach, was für sie Familie bedeutet, nennen sie meist Liebe, Vertrauen, Un-
terstützung und Geborgenheit, aber auch Verantwortung und so sein  dürfen, 
wie man ist. Andererseits passieren gerade in Familien viel Verletzung, Ge-
walt und Hass. Auch und gerade an den Festtagen. 
Das Bild und die Bedeutung der Familie haben sich im Laufe der Geschichte 
immer wieder verändert. Lange Jahre hindurch war die Familie eine Ver-
sorgungsgemeinschaft, die das gegenseitige Überleben ermöglichte. Die 
Mitglieder einer Familie hatten eine gesellschaftlich klar zugewiesene Rolle. 
Auch die Vorstellung, wer zur Familie gehört, veränderte sich im Laufe der 
Jahrhunderte. Von der Antike bis ins Mittelalter galten alle, die zu einem 
Hausstand gehörten als Familie. Die Vorstellung von Familie als eine emotio-
nal-intime Beziehung zwischen miteinander lebenden Verwandten, bildete 
sich erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts heraus.
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Familie – ein Ort der Menschwerdung
Die zentrale Funktion der Familie ist heute ihr 
emotionaler Halt. Gerade deshalb ist sie für die 
Menschen wichtig. Jede Familie prägt die Kinder, 
die in ihr aufwachsen nachhaltig. In der Familie 
lernen wir, wie wir mit Freud und Leid umgehen, 
wie wir unsere Ansicht vertreten, Kompromisse 
finden und bisweilen auch nachgeben. In der Fa-
milie erfahren wir, wie Streit ausgetragen wird, wie 
unser Glaube gelebt wird, was Vertrauen bedeutet 
und wie wir trösten und getröstet werden. In der 
Familie erfahren wir im Idealfall Geborgenheit und 
Liebe. Nicht allen Kindern ist es vergönnt, in ihren 
Familien gute Erfahrungen zu machen, – trotzdem 
werden sie von ihrer Familie sozial und emotional 
geprägt. Die persönliche Entwicklung eines jeden 
Menschen nimmt in der Familie, in der er auf-
wächst, seinen Anfang. In der Familie geschieht 
nach der Geburt eines Kindes Menschwerdung, 
denn im Gegenüber erkennen wir uns selbst. Ein 
Prozess, der bis zum Tod nicht vollständig abge-
schlossen ist. 
Wenn wir mit diesen Vorüberlegungen auf die Krip-
pe mit dem Jesuskind blicken, muss unser Blick 
unweigerlich auch zu Maria und Josef wandern. 
Gott wurde in Jesus Christus Mensch –, aber zu-
gleich wurde das Kind Jesus durch und in seiner 
Familie im obig skizzierten Sinne Mensch.

Nicht nur heile Welt
Wenn wir auf die Heilige Familie blicken, stellt 
sich auch die Frage, wie Marias und Josefs Glaube 

und Vertrauen auf Gott durch ihren Sohn heraus-
gefordert wurde. 
In den Evangelien lesen wir sehr wenig über die 
Kindheit Jesu, aber das, was wir erfahren, ist nicht 
idyllisch. Nach der Geburt in einer als Stall genutz-
ten Grotte folgt die Flucht nach Ägypten. Staatliche 
Gewalt zwingt die junge Familie, sich im Ausland 
in Sicherheit zu bringen. Bei der Darbringung Jesu 
im Tempel (Lk 2,22–40) preist der greise Simeon 
zwar das Jesuskind als Heil der Völker und Licht, 
das die Heiden erleuchtet. Er spricht aber auch 
von Jesus als einem Zeichen, dem widersprochen 
wird. Selbst die Kreuzigung kommt schon in den 
Blick. Der zwölfjährige Jesus distanziert sich von 
seinen Eltern und bleibt ungefragt im Tempel. Sei-
ne Antwort an die besorgten Eltern zeigt: Selbst 
in der Heiligen Familie gehörten Erfahrungen wie 
Aufbrechen, Loslassen, Trennungsschmerz und 
Leid dazu –, nicht anders als es früher oder später 
in der einen oder in der anderen Form zur Wirk-
lichkeit jeder Familie gehört.

Herausforderung für uns
Das Beispiel der Heiligen Familie, deren Fest wir 
übrigens am Sonntag nach Weihnachten feiern, 
kann uns ein Vorbild sein. An diesem Festtag geht 
es nicht nur um Harmonie, es geht auch um die 
Beziehung der Kinder zu ihren Eltern, und wir soll-
ten nicht nur die Beziehung der Kinder zu ihren 
Eltern im Blick haben. 
Das Beispiel der Heiligen Familie kann für alle El-
tern heute eine Ermutigung werden, ihren Glauben 

Die Familie, in der wir 
aufwachsen, prägt uns.

Oft stehen unrealistisch 
hohe Erwartungen an 
das Weihnachtsfest 
einer entspannten Feier 
im Wege.
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Vorfreude auf Weihnachten

Für viele Kinder ist die Adventszeit die schönste Zeit des Jahres. So viele Traditio - 
nen bereichern die vier Wochen: Samichlaus, Adventskalender, die Advents sonntage, 
Weihnachtsguetzli backen … all das steigert die Vorfreude auf Weihnachten.
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Wer kann sich nicht an die Adventszeit der eige-
nen Kindertage erinnern; an diese geheimnisvol-
le Zeit vor Weihnachten. Auch für die Kinder von 
heute sind die vier Wochen vor Weihnachten eine 
wichtige und glückliche Zeit. 
Ganz bestimmt für die beiden Geschwister Joel   
(9 Jahre) und Michelle (6 Jahre), die dem «Pfar-
reiblatt Graubünden» verraten haben, was ihnen 
im Advent besonders gefällt. So freut sich Joel 

vom Glaubensweg der Kinder anfragen und her-
ausfordern zu lassen. 
Denn auch Maria und Josef wurden durch ihr 
Kind herausgefordert, genauso wie es allen Eltern 
geschieht. Nicht nur in Glaubens-, sondern auch 
in Erziehungsfragen, besonders klar wird dies am 
Beispiel des zwölfjähren Jesus im Tempel. 
Auch der erwachsene Jesus ist für seine Eltern 
schwierig zu verstehen, vor allem, wenn er sich 
distanziert und Aussagen tätigt wie: «Wer den 
Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und 
Schwester und Mutter» (Mk 3,35). 
Beim Fest der Heiligen Familie geht es genau-
so wie an Weihnachten um die Inkarnation, die 
Menschwerdung des Gottessohnes Jesus Chris-
tus. Menschwerdung geschieht aber grundlegend 
in der Beziehung einer menschlichen Familie und 
durch die Begleitung menschlicher Eltern. 

Gegen eine Idealisierung
Wenn wir die Heilige Familie nicht nur in dem 
Moment unmittelbar nach der Geburt Jesu im 
Stall betrachten, finden wir Etliches, das gegen 
eine Idealisierung spricht. Die Evangelien berich-
ten auch von Alltagssituationen, die jede Familie 
kennt. Das kann uns helfen, die bevorstehenden 
Festtage ohne übertrieben hohe Erwartungen an 
Eintracht und Spannungsfreiheit anzugehen.
Wir alle sind herausgefordert, das Miteinander im 
Blick auf Gott zu leben und zu gestalten. Die Familie 
bleibt ein entscheidender Ort – nicht nur an Weih-
nachten. Die Mahnungen, die wir beispielsweise in  
Kol 3,13 finden, können uns hierbei ein Leitfaden 
sein: «Ertragt euch gegenseitig und vergebt einan-
der, wenn einer dem andern etwas vorzuwerfen 
hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt 
auch ihr.» (sc)

 jedes Jahr auf den Adventskalender, den ihm seine 
Mama macht. «In der Adventszeit gefällt mit beson-
ders, dass die Familie beisammen ist», erklärt er.
Seine kleine Schwester Michelle sagt, sie freue 
sich im Advent darauf, «die Kerzen am Advents-
kranz anzuzünden. Und dass es Nüssli und 
Mandarinli zu essen gibt.» Advent bedeutet für die 
Sechsjährige nicht nur die Zeit vor Weihnachten, 
sondern auch die Zeit, in der gemeinsam Guetzli 
gebacken und Geschenke gebastelt werden. (sc)

Jede ist einzigartig
Aber auch in der Schule oder im Ministrantenun-
terricht wird die Adventszeit besonders gestaltet. 
So haben die Ministrantinnen und Ministranten 
aus Flims in den letzten Tagen viele unterschied-
lich dekorierte Weihnachtskerzen gebastelt. Jede 
Kerze ist in ihrer Art einzigartig, so wie wir Men-
schen es auch sind. Die folgende Geschichte soll 
dies verdeutlichen: 

Jede/r ist schön auf seine Art
«So gern wäre ich rot, aber ich bin nur einfach 
weiss!», jammert die kleine Kerze. «Ich weiss 
gar nicht, warum du so jammerst. Weiss ist doch 
schön», meint die dicke Kerze. Sie ist weiss und 
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Michelle und Joel 
basteln bunte 

Weihnachtssterne.
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dazu bestimmt, eine Altarkerze zu sein. Die Ho-
nigkerzen kichern: «Wir sind die schönsten Ker-
zen, weil wir so herrlich duften!», sagt eine von 
ihnen und die anderen stimmen ihr zu.
«Streitet nicht!», ruft eine Glitzerkerze, die im 
Licht funkelt. «So schön wie ich es bin, ist keine 
von euch!», fügt sie noch hochnäsig hinzu. 
Plötzlich klingelt die Türglocke des kleinen Ker-
zenladens. Die Besitzerin, Frau Klein, sagt: «Kann 
ich helfen?»
«Wir möchten eine Kerze kaufen», antwortet eine 
Dame, die ein Mädchen an der Hand hält. Plötz-
lich sind die Kerzen mucksmäuschenstill. Keine 
von ihnen will gekauft werden. Die Kundin nimmt 
eine von den Glitzerkerzen und schnuppert daran.
«Oh, wie wunderbar sie duften», sagt sie und hält 
ihrer Tochter die Kerze unter die Nase. «Riech 
mal.» Das Kind will die Kerze in die Hände neh-
men, da fällt sie zu Boden. Frau Klein bückt sich 
und hebt die Kerze, die nun eine dicke Macke be-
kommen hat, auf. 
«Mir gefällt sie sowieso nicht!», sagt die Kundin, 
anstatt sich zu entschuldigen. «Guck mal Lieb-
ling, die kleine weisse Kerze ist doch schön. Die 
nehmen wir!»
«Die ist unverkäuflich», sagt Frau Klein schnell. 
«Und die dicke weisse Kerze kommt demnächst 
auf den Altar und die Honigkerzen sind schon alle 
reserviert. Die Glitzerkerze ist nun beschädigt, die 
kann ich auch nicht mehr verkaufen. Ich kann 
also nichts weiter für Sie tun.»
«Komm», sagt die Frau und zieht ihre Tochter am 
Arm. «Wir gehen!»

«Gott sei Dank», flüstert Frau Klein, aber nur ganz 
leise. Dann stellt sie die Glitzerkerze liebevoll auf 
ihren Platz zurück. «Du bist noch immer schön», 
sagt sie zu ihr und an die anderen gewandt: «Und 
ihr auch, eine jede auf ihre Weise.»
Von nun an streiten die Kerzen nicht mehr und sie 
freuen sich über jeden Tag, den sie in Frau Kleins 
kleinem Laden verbringen dürfen, und wenn sie 
jemals jemand anzünden wird, dann soll es ein 
Mensch sein, der sie wertschätzt, so wie Frau 
Klein das tut.
Geschichte © Regina Meier, gekürzt (ft)

Die Weihnachtskerzen 
werden mit viel Sorgfalt 
verziert …

... und am Schluss voll 
Freude präsentiert.
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Gottesdienste im Kantonsspital Chur

Mit der drastischen Zunahme der Coronafälle und 
der damit verbundenen grösseren Anzahl von 
Sars-CoV-2-Patienten und -Patientinnen im Kan-
tonsspital, hat die Spitalleitung in Absprache mit 
dem Seelsorgeteam beschlossen, ab sofort und bis 
auf Weiteres im Kreuzspital und am Hauptstandort  
in Chur keine Gottesdienste mehr zu feiern.

Diese Regelung wird unbegrenzt weitergeführt, 
bis sich die Situation ändert. Auch die Patien-
ten-Weihnachtsfeier musste aus obgenanntem 
Grund gestrichen werden. 
Die Spitalseelsorge ist unverändert für alle Patien-
tinnen und Patienten da und wünscht allen geseg-
nete Weihnachtstage. (sc/db)



6    Pfarreiblatt Graubünden  |  Dezember  2020  

War gerne Ministrant: 
Aussenminister  
Ignazio Cassis.

Als Tessiner ist man automatisch katholisch, oder?
Ignazio Cassis: Ja. Wir Tessiner sind grundsätz-
lich katholisch, weil die Reformation bei uns nicht 
wirklich durchgekommen ist. Das haben wir zum 
500-Jahr-Jubiläum der Reformation öffentlich 
debattiert. Das war wichtig, weil viele die histori-
schen Hintergründe gar nicht mehr kennen. 

Welche Rolle hat Religion in Ihrer Kindheit ge-
spielt?
Wir waren eine typische katholische Familie. Ich 
habe drei Schwestern. Meine Mutter ist mit uns 
jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Der Vater 
nur selten. Ich selbst war Ministrant. Früher gab 
es kein Internet. Es gab die Schule, die Familie 
und die Kirche.

Haben Sie gerne ministriert?
Ja. Manchmal haben wir auch etwas Verbotenes 
getan, – zum Beispiel in der Sakristei heimlich et-
was Messwein probiert. Und wenn ich das Rauch-
fass schwang, wollte ich natürlich möglichst viel 
Rauch machen.

Wann wurde Ihr Kinderglaube brüchig?
Natürlich ändert sich der Glaube, wenn man er-
wachsen wird. Mit 20 oder 21 wurde ich Firm-
pate. Das war eine besondere Verantwortung. 
Spätestens dann habe ich mich auch religiös er-
wachsen gefühlt.

Sie sind nicht nur Aussenminister, sondern auch 
Arzt. Als Mediziner wissen Sie: Die Menschen 
haben nicht nur biomedizinische Bedürfnisse, 
sondern auch spirituelle. Welche Rolle können 
die Kirchen in der aktuellen Pandemie leisten? 
Die Kirchen sollen das spirituelle Leben nicht nur 
weiterhin betreuen, sondern intensivieren. Gerade 
in ängstlichen Momenten ist Orientierung zentral. 

Was bedeutet es Ihnen, ein katholischer Bun-
desrat zu sein?
Diese Frage habe ich mir nie gestellt. Auch wäh-
rend der Kandidatur zum Bundesrat nicht. Denn 
katholisch zu sein heisst für mich: Authentisch zu 
sein und meinen Werten treu zu bleiben. Zurzeit 

sind wir vier katholische Bundesräte: Viola Am-
herd, Alain Berset, Karin Keller-Sutter und ich. 
Die Tatsache, dass das kein grosses Thema ist, 
zeigt: Wir sind ein säkularisierter Staat. Eine ka-
tholische Mehrheit im Bundesrat interessiert heute 
fast niemanden mehr, obwohl unser Bundesstaat 
aus einem Religionskrieg heraus entstanden ist. 
Zu Beginn der modernen Schweiz gab es fast nur 
reformierte Bundesräte.

Papst Franziskus hat grosse Sympathien für die 
Konzernverantwortungsinitiative (KVI). Als Bun-
desrat, aber auch als Freisinniger sind Sie gegen 
die KVI. Warum?
Der Bundesrat lehnt die Initiative ab, obwohl er 
das Grundziel teilt. Ich verstehe auch, warum 
Papst Franziskus sich dafür einsetzt. Das Problem 
bei dieser Initiative ist aber die Frage der Territoria-
lität. Der Bundesrat findet es problematisch, dass 
Schweizer Gerichte über das Geschehen in ande-
ren Ländern urteilen sollen. Das verletzt das terri-
toriale Prinzip und öffnet die Büchse der Pandora. 
Was passiert, wenn morgen ausländische Gerichte 
über Fälle bei uns urteilen?

Papst Franziskus hat sich in einem Interview da-
für ausgesprochen, dass schwule und lesbische 
Paare heiraten können. Wie finden Sie das?
Es freut mich sehr, dass sich die Kirche in dieser 
Frage öffnet und der Entwicklung der Gesellschaft 
Rechnung trägt. Es ist ein wichtiges Signal.

© kath.ch, Fragen: Raphael Rauch

«kirche soll das sPirituelle 
leben intensiVieren»

Im Gespräch legt der Tessiner Bundesrat Ignazio Cassis seine Ansicht über die 
 Aufgabe der Kirche in der Pandemie, die Konzernverantwortungsinitiative und die 
Ehe für alle dar.
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AgendA  im  dezember

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

Weihnachten

Weihnachten steht am Ende des Jahres 
und wir schauen auf das Jahr 2020 
zurück – ein aussergewöhnliches Jahr. 
Weihnachten ist aber auch ein Anfang 
und weckt bis heute neue Hoffnung. 
In dieser Spannung steht das Fest und 
 stehen wir – vielleicht auch in der Span-
nung zwischen der nostalgischen Erinne-
rung an die Weihnachten unserer Kindheit 
und dem Anstoss, dem neuen Impuls, 
den uns Weihnachten immer wieder für 
unser christliches Leben geben kann.
Viele verschiedene Elemente fliessen in 
diesem Fest zusammen. Weihnachten 
ist die Erfüllung einer jahrtausendealten 
Verheissung Gottes an sein auserwähltes 
Volk Israel, die in nichts Geringerem als 
in Gott selbst ihre Erfüllung finden kann.
Weihnachten ist ein Fest der Familie; denn 
die Heilige Familie Jesus, Maria und Josef 
steht im Mittelpunkt. Weihnachten ist vor 

allem das Fest einer Geburt, die noch 
mehr als jede andere Geburt eines Kindes 
voller Hoffnung ist. Weihnachten ist ein 
Fest der armen Leute, für die es keine 
Herberge gibt, sodass sie im Stall unter-
kommen müssen und gleichzeitig ein 
Fest, zu dem die Könige mit ihren reichen 
Gaben kommen. Weihnachten ist ein Fest 
des Friedens, wie es die Engel verheissen 
in dieser doch so oft friedlosen Zeit.
Es ist ein Fest des Kommens des Lichts 
in die Dunkelheit unseres Lebens. Eine 
einzelne Kerze mag das sogar besser 
verdeutlichen als eine noch so aufwen-
dige Festbeleuchtung. Weihnachten ist 
ein Fest der Geschenke. Wir schen-
ken aus Freude und Liebe. Alle diese 
verschiedenen Gedanken  können uns 
anregen, dem Geheimnis von Weih-
nachten nachzugehen, aber wichtig mag 
dann vielleicht nur eines sein –, dass 
wir uns nach dem vorweihnachtlichen 
Stress und dem vergangenen Jahr auf 
dieses Fest einlassen, den altbekannten 
Texten und Liedern lauschen und uns 
berühren lassen. 
Weihnachten, – auch wenn es dieses Jahr 
anderes sein wird und ist, ist und bleibt 
immer das Gleiche: Gott wird Mensch. 
Wie kaum an einem anderen Fest 
 kommen wir Gott nahe in seinen Sohn.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
gesundes, glückliches neues Jahr 2021.
 Pfarr. Adm. Frank Schwegler 

Gottesdienste

Freitag, 4. Dezember
Herz-Jesu-Rorate
19.00 Uhr Hl. Messe 

2. Adventssonntag
Sonntag, 6. Dezember 
10.30 Uhr Hl. Messe 

Dienstag, 8. Dezember
09.00 Uhr Hl. Messe 

Freitag, 11. Dezember
19.00 Uhr Rorate

3. Adventssonntag
Sonntag, 13. Dezember
10.30 Uhr Hl. Messe

Dienstag, 15. Dezember
09.00 Uhr Hl. Messe 

Freitag, 18. Dezember
19.00 Uhr Bussgottesdienst

4. Adventssonntag
Sonntag, 20. Dezember
10.30 Uhr Hl. Messe

Dienstag, 22. Dezember 
09.00 Uhr Hl. Messe

Weihnachten
Heiligabend, 24. Dezember
Kollekte für die Kinderhilfe Bethlehem 
16.30 Uhr Christmette
22.30 Uhr Christmette 

Weihnachten, 25. Dezember
Kollekte für die Kinderhilfe Bethlehem 
10.30 Uhr Hochamt 

Stephanstag, 26. Dezember 
09.30 Uhr Hl. Messe 

Sonntag, 27. Dezember
10.30 Uhr Hl. Messe mit Weinsegnung

Neujahr, 1. Januar 
10.30 Uhr Hl. Messe 

Gedächtnismessen

Sonntag, 13. Dezember
Josef Lorenz-Knecht
Brosi Baselgia

Sonntag, 20. Dezember 
Alois Ulber-Gayer

Stephanstag, 26. Dezember 
Emil und Baba Simeon-Ulber

Mitteilungen

Nach Redaktionsschluss könnten neue 
Schutzmassnahmen für Gottesdienste 
gelten. Beachten Sie deshalb bitte auch 
die Aushänge bei der Kirche und die 
Mitteilungen in der «Novitats». Für die 
Gottesdienste an den Weihnachtstagen ist 
vorgesehen, Anmeldelisten aufzulegen.
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ALbuLA

Seelsorgeraum Albula
Mit den Pfarreien Alvaneu, 
Alvaschein, Bergün, Brienz, 
Filisur, Mon, Schmitten, Stierva, 
Surava und Tiefencastel 

Zuständig für alle Pfarreien
Don Federico Pelicon
Pfarreiadministrator
076 613 71 62
don_federico@kath-albula.ch

lic. theol. Magdalena Widmer
081 250 23 07
magdalena.widmer@bluewin.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 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

Mittwoch, 2. Dezember – Hl. Luzius
06.30 Uhr Mistail: Roratemesse für 

das ganze Tal bei Kerzen-
licht mit Don Federico

Samstag, 5. Dezember
Kollekte für Sr. Lorena Jenal
18.30 Uhr Filisur: Anbetung und 

Beichtgelegenheit
19.00 Uhr Filisur: Adventsmesse für 

Bergün und Filisur mit Don 
Federico

2. Adventssonntag
Sonntag, 6. Dezember –   
Hl. Nikolaus
Kollekte für Sr. Lorena Jenal
09.00 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe 

mit Don Federico
10.30 Uhr Stierva: Hl. Messe für Mon 

und Stierva mit Don Federico

Dienstag, 8. Dezember – Hochfest 
der ohne Erbsünde empfangenen 
Jungfrau und Gottesmutter Maria
Kollekte für Sr. Lorena Jenal
09.00 Uhr Schmitten*: Festmesse mit 

Don Federico
10.30 Uhr Alvaneu Dorf*: Festmesse 

mit Don Federico
18.30 Uhr Alvaschein: 

 Beichtgelegenheit
19.00 Uhr Alvaschein*: Festmesse mit 

Don Federico

Mittwoch, 9. Dezember
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Hl. Messe 

mit Don Federico; sofern dies 
Corona-bedingt möglich ist!

Samstag, 12. Dezember
17.30 Uhr Alvaschein*: Hl. Messe mit 

Don Federico
19.00 Uhr Brienz: Roratemesse bei 

Kerzenlicht mit Don Federico

3. Adventssonntag – 
 Gaudetesonntag
Sonntag, 13. Dezember
09.00 Uhr Surava: Hl. Messe mit Don 

Federico
10.30 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe
 mit Don Federico, an schlies-

send Beichtgelegenheit
16.30 Uhr Bergün: Beichtgelegenheit
17.00 Uhr Bergün: Hochamt zum 

Patrozinium St. Maria für 
Bergün und Filisur mit Don 
Federico

Mittwoch, 16. Dezember
06.30 Uhr Alvaneu Dorf:  Roratemesse 

für das ganze Tal bei 
 Kerzenlicht mit Don Federico

Samstag, 19. Dezember
17.30 Uhr Mon: Hl. Messe mit Don 

Federico
19.00 Uhr Filisur: Hl. Messe für 

Bergün und Filisur mit Don 
Federico

4. Adventssonntag
Sonntag, 20. Dezember
08.30 Uhr Stierva: Beichtgelegenheit
09.00 Uhr Stierva: Hl. Messe mit Don 

Federico
10.30 Uhr Schmitten: Hl. Messe mit 

Don Federico, anschlie-
ssend Beichtgelegenheit

17.00 Uhr Alvaneu Dorf: Zentrale 
Bussfeier vor Weihnachten 
für das ganze Tal mit Don 
Federico, anschliessend 
Beichtgelegenheit

Mittwoch, 23. Dezember
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Hl. Messe 

mit Don Federico; sofern dies 
Corona-bedingt möglich ist!

Heiliger Abend
Kollekte für das Kinderspital Bethlehem
Donnerstag, 24. Dezember
18.00 Uhr Schmitten: Feier der 

Hl. Nacht – Christmette 
besonders für Kinder und 
Familien mit Vikar Pius 
Betschart

19.30 Uhr Brienz: Feier der Hl. 
Nacht – Christmette mit 
Vikar Pius Betschart

19.30 Uhr Stierva: Feier der Hl. 
Nacht – Christmette für 
Mon und Stierva mit Don 
Federico

21.00 Uhr Alvaschein: Feier der 
Hl. Nacht – Christmette mit 
Vikar Pius Betschart

21.00 Uhr Tiefencastel: Feier der
 Hl. Nacht – Christmette mit 

Don Federico
22.30 Uhr Alvaneu Dorf: Feier der 
 Hl. Nacht – Mitternachts-

messe mit Don Federico
22.30 Uhr Surava: Feier der Hl. 

Nacht – Mitternachtsmesse 
mit Vikar Pius Betschart
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Weihnachten – Hochfest   
der Geburt des Herrn
Kollekte für das Kinderspital Bethlehem
Freitag, 25. Dezember
09.00 Uhr Alvaschein: Hochamt mit 

Vikar Pius Betschart
09.00 Uhr Mon: Hochamt für Mon und 

Stierva mit Don Federico
10.30 Uhr Alvaneu Dorf: Hochamt mit 

Don Federico
10.30 Uhr Schmitten: Hochamt mit 

Vikar Pius Betschart
17.00 Uhr Bergün: Hochamt mit Don 

Federico
19.00 Uhr Filisur: Hochamt mit Don 

Federico

2. Weihnachtstag   
Hl. Stephanus
Samstag, 26. Dezember
09.00 Uhr Surava: Festmesse mit 

Vikar Pius Betschart
09.00 Uhr Stierva: Festmesse für Mon 

und Stierva mit Don Federico
10.30 Uhr Brienz: Festmesse mit Vikar 

Pius Betschart
10.30 Uhr Tiefencastel: Hochamt zum 

Patrozinium St. Stephanus 
mit Don Federico

17.00 Uhr Alvaneu Bad: Festmesse 
mit Don Federico

Fest der Heiligen Familie
Sonntag, 27. Dezember
Kollekte für Theologiestudierende
09.00 Uhr Schmitten: Festmesse mit 

Don Federico
10.30 Uhr Alvaschein*: Festmesse mit 

Don Federico

Mittwoch, 30. Dezember
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Hl. Messe 

mit Don Federico, sofern 
dies Corona-bedingt mög-
lich ist!

Donnerstag, 31. Dezember – Silvester
17.00 Uhr Alvaneu Dorf: Jahres-

schluss- Messe mit 
sakrament. Segen mit Don 
Federico

19.00 Uhr Tiefencastel: Jahres-
schluss-Messe mit sakra-
mentalem Segen mit Don 
Federico

Neujahr – Hochfest der Gottes-
mutter Maria – Weltfriedenstag
Freitag, 1. Januar 2021
00.00 Uhr In allen Kirchen – Glocken-

geläute zum Jahreswechsel 
2020/2021

09.00 Uhr Alvaschein*:  Neujahrsmesse 
mit Don Federico

10.30 Uhr Schmitten: Neujahrsmesse 
mit Don Federico

17.00 Uhr Surava: Neujahrsmesse mit 
Don Federico

19.00 Uhr Filisur: Neujahrsmesse für 
Bergün und Filisur mit Don 
Federico

Samstag, 2. Januar
17.30 Uhr Mon: Hl. Messe zum Jahres-

beginn mit Dreikönigsweihen 
mit Don Federico

19.00 Uhr Stierva: Hl. Messe zum 
 Jahresbeginn mit Dreikönigs-
weihen mit Don Federico

Sonntag, 3. Januar
08.45 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe 

mit Dreikönigsweihen mit 
Vikar Pius Betschart

09.00 Uhr Brienz: Hl. Messe mit 
Dreikönigsweihen mit Don 
Federico

10.30 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe mit 
Dreikönigsweihen mit Don 
Federico

17.00 Uhr Bergün: Hl. Messe für 
Filisur und Bergün mit 
Dreikönigsweihen mit Don 
Federico

Jahresgedächtnis

26. Dezember
Alvaneu Bad: Beni Balzer

Stiftmessen
6. Dezember
Alvaneu Dorf: Luisa und Gion Schena 
und Hans Heinisch
12. Dezember
Alvaschein: Gion Battista Jochberg
Brienz: Benedikta und Fidel Bisculm- 
Tiefenthal
13. Dezember
Schmitten: Paula Ricklin-Brazerol
Surava: Victorio Kollegger
Tiefencastel: Luzi und Theres 
 Tiefenthal-Riva
20. Dezember
Stierva: Emil Candreia-Brenn
24. Dezember
Alvaneu Dorf: Cäcilia Goldmann-Koch
Alvaschein: Für die verstorbenen 
Mitglieder der Theatergesellschaft 
 Alvaschein

25. Dezember
Alvaneu Dorf: André Morier
Mon: Gira und Anna Maira Jörigustin- 
Albertin
26. Dezember
Stierva: Trudi Farrér, Carl Farrér und 
Pius Farrér
Surava: Helen und Julius Heinz-Venzin
27. Dezember
Alvaschein: Antonia Cadosch-Cadonau
Schmitten: Oskar Brazerol, Katharina 
Jehli-Gruber
3. Januar
Brienz: Anton Liesch-Bossi

Mitteilungen

Unsere Verstorbene
Elsa Brise-Liesch, Surava
29.04.1923 – 30.10.2020 R.I.P. 

Herzlich willkommen 
Don Federico Pelicon im 
 Dekanat Ob dem Schin – Davos
Lieber Don Federico, liebe Gläubige
Es freut uns sehr, dass Don Federico 
am 1. Dezember 2020 seinen Dienst 
als Pfarradministrator für das ganze 
Albulatal offiziell beginnt, nachdem er in 
den vergangenen Wochen bereits einige 
Aushilfen gemacht hat. Viele Gläubige 
durften ihn schon persönlich kennen-
lernen und sich davon überzeugen, dass 
Don Federico mit ganzem Herzen ein 
guter Hirte sein möchte, der für Gott 
und die Menschen da ist. Wir wünschen 
ihm und allen ihm Anvertrauten Gottes 
reichsten Segen!
Mit frohen und herzlichen Grüssen
 Mons. Andreas M. Fuchs (Delegierter 
 des Apostolischen Administrators) 
 und Dekan Pfr. Kurt B. Susak

Im Auftrag der römisch-katholischen 
 Kirche Albula begrüssen wir ganz herz-
lich Don Federico Pelicon in unserem 
Tal. Vielen Dank für das Feiern der 
hl. Messen in unseren Pfarreien im 
Albulatal in den Monaten September bis 
November 2020. In dieser Zeit haben 
viele von uns Don Federico bereits 
kennengelernt. Am 1. Dezember 2020 
wird Don Federico Pelicon die Pfarrad-
ministration im Albulatal übernehmen. 
Im  Namen des Vorstandes und aller 
Gläubigen wünschen wir Don Federico 
von Herzen eine gute und gesegnete 
Zeit bei uns.
 Der Kirchgemeindevorstand
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Don Federico Pelicon
Liebe Pfarreimitglieder im Albulatal
Liebe reformierte Mitchristen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die 
keiner Kirche angehören
Mit Beginn des neuen Kirchenjahres 
  bin ich durch Ernennung des Bistums 
Chur und Anstellung der Kirchgemein-
de Albula/ Alvra Ihr neuer Pfarrer. Ich 
freue mich auf viele Begegnungen mit 
Ihnen allen. Mein Name ist Don Federi-
co  Pelicon. Ich bin 52 Jahre alt. Viele 
Mitchristen durfte ich in unseren zehn 
Pfarreien bereits kennenlernen.  Meine 

Heimat ist Friaul-Julisch Venetien, ein 
Weinbaugebiet mit sanften Hügeln 
und imposanten Alpen im Nordosten 
Italiens. Ich wurde in Gorizia geboren, 
einer kleinen Stadt im Friaul. Im sozia-
len und kulturellen  Kontext, in dem ich 
aufwuchs, spricht man drei Sprachen: 
italienisch, friulanisch und slowenisch. 
Ähnlich wie hier: Romanisch, deutsch 
und italienisch.  Leider sind meine Eltern 
und mein Bruder schon verstorben. In 
Gorizia  besuchte ich das zweisprachige 
Gymnasium. Schon während meiner 
Jugend und Ausbildungszeit interessierte 
ich mich mit grosser Offenheit für ver-

schiedene Kulturen und Lebens entwürfe. 
Dazu hat sicher die liebevolle Gemein-
schaft in meiner Familie, die  Prägung 
in meiner Gemeinde und in der Schule 
beigetragen. Im Alter von 21 Jahren 
(1989) trat ich in die Gesellschaft Jesu, 
den Jesuitenorden ein, dem auch Papst 
Franziskus angehört. Zwei Symbole be-
schreiben meine priesterliche Berufung 
und meine Heimatwurzeln: Die Tanne 
und der Wind. Die Tanne erinnert mich 
an die nach oben – Richtung Himmel – 
strebende Sehnsucht des Menschen. 
Der Wind an den lebendigen Atem des 
Heiligen Geistes. Dies sind zwei innere 
Bestimmungen, die mich mit Gottes 
Gnade in die Nachfolge Jesu als  Priester 
führten. Christus durfte ich auf eine 
persönliche Weise begegnen, nicht nur 
aufgrund einer gewohnten Familien- und 
Kirchentradition. Nach meinem Noviziat 
und philosophisch- theologischen Studi-
um sowie dem Lizenziat im Kirchenrecht 
in Rom wurde ich 1999 von Erzbischof 
Antonio Vitale Bommarco zum Priester 
geweiht.
Mein Generaloberer berief mich nach 
der Priesterweihe zum Professor am 
Päpstlichen Orientalischen Institut in 
Rom. Dies war eine grosse und schöne 
Aufgabe. Jedoch war es immer mein 
eigentlicher Wunsch, meine pries-
terliche Berufung als Seelsorger in 
engem Kontakt mit den Menschen zu 
leben. Viele Jahre wirkte ich als Vikar 
und Pfarrer und widmete mich sozial 
benachteiligten Menschen. Eine beson-
ders wertvolle Aufgabe war für mich die 
pastorale Arbeit mit Jugendlichen und 
Studierenden im Team der Universität 
von Rom. Meine weitere jesuitische 
Ausbildungsphase als Priester habe ich 
in Russland, in den USA und in Aus-
tralien abgeschlossen. Eine wertvolle 
und unbeschreibliche Zeit, die meine 
Sicht auf die Menschen, die Kirche und 
die Vielfalt der Kulturen bereichernd 
erweitert hat. Aufgrund meiner Erfahrun-
gen war ich in den letzten Jahren für die 
Ausbildung der Jesuiten in der Provinz 
«Euro-Mittelmeer» zuständig. Was Papst 
Franziskus in seiner letzten Enzyklika 
«Fratelli tutti» geschrieben hat, bewegt 
mich: «Niemand rettet sich selbst, man 
rettet sich gemeinsam. Die Erfahrung 
Gottes, die der Christ macht, ist authen-
tisch, wenn die Bekehrung vom ‹ich› 
zum ‹uns› übergeht.» Diese Erfahrung 
einer lebendigen Weggemeinschaft als 
Kirche hat mich immer sehr geprägt. Da 
ich das Bistum Chur durch langjährige 
Freunde im Engadin kenne, war es mein 

Wunsch, in den Bündner Bergen als 
Pfarrer tätig zu sein. Ich bin glücklich, 
dass meine neue Wirkungsstätte nun 
hier im wunderschönen Albulatal ist. Ich 
danke dem Ordinariat in Chur, unserem 
Dekan und dem Kirchgemeindevorstand 
herzlich für den gut begleitenden Emp-
fang. Vergessen wir nie, Gott ist barm-
herzig, er heilt unsere Wunden, indem 
er uns unendlich liebt. Als Priester und 
Mensch möchte ich mit Offenheit im 
Geist des Evangeliums zu euch kommen 
und euch bitten, füreinander und für 
mich zu beten, damit wir gemeinsam 
eine fruchtbare Zeit als Gemeinschaft 
der Kirche im Albulatal sein können. 
Helfen wir einander, das Evangelium in 
Liebe zu leben. Für ein Gespräch stehe 
ich jederzeit zur Verfügung!
Mit herzlichen Segenswünschen!
 Ihr neuer Pfarrer Don Federico Pelicon
 Pfarradministrator

Pfarrhaus Surava
Im Baurecht zu verkaufen: 6-Zimmer- 
Pfarrhaus mit angebautem Schopf und 
Garten. Total 690 m2 Gebäudegrund-
fläche und Umschwung.
Interessenten melden sich bitte im 
 Pfarreisekretariat, Tel. 081 681 11 72, 
info@kath.albula.ch.

Ein neues Gipfelkreuz ziert 
den Piz Linard
Mit einem wunderschönen Gemein-
schaftswerk der Gemeinden Lenz und 
Albula wurde am 2. November 2020 ein 
neues Gipfelkreuz auf dem Piz Linard 
errichtet. Am Brienzer Patroziniumsfest St. 
Calixtus wurde das Kreuz der Bevölkerung 
präsentiert und unter Beisein der Gemein-
depräsidenten Daniel Albertin und Simon 
Willi durch Dekan Pfr. Kurt Susak feierlich 
gesegnet. Die Idee zu diesem Gipfelkreuz 
entstand in Erinnerung an Gian-Andri Wil-
li, Lenz († 4.3.2018). Am Allerseelentag 
2. November war nun der grosse Tag: Mit 
den Eltern von Gian-Andri, mit Freunden 
und einem ausgezeichneten Bau- und 
Bergführerteam sowie Dekan Susak wur-
de das neue Gipfelkreuz mit Hilfe eines 
Helikopters auf dem 2767 Meter hohen 
Piz Linard erstellt und mit einer würdevol-
len Segensfeier und dem Lied «Grosser 
Gott wir loben dich» seiner Bestimmung 
übergeben. Im neuen Gipfelbuch wird 
um Gottes Schutz und Segen für unsere 
Heimat gebeten. Möge das neue Gipfel-
kreuz nicht nur viele Bergsteiger erfreuen, 
sondern uns immer auch an die alte 



Agenda im Dezember 2020  Albula  |  Pfarreiblatt Graubünden

Wahrheit unserer Vorfahren erinnern: An 
Gottes Segen ist alles gelegen!
Vielen herzlichen Dank allen Beteiligten 
für dieses wunderbare Werk.

Die Ankunft des Kreuzes

Der Piz Linard mit dem neuen Gipfelkreuz

Nach getaner Arbeit wurde auf das neue 
Gipfelkreuz angestossen: Das Werk ist 
vollendet und ziert unsere Heimat.

Sr. Lorena Jenal
Hilfe zur Selbsthilfe – Nachhaltige 
 Entwicklungsarbeit mit Sr. Lorena Jenal 
Im September und Oktober 2019 
hatte Luca Crameri, aufgewachsen in 
 Celerina, die Möglichkeit, Sr. Lorena in 
Papua-Neuguinea (im Land der Über-
raschungen) zu besuchen. Sie ist dort 
seit 1979 tätig und hilft den Menschen 
in sozialer, gesellschaftlicher, finanzieller 
oder emotionaler Not. So kommuniziert 
die Baldeggerschwester Lorena nicht die 
Bibel oder den katholischen Glauben, 
sondern die religionenübergreifenden 

Werte wie Nächstenliebe, den Glauben 
an das Gute und den respektvollen Um-
gang mit seinen Mitmenschen.

Sr. Lorena Jenal

«Ich spreche jeden mit Du an. Denn 
letzten Endes sind wir doch alle gleich», 
so Sr. Lorena. Dies hat sich auf meiner 
Reise bestätigt. Alte, Junge, Frauen, 
Kinder, Priester, Politiker, ja sogar Verge-
waltiger suchen Lorena auf, um mit sich 
selbst, mit der Welt oder mit deren Mit-
menschen wieder ins Reine zu kommen. 
Von Eheberatung, über Seelsorge bis 
hin zum Kampf gegen den Hexenwahn 
(mehr in unserem Dossier «Hexenwahn 
in Papua Neuguinea» – ein Dossier zu 
deiner Information) ist sie tätig. Letzterer 
hat sich durch die rasante Entwicklung 
in die Neuzeit, die Überforderung der 
Menschen und der Furcht vor dem 
Unbekannten entwickelt. Stirbt ein 
wichtiger Politiker, Verwandter oder Wür-
denträger, so wird meist eine Frau der 
Verhexung dieses Menschen angeklagt, 
gefoltert und oft vor der versammelten 
Dorfgemeinschaft hingerichtet.
Sr. Lorena konnte diesem Wahn entge-
genwirken und allein in der südlichen 
Hochlandprovinz 59 angeklagte und ge-
folterte Menschen (Stand Herbst 2019) 
retten und durch Awareness-Stunden 
(Bewusstsein, Wahrnehmung), und mit 
vielen Gesprächen sowie nervenaufrei-
benden und kräftezehrenden Diskus-
sionen wieder in deren Gesellschaften 
integrieren. 
Ich habe einige dieser Opfer kennen-
gelernt. Maria zum Beispiel kämpft 
seit ihrer Folter gegen den Wahn und 
versucht, ihre Folterer vor Gericht zu 
bringen. Sally arbeitet hart in ihrem 
Garten und sorgt für ihre Familie, selbst 
wenn ihr eigener Mann sie der Hexerei 
beschuldigte. Christina, das erste Opfer 
im südlichen Hochland, ist dieses Jahr 
endlich mit ihren zwei Söhnen in ihr 
eigenes Haus eingezogen.
Lorena ist für diese Frauen seelsorge-
risch, emotional oder einfach als gute 
Freundin immer zur Stelle. 
Diese Menschen haben unvorstellbare, 

entwürdigende Dinge erlebt. Sie und 
Lorena haben mir gezeigt, wenn man an 
das Gute in jedem Menschen glaubt und 
für seine Würde einsteht, sich immer 
ein menschenwürdiges, erfülltes Leben 
zurückgewinnen lässt. 
Papua-Neuguinea ist einer der faszinie-
rendsten Orte auf unserem Planeten, mit 
800 Sprachen und Stämmen, Vögeln 
in allen Farben des Regenbogens und 
den breitesten Lächeln, denen ich je 
begegnet bin.
 Luca Crameri

Sternsinger
Unsere Gemeindemitglieder freuen sich, 
wenn die Sternsinger mit ihren Neu-
jahrswünschen (je nach Coronalage) wie-
der in den Dörfern unterwegs sind. Dort, 
wo der Brauch noch lebt und die Kinder 
mit ihren Begleitpersonen in Eigenorga-
nisation unterwegs sind, wünschen wir 
frohe Stunden und danken sehr.

Am Ende des Jahres gilt es …
… allen einmal ein herzliches Vergelt’s 
Gott zu sagen. Der Vorstand und das 
Sekretariat danken allen Priestern, 
Mesmern, Ministranten, Organisten, 
Lektoren, allen, die für die Blumen 
besorgt waren, allen Gottesdienstbesu-
chern, stillen Beterinnen und Betern, den 
Mitarbeitern bei diversen Anlässen, allen 
Bewohnern des Albulatals und darüber 
hinaus für die gute Zusammenarbeit und 
für das uns entgegengebrachte Vertrauen 
und Wohlwollen im zu Ende gehenden 
Jahr. Wir wünschen allen ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest und Gottes 
reichen Segen für das neue Jahr 2021. 
 Der Vorstand

Präsentation Pfarreien  Surava 
und Tiefencastel
Diese beiden Pfarreien werden im kom-
menden Jahr vorgestellt werden, da in 
der Dezember-Ausgabe des Pfarreiblat-
tes kein Platz mehr war. 
Wir bitten Sie um Verständnis.
 Der Vorstand

Schulweihnacht Bergün 
 abgesagt
Die traditionelle Bergüner Schulweih-
nacht des Kindergartens und der Primar-
schule findet dieses Jahr aufgrund der 
besonderen Situation wegen Corona 
nicht statt.
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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
Mobile  078 656 13 13 

Catechetas
Ricarda Graf, Tel. 081 684 33 42
Evelyn Soltani, Tel. 078 637 13 76

Cordial bavegna agl nov 
plevant
Igls 8 da december vign igl nov plevant 
ser Zenon Tomporowski a sa preschen-
tar alla nossa pleiv.
Ser Tomporowski ò 51 onns e vign dalla 
Pologna. El è durant blers onns sto 
 plevant ainten igl uestgia da Cologna 
(Köln) an Tera Tudestga. El raschunga 
bagn tudestg … cun en accent simpatic.
Durant las sias vacanzas è el sto igl 
meis da fanadour a Savognin.
Nous igl vagn amprandia a canoscher 
scu en carstgang avert tgi tschertga igl 
contact e sa dat giu cun la gliout.
Nous igl giavischagn ena bun’antschatta.

 La suprastanza

Sarvetschs divins 
Gottesdienste
2. Dumengia d’advent
Dumengia, igls 6 da december
10.30 s. messa Nossadonna
 ser Alfred Schütz
 messa fundada per
 Marianne Oeschger

Nossadonna Immaculada
Marde, igls 8 da december
10.30 s. messa Nossadonna
 pader da Mels
 ser Zenon Tomporowski

3. Dumengia d’advent
(Gaudete)
Dumengia, igls 13 da december
10.30 s. messa Nossadonna
 ser Zenon Tomporowski
 messa fundada per
 Franz Wasescha

4. Dumengia d’advent
Dumengia, igls 20 da december
10.30 s. messa Nossadonna
 ser Zenon Tomporowski
 messa fundada per
 Regina Wasescha-Pool
 Anna Peterelli

Viselgia Nadal
Gievgia, igls 24 da december
Collecta per igl spital d’unfants a 
Bethlehem
18.00 s. messa Nossadonna
 Nadal d’unfants
23.00 s. messa Nossadonna
 ser Zenon Tomporowski

Festa da Nadal
Venderde, igls 25 da december
Collecta per igl spital d’unfants a
Bethlehem
10.30 s. messa Nossadonna
 ser Zenon Temporowski
 igl chor canta la messa

Son Stefan
Sonda, igls 26 da december
10.30 s. messa Nossadonna
 ser Zenon Tomporowski
 la giuventetna canta

Festa dalla sontga famiglia
Dumengia, igls 27 da december
10.30 s. messa Nossadonna
 ser Zenon Tomporowski
 messa fundada per
 Alexandra Arpagaus

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.

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

Mario Balestra
naschia igls 02.02.1949
mort igls 16.10.2020

Meltger Arpagaus-Keel
naschia igls 26.11.1946
mort igls 19.10.2020

Signer dò ad els igl pôss
perpeten e la gleisch perpetna 
igls sclarescha.
Tg’els reposan an pasch.

Communicaziun

Tot tenor igl svilup dalla situaziun 
digl coronavirus èn pertutgond igls 
sarvetschs divins midadas pusseblas an 
curta vista.
Midadas vignan publitgeidas a taimp 
ainten la Pagina da Surmeir.
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SuRSES

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

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

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

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

Pled sen veia
Grusswort

Liebe Pfarreimitglieder, liebe Gäste

Diesmal ein Witz ganz am Anfang:
Karlchen schlemmt in der Pause eine 
Mandarine. Sein Banknachbar schaut 
gierig zu. Die Katechetin bemerkt das: 
«Was meinst du, Karlchen, wie würde 
sich Jesus an deiner Stelle verhalten?» 
«Er würde die Mandarine segnen und 
vermehren, damit alle eine haben.»

In der Herbstzeit ist es oft kalt und 
regnerisch, aber das ist normal in der 
Natur. Auch wir Menschen haben auf 
unseren Lebenswegen nicht immer 
nur Sommerzeit, nicht nur Sonne und 
Wärme. Manchmal sind wir traurig 
oder unzufrieden oder erschrocken. In 
unserer Zeit sind viele Sachen anders 
als wir es uns vorgestellt haben. Unsere 
Erwartungen werden oft nicht erfüllt. 

Was sollen wir tun?
Hier ist es nicht einfach, eine kurze 
Antwort zu geben. Sicher sollen wir 
über Gott denken … Was macht Er? Wie 
kann man von Gott Kraft und Freude 
bekommen? Wie kann man Sinn und 
Hoffnung finden?

Jesus hat gesagt: «Ich bin der Weg und 
die Wahrheit und das Leben; niemand 
kommt zum Vater ausser durch mich» 
(Johannesevangelium 14,6).
Das sind sicher nicht leere Worte. Aber 
was wollte Jesus damit sagen? Ich 
 denke, dass Jesus sagte: Wenn du mit 
mir in Freundschaft leben möchtest, 
kommt in dieser Freundschaft alles, was 
dein Herz ersehnt zu dir.

In der Winterzeit, wenn wir die Natur 
beobachten, können wir denken, dass 
der Schnee überwältigend ist, fast alles 
ist weiss, man denkt, es wird nie wieder 
grün, alles schläft, und man kann 
sich eine erneute Entwicklung nicht 
vorstellen. Aber es ist anders! Nach 
dem  Winter wird es bestimmt wieder 
Frühling. Und das zeigen uns auch die 
Adventszeit und die Weihnachtszeit.

In Jesus aus Bethlehem ist die Liebe 
des Vaters für uns da. Gott will bei 
dir sein, Gott will in deinem Herzen 
 wohnen. Gott ist ein Grund für Hoff-
nung,  Er ist ein Grund für Zuversicht!

Liebe Christen, fürchtet euch nicht!  
Ich wünsche euch Gesundheit und 
Kraft, Freude und neue Möglichkeiten, 
Ausdauer und Vertrauen zu Gott und 
den Menschen!

PS: Danke für jede positive Antwort auf 
meine Worte über die Projekte in China! 
Vergelt’s Gott!

 Ser Adam Pradela

Konto für Spenden an China:
CH31 0077 4010 3344 0550 7
roman-catolic Surses, 7463 Riom
Zahlungszweck: Projekte in China

Sarvetschs divins 
 Gottesdienste
2. Dumengia d’advent
2. Adventssonntag
Sonda, igls 5 da december
17.00 Salouf tgaplotta
18.30 Tinizong
Dumengia, igls 6 da december
09.00 Cunter
10.30 Parsonz patrocini s. Niclo
17.00 Bivio mit Bussgottesdienst
18.30 Sur cun sarvetsch da 

 panatienztga

3. Dumengia d’advent
3. Adventssonntag
Sonda, igls 12 da december
17.00 Cunter cun sarvetsch da 

 panatienztga
18.30 Parsonz cun sarvetsch da 

 panatienztga
Dumengia, igls 13 da december
09.00 Sur
10.30 Bivio
17.00 Riom
18.30 Rona
18.30 Mulegns cun sarvetsch da 

panatienztga

4. Dumengia d’advent
4. Adventssonntag
Sonda, igls 19 da december
17.00 Tinizong cun sarvetsch da 

 panatienztga
18.30 Salouf tgaplotta  cun 

 sarvetsch da panatienztga
Dumengia, igls 20 da december
09.00 Rona cun sarvetsch da 

 panatienztga
10.30 Riom cun sarvetsch 

 panatienztga
17.00 Bivio
18.30 Sur

Nadal seira
Weihnachtsabend
Collecta per igl spital d’unfants a Bethlehem
Gievgia, igls 24 da december
17.00 Cunter accumpognamaint 

digls unfants da Cunter
20.00 Parsonz
20.00 Sur
20.00 Rona
21.30 Riom accumpognamaint 

musical
21.30 Salouf
21.30 Bivio mit Orgelmusik
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Nadal/Weihnachten
Collecta per igl spital d’unfants a 
 Bethlehem
Venderde, igls 25 da december
09.00 Mulegns cun musica dad 

orgel
10.30 Tinizong

Son Stefan/Stefantstag
Sonda, igls 26 da december
09.00 Riom
10.30 Rona

Festa dalla sontga Famiglia
Fest der Heiligen Familie
Dumengia, igls 27 da december
09.00 Tinizong
10.30 Salouf
17.00 Sur
17.00 Pasonz
18.30 Cunter
18.30 Bivio

Gievgia, igls 31 da december
17.00 Sur

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

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

Messas fundadas 
 Stiftmessen
Sur
27.12. Tumasch Poltera-Carisch

Rona
13.12. Helena Lozza-Hoderas

Tinizong
05.12. Giatgen Thomasin
19.12. Josef Walther-Duc
27.12. Giatgen Mathias Poltera

Cunter
27.12. Myrta Balestra

Riom
13.12. Maria Barbara Collet-Stgier

Salouf
27.12. Tumasch Demarmels

1. sontga communiun da   
tot igls unfants da Surses 
 ainten baselgia Nossadonna   
a  Savognin

 Foto: Gion Nutegn Stgier

Communicaziuns 
 Mitteilungen

Radunanza digl Cumegn- 
baselgia roman-catolic Surses
Glindesde, igls 2 da november 2020 
ò la radunanza digl cumegn- baselgia 
approvo tot las tractandas. Per la 
 proxima perioda d’uffezi 2021 – 2024 èn 
suandontas persungas neidas eligeidas:

mastral-baselgia: Clemens Poltera

suprastants: Franziska Demarmels, 
 Maria Pia Signorell e Roger Demarmels

cumischung da gestiun: Franz Carisch, 
Giatgen Jegher e Katja Cotti

cunsegl dallas fracziuns: Othmar Jäger, 
Bivio; Emma Spinas, Sur; Claudia 
Odermatt, Mulegns; Niclo Lozza, Rona; 
Beatrice Bundi, Tinizong; Ignaz Net-
zer, Cunter; Pius Collet, Riom; Sandro 
 Bellini, Parsonz e Roland Capeder, 
Salouf

Kirchgemeindeversammlung 
der Katholischen Kirchge-
meinde Surses
An der letzten Kirchgemeindeversamm-
lung vom 2. November 2020 wurden 
alle Traktanden angenommen. Für die 
 nächste Wahlperiode 2021 – 2024 

 wurden folgende Personen gewählt:
Kirchgemeindepräsident: Clemens Poltera
Vorstandsmitglieder: Franziska 
 Demarmels, Maria Pia Signorell und 
Roger Demarmels

Geschätsprüfungskommission: Franz 
Carisch, Giatgen Jegher und Katja Cotti

Fraktionsrat: Othmar Jäger, Bivio; Emma 
Spinas, Sur; Claudia Odermatt, Mulegns; 
Niclo Lozza, Rona; Beatrice Bundi, 
Tinizong; Ignaz Netzer, Cunter; Pius 
 Collet, Riom; Sandro Bellini, Parsonz 
und Roland Capeder, Salouf

Concept da schurmetg 
 ancunter igl coronavirus
Siva las decisiuns da Confederaziun e 
Cantun, valan per igl mument suandon-
tas maseiras da siertad durant la visita 
digls sarvetschs divins:
–  purtar ena mascrigna da tot taimp 

ainten baselgia
–  desinfectar igls mangs cun antrar 

 ainten baselgia
–  distanza dad 1,5 meters tranter igls 

plaz
–  max. 50 persungas pon piglier part   

ad en sarvetsch divin

Tar messas spezialas scu baras ni per 
exaimpel da Nadal son las distanzas 
dad 1,5 meters betg neir tigneidas aint 
dapertot. Ainten chellas situaziuns pig-
liainsa se las datas da contact. Chellas 
vignan eliminadas siva 14 deis.

Schutzkonzept gegen das 
Coronavirus
Nach den letzten Entscheiden von 
 Kanton und Bund gelten folgende Mass-
nahmen während der Gottesdienste oder 
bei Kirchenbesuchen:
–  Maskenpflicht in der Kirche
–  Hände desinfizieren bei Eintritt in   

die Kirche
–  Distanz von 1,5 Metern zwischen den 

Sitzplätzen
–  max. 50 Personen dürfen einen 

 Gottesdienst besuchen

Bei speziellen Gottesdiensten wie 
 Beerdigungen oder z. B. Weihnachten 
können die Abstände nicht in allen 
Kirchen eingehalten werden. In diesen 
Fällen nehmen wir die  Teilnehmerdaten 
auf. Diese werden nach 14 Tagen 
gelöscht.
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aus der JahresVersammlung 
des corPus catholicum

Das Corpus catholicum konnte sich im Herbst zu seiner Jahresversammlung 
 treffen. Mit grosser Mehrheit wurde eine Totalrevision der Verfassung der Katholi-
schen Landeskirche Graubünden beschlossen. 

gaben ist auch der Betrag von 150 000 Franken 
für das «Pfarreiblatt Graubünden» enthalten. Mit 
der Genehmigung des Voranschlages 2020/21 
wurden zugleich Ausgaben im gleichen Rahmen 
für das Jahr 2021/22 bewilligt. 
Sowohl das Protokoll der Jahresversammlung des 
Corpus catholicum als auch der Jahresbericht 
2019/20 wurden einstimmig genehmigt und ver-
dankt. 

Restaurierung Bischöfliches Schloss
Das Corpus catholicum beschloss, sich mit 
1,1 Millionen Franken an der Restaurierung des 
Bischöflichen Schlosses zu beteiligen. Der Hof mit 
dem Bischöflichen Schloss zählt zu den wichtigs-
ten kulturhistorischen Schätzen des christlichen 
Glaubens in Graubünden. Seine Restaurierung ist 
nicht aufschiebbar.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 29,2 Mil-
lionen Franken; bis jetzt sind 12,75 Millionen 
gedeckt, dazu gehört auch das neue Domschatz-
museum und die Restaurierung der Churer Todes-
bilder. Die Versammlung sprach der Mensa Epis-
copalis für die Restaurierung des Bischöflichen 
Schlosses und des Churer Domschatzmuseums 
einen einmaligen und zweckgebundenen Beitrag 
von 1,1 Millionen Franken zu. Die Ausrichtung er-
folgt in Teilzahlungen innerhalb der nächsten fünf 
Jahre. (sc)

Dank des ausgearbeiteten Schutzkonzeptes konn-
te das Corpus catholicum Ende Oktober zu seiner 
ordentlichen Jahresversammlung in Chur zusam-
menkommen. Präsident Marcel Furger eröffnete 
die Versammlung und teilte nach der Begrüssung 
mit, dass das geplante Referat «Schweizergarde – 
Geschichte und Zukunft» von William Kloter nicht 
stattfinden könne. Das Referat des ehemaligen 
Majors der Schweizer Garde wird auf nächstes 
Jahr verschoben.

Totalrevision der Verfassung
Ohne Gegenstimmen wurde der Entschluss ge-
fasst, die Totalrevision der Verfassung der Katholi-
schen Landeskirche Graubünden anzugehen.
Thomas Bergamin, Präsident der Verwaltungskom-
mission, legte dar, weshalb die Verwaltungskom-
mission eine Totalrevision als angebracht erachte. 
Eine zeitgemässe Umschreibung der landeskirch-
lichen Aufgaben sei nötig, in der die Zuständigkei-
ten im heutigen, veränderten rechtlichen Umfeld 
klar ersichtlich seien. Als Beispiel nannte er nebst 
anderen die Tatsache, dass die Verfassungskom-
mission vermehrt von Kirchgemeinden zur Klärung 
und Unterstützung in an sich autonomen Angele-
genheiten beigezogen werde. Auch die Grundla-
ge des Finanzausgleichs gegenüber den Kirchge-
meinden bedürfe einer Konkretisierung, da sich 
die rechtlichen Strukturen in den letzten Jahren 
verändert haben. Für die Totalrevision wurde eine 
Kreditfreigabe bis 700 000 Franken genehmigt.

Jahresrechnung
Die Jahresrechnung 2019/2020 schliesst mit ei-
nem Überschuss und wurde einstimmig geneh-
migt. Es mussten keine Rückstellungen aufgelöst 
werden. Der Voranschlag 2020/2021 rechnet mit 
Einnahmen aus der Kultussteuer von 4,9 Millio-
nen Franken und einem Einnahmüberschuss von 
gut 96 000 Franken. 
Für das Jahr 2020/21 ist die Auflösung von Rück-
stellungen im Betrag von 300 000 Franken vorge-
sehen. Die Verwaltungskosten sind mit 521 000 
Franken wesentlich höher veranschlagt als in den 
Vorjahren, beinhalten aber die Kosten für die Total-
revision der Verfassung. In den budgetierten Aus-
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sin Via Viers nadal ...

El meins da december semettein nus puspei sin via viers Nadal. Mo pervia dal corona-
virus vegn quella via ad esser in’autra ch’ils onns vargai. Ual cheu dattan las 
 historias biblicas inspiraziun co nus savein vegnir a frida cun quellas circumstanzias. 

Duront che jeu scrivel quellas lingias tarlischa 
la natira ellas pli bialas colurs d’atun ed il su-
legl scaulda aunc pulit. Mo quella idilla engona. 
En quels dis creschan las cefras d’infecziun ad 
in crescher. Il coronavirus ei puspei inaga omni-
presents! – «Ed en quella situaziun stuer scriver 
in artechel per Nadal?!», quei era miu emprem 
patratg, cura che jeu sun semess davos meisa 
per entscheiver a scriver quei artechel. Per mei 
era aunc bia malguess: Savein nus insumma fest-
ivar Nadal? Dat ei restricziuns sco tier la fiasta 
da  Pastgas? E co vesa la fiasta ora? En famiglia?   
Ellas pleivs? – Mo la fin finala han quellas da-
mondas e malguessadads dau igl impuls a mi da 
scriver quei artechel.

Sin vias malguessas
Quest onn vegn la fiasta da Nadal ad esser tut 
autra. Las perscripziuns sforzan nus da festivar a 
moda nunusitada. Surtut las pleivs ston anflar vias 
co ellas lessan e san celebrar ils survetschs divins. 
Ina messa festiva cun chor ni giug da Nadal vegn 
strusch ad esser pusseivel. – Quest onn, aschia 
savess ins dir, bandunein nus vias usitadas e se-
mettein sin vias malguessas.
Ina situaziun cumparabla anflein nus era ellas hi-
storias biblicas da Nadal. Egl evangeli tenor Lucas 
savein nus leger co Maria survegn surura la nova 
ch›ella spetgi in affon. Ed egl evangeli tenor Mattiu 
vegn descret che siu spus Giusep ha ponderau da 
relaschar Maria per buca metter en zanur ella. – 
En quellas duas historias sentin nus che  questa 
gravidonza ei accumpignada da quitaus e da 
malguessadads. Negin dad els vess spitgau in tal 
schabetg avon las nozzas! Quella gravidonza ha 
cuntrariau las planisaziuns per lur futur. Ed ultra 
da quei ston els aunc semetter sin via per seschar 
enscriver en lur liug d’origin. Sut talas circumstan-
zias semettan Giusep e Maria sin via.

Semetter sin via  …
Buca mo els dus semettan sin via, era ils past-
urs ella cuntrada da Betlehem ein stai si per ir a 
mirar quei grond eveniment. – Sch’ins legia quel-
las histo rias, lu survegn ins beinspert l’impressiun 
che tut seigi sin via, ils pasturs, sco era Maria cun 
siu spus Giusep. Era sche quellas historias stat-
tan screttas en treis differentas parts dalla Bibla, 

han ellas tuttina in tratg communabel: avon ch’ils 
protagonists semettan sin via, cumpara ad els in 
aunghel e di: «Hagies buca tema!» – Per mei ein 
quels plaids in encuraschament da sefidar da quei 
che vegn ad esser. Savens ein las vias da Diu buca 
nossas vias ed ei vegn tut auter che planisau. Mo 
en da quels muments, aschia nossa cardientscha, 
ei Dieus tuttina aunc presents e sin via cun nus. 

... ed arrivar 
Problablamein savein nus buca festivar Nadal 
quest onn sco usitau. Il coronavirus vegn a cun-
trariar biars da nos usits da Nadal. Aschia stuein 
nus anflar novas vias per celebrar quella fiasta. 
Co quellas vias vesan ora, quei sai jeu buca dir. 
Era Maria, Giusep ed ils pasturs ein semess sin 
via senza saver exact tgei che spetga els. Sco 
els duein era nus sefidar dall’empermischun dils 
aunghels, duein buca haver tema e semetter sin 
via. E mo sche nus semettein sin via, savein nus 
la fin finala arrivar.
En quei senn giavischel jeu a vus tuts ina buna 
preparaziun sin quella via viers Nadal! E seigies 
aviarts per tut quei che schabegia sin quella via! 
En tut, el previu e nunpreviu vegn Dieus ad ac-
cumpignar nus. Sche quei messadi arriva en nos 
cors, lu ei Nadal buca pli lunsch naven.

Marcel Köhle, Saas
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la famiglia di gesù

Durante queste settimane dell’Avvento e di Natale la liturgia ci presenta in diverse 
occasioni la santa famiglia di Giuseppe e Maria con il bambin Gesù. Ma se chiedes-
simo a Gesù, chi fosse membro della sua famiglia, magari non si sarebbe limitato a 
nominare sua madre e suo patrigno. 

Durante la sua infanzia e giovinezza Gesù viveva 
una vita di villaggio a Nazaret con cugini e paren-
ti e con altre persone residenti. Non era dunque 
un figlio unico isolato dal mondo, ma integrato in 
un clan, in una famiglia estesa, in una comunità 
di vita e di fede. In quest’ambiente sociale Gesù 
ha conosciuto le tradizioni, ha imparato la prassi 
religiosa del suo popolo, ha ascoltato le antiche 
preghiere degli antenati e i salmi, che in seguito 
avrebbe citato spesso. 
Certo, il radicamento di Gesù nella sua famiglia 
è importante per la sua crescita e il suo svilup-
po personale. Ma dobbiamo anche renderci conto 
che Gesù prese le distanze e si espresse in modo 
critico di fronte alla sua famiglia: «Nessun profeta 
è disprezzato se non nella sua patria, fra i suoi 
parenti e in casa sua» (Mc 6,4). E anche nel van-
gelo di Giovanni leggiamo: «Neppure i suoi fratelli 
credevano in lui» (Gv 7,5). 
Gesù non fu riconosciuto dai suoi parenti. Forse 
lo ritenevano un pazzo con idee non realistiche. 
Forse i cugini lo invidiavano, perché non sapevano 
predicare così bene come lui e perché non ave-
vano discepoli al loro seguito. Alcuni parenti forse 
erano preoccupati, perché le azioni straordinarie 
di Gesù avrebbero potuto mettere tutto il clan in 
cattiva reputazione. 
Non conosciamo la psicologia dei parenti di Gesù. 
Ma ciò che vediamo nei vangeli, è l’atteggiamento 
critico di fronte ai propri famigliari, per esempio 
quando la madre di Gesù e i suoi fratelli vennero a 
trovarlo. Gesù fu informato che stavano fuori e de-
sideravano parlargli. E rispose: «Chi è mia  madre 
e chi sono i miei fratelli?» E con la sua mano in-
dicava la gente che sedeva intorno a lui e disse: 
«Ecco, mia madre e miei fratelli. Chiunque fa la 
volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre» (Mc 
3,31-35).
Per Gesù più importante della famiglia e del clan 
è la nuova comunità dei suoi discepoli e discepole. 
A Gesù importa se una persona fa la volontà di 
Dio. 
Questo suo atteggiamento distante e in certo sen-
so anche duro è sorprendente, perché Gesù deve 
molto alla sua famiglia. Le sue parole possono 
scuotere anche noi e aiutarci interpretare in modo 
giusto le immagini della santa famiglia. Non in-

tendono infatti presentarci la famiglia ideale e allo 
 stesso tempo puntare il dito su tutte quelle perso-
ne che non corrispondono all’ideale. Ricordiamoci 
di ciò che Gesù disse alla donna adultera: «Nep-
pure io ti condanno» (Gv 8,11). 
La maggior parte della gente non vive in una fa-
miglia perfetta. Molte persone soffrono a causa 
di relazioni spezzate o difficili. Si trovano in una 
 realtà di vita fragile o alle volte anche ridotta a pez-
zi. «Sotto ogni tetto un gemito», dice un proverbio 
che sicuramente molti pastori d’anime possono 
confermare. 
Non dobbiamo vedere la santa famiglia come un 
imperativo morale, ma come una grande con-
solazione e un sollievo. Alla fine la felicità vera 
ed eterna non dipende da una famiglia perfetta. 
Non dobbiamo avere aspettative troppo alte per 
noi  ste ssi. La pressione sarebbe controproducente. 
Anche una figlia che non vince la medaglia d’oro 
alla gara di sci è una figlia preziosa. Anche un 
bambino malato o handicappato è prezioso. 
Le persone che incontriamo ogni giorno, normal-
mente non vivono in una famiglia perfetta. Forse 
sono celibi o divorziate, fidanzate o vedove. Ma 
una cosa possiamo fare sempre: Possiamo acco-
gliere amorevolmente tutte le persone nella grande 
famiglia di Dio, che è la Chiesa. Là dove gli uomini 
sono responsabili gli uni per gli altri, là dove si 
prendono cura gli uni degli altri e si amano, là il 
criterio di Gesù è soddisfatto: «Chiunque fa la vo-
lontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre.» 

P. Mauritius Honegger
Einsiedeln/Roma
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raus aus dem schneckenhaus!

«Raus aus dem Schneckenhaus! Nur wer draussen ist, kann drinnen sein», so   
lautet der Titel des neuen Buches von Abt emeritus Martin Werlen (OSB). Der 
 Benediktiner will damit gezielt auch kirchenfernere Kreise ansprechen.

Nach einigen Vorgängerbüchern, aus denen der 
Autor gleich auf den ersten Seiten seines neus-
ten Werkes zitiert, folgt nun ein weiteres Buch 
des Benediktiners Martin Werlen. Sicherlich ist 
es sinnvoll und hilfreich, wenn ein bekannter Au-
tor, wie Martin Werlen einer ist, einen Aufbruch 
in der katholischen Kirche anstossen möchte. Der 
Mangel an qualifiziertem Dialog, das Fehlen einer 
«Erdung» und die Verabsolutierung des eigenen 
Standpunktes sind nicht bloss Themen der katho-
lischen Kirche; sie finden sich auch in Banken, 
bei Automobilherstellern oder bei Politikern und 
zeigen: Der Austausch wird auf seinesgleichen 
reduziert und bleibt immun gegenüber Anfragen – 
selbst gegenüber wohlwollender Nachfrage.

Persönlich gehalten, intensiv vorgetragen
Martin Werlen reiht aphoristisch manches Erleb-
nis und viele persönliche Einsichten in durchnum-
merierten Kapiteln aneinander; ein Inhaltsver-
zeichnis fehlt. Das Buch setzt sich mit einzelnen 
 Bibelsprüchen auseinander, greift etwas sprung-
haft auf einzelne geistliche Schriftsteller zurück 
(z. B. Alfred Delp, Theresia von Avila) und verweist 
auch auf einzelne Belegstellen im Internet. Von 
 einem systematischen Werk möchte man nicht 
sprechen, von einer sehr persönlich gehaltenen 
und intensiv vorgetragenen Sicht auf die Kirche 
und das Evangelium hingegen schon.

Der Pharisäer in mir
Ein Hinweis auf dem Bucheinband ist rot unterlegt, 
einem Gütesiegel gleich: «Von Pharisäern mit Vor-
sicht zu geniessen». Autor und Verlag machen so-
mit auf den ersten Blick klar, wen sie anvisieren –, 
Pharisäer oder Menschen, die selbstgerecht und 

von geistlichem Stolz aufgebläht 
vor allem sich selbst ins Zentrum 
stellen. Menschen, welche die 
Frohe Botschaft, das Evangelium 
falsch interpretieren oder auf ihre 
eigenen Ansprüche reduzieren. 
Selbstkritisch nennt der Verfasser 
sich selbst (S. 172) und schreibt: 
«Ich leide darunter, dass ich im-
mer wieder den Pharisäer in mir 
spüre und seinen Einflüsterungen 
erliege. So wird es wohl auch den 
meisten Leserinnen und Lesern 

gehen.» Das Buch hat also Bekenntnischarakter 
und navigiert auf der Linie der Introspektion, wie 
wir sie vom heiligen Augustinus in aller Breite und 
Tiefe kennen. «Warum siehst du den Splitter im 
Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem 
Auge bemerkst du nicht?», zitiert Werlen die Aus-
sage Jesu (Mt 7,3). 
Es ist kein wissenschaftlich streng durchdachtes 
Buch, es ist auch keine akkurate Lebensbeichte. 
Irgendwie hat Martin Werlen hier vielmehr seiner 
eigenen Berufung zur notwendigen Provokation  
nachgelebt und einmal mehr deutlich gemacht: Es 
kann nicht einfach so weitergehen mit unserer Kir-
che (in der Schweiz). Der Autor will seine Gedan-
ken nicht nur für die Mitglieder der katholischen 
Kirchen publiziert haben; er hofft auch explizit auf 
Resonanz von ausserhalb. Das ist verständlich, 
denn der Autor will ja nicht selbst im Schnecken-
haus verbleiben und dankbar offen bleiben «für 
alle Menschen, die in den vergangenen Jahrzehn-
ten ihre Glaubenserfahrung mit mir geteilt haben» 
– wie er in der Widmung des Buches darlegt.
Bestimmt freut sich der Autor auf Besucherinnen 
und Besucher, Pilgerinnen und Pilger, welche 
mit ihm zusammen einen zukunftsgerichteten 
und wahrhaft auf dem Evangelium aufbauenden 
Glauben feiern, diskutieren und leben. Ob das vor-
liegende Buch als Ansporn zu einer Reise nach   
St. Gerold ins Kleinwalsertal im Vorarlberg dient, 
das entscheiden die Leserinnen und Leser …

P. Markus Muff (OSB)

Autor: Martin Werlen 
(OSB), geb. 1962, war 
von 2001 bis 2013 
Abt des Klosters Einsie- 
deln und Mitglied der 
Schweizer Bischofs-
konferenz. 2020 wurde 
Martin Werlen neuer 
Probst von St. Gerold 
in Vorarlberg, Öster-
reich.

Martin Werlen: Raus aus dem Schneckenhaus! Nur wer 
draussen ist, kann drinnen sein.
Herder 2020, ISBN 978-3451392047
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Weihnachtsrätsel für kinder
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Trage senkrecht die richtige Bezeichnung aller nummerierten Bilder in die dafür vorgesehenen Kästchen ein. 
Das Lösungswort in den roten Feldern spielt eine wichtige Rolle im Leben Jesu.

Links siehst du den Stall 
von Bethlehem mit Ma-
ria, Josef und Jesus in 
der Krippe. Nur ein Schat-
tenbild rechts ist genau 
gleich. Findest du es?

Die Lösungen zu den beiden Rätseln 
findest du in der nächsten Ausgabe 
des «Pfarreiblatts Graubünden».

Welcher ist der richtige Schatten?
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Gesegnete Weihnachten ...  

... und frohe Festtage!
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... der neue Statthalter des Grossmeisters des Internationalen Malteserordens Marco Luzzago heisst? Der 70-jährige Italiener stammt aus Brescia und ist Nachfolger des im April verstorbenen Grossmeisters Giaco-mo della Torre. Er wird den Orden, der sich seit 2018 in einem Reformprozess befindet, zunächst bis Herbst 2021 leiten. Dann muss ein neuer Grossmeister gewählt wer-den. Zudem soll dann eine neue Verfassung des Ordens beschlossen werden.

... nach jahrelanger Verzögerung die  erste 

offizielle Moschee in Athen eröffnet 

 wurde? Athen war bisher die einzige euro-

päische Hauptstadt ohne Moschee.

Insgesamt leben fast 650 000 Muslime in 

Griechenland. 

Die Mehrheit sind Sunniten und leben in 

Athen. Dabei handelt es sich meist um 

 Migranten, die in den letzten 20 Jahren 

nach Griechenland gekommen sind.

... am Dienstag, 22. Dezem-

ber, der Jahrestag der Bene-

diktion (2013) von Abt Urban 

Federer von Einsiedeln ist?

... wir am 2. Dezember das Hoch-
fest des heiligen Luzius, des Pa-
trons unseres Bistums, feiern? Er 
wurde ursprünglich in der  
St. Luziuskirche in Chur begraben. 
Die Reliquien wurden 923 geraubt, 
sind aber seit 1108 wieder in der 
Kathedrale von Chur. 

Der Lehrer fragt: «Wer kann 
einen Satz mit Weihnachts-
fest bilden?»
Lisa meldet sich: «Der  Elch 
hält sein Geweih nachts 
fest.»

 ... Sie auf der romanischen Seite www.pieveldadiu.ch das jeweilige Sonntagsevangelium, die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils und Gebete finden?

... es auch religiöse Radiosendungen gibt? 

Radio Televisiun Rumantscha: 

Sonntag, 8 bis 9 Uhr, «Vita e creta».

Radio Südostschweiz: Sonntag, ab 9 Uhr: 

«Spirit – ds Kirchenmagazin uf RSO».


