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Editorial

Die melodie des
Lebens

Liebe Leserin
Lieber Leser

Der Jahreswechsel führt uns immer wieder die Vergänglich-

Das Thema Bischofswahl bewegt die Ge-

keit alles Irdischen vor Augen. Doch was immer bleibt, ist

müter, denn bei Redaktionsschluss hat das

die Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen. Auch im kommenden

Bistum Chur nach wie vor keinen gewähl-

Jahr.

ten Bischof. Unser Pfarreiblatt soll nicht polarisieren, aber dennoch Themen aufgreifen,
die in der Luft liegen. Keine leichte Aufgabe,
lässt sich doch zum Thema Bischofswahl
kaum etwas sagen oder schreiben, ohne
dass sich die Gräben zwischen den unterschiedlichen Parteien auftun. Lesen Sie ab
Seite 4, welche Anforderungen Evangelium
und Papst an einen Bischof stellen, warum
eine Bischofswahl viel Zeit in Anspruch

Der Jahreswechsel steht an und damit all die Gefühle, die ein Jahreswechsel
auslösen kann: Hoffnung, Angst, Freude, Trauer, Ungewissheit ... Das ver
gangene Jahr war zweifelsohne eines, wie wir noch nie eines erlebt haben:
Die Wohnung nur mit triftigem Grund verlassen dürfen, sich nicht frei bewegen können, eingeschränkt sein, viele Entscheide nicht mehr selber fällen
können, sich Vorschriften machen lassen müssen. Eine neue Erfahrung. Ein
neues Gefühl – beklemmend, bedrückend, eingrenzend.
Das alte Jahr geht zu Ende, das neue Jahr fängt an – ein Übergang von einer
auf die andere Sekunde. Und mit dabei ist stets die Hoffnung, dass wir im
2021 zur «alten Normalität» zurückfinden können.

nehmen kann und weshalb Flügelkämpfe

Aufhören und neu beginnen

in der Kirche zutiefst unchristlich sind.

Silvester und Neujahr gehen ineinander über. Dennoch zeigt sich: Neues kann
nur werden, wenn Altes aufhört. Dieser Blick ist durchaus biblisch: Gott erschuf die Welt in sechs Tagen und am siebten ruhte er aus. Und erst mit dem
Aufhören und dem Ruhen war sein Werk vollendet. Das Aufhören im Sinne
von «loslassen» und «beenden» geht über in ein «hören auf» das Neue. Auf
das, was kommen wird und sich vielleicht schon leise ankündet.
Das Loslassen und die Bereitschaft, sich auf das Neue einzulassen, sind eng
miteinander verbunden. Um zu hören und zu spüren, was neu beginnen will,
müssen wir frei werden von dem, was uns vereinnahmt und ausfüllt. Oft sind
es traurige Ereignisse, die zuerst verarbeitet und in die eigene Biographie
integriert werden müssen. Denn Vergangenes loslassen meint nicht, dass wir
verdrängen sollen. Gerade traurige Ereignisse müssen gebührend verarbeitet
werden, damit wir loslassen können.

Im Einklang mit dem Evangelium ist die
Arbeit von Sr. Lorena Jenal. Wir haben bereits vor einigen Monaten über ihren Kampf
gegen die Hexenverfolgungen berichtet.
Dank Spenden, unter anderem auch aus
Graubünden, konnte mit dem Bau eines
«Hauses der Hoffnung» auf der Hochebene
von Papua-Neuguinea begonnen werden.
Die Hoffnung kann – wie der Glaube und
die Liebe – nicht erzwungen werden. Sie
wird uns geschenkt und prägt unser ganzes
Leben. Wir Christen hoffen nicht un
tätig,
die Hoffnung lässt uns am Reich Gottes
bauen und trägt uns, sodass wir mit dieser
Welt versöhnt werden.
Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen nicht
nur Gottes reichen Segen, sondern auch,
dass Sie die Gnade der Hoffnung immer
wieder erfahren dürfen.
Mit herzlichem Gruss

Wally Bäbi-Rainalter
Präsidentin der Redaktionskommission
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Wenn Ihr Jahr 2020 ein Musikstück wäre –, wie
würde es klingen? Wie eine Sinfonie oder wie eine
Volksweise? Klänge es klassisch oder doch eher
wie ein Stück Free Jazz? Unsere Lebenswege im
2020 sind verschieden verlaufen, auch wenn
wohl selten in einem Jahr so viele Menschen von
einem einzigen Ereignis geprägt wurden, wie dies
im 2020 durch das Virus Sars-CoV-2 geschehen ist. Gerade die Einschränkungen und das
Zurückgeworfen-Sein auf sich selber, lässt die
Frage auftauchen, wer eigentlich die Musik des
vergangenen Lebensjahres gespielt hat. Waren es
wir selbst? Oder Gott? Oder wen liessen wir sonst
noch mitspielen?
Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde
in Rom: «Wenn Gott für uns ist, wer kann dann
gegen uns sein?» (Röm 8,31). Für den Apostel ist
die Basslinie eines jeden Stückes die Liebe Gottes
zu uns Menschen. Dieser Basso continuo ist die
Grundlage, auf der sich eine jede Lebensmelodie
entfaltet; er ist das Fundament, das auch Dissonanzen erträgt, der Ton, der die Motive aufnimmt
und weiterspinnt. Diese Basslinie, diese Liebe
Gottes, mag manchmal kaum zu hören sein oder
ganz zu verschwinden drohen in all den lauten
Tönen der Trompeten, Pauken und Posaunen eines ganz gewöhnlichen Lebens –, trotzdem ist sie
immer da.
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Der Klang eines Jahres

Hermann Hesse hat einen Neuanfang in seinem
Gedicht «Stufen» folgendermassen beschrieben:

Kraft der Erneuerung zulassen

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe
bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
in andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

Mit Paulus dürfen wir darauf bauen, dass Gott in
unserem Leben die Melodie spielt – leise, aber
beständig. Wir Menschen sind oft von Wünschen
beherrscht, die mit der Grundmelodie Gottes in
Dissonanz stehen. Der deutsche Philosoph und
Religionskritiker Ludwig Feuerbach (19. Jahrhundert) schrieb einst von der Projektion der Wünsche an den selbstgemachten Himmel. Er drückt
in anderen, moderneren Worten aus, was bereits
die Propheten den Menschen immer wieder in
Erinnerung gerufen haben, beispielsweise der
Prophet Jesaja: «So spricht der Herr: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Gedanken sind nicht meine Gedanken» (Jes 55,8).
Gottes Melodie geht oft nicht einher mit unseren
Wünschen und Ideen – mit unserer geplanten Melodie und unseren Tönen. Gottes Eingreifen ist oft
mit Aufbruch, Unruhe und Umwälzung verbunden. Denken wir zum Beispiel an Abraham, Noah,
Ruth oder Maria – dem Neuanfang geht oft eine
Erschütterung voraus. Darauf einlassen kann sich
nur, wer eine gewisse innere Freiheit erlangt hat,
wer nicht im Vergangenen festhängt und sich voll
Vertrauen in Gottes Pläne geben kann. So stellt
die Bibel die Menschen vor, die ein neues Leben
beginnen. Neu anfangen heisst, sich auf diesen
besonderen Moment einzulassen.

Gott holt Menschen weg aus ihrem gewohnten
Umfeld, er bringt unsere Pläne zum Einstürzen
oder spricht uns mitten am Arbeitsplatz an.
Es gilt, den günstigen Moment zu ergreifen, um
dem Leben eine kleine Wendung zu geben, die
uns glücklicher macht. Widmen wir uns dem, was
wir heute tun können, leben wir mit den Möglichkeiten, die uns gegeben sind. Geniessen wir
die guten Tage, auch wenn sie vielleicht anders
aussehen, als wir sie noch vor wenigen Monaten
geplant haben. Vertrauen wir auf Gottes Kraft,
lauschen wir auf die Basslinie in unserem Leben
und lassen wir uns nicht von lauten Tönen verwirren. Unsere Zeit ist eine Gabe Gottes. Wir dürfen
sie annehmen und gestalten, die Melodie auf der
Basslinie entwickeln und gestalten.
Auch wenn wir bisweilen zweifeln, ob unser Leben
überhaupt nach etwas klingt, auch wenn andere
bemängeln mögen, dass einige Töne schrill oder
dumpf klängen, auch wenn es in unseren eigenen
Ohren manchmal nach Katzenjammer klingt – lauschen wir auf den Bass, auf die Liebe Gottes zu
uns, zu seinen Geschöpfen. Möge im kommenden
Jahr das Vertrauen in uns wachsen, dass Gott uns
und unser Leben in seinen guten und bergenden
Händen hält. (sc)

Wenn das vergangene
Jahr ein Musikstück
wäre, wie würde es
klingen?
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Geplatzte Bischofswahl
Gedankensplitter zur Nichtwahl des Bischofs der Diözese Chur.

Das «Pfarreiblatt Graubünden» bat um einige eher
persönlich gehaltene Ausführungen zur Situation
im Bistum Chur, insbesondere mit Blick auf die Bischofswahl. Es ist klar, dass jede Aussage diesbezüglich Freunde und Gegner findet. Der Autor des
Artikels arbeitet zwar seit langen Jahren in Rom,
gehört aber zu den Benediktinern des Klosters Engelberg, das im Bistum Chur lokalisiert ist. Daher
besteht ein Interesse an den Fragen und an den
Vorgängen im Heimatbistum.
Ende November erwarteten die Gläubigen mit
Spannung die Wahl des Bischofs von Chur durch
das Domkapitel. Es waren verhältnismässig wenig
konkrete Informationen im Umlauf und die Wahl
schien kurzfristig anberaumt. Kein Geheimnis ist,
dass Papst Franziskus für die mögliche Auswahl
eines Bischofskandidaten eine sogenannte Terna
erstellen liess.

Möglichkeiten, eine Persönlichkeit zu wählen oder
zu bestimmen. Mehr oder weniger demokratische
Wahl oder Einsetzung sind also die beiden grundsätzlichen Varianten.
Die Katholische Kirche ist keine demokratisch verfasste Institution. Sie folgt einer anderen Ordnung:
Man spricht von einer Verfassung, welche mit
einer Pyramide vergleichbar ist. Zuoberst steht der
Papst, dann folgen die Kardinäle, die Bischöfe, die
Priester, die Diakone; die Gläubigen befinden sich
in diesem Kirchenbild an der Basis.
Diese Sicht der Kirche findet nicht nur Anhänger.
Viele Gläubige betonen mit einem gewissen Recht,
dass eine synodale Ordnung oder eine demokratische Form der Organisation dem Evangelium
ebenso gut entsprechen würde. Es kann nicht die
Aufgabe dieses Artikels sein, die eine oder andere
Sicht absolut zu verteidigen.

Ein anderes Prinzip seit 1500 Jahren

Die Terna wurde sozusagen
zur «Verbesserung» zurück
an den Absender geschickt.
Auf dieser Liste befinden sich drei Kleriker, welche
sich aus Sicht der römischen Behörden und des
Papstes für das Amt des Bischofs eignen. Aus den
Medien und aus verschiedenen anderen Kommunikationsmitteln entnahmen die Gläubigen, dass
das Domkapitel sich zu keiner Wahl durchringen
mochte. Die Terna wurde nach Rom zurückgeschickt; sozusagen zur «Verbesserung» zurück an
den Absender.

Eine pyramidale Verfassung
Bei der Besetzung von Leitungsfunktionen gibt es
immer viel Diskussionen. Um eine wichtige Position zu besetzen, gibt es grundsätzlich die beiden

Es gibt noch andere Modelle, die sich für das Zusammenleben und die Zusammenarbeit eignen.
Zumindest die Regel des Benedikt von Nursia
(5./6. Jahrhundert) gibt da zusätzliche Impulse.
Die Regel sieht vor, dass der Abt von allen Kapitularen gewählt wird. Doch Benedikt sieht auch
ein mögliches Problem bei dieser demokratischen
Wahl. Er stellt fest, dass die Mönche allenfalls einen liederlichen Abt wählen können, weil sie sich
dadurch ein lotterhaftes Leben erhoffen. Im Falle
einer offensichtlich ungeeigneten Person, welche
zum Abt gewählt wird, sieht Benedikt das Eingreifen des Bischofs vor. Heute ist diese Ordnung je
nach Land und Kloster anders geregelt: Aber das
Prinzip ist seit dem 6. Jahrhundert gleich, also seit
knapp 1500 Jahren! So also präsentiert sich die
Situation in einer der ältesten Institutionen der
Christenheit, den Benediktinerklöstern, die heute
auf allen Kontinenten anzutreffen sind.

Enorme Aufgabe

Die RömischKatholische Kirche ist
nicht demokratisch,
sondern pyramidenförmig organisiert.

Shutterstock
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Nur wenige Bischöfe der Katholischen Kirche
werden wirklich demokratisch gewählt. Die allermeisten Bischöfe werden eingesetzt. In der Praxis ist der jeweilige Nuntius oder der Erzbischof
der Bischofskongregation dafür verantwortlich,
Vorschläge zu erarbeiten. Ich habe häufig zusammengesessen mit Erzbischof Monterisi, dem diese Aufgabe anvertraut war. Da er schon länger in
Pension ist, sei diese Anekdote erlaubt: Erzbischof

© Le Righe
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Monterisi beklagte sich, weil er pro Jahr rund 270
Dossiers für die Bischofsernennungen der Bistümer der ganzen Welt vorbereiten musste.

Die Anzahl der getauften Katholikinnen
und Katholiken nimmt pro Monat 
um 1,5 Millionen Gläubige zu.
Rund 100 Bischöfe wurden in neue Aufgaben
berufen, rund 170 Bischöfe wurden neu kreiert,
wie das in der Fachsprache genannt wird. Der
Erzbischof hatte alle Hände voll zu tun; nahezu
jeden Arbeitstag musste er ein neues Dossier zusammenstellen und Empfehlungen über den vorgesetzten Kardinal für den Papst erarbeiten. Eine
enorm aufwendige und anspruchsvolle Aufgabe.
Denn die Bischofsernennungen wurden in seinem
Büro nicht nur für Italien oder Europa vorbereitet. Der Erzbischof musste sich in allen möglichen Sprachen und Kulturkreisen bewegen und
täglich ein Dossier abschliessen. Es zeigt sich in
der Praxis, dass die pyramidale Verfassung der Katholischen Kirche in gewissen Bereichen offenbar
auch Engpässe haben kann.

Enormes Wachstum
Die Katholische Kirche wächst enorm stark. Die
Anzahl der getauften Katholikinnen und Katholiken nimmt pro Monat um 1,5 Millionen Gläubige
zu, pro Jahr gibt es rund 18 Millionen Katholikinnen und Katholiken mehr in unserer Kirche. Es ist
jedermann klar, dass die Behörden in Rom eine
enorme Aufgabe zu bewältigen haben. Die sogenannte römische Zentrale, die Mitarbeitenden im
Vatikan, umfasst nur etwa 4 500 Personen. Diese müssen die Vorgänge der Kirche in der ganzen
Welt im Auge behalten und möglichst ausgereifte
Entscheidungen treffen. Es gibt meines Wissens
keine andere Institution, welche einen solchen Zu-

wachs an Mitgliedern administrativ zu verdauen
hat wie die Katholische Kirche.
Die Wahl oder die Einsetzung eines Bischofs ist
also kein Pappenstiel. Sie gibt viel Arbeit und
braucht eine Menge Fingerspitzengefühl und Kommunikationsbereitschaft von allen Seiten.

Schweizerisches Rechtsempfinden
Persönlich schätze ich die Chance, die einige
Bistümer im deutschsprachigen Raum haben: Sie
dürfen mitreden bei der Besetzung des Vorstehers
ihrer Diözesen. Die konkreten Vorgänge sind nicht
überall exakt gleich. Wichtig ist aber, dass es eine
Konsultation gibt und die Menschen vor Ort eingebunden sind.
Es ist richtig, die Gläubigen in ihrer Gesamtheit
werden bei Bischofswahlen nicht angefragt; diesen Punkt finden manche störend. In direkt-
demokratisch verfassten Ländern wie in der
Schweiz sind wir uns gewohnt, nicht nur personelle Entscheidungen, sondern auch Sachfragen an
der Urne oder an der Landsgemeinde zu treffen.
Für Schweizerinnen und Schweizer wäre also eine
mögliche Volkswahl des Bischofs eine Möglichkeit, die ihrem Rechtsempfinden entspricht.
Nicht bloss in der Schweiz kann man so denken.
Selbst im heutigen Italien wurde zur Zeit Papst Leo
des Grossen (5. Jahrhundert) üblicherweise eine
Art Approbation der Gläubigen bei der Bischofswahl vorausgesetzt.

Irritierende Flügelkämpfe
Mit Sicherheit ist die Berufung eines neuen Bischofs auch kirchenpolitisch ein wichtiges Thema.
Was mich persönlich irritiert, ist die Polarisierung,
die im Zusammenhang mit Bischofsernennungen
zunimmt. Die konservativen oder die progressiven
Kräfte innerhalb der Kirche wollen ausschliesslich
einen der ihren zum Bischof. Die Flügelkämpfe

Blick auf den bischöflichen Hof in Chur.
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finden also nicht bloss innerhalb der politischen
Parteien statt, wie man es täglich in den Medien
mitverfolgen kann. Selbst innerhalb der Katholischen Kirche gibt es offensichtliche Interessen zu
verteidigen und sogenannte Gegner zu schwächen
oder auszuschalten.

Handeln wir als Christen und Christinnen
richtig, wenn wir politische
Strategien innerhalb der Kirche anwenden?
Doch handeln wir als Christen und Christinnen
richtig, wenn wir politische Strategien auch innerhalb der Kirche anwenden? Wenn wir also darauf
pochen, entweder nur diesen konservativen Herrn
oder bloss jenen aufgeschlossenen Kleriker oder
ganz sicher nur den modernen Vertreter der Kirche
auf dem Sitz des Bischofs sehen zu wollen? Ein
Bischof soll den «Geruch seiner Herde» annehmen, so formuliert es Papst Franziskus.

Die Herde und ihr Hirte

Keine Beliebigkeit
Unterschiedliche Weisen heisst nicht Beliebigkeit,
das ist klar zu unterscheiden. Unser Glaubensbe-
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Bischofsamt ist Hirten
amt. Gemäss Papst
Franziskus soll
der Hirte den «Geruch
seiner Herde» annehmen.

Die Schafherde ist vielleicht homogener als die Gesellschaft der Gläubigen im 21. Jahrhundert. Gerade das Bistum Chur umfasst eine grosse Vielfalt
von Kulturen und Ansichten: quirlige Städte wie
Zürich, beschauliche Agglomerationen, versteckte Talschaften und abgelegene Weiler, viele übersichtliche Dorfgemeinschaften. Wenn ein Bischof
also den «Geruch seiner Herde» anzunehmen hat,
muss er sich mit unterschiedlichen Sichtweisen
auskennen; diese in gewisser Hinsicht auch zu
verstehen suchen. Ein Bischof soll idealerweise nicht ein Vertreter des einen oder des andern
Flügels sein, sondern vielmehr ein Mensch, der
zumindest versucht zu verstehen, dass es legitimerweise unterschiedliche Weisen gibt, den Katholischen Glauben im Heute zu bekennen und
zu leben.

kenntnis und die Lehre der Kirche sind die Grundlage, auf der wir Katholikinnen und Katholiken
uns bewegen. Dennoch gibt es nicht nur einen
exklusiven Königsweg, um im Glauben voranzuschreiten. Es gibt auch innerhalb einer sprachlich
gut geregelten Glaubensgemeinschaft verschiedene Möglichkeiten, den Glauben zu feiern und
ihn im Alltag zu leben. Gerade aus diesem Grund
bietet die Kirche Kindergottesdienste ebenso wie
Eucharistiefeiern im Altersheim oder Gemeindegottesdienste an.
Die Kirche hat es immer schon verstanden, auf die
Bedürfnisse der verschiedenen Lebenswirklichkeiten und Gruppen zuzugehen. Darin hat die Kirche
eine grosse und lebendige Tradition.

Kein fixes Schema
Wer schon ein gewisses Alter erreicht hat, dem
ist bestimmt aufgefallen, dass selbst die Päpste die Art und Weise der Glaubensverkündigung
nicht nach einem fixen Schema ausüben. Jeder
Papst hat eine legitime Möglichkeit, sein Amt so
zu gestalten, wie es der Lehre der Kirche und
seinem Gewissen entspricht. Die Kultur des verkündeten und gelebten Glaubens ist nicht uniform
und statisch. Im Verlauf der rund 2000-jährigen
Geschichte der Christen haben sich sehr unterschiedliche Formen entwickelt. Der Römer kennt
den Ausspruch: VARIETAS DELECTAT. Eine gewisse Vielfalt innerhalb der katholischen Selbstverständlichkeit gehört seit Jahrtausenden zur Art
und Weise, wie wir Katholikinnen und Katholiken
unseren Glauben leben. Diese VARIETAS von Beliebigkeit zu unterscheiden, das ist eine wichtige
und anspruchsvolle Aufgabe.

Anforderungen der Heiligen Schrift
Die Bischofswahl im Bistum Chur liegt also noch
in der Zukunft. Die Heilige Schrift verlangt vom
Bischof einige Qualitäten. Im ersten Brief an Timotheus werden einige dieser Eigenschaften aufgelistet. Wir lesen: «Wenn einer das Amt des Bischofs
in Aussicht nimmt, so strebt er eine schöne Aufgabe an. Der Bischof muss ein Mann ohne Tadel
sein, nur einmal verheiratet, nüchtern, besonnen,
ordnungsliebend, gastfreundlich, erfahren in der
guten Lehre, kein Säufer und Schläger, sondern
milde, nicht streitsüchtig und nicht geldgierig»
(1 Tim 3,1–3).
Ohne Zweifel finden sich viele Kleriker, welche diesem Anforderungsprofil entsprechen. Es mag auch
Ausnahmen geben. Der neu zu wählende Bischof
hat mit Sicherheit die Aufgabe, diesem Anforderungskatalog der Heiligen Schrift nachzukommen
und ihm hohe Aufmerksamkeit zu schenken. Wer
ihn wählt oder bestimmt, wird auf diese Kriterien
zu achten haben.
P. Markus Muff, OSB

Agenda
LANTSCH/LENZ

im Januar

Gottesdienste
Neujahr, 1. Januar
10.30 Uhr Hl. Messe

2. Sonntag nach Weihnachten
Sonntag, 3. Januar
Buanoia/Drei Könige
Kollekte für die Inländische Mission
10.30 Uhr Hl. Messe
Dienstag, 5. Januar
09.00 Uhr Hl. Messe
Mittwoch, 6. Januar
09.00 Uhr Hl. Messe
(Erscheinung des Herrn)
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

Segen für das neue Jahr
Möge das Licht der Heiligen Nacht dei
nen Weg erleuchten. Was auch kommt –
du sollst getrost und zuversichtlich sein,
Möge die Liebe Gottes dich begleiten.
Wo du auch hingehst – dein Leben soll
unter einem guten Stern stehen.
Möge der Friede Gottes dein Herz er
füllen. Wer dir auch begegnet – es sollen
Zeichen der Liebe von dir ausgehen.
Möge die Barmherzigkeit Gottes deine
Kraft sein. Was du auch zu bewältigen
hast – Trost und Hoffnung werden dich
nicht verlassen.
Möge Jesus Christus dir zur Seite
stehen. Nicht nur an Weihnachten,
sondern an jedem ganz normalen Tag.
Das wünsche ich Ihnen für das
kommende Jahr 2021.


Pfarr. Adm.-Frank Schwegler

Freitag, 8. Januar
Herz Jesu
17.00 Uhr Hl. Messe

1. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 10. Januar
Fest Taufe des Herrn
Kollekte für Solidaritätsfonds für Mutter
und Kind
10.30 Uhr Hl. Messe
Freitag, 15. Januar
09.00 Uhr Hl. Messe

2. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 17. Januar
10.30 Uhr Hl. Messe
Dienstag, 19. Januar
09.00 Uhr Hl. Messe
Freitag, 22. Januar
09.00 Uhr Hl. Messe

3. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 24. Januar
10.30 Uhr Hl. Messe
Montag, 25. Januar
09.00 Uhr Hl. Messe
(Bekehrung Pauli)
Dienstag, 26. Januar
09.00 Uhr Hl. Messe
Freitag, 29. Januar
09.00 Uhr Hl. Messe

4. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 30. Januar
17.00 Uhr Hl. Messe

Gedächtnismessen
Sonntag, 3. Januar
Anneli Simeon
Baba und Pol Simeon-Ulber
Marietta Simeon
Sonntag, 10. Januar
Karl und Reto Roman Eugster
Sonntag, 17. Januar
Jakobina Baselgia
Sonntag, 24. Januar
Maria und Karl Simeon-Hofer
Franz und Hildegard Albertin-Müller

Mitteilungen
Sternsinger
Das Kindermissionswerk «Die Stern-
singer» feiern im Jahr 2021 ihr 175.
Bestehen. Am 2. Februar 1846 wur
de in Aachen das Hilfswerk gegrün
det durch Auguste von Sartorius, ein
15-jähriges Mädchen, das von der Not
der K
 inder in China erfahren hatte und
helfen wollte. Der Leitgedanke damals
«Kinder helfen Kindern» besteht bis
heute. 1922 erhob Pius IX. die Aktion
zum Päpstlichen Werk. So sammeln
die Sternsinger bis heute Spenden für
Kinder in Not. Da aufgrund der Covid-
Massnahmen das Sternsingen in diesem
Jahr nicht stattfinden kann, liegt der
Sternsingersegen 20CMB21 ab dem
1. Januar 2021 in der Kirche auf. Vielen
Dank für Ihre Spende und Unterstützung
zugunsten der Kinder in der Welt.

Neue Gottesdienstzeiten
Die Gottesdienste am Herz-Jesu-Freitag
sowie am Samstagabend beginnen im
Januar und Februar bereits um 17 Uhr.
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Albula

Agenda im Januar 2021

Gottesdienste
* vor der hl. Messe Rosenkranzgebet

Neujahr – Hochfest der
Gottesmutter Maria –
Weltfriedenstag
Freitag, 1. Januar 2021
Kollekte für Missio – Kinder helfen Kindern
00.00 Uhr In allen Kirchen – Glocken
geläute zum Jahreswechsel
2020/2021
09.00 Uhr Alvaschein*: Neujahrs
messe 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
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

Samstag, 2. Januar
17.30 Uhr Mon: Hl. Messe zum
Jahresbeginn mit Drei
königsweihen mit Don
Federico
19.00 Uhr Stierva: Hl. Messe zum
Jahresbeginn mit Drei
königsweihen mit Don
Federico
Sonntag, 3. Januar
Kollekte: Epiphanieopfer für Kirchen
restaurationen
08.45 Uhr Schmitten: Hl. Messe mit
Dreikönigsweihen mit Vikar
Pius Betschart
09.00 Uhr Brienz: Hl. Messe mit
Dreikönigsweihen mit Don
Federico
10.30 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe
mit Dreikönigsweihen mit
Don Federico
17.00 Uhr Bergün: Hl. Messe für
Filisur und Bergün mit
Dreikönigsweihen mit Don
Federico

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

Mittwoch, 13. Januar
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Hl. Messe
mit Don Federico, so
fern dies Corona-bedingt
möglich ist!
19.00 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe
mit Don Federico
Samstag, 16. Januar
17.30 Uhr Alvaneu Bad: Hl. Messe
mit Don Federico
19.00 Uhr Brienz: Hl. Messe und
Novene mit Don Federico

2. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 17. Januar
09.00 Uhr Surava: Hl. Messe mit Don
Federico
10.30 Uhr Stierva: Hl. Messe mit Don
Federico
17.00 Uhr Filisur in der evang.-ref.
Kirche: Ökumenischer
Gottesdienst mit Pfrn. Mar
grit Uhlmann, Don Federico
und Pfr. Balthasar Bächtold
19.00 Uhr Brienz: Novene mit Don
Federico
Montag, 18. Januar
19.00 Uhr Brienz: Novene mit Don
Federico
Dienstag, 19. Januar
19.00 Uhr Brienz: Novene mit Don
Federico
Mittwoch, 20. Januar
19.00 Uhr Brienz: Novene mit Don
Federico
Donnerstag, 21. Januar
19.00 Uhr Brienz: Novene mit Dekan
Kurt Susak

Mittwoch, 6. Januar
19.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe mit
Don Federico

Freitag, 22. Januar
19.00 Uhr Brienz: Novene mit Vikar
Pius Betschart

Samstag, 9. Januar
19.00 Uhr Alvaschein*: Hl. Messe mit
Don Federico

Samstag, 23. Januar
17.30 Uhr Filisur: Hl. Messe für
Bergün und Filisur mit Don
Federico
19.00 Uhr Brienz: Hl. Messe mit
Novene mit Vikar Betschart
19.00 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe
mit Don Federico

Fest Taufe des Herrn – 
Ende der Weihnachtszeit
Sonntag, 10. Januar
Kollekte: Solidaritätsfonds für Mutter
und Kind
09.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe mit
Don Federico
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3. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 24. Januar
Kollekte für Missio – Kinder helfen Kindern
09.00 Uhr Schmitten: Hl. Messe mit
Don Federico
10.30 Uhr Alvaschein*: Hl. Messe mit
Don Federico
14.00 Uhr Brienz: Feierlicher Ab
schluss der Novene,
Festpredigt, eucharistischer
Segen mit Dekan Kurt
Susak
19.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe mit
Don Federico
Mittwoch, 27. Januar
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Hl. Messe
mit Don Federico, sofern
dies Corona-bedingt mög
lich ist!
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe mit
Don Federico
Samstag, 30. Januar
17.30 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe mit
Don Federico
19.00 Uhr Bergün: Hl. Messe mit Don
Federico

Darstellung des Herrn
(Lichtmesse)
In allen Gottesdiensten Ker
zenweihe und Blasiussegen
Sonntag, 31. Januar
Kollekte für die musikalische
Umrahmung der Gottesdienste in der
Kirchgemeinde Albula
09.00 Uhr Schmitten: Hl. Messe mit
Don Federico
09.00 Uhr Surava: Hl. Messe mit
Vikar Pius Betschart
10.30 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe
mit Don Federico
10.30 Uhr Mon: Hl. Messe für Stierva
und Mon mit Vikar Pius
Betschart
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe mit
Don Federico

Dreissigster
3. Januar
Alvaneu Dorf: Rico Laim-Frieden

Gedächtnismesse
16. Januar
Alvaneu Bad: Maria Hock
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Jahresgedächtnis
2. Januar
Stierva: Paulina Andenmatten-Huber,
Stierva: Johanna Candreia-Pircher

Stiftmessen
2. Januar
Mon: Maria Marta Gallin
Stierva: Anna Farrér-Obst
3. Januar
Alvaneu Dorf: Franz Platz
Brienz: Anton Liesch-Bossi
9. Januar
Alvaschein: Verstorbene im
Gemeinschaftsgrab
10. Januar
Tiefencastel: Oscar Thomann
16. Januar
Alvaneu Bad: Margrit und Anton
Krebs-Bossi, Rosaline Meli
17. Januar
Stierva: Giatgen Gisep Candreia,
H. H. Albert Wihler, Paulin Farrér-Farrér
24. Januar
Alvaschein: Vincenz und Maria
Cadonau-Parpan und Töchter Antonia,
Margrit und Leontina
Schmitten: Salome Prinz, Paul und
Ursula Prinz-Balzer, Erhard Prinz
31. Januar
Alvaneu Dorf: Edi und Markus Balzer,
Clara Balzer, Reto und Romeo Beer
Schmitten: Ursula und Stefan Balzer-
Caspar und Erwin, Hilda Caspar-
Biermeier

Mitteilungen
Abstimmungsresultate vom
10. Dezember 2020
Die Abstimmungs- und Wahlresultate
wurden unter Aufsicht von Rechtsanwalt
lic. iur. Sergio Bossi, Chur, Don Federico
Pelicon, Pfarrer, Alvaneu Dorf und Adolf
Brenn, Alvaneu Bad, ausgezählt.
– Protokoll vom 3.11.2019:
100 Ja  0 Nein  20 Enthaltungen
– Jahresrechnung 2019:
103 Ja  6 Nein  10 Enthaltungen
– Entlastung Vorstand:
102 Ja  6 Nein  10 Enthaltungen
– Kredit Teilumbau
Pfarrhaus Tiefencastel:
99 Ja  14 Nein  6 Enthaltungen
– Kredit Renovation
Pfarrhaus Alvaschein:
81 Ja  28 Nein  10 Enthaltungen

–B
 udget 2021:
99 Ja  13 Nein  7 Enthaltungen
–S
 teuerfuss 2021:
112 Ja  4 Nein  3 Enthaltungen
–W
 ahl GPK: gewählt sind
a. Daniel Albertin: 118 Stimmen
b. Daniel Berther: 113 Stimmen
c. Hermann Laim: 111 Stimmen
Wir danken den Kirchgemeindemit
gliedern für die gute Stimm- und Wahl
beteiligung.

Der Kirchenvorstand

Pfarreisekretariat
Das Pfarreisekretariat bleibt vom
21. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021
geschlossen.

Alvaneu Bad
Die Festmesse am Stephanstag wird
von Frau Zemp auf der Panflöte beglei
tet. W
 ir danken ihr für die musikalische
Umrahmung des Gottesdienstes.

Gesucht: Sakristanin/
Sakristan für die Pfarrei
Stierva
Per sofort oder nach Vereinbarung su
chen wir eine Sakristanin/einen S
 akristan
für die Kirche St. Maria Magdalena,
Stierva. Die Aufgaben können gerne auch
in einem Team übernommen werden.

Vorankündigung: ausser
ordentliche Kirchgemeinde
versammlung
Im Frühjahr 2021 findet eine ausserordent
liche Kirchgemeindeversammlung statt.
Das Haupttraktandum dieser Versamm
lung wird die Wahl des Vorstandes sein.
Wie die Versammlung durchgeführt wer
den wird, ist von der aktuellen Corona-
Situation abhängig.
Bis 15. Januar 2021 werden Wahl
vorschläge entgegengenommen.
Bitte senden Sie diese ins Sekretariat
der Kirchgemeinde Albula, Postfach 22,
Veia Baselgia 3, 7450 Tiefencastel

Der Vorstand der röm.-kath.

Kirchgemeinde Albula

Brienz/Brinzauls: Novene
Geschätzte Marienverehrer
Auch im Januar 2021 organisiert die
Kirchgemeinde Brienz/Brinzauls
die Muttergottes Novene. Sie beginnt am
16. Januar und endet am 24. Januar.
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Die Novene ist eine neuntägige Andacht,
bei der wir intensiv um den Schutz der
Muttergottes bitten.
Kirchgemeindevorstand
Brienz/Brinzauls

Agenda im Januar 2021

Familien und ältere Menschen teil, von
denen einige sogar zu Fuss aus den
umliegenden Dörfern kamen und so
ihren Tag begannen. Diese Roratemesse
wurde in der Intension für das ganze
Albulatal gelesen.

Herzliche Einladung
Zum ökumenischen Gottesdienst, der
am Sonntag, 17. Januar, um 17 Uhr in
Filisur anlässlich der Weltgebetswoche
für die Einheit der Christen stattfinden
wird.

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

Sternsinger
Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situa
tion wird dringend ersucht, Kontakte zu
vermeiden, Abstände einzuhalten und
Masken zu tragen. Diese Massnahmen
dienen der Verminderung von An
steckungen.
Wenn die «stailers» unterwegs sind und
von Haus zu Haus ziehen, können diese
Massnahmen unmöglich eingehalten
werden. Deshalb hat der Gemeindevor
stand Albula/Alvra nach Rücksprache mit
dem Schulrat einvernehmlich entschie
den, das Sternsingen im abzusagen. Der
Kirchgemeindevorstand Albula schliesst
sich dieser Weisung an. Die momentane
Situation lässt keine andere Wahl.
Wir hoffen sehr, dass die «stailers»
zukünftig wieder im Dorf unterwegs sein
können und danken für Ihr Verständis.

Roratemesse in Mistail
Am 2. Dezember 2020 wurde eine
Eucharistiefeier morgens früh um
6.30 Uhr in der Kirche Mistail gefeiert.
Wir nennen sie «Roratemesse», die
Messe zum «Rorate coeli». Das Weiss
des Schnees machte natürlich alles
besser geeignet für die alpine Weih
nachtsatmosphäre, aber der Sinn dieser
Andacht ist es, sie im Morgengrauen
bei Kerzenlicht zu feiern. Der Advent
bereitet uns so auf die Lesung Jesajas
am Heiligabend vor, «die Menschen, die
in der Dunkelheit wandelten, sahen ein
grosses Licht.» An der Messe nahmen

Mistail im Winterkleid anlässlich der Rorate.

Anregungen
Ihr Lieben alle, ein neues Jahr beginnt,
das Jahr 2021. Möge es ein Jahr des
geistigen und menschlichen Wohlstandes
sein, ein Jahr, in dem die Beziehungen
zwischen uns allen und dem Herrn des
Lebens qualitativ wachsen, eine echte
und nicht theoretische Quelle unserer
Arbeit. «Liebet einander, wie ich euch
geliebt habe»; diese Worte Jesu können
uns nicht unberührt lassen. Diese Worte
rütteln mich persönlich auf und zeigen
mir den Weg. Ich wünsche Ihnen allen,
dass diese Worte Sie immer leiten wer
den. Im Alltag zu üben, um mit Authen
tizität nach einer Logik des Teilens, des
Gebens und nicht des Zurückbehaltens
zu lieben, ist eine Verpflichtung, die uns
guttut, weil sie eine Verpflichtung nach
dem Evangelium ist. Kurz, hier ist das
pastorale Programm für das kommende
Jahr: Einfach zu wissen, wie man mehr
und mehr liebt, denn im Gegensatz zur
Liebe, ist es die Spaltung, der Neid, das
Geschwätz, die immense Konkurrenz,
die unsere Menschlichkeit zerstören.
Mit dieser Erfahrung tragen wir dazu
bei, dass zu den guten Früchten, die wir
bereits haben, immer mehr gute Früchte
hinzukommen werden.
Die Pandemie im Jahre 2020 verlang
samte unser soziales Verhalten und
verhinderte sogar Kontakte. Das ist
nicht eine Strafe Gottes, es ist eher ein
Armutszeugnis, wie wir mit der Schöp
fung umgehen. Im Herrn entdecken
wir eine Gelegenheit, das Wesentliche
des Lebens wieder zu entdecken, das
manchmal ersetzt wird durch fiktive
Wünsche und Bedürfnisse, die uns nicht
ganz glücklich machen.

Ein Gedanke der Nähe geht an alle
unsere Ältesten in den Familien und
Altersheimen. Ich möchte Sie besuchen.
Schreiben oder telefonieren Sie ins Pfar
reisekretariat nach Tiefencastel, das wäre
schön. Ich plane, speziell Euch ältere
Personen monatlich zu besuchen und
auf Wunsch die Kommunion zu bringen.
Ein Treffen mit euch Ministranten und
Ministrantinnen liegt mir ebenfalls am
Herzen. Wir müssen uns kennenlernen.
Ich erwarte euch, und ich suche euch
mit Hilfe der Sakristaninnen und Sak
ristane, Katechetinnen und Katecheten.
In Wirklichkeit sind wir eine grosse
Gemeinschaft von Stierva bis Bergün,
dem ganzen Tal entlang. Aber aus der
Sicht, dass wir Christen sind, besteht
der Unterschied darin, dass wir in Ge
meinschaft miteinander sind. Das ist ein
Geschenk des Heiligen Geistes.

Don Federico

Gedanke
Welch wunderbare Kraft besitzt der
Jesus von Nazareth zugesprochene
Ausspruch: «Wer gibt, dem wird gege
ben.» Wer dasjenige, was er sich zutiefst
wünscht, den Mitmenschen zukommen
lässt, zu dem fliesst alles zurück.

Pfarrkirche St. Georg Surava
Surava ist ein typisches Strassen
dorf, das sich über eine Länge von
1,5 km etwas oberhalb von der Albula
(Surava = über dem Wasser) an der
Strasse von Tiefencastel Richtung
Albulapass schlängelt. Surava gehörte
bis 1725 kirchlich und bis 1875 poli
tisch zu Brienz.

Aussenansicht Kirche St. Georg/Son Sieri
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Die Kirche St. Georg/Son Sieri kann
als eigentliche Sehenswürdigkeit von
Surava bezeichnet werden. Sie wurde
im Jahre 1611 eingeweiht. Bereits Ende
des 17. Jahrhunderts wurde die Kirche
im Schiff und Chor erhöht und am Turm
verändert.
Die Südfront zeigt eine monumental
wirkende Schaufassade. Zwei kräftige
Gebälke unterteilen die Fassade in zwei
Hauptgeschosse und ein Giebelfeld.
Über dem Portal und dem Fenster sind
zwei schlichte Malereien angebracht.
Die untere zeigt eine Darstellung des
heiligen Georg, der den Drachen tötet.
Der Turm steht an der Westseite des
Chors und hat rundbogige Schallfens
ter, darüber sind vier Giebel und ein
achteckiger Spitzhelm. Auf der anderen
Chorseite liegt die Sakristei.
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Der Hochaltar ist aus Holz gebaut und
stammt aus der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts. Der Altar füllt mit
seiner reichhaltigen Architektur die ganze
Breite der Abschlusswand im Chor.
Vier gedrehte Säulen und zwei Pilaster
bilden mit dem aufliegenden Gebälk
einen konkaven Aufbau. Oben mündet
dieser in einen Frontispitz. Schwungvolle
Rocaillen (typisches Muschelwerk des
18. Jahrhundert) säumen ihn und die
durchbrochenen Seitenstücke des Altars.
Das Giebelfeld des Frontispitz schmückt
das Hochrelief einer Marienkrönung. Ver
mutlich stammt dieses Relief von einem
älteren Altar von etwa 1700. Aus dersel
ben Zeit stammen auch die Apostelfigu
ren vor den Pilastern, St. Johannes und
Jakobus der Ältere und die Statuen von
Petrus und Paulus auf dem Gesims am
Chorbogen. Das Altargemälde zeigt die
Himmelskönigin, unter ihr sehen wir den
Bündner Heiligen Luzius und neben ihm
den Kirchenpatron St. Georg (romanisch
Son Sieri) auf dem Pferd. Der Tabernakel
stammt aus dem Jahr 1924.

befinden sich geschnitzte Antependien
aus dem Jahr um 1720. Die Nischenfi
guren sind jüngeren Datums.

Rechter Seitenaltar

Innenansicht vom Portal zum Altar

Die von Süden nach Norden gerichtete
Kirche besitzt innen ein zweijochiges,
einschiffiges Langhaus ohne Kapellen.
Einfache Pilaster mit Gebälkkrönung
stützen ein Gesims mit stilisierten Pflan
zenornamenten, das um alle Wände
herumläuft. Das Licht fällt von oben
durch stichbogige Fenster in die Kirche
herab. Der Chor hat keine Fenster. In
den vier Gewölbezwickeln wurde Ende
des 17. Jahrhunderts je ein musizie
render Engel gemalt. Die Instrumente
von drei Engeln sind Geige, Cello und
Posaune. Der vierte Engel singt nach
einem Notenbuch in seiner Hand.

Hochaltar aus Holz

Nussbaumerne Kanzel

Marienaltar

Unter dem Chorbogen stehen zwei im
Aufbau übereinstimmende Seitenaltäre,
die aus dem Jahr 1662 stammen. Ihre
rundbogige Nische wird von korinthi
schen Säulen flankiert. Diese tragen
ein Gebälk mit Segmentgiebel. Die
Nische des Rosenkranzaltars, links an
der Westseite, wird von 15 Medaillons
mit gemalten Darstellungen der Freuden
und Leiden Mariens umrahmt. Auf dem
Sockel beider Altäre weisen lateinische
Inschriften auf die Widmung durch
Gaudentius de Bonifazis und Melchior
Guler von Surava hin. An den Altarbasen

An der Westwand ist eine Kanzel aus
Nussbaum aus der Spätrenaissance
angebracht (um 1755). Den Korpus in
Truhenform gliedern ionische Vollsäulen
mit Volutenkonsolen und torartigen,
rundbogigen Füllungen. Der Schalldeckel
ist an der Unterseite kassettiert und von
Reliefranken umgeben. In den Kassetten
sind die Monogramme von Christus und
Maria angebracht.
Quellen: Robert K. Schneider, Kunst der
Landschaft Belfort, 1983, und Ludmila
Seifert-Uherkovich/Leza Dosch, Kunstführer durch Graubünden, 2008
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Savognin

Agenda im Januar 2021

Sarvetschs divins
Gottesdienste
Bumang
Festivitad da Nossadonna
Venderde, igl 1. da schaner
10.30
s. messa Nossadonna

Uffezi parochial Savognin
Ser Tomporowski
Veia Curvanera 15, 7460 Savognin
Telefon 081 684 11 56
Mobile 079 548 80 98
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

Sonda, igls 2 da schaner
messa dalla dumengia
Collecta per la missiun indigena
18.30
s. messa Nossadonna
messa fundada per
Sep Guetg-Uffer

2. Dumengia siva Nadal

Cunchegl tgi Ser Tomporowski
pastorescha da nov la nossa pleiv,
dattigl midadas pertutgond igls
sarvetschs divins.
– Igl sarvetsch divin dalla sonda seira
vign reintroduia. El vign festivo
mintgamai allas 18.30 ouras
– Igl sarvetsch divin dalla sagonda
dumengia digl meis vign festivo min
tgamai allas 9.00 ouras
–G
 l’amprem venderde digl meis vign
puspe festivo igl sarvetsch divin an
onour digl Sontgissim Cor da Jesus.
Chel ò lia allas 19.30 ouras an basel
gia da Nossadonna.

4. Dumengia digl onn
Dumengia, igls 31 da schaner
10.30
s. messa Nossadonna

Communiun per igls malsangs
Krankenkommunion
Persungas tgi lessan retschever la com
muniun a tgesa, son gugent s’annunz
tgier tar ser Tomporowski.

Dumengia, igls 3 da schaner
Collecta per la missiun indigena
10.30
s. messa Nossadonna
messa fundada per
Julia e Nesa Guetg

Personen, welche die Krankenkommunion
zu Hause erhalten möchten, wenden sich
bitte an Pfarrer Tomporowski.

Festivitad da Buneia

Noss morts
Unsere Verstorbene

Sonda, igls 9 da schaner
18.30
s. messa Nossadonna
messa fundada per
Hans Oeschger

Festa digl Batten digl Signer

Communicaziuns

Sonda, igls 30 da schaner
messa dalla dumengia
18.30
s. messa Nossadonna
tgeadonn per
Johanna Bruseghini

Dumengia, igls 10 da schaner
Collecta per igl fondo da solidaritad
per mamma ed unfant
09.00
s. messa Nossadonna
tgeadonn per
Judith Wasescha-Spinatsch
Sonda, igls 16 da schaner
messa dalla dumengia
18.30
s. messa Nossadonna
messa fundada per
Tena Savoldelli-Jenatsch
Peder Savoldelli

2. Dumengia digl onn
Dumengia, igls 17 da schaner
10.30
s. messa Nossadonna
messa fundada per
Gretli Wasescha-Pool
Sonda, igls 23 da schaner
messa dalla dumengia
18.30
s. messa Nossadonna
messa fundada per
Maria Huber

3. Dumengia digl onn
Dumengia, igls 24 da schaner
10.30
s. messa Nossadonna
messa fundada per
Nesa Arpagaus-Netzer

Igl Signer ò clamo ainten la
perpetnadad:
Tena Ackermann-Guetg
nascheida igls 15.02.1932
morta igls 31.10.2020
Signer dò ad ella igl pôss
perpeten e la gleisch perpetna
la sclarescha,
tg’ella reposa an pasch.
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SuRSES

Plevant
Ser Adam Pradela
Veia Principala 28
7462 Salouf
Telefon 076 730 17 92
adam.pradela@catolica-surses.ch
Mastral-baselgia
Clemens Poltera
clemens.poltera@catolica-surses.ch
Telefon 079 335 42 72
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Darum liebe Christen von Surses, liebe
Gäste, ich wünsche Euch mehr Liebe
und mehr Freude als bisher!
Und jetzt ein paar Witze über Priester:
Reihenfolge
Am Samstagabend fragt der Pfarrer den
Kaplan, worüber er zu predigen geden
ke. Der Kaplan: «Ich dachte an die Tu
gend der Sparsamkeit!» Der Pfarrer: «In
Ordnung, aber wir werden die Kollekte
wohl besser vorher einsammeln!»
Lange Predigt
Zwei Geistliche unterhalten sich. «Ich
habe neulich über eine Stunde gepre
digt», sagt der eine. Der andere fragt
erstaunt: «Da musst du doch völlig fertig
gewesen sein?» «Ich nicht, aber die
Gemeinde hättest du sehen sollen.»
SHALOM!
Ser Adam Pradela

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
Was wird im Jahr 2021 kommen und
geschehen? Wird es gut sein? Solche
Fragen stellen wir uns Anfang Jahr. Aber
was wirklich sein wird, wissen wir nicht
und müssen wir auch nicht wissen. Es
ist das Gleiche wie mit dem Autofahren
in der Nacht. Das Licht reicht nur für ein
paar Meter, aber wenn wir fahren, sehen
wir immer ein wenig weiter.
Unser guter Gott ist mit uns, Er versteht
uns, Er begleitet uns, Er liebt uns. Und
das soll uns reichen. Wir brauchen nicht
mehr. Vertrauen zu Gott, gute Freunde,
Humor und Mutter Gottes aus Ziteil
können uns sehr helfen. Und dazu geht
es nicht nur um Nehmen, sondern auch
um Geben. Die Bibel sagt: Mehr Freude
ist es im Geben als im Nehmen.

Sen la midada digl onn …
Puspe vo en onn a fegn. En mument per
far en pêr partratgs sur digl passo ed er
sur digl avigneir.
Igl onn 2020 è scu dapertot sto sot l’an
sagna digl coronavirus. Er la suprastanza
è stada fatschantada adegna puspe cun
las dumondas d’en concept da schurmetg
per tot las persungas tgi visetan baselgias
e peglian part agls sarvetschs divins ma
er per schurmager noss persunal. Tutte
gna levans porscher tant scu pussebel
igls sarvetschs divins e pussiblitar er
ainten chels taimps fitg spezials ena veta
ecclesiastica. Igl andomber da persungas
tgi visetan regularmaintg sarvetschs divins
ò piglia giu. Per bung cletg datigl alter
nativas scu p.ex. igls sarvetschs divins
ainten la televisiun per persungas tgi èn
periclitadas pi ferm da tgappar igl virus.
En grond angraztg vo a tot nossas
calostras e caloster, noss plevants ed a
tot las ulteriouras persungas an incum
bensa da nossas pleivs. Els on musso
gronda flexibilitad ed angaschamaint.
Dus bels evenimaints è an mintga cass
sto, tgi vagn igl aton savia piglier siva
la cresma e l’amprema communiun per
noss unfants e giuvenils.
La suprastanza è stada fatschantada
cun projects da biager, tranter oter è la
tgesa pravenda a Tinizong neida sanada.
Las abitaziuns on savia neir affitadas da
stad. Igl project da biagier or l’abitaziun
tar la baselgia son Roc sen l’Alp Flex ò
savia neir termino igl aton. L’inaugura

ziun ò stuia neir spustada sen la stad
2021. Chest anviern nironsa a far amp
remas experientschas cun dar a tschains
l’abitaziun. Nous ans legragn da saveir
porscher en bel e simpel li per sa retrer e
speragn sen en bung resung persiva.
Da nov vign purschia an 8 emdas
5 sarvetschs divins per pleiv, 4 las
dumengias ed 1 la sonda seira. L’ excep
ziun vala venavant per Mulegns, Antras
chella reducziun dad en sarvetsch divin
igl meis, vainsa disdetg igl contract da
collaboraziun cun igl Cumegnbaselgia
AvrasSchonsValragn e cotras cun vicari
Michael Dahinden. Nous angraztgagn
ad el e giavischagn tot igl bung per sies
avigneir. Cun ser Adam ischans bungs
da saveir porscher prest tot igls sar
vetschs divins. Per Festas ni patrocinis
nignsa sustignias anavant da divers
plevants d’orsoura.
Per igl onn nov giaveischa a Vous tots
buna sanadad ed igl curasch e la spe
ranza tgi vign puspe taimps tgi pudagn
veiver an cuminanza sainza maseiras da
siertad e concepts da schurmetg.
Clemens Poltera
Mastral-baselgia

Sarvetschs divins
Gottesdienste
Festivitad da Nossadonna
Hochfest der Gottesmutter
Maria
Collecta d’epiphania per restauraziuns
da baselgias dalla Missiun interna
Venderde, igl 1. da schaner
09.00
Riom
10.30
Tinizong
18.30
Rona

Sonda, igls 2 da schaner
17.00
Salouf tgaplotta
Dumengia, igls 3 da schaner
09.00
Cunter
10.30
Parsonz
17.00
Sur tgea d’onn per Barbara
JägerSimeon
18.30
Bivio

Treis Sontgs rètgs
Heilige Drei Könige
Collecta per SOFO Fondo solidaric per
mammas ed unfants
Sonda, igls 9 da schaner
17.00
Sur
Dumengia, igls 10 da schaner
09.00
Tinizong
10.30
Salouf
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15.00
16.00

Parsonz devoziun d’epifania
cun reparteir la communiun
Cunter devoziun d’epifania
cun reparteir la communiun
Riom
Rona

Agenda im Januar 2021

Messas fundadas
Stiftmessen
Bivio
03.01.

Maria Rosalia Luzio

Glindesde, igls 11 da schaner
19.00
Riom devoziun per l’uniun
da donnas

Sur
03.01.
		

tgea d’onn per
Barbara Jäger-Simeon

2. dumengia digl onn
2. Sonntag im Jahreskreis

Rona
17.01.
		

tgea d’onn per
Tona Frank-Welz

Tinizong
01.01.
10.01.
24.01.

Catherina Cott
Ottilie Luzio-Thomasin
Luisa Dosch

Cunter
16.01.
		
31.01.

Tona e Pia Arpagaus-Jud
e famiglia
Gion Dosch

Riom
01.01.
		
10.01.
16.01.
24.01.
24.01.
		

Karl Camen-Stucki,
Alois Maissen-Balzer
Barbulina Kolb-Cola
Luigi Paolo Maffei-Collet
Georg Janutin-Mareischen
tgea d’onn per
Gudenz Janutin-Thomann

Parsonz
31.01.
		

Anna e Giatgen
Thomann-Stgier

Salouf
10.01.
		
24.01.
		

Lena e Franz
Capeder-Sonder
Rafael Capeder,
Tona Devonas

17.00
18.30

Sonda, igls 16 da schaner
17.00
Riom
18.30
Cunter
Dumengia, igls 17 da schaner
09.00
Bivio
10.00
Rona patrocini s. Antiena
sainza processiun, 
tgea d’onn per Tona
Frank-Welz
10.30
Sur

Ser Adam weilt vom 18. bis
22. Januar in Polen
3. dumengia digl onn
3. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 23 da schaner
17.00
Parsonz
Dumengia, igls 24 da schaner
08.45
Bivio
10.30
Riom 
tgea d’onn per Gudenz
Janutin-Thomann
17.00
Tinizong
18.30
Salouf tgaplotta
Glindesde, igls 25 da schaner
09.00
Sur
Gievgia, igls 28 da schaner
18.30
Rona per igls defuncts dalla
pleiv

4. dumengia digl onn
4. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 30 da schaner
17.00
Tinizong
Dumengia, igls 31 da schaner
09.00
Parsonz
10.30
Cunter
17.00
Bivio
18.30
Sur

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

Communicaziuns
Mitteilungen
Steilers
Displaschevlamaintg vainsa da desister
chest onn sen igl usit digls steilers. Las
circumstanzas actualas ans on betg
lubia oter. I mantga betg angal igl bel
usit mabagn er las donaziuns tgi igls
steilers faschevan cun igls raps rimnos.
Igl è puspe las persungas tgi piteschan
tuttegna schon antras igl coronavirus,
tgi vignan puspe alla curta. Persungas
ed instituziuns caritativas tgi vessan
basigns da sustign. Or da chest muteiv

racumandainsa da far ena donaziun ad
ena instituziun sociala giavischeida. Er
igl cumegn-baselgia niro a far ena dona
ziun an nom digls steilers.

Sternsinger
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass
wir dieses Jahr den Brauch der Sternsin
ger nicht anbieten können. Die aktuellen
Umstände haben uns keine andere
Wahl gelassen. Da nicht nur der Brauch
seine Bedeutung hat, sondern auch
die jährlich getätigte Spende durch die
Einnahmen der Sternsinger, ist es umso
tragischer. Es sind wieder die sozialen
Institutionen und dadurch Personen,
welche bereits unter den Auswirkungen
des Coronavirus leiden, die von solchen
Entscheiden betroffen sind. Aus diesem
Grund empfehlen wir Ihnen, privat eine
Spende an eine karitative Institution zu
tätigen. Die Kirchgemeinde wird das
auch im Namen der Sternsinger tun.

Die Bedeutung der Epiphanie
oder des Dreikönigstags
Eine Epiphanie ist im allgemeinen
Sprachgebrauch die unerwartete Er
scheinung einer Gottheit, eine Offen
barung, also im weiteren Sinne ein
Erweckungsmoment von besonderer
Tragweite. Im Christentum wird der
6. Januar unter anderem als Epiphanie
bezeichnet, also der Tag, an dem laut
der Bibel die Weisen aus dem Morgen
land anreisten, Jesus beschenkten und
danach begannen, die frohe Botschaft
seiner Geburt in die Welt hinauszutra
gen. In der katholischen Kirche heisst
das Fest auch Fest der Erscheinung des
Herrn. Im Volksgebrauch unserer Kirche
wurde das Epiphaniefest auf das Motiv
der Heiligen Drei Könige, der Weisen 
aus dem Morgenland reduziert. Basie
rend auf altem Brauchtum gehen Kinder
als Heilige Drei Könige gekleidet von
Haus zu Haus. Den Menschen singen
sie ein Lied und schreiben an die Haus
türen mit geweihter Kreide die traditio
nelle Segensbitte C+M+B mit der je
weiligen Jahreszahl, getrennt durch den
Stern und drei Kreuze, die als Glaube,
Liebe und Hoffnung interpretiert werden
können. C+M+B wird als Abkürzung
der legendarischen Namen der heiligen
drei Könige Caspar, Melchior und Bal
thasar gedeutet. Für Lateinkundige sind
es die Anfangsbuchstaben des Segens
spruchs «Christus, mansionem benedi
cat» (Christus segne dieses Haus).
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Das «Haus der Hoffnung» 
kann gebaut werden

Sicheres Daheim und Ausbildungsort

zVg.

Die überlebenden Opfer der Hexenverfolgungen
werden in der Regel von ihren Gemeinschaften
verstossen. Das «Haus der Hoffnung» soll ihnen
Zuflucht, Schutz und ein Zuhause sein, um im Leben wieder Sicherheit zu erlangen. Hier sollen die
Überlebenden waschen, kochen, sich unterhalten,
wohlfühlen und ohne Angst schlafen können. Die
Idee entstand 2018. Das Projekt nahm konkrete
Formen an und im vergangenen Jahr erfolgte in
Pomberel der Baustart.
Zugleich soll das «Haus der Hoffnung» auch der
Ausbildung von Missionsmitarbeitenden dienen,
um gegen den Hexenwahn vorgehen zu können.
Das Zusammenleben mit den Überlebenden soll
die Chance schaffen, die Mitarbeitenden zu sensibilisieren. Das geschulte Team der Mitarbeitenden

soll gewährleisten, dass das Haus zu einem Begegnungsort der gegenseitigen Achtung und Wertschätzung wird.

Hilfe zur Selbsthilfe

Geliebt und hoch
geschätzt: Sr. Lorena
Jenal aus Samnaun
wirkt seit Jahrzehnten
in Papua-Neuguinea.

Der wichtige Leitsatz Sr. Lorenas lautet: Hilfe zur
Selbsthilfe. «Eine Ordensschwester, die Polizei
oder ein Verwandter werden sicherlich Opfer retten können, aber um zu verhindern, dass es überhaupt Opfer gibt, müssen sie sich selbst helfen»,
so die Baldegger Schwester. Schwester Lorena
und ihr Team wollen dieses Problem nicht nur
kurzfristig lösen.
Das «Haus der Hoffnung» kann hauptsächlich mit
finanzieller Hilfe von «Missio Aachen» und Spenden aus der Schweiz gebaut werden. (pd/sc)
Mehr Infos unter: www.sr-lorena.ch

zVg.

Bereits seit über 40 Jahren lebt die geborene Samnaunerin Schwester Lorena Jenal in Papua-Neuguinea. Zusammen mit dem von ihr gebildeten
Team setzt sie sich für die Gleichberechtigung von
Frauen, gegen Gewalt und Hexenverfolgung ein.
ln Papua-Neuguinea werden brutalste Menschenrechtsverletzungen im Hexenwahn verübt. 2018
erhielt Sr. Lorena den Weimarer Menschenrechtspreis für ihren Kampf gegen den Hexenwahn. Sie
gehört zu den mutigen Kämpferinnen gegen diese
Gewalt. Sie kümmert sich nicht nur um die zahlreichen Opfer, sondern macht die Öffentlichkeit
immer wieder auf die Menschenrechtsverletzungen aufmerksam. Dabei riskiert sie immer wieder
ihr eigenes Leben.

zVg.

Dank Spenden aus Europa – auch aus der Südostschweiz – kann die Baldegger
Schwester Lorena Jenal in Papua-Neuguinea das «Haus der Hoffnung» bauen.

Der Bau macht Fortschritte: Das «Haus der
Hoffnung» soll ein Ort
der Sicherheit und der
Ausbildung werden.
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In onn resch niev ei arrivaus …
Gie, in onn resch niev ei arrivaus e giavinna da far patratgs, d’esser marveglius.
Tgei vegn el a purtar a nus, tgei vegn el a pretender da nus? Sa sche nus savein
restar sauns? Tgisa, sche quei che nus prendein a mauns reussescha? Tgei sa quei
niev temps muntar per nus?

Adobe Stock
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Tals patratgs van a nus tras il tgau, cura che nus
stein puspei alla sava digl onn niev. Nus savein
bein far plans e ver speronza che nus vegnien da
realisar quels, mo co quei onn vegn propi ad esser, negin che sa. Ei ha num prender dafertontier,
quei vul dir, prender di per di, jamna per jamna e
far il meglier che nus savein, seigi en nies sedepurtar e plidar, en nies luvrar e sedivertir. Ed adina
puspei savein nus constatar ch’il temps varga sco
da sgular per tgi ch’ei bein occuppaus e ch’el vul
e vul buca vargar per quel che ha liunguriala. Ed
oravontut per quels e quellas che sesentan sut il
derschalet dalla depressiun ei il temps grevs da
supportar. Capeivel che persunas che vesan en
emprema lingia mo ils problems e mo il negativ
pon buca far sai jeu tgei printgas sigl onn niev. E
tuttina, il temps vegn e va e varga per tuts, per ils
leghers e ventireivels, per ils trests e malcuntents,
per ils sauns e pils malsauns, per ils giuvens e
pils vegls.
Negin sa retener il temps. Mo mintgin sa dar cuntegn ad el. E quei cuntegn savein nus dar a min
tga mument. Nus savein gie mo viver en purziuns
da dis, notgs, uras e muments. Mintga mument ei
ina pintga purziun da nossa veta. Mintga mument
vegn mo ina ga. Mintga mument varga e tuorna
mai pli.
Perquei fa ei bein senn da far patratgs davart il
temps alla sava digl onn niev. Divers patratgs
ch’ins sa far pertuccont il temps ch’ei regalaus a

nus hai jeu inagada formulau ella suandonta poesia. Forsa sa ella dar in ni l’auter impuls a lecturs
e lecturas da quest Fegl parochial. La poesia seclomma aschia:
Bien di, bien onn!
In onn resch niev ei arrivaus
ch’ei cun offertas bein tgemblaus,
las inas ves’ins scochemai,
las autras franc sminass ins mai.
Lein prender tut aviartamein,
far nies duer fideivlamein,
e ver in cor e maun aviert,
per quel che drova nies confiert.
Niessegner vegli cumpignar
ils dis e meins da nies da nies barhar!
Cun el lein ir egl avegnir,
lu vegn el nus a benedir.
A tuts giavischel in bien onn,
cun bia schurmetg e negin donn,
che senza tema e sterment
pudeis guder mintga mument!

Florentina Camartin, Breil
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«E chi è mio prossimo?»

È difficile parlare d’altro. Perché passano le settimane, passano i mesi, ma ancora non vediamo
la fine. Solo una cosa sembra sempre più chiara:
questo tempo lungo di grande prova che stiamo vivendo è diventato un giudizio sul mondo, su tutti e
su ciascuno. Ognuno appare per quello che è, chi
si ostina a far finta di niente, chi si chiude nella
paura, chi si accorge del dramma che ha intorno,
ma ne resta paralizzato, chi si ferma a prestare
soccorso. Nella sua ultima enciclica Fratelli tutti
papa Francesco parte proprio da qui, dalla parabola del samaritano. Non è un episodio, è una
parabola. Non racconta, cioè, un fatto di cronaca
avvenuto nella sperduta provincia romana della
Palestina del primo secolo, ma si para di fronte
a ogni uomo e a ogni donna come uno specchio.

Una strada su cui passano in molti
All’epoca di Gesù, evidentemente, i protagoni
sti del racconto non potevano essere che uomini
perché era difficile che delle donne potessero avventurarsi nel deserto da sole. Oggi, però, potremmo ben immaginare la stessa scena con attori sia
maschi che femmine. Non è questo l’importante.
In quella parabola c’è infatti qualcosa di più che
la stilizzazione di tre comportamenti esemplari,
due da seguire e uno da imitare. Perché quella
breve narrazione riflette il segreto della vita, del
congegno che da sempre manda avanti il mondo.
E il vero mistero non sta tanto nel fatto che tutti,
sempre, siamo minacciati da chi ci può fare del
male nel nostro cammino della vita che va da Gerusalemme a Gerico. Né sta nemmeno nel fatto
che le autorità civili non approntano mai i piani
necessari a bonificare le strade dai briganti. E nep
pure sta nella cattiveria di alcuni che, dopo averti
fatto del male, ti lasciano sul ciglio della strada,
perché quanto interessa loro è ciò che tu hai e
non il tuo destino. Tutto questo, lo sappiamo, è il
telaio sul quale, da sempre e per sempre, si intessono i fili della vita degli esseri umani sulla terra.
Paradossalmente, però, non è questo il problema.
Il problema è che su quella stessa strada ci passano anche tanti altri che hanno la fortuna di non
incorrere nei briganti. Sono loro a decidere l’esito
della storia. Sulla strada da Gerusalemme a Gerico,
in fondo, passa l’umanità, ed è l’umanità a decidere del suo destino. Per questo il racconto è una
parabola, e per questo fa da specchio alla verità
dei singoli, ma anche di un’intera generazione.

© Pixabay

Una domanda allo specchio

Il metro di misura della vita eterna
Come tutti i rabbini dell’epoca, Gesù viene interpellato perché dia il suo aiuto a decifrare il senso
della Legge. Nel tempo, i comandi restano gli stes
si, ma gli umani cambiano, e la fede di Israele ha
sempre cercato di non cedere a nessun fondamentalismo, ma a capire, interpretare e vivere la Legge
di Dio. A Gesù viene dunque chiesto di attualizzare il comando per eccellenza, quello che racchiude tutta la Legge e ne porta alla luce la finalità.
Dio ne ha fatto dono al suo popolo perché abbia la
vita eterna, cioè perché viva nella comunione con
Lui. La Legge va ascoltata, come dice la preghiera
che l’ebreo recita più volte al giorno: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore.
Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore,
con tutta l’anima e con tutte le forze» (Dt 6,5).
Ma la Legge va anche messa in pratica bandendo
dal proprio cuore ogni forma di odio e di rancore:
«Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso» (Lv 19,18). Perché la Legge,
come la vita, non basta conoscerla, bisogna viverla, e solo la vita è il metro di misura della vita
eterna. Il dottore che interpella Gesù conosce la
Legge molto bene e sa che, se vuole provocare
quel rabbi galileo che predica l’imminente venuta
del Regno, è sul metro della vita che deve cercare
di farlo cadere in errore. Ha dimenticato, però, che
è a lui in realtà che viene chiesto di interrogarsi su
chi è lontano e chi, invece, è prossimo e che la
risposta all’interrogativo viene sempre «dalla strada», da ciò che ci si para davanti. Se riusciamo a
vederlo con gli occhi e con il cuore.
prof.ssa Marinella Perroni, Roma

Il buon samaritano.
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Gebetswoche zur Einheit der
Christen
Vom 18. bis 25. Januar findet die Gebetswoche zur Einheit der Christen statt. 
Die Texte für die Gebetswoche für dieses Jahr wurden von der monastischen
Kommunität von Grandchamp im Kanton Neuenburg vorbereitet.
«Bleibt in meiner Liebe und ihr werdet reiche
Frucht tragen» (Joh 15,8–9), das ist das Thema der diesjährigen Gebetswoche zur Einheit der
Christen. Das johanneische Wort hat unterschiedliche Facetten, die von den Schwestern der Kommunität von Grandchamp (Neuenburg) ausgearbeitet wurden: In Gottes Liebe zu bleiben heisst
zunächst, mit sich selbst versöhnt zu werden. In
Christus zu bleiben ist eine innere Haltung, die im
Laufe der Zeit wächst. Jesu Wort und seine Liebe
befähigen zur Nächstenliebe, zur Liebe derjenigen,
die uns als Christinnen und Christen anvertraut
sind, aber auch zur Liebe zu anderen christlichen
Traditionen. Durch das Bleiben in Christus wachsen so Früchte der Solidarität und des Zeugnisses. Spiritualität und Solidarität sind untrennbar
miteinander verbunden. Wer in Christus bleibt,
empfängt die Kraft, ungerechte und unterdrückende Strukturen zu bekämpfen, einander als Brüder
und Schwestern in der einen Menschheitsfamilie
zu erkennen und eine neue Lebensweise zu schaffen, die von Respekt und Gemeinschaft mit der
ganzen Schöpfung geprägt ist.

Pixabay
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Die Gemeinschaft von Grandchamp

in der Stille von Grandchamp zurückzogen. Wenige Jahre später bildeten sich unter Geneviève Micheli eine erste Gemeinschaft. Da es damals noch
keine Ordensgemeinschaften in den reformierten
Kirchen gab, wandten sich die ersten Schwestern
an Klöster anderer Konfessionen. Prägend waren
die Begegnungen mit Pater Paul Couturier, ein Pionier der ökumenischen Bewegung und der Gebetswoche für die Einheit der Christen, und mit
Roger Schütz, dem künftigen Frère Roger von
Taizé. Nach dem Zweiten Weltkrieg schlossen sich
Schwestern aus anderen Nationen und Konfessionen den Schwestern aus der Schweiz an. Derzeit
gehören etwa fünfzig Schwestern aus verschiedenen Generationen der Gemeinschaft an. (pd/sc)

In den 1930er-Jahren bildete sich eine Gruppe
von Frauen aus der reformierten Kirche, die sich

Mehr Information unter: https://www.grandchamp.org/de/

Mehr Infos: https://agck.ch/gebetswoche/

Kardinal Marx gründet Stiftung
«Spes et Salus» («Hoffnung und Heil»), so der
Name der neuen Stiftung, die von Kardinal Reinhard Marx gegründet wurde. Die Stiftung soll von
Missbrauch Betroffene geistlich unterstützen. Der
Kardinal hat einen Grossteil seines privaten Vermögens eingebracht. Er wisse, dass Geld keine
Wunden heilen könne, aber es ermögliche, einen
Raum zu schaffen, in dem ein Weg der Hoffnung
und des Heils beschritten werden könne. Dies teilte der Kardinal in einer Videobotschaft auf dem
Portal des Erzbistums München mit.

Das Privatvermögen des Kardinals, das er in die
Stiftung einbringt, setzt sich zusammen aus seinem Einkommen als Institutsrektor, Professor und
Bischof. «Ich habe die Hoffnung, dass andere sich
anschliessen, sowohl mit ihren finanziellen Mitteln als auch mit ihren Ideen», sagte der Kardinal.
Die Stiftung «Spes et Salus» ist unter dem Dach
der St. Korbinian-Stiftung des Erzbistums München und Freising angesiedelt und will u. a. mit
dem Kinderschutzzentrum der Päpstlichen Universität Gregoriana zusammenarbeiten. (pd/sc)
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Folge dem Stern
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Am 6. Januar, dem Tag der Heiligen Drei Könige, feiern Christen den Besuch
der Heiligen Drei Könige beim Jesuskind. Die drei weisen Männer aus dem
Morgenland hiessen Caspar, Melchior und Balthasar.

Als Jesus geboren wurde, waren alle Menschen
unterwegs. Denn der Kaiser hatte befohlen:
«Jeder Mann muss mit seiner Familie in seine
Geburtsstadt. Ich will alle Menschen in meinem
Reich zählen.»
Auch Maria und Joseph sind deshalb von Nazareth nach Bethlehem gewandert. Weil sie kein
Zimmer bekommen haben, sind sie froh, als
ein Wirt ihnen schlussendlich erlaubt, in einer
Höhle zu übernachten, die dem Wirt als Stall
dient. Im Stroh, zwischen Ochs und Esel, bringt
Maria ihren Sohn zur Welt. Joseph wäscht das
Baby und bettet es mit Maria in eine weich ausgepolsterte Futterkrippe.
Fast gleichzeitig erscheint einigen Hirten, die
auf Feldern ihre Tiere hüten, ein Engel: «Habt
keine Angst», ruft der Engel den erschrockenen
Hirten zu. «Ich bringe euch eine gute Nachricht: Heute Nacht ist Jesus geboren worden.
Ihr ﬁndet ihn in einer Futterkrippe. Friede sei mit
euch. Ehre sei Gott.» Die Hirten wollten natürlich dieses Kind sogleich sehen und begrüssen.
Der grosse Stern führte sie direkt zu Joseph,
Maria und dem neugeborenen Jesus.
Aber nicht nur die Hirten haben den Stern gesehen. Drei Freunde, die weit weg leben, haben seit Monaten jede Nacht in den Himmel
geschaut. Die drei Freunde hei
ssen Caspar,
Melchior und Balthasar. Die drei sind grosse
Gelehrte und kennen die Sterne genau.
An dem Abend, als der Stern zum ersten Mal am
Himmel zu sehen war, murmelte Balthasar: «Da
ist ein besonderer Stern.» Melchior brummelte:
«Der Stern sagt, dass ein grosser König zur Welt
kommt.» Caspar war an jedem Abend der entschlossenste, denn er rief: «Los, Freunde. Wir
wollen dem Stern folgen und zum neugeborenen König reisen. Der Stern wird uns führen.»
So hatten die drei Gelehrten Körbe mit G
 eschenken
gefüllt, ihre Reisesachen gepackt, die Kamele gesattelt und w
 aren losgeritten. Das war nun schon
viele Wochen her. Sie wussten nicht, wohin

die Reise ging, sondern sie folgten immer dem
Stern.
Viele Tage und Nächte sind vergangenen, als
sie eines Morgens endlich in Jerusalem ankommen. «Bestimmt ist der neue König im Königs

palast zur Welt gekommen», sagen sie zueinander. Sie steigen von ihren Kamelen und klopfen
voller Freude an das grosse Palasttor. Doch König Herodes ist nicht Vater geworden. Niemand
weiss etwas von einem neugeborenen König.
König Herodes lässt sogleich seine Gelehrten in
den alten Aufzeichnungen suchen, was das bedeuten könnte. Er ist beunruhigt. Doch freundlich
bewirtet er die drei Freunde und meint: «Wenn
ihr den König gefunden habt, schickt mir bitte
sogleich eine Nachricht. Auch ich will das Neugeborene begrüssen.»
Kaum ist es Nacht geworden, blicken Caspar, Melchior und Balthasar in den Himmel.
Der Stern strahlt hell, heller denn je –, aber
nicht über dem Königs
palast. Geschwind
setzen sie sich auf ihre Kamele und reiten dorthin, wo der Stern steht. Je näher
die drei Bethlehem kommen, desto heller leuchtet der Stern. Schliesslich bleiben die Kamele vor
einer Höhle stehen.
«Das ist ein Stall», flüstert Caspar erstaunt. «Und
drinnen sind viele Hirten», raunt Melchior. Die
drei Freunde steigen von ihren Kamelen und treten
ein. Als sie das kleine Jesuskind sehen, wissen sie
sogleich: Hier sind wir richtig. Das ist der neue
König, dessen Stern wir gesehen haben.»
Caspar, Melchior und Balthasar knien vor dem
Kind nieder und öffnen ihre Geschenkkörbe.
Darin liegen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie
sind glücklich. Der Stern hat sie an den richtigen
Ort geführt. Der grosse, strahlende, achtzackige
Stern. Sie wissen: Dieses Licht werden sie für immer in ihren Herzen tragen. (sc)

11

AZB
CH-7013 Domat/Ems
P.P./Journal
Post CH AG

Retouren an:
Verein Pfarreiblatt Graubünden
Via La Val 1 B
7013 Domat/Ems

Haben Sie Gewusst, dass … ?
Wissenswertes, Unterhaltsames und Neues auf einen Blick.

Impressum
Pfarreiblatt Graubünden
66/2020

«Stimmt
Die Lehrerin fragt:
sen, die
we
be
Le
es, dass alle
en?
leg
er
Ei
Flügel haben,
:
ich
gle
so
tet
Anna antwor
ine
ke
en
leg
«Nein! Engel
Eier.»

ungen
... es auch religiöse Radiosend
mantscha:
gibt? Radio Televisiun Ru
creta.»
Sonntag, 8 bis 9 Uhr, «Vita e
ntag, ab
Radio Südostschweiz: Son
agazin uf
9 Uhr: «Spirit – das Kirchenm
RSO»

Herausgeber
Verein Pfarreiblatt
Graubünden, Via la Val 1b
7013 Domat/Ems

hen Seite
... Sie auf der romanisc
das jeweiwww.pieveldadiu.ch
um, die
lige Sonntagsevangeli
anischen
Texte des Zweiten Vatik
den?
Konzils und Gebete fin

Für den Pfarreiteil ist das
entsprechende Pfarramt
verantwortlich.
Adressänderungen sind an
das zuständige Pfarramt Ihrer
Wohngemeinde zu richten.
Bitte keine Adressänderungen
an die Redaktion.
Redaktionskommission
Wally Bäbi-Rainalter, Promenada 10a, 7018 Flims-Waldhaus
wally.baebi@pfarreiblatt-gr.ch
Redaktionsverantwortliche
Sabine-Claudia Nold, Bärenburg 124B, 7440 Andeer
redaktion@pfarreiblatt-gr.ch
Erscheint
11 x jährlich, zum Monatsende
Auflage
17 000 Exemplare
Das Pfarreiblatt Graubünden
geht an Mitglieder der Kirch-
gemeinden von Albula, Ardez,
Bonaduz-Tamins-Safiental,
Breil/Brigels, Brienz/Brinzauls,
Cazis, Celerina, Chur, Domat/
Ems-Felsberg, Falera, FlimsTrin, Landquart-Herrschaft,
Ilanz, Laax, Lantsch/Lenz,
La Plaiv/Zuoz, Lumnezia miez,
Martina, Paspels, Pontresina,
Rhäzüns, Rodels-Almens,
Sagogn, Samedan/Bever,
Samnaun, Savognin, SchamsAvers-Rheinwald, Schluein,
Scuol-Sent, Sevgein, Surses,
St. Moritz, Tarasp-Zernez,
Thusis, Tomils, Trimmis,
Untervaz, Vals, Vorder- und
Mittelprättigau, Zizers.
Layout und Druck
Casanova Druck Werkstatt AG
Rossbodenstrasse 33
7000 Chur
Titelbild: Winterlandschaft,
Foto: Adobe Stock Fotos

che für die Wege
Die be sten Wüns
im Jahr 2021.

... vor 800 Jahren der heilige
Dominikus gestorben ist? Er war
Gründer des Dominikanerordens.
Dominikus wurde um 1170 in
Caleruega bei Burgos, Altkastilien,
geboren und starb am 6. August 1221
mit 51 Jahren nach mehrwöchiger
Krankheit in Bologna im Ruf der
Heiligkeit. Am 13. Juli 1234 wurde e r
von Papst Gregor IX. heiliggesprochen.

... wir am 1. Januar, das Hochfest
der Gottesmutter Maria feiern?
In der Röm-Kath. Kirche ist der
1. Januar seit 1968 auch der Welt
friedenstag. Die Feier ist jährlich
mit einer vorab veröffentlichten Welt
friedensbotschaft des Papstes verbunden. Der Weltfriedenstag wird aber
mancherorts flexibel innerhalb der
ersten Wochen des Jahres begangen.

… wir am 13. Januar das Fest
der Taufe des Herrn feiern? Oft
wird in der heiligen Messe dieses Festes die Taufe gespendet
oder der eigenen Taufe im Taufgedächtnis gedacht.
Am 13. Januar fei
ern wir die
 aufe des Herrn.
T

