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Editorial

Liebe Leserin

Lieber Leser

Dem Marienmonat Mai haben wir unseren 

Hauptartikel (S. 2 – 4) gewidmet. In einem 

ersten Teil wird – mit besonderem Blick auf 

den Mai – der Zusammenhang von Jahres

zeiten und liturgischem Kalender skizziert. 

Im zweiten Teil begegnen wir der starken 

und tapferen Frau Maria, die uns Menschen 

Vorbild sein und Ermutigung schenken kann.

Auf den Seiten 4 und 5 lesen Sie gleich 

über zwei wichtige kirchliche Feste, die 

wir im Mai feiern: Christi Himmelfahrt und 

Pfingsten. Beide Feste können Impulse für 

unsere eigene Spiritualität setzen. Zugleich 

erfahren Sie auch, welche Veränderung das 

Konzil von Nicäa für Christi Himmelfahrt 

und Pfingsten brachte.

Mit ausgewählten biografischen Einblicken 

erinnern wir an Petrus Canisius (S. 6), der 

vor 500 Jahren zur Welt kam. Der Jesuit war 

eine wichtige Gestalt der Gegenreformation 

und hat auch in der Schweiz gewirkt. Früh 

hatte er erkannt, wie wichtig Bildung für 

eine gesunde Gesellschaft ist – gerade die 

religiöse Bildung. Eine Erkenntnis, der wir 

uns auch heute nicht verschliessen sollten. 

Des Weiteren erinnern wir uns mit zwei Fo

tos (S. 7) an die Bischofsweihe und Amts

einsetzung unseres Bischofs Joseph Maria 

Bonnemain. Möge Gott ihm viel Kraft, Ge

duld und seinen Segen schenken.

Von Herzen wünsche ich Ihnen einen ge

segneten Monat Mai, in dem Sie immer 

wieder Momente der Ruhe und Gottesnähe 

erfahren dürfen.

Mit herzlichem Gruss

Wally Bäbi-Rainalter
Präsidentin der Redaktionskommission
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MAI – MONAT DER 
MUTTER JESU

Nicht von ungefähr ist der Mai der Monat, in dem wir der 
Muttergottes ganz besonders gedenken. Ein Blick auf die   
enge Verbindung von Liturgie und Jahreszeiten offenbart 
 Erstaunliches.

Im Volksmund ist der Mai bekannt als Wonnemonat, denn im Mai bricht 
sich die Kraft des neuen Lebens sichtbar Bahn. Der letzte Schnee schmilzt, 
und die Natur ist in voller Blüte. Die kalten und dunklen Tage sind endgültig 
überwunden.
In unserer heutigen Gesellschaft nehmen wir den Wechsel der Jahres
zeiten nicht mehr so unmittelbar wahr wie noch vor 50 oder gar 100 Jah
ren. Wir verbringen viel Zeit in unseren Wohnungen, in denen die Heizung 
auf WohlfühlTemperatur schaltet und die Lichtsteuerung die berechneten 
Lumen liefert, um unsere Augen möglichst wenig zu belasten. Feuchtig
keit, Beleuchtung, Schatten … wir sind heute weitaus weniger den Natur 
ereignissen ausgesetzt.

Liturgie im Spiegel der Jahreszeiten
Der direkte Kontakt zur Natur und die Unmittelbarkeiten der jahreszeitlichen 
Veränderungen bereichern das Leben. Die Reaktionen unseres Körpers auf 
den Wechsel der Jahreszeiten lässt uns das Leben unmittelbar erfahren – mit 
allen Sinnen.
Wohl ist es diesem sinnlichen Umgang mit dem Wechsel der Jahreszeiten 
zu verdanken, dass die kirchlichen Feste im Laufe des Jahres ihren Platz 
gefunden haben. Es kann als grosse kulturelle Leistung des römischen Chris
tentums gewertet werden, dass die dynamische Entwicklung der Jahreszeiten 
und der Lauf von Sonne und Mond genutzt wurden, um das Kirchenjahr in 
diese Dynamik einzufügen. Denken wir beispielsweise an den November: 
Zu Beginn des Monats gedenken wir der Verstorbenen, der Heiligen und 
Seligen. Der Mangel an Licht und Energie verweisen auch sinnlich wahr
nehmbar auf den bevorstehenden Tod. An Weihnachten hingegen wird uns 
mit dem Erstarken des Lichtes die Geburt Christi verkündet, der aufgehenden 
Sonne. Es ist kein Zufall, wenn wir die Geburt Christi wenige Tage nach der 
Winter sonnenwende feiern; wenn wir die Konstruktion des liturgischen Jah
res betrachten, hat alles eine Begründung und seinen Platz im Alltag und im 
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Lauf der Jahreszeiten. Zumindest gilt das generell 
für Europa, und vor allem für den Mittelmeerraum. 
Ein deutlicher Hinweis, dass unser christlicher 
Glaube eindeutig in diesem Raum entstanden ist 
und die christlichen Feste im Jahresverlauf so ge
setzt sind, dass sie mit der Entwicklung des Son
nenjahres übereinstimmen.

Das Kichenjahr ausserhalb Europas
Reisen wir in die südliche Erdhalbkugel oder nach 
Asien, stimmen die von den Jahreszeiten ausge
lösten Empfindungen nicht mehr so eindeutig mit 
dem liturgischen Kalender überein. Die Symbolik 
und die sinnlichen Wahrnehmungen stehen in 
 einem Kontrast zum liturgischen Jahr, wenn an 
Ostern die kalte Jahreszeit beginnt oder im Advent 
Hochsommer ist. Das ist einer der fundamentalen 
Schwierigkeiten der Ausbreitung des christlichen 
Glaubens: Die Natur und Sinneserfahrungen der 
Europäer können nicht einfach in Länder auf der 
anderen Seite der Erdkugel transportiert werden. 
Daraus resultieren ganz aktuelle Probleme in der 
Feier des Glaubens und im Befolgen des Kirchen
jahres in anderen Weltgegenden. Es ergibt sich 
eine gewisse Relativierung eines integralen Ansat
zes der Glaubensverkündigung, in dem Jahreszeit 
und Feste des Glaubens fein aufeinander abge
stimmt waren.

Viele Herausforderungen für Maria
In den deutschsprachigen Ländern gilt der Monat 
Mai als diejenige Zeit des Jahres, in der alles in 
Blüte steht. Die sinnliche Erfahrung der voll blü
henden Natur förderte die Verehrung Marias, der 
jungen jüdischen Frau, die sich vollständig dem 
Willen Gottes gefügt hat. Maria und ihr Leben wer
den in den Evangelien nicht sehr ausführlich be
handelt. Aber sie enthalten wesentliche Elemente 
ihres Lebens. 
Maria wird uns gezeigt als tapfere junge Frau, die 
sich für ihr Kind Jesus aufopfert. In ihrem Bräuti
gam Josef hat Maria eine Stütze gefunden, ohne 
die sie vermutlich ab und zu verzweifelt wäre. Die 
beiden ergänzen sich bestens.
Maria hatte viele Herausforderungen zu bestehen. 
Denken wir an die Ankündigung des Engels Ga
briel: Sie werde einen Sohn gebären, und dieser 
Sohn sei ein veritables Abbild Gottes. Welche 
Mutter würde sich bei einer solchen Ankündigung 
nicht verlassen und überfordert vorkommen? Ma
rias Sohn war auserwählt, das Heilsgeschehen 
Gottes an die Menschen weiterzugeben. 
Schon früh musste die Mutter Jesu gewisse 
 Widerstände und Eigenheiten ihres Sohnes ertra
gen. Der junge Jesus verliess Maria und Josef, um 
im Tempel mit den Schriftgelehrten zu diskutie
ren. Oder Jesus stellte die kecke Frage: «Wer ist 
mir Vater und Mutter?» Könnte eine solche Frage 

nicht als Zurückweisung oder als Infragestellung 
interpretiert werden? Maria hat den jungen Jesus 
oftmals nicht verstehen können –, das hat sie 
 bestimmt geschmerzt.
Doch die Geschichte geht weiter: Jesus wird gefan
gen genommen, gequält und ans Kreuz gehängt. 
Er galt als Volksfeind, weil er Gott als seinen Vater 
bezeichnete, weil er menschliche Ansprüche un
ter Verweis auf seinen Vater oft relativierte. Ma
ria musste das miterleben. Was passiert mit einer 
Mutter, deren Sohn in so schmählicher Art das 
Leben verliert –, das Leben, das während langen 
Monaten in ihrem Leib herangereift ist?

Eine tapfere und starke Frau
Nur wenige Aspekte der Biografie Marias haben 
wir angesprochen. Aber sie zeigen eines: Maria – 
die Mutter Jesu, die Mutter Gottes – war eine 
«toughe» Frau. Sie lebte nicht in einer engen und 
kleinbürgerlichen Welt. Vielmehr stellte sie sich 
zur Verfügung, dem Erlöser als Mutter zu dienen. 
Welche Herausforderung und gleichzeitig welche 
Ehre, welche Tragweite sind in ihren Entschei
dungen und in ihrer Resilienz zu finden. Ja, die 
Mutter Maria hat unglaublich viel gelitten. Sie hat 
sehr vieles mitgemacht. Und ihren Sohn im Alter 
von ca. 33 Jahren sterben sehen. Aber sie hat alle 
diese Herausforderungen angenommen und ist an 
ihnen nicht verzweifelt. 
Wir Christinnen und Christen verehren diese 
Frau – die junge Frau, die Mutter, die reife Gottes
mutter. Und wir verehren sie deshalb, weil sie und 
ihr Leben einem blühenden Mai gleichen. Das Le
ben triumphiert. Die Vielfalt von Farben, Düften 
und das kräftige Licht der Sonne sind Ausdruck 
für eine Gewissheit, die Maria, trotz aller Zweifel, 
in ihrem Leben gespürt haben muss. Ein Horizont 
von Zuversicht und Vertrauen, den Maria vor al
ler Erschöpfung bewahrte, bei jeder Enttäuschung 
wieder aufrichtete.

Die christlichen Feste 
wurden so gesetzt, 
dass sie mit den durch 
die Jahreszeiten 
ausgelösten Empfindun-
gen übereinstimmen.
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Unser Vorbild im Glauben
Die bestärkende Erfahrung der Natur des Monats 
Mai hat mit Sicherheit dazu geführt, die vielen 
Bräuche und die volkstümliche Verehrung Marias 
auf diesen Monat zu legen. Es gibt – je nach Re
gion – die Tradition, sich im Mai zu treffen, um ge
meinsam den Rosenkranz zu beten. Es gibt man
che andere Aktivitäten in der Kirche, in Gruppen 
oder zu Hause, die die Verehrung Mariens fördern. 
Wichtig bei allem Brauchtum und bei aller Volks
frömmigkeit bleibt unsere Einsicht, dass wir in Ma
ria die beispielhafte Frau verehren, die alles in ihrer 
Kraft Stehende tat, um Gottes Anruf zu folgen. 
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Diese Haltung brachte ihr in den Konzi lien des 
5. Jahrhunderts den Ehrentitel theotokos, Gottes 
Gebärerin. 
Maria hat in ihrem Leben Jesus, das menschliche 
Abbild Gottes, geboren, indem sie existentiell auf 
Gottes Verheissung vertraute. 
Maria gilt uns Christinnen und Christen als das 
Vorbild im Glauben. Wir rufen sie an im Vertrauen 
darauf, dass wir in unserem Leben ebenso mit den 
existentiellen Herausforderungen zurechtkommen 
wie sie es konnte –, auch mit den oft überraschen
den Ansprüchen Gottes.

P. Markus Muff (OSB) 

BLICK IN DEN HIMMEL – UND AUF 
ERDEN

Zehn Tage vor Pfingsten feiern wir das Fest Christi Himmelfahrt. Dieses Jahr am 
13. Mai. Oft ist uns der Festtag nicht auf Anhieb zugänglich, auch wenn er mit unserem 
christlichen Alltag eng verbunden ist.

Die biblische Grundlage für das Fest Christi Him
melfahrt ist das erste Kapitel der Apostelgeschich
te. Dort lesen wir, wie Jesus Christus vor den Au
gen seiner Jünger emporgehoben wird: «Eine Wol
ke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken» 
(Apg 1,9). Diese Erzählung ist speziell, hat sie 
doch so gar nichts mit unserer Alltagserfahrung 
gemein. 
Nach seinem Tod und seiner Auferstehung ver
brachte Jesus Christus mehrere Wochen mit sei
nen Jüngern und Jüngerinnen und überzeugte sie 
von seiner leiblichen Auferstehung. Unmittelbar 
vor seiner Aufnahme in den Himmel sagte er zu 
seinen Jüngerinnen und Jüngern: «Aber ihr wer
det die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der 
auf euch kommen wird, und ihr werdet meine 
Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und 

 Samarien und bis an das Ende der Erde» (Apg. 
1,8). Christi Himmelfahrt ist nicht nur die Verheis
sung des Heiligen Geistes und somit die Ankün
digung von Pfingsten, sondern auch die deutliche 
Aufforderung an die Jünger, das Evangelium zu 
verkünden. 
Christi Himmelfahrt lenkt unseren Blick in den 
Himmel, wo Jesus Christus zur Rechten Gottes 
sitzt und verherrlicht wird. Der Verkündigungs
auftrag richtet den Blick dagegen in die Welt und 
zu den Menschen. Christi Himmelfahrt hat somit 
beiderlei im Blick: Den Himmel, in dem wir Gott 
und zu seiner Rechten Jesus Christus sehen, aber 
auch auf die Erde mit ihren Geschöpfen, die der 
Erlösung harren und denen die Frohe Botschaft 
zu überbringen ist. Die Kraft zur Verkündigung 
kommt vom Heiligen Geist, den Jesus vor seinem 
Entschwinden verheisst. 

Himmelfahrt und Pfingsten
Christi Himmelfahrt und Pfingsten sind inhaltlich 
untrennbar miteinander verbunden. Dies ist mit 
grösster Wahrscheinlichkeit der Grund, weshalb 
in den ersten drei Jahrhunderten die beiden Feste 
gemeinsam begangen wurden. Das mag uns heute 
auf Anhieb irritieren, denn in der Bibel wird explizit 
gesagt, dass der Auferstandene 40 Tage auf Erden 
weilte (Apg 13,9). Zur Zeit der Niederschrift der 
Evangelien galt die Zahl 40 jedoch nicht nur als Pi
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Christi Himmelfahrt
nimmt sowohl den 

Himmel als auch die 
Erde und ihre 

Geschöpfe in den Blick.
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exakte Zeitangabe. 40 stand auch, um eine Zeit 
zu bezeichnen, die vor einem Neuanfang steht – 
eine Vorbereitungszeit gewissermassen. 
Erst nach dem Konzil in Nicäa (325) wurden die 
40 Tage als historisch exakt bemessene Zeitspan
ne verstanden. Mit dem Wandel der 40 Tage zu ei
ner fixen Zeitspanne entwickelte sich Christi Him
melfahrt zu einem eigenständigen Fest, das genau 
40 Tage nach Ostern und 10 Tage vor Pfingsten 
gefeiert wird.

Himmel, der Bereich Gottes
Genau wie der Zahl 40, wohnt auch der Bezeich
nung «Himmel» eine weitere Ebene inne. In der 
Theologie ist mit Himmel nicht der geografische 
Himmel über unseren Köpfen gemeint. Vielmehr 
wird mit Himmel der «Bereich Gottes» bezeichnet. 
Wenn es im Glaubensbekenntnis heisst «aufge
fahren in den Himmel», bedeutet das nach christ
lichem Verständnis, dass der auferstandene Chris
tus «bei Gott ist». 
Im englischen Sprachgebrauch wird diese Unter
scheidung etwas einfacher, da es zwei Begriffe für 
unser deutsches Wort «Himmel» gibt: sky meint 
den profanen, geografischen Himmel, heaven 
meint den Bereich Gottes, den wir im deutschen 
ebenfalls als Himmel bezeichnen.

Himmelfahrt und Teufelssturz
Im liturgischen Brauchtum wurde immer wieder 
versucht, die Aussage des Festes Himmelfahrt  
Jesu Christi verständlich zu machen. So wurde im 
Mittelalter die Himmelfahrt in den Kirchen drama
tisch dargestellt: Eine Christusfigur wurde in das 
Gewölbe hinaufgezogen. Sobald sie den Blicken 
entschwunden war, regnete es aus dem Gewölbe
himmel Blumen, Heiligenbilder und zum Teil auch 
brennende Hanf oder Flachsabfälle, die die Feu
erzungen des Heiligen Geistes darstellen sollten.
Mit diesem bildhaften Ereignis verband sich aber 
bald Aberglaube: So wurde das nächste Gewitter 
aus der Richtung erwartet, in die das Gesicht der 
Figur beim Hinaufziehen zuletzt geschaut hatte.
In anderen Gegenden war es üblich, zusätzlich 
eine Teufelsdarstellung aus dem Gewölbe zu stür
zen, die anschliessend von den Menschen in der 
Kirche geschlagen wurde. 
Diese Inszenierung des Satans wurde auch Höl
lensturz genannt. Symbolisch wurde so die Herr
schaft des Bösen beendet und Christus konnte 
den Himmelsthron einnehmen. 

Vertrauen auf den Heiligen Geist
Unabhängig davon, ob Christi Himmelfahrt und 
Pfingsten als zwei verschiedene Feste gefeiert 
werden oder nicht, die Geschichte hat gezeigt, 
dass die Jünger die Kraft des Heilige Geistes emp
fangen und das Evangelium vielen Menschen ver

kündet haben. Die Frohe Botschaft wurde von vie
len aufgenommen, weitergetragen und verbreitete 
sich so über den Erdball. 
Auch heute haben wir Gläubige denselben Auftrag 
wie die Jünger damals. Und auch heute dürfen 
wir auf die Kraft des Heiligen Geistes zählen. Doch 
damit das geschehen kann, ist es nötig, dass wir 
unsere Augen und Herzen für den Heiligen Geist 
und seine Kraft öffnen. Dass wir Christus im Ge
genüber erkennen und ihm dienen.

Kein vertrockneter Kult der Innerlichkeit
Papst Franziskus mahnt immer wieder, dass wir 
auf dem Weg des Glaubens einander dienen und 
Gott so bezeugen sollen. So auch in einer seiner 
kürzlich gehaltenen Predigten (11.4.2021): «Fra
ge dich, ob du dich über die Wunden anderer 
beugst. Heute ist der Tag, an dem wir uns fragen 
sollten: ‹Bin ich, der ich Gottes Frieden, seine Ver
gebung, seine Barmherzigkeit so oft empfangen 
habe, barmherzig zu den anderen? Tue ich, der ich 
mich so oft von seinem Leib ernährt habe, etwas, 
um die Armen zu speisen?›.»
Der Papst fordert des Weiteren auf, keinen halb
herzigen Glauben zu leben, der empfange, aber 
nicht gebe, der das Geschenk annehme, aber 
selbst nicht zur Hingabe bereit sei. «Uns wurde 
Erbarmen zuteil, lasst uns selbst barmherzig wer
den. Denn wenn die Liebe bei uns selbst endet, 
vertrocknet der Glaube in einem sterilen Kult der 
Innerlichkeit. Ohne die anderen verliert er seine 
Konkretheit. Ohne Werke der Barmherzigkeit stirbt 
er. ... Nur auf diese Weise werden wir das Evan
gelium Gottes verkünden, das ein Evangelium der 
Barmherzigkeit ist.»
Barmherzigkeit gegenüber unseren Mitgeschöp
fen, Dienst am Nächsten und die Bitte um die 
Gnade des Heiligen Geistes – in dieser Haltung 
sind Himmel und Erde miteinander verbunden. 
Mit dieser Haltung bezeugen wir unseren Glauben 
an den Auferstandenen – und leben das Evangeli
um mit unseren Taten. (sc)
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KAM VOR 500 JAHREN ZUR WELT: 
PETRUS CANISIUS 

Geboren in den Niederlanden, wurde er zu einem der wichtigsten Vertreter  
der Gegenreformation. Petrus Canisius wirkte auch in der Schweiz und war eine 
 führende Gestalt des St.-Michael-Kollegiums in Fribourg.

An dem Tag, an dem über Martin Luther die Reichs 
acht verhängt wurde, am 8. Mai 1521, wurde 
er als Sohn des Bürgermeisters von Nimwegen 
(heute Niederlanden) geboren: Pieter Kanjis. Über 
seine Kindheit ist nicht viel bekannt, er wuchs in 
den Jahren auf, in denen sich der Protestantismus 
in Norddeutschland ausbreitete. Zwischen 1536 
und 1546 studierte er in Köln und schloss sich an 
seinem 22. Geburtstag dem Jesuitenorden an. Im 
Januar 1547 berief ihn der Bischof von Augsburg 
zum Konzil von Trient. Um diese Zeit begann er, 
die latinisierte Form seines Namens zu verwen
den, unter dem er heute bekannt ist: Petrus Cani
sius. 1549 legte Petrus Canisius als achter Jesuit 
die feierliche Profess ab.

Im Dienst der Gegenreformation
Ein wichtiges Element der Gegenreformation wa
ren die Schulen. 1550 hatte Kaiser Ferdinand bei 
Ignatius von Loyola um die Gründung eines Kol
legs in Wien ersucht. Ein Jahr später wurde das 
erste Kollegium auf deutschsprachigem Boden 
in Wien gegründet. Als Petrus Canisius ein Jahr 
später dort eintraf, fand er die katholischen Kir
chen leer, die Priester schlecht ausgebildet und 
die religiöse Erziehung vernachlässigt. Unverzüg
lich begann er mit Vorlesungen an der Universität, 
übernahm die Leitung der Studien im Jesuiten
kolleg, betrieb Seelsorge in Krankenhäusern und 
Gefängnissen und begann zu predigen. Er war der 
erste Jesuit in Wien, der sich dafür der deutschen 
Sprache bedienen konnte, trotzdem war der Zulauf 
zunächst gering. Nicht zuletzt, weil sich die Wie
ner über Canisius rheinländische Mundart lustig 
machten. 

Seit seiner Ankunft in Wien war Canisius ständi
ger kirchenpolitischer Berater von König Ferdinand 
und wurde schon bald zu seinem Hofprediger er
nannt. Nach und nach etablierte er sich als Predi
ger und füllte jeden Sonntag die Kirche. 

Ein Bestseller: der Katechismus
Für die Erneuerung der katholischen Bildung im 
Land verfasste Canisius im Auftrag des Königs ein 
religiöses Handbuch, das in prägnanter FrageAnt
wortForm sowohl Glaubensinhalte als auch Glau
benspraktiken vermittelte. Dieser Katechismus 
erschien 1555 unter dem Titel Summa doctrinae 
christianae in Wien und wurde innerhalb kurzer 
Zeit in ganz Europa ein Bestseller. Rasch entstan
den verschiedene Versionen: eine umfassende für 
Theologen, eine überschaubare für Gymnasiasten 
und eine Kurzfassung für den allerersten Religi
onsunterricht. 
Petrus Canisius arbeitete in Ingolstadt, Wien, 
Prag, Augsburg, Innsbruck und München, nahm 
an Reichstagen und Religionsgesprächen teil und 
war Berater von Päpsten, Bischöfen und Fürsten. 
Überall erwarb er sich grosse Achtung durch sei
ne Art im Umgang mit den Reformatoren und der 
Reformation: Nie sprach er von Ketzern oder Irr
lehren, sondern von «neuen Lehrern» und «neuen 
Lehren». Dennoch benannte er kirchliche Miss
stände klar und deutlich.
1580 wurde Canisius nach Freiburg in die Schweiz 
geschickt, wo er am 21. Dezember 1597 starb. 
Die Heiligsprechung von Petrus Canisius erfolgte 
1925. Bei der Gründung der Diözese Innsbruck 
1964 wurde er zum Diözesanpatron erwählt. (sc)

St.-Michaels-Kollegium 
in Fribourg: Hier wirkte 

Petrus Canisius bis 
zu seinem Tod 1597.
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Kirchenlehrer und 
Patron der Diözese 

Wien: Petrus Canisius. 
Skulptur gegenüber 

der Kanzel im 
Dom von Innsbruck.



AGENDA  IM  MAI

LANTSCH/LENZ

Pfarramt Lantsch/Lenz
Voia Pravenda 4
7083 Lantsch/Lenz
Telefon 081 681 12 18
Mobile 079 548 80 98

Pfarrer
Ser Zenon Tomporowski 

Mesmerin
Hilaria Simeon, Tel. 081 681 21 56

E-Mail Kirchgemeinde
cumoinbaselgia.lantsch@bluewin.ch

Gottesdienste

5. Sonntag der Osterzeit
Sonntag, 2. Mai
09.00 Uhr Hl. Messe 

Dienstag, 4. Mai
09.00 Uhr Hl. Messe

Freitag, 7. Mai
17.00 Uhr Hl. Messe (HJ)

6. Sonntag der Osterzeit
Sonntag, 9. Mai
09.00 Uhr Hl. Messe
19.00 Uhr Maiandacht 

Dienstag, 11. Mai 
09.00 Uhr Hl. Messe

Donnerstag, 13. Mai
Auffahrt 
09.00 Uhr Hl. Messe 

7. Sonntag nach Ostern
Sonntag, 16. Mai 
Kollekte für die Arbeit der Kirche in den 
Medien (Mediensonntag)
09.00 Uhr Hl. Messe 

Dienstag, 18. Mai 
09.00 Uhr Hl. Messe 

Mittwoch, 19. Mai
19.00 Uhr Maiandacht

Pfingsten
Sonntag, 23. Mai
09.00 Uhr Hl. Messe

Pfingstmontag, 24. Mai
09.00 Uhr Hl. Messe

Dreifaltigkeitssonntag
Samstag, 29. Mai
20.00 Uhr Hl. Messe

Gedächtnismessen

Sonntag, 2. Mai 
Dora und Paulin Simeon-Dermon

Sonntag, 16. Mai
Eppi und Bettina Nadig-Jochberg
Hans und Helene Simoness 
Cecilia Fux-Wyer

Mitteilungen

Wechsel Pfarradministrator
Durch die Demission von Pfarr. Adm. 
Frank Schwegler per 30. April 2021 
musste die Kirchgemeinde Lantsch/Lenz 
eine neue Lösung für die Seelsorger-
dienste suchen.

Mit Zdzislaw Zenon Tomporowski konnte 
ein neuer Pfarreiadministrator gefunden 
werden. Ser Zenon hat Jahrgang 1969 
und stammt aus Polen. Er ist seit dem 
1. Dezember 2020 Pfarradministrator 
der Pfarrei Nossadonna in Savognin.   
Ser Zenon Tomporowski ist vom bischöf-
lichen Ordinariat vorerst für die Dauer 
eines Jahres als Pfarreiadministrator für 
Lantsch/Lenz ernannt worden und wird 
beide Pfarreien betreuen. 
Wir heissen Ser Zenon willkommen 
und wünschen ihm einen guten Start in 
Lantsch/Lenz.

An dieser Stelle möchten wir Pfarrer 
Frank Schwegler für seinen Einsatz 
und Dienst zugunsten unserer Pfarrei 
danken. Wir wünschen ihm auf seinem 
weiteren Weg alles Gute und Gottes 
Segen.

Gottesdienste

Für den Monat Mai mussten die Gottes-
dienste in Lantsch/Lenz sehr kurzfristig 
festgelegt werden. So finden die Sonn- 
und Feiertagsgottesdienste im Mai 
allesamt bereits um 9 Uhr statt. Leider 
fallen im Monat Mai einige Werktags-
gottesdienste aus. Der definitive Gottes-
dienstplan für die nächsten Monate wird 
erst noch erstellt. Bereits jetzt kann 
mitgeteilt werden, dass die sonntägli-
chen Gottesdienste wie bis anhin am 
Vormittag und auch hl. Messen an den 
Werktagen stattfinden werden.

Krankenkommunion und 
Beichte
Personen, welche die Krankenkom-
munion zu Hause erhalten sowie per-
sönlich beichten möchten, melden sich 
bei Ser Zenon Tomporowski unter der 
Nummer 079 548 80 98.
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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

Alvaschein: vom 1. bis 31. Mai täg-
lich ausser mittwochs, samstags und 
sonntags, wenn keine Messe stattfindet 
Rosenkranz um 18.30 Uhr

5. Sonntag der Osterzeit
Samstag, 1. Mai
17.00 Uhr Filisur: Hl. Messe für 

 Bergün und Filisur mit  
Don Federico

19.00 Uhr Schmitten: Hl. Messe mit 
Don Federico

Sonntag, 2. Mai
09.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe* mit 

Don Federico
10.30 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe 

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

und Mon mit Don Federico

Mittwoch, 5. Mai
19.00 Uhr Schmitten Luziuskapelle: 

Maiandacht

6. Sonntag der Osterzeit
Samstag, 8. Mai
17.00 Uhr Surava: Hl. Messe mit   

Don Federico
19.00 Uhr Stierva: Hl. Messe für Mon 

und Stierva  Don Federico
Sonntag, 9. Mai
09.00 Uhr Brienz: Hl. Messe mit  

Don Federico
10.30 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe mit 

Don Federico
19.00 Uhr Bergün: Hl. Messe für 

Filisur und Bergün mit  
Don Federico

Mittwoch, 12. Mai
19.00 Uhr Tiefencastel: Maiandacht

Hochfest Christi Himmelfahrt
Donnerstag, 13. Mai
09.00 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe 

mit Don Federico
10.30 Uhr Schmitten: Hl. Messe mit 

Don Federico
17.00 Uhr Stierva: Hl. Messe für  

Mon und Stierva mit  
Don  Federico

18.30 Uhr Brienz: Hl. Messe mit   
Don Federico

Freitag, 14. Mai
10.00 Uhr Envia: Hl. Messe mit 

Don Federico (nur für die 
Heimbewohnerinnen und 
Heimbewohner)

7. Sonntag der Osterzeit
Kollekte für die Arbeit der Kirche in den 
Medien
Samstag, 15. Mai
17.00 Uhr Alvaneu Bad: Hl. Messe 

mit Don Federico
19.00 Uhr Filisur: Hl. Messe für 

 Bergün und Filisur mit Don 
Federico

Sonntag, 16. Mai
09.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe* mit 

Don Federico 
10.30 Uhr Surava: Hl. Messe mit  

Don Federico
19.00 Uhr Mon: Hl. Messe für Stierva 

und Mon mit Don Federico

Mittwoch, 19. Mai
19.00 Uhr Stierva: Maiandacht

Pfingsten 
Hochfest des Heiligen Geistes
Samstag, 22. Mai
19.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe mit 

Don Federico
Sonntag, 23. Mai
09.00 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe 

mit Don Federico
10.30 Uhr Brienz: Hl. Messe mit  

Don Federico
17.00 Uhr Bergün: Hl. Messe für 

Filisur und Bergün mit  
Don Federico

19.00 Uhr Stierva: Hl. Messe für Mon 
und Stierva Don Federico

Pfingstmontag
Montag, 24. Mai
09.00 Uhr Surava: Hl. Messe mit  

Don Federico
10.30 Uhr Schmitten: Hl. Messe mit 

Don Federico

Mittwoch, 26. Mai
19.00 Uhr Alvaneu Dorf: Maiandacht 

für das ganze Tal

Freitag, 28. Mai
10.00 Uhr Envia: Hl. Messe mit 

 Don Federico (nur für die 
 Heimbewohnerinnen und 
Heimbewohner)

Dreifaltigkeitssonntag
Samstag, 29. Mai
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe* mit 

Don Federico
Sonntag, 30. Mai
09.00 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe 

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

und Stierva Don Federico
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17.00 Uhr Alvaneu Bad: Hl. Messe – 
Patrozinium

19.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe mit 
Don Federico  (und Laure-
tanische Litanei zum Ende 
des Marienmonats)

Stiftmessen

1. Mai
Schmitten: Josef Jenal, Gaudenz Caspar

2. Mai
Alvaneu Dorf: Luzius Albin, Paul und 
Richard Derungs
Alvaschein: Alois und Barbara 
 Maron-Blumenthal, Julia und Caspar 
Locher

8. Mai
Surava: Salome, Bartli und Jakob Panier

9. Mai
Berg ün: Emma Gregori-Dormann

13. Mai
Schmitten: Elisabeth Augustin-Camen
Stierva: Florin Farrér-Farrér

15. Mai
Alvaneu Bad: Emil und Theres Schnider

16. Mai
Alvaschein: Silvia Zeller-Balzer
Mon: Maria Scherrer

23. Mai
Alvaneu Dorf: Lonj Laim-Frieden, 
Ulrica Tscharner-Laim, Anetta Laim

24. Mai 
Surava: Rätia und Guido Casutt

29. Mai 
Alvaschein: Eduard Balzer, 
Gion Projer

30. Mai
Alvaneu Dorf: Sepp Alois Balzer
Stierva: Giuanina Farrér-Farrér

Gedächtnismesse

24. Mai
Schmitten: Dorli und Reto 
 Riedi- Zimmermann

Jahresgedächtnis

2. Mai
Alvaneu Dorf: Florin Laim-Devonas

16. Mai
Alvaschein: Maria Emma Simeon- 
Kollegger

Mitteilungen

Bürozeiten Don Federico
Don Federico ist auf Voranmeldung 
für Gespräche jeweils montags und 
 mittwochs von 10 bis 12 Uhr im 
 Pfarreibüro in Tiefencastel für Sie da.

Pfarrhaus Stierva
Gesucht per sofort Mieter für das grosse 
Pfarrhaus in Stierva.
Interessenten melden sich bitte im 
 Pfarreisekretariat, Telefon 081 681 11 72, 
info@kath-albula.ch.

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.

«Liebste alle»

Josefsnovene in Alvaschein

Der Monat März war für die Pfarrei- 
Gemeinschaft im Albulatal spirituell sehr 
reichhaltig. Denken wir an das Fest des 

hl. Josef, das wir gefeiert und auf das 
wir uns mit einer Novene vorbereitet 
 haben. Das ganze Tal hat daran teilge-
nommen. Wir sind immer wieder einge-
laden, mit Freude die Patrone unserer 
Kirchen im Tal zu feiern.

Die Fastenzeit hat uns auf Ostern 
vorbereitet und in der Karwoche haben 
wir uns zu verschiedenen Gottesdiens-
ten versammelt. Jeweils ein schöner 
Moment war auch der Kreuzweg, den 
wir in einigen Dörfern des Tals an den 
Fastenfreitagen gefeiert haben, vor allem 
der Kreuzweg der Kinder und ihre erste 
Beichte.

Die Erstkommunionkinder haben sich 
auf den Empfang der hl. Eucharistie vor-
bereitet. Es ist ein wunderbares Erlebnis, 
Jesus selbst in der Eucharistie im Herzen 
zu empfangen. Die Katechetin Marianne 
Joos, der mein persönlicher Dank gilt, 
war mir bei der Vorbereitung «unserer» 
Kinder eine unentbehrliche Hilfe.

Kreuzweg und Versöhnungsfeier mit den 
Erstkommunikanten in Alvaneu Dorf

Im vergangenen März haben wir den 
neuen Hirten der Diözese Chur, Jo-
sef Maria Bonnemain, als Geschenk 
empfangen, der uns daran erinnert, 
dass jeder von uns Tempel des Geistes 
ist, überzeugt: «Jesus hätte das Kreuz 
nicht tragen können, wenn er mit seiner 
Arbeit als Zimmerman nicht gut trainiert 
gewesen wäre.» Und in der Heiligen 
Woche haben wir gleichsam «trainiert», 
uns wieder neu und intensiv in das 
grosse Geheimnis der Liebe Gottes hin-
einbegeben. Diese Liebe Gottes bis zum 
Allerletzten für die Menschheit, für alle 
bis zum «allerletzte» Menschen gefeiert, 
kein Mensch ist verloren, alle bleiben in 
Gottes erbarmender Liebe geborgen. In 
Christus sind auch wir auferstanden und 
wir sind Tempel des Hl. Geistes.
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Der Papst erinnert uns auf seine Weise 
daran, dass «wenn heute der Präsident 
einer Republik oder eine sehr wichtige 
Person der Welt hierher käme, würden 
wir alle ihn sicher begrüssen. Bedenke: 
wenn du zur Messe gehst, da ist der 
Herr! Und du bist abgelenkt … Dar-
über müssen wir nachdenken. Einige 
könnten jedoch einwenden: ‹Vater, die 
Messe ist langweilig›. ‹Aber was sagst 
du, dass der Herr langweilig ist? Nein, 
nein. Die Messe nicht, Priester können 
langweilig sein! Ach, die Priester sollten 
sich bekehren, aber es ist der Herr, der 
da sitzt! Hast du verstanden? Vergesst 
dies nicht.» So entschuldige ich mich 
als euer Pfarrer, wenn ich manchmal 
langweilig bin. Es ist aber der Herr, dem 
wir in unserer Gemeinschaft, die sich 
am Sonntag zur Feier der Eucharistie 
versammelt, begegnen. Er ist mitten 
unter uns. Es ist schön, als Geschwister 
beisammen zu sein!
«Wir sind», fährt der Papst fort, «wie der 
hl. Thomas, der darum bittet, Gott auf 
irgendeine Weise ‹berühren› zu dürfen, 
um ihn erkennen zu können. Gerade die 
Sakramente – besonders die Eucharis-
tiefeier – sind ‹bevorzugte Wege›, den 
Auferstandenen zu ‹berühren›, der Liebe 
Gottes zu begegnen. Diese Schönheit 
wiederzuentdecken», so schloss Papst 
Franziskus, «gibt dem Leben eines jeden 
einen vollen Sinn.»

Erstkommunionkinder Alvaneu

Wir konnten im Altersheim Envia auch 
wieder mit Gottesdienstfeiern beginnen. 
Das Zusammentreffen mit betagten und 
kranken Leuten – nicht nur im Alters-
heim, auch bei Hausbesuchen, hat mir 
viel Trost gegeben. Danke euch allen!

Im Marienmonat finden jeweils mitt-
wochs in verschiedenen Kirchen im Tal 
Maiandachten statt. Dazu lade ich Sie 
herzlich ein.
 Don Federico

PFINGSTEN – DAS FEST DES 
HEILIGEN GEISTES

Gottes Geist erfüllt unser Leben
Auf seiner dritten Missionsreise 
durchwanderte Paulus das Hochland 
Kleinasiens und kam nach Ephesus, 
der Hauptstadt der römischen Provinz 
Asia. Die am Ägäischen Meer gele-
gene Hafenstadt entwickelte sich zur 
Zeit der römischen Herrschaft zum 
grössten Handelszentrum Kleinasiens. 
Kaiser Tiberius (14–37 n. Chr.) hatte 
die von griechischen Einwanderern um 
ca. 1000 v. Chr. gegründete Stadt nach 
einem Erdbeben – nicht lange vor Pau-
lus’ Ankunft – wieder aufbauen lassen. 

Dort in Ephesus, in der heutigen Türkei, 
 fragte Paulus einige Christgläubige: 
«Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, 
als ihr gläubig wurdet?» Sie antworteten 
ihm: «Wir haben noch nicht einmal ge-
hört, dass es einen Heiligen Geist gibt.»   
(Apg 19,2).
Bis auf den heutigen Tag suchen Chris-
ten und Christinnen auf die Frage nach 
dem Heiligen Geist zögernd und stot-
ternd nach Antworten – die Schreibende 
gehört auch dazu. Wir sind getauft und 
gefirmt und haben im Religionsunterricht 
vom Heiligen Geist gehört. Damit darf 
sich unser Verhältnis zum Heiligen Geist 
aber nicht begnügen. Wir sind einge-
laden, das Gelernte immer wieder zu 
verinnerlichen und mit unserem Leben 
zu verbinden. Gottes Geist ist – wie Gott 
selbst – zwar nicht zu erfassen, doch er 
umfasst unser Sein, erfüllt unser Leben.

Gottes Geist erneuert die Schöpfung
Für Menschen der Postmoderne, die 
konfrontiert sind mit ausgeklügelten 
und hochtechnischen Systemen, die 
einer rational geplanten Menschen-
führung untergeordnet werden und 
gesteuert durch die Massenmedien 
ihre Meinungen bilden, die gestresst 
vom Aufstehen bis zum Schlafenge-
hen ihr Leben verbringen und daher 
mehr gelebt werden, als selber ihr 
Leben zu gestalten wissen, solche 
Menschen können verständlicherweise 
den Heiligen Geist in ihrem Leben nur 
schwerlich entdecken. Doch irren wir 
uns gewaltig, wenn wir das Wirken des 
Geistes Gottes in der heutigen Welt 
bestreiten würden. Den Eindruck einer 
säkularisierten Welt, in der es so etwas 
wie den Heiligen Geist nicht mehr gibt, 
werden wir nur dann wirklich überwin-
den, wenn wir sein Wirken nicht zum 
Vornherein unter ausdrücklich religi-
ösen Etiketten suchen. Menschen in 
schier unmenschlichen Systemen sind 
und bleiben geistbegabte Menschen, 
weil der Mensch in jedem Fall Gottes 
Geschöpf ist und Anteil hat an Gottes 
Geist. Wer Ausschau hält nach innerer 
Freiheit und seinem Gewissen treu 
bleibt, wem es gelingt, aus dem Ge-
fängnis seines Egoismus auszubrechen, 
wer sich angesichts einer schweren 
Krankheit dem Geheimnis des Todes 
stellt und sich dem letzten allumfas-
senden Geheimnis des Lebens und der 
Liebe anvertraut, der ist vom Leben 
spendenden Geist Gottes erfüllt, der 
eingegossen bleibt in die Herzen aller 
und täglich die Schöpfung erneuert.
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Gottes Geist ist das Geschenk des 
Gekreuzigten und Auferstandenen
Grenzerfahrungen lehren uns, dass vie-
les nicht in unserer Macht und Verfüg-
barkeit liegt. Schon den Anfang seines 
eigenen Lebens verdankt niemand sich 
selbst. Wer die sogenannten Zufälligkei-
ten seines Lebens nicht einem blinden 
Schicksal zuschreibt, sondern Zugefal-
lenes durch die weise Vorsehung des 
Schöpfergottes annehmen kann, erfährt 
sich selber als beschenkt, als von Gott 
heimgesucht. Der Gekreuzigte schreit 
bei seinem Sterben Gottes Geist in die 
Welt hinein. Gottes Geist ist am Werk, 
denn er ist die Gabe Gottes an die Welt. 
Im Geist der Liebe Gottes ist Jesus 
Christus bleibend mit den Menschen 
unterwegs. Immer am Oktavtag von 
Ostern, also am 2. Ostersonntag, und 
an Pfingsten hören wir im Evangeli-
um, wie der Auferstandene am Abend 
des ersten Tages der Woche, also am 
Ostersonntag, sich den Jüngern zeigt, 
sie sendet und anhaucht: «Wie mich 
der Vater gesandt hat, so sende ich 
euch.» Nachdem er das gesagt hatte, 
hauchte er sie an und sagte zu ihnen: 
«Empfangt den Heiligen Geist!» (Joh 
21b–22). Gottes Geist, im Hebräischen 
«die Ruach», die Geistkraft Gottes, die 
zu Beginn der Schöpfung über den 
Wassern schwebt und allen Geschöpfen 
Leben einhaucht, ist die Liebe Gottes, 
die alles, was ist, ins Leben ruft. Gottes 
Geist ist das Vermächtnis des Gekreu-
zigten und Auferstandenen an die Welt. 
Die geistgewirkte Liebe Gottes verbindet 
Himmel und Erde, Gott und Mensch. 
Heute sendet der Auferstandene uns, 
seinen Jüngerinnen und Jüngern, die 
Himmel und Erde verbindende Liebe 
Gottes durch die Nächstenliebe weiter-
zugeben. Dadurch bauen wir an einer 
weltweiten Solidarität mit. So würdigen 
wir das Ostergeschenk des Auferstan-
denen. 

Pfingsten, die Vollendung des 
 Osterfestes
So ist Pfingsten, abgeleitet vom griechi-
schen «pentekoste» = der Fünfzigste, 
der krönende Tag als Abschluss des 
Osterfestes. In der Apostelgeschichte 
wird das Pfingstereignis als ein akus-
tisch und visuell wahrgenommenes 
theophanieartiges (Gott erscheinendes, 
Gott offenbarendes) Geschehen geschil-
dert: «Da kam plötzlich vom Himmel 
her ein Brausen, wie wenn ein heftiger 
Sturm daher fährt, und erfüllte das 
ganze Haus, in dem sie sassen. Und es 

erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, 
die sich verteilten; auf jeden von ihnen 
liess sich eine nieder. Und alle wurden 
vom Heiligen Geist erfüllt und began-
nen, in anderen Sprachen zu reden, wie 
es der Geist ihnen eingab.» (Apg 2,2–4). 
Die vom Geist Ergriffenen werden aufge-
rüttelt und von Angst befreit. Sie über-
lassen sich dem Wirken des Geistes, der 
weht, wo er will.

Charismen, die Gnadengaben des 
Geistes 
Gottes Geist hat nie ausgetretene Pfade 
beschritten. Gottes Geist bewirkt Neues, 
Ungeplantes, Ungeahntes. Gottes Geist 
richtet sich an jeden einzeln in seiner 
und ihrer unvertretbaren Einmaligkeit. 
Sind wir zum Wagnis, zum Experiment, 
zum Aushalten des Widerspruchs bereit? 
Es braucht Mut, sich der Führung des 
Geistes Gottes anzuvertrauen. Getaufte 
und Gefirmte sollen in Kirche und Welt 
mutig tun, wozu der Geist sie befähigt. 
Ich bin gefragt und eingeladen, die 
Charismen, die mir geschenkt sind, 
im Miteinander zu leben. Geist Gottes 
garantiert Einheit. Die vielen Gaben, die 
zuweilen nicht nur einander ergänzen, 
sondern einander auch in die Quere 
kommen, bringen wir ein zum Aufbau 
der Gemeinde, zum Wohl aller. Nur wer 
von allen guten Geistern verlassen ist, 
nützt seine Talente ausschliesslich zur 

Selbstverwirklichung. Nicht vorwiegend 
um unserer selbst willen, sondern zum 
Heil der Welt sind wir Gesandte an 
Christi statt.

Die Geistkraft Gottes eint
Gottes Geist lässt mich in andern 
meinen Bruder, meine Schwester er-
kennen. Die Geistkraft Gottes erneuert 
Himmel und Erde, verbindet und eint. 
Geistgewirkte Einheit kann niemals 
bloss verwaltet werden. Sie bleibt Werk 
der liebenden Geistkraft Gottes, die 
uns geschenkt ist. Gottes Geist lehrt 
uns hören, aufeinander horchen und 
zueinander finden. Dadurch werden 
wir der geistgewirkten Einheit teilhaftig. 
Selbstkritisch und wohlwollend den 
Mitmenschen gegenüber lassen wir uns 
in Liebe vom Geist Gottes führen. Echt 
Be-GEIST-erte können nicht schweigen; 
sie finden Gehör und werden verstan-
den – auch heute.
 Magdalena Widmer

Vorankündigung
Am 16. Juni 2021, um 20 Uhr, findet 
die ordentliche Kirchgemeindeversam-
mlung statt. Anträge sind bis spätes-
tens 20 Tage vor dem Termin an den 
Kirchgemeindevorstand zu richten. Der 
Versammlungsort wird später bekannt-
gegeben.

Besuch des Bischofs
Am 23. April 2021 hat uns unser neuer Bischof Joseph Maria Bonnemain  
am  Patrozinium des hl. Georg im Albulatal besucht. Ein Bericht darüber wird im 
 nächsten Pfarreiblatt folgen.

Bischof Joseph Maria Bonnemain anlässlich der Bischofsweihe am 19. März 2021 in Chur
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SAVOGNIN

Uffezi parochial Savognin 

Ser Zenon 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

Pled sen veia

Möge die Strasse uns zusammenführen 
und der Wind in deinem Rücken sein. 
Sanft falle Regen auf deine Felder 
und warm auf dein Gesicht der Sonnen-
schein. Führe die Strasse, die du gehest 
immer nur zu deinem Ziel bergab.
Hab, wenn es kühl wird, warme 
 Gedanken und den vollen Mond in 
dunkler Nacht. 
Hab unterm Kopf ein weiches Kissen 
Und bis wir uns mal wiedersehen 
halte Gott dich fest in seiner Hand. 
Und bis wir uns wiedersehen 
drücke seine Faust dich nicht zu fest.

 Pfr. Zenon Tomporovski

Sarvetschs divins 
Gottesdienste 
Sonda, igl 1 da matg
messa dalla dumengia
18.30 s. messa son Mitgel
 messa fundada per
 Elisabeth e Gion Tumasch
 Wasescha-Fauré

5. Dumengia siva Pasca
Festa Sontga Crousch
Kreuzauffindungsfest
Dumengia, igls 2 da matg
10.30 s.messa Nossadonna 

cun processiun
16.00 rusari cun exposiziun  

dalla Sontga Crousch

Venderde, igls 7 da matg
Sontgissim Cor da Jesus
Herz-Jesu-Freitag
19.30 s. messa Nossadonna

Sonda, igls 8 da matg
messa dalla dumengia
18.30  s. messa Son Mitgel

6. Dumengia siva Pasca
6. Sonntag nach Ostern
Dumengia, igls 9 da matg
10.30 s. messa Nossadonna

Rogaziuns
Bitttage
Glindesde, igls 10 da matg
19.00 processiun e s. messa  

Nossadonna

Marde, igls 11 da matg
19.00 processiun e s. messa 

Son Martegn

Mesemda, igls 12 da matg
19.00 processiun e s. messa  

Son Mitgel
Scuntrada mintgamai an baselgia 
 Nossadonna

Anzainsas
Christi Himmelfahrt
Gievgia, igls 13 da matg
10.30 s. messa Nossadonna

Sonda, igls 15 da matg
messa dalla dumengia
18.30 s. messa Son Mitgel  

messa fundada per  
Gion Antona Wasescha- 
Spinatsch

7. Dumengia siva Pasca
7. Sonntag nach Ostern
Dumengia, igls 16 da matg
Collecta per lavour dalla baselgia 
ainten las medias
10.30 s. messa Nossadonna

Sonda, igls 22 da matg
messa dalla dumengia
18.30 s. messa Son Mitgel  

messa fundada per  
Baba Steier-Plaz

Tschuntgesmas
Pfingsten
Dumengia, igls 23 da matg
10.30 s. messa Nossadonna

Glindesde  Tschuntgesmas
Pfingstmontag
Glindesde, igls 24 da matg
10.30 s. messa Nossadonna

Sonda, igls 29 da matg
messa dalla dumengia
18.30 s. messa Son Mitgel

Dumengia dalla 
Sontgissima Trinitad
Sonntag der Hl. Dreifaltigkeit
Dumengia, igls 30 da matg
10.30 s. messa Nossadonna

Communiun per igls malsangs
Krankenkommunion
Persungas tgi lessan ratschever la com-
muniun a tgesa, son gugent s’annunz-
tgier tar Ser Zenon Tomporowski, 
Telefon 081 684 11 56.

Personen, welche die Krankenkom-
munion zu Hause erhalten möchten, 
wenden sich bitte an Pfarrer Zenon 
Tomporowski, Telefon 081 684 11 56.

Communicaziuns

Panatenztga persunala è adegna 
pussebel, tenor cunvagnentscha.
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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 Schwestern, liebe Brüder
Fratelli tutti!

«Die Kirche ist immer und überall missio-
narisch und als solche berufen, das Evan-
gelium zu verkünden und zu bezeugen. 
Auch die Kirche in China muss in ihrem 
Herzen den missionarischen Eifer ihres 
Gründers und Meisters spüren», hat Papst 
Benedikt XVI. im Jahr 2007 geschrieben.

«Der 24. Mai, der liturgische Gedenktag 
der Allerseligsten Jungfrau Maria unter 

dem Titel Hilfe der Christen, – die sich 
im Marienheiligtum von Sheshan in 
Shanghai so grosser Verehrung erfreut – 
könnte in Zukunft den Katholiken auf 
der ganzen Welt Gelegenheit bieten, 
sich im Gebet mit der Kirche in China zu 
vereinen.» (Auch das Papst Benedikts 
Worte im 2007)

Meine Pfarreimitglieder! Diese Worte 
sind für mich seit Jahren eine grosse 
Inspiration. Die Kirche in China ist für 
mich weiterhin sehr wichtig, meine 
Leidenschaft, meine Passion. Mein 
Zuhause ist für mich Surses, und es ist 
mir in den Jahren ans Herz gewachsen. 
Ich liebe Surses!

Ich bitte euch um Gebete im Herzen 
für die Kirche in China, besonders 
am 24. Mai. Wenn jemand von euch 
möchte, kann er auch gerne die Projekte 
in China unterstützen, welche ich dort 
führe und mitfinanziere.
Konto CH31 0077 4010 3344 0550 7
roman-catolic Surses, 7463 Riom
Zahlungszweck: Projekte in China

Und jetzt ein paar Witze:
Klares Bekenntnis
Während der kirchlichen Trauung 
wendet sich der Pfarrer verärgert an den 
Bräutigam: «Junger Mann, ich erwarte, 
dass man auf meine Frage mit einem 
klaren ‹Ja› antwortet und nicht mit 
‹Meinetwegen›!»

Metamorphose
Bei der Trauung sagt der Pfarrer zum 
Brautpaar: «Reicht euch die Hände! Von 
nun an seid ihr Mann und Frau.» Fragt 
der junge Bräutigam irritiert: «Ach nein, 
was waren wir vorher?»

SHALOM!
 Ser Adam Pradela

Sarvetschs divins
Gottesdienste
5. dumengia siva Pasca
5. Sonntag der Osterzeit
Sonda, igl 1. da matg
19.00 Salouf
Dumengia, igls 2 da matg
09.00 Cunter
10.30 Parsonz
18.00 Sur
19.00 Riom devoziun digl matg
19.30 Bivio

Venderde, igls 7 da matg
16.00 Riom

6. dumengia siva Pasca
6. Sonntag der Osterzeit
Sonda, igls 8 da matg
19.00 Sur
Dumengia, igls 9 da matg
09.00 Salouf
10.30 Tinizong
18.00 Riom
19.30 Rona

Glindesde, igls 10 da matg
19.30 Tinizong messa (cun pro-

cessiun) e banadiziun digl 
fons

Marde, igls 11 da matg
18.00 Rona messa (cun proces-

siun) e banadiziun digl fons
19.30 Tinizong messa  (cun pro-

cessiun) e banadiziun digl 
fons

Anzainsas
Auffahrt 
(Christi Himmelfahrt)
Mesemda, igls 12 da matg
19.30 Salouf tgaplotta
Gievgia, igls 13 da matg
09.00 Parsonz
09.00 Rona
10.30 Riom
10.30 Cunter
18.00 Tinizong
18.00 Bivio
19.30 Sur
19.30 Mulegns

7. dumengia siva Pasca
7. Sonntag der Osterzeit
Collecta per la lavour dalla Baselgia 
ainten las medias (Mediensonntag)
Sonda, igls 15 da matg
19.00 Riom
Dumengia, igls 16 da matg
09.00 Bivio
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10.30 Sur
18.00 Parsonz
19.00 Riom devoziun digl matg
19.30 Cunter

Mesemda, igls 19 da matg
19.00 Riom devoziun da l’uniun 

da donnas

Tschuntgesmas
Pfingsten
Sonda, igls 22 da matg
19.00 Bivio
Dumengia, igls 23 da matg
09.00 Riom
09.00 Cunter
10.30 Tinizong (cun cant digl 

Chor Cecilian Tinizong)
10.30 Salouf (cun cant digl Chor 

masdo Stierva-Mon-Salouf)
18.00 Rona
19.30 Parsonz

Glindesde-Tschuntgesmas,
igls 24 da matg
09.00 Mulegns
10.30 Sur (cun processiun)

Dumengia dalla s. Trinitad
Sonntag der Heiligen Drei
faltigkeit
Sonda, igls 29 da matg
19.00 Parsonz
Dumengia, igls 30 da matg
09.00 Rona
10.30 Riom
18.00 Tinizong
19.30 Salouf tgaplotta

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

Messas fundadas 
 Stiftmessen

Sur
02.05. Thomas Mark
08.05. Cecilia e Natal
  Signorell-Albin
24.05. Cecilia Lechmann-Cotti

Tinizong
23.05. Giatgen Schaniel-Dosch

Riom
30.05. Maria Barbara 
  Carisch-Caspar

Communicaziuns  
Mitteilungen

Processiuns e messas 
 cantadas da chors
Las processiuns e messas cantadas da 
chors èn mintgamai menziunadas an 
parantesa. I vign mano tras e canto schi 
las cundiziuns laschan tiers.

Prozessionen und Chorgesang
Die Prozessionen und Gottesdienste mit 
Chorgesang sind in Klammern erwähnt. 
Diese werden durchgeführt, sobald es 
die Umstände zulassen.

Devoziun pigls pitschens
Per antant na purschagn nous nignas 
devoziuns d’unfants. Igl è per nous betg 
da s’imaginar da festivar sainza cantar e 
purtond mascrignas. Nous speragn pero 
fitg da pudeir puspe antschever siva las 
vacanzas da stad.
Pigl avigneir tschartgagn nous adegna 
puspe sustign. Schi ensatgi ò gost da gi-
dar manar las devoziuns pigls pitschens 
az annunztge gugent tar nous.  
Ricarda Graf (081 684 33 42) und 
Kathrin Hefti (081 684 10 06)

Fiira mit da Kliina
Bis auf Weiteres wird keine Kleinkinder-
feier angeboten. Für uns ist es nicht 
denkbar, Fiira mit da Kliina ohne Singen 
und mit Maske durchzuführen. Wir 
hoffen sehr, dass wir nach den Sommer-
ferien wieder beginnen können.
Für die Zukunft sind wir auf der Suche 
nach Unterstützung. Falls jemand Lust 
hat, bei den Kleinkinderfeiern mitzu-
wirken, dürft ihr euch gerne bei uns 
melden.
Ricarda Graf (081 684 33 42) und 
Kathrin Hefti (081 684 10 06)

Beratungsstelle «Paarlando» 
Ökumenische Paar,   
Ehe und Lebensberatung im 
Kanton Graubünden
Ein heutiges Paar hat in einem sich 
verändernden gesellschaftliche Um-
feld bedeutend mehr Entscheide zu 
fällen als in früheren Generationen. 
Aufbrechende Rollenmuster und 
Erziehungsstile von Kindern sind 
zwar einerseits Chancen, anderer-
seits erschweren sie den Alltag von 
Paaren und Familien erheblich. Ein 
rechtzeitiges Suchen nach externer, 
neutraler und diskreter Hilfe eröffnet 
Chancen, auch in schwierigen und 
verfahrenen Situationen.
Für das Engadin, die Südtäler und 
das Surses ist mit 20 Stellenprozen-
ten Pfr. Markus Schärer der evange-
lischen Kirchgemeinde Bivio- Surses 
zuständig. Sein systemisch lösungs-
orientierter Ansatz eignet sich so-
wohl für kurze Beratungen als auch 
für längere Begleitungen, als Über-
brückungshilfe wie auch für Stand-
ortbestimmungen von Einzelnen, 
Paaren und Familien. Die Beratungs-
stelle wird von der katholischen 
und der reformierten Landeskirche 
des Kantons Graubünden und vom 
Kanton selber mit einem Leistungs-
auftrag getragen. Die Beratungsstelle 
steht allen Menschen zur Verfügung, 
ungeachtet ihrer religiösen Ausrich-
tung. Die Beratungen werden im 
Surses in Bivio (Pfarrhaus, Säletta) 
und im evangelischen Kirchgemein-
dehaus Savognin angeboten. In Chur 
bietet die Beratungsstelle auch Bera-
tungen durch eine Frau oder einen 
katholischen Kollegen an. 
Auskünfte und Beratung: Markus 
Schärer, Pfarrer und Theologe, mit 
Ausbildung in Systemischer Bera-
tung (SYSA/UNI Bern) und Module 
in verschiedenen Beratungsausbil-
dungen, Telefon 081 833 31 60/  
079 211 98 88,
markus.schaerer@paarlando.ch.
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ERNENNUNGEN IM BISTUM CHUR

Bischof Joseph Maria Bonnemain hat neue Generalvikare ernannt, neue Ressorts 
im Bischofsrat geschaffen und ist dabei, die Bistumskommunikation zu erneuern.

Als Generalvikare wurden ernannt: Luis Varandas 
für die Bistumsregion ZürichGlarus, Peter Ca-
menzid für die Bistumsregion Urschweiz und Jürg 
Stuker zum Generalvikar für die Bistumsregion 
Graubünden und zum Moderator Curiae.
Diese Ernennungen werden in Kraft treten, sobald 
die Nachfolgeregelung für die neu Ernannten in 
ihren bisherigen Aufgabenfeldern geregelt ist. 

Neue Ressorts im Bistumsrat
Der Bischofsrat wird neu erweitert um die Ressorts 
Personal, Pastoralentwicklung, Diakonie und Mi
grantenseelsorge. 
Der bisherige regionale Generalvikar für die Bis
tumsregion Graubünden, Andreas M. Fuchs, wird 
neu Bischofsvikar für die Migrantenseelsorge, für 
Ordensleute, klösterliche Gemeinschaften und ge
weihte Jungfrauen. 

Im neu geschaffenen Ressort Personal werden 
 Brigitte Fischer Züger und Urs Länzlinger Feller die 
Personalfragen der gesamten Diözese behandeln. 
Der Diözesanbischof hat die Kanzlerin  Donata 
 Bricci ebenfalls in den Bischofsrat berufen. 
Gespräche zur Besetzung der anderen neu ge
schaffenen Ressorts sowie für die Ernennung des 
neuen Offizials sind bei Redaktionsschluss noch 
in Gange.

Bistumskommunikation
Arnold Landtwing, Informationsbeauftragter Ge
neralvikariat ZürichGlarus, wurde von Bischof  
Joseph Maria Bonnemain beauftragt, die Bis
tumskommunikation ad interim – bis Sommer 
2021 – wahrzunehmen. Arnold Landtwing wird 
von Simon Spengler unterstützt. Eine definitive 
Lösung ist in Vorbereitung. (pd/al)

RÜCKBLICK …

Mit Freude blickt die Redaktion auf die Weihe und Amtseinsetzung unseres neuen 
Bischofs Jospeh Maria Bonnemain zurück. Wir wünschen ihm Gottes Segen.

Nach der Salbung durch Kardinal Kurt Koch erhält Bischof Joseph Maria Bonnemain seinen Hirtenstab, das Churer Elfenbein-Pedum 
(links). Die frühen christlichen Missionare (5.– 8. Jh.) benutzten solche Hirten- oder Wanderstäbe, wobei die Stäbe damals keinen 
ausgesprochen liturgischen Charakter hatten. Nach dem Tod des Missionars wurden sie an seinem Wirkungsort meist zu einer kost-
baren Reliquie für die Gläubigen. Nach der Amtseinsetzung tritt der neue Bischof des Bistums Chur vor die Medienvertreter (rechts).
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LA BASELGIA EN PALANCAU

Sch’in palancau vegn montaus, ei quei savens in’enzenna ch’ina renovaziun vegn 
lantschada. Da temps en temps drovan baghetgs in «facelifting» per splendurar 
puspei en nova glischur. Mo era autras caussas drovan mintgaton ina renovaziun.

Ils automobilists che carreschan dapresent silla via 
naziunala A13 sper il vitg da Domat ora, consta
teschan grondas activitads silla Tuma Turera. La 
baselgia da sogn Gion ei dapi questa primavera en 
palancau. Ils proxims dus onns vegn la baselgia sil 
crest renovada per rodund tschun milliuns francs.
Ch’ei drova ussa in sforz pli grond, fa buca surstar. 
La davosa renovaziun ha giu liug avon biebein 
70 onns. Il temps ed era l’influenza dall’aura han 
schau anavos fastitgs che fan ussa basegns d’ina 
renovaziun pli gronda. 

Plazzals en nossa veta
Cun renovaziuns e plazzals vegnin nus confruntai 
savens en nossa veta quotidiana. Baul u tard vegn 
mintga possessur d’ina immobilia confruntaus cul
la damonda, tgei che stoppi vegnir renovau u rem
plazzau en sia casa. Ed era il maun public fa adina 
puspei pli grondas investiziuns. Ils differents plaz
zals en nies cantun (vias, tunnels, punts eav.) ein 
perdetgas ch’ins sa buca baghegiar enzatgei per la 
perpetnadad. Quei ch’ins less mantener, ston ins 
renovar cul temps. 
La cumparsa dil clutger en palancau ha regurdau 
mei aunc vid in’autra realitad: mintgaton ei era 
nossa veta in plazzal e nus duvrein cheu e leu ina 
«renovaziun». – Sche nus dein in sguard sin nossa 
entira veta, lu vesin nus beinspert ch’ei dat caus
sas ch’ein semidadas e ch’ein sesviluppadas au
tramein che planisau. Contas gadas vein nus stuiu 
midar nos plans? Contas gadas vein nus viu sfen
daglias en nossas finamiras e vein stuiu construir 
in niev senn per nossa veta? Contas gadas eran 

nus malcuntents, aschia ch’ei ha fatg basegns da 
midar enzatgei en nies mintgadi?
La metafra dil plazzal sa animar nus da far patra
tgs davart nossa veta. Ils proxims puncts duein dar 
entgins impuls per veser nua ch’ina «renovaziun» 
fagess senn.

Il fundament
Mintga baghetg drova in bien fundament. El sto 
esser ferms per tener l’entira construcziun. Era Je
sus drova la semeglia dil fundament. Tgi che teidla 
ses plaids ed ademplescha els, ei semeglionts a 
quel che ha baghegiau sia casa sin grep (Mattiu 
7,24–27). – Sch’il fundament ei buca buns, lu 
ei l’entira construcziun en prighel da curdar en
semen. Era nossa veta drova in bien fundament, 
aschia ch’ella sa resister als stemprai ed als crius 
vents. – Tgei fuss cheu miu fundament? Tgei dess 
a mi tegn e sustegn en temps crius e malsegirs? 

Igl interiur
Tier ina renovaziun digl interiur vegn ei midau ora 
plantschius, montau in niev bogn, engrondiu la 
cuschina u dau colur allas preits. – En nossa veta 
renda ei era mintgaton da far uorden en nies «in
tern» e da remplazzar quei ch’ei defect u ord la 
moda. Ual ella veta spirituala eis ei impurtont da 
sefatschentar cun quei che cuora e passa en nies 
intern. Sche nus s’occupein adina puspei da nos 
sentiments, nos giavischs e nossa spiritualitad, lu 
sesentin nus era meglier en nossa «casa da veta».

La fassada
Tgi che renovescha ina casa, sanescha savens era 
la fassada. Ella ei la «carta da viseta» e muos
sa biaras gadas las «valurs internas» anoviars. – 
Cheu savein nus era sedumandar: Mussein nus 
nossas valurs anoviars e vegnan ellas veseivlas en 
nies sedepurtar? Vegn nossa cardientscha veseivla 
en bunas ovras? Ni ei tut mo «fassada» en nossa 
veta? Nua vessan nus cheu basegns d’ina reno
vaziun?
Gie, la baselgia enzugliada en palancau sa esser 
in simbol per nossa veta. – Tgi che ha la curascha 
da sefatschentar cun sia veta e da far ord lezza 
in plazzal, ha era schanza da veser ella en nova 
splendur!

Marcel Köhle, Saas
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«L’AVETE FATTO A ME» 

Quando i numeri raccontano storie

Numeri, numeri, numeri. Ogni giorno siamo in
vestiti da un’ondata di aggiornamenti sui vivi 
e, soprattutto sui morti: c’è perfino un sito  
(https://www.worldometers.info/it/) che ci aggior
na in tempo reale su tutto, dalle emissioni di CO2 

alle persone obese nel mondo, dal quantitativo 
di biciclette prodotte in una giornata al numero 
di email inviate nella stessa giornata. Il mondo è 
nelle nostre mani: sappiamo tutto praticamente 
su tutto. Su uomini e donne, vecchi e bambini, 
aziende e governi. Senza volto, certo, ma che nas
cono, vivono, producono, si ammalano, muoiono. 
Sono vivi, insomma: la vita di quasi otto miliardi 
di popolazione mondiale può scorrere sui nostri 
display in una sequenza di statistiche, percentua
li, proiezioni, previsioni costantemente aggiornati. 
Perché la vita è così: misurabile, quantificabile, 
perfino programmabile grazie ad algoritmi sempre 
più invasivi.

I nuovi poveri
La pandemia ha contribuito a esasperare la nostra 
dipendenza, ormai inevitabile, da numeri e gra
fici che ci fanno credere di governarla o, almeno, 
di esorcizzarla. Poi però, ogni tanto, qualcuno ci 
impone di sollevare la cortina e di far parlare quei 
numeri che, allora, prendono sembianze umane e 
raccontano storie. Individuali, ma anche collettive. 
Oltre che di tante famiglie che piangono i loro mor
ti veniamo a sapere di un numero importante di 
bambini e ragazzi che sono entrati in crisi depres
sive gravi, di un numero crescente di donne che 
pagano il prezzo più alto alla crisi in termini di oc
cupazione, di un numero preoccupante di violenze 
familiari. Soprattutto, giorno dopo giorno cresce il 
numero di nuovi poveri che devono far ricorso alle 
mense pubbliche perfino nelle grandi città del be
nessere. I poveri: ci inquietano e ci interpellano. 
Da sempre, in realtà, se pensiamo che fin dai pri
mi secoli i pensatori cristiani hanno insistito sulla 
necessità di non dimenticarsi dei poveri, di con
siderarli carne viva di Cristo stesso. Già lo stesso 
apostolo Paolo aveva ammonito: «Quando dunque 
vi radunate insieme, il vostro non è più un man
giare la cena del Signore. Ciascuno infatti, quando 
siete a tavola, comincia a prendere il proprio pasto 
e così uno ha fame, l›altro è ubriaco. Non avete 
forse le vostre case per mangiare e per bere? O vo
lete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e umi
liare chi non ha niente? Che devo dirvi? Lodarvi? In 
questo non vi lodo!» (1Cor 11,20–22). 

La relazione tra pane eucaristico e pane che i ric
chi sottraggono ai poveri è stringente: d’altro canto, 
come sarebbe possibile pensare a una chiesa fe
dele al suo Maestro se non si prendesse sul serio 
quella parola inequivocabile «ho avuto fame e non 
mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi 
avete dato da bere» (Mt 25,42).

Fame di giustizia
È anche vero, però, che proprio le chiese, insieme 
a tante organizzazioni di volontariato che fanno 
onore ai nostri paesi opulenti, stanno dimostrando 
grande sensibilità e si prodigano per tenere testa a 
un’emergenza che ogni giorno diventa più grande 
e, soprattutto, più grande di noi. Ed è vero che 
in tanti, silenziosamente, tendono la loro mano ai 
poveri che incontrano sulla loro strada. 
Eppure, questa crisi deve insegnarci molto di più. 
Papa Francesco ha detto: «Peggio di questa crisi 
c’è solo il dramma di sprecarla». E invece, nelle 
nostre società siamo diventati molto bravi proprio 
a sprecare. Il numero crescente di poveri ha fame 
non soltanto del piatto caldo delle nostre mense, 
ha fame di giustizia. La carità degli epuloni non 
basta e dovremmo ricordarlo più spesso come 
cittadini di un mondo globale in cui pochi ricchi 
diventano sempre più ricchi e molti poveri diven
tano sempre più poveri. Per questo, forse, la crisi 
sanitaria è la punta dell’iceberg di una pandemia 
molto più profonda che ci imporrà di trasformare 
il nostro modello di sviluppo. Lo dovranno fare i 
«grandi» della terra che hanno in mano le sorti 
dell’economia e dello sviluppo, della politica e del 
commercio. Ma siamo tutti noi a doverlo pretende
re con forza: o il nostro mondo diventa più giusto 
o, alla fine, non potrà che soccombere a sé stesso. 
I credenti nel Risorto sono portatori di un messag
gio di speranza. Ma, oggi, il lessico della speranza 
non può che essere quello della giustizia.

prof.ssa Marinella Perroni, Roma
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KIRCHLICHER WELTMEDIENTAG

Am 24. Mai begehen wir zum 55 Mal den kirchlichen Welttag der sozialen Kommu-
nikationsmittel. Der Papst betonte, dass nichts das persönliche Sehen ersetze und 
warnte vor der Verflachung und Vereinheitlichung der Informationen.

«Komm und sieh» (Joh 1,46), diesen Vers hat 
Papst Franziskus als Motto des diesjährigen Welt
tags der sozialen Kommunikationsmittel gewählt. 
Kommen und sehen sei die Methode jeder echten 
menschlichen Kommunikation, so der Papst. Es 
sei notwendig, die bequeme Überheblichkeit des 
«Weiss ich schon!» abzulegen und den Menschen 
zuzuhören. Auch der christliche Glaube beginne 
mit einem «Komm und sieh» und werde so weiter
gegeben: als direkte Erkenntnis, hervorgegangen 
aus Erfahrung und nicht nur vom Hörensagen.

Sich die Schuhsohlen ablaufen
In seiner Botschaft warnt der Papst vor der zu
nehmenden Vereinheitlichung der Informationen, 
sei es durch vorgegebene Agenturmeldungen oder 

durch «Hofberichterstattungen». Die Krise in der 
Verlagsbranche drohe dahin zu führen, dass Infor
mationen vor dem Computer, in den Presseagen
turen und in sozialen Netzwerken hergestellt wür
den, «ohne ‹sich die Schuhsohlen abzulaufen›, 
ohne Menschen zu begegnen, um nach Geschich
ten zu suchen oder bestimmte Situationen de visu 
zu verifizieren», so der Papst. Auch der Journalis
mus als Erzählung der Wirklichkeit erfordere die 
Fähigkeit, dorthin zu gehen, wo sonst niemand 
hingehe und den Wunsch, zu sehen. 
Der Papst dankte den Medienschaffenden, die 
unter grossen Gefahren arbeiten, gerade wenn sie  
aus Kriegsgebieten oder über verfolgte Minderhei
ten berichten. «Es wäre ein Verlust für die gesamte 
Gesellschaft und für die Demokratie, wenn diese 
Stimmen verschwinden würden», so Franziskus. 

Wir stehen in der Verantwortung
Des Weiteren betonte der Papst: «Wir alle sind 
verantwortlich für die Kommunikation, die wir be
treiben, für die Informationen, die wir verbreiten, 
für die Kontrolle, die wir gemeinsam über falsche 
Nachrichten ausüben können, indem wir sie ent
larven. Wir sind aufgerufen, Zeugen der Wahrheit 
zu sein: zu gehen, zu sehen und zu teilen. Nichts 
kann das persönliche Sehen ersetzen.» (sc/pd)
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ÖKUMENISCHER KIRCHENTAG

Der Ökumenische Kirchentag in Frankfurt von Mai 2021 findet statt.  
Allerdings weitgehend digital und dezentral. 

Das Präsidium des dritten Ökumenischen Kirchen
tags traf die Entscheidung bereits vor einigen Mo
naten. Der Kirchentag solle «konzentrierter, dezen
traler und digitaler» abgehalten werden, hiess es 
in einer Medienmitteilung. 
Der Kirchentag, der bisher von 12. bis 16. Mai 
2021 angesetzt war, beginnt nun einen Tag spä
ter. In einem «volldigitalen Programm» sollen am 

Samstag, 15. Mai, Teilnehmende über heutige 
Herausforderungen der Kirche und Gesellschaft 
debattieren. Den Rahmen des Kirchentages bilden 
der Gottesdienst an Christi Himmelfahrt und der 
Schlussgottesdienst am Sonntag. Der Kirchentag 
soll für die Teilnehmenden so partizipativ und so 
interaktiv wie möglich sein. (pd) 
Weitere Infos: www.oekt.de
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Wusstest Du schon: Pfingsten, Fest des Heiligen 
Geistes, hat sogar seine eigene Blume, die Pfingst
rose. Genaugenommen ist die Pfingstrose keine 
eigentliche Rose sondern zählt zu den sogenan
nten Hahnefussgewächsen. Ein bekanntes Hah
nenfussgewächs, das Du sicher kennst, ist die 
gelbe Butterblume.
Ursprünlich wuchs die Pfingstrose nur rund ums 
Mittelmeer. Doch Benediktinermönche brachten 
die Pflanze im Mittelalter in unsere Regionen. 
Schon bald fanden sich in jedem Benediktin
erkloster Pfingstrosen. Deshalb wird die Blume 
auch «Benediktrose» genannt. Nicht nur, weil 
es sich bei der Pfingstrose um eine schöne Blu
me handelt, haben die Mönche sie so geschätzt. 
 Sondern auch, weil die Mönche damals die kran
ken Menschen rund um die Klöster pflegten und 

Die Gewinner des Osterwettbewerbs

Die richtige Lösung des Osterrätsels lautete: An 
Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu Christi.
Aus den zahlreichen richtigen Einsendungen wur
den wurden folgende drei Gewinner für einen 
grossen MerzSchokoladehasen gezogen:

VitusCarl Vollenweider, Riom
Giacumin und Marla Scharegg, Chur
Dominik Kegel, Chur.

Herzliche Gratulation!

SCHMÜCKT DEN ALTAR MIT 
EINEM STRAUSS PFINGSTROSEN 

Am 23. Mai feiern wir Pfingsten. Hast Du gewusst, dass dieses kirchliche Fest sogar 
eine eigene Blume hat?

Teile der Pfingsrose zu einem Mittel gegen die 
Gicht  verarbeiten konnten. So erstaunt es nicht, 
dass die Pfingstrose auch «Gichtrose» genannt 
wurde. Aber auch als «Königsrose» wurde sie be
zeichnet und so zu einem Symbol für die Gottes
mutter Maria. 

Binde einen Strauss
Passend zum Pfingstgottesdienst soll ein grosser 
Strauss Pfingstrosen den Altar schmücken. Dafür 
müssen die Blumen aber noch sortiert werden. 
Finde jeweils die zwei Blumen, die gleich aus
sehen, auch wenn sie nicht ganz genau gleich 
gross sind. Bilde so vier Paare. 
Achtung: Eine Blume passt leider gar nicht in den 
Strauss!
Idee und Bild: Michaela Hellmich in: Pfarrbriefservice.de
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HABEN SIE GEWUSST, DASS … ?
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... dass am 21. Mai 1471,

vor 550 Jahren, Albrecht 

Dürrer der Jüngere in 

Nürnberg geboren wurde? 

Mit seinen Gemälden, 

Zeichnungen, Kupferstichen 

und Holzschnitten zählt 

er zu den herausragenden 

Vertretern der Renaissance.

 ... noch bis zum 

24. Mai die ökumeni

sche Solidaritätsaktion 

Lichterschenken läuft, 

bei der virtuelle Lichter 

entzündet werden kön

nen? Die Gedenkseite 

und weitere Informatio

nen finden sich unter: 

www.lichtschenken.ch

... ab dem 3. Mai Kunstliebhaber/-innen 

wieder die Vatikanischen Museen be-

suchen können? Bei der Buchung muss 

man sich für ein  Zeitfenster  eintragen, 

auch Masken- und Abstands pflicht 

 gelten nach wie vor.

... am 29. Mai der 2. Jugend-

pilgertag stattfindet? Organisiert vom 

Verein St. Jakobsweg Graubünden 

zusammen mit den beiden Landes

kirchen. Start: Laax, 9.40 Uhr. 

Anmeldung und Infos: 

www.jakobsweggr.ch
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Nürnberg geboren wurde? 

Mit seinen Gemälden, 

Zeichnungen, Kupferstichen 

und Holzschnitten zählt 

er zu den herausragenden 

Vertretern der Renaissance.

Albrecht Dürrer: Maria mit Kind, 1512.

... wir am zweiten 
Sonntag im Mai Mut-
tertag feiern?  Der Tag 
wurde Anfang des 
20. Jahrhunderts in 
den USA während der 
damaligen Frauenbe-
wegung als «Memorial 
Mother Day Meeting» 
ins Leben gerufen.

... wir am zweiten ... wir am zweiten 

… der Verlag des Sale-

sianerordens «Elledici» 

in seinem Büchlein 

«sei dei nostri» Infos 

und Praxistipps zur 

Enzyklika Laudato 

si zusammengestellt 

hat, sodass sie kind-

gerecht vermittelt 

werden kann? Bei-

spielsweise in einem

Kinderferienlager.

ins Leben gerufen.

... die katholische Kirche Irlands mit der Planung einer Nationalsynode (National Synodal Assembly) begon-nen hat? Sie soll in den nächsten fünf   Jahren stattfinden. In einer ersten  Phase bis 2023 sollen sich Einzelper-sonen, Pfarreien, Orden, Gemeinschaf-ten und Verbände äussern können.
ten und Verbände äussern können.

... wir am 23. Mai Pfingsten feiern? An diesem Tag feiert die Kirche die Herabkunft des Heiligen Geistes. Mit Pfingsten endet die Osterzeit.

Samnaun, Savognin, Schams

Casanova Druck Werkstatt AG 

Titelbild: Giovanni Ambrogio 
Figino: «Maria betet das Kind 

In seiner Pfingstpredigt schil-

dert der Pfarrer, wie der Heili-

ge Geist sich als feurige Zunge 

auf den Köpfen der Apostel 

niederliess. Da flüstert Curdin 

seinem Kumpel Giachen zu: 

«Jetzt weiss ich, warum die 

Mönche Tonsuren tragen.»


