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Editorial

AUFERSTEHUNG – NICHT
NUR EIN OSTERTHEMA

Liebe Leserin
Lieber Leser
In wenigen Wochen beginnt das neue Kirchenjahr. Der Herbst zeigt an, dass der Winter nahe

Die Auferstehung ist nicht nur an Ostern aktuell. Auch die
Tage Allerheiligen und Allerseelen verweisen auf das Leben
nach unserem irdischen Tod.

ist. Die Nächte werden länger und die Natur
legt sich zur Ruhe. Bevor wir in die Adventszeit eintreten, halten wir nochmals Rückblick
auf das vergangene Jahr und schmücken die
Gräber unserer verstorbenen Angehörigen
mit dem Seelenlicht. Wie hilfreich kann es
gerade in der dunklen Jahreszeit sein, uns
daran zu erinnern, dass durch Jesus Christus
eine Verbindung zwischen Lebenden und Toten besteht. Dass wir gerade in dieser Zeit auf
die frohe Botschaft von Ostern bauen dürfen
und sollen. Die Bedeutung der Osterbotschaft
mitten in den Herbst hinein zeigt unser erster
Artikel (S. 2–3) deutlich auf.
Auch wenn die Verheissung Christi die grösste Kraftquelle in unserem Glauben ist, so
vermögen uns auch schöne Erinnerungen
zu tragen. Von einer Reise des Dekanats Davos, von der die Reisenden reich beschenkt
mit schönen Erinnerungen heimgekommen
sind, lesen Sie auf den Seiten 4 und 5.
Auch aus der Plenarversammlung des Kantonalen Seelsorgerates gibt es Wichtiges zu

Wir befinden uns ziemlich genau in der Mitte zwischen zwei Osterfeiern. An
Ostern feiern wir Christinnen und Christen nicht bloss den Beginn des Frühlings –, obwohl die Freude darüber natürlich auch mitschwingt. An Ostern
feiern wir in erster Linie die Auferstehung Jesu; sein Leben unter neuen Voraussetzungen nach Leiden und Tod.
Vom 17. April 2022 (letzter Ostersonntag) bis zum 9. April 2023 (nächste
Ostern) sind es 357 Tage –, somit stehen wir per Ende Oktober ziemlich
genau in der Hälfte der Zeit zwischen den beiden Osterfesten. Eine erste
Ermutigung also, sich dem Thema der Auferstehung zu stellen.
Eine zweite Ermutigung kommt von den beiden kirchlichen Feiertagen Allerheiligen und Allerseelen. Wir können die Klage über unsere lieben Verstorbenen nicht allein stehen lassen; der Verlust lieber Mitmenschen wird überstrahlt von unserer Hoffnung auf das ewige Leben, von unserer Hoffnung auf
ein neues Leben unter neuen Voraussetzungen.

Was sind die neuen Voraussetzungen?
Unsere christliche Tradition stellt klar, dass ein Leben nach unserem Tod
nur ein Leben in Gott sein kann. Wenn wir von einem Leben in Gott ausgehen, so kann es nur um eine Lebensform gehen, die uns Erdenbürgern im
Moment unbekannt ist. Niemand kann uns wirklich sagen, wie unser Leben
in der «Ewigkeit» ausschaut. Niemand kann uns berichten, was ausserhalb
von Raum und Zeit ist. Wir Erdenbürger bleiben angewiesen auf unsere Sinne, auf unsere diesseitigen Erfahrungen und Erlebnisse.
Leben in Gott in unbegrenzter, zeitloser Ewigkeit können wir nur erahnen;
wir können extrapolieren – vom jetzigen (teils mühsamen) Leben auf ein
künftiges (rein glückliches) Leben schliessen; wir können uns eine Gegenwelt vorstellen, in der unser Leben bei Gott aufgehoben ist. Wir gehen dabei
immer von unseren Erfahrungen aus.

berichten: Präsident Markus Sievi wird nach
langem, verdienstvollem Einsatz den Stab an
Bernhard Bislin übergeben, der ab 2023 als
neuer Präsident amten wird. Und mit Laura
Aebli wurde eine neue Sekretärin gewählt. Viel
Freude und Segen bei den neuen Aufgaben.
besinnlichen Jahresschluss.
Mit herzlichem Gruss

Wally Bäbi-Rainalter
Präsidentin der Redaktionskommission
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Von Herzen wünsche ich Ihnen einen ruhigen,
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Die neuen Voraussetzungen für ein Leben nach
unserem physischen Tod sind nur insofern klar,
als wir uns das Leben bestimmt anders vorstellen als hier auf der Erde. Da wir weder genau wissen, wie Gott ist noch genau wissen, wie Leben
ausserhalb von Raum und Zeit möglich ist, bleibt
das meiste also Spekulation.

Es gibt jedoch Texte aus der Heiligen Schrift, die
von einem Leben nach dem Tod sprechen –, und
die also (implizit) die Voraussetzung dafür thematisieren: die Auferstehung.
Um genauer zu sein, sollten wir lieber von Auferweckung sprechen, denn keinem Menschen
ist es möglich, aus eigener Kraft in die neue Lebenswirklichkeit bei Gott einzutreten. Vielmehr –
so unser Glaube – nimmt Gott unsere Toten auf,
sie werden von Gott auferweckt. Bezüglich Jesus
spricht die Theologie von Auferstehung.
Einer der wichtigsten Texte zum Thema Auferstehung respektive Auferweckung verdanken
wir dem Heiligen Paulus. Sein Sekretär namens
Sosthenes hat vermutlich den Brief aufgeschrieben, dessen Inhalt der Apostel Paulus diktiert
hat. Gerichtet ist das in den Jahren 55/56 nach
Christus entstandene Schreiben an die Christliche Gemeinde in Korinth. Im 15. Kapitel des
1. Korintherbriefes führt Paulus seine Theologie
der Auferweckung näher aus.
Das tat er deswegen, weil die Christinnen und
Christen in der Hauptstadt der Provinz Achaia –
in Korinth – mit vielen unterschiedlichen Ansichten, Kulten und Glaubensvorstellungen konfrontiert waren. Der 1. Korintherbrief ist also als
Stärkung gedacht, als Lehre und Rat des Apostels
an die Gemeinde in der multikulturellen Stadt.

Kern des Evangeliums
Paulus betont, dass er das Evangelium verkündet
habe und dass die Gläubigen in Korinth diesen
Glauben nicht unüberlegt angenommen hätten.
Kern des Evangeliums ist, «dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und begraben wurde.
Er ist am dritten Tag auferweckt worden und erschien dem Kephas, dann den Zwölf (Aposteln)»
(1. Kor 15,3 ff). Sodann erschien Christus mehr
als 500 Brüdern zugleich.
Mehrfach betont Paulus, dass dies alles gemäss
der Schrift geschah – für ihn war die Schrift natürlich die Hebräische Bibel, uns geläufig als Altes
Testament. Leiden, Tod und Auferweckung Jesu
Christi sind für Paulus ein wichtiges Geschehen,
das nur auf dem Hintergrund der Hebräischen
Bibel interpretiert, verstanden und geglaubt werden kann.
Der Schlüsselsatz im 15. Kapitel des 1. Briefes
an die Korinther steht im Vers 12: «Wenn aber
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Stärkung in multikulturellem Umfeld

verkündet wird, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist, wie können dann einige von
euch sagen: Eine Auferstehung der Toten gibt es
nicht?» Und maximal überzeugt von seiner Lehre
fährt Paulus sichtlich bewegt fort: «Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus
nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht
auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube.»
Das sind sehr eindringliche Worte: Paulus macht
eigentlich unseren gesamten christlichen Glauben davon abhängig, dass Jesus Christus von den
Toten auferweckt wurde. Ja er geht noch einen
Schritt weiter und behauptet: «Wenn wir allein für
unser jetziges Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als
alle anderen Menschen.»

Zu Lebzeiten des
Apostels Paulus war
Korinth eine junge,
multikulturelle Stadt –
vergleichbar mit den
heutigen Städten Tel
Aviv oder Buenos Aires.

Alles auf eine Karte gesetzt
Die Lehre des Apostels Paulus setzt kühn alles auf eine einzige Karte. Auferstehung Ja oder
Nein. Bei einem Nein zum Auferstehungsglauben
können wir gleich zusammenpacken. Eine Ablehnung der Auferstehung bedeutet dann auch, dass
unser Glaube sinnlos ist.
Zu Beginn unserer Überlegungen wurde klar,
dass wir über das Leben nach unserem Tod nicht
wirklich vieles wissen. Wir entwerfen vielmehr
ein Bild bezüglich des Ewigen Lebens, das stark
geprägt ist durch unsere aktuelle Erfahrung; ein
Bild, das nicht zuletzt von vielen Künstlern und
deren Kunstwerken beeinflusst ist.
Paulus äussert sich auch nicht darüber, wie Ewiges Leben denn geht. Er gibt weder einen Speiseplan an, der (bei der Vorstellung des immerwährenden Bankettes) Geltung haben wird noch äussert er sich zu Rangordnung, Nähe oder Distanz
der Verstorbenen zu Gott. Zentral jedoch ist die
Begegnung des Auferstandenen mit den Leben-

Mosaik des Apostels
Paulus, Kathedrale
Santa Maria Nuova
in Monreale.
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den: eben mit Kephas, also Petrus; mit den Zwölf,
also den Aposteln. Zentral ist, dass der auferstandene Christus den 500 Brüdern erscheint und
sogar ihm selbst – Paulus, dem Geringsten aller
Apostel – erschienen ist.
Nun ist Paulus nicht der einzige Theologe, der
von der Begegnung mit dem Auferstandenen berichtet. Die Evangelien führen manche Geschichten auf, nicht zuletzt auch in der sogenannten
Emmaus-Perikope: Jesus, der Auferstandene, begleitet zwei seiner Jünger auf ihrem Fussmarsch
nach Emmaus und spricht mit ihnen. Sie erkannten ihn jedoch nicht.

Gläubiges Sehen
Zwei Elemente gehören also zusammen: Die
Begegnung mit dem Auferstandenen und die
Erkenntnis dessen, was da ist. Wir neigen aus
psychologischer Perspektive eventuell dazu, die
Begegnung mit dem auferstandenen Christus als
Einbildung zu deuten, als Halluzination vielleicht.
Doch werden wir dem Thema eher gerecht, wenn
wir die Begegnung mit dem Auferstandenen als
«gläubiges Sehen» einordnen. Das gläubige Sehen ist denjenigen vorbehalten, die glauben und
die sehen wollen. Gläubiges Sehen war nur jenen

Glaubenszeugen möglich, die eine wohlwollende
und persönliche Beziehung mit Jesus hatten.
Wer sich zu den Widersachern Jesu gesellte, wie
die Mitglieder des Hohen Rates beispielsweise,
hatte wohl keine Begegnung mit dem Auferstandenen. Nur diejenigen können Jesus Christus als
Auferstandenen erfahren, die sich ihm in besonderer Weise verbunden wissen.
Der Schlüssel zu einem theologisch und biblisch
angemessenen Verständnis der Auferstehung ist
also die Begegnung mit Jesus Christus im Glauben, das Sehen des Vertrauten in seiner Person.
Ohne Glaube erschliesst sich uns die Auferstehung wohl nicht, ohne die Einübung des Sehens
werden wir nichts entdecken. Nicht von ungefähr
müssen Glaube, Hoffnung und Liebe immer wieder geübt und eingemittet werden. Sonst verlieren wir die Perspektive und laufen an den wichtigen Begegnungen vorbei. Es könnte uns dann
so ergehen wie den beiden Jüngern auf dem Weg
nach Emmaus: Trotz der Präsenz Jesu Christi bei
und mit ihnen, erkannten sie ihn nicht.
P. Markus Muff (OSB)
Rom

DEKANATSWALLFAHRT NACH
ROM BEGEISTERTE

zVg.

Eindrückliche
Messe in den
Domitilla-Katakomben.

Am 25. September 2022 machten sich 90 Pilger aus den Regionen Albula, Davos,
Lenzerheide, Savognin und Surses nach den Sonntagsmessen mit zwei Bussen
und vier Priestern auf den Weg zur Dekanatswallfahrt nach Rom. Der Beginn einer
unvergesslichen Reise ...

Bereits vor sieben Jahren bot das Dekanat Ob
dem Schin-Davos eine Romreise an. Schnell waren auch dieses Mal alle Plätze ausgebucht, und
das nicht nur von Katholiken. Auch reformierte Mitchristen meldeten sich, so dass die Wallfahrtswoche zu einem Zeichen gelebter Ökumene wurde.
Ein abwechslungsreiches und bis ins Detail organisierte Programm erwartete die Dekanatsgruppe. Nach einem Zwischenhalt im weltbekannten
Dorf Brescello von «Don Camillo und Peppone»
lag am nächsten Tag bereits das Ziel vor Augen:
Rom!
Eine imposante Lasershow «Welcome to Rome»
präsentierte das geschichtliche Werden der ewi-

zVg.
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0gen Stadt mitsamt den Orten, die im Laufe der
Woche live besichtigt wurden. Fontana di Trevi,
Piazza Navona, Engelsburg, Pantheon, Lateranbasilika, Scala Sancta, Santa Croce in Gerusalemme,
Domitilla-Katakomben, Basilika St. Paul vor den
Mauern, Vatikan, Petersdom und vieles mehr begeisterten die grosse Pilgergruppe im Alter von 20
bis 88 Jahren.
Eine professionelle Führung durch die vatikanischen Museen mit der Sixtinischen Kapelle waren Vorboten für die Papstaudienz am Mittwoch.
Dank guten Kontakten durch Dekan Susak hatten
die Bündner die bestmöglichen Plätze und konnten Papst Franziskus sowie die würdevolle Stimmung auf dem Petersplatz aus nächster Nähe
erleben. Mit dem apostolischen Segen gestärkt
ging es zu einer Spezialführung durch das Gardequartier, ermöglicht durch die drei aktiven Davoser Schweizergardisten.

Drei hl. Messen in Santa Maria dell’Anima, zele
briert durch Pfarrer Adam Pradella (Surses), in den
Katakomben durch Pfarrer Zenon Tomporowski
(Savognin) sowie im Petersdom durch Dekan
Kurt Susak (Davos) liessen eindrücklich erfahren,
dass die Bündner Teil der Weltkirche und durch
den gemeinsamen Glauben an Jesus Christus
miteinander verbunden sind.
In froher Gemeinschaft, gestärkt im Glauben
und nach vielen kulinarischen und kulturellen
Highlights kam die Dekanatsgruppe nach einem
Zwischenhalt am Meer und in Pisa glücklich und
erfüllt wieder im Bündnerland an. Alle waren sich
einig: Diese Tage bleiben unvergesslich!
Für das OK: Petra Homberger,
Simone Bonvissuto und Dekan Pfr. Kurt B. Susak

EIN HOFFNUNGSSTERN GEHT AUF
Ein Kennenlernkurs in die Unterrichtsmethode nach Franz Kett am 26. November.
Die Franz-Kett-Pädagogik basiert auf einem biblisch-christlichen Menschen- und Gottesbild
und will die Beziehung zu sich selbst, zum Mitmenschen, zur Schöpfung und zu Gott fördern.
Sie versteht sich als eine Bildung von Herz, Hand
und Verstand gleichermassen. Erkenntnisse, die
während einer Einheit gemacht werden, werden
zur Sprache gebracht und Körperhaltungen dazu
ausprobiert. All dies fliesst in einem Bodenbild zu-

sammen, das die Gruppe miteinander gestaltet.
Dies geschieht in einer ruhigen Atmosphäre. Der
Kurs richtet sich an alle, die im christlichen Kontext Gruppen aller Altersstufen leiten. Er findet am
Samstag, 26. November, von 9.15 bis 16.30 Uhr
im Centrum Obertor in Chur statt. Anmeldung
bis am 7. November unter info@gr-kath.ch oder
Tel. 081 254 36 00. (pd)

Erinnerungen für ein
Leben: Die Pilgergruppe
zu Besuch bei der
Päpstlichen Schweizergarde in Rom.
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KALENDER DER RELIGIONEN

Der neue Kalender der Religionen ist ab sofort
erhältlich. Er befasst sich mit dem Platz und der
Rolle von Tieren in den verschiedenen Religionen
und Kulturen, aber auch mit dem Umgang von
uns Menschen mit diesen unseren Mitgeschöpfen. Eine Fülle von Informationen, die in kleine
Häppchen gegliedert sind sowie die vielen ausdrucksstarken Bilder machen das Memorieren
leicht und den Kalender zu einem geeigneten
Instrument für den Schulunterricht. Der persönliche Code, der auf jedem Kalender zu finden ist,
eröffnet den Zugang zur Website. Dort finden sich
auch Texte und Fotografien der in den vergangenen Jahren behandelten Themen sowie zusätzliches didaktisches Material für Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler.

Übersichtlich Gliederung
Die Doppelseiten mit dem Monatskalender werden ergänzt durch Fachtexte. Die reich bebilderten Texte werfen einen anthropologischen und
historischen Blick auf die in der Publikation thematisierten religiösen Traditionen. Der Kalender
der Religionen wird von Éditions AGORA und IRAS

zVg.

Der neue Kalender der Religionen befasst sich mit der Rolle der Tiere.

COTIS gemeinsam erstellt und listet die Daten
der wichtigsten Feste und Feiertage der folgender Religionen auf: Christentum (Orthodoxe und
Altorientalische Kirche, Römisch-katholische Kirche, Protestantische Kirche), Judentum, Islam,
Sufismus, Hinduismus, Buddhismus, Jainismus,
Daoismus, Shintoismus, Indianer Nordamerikas,
Zivilgesellschaft, Altes Ägypten, Dogon von Mali,
Bahai’tum. (pd/sc)
Bestellmöglichkeit unter: kalender-der-religionen.ch, im Kauf inbegriffen ist ein persönlicher Code, der Zugang zum gesamten Inhalt
der Website gibt.

PLENARVERSAMMLUNG DES
KANTONALEN SEELSORGERATES
Vom 30. September bis 1. Oktober fand die erste Plenarversammlung des
Kantonalen Seelsorgerates Graubünden der Amtszeit 2022–24 statt. Nebst personellen
Änderungen war der synodale Prozess ein tragendes Thema.

zVg.

Präsident Markus Sievi
(rechts) wünscht dem
neuen Präsidenten
Bernhard Bislin von
Herzen alles Gute.

Der Präsident des Kantonalen Seelsorgerates
Graubünden (KSR), Markus Sievi (Bonaduz), teilte mit, dass Laura Aebli nach sechsmonatiger
Probezeit vom Vorstand des KSR einstimmig zur
Sekretärin des KSR gewählt wurde.
Nicht nur eine neue Sekretärin, sondern ab 2023
wird auch ein neuer Präsident wirken: Markus
Sievi erklärte, dass er sein Amt per Ende Jahr


Fortsetzung auf S. 7 nach dem Agendenteil

AGENDA
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

An wen sollen wir glauben?
Der Glaube an den Herrn Jesus Christus
ist der erste Grundsatz des Evangeliums.
Dieser Glaube ist eine geistige Gabe
und ist für unsere Errettung notwendig.
König Benjamin verkündete: Errettung
wird keinem zuteil, ausser durch Um
kehr und Glauben an den Herrn Jesus
Christus. Wenn man Glauben hat, hofft
man auf etwas, was man nicht sieht,
was aber wahr ist. Glaube ist ein Grund
satz, der Handeln erfordert und in der
Macht jedes einzelnen liegt. Alles, was
wir Tag für Tag tun, beruht auf Glauben.

IM NOVEMBER

Würden wir lernen und studieren, wenn
wir nicht daran glaubten, dass wir
Weisheit und Wissen erlangen können?
Würden wir jeden Tag arbeiten, wenn
wir nicht die Hoffnung hätten, dass wir
dadurch etwas erreichen? Würde ein
Bauer säen, wenn er keine Ernte erwar
tete? Jeden Tag handeln wir, um etwas,
auf das wir hoffen, zu erreichen, obwohl
wir das Ergebnis noch nicht sehen
können. Das ist Glaube. Viele Geschich
ten aus den heiligen Schriften berich
ten uns, wie durch Glauben Grosses
erreicht wurde. Aufgrund des Glaubens
baute Noah eine Arche und rettete
seine Familie vor der Sintflut. Mose
teilte das Rote Meer. Elija rief Feuer vom
Himmel herab. Meere wurden beruhigt,
Visionen öffneten sich, Gebete wurden
erhört, und das alles durch die Macht
des Glaubens. Wenn wir aufmerksam in
der Schrift forschen, erfahren wir, dass
Glaube ein in der Seele verankertes
festes Vertrauen auf Wahrheit ist, das
uns veranlasst, Gutes zu tun. Das bringt
uns zu der Frage: An wen sollen wir
glauben?

Freitag, 11. November
19.00 Uhr Hl. Messe zu Ehren der
hl. Elisabeth von Thüringen

33. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 13. November
10.30 Uhr Hl. Messe

Donnerstag, 17. November
09.00 Uhr Hl. Messe

Christkönigssonntag

Sonntag, 20. November
Kollekte für Theologiestudierende im
Bistum Chur
10.30 Uhr Hl. Messe mit Chor viril
Donnerstag, 24. November
09.00 Uhr Hl. Messe

1. Adventssonntag

Samstag, 26. November
17.00 Uhr Hl. Messe

Gedächtnismessen

Im Monat November wollen wir beson
ders an die Auferstehung unserer Ver
storbenen glauben und ihrer gedenken.

Sonntag, 6. November
Mario Simeon-Ulber (30.)
Judith Simeon



Sonntag, 20. November
Batist Simeon-Nadig
Bartholome Simeon-Cadosch
(Jahresgedächtnisse)

Gottesdienste
Allerheiligen
Dienstag, 1. November
10.30 Uhr Hochamt mit Chor viril
15.00 Uhr Andacht in der Marienkirche,
danach Gräbersegnung
Mittwoch, 2. November
Allerseelen
09.00 Uhr Hl. Messe in der Marien
kirche
Freitag, 4. November
17.00 Uhr Hl. Messe zu Herz Jesu

32. Sonntag im Jahreskreis

Sonntag, 6. November
Kollekte für die katholischen Gymnasien
im Bistum Chur
09.00 Uhr Hl. Messe
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ALBULA
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Gottesdienste
* vor der hl. Messe Rosenkranzgebet

Hochfest Allerheiligen

Dienstag, 1. November
09.00 Uhr Mon: Hl. Messe mit Gräber
segnung
10.30 Uhr Stierva: Hl. Messe mit
Gräbersegnung
13.30 Uhr Brienz: Hl. Messe mit
Gräbersegnung
15.00 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe mit
Gräbersegnung

Allerseelen

Mittwoch, 2. November
15.30 Uhr Surava: Hl. Messe mit
Gräbersegnung
17.00 Uhr Alvaneu Bad: Hl. Messe mit
Gräbersegnung
Seelsorgeraum Albula
Mit den Pfarreien Alvaneu,
Alvaschein, Bergün, Brienz,
Filisur, Mon, Schmitten, Stierva,
Surava und Tiefencastel
Zuständig für alle Pfarreien
Don Federico Pelicon
Pfarradministrator
076 613 71 62
federico@kath-albula.ch
Pfarreisekretariat
Brigitta Marranchelli
Veia Baselgia 3 Postfach 22
7450 Tiefencastel
081 681 11 72
info@kath-albula.ch
Öffnungszeiten
Montag von 9 bis 11 Uhr und
von 14 bis 16 Uhr
Mittwoch von 9 bis 11 Uhr
www.kath-albula.ch
Kirchgemeindepräsidentin Albula
Adelheid Hohlwegler, Alvaschein
081 681 10 45
adelheid.hohlwegler@kath-albula.ch
Kirchgemeindepräsident Brienz
Hermann Bossi, 081 681 17 85

Freitag, 4. November
10.00 Uhr Envia: Hl. Messe

31. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte für die katholischen Gymnasien
im Bistum Chur
Samstag, 5. November
16.00 Uhr Surava: Kindermesse,
anschliessend Kinderfeier
auf dem Parkplatz mit
Besuch des hl. Martin
19.00 Uhr Brienz: Hl. Messe
Sonntag, 6. November
09.00 Uhr Stierva: Hl. Messe für Mon
und Stierva
10.30 Uhr Schmitten: Patrozinium
Allerheiligen mit Gräber
segnung
17.00 Uhr Filisur: Hl. Messe für
Bergün und Filisur

32. Sonntag im Jahreskreis

Samstag, 12. November
17.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe
Sonntag, 13. November
09.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*
10.30 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe
Hubertusmesse mit den
Jagdhornbläsern Belfort
mit anschliessendem
Apéro im Schulhaus

33. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte für Theologiestudierende im
Bistum Chur
Samstag, 19. November
17.00 Uhr Alvaneu Bad: Hl. Messe
13.30 Uhr Envia: ökumenischer
Gottesdienst

Sonntag, 20. November
09.00 Uhr Brienz: Hl. Messe
10.30 Uhr Schmitten: Hl. Messe mit
Taufe
17.00 Uhr Stierva: Hl. Messe für Mon
und Stierva

34. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte für die Universität Freiburg
Samstag, 26. November
17.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*
Sonntag, 27. November
09.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe
10.30 Uhr Alvaneu Dorf: Hl. Messe
17.00 Uhr Bergün: Hl. Messe für Filisur
und Bergün

Dreissigster
6. November
Filisur: Gebhard Huber

Stiftmessen
1. November
Mon: Lena Platz-Albertin, Vinzenz Bossi,
Luis Farrér-Albertin, Paula Farrér
2. November
Alvaneu Bad: Giatgen Plaz-Weibel
Surava: Sigisbert Eugster
5. November
Brienz: Edmund und Rosa Liesch-Caviezel,
Christian und Rösi Thomann-Köstinger
6. November
Schmitten: Kurt, Martina und Ueli Gruber
12. November
Tiefencastel: Ida und Luzi Brunett-
Lindegger, Pol und Margarita TiefenthalWasescha
13. November
Alvaneu Dorf: Heidi Ardüser und
Franz Joos
Alvaschein: Anna und Oscar Collet-Jochberg
20. November
Schmitten: Anita und Arnold Brazerol-Cola
Stierva: Albert Anton Gambon-Studer
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26. November
Alvaschein: Jakob Christian Projer-Carrara,
Peter Heinrich Hohlwegler-Augustin
27. November
Alvaneu Dorf: Alle verstorbenen Seel
sorger von Alvaneu
Tiefencastel: Lisa und Giatgen Dumer
muth-Cadotsch

Jahresgedächtnis
6. November
Schmitten: Thomas und Hildegard
Balzer-Gees
20. November
Brienz: Hilda Bonifazi-Heinisch
27. November
Alvaneu Dorf: Hans Berther-Kolb

Unser Verstorbener
Gebhard Huber, Filisur
24.09.1956 – 27.09.2022 R.I.P.

Mitteilungen
Bürozeiten don Federico

Don Federico ist auf Voranmeldung für
Gespräche jeweils montags von 9 bis
11 Uhr im Pfarreibüro in Tiefencastel
und mittwochs von 10 bis 12 Uhr in
Alvaneu im Pfarrhaus für Sie da.

Einladung Erinnerungscafé

Am Samstag, 19. November, 13.30 Uhr
findet ein ökumenischer Gottesdienst
mit Pfr. Markus Karau und Don Federico
Pelicon statt, anschliessend gemütliches
Beisammensein bei Kaffee und Kuchen
im Café envia.

Liebe alle

Der Monat November bringt uns dazu,
unseren lieben Verstorbenen im Herzen
nahe zu sein, aber auch die Gemein
schaft aller Heiligen zu feiern. Heiligkeit
besteht nicht aus einem aussergewöhn
lichen Leben, sondern sie ist die Frucht
eines einfachen und echten Mitwirkens
mit dem Herrn im Dienst am Nächsten
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in dem Umfeld, in dem jeder lebt. Wir
leben im Rahmen unseres wunder
schönen Tals, wo wir neben dem alltäg
lichen Leben immer eingeladen sind,
das gemeinschaftliche Leben zu gestalten,
das uns ein Gefühl der Zusammen
gehörigkeit einflösst. Ich lade daher
alle Familien und Kinder herzlich zur
Kindermesse am Samstag, 5. November, um 16 Uhr in Surava ein. Es folgt
auf dem Parkplatz das Fest mit den
Lichtern von St. Martin für alle Kleinen.
Dann lade ich Sie am 6. November um
10.30 Uhr zum Patrozinium der Kirche
Allerheiligen in Schmitten ein. Und am
Ende der Jagdsaison werden wir mit
Dankbarkeit die Hubertus-Messe in
Alvaneu Dorf am 13. November um
10.30 Uhr feiern.
Ich setze meine Gedanken für diesen
Monat mit folgenden Worten von Papst
Franziskus fort.
«Die Seligpreisungen zeigen uns den
Weg, der zum Reich Gottes und zum
Glück führt: den Weg der Demut, des Mit
gefühls, der Sanftmut, der Gerechtigkeit
und des Friedens. Heilig zu sein bedeu
tet, diesen Weg zu gehen. Wir wollen nun
auf zwei Aspekte dieses Lebensstils ein
gehen: die Freude und die Prophetie.
Die Freude. Jesus beginnt mit dem Wort
‹selig› (Mt 5,3). Es ist die wichtigste
Verkündigung, die eines beispiellosen
Glücks. Seligkeit, Heiligkeit, das ist kein
Lebensprogramm, das nur aus Anstren
gung und Verzicht besteht, sondern es
ist vor allem die freudige Entdeckung,
geliebte Kinder Gottes zu sein. Und das
erfüllt dich mit Freude. Es ist keine
menschliche Leistung, sondern ein
Geschenk, das wir empfangen: Wir sind
heilig, weil Gott, der der Heilige ist, in
unser Leben kommt und dort wohnt.
Er ist es, der uns Heiligkeit schenkt.
Deshalb sind wir ‹selig›! Die Freude
des Christen ist also nicht das Gefühl
eines Augenblicks oder bloss menschlicher Optimismus, sondern die Gewissheit, dass er jeder Situation unter
dem liebevollen Blick Gottes begegnen kann, mit dem Mut und der Kraft,
die von ihm kommen. Ohne Freude
wird der Glaube zu einer anstrengenden
und bedrückenden Übung und läuft
Gefahr, an Traurigkeit zu erkranken.
Nehmen wir dieses Wort: an Traurigkeit
erkranken. Ein Wüstenvater sagte, die
Traurigkeit sei ‹ein Wurm des Herzens›,
der das Leben zersetzt.
Der zweite Aspekt: die Prophetie. Die
Seligpreisungen richten sich an die

Armen, die Bedrängten und die nach
Gerechtigkeit Hungernden. Es ist eine
Botschaft, die gegen den Strom geht.
Denn die Welt sagt, dass man reich,
mächtig, immer jung und stark sein,
Ruhm und Erfolg geniessen muss, um
glücklich zu sein. Jesus stösst diese
Kriterien um und spricht eine propheti
sche Verheissung aus –, und das ist die
prophetische Dimension der Heiligkeit:
Die wahre Fülle des Lebens erreicht
man durch die Nachfolge Jesu, indem
man sein Wort in die Tat umsetzt.
Und das bedeutet eine andere Armut,
nämlich innerlich arm zu sein, sich zu
entäussern, um Platz für Gott zu schaf
fen. Wer sich für reich, erfolgreich hält
und glaubt, sicher zu sein, richtet alles
auf sich selbst aus und verschliesst sich
vor Gott und den Brüdern und Schwes
tern, während der, der sich seiner
Armut bewusst ist und weiss, dass er
sich nicht selbst genügt, offen bleibt für
Gott und den Nächsten. Und er findet
Freude.» (Papst Franziskus)

Euer Federico

Verstorbene von 24. Oktober
2021 bis 10. Oktober 2022

Wir gedenken unserer Verstorbenen
Peder Antona Augustin-Farrér,
Alvaschein
19.01.1929–24.10.2021
Stefan Bossi, Tiefencastel
27.04.1938–30.10.2021
Christine Schocher, Filisur
07.02.1952–10.11.2021
Hilda Bonifazi-Heinisch, Brienz
03.04.1929–13.11.2021
Hans Berther-Kolb, Alvaneu Dorf
20.02.1934 - 26.11.2021
Thomas Balzer-Gees, Schmitten
14.02.1942–27.11.2021
Vincens Albertin, Mon
07.08.1931–01.12.2021
Adelheid Anna Caduff, Surava
11.04.1931–20.12.2021
Anna Maria Balzer-Kolb, Alvaneu Dorf
25.09.1932–03.02.2022
Gaudenz Caspar-Lechner, Schmitten
23.03.1950–17.02.2022
Maria Angelina Caplazi-Bossi,
Bergün
24.03.1936–20.02.2022
Urs Keller, Bergün
08.01.1951–21.3.2022
Silva Paula Spinas-Andermatt,
Schmitten
07.05.1939–18.05.2022
Edith Gruber, Schmitten
18.02.1939–01.06.2022
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Klaus Parpan, Brienz
24.9.1938–19.7.2022
Anna Bossi-Bossi, Tiefencastel
19.04.1930–31.7.2022
Silvia Häubi, Filisur
18.02.1941–03.09.2022
Gebhard Huber, Filisur
24.09.1956–27.09.2022

QUERbeet-Klassentreffen:
Ehemalige Primarschüler/-innen
mit den Jahrgängen 1955 bis
1974 trafen sich am 17. September in Surava
«Als Auftakt des Tages besteht die
Möglichkeit an einem Moment der Erin
nerung teilzunehmen.»
Mit diesem Aufruf wurden diejenigen,
die sich für das QUERbeet-Klassen
treffen angemeldet hatten, eingeladen,
sich eine halbe Stunde vor Beginn des
offiziellen Programms in der Kirche
Surava zu treffen. Wie kam es zu dieser
Idee? Das OK des Klassentreffens,
Lisbeth Casutt und Sonia Andreoletti,
wünschte sich selber einen solchen
Moment. Sie sahen darin die Möglich
keit, sich in Gedanken der damaligen
Zeit hinzugeben, dankbar dafür sowie
für den heutigen Anlass zu sein sowie
den zwei Menschen zu gedenken, die
bereits verstorben sind und auch dazu
gehört hätten: Stefan Janutin, gestor
ben 2015, und Michaela Kühne-Panier,
gestorben 2022.
«Ob überhaupt jemand kommen wird?»,
fragte sich das OK und sagte dies auch
Pfarrer Don Federico. Und dann nicht
wenige! Rund 20 Personen fühlten sich
von dem «Angebot» angesprochen.
Die Begrüssung untereinander vor der
Kirche war herzlich und echt.
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Pfarrer Don Federico begleitete die
ehemaligen Suraver Primarschüler/innen
durch den Moment der Erinnerung und
wählte dazu passende Worte:
«In dieser Kirche, geweiht dem heiligen
Georg …
– sind viele von euch getauft worden,
– habt ihr die heilige Kommunion
empfangen,
– haben eure Schülermessen
stattgefunden,
– habt ihr als Buben (und mit der Zeit
auch Mädchen) ministriert,
– seid ihr gefirmt worden,
– haben die einen unter euch geheiratet,
– sind vielleicht auch eure eigenen
Kinder getauft worden,
– fanden Beerdigungen von lieben
Familienangehörigen, Freunden,
Nachbarn und Dorfbewohnern statt …
ist bestimmt jeder von euch schon
oft allein und still dagesessen, hat
eine Kerze angezündet, gebetet, hat
seinen Gedanken Raum und Zeit
gegeben.»
Mit der Mohnblume als Symbol für «Me
moria» und «Riccordi» verknüpfte Pfarrer
Don Federico die Themen Erinnerung
und Dankbarkeit, die gerade an einem
Klassentreffen spürbar werden und die
Menschen miteinander verbinden.

Hochzeit 17. September
in Alvaneu-Dorf

Wir gratulieren dem Brautpaar Mela
nie Frick und Thierry Heinzmann und
wünschen auf diesem Weg alles Gute
für die Zukunft.

Patrozinium Kreuzerhöhung
17. September in Filisur



Patrozinium Maria Geburt
25. September in Alvaneu Dorf

Dem Bedürfnis eine Kerze anzuzünden,
wurde Ausdruck gegeben: Eine Schar
von Opferkerzen brannte in der Kirche
von Surava und gab ein leuchtendes
Bild.
Danach begab sich die Gruppe ins
«Pöschtli» zum offiziellen Beginn der
Klassenzusammenkunft, hier warteten
die restlichen Klassenkameraden/-innen
und der Apéro auf sie.

Sonia Andreoletti
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Wallfahrt mit den Priestern
des Bistums Chur nach Sachseln
26. September
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Hochzeit 15. Oktober in Bergün

5. November – Kindermesse
hl. Martin in Surava

Wir gratulieren dem Brautpaar Mika
und Anand Srampical und wünschen
auf diesem Weg alles Gute für die
Zukunft.

Bild vom letzten Jahr.

Hubertusmesse in Alvaneu Dorf

Patrozinium hl. Calixtus
16. Oktober Brienz

Patrozinium Son Francestg
2. Oktober in Mon

Am 13. November um 10.30 Uhr mit
den Jagdhornbläsern Belfort und an
schliessendem Apéro. (Jagdhornbläser
Belfort am Parc-Ela-Fest 2022)

Gratulation

Wir gratulieren Marino und Hedy
Andreoletti, Surava, zur diamantenen
Hochzeit.
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Sarvetschs divins
Gottesdienste
Numnasontga
Marde, igl amprem da november
09.00
s. messa Nossadonna
igl chor canta la messa

De digls morts

Mesemda, igls 2 da november
06.00
s. messa Nossadonna
10.30
s. messa Son Martegn
igl chor canta igl Requiem

Uffezi parochial Savognin
www.kirche-savognin.ch

Sonda, igls 5 da november
messa dalla dumengia
Collecta per igls gimnasis catolics
ainten igl Uestgia da Coira
18.30
s. messa Nossadonna
messa fundada per
Mengia Huber-Arpagaus

32avla dumengia digl onn

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

Dumengia, igls 6 da november
Collecta per igls gimnasis catolics
ainten igl Uestgia da Coira
10.30
s. messa Nossadonna

Caloster
Aaron Bellini
Telefon	081 637 13 64
Mobile	078 656 13 13

Mesemda, igls 9 da november
Purdananza dalla baselgia Laterana
19.30
s. messa Nossadonna
messa fundada per
Rosa Willimann-Savoldelli

Catechetas
Sibylla Demarmels
Mobile 078 883 73 25
Evelyn Soltani
Mobile 078 311 73 33

Communicaziun per igls
malsangs

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 Krankenkommunion
zu Hause erhalten möchten, wenden
sich bitte an Pfarrer Zenon Tomporowski,
Telefon 081 684 11 56.

Igl mantel cotschen
Igls scolars/as dall’1. superioura dalla
scola Surses anveidan da festivar anse
men igl sarvetsch divin an memorgia da
Son Martegn, igls 3 da november, allas
15.15 agl center refurmo a Savognin.

Sonda, igls 12 da november
messa dalla dumengia
18.30
s. messa Nossadonna
messa fundada per
Anna Wasescha-Guetg
siva messa vign do igl
sacramaint da l’uncziun
digls malsangs
(Krankensalbung)

33avla dumengia digl onn

Dumengia, igls 13 da november
09.00
s. messa Nossadonna
messa fundada per
Antonia Uffer-Wasescha
Mesemda, igls 16 da november
19.30
s. messa Nossadonna
Sonda, igls 19 da november
messa dalla dumengia
Collecta per students da teologia
ainten igl Uestgia da Coira
18.30
s. messa Nossadonna
messa fundada per
fardagliungs Netzer

Festa da Cristus Rètg

Dumengia, igls 20 da november
Collecta per students da teologia
ainten igl Uestgia da Coira
09.00
s. messa Nossadonna
Mesemda, igls 23 da november
19.30
s. messa Nossadonna
Sonda, igls 26 da november
messa dalla dumengia
Collecta per l’universitad da
Freiburg
18.30
s. messa Nossadonna
messa fundada per
Mitgel Plaz-Plaz

Amprema dumengia
d’advent

Dumengia, igls 27 da november
Collecta per l’universitad da
Freiburg
10.30
s. messa Nossadonna
Mesemda, igls 30 da november
Sontg Andreia
18.30
s. messa Nossadonna

Noss morts
Igl Signer ò clamo ainten la
perpetnadad
Sepp Waldegg
naschia igls 05-09-1945
mort igls 18-09-2022
David Cadotsch
naschia igls 13-05-1959
mort igls 07-10-2022
Signer dò ad els igl pôss perpeten e la
gleisch perpetna igls sclarescha,
tg'els reposan an pasch.-

Scu en batterdigl

Igl de da Rogaziun federala vagn nous
stuia piglier schi anetg e nunspitgeida
maintg cumgio da Sepp Waldegg, igl
noss mastral-baselgia an uffezi.
Angraztg fitg a tè Seppi per tot chels
onns tgi te ast mano noss cumegn-
baselgia cun grond angaschamaint e
perseveranza. Angraztg fitg er per la tia
generousadad e carezza demussada
anvers igl concarstgang e la baselgia.
En grond paia Dia. Reposa an pasch.
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Ich bin Gott und meinen Mitmenschen
sehr dankbar, dass ich an dieser Reise
teilnehmen durfte.
Ich empfehle Euch auch von Herzen,
dass wir stark für Frieden beten. Für
Frieden auf der Welt, Frieden in unse
ren Familien und in unseren Freundes
kreisen.

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

Papst Franziskus hat uns während der
Generalaudienz sehr beeindruckt. Wir
haben ihn aus der Nähe gesehen, und
er war sehr freundlich und väterlich. Er
trägt der Welt Sorge und ist mit Freude
und geistlicher Kraft erfüllt.

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

Gottes Segen!


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

Sarvetschs divins
Gottesdienste

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

Pled sen veia
Grusswort
Liebe Pfarreimitglieder und Gäste
Der Monat November ist stark mit den
Gedanken an unsere Verstorbenen
verbunden. Wir beten für sie in der
Kirche, auf dem Friedhof und zu Hause.
Wir pflegen diese Tradition aus Liebe zu
den Menschen, welche für uns wichtig
waren und auch geblieben sind. Es ist
gut für die Verstorbenen zu beten, an
sie zu denken und über sie zu spre
chen. Ich habe früher als Kind sehr
gerne meinem Vater zugehört, wenn
er Geschichten von früher erzählt hat.
Und auch heute mache ich das immer
noch gerne.
Ende September fand die Dekanats
reise nach Rom statt. Es war eine
schöne Reise, eine Zeit des Gebets, der
Begegnungen mit wichtigen christli
chen Orten und mit vielen Menschen,
unter anderem mit Papst Franziskus.

Ser Adam Pradela

Nomnasontga
Allerheiligen

Marde, igls 1 da november
Tot las messas cun banadiziun dallas
fossas.
09.00
Cunter
09.00
Sur
10.30
Parsonz
10.30
Riom
17.00
Mulegns
18.30
Tinizong

De digls morts
Allerseelen

Mesemda, igls 2 da november
Tot las messas cun banadiziun dallas
fossas.
09.00
Salouf
10.30
Rona
18.00
Bivio mit Gräbersegnung
Venderde, igls 4 da november
16.00
Riom

32avla dumengia digl onn
32. Sonntag im Jahreskreis

Collecta per igls gimnasis catolics ainten
igl Uestgia da Coira.
Sonda, igls 5 da november
17.00
Tinizong

Dumengia, igls 6 da november
09.00
Parsonz
10.00
Cunter patrocini s. Carla
Borromeo accumpa
gnea digl Chor viril Riom-
Parsonz-Cunter
10.30
Salouf
17.00
Bivio
18.30
Sur

33avla dumengia digl onn
33. Sonntag im Jahreskreis

Sonda, igls 12 da november
17.00
Bivio
Dumengia, igls 13 da november
09.00
Sur sarvetsch divin da
panatienztga
10.30
Tinizong
17.00
Rona
18.30
Riom

Festa da Christus rètg
Fest Christkönig

Collecta per students da theologia ainten
igl Uestgia da Coira
Sonda, igls 19 da november
17.00
Rona
Dumengia, igls 20 da november
09.00
Mulegns sarvetsch divin da
panatienztga
10.30
Salouf sarvetsch divin da
panatienztga
15.00
Marmorera patrocini s. Florin
17.00
Cunter
18.30
Parsonz

1. dumengia d’advent
1. Adventssonntag

Collecta per l’universitad Fribourg
Sonda, igls 26 da november
17.00
Cunter
Dumengia, igls 27 da november
09.00
Riom
10.00
Sur patrocini s. Catregna
tgea d’onn per Maria
Chatharina Cotti
10.30
Rona
17.00
Salouf tgaplotta
18.30
Tinizong sarvetsch divin da
panatienztga

Communiun per malsangs
Krankenkommunion

Persungas tgi lessan ratschever
la communiun a tgesa, son gugent
s’annunztgier tar ser Adam.
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Messas fundadas
Stiftmessen
Bivio
06.11.
Sur
13.11.
27.11.

Nicla Lozza-Rieder,
Christoph Morscher
tgea d’onn per Maria
Chatharina Cotti

Tina Poltera-Poltera

Tinizong
13.11.
27.11.

Clara Albin, Conrad Janett
Pader Marco Baltermi

Cunter
20.11.

Alfons Dosch

Salouf
02.11.

Der rote Mantel –
Die Geschichte vom
heiligen Martin

Dante Lisignoli

Mulegns
20.11.

Riom
13.11.
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Egidio Juorno-Collet,
Baltermia Mareischen-Collet,
Maria Catrina Camen-Janutin

Marioschla Sonder-Janett,
Gion Antona Huber

Communicaziuns
Mitteilungen
Igl mantel cotschen –
l’istorgia da son Martegn

Las scolaras ed igls scolars da l’amprema
superioura az anveidan cordialmaintg
agl sarvetsch divin an memorgia da Son
Martegn, gievgia, igls 3 da november allas
15.15 an igl center refurmo a Savognin.

Die Schülerinnen und Schüler der
1. Oberstufe laden herzlich ein zum
Gedenkwortgottesdienst für
Sankt Martin, am Donnerstag, 3. No
vember, um 15.15 Uhr im evangeli
schen Zentrum, Savognin.

Auszug aus der Übersetzung der
Rede des Papstes bei der General
audienz vom 28. September

Manchmal müssen wir unterscheiden,
woher unsere Gefühle und Ideen kom
men, wo sie uns hinführen, zu welcher
Entscheidung. Um zu unterscheiden,
muss man sich in einem Umfeld, einem
Zustand des Gebets befinden. (…)
Das Gebet ist ein unverzichtbares
Hilfsmittel für die Unterscheidung der
Geister, vor allem wenn es die Liebe
einbezieht und es uns möglich macht,
ganz einfach und vertrauensvoll mit
Gott zu sprechen, wie mit einem
Freund. Es geht darum, über die Ge
danken hinauszugehen und mit einer
liebevollen Spontanität in die Vertraut
heit mit dem Herrn einzutreten. Das
Geheimnis des Lebens der Heiligen ist
die familiäre Vertrautheit mit Gott, die in
ihnen wächst und es ihnen immer leich
ter macht zu erkennen, was gottgefällig
ist. Das wahre Gebet ist Vertrautheit mit
Gott. Nicht wie ein Papagei das Gebet
herunterleiern, nein. Das echte Gebet
ist diese Spontanität und Vertrautheit
mit Gott. Diese Vertrautheit überwindet
die Angst oder den Zweifel, dass Gottes
Wille vielleicht nicht zu unserem Besten
ist: Eine Versuchung, die sich manch
mal in unsere Gedanken einschleicht
und unsere Herzen unruhig und unsi
cher oder auch verbittert macht. (…)

Die Begegnung mit dem Herrn erkennt
man an der Freude. Dabei haben
wir doch bei unserem ersten Treffen
gesehen, dass man eine wirkliche Be
gegnung mit dem Herrn gerade an der
Freude erkennt, die sie mit sich bringt.
Wenn ich ein Gebet spreche, (…)
begegne ich dem Herrn und verspüre
Freude. Jeder von uns spürt Freude,
und das ist eine schöne Sache. Traurig
keit oder Angst dagegen sind Zeichen
der Gottferne. (…)
Wer vom Herrn weggeht, ist nie glück
lich, auch wenn er noch so viel Besitz
und Möglichkeiten zur Verfügung hat.
Jesus zwingt nie dazu, ihm zu folgen.
Jesus lässt dich seinen Willen wissen,
er lässt dich die Dinge mit viel Herz wis
sen, aber er lässt dir Freiheit. Und das
ist das Schönste am Gebet mit Jesus:
die Freiheit, die er uns lässt. (…)
Bitten wir um diese Gnade: Eine
Beziehung der Freundschaft mit dem
Herrn zu leben, wie ein Freund zu
einem Freund zu sprechen (vgl. Ignatius
von Loyola, Geistliche Übungen, 53).
Ich habe einen alten Ordensbruder
kennengelernt. Jedes Mal, wenn er
sich dem Altar näherte, schaute er ihn
an und sagte: «Hallo!». Denn er hatte
diese Nähe zu Jesus. «Hallo, ich bin
dir nahe und du bist mir nahe.» Das
ist die Beziehung, die wir im Gebet
haben müssen: gefühlsmässige Nähe,
wie Geschwister, Nähe zu Jesus. Ein
Lächeln, eine einfache Geste, nicht das
Herunterleiern von Worten, die nicht im
Herzen ankommen.
Es ist eine Gnade, um die wir füreinan
der bitten müssen: Jesus als unseren
Freund sehen, unseren besten Freund,
unseren treuen Freund, der nicht
erpresst, und der uns vor allem nie
verlässt, auch wenn wir uns von ihm
entfernen. (…)
Lasst uns mit diesem Gebet voranschrei
ten, lasst uns dieses «Hallo-Gebet»
sprechen, das Gebet der Begrüssung
des Herrn mit dem Herzen, das Gebet
der Zuneigung, das Gebet der Nähe,
mit wenigen Worten, aber mit Gesten
und mit guten Werken. Danke.

Radunanza digl cumegn-baselgia
15 da december allas 20.15 a Cunter
Kirchgemeindeversammlung am 15. Dezember
um 20.15 Uhr in Cunter

zVg.
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niederlegen werde. Der bisherige Vizepräsident
Bernhard Bislin wurde zum neuen Präsidenten
gewählt. Da noch nicht bei allen Dekanatsgruppen die Wahlen stattgefunden haben, werden
die Austretenden erst bei der nächsten Plenarversammlung gebührend verabschiedet und die
neuen Mitglieder begrüsst.
Infolge Krankheit konnte Generalvikar Jürg Stuker
nicht an der Tagung teilnehmen. Kurzfristig stellten sich Pastoralassistenin Flurina Cavegn-Tomaschett (Ilanz), Eva-Maria Faber, Professorin für
Dogmatik und Fundamentaltheologie (THC), und
der künftige Präsident des KSR, Bernhard Bislin,
zur Verfügung, um die verschiedenen Aufgaben
des Generalvikars zu übernehmen.

Berichte aus den Arbeitsgruppen
Flurina Cavegn-Tomaschett erzählte aus dem Ordinariat von ihrer Arbeit in der neu gegründeten,
Arbeitsgruppe Pastoralentwicklung. Das Team
besteht aus je einer Person pro Bistum. Es trifft
sich monatlich und formuliert gemeinsam Ziele.
Flurina Cavegn-Tomaschett teilte auch mit, wie
wertvoll die Pfarreiräte sind und regte an, solche
zu bilden, wo es noch keine hat.
Eva-Maria Faber und Bernhard Bislin berichteten
von der Entstehung der Arbeitsgruppe des Syno
dalen Prozesses im Bistum. Die Arbeitsgruppe
besteht aus Vertretern und Vertreterinnen des
Priesterrates und verschiedener kirchlicher Institutionen. Das Referat und der persönliche
Erfahrungsbericht basierten auf der Thematik

Synodaler Prozess, Unterwegs sein, hören, unterscheiden. Die Versammelten erhielten einen
Einblick in die Hintergründe und den Verlauf des
synodalen Prozesses sowie in die geistlichen Voraussetzungen und Impulse. Der Freitagabend
schloss mit einer Andacht in der Krypta unter der
Leitung von Flurina Cavegn-Tomaschett und dem
gemeinsamen Abendessen.

Direkte Fragen
Am Samstag startete der Tag mit einer Besinnung
in der Krypta. Anschliessend referierten Birigt
Jeggle-Merz und Michael Merz zum Thema «Der
weltweite Synodale Prozess: Wort des lebendigen
Gottes – auf das Wort Gott hören – aufeinander
hören». Jede einzelne Person wurde mit folgenden Fragen konfrontiert: «Was ist meine/unsere
Aufgabe im Leben dieser Kirche?», «Wohin trägt
mich/uns diese Aufgabe?», «Was sind Kernthemen, auf die ich mich konzentrieren soll/auf die
wir uns konzentrieren sollen, damit die Kirche
lebt?», «Wie trägt und begleitet mich/uns die Bibel,
das Wort Gottes?»
Die Tagung endete mit dem Mittagessen und dem
Austausch der Teilnehmenden untereinander.
Laura Aebli
Kantonaler Seelsorgerat Graubünden

Gut in die neue Amtszeit gestartet: der
Kantonale Seelsorgerat
Graubünden.
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LA FIASTA DA CRISTUS RETG –
AUNC ACTUALA?!

© Arcaion, Pixabay

Ella ha in plaz prominent egl onn ecclesiastic, mo strusch enzatgi che pren quitau
dad ella: la fiasta da Cristus retg. Era sch’ella croda silla davosa dumengia dil calender
liturgic, ei siu messadi buca meins impurtont.

solini surpriu il tgamun ed ha mess il fundament
per ina dictatura faschistica. En Tiaratudestga ha
Hitler survegniu adina dapli pussonza ed igl onn
1925 ha el lu publicau sia scartira «Mein Kampf».
En quella publicaziun ha el formulau sias ideas
naziunalsocialisticas.
En quei temps, nua che biaras monarchias ein
svanidas e novas forzas entschevevan a sefar valer, ha papa Pius vuliu dar ina cunterpeisa a quei
svilup. Sco reacziun sils schabetgs politics ha el
introduciu la fiasta da Cristus retg. Quella nova
fiasta dueva dar allas cartentas ed als cartents
puspei orientaziun en in mund plein embrugls:
che Jesus seigi il sulet ver retg, il retg da tut ils
retgs. Sulettamein ad el ston ils carstgauns dar
suatientscha.

Il retg sco survient
Quest onn croda ella sils 20 da november, la dumengia da Cristus retg. – Mo ei siu messadi ozildi
aunc actuals? Jesus cun cruna e scepter sil tron
celestial? In Diu che regia cun pussonza il mund
ed ils carstgauns?
Jeu sai capir ch’ei dat biars carstgauns che han
breigias cun quella fiasta, surtut oz, en temps da
democrazias, nua ch’ei regia il principi dalla separaziun dallas pussonzas. Ed era sco Svizzer hai
jeu capientscha persuenter. Cheu vegnan dapi
tschentaners negins retgs pli renconuschiu, ab
strahau da quels dalla lutga e quels dil jass.
Perquei era la damonda: Tgei muntada sa quella fiasta aunc haver per in carstgaun dil 21avel
tschentaner che viva en ina democrazia?

Las ragischs dalla fiasta
Per capir la fiasta da Cristus retg eis ei segir gideivel da seregurdar da sia historia. – Igl onn 1925
ha papa Pius XI introduciu quei firau. Tier la in
stituziun dalla fiasta ha papa Pius XI scret, che
la fiasta da Cristus retg dueigi dar ina cunterpreisa allas «forzas destructivas da nos temps». Tgei
ch’el ha manegiau cun quei, muossa in sguard
sils fatgs mundials da lez temps:
En Russia ein, suenter ils onns da revoluziun, las
forzas communisticas vegnidas alla pussonza.
Ell’ Italia (ual ella vischinonza dil papa) ha Mus-

Cristus sco retg dils retgs? Quei maletg ei ualti
jasters ed antiquaus per in carstgaun dil 21avel
tschentaner, che viva en in stadi democratic. Mo
per quel ni quella che sefatschenta culs texts biblics da quella fiasta, sa percorscher in u l’auter
impuls per sia veta cristiana.
Ils evangelis presentan Jesus sco Messias, il retg
ch’ei vegnius giu da tschiel per perdegar il reginavel da Diu als carstgauns. Mo Cristus regia buca
entras cumandar e schar survir, mobein entras
siu survetsch al carstgaun. Entras sias ovras e siu
engaschi per ils fleivels e paupers da quest mund,
survegn il reginavel da Diu fuormas concretas.
Reger munta per el survir, esser survient per ils
ses e s’engaschar per lur beinesser cun premura e carezia. Quella tenuta va sco in fil tgietschen
entras sia entira veta.
Tenor mei duess quella tenuta buca mo esser
in ideal per mintga parsura d’ina monarchia,
mobein era per tuts che vivan en ina democrazia,
nua che mintgin ei «retg» e «regina». – Ed aschia
sa la fiasta da Cristus retg aunc oz haver in messadi impurtont per nossa convivenza, nua che
mintgin da nus a part alla «missiun roiala» per il
beinstar da nies mund e da nos concarstgauns.
Marcel Köhle,
Glion
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MAESTRO, INSEGNACI A PREGARE!

Quando san Luca parla del suo metodo di lavoro,
dice: «Ho deciso di fare ricerche accurate su ogni
circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato» (Lc 1,3). Data la diligenza con
cui intendeva scrivere il suo Vangelo, è verosimile che egli abbia trasmesso la versione originale
della Preghiera del Signore, benché sia più breve
e meno conosciuta della versione comunemente
usata: «Padre, sia santificato il tuo nome, venga il
tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi
infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non
abbandonarci alla tentazione» (Lc 11,2–4).
La versione da noi usata sia nella preghiera liturgica che in quella privata sembra infatti essere
stata rielaborata già due volte. Con lo scopo di
arrivare al numero perfetto di sette, l’evangelista
Matteo aggiunse due petizioni: «sia fatta la tua
volontà» e «liberaci dal male». E nella «Didaché»,
un testo del secondo secolo, troviamo per la prima volta la conclusione solenne «Perché tuo è il
regno, la potenza e la gloria nei secoli.»

Una preghiera di supplica
Nessuno contesterà che già la Chiesa primitiva
aveva grande stima per il Padre Nostro come una
preghiera ereditata da Gesù. È dunque un testo
centrale per sapere come deve essere la preghiera dei cristiani. In questo contesto è interessante
il fatto che il Padre Nostro è composto solamente da suppliche. La tradizione ebraica è ricca di
diversi tipi di preghiera: lode, ringraziamento, lamentazione ecc. La preghiera insegnata da Gesù
ai discepoli invece è una preghiera di supplica,
con cinque suppliche in Luca e sette suppliche
in Matteo.
Vogliamo chiederci che cosa significa questo per
la nostra preghiera personale. Forse alle volte anche noi abbiamo dubbi sull’efficacia della nostra
preghiera. «Serve a qualcosa, se prego? O parlo
piuttosto nel vuoto?» Per l’uomo moderno non
sembra più necessario chiedere a Dio. Ciò di cui
ho bisogno, lo compro al prossimo negozio o ancora più comodamente per mezzo di internet. E
chi è ammalato, non chiede guarigione a Dio, ma
va al medico e ingoia una pillola.
Forse al giorno d’oggi la preghiera di supplica è in
crisi. Ma la Bibbia ci infonde fiducia che Dio ascolta le nostre preghiere. Per esempio, nel salmo 22:

© jcfotografo, Adobe Stock

L’anno dedicato al Vangelo di san Luca si avvicina alla sua conclusione.
Nelle Domeniche di quest’anno infatti abbiamo ascoltato brani del Vangelo di Luca:
discorsi, guarigioni, parabole, ma anche la versione lucana del Padre Nostro.

«In te hanno sperato i nostri padri, e tu li hai liberati; a te gridarono e furono salvati» (sal 22,5–6).

Dio al primo posto
Gesù ci insegna a pregare prima di tutto per la
santificazione del nome di Dio, per la venuta del
suo regno e per la realizzazione della sua volontà.
Soltanto al secondo posto vengono le nostre esigenze, le quali sono riassunte nella supplica per il
pane quotidiano, per la remissione dei peccati e
per la liberazione dal male.
E proprio di questo dobbiamo essere consapevoli:
Come cristiani preghiamo prima di tutto per la realizzazione del disegno di salvezza e per l’inizio di
un regno di pace e di giustizia. Non dobbiamo ridurre Dio a uno strumento che esaudisce i nostri
desideri, che troppo spesso sono desideri troppo
umani. Dio non è l’internet, dove possiamo ordinare qualsiasi cosa secondo i nostri capricci. Anzi,
Dio è colui che è: il creatore del cielo e della terra,
colui a cui è dovuto il primo posto in ogni cosa,
colui la cui volontà deve avere sempre priorità.
Perciò non posso chiedere la sconfitta dei nemici,
quando allo stesso momento prego per la venuta
del regno d’amore e di carità, e nemmeno posso chiedere ricchezze straordinarie, quando allo
stesso momento prego per la realizzazione della
giustizia. Il Padre Nostro vuole essere un orientamento per la nostra preghiera. Le nostre suppliche personali devono orientarsi a questa preghiera insegnata dal Signore. A tale proposito ci è di
aiuto un altro versetto biblico: «Cercate prima il
regno di Dio, e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte.»
P. Mauritius Honegger (OSB),
Einsiedeln, Roma
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PAPST REIST NACH BAHRAIN

Anlass für den Papstbesuch im Königreich
Bahrain ist das dort stattfindende «Bahrain Forum for Dialogue». An dessen Abschlusszeremonie will Papst Franziskus am 4. November
teilnehmen. In dem aus einer grossen und mehreren kleineren Inseln bestehenden Land am Persischen Golf bekennen sich etwa 70 Prozent der
Bevölkerung zum Islam, der auch Staatsreligion
ist.
Priester Saba Haidousian, Pfarrer der örtlichen
griechisch-orthodoxen Gemeinde, betonte gegenüber der Nachrichtenagentur «Fides» die
Bedeutung des Papstbesuches für das Königreich und den gesamten Nahen Osten. Er erinnerte daran, dass König Hamad bin Isa Al Khalifa
seit Langem das Ziel verfolgt, Bahrain zu einem
Ort des friedlichen und freien Zusammenlebens
zwischen den verschiedenen Glaubensgemeinschaften zu machen.

Christen in Bahrain
Die christliche Präsenz in Bahrain reicht ins Jahr
1939 zurück: Damals stellte der Emir von Bahrain
in Manama Land zur Verfügung, auf der die erste
katholische Kirche, die Herz-Jesu-Kirche, errichtet
wurde.
2021 wurde die neu errichtete Kathedrale Unserer Lieben Frau von Arabien in Awali, rund

Wikimedia Commons

Vom 3. bis 6. November wird Papst Franziskus nach Bahrain reisen. Das Land am
Persischen Golf möchte sein Profil als «Friedensstaat» im Nahem Osten schärfen.

23 Kilometer südlich von Manama, geweiht. Zu
der Pfarrgemeinde gehören etwa 140 000 Katholiken. Bahrain hat kein eigenes Bistum und gehört zum Apostolischen Vikariat Nördliches Arabien, das auch Saudi-Arabien, Kuwait und Katar
umfasst.
Mit seinen rund 1,5 Millionen Einwohnern, von
denen mehr als die Hälfte Gastarbeiter sind, ist
das reiche Bahrain ein ethnischer und religiöser
Schmelztiegel.
Die Mitglieder der katholischen Gemeinde in
Bahrain stammen vorrangig aus Indien, Pakistan,
Sri Lanka, von den Philippinen, aus dem Libanon,
aus Jordanien, aber auch aus afrikanischen und
südamerikanischen Staaten. (pd)

SYRIEN: KÜCHE DER HOFFNUNG
Seit vier Jahren bereitet die Kirche Mar Elias in al-Hwash im Westen Syriens Mahlzeiten für alleinstehende und ältere Menschen zu.

Die Kirche Mar Elias in al-Hwash wurde zu einem Hoffnungszentrum. Die Wohltätigkeitsküche
nahm hier vor vier Jahren ihren Betrieb auf. Sie
ist eines der von Open Doors unterstützten Hoffnungszentren in Syrien.
Zweimal pro Woche erhalten 150 Menschen
kostenlos eine gesunde Mahlzeit. Die Teams des
Hoffnungszentrums besuchen die Begünstigten

zweimal pro Woche, wobei sie von rund 20 Freiwilligen unterstützt werden, die sich abwechseln.
Die Kirche bietet auch Mikrokredite für Leute
im arbeitsfähigen Alter an. Sie hat erfolgreich in
mehrere neue Unternehmen investiert, so etwa
in ein Sägewerk und in eine Schmiede. Die Hoffnung ist, damit der jungen Generation eine Zukunftsperspektive im eigenen Land zu geben. (pd)
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DER CHRISTBAUM AUF DEM
PETERSPLATZ IN ROM

In wenigen Wochen beginnt das neue Kirchenjahr mit dem 1. Advent. In den Kirchen werden
dann neben den Krippen auch Tannenbäume
aufgestellt und geschmückt. Der Baum wird im
Volksmund auch Christ- oder Weihnachtsbaum
genannt. Aber ein echtes christliches Symbol ist
der Baum nicht.

Ursprung des Weihnachtsbaums
Vor vielen Jahrhunderten sahen die Menschen
vorchristlicher Kulturen in den immergrünen

Pflanzen ein Symbol für Fruchtbarkeit und Lebenskraft. Die Germanen platzierten zur Wintersonnenwende Tannenzweige an öffentlichen
Orten und vor ihren Häusern, um böse Geister zu
vertreiben.
Erst im 20. Jahrhundert durften Christbäume in
den katholischen Kirchen aufgestellt werden.
Heute gehören sie, neben der Krippe, zum festen
Bestandteil in den Kirchen.
Der Weihnachtsbaum, der auf dem Petersplatz
in Rom steht, wird jedes Jahr von einem anderen
Land als Geschenk an den Papst gestiftet.
In welchem Jahr wurde der erste Weihnachtsbaum auf dem Petersplatz aufgestellt und welcher Papst hat dies veranlasst?
a) Im Jahr 1914 von Papst Benedikt XV.
b) Im Jahr 1960 von Papst Johannes XXIII.
c) Im Jahr 1982 von Papst Johannes Paul II.
Winfried Hollmann,
in: Pfarrbriefservice.de

Schon aus der Ferne
gut zu erkennen:
der Weihnachtsbaum
auf dem Petersplatz
in Rom.

Lösung c) : Im Jahr 1982 von Papst Johannes Paul II.

© Atelier Le Righe

In der Advents- und Weihnachtszeit steht auf dem Petersplatz in Rom der
Christbaum neben der Krippe. Doch das war nicht immer so.

BASTLE DEINEN ADVENTSKRANZ

Illustration: Christian Badel

Ein Adventskranz stimmt mit seinen Kerzen und dem Duft auf die Weihnachtszeit
ein. Hier siehst du, wie du ihn selber basteln kannst.

Lege einen Styroporreif, Blumendraht und frische Tannenzweige
bereit. Die Tannenzweige sollten so
geschnitten sein, dass du damit Büschelchen machen kannst.

Binde die Tannenzweige büschelweise mit Draht auf den Reif, bis
nichts mehr vom Reif zu sehen ist.

Stecke vier Kerzen auf den
Kranz und verziere ihn mit
getrockneten Orangen, Zimt
stangen etc.
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