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Editorial
Liebe Leserin
Lieber Leser

In unserem ersten Artikel widmen wir uns
dem «Herbst des Lebens», dem Alter. In
vielen Köpfen herrscht das ewige Ideal der
Jugend, obwohl in betagten Menschen ein
Potenzial steckt, von dem wir alle profitieren
können. Zwar wird nicht jeder Mensch weise,
wenn er alt wird, aber viele Menschen werden im Alter weiser und abgeklärter. Aufgrund
dieser Fähigkeiten können sie zu friedlichen
und ruhigen Vorbildern in einer hektischen
Zeit werden.
Bezüglich Vorbildern möchte ich mit Ihnen
einige Gedanken und Fragen teilen, die mich
seit Wochen beschäftigen: Sollten wir nicht
vermehrt so leben, wie wir es uns von Vorbildern wünschten? Gerade in Bezug auf den
Glauben. Es liegt an uns, christliche Werte zu
leben – im privaten und geschäftlichen Alltag.
Das mag anstrengend sein und Diskussionen
hervorrufen, aber wie sollen aus unserer eigenen Mitte Gläubige, freiwillig Mitarbeitende
und Priester heranwachsen, wenn der Glaube zur individuellen Privatsache verkommt,
wenn er Theorie bleibt? Wenn er nicht mehr
im Alltag verankert ist und aus dem täglichen
Gespräch verschwindet? Der Glaube muss
authentisch – mit allen Zweifeln und Unsicherheiten – vorgelebt werden. Wir müssen
als Gläubige greifbar sein. Wir müssen bereit
sein, uns Fragen stellen zu lassen und für unsere Überzeugung einzustehen.
Nicht nur Fragen, sondern gar Angriffen setzt
sich Papst Franziskus für seine Auffassung
von Kirche und gelebtem Glauben aus –, und
das aus den eigenen Reihen. Der Jesuit Stefan Kiechle hat diese Vorwürfe unter die Lupe
genommen und die Reaktionen des Papstes
darauf analysiert (S. 6 u. 7). Sein Text ist auch
ein Aufruf an uns, uns über unser Kirchenbild
klar zu werden. Eine Frage, auf die jeder und
jede eine Antwort finden muss, wenn er seinen Glauben authentisch leben will.
Ich hoffe, Sie finden anregende und inspirierende Artikel in dieser Ausgabe und verbleibe

Das Alter – der
«Herbst des Lebens»
Mit Allerseelen und Allerheiligen wird unser Augenmerk unmittelbar
auf unsere Vergänglichkeit und damit auf das Altern und den Tod gelenkt. So wie der Herbst und der Winter für die Natur wichtig sind,
ist es auch für uns Menschen ein Geschenk, alt zu werden. Eines, das
nicht immer einfach anzunehmen ist.

Zwar möchten die meisten von uns alt werden, aber niemand möchte alt sein.
Weil die durchschnittliche Lebenserwartung gestiegen ist, wird die Gruppe
der Betagten zwar immer grösser, aber trotzdem geniesst das Altsein in unserer Gesellschaft meist keinen besonders guten Ruf. Alle möchten jung sein.
Mit viel Energie und finanziellem Aufwand wird daraufhin gearbeitet, den
Vorbildern möglichst ähnlich zu werden, die uns Werbung und Film vorhalten: sportliche, attraktive, «junggebliebene» Seniorinnen und Senioren. Ganz
so, als ob es eine Selbstverständlichkeit wäre, mit über 80 Jahren voller Elan
Tennis zu spielen oder mit den Enkelkindern im Garten herumzutollen.
Jeder Person ist es von Herzen gegönnt, wenn sie im Alter noch Sport treiben oder mit Kindern herumtoben kann. Aber der gesellschaftliche Druck,
der auf Seniorinnen und Senioren ausgeübt wird, bis ins hohe Alter hinein
mobil, sportlich und unternehmungslustig zu sein, ist unfair und grenzt an
Jugendwahn.
Gerade die dritte Lebensphase dient dazu, seelisch mit sich selbst ins Reine
zu kommen. Wer mit sich im Reinen ist, stellt für die Gesellschaft eine Bereicherung dar und kann zum prägenden Vorbild für Kinder und Jugendliche
werden.

Das Alter bringt Ruhe
Alte Menschen erzählen gerne von früher. Das wird häufig belächelt, als
Zeitverschwendung gewertet und als Zeichen dafür gedeutet, dass die Erzählenden den Anschluss an die Gegenwart verloren haben und nur noch
rückwärts schauen. Durch das Erzählen kann jedoch das eigene Leben betrachtet werden, das bisher gelebte Leben wird «vor uns gebracht», um es
mit den Worten des grosse Theologen Karl Rahner zu sagen. Rahner sah es
als spezifische Aufgabe des Alters, «unser Leben vor uns bringen» – also das
gelebte Leben als das eigene anzuschauen und anzunehmen.

mit herzlichen Grüssen

Wally Bäbi-Rainalter
Präsidentin der Redaktionskommission
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Im Alter erkennen wir deutlicher, dass unsere Lebensgeschichte nicht nur das Ergebnis unseres eigenen freien Handelns ist. Sie ist immer auch gebunden an Ort und Zeit, an Geschichte und Natur,
in die wir hineingeboren wurden. Die gemachten
Erfahrungen fügen sich durch diese Erkenntnis in
einen grösseren Zusammenhang ein. Die guten
Erfahrungen – in diesem grösseren Zusammenhang – können als Geschenk erkannt werden. Im
Dank dafür tritt eine grössere Wirklichkeit in unser menschliches Bewusstsein, und wir erkennen,
wie oft wir behütet und beschützt wurden. Durch
die Einbettung der eigenen Lebensgeschichte in
den grösseren Zusammenhang kann Versöhnung
mit der eigenen Lebensgeschichte gelingen – gerade auch mit den dunklen, verdrängten und
tabuisierten Lebensabschnitten, die es in jedem
menschlichen Leben gibt.
Gelingt die Betrachtung und Annahme des eigenen Lebens, ist es unumgänglich, dass aktuelle
Sachverhalte anders beurteilt werden. Vieles, was
in jungen Jahren grosse Emotionen auslöst, kann
im Alter mit Ruhe angegangen werden, da sich
ein anderer, distanzierterer Blickwinkel aufgetan
hat. Dadurch strahlen betagte Menschen, die mit
sich und ihrem Leben im Reinen sind, Ruhe aus –
Ruhe, die gerade für die junge Generation wichtig
ist.

Die Ernte des Alters
Der 1997 verstorbene Wiener Neurologe und Psychiater Viktor Frankl war überzeugt: Was wir aus
unserer Zukunft machen, liegt in unserer Hand.
Mit zunehmendem Alter wird die Vergangenheit
zwar länger und die Zukunft kürzer; aber das, was
ein Mensch erlebt hat, kann ihm niemand mehr
nehmen. Ob wir nun traurig sind, dass Vergangenes vergangen ist oder glücklich darüber, dass wir
so viele Möglichkeiten hatten, prägt nicht nur die
Gegenwart, sondern auch die Zukunft – egal, wie
lang oder kurz sie ist.
Frankl verglich das Leben mit einer Scheune, in
der das Korn gelagert wird, welches der Mensch
in seinem Leben angepflanzt und geerntet hat.
Die Ernte ist die Gegenwart – und egal, wie alt
und pflegebedürftig ein Mensch ist, ernten kann
er immer. Die Form des Korns mag je nach Alter eine andere sein, aber jedes Korn ist genauso
wertvoll wie das andere.

Hilfe annehmen
Fast alle von uns werden im Alter hilfsbedürftiger,
diese Tatsache lässt sich nicht abstreiten. Die benötigte Hilfe anzunehmen, fällt jedoch den meisten schwer – ganz besonders in einer Kultur, in
der die Selbstbestimmung einen so hohen Stellenwert hat wie bei uns. Als Menschen sind wir
aber bei aller Selbstbestimmung immer auch auf
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die Fürsorge anderer angewiesen. Sowohl am Anfang des Lebens als auch an seinem Ende, wenn
die Kräfte nachlassen. Abhängigkeit und Unabhängigkeit sind Teile unseres Menschseins. Der
Medizinethiker Daniel Callahan bringt es auf den
Punkt, wenn er sagt: «Die Unabhängigkeit mag
uns ein besseres Gefühl geben, sie schmeichelt
uns stärker. Trotzdem bleibt sie nur die halbe
Wahrheit unseres Lebens.»
Gemäss dem Schöpfungsbericht im Buche Genesis sind wir als Ebenbild Gottes geschaffen. Aber
auch Gott hat sich uns in tiefer, menschlicher
Hilfsbedürftigkeit gezeigt: als Kind in der Krippe
und in tiefer Einsamkeit am Kreuz. Selbständigkeit und Hilfsbedürftigkeit – beides gehört zu uns.
Wie tröstlich und befreiend ist es da, wenn wir
gegen Ende unseres Lebensweges «Ja» zu uns,
unserer Lebensgeschichte, unserer Geschöpflichkeit und dadurch auch zu unserer Vergänglichkeit
sagen können. Ein «Ja», das im Vertrauen auf den
gnädigen und liebenden Gott fusst, der uns zur
Vollendung führen wird.
Die Hoffnung auf Vollendung und die Erkenntnis,
dass die Wirklichkeit Gottes weit über das Sichtbare hinausreicht, erlaubt den Mut zum Bruchstückhaften unseres eigenen Lebens – und ermöglicht uns dadurch, unsere Lebensgeschichte
anzunehmen, mit uns ins Reine zu kommen und
am Ende unseres Lebens ruhig in Gott zu versinken. Um es mit den Worten des Theologen Kurt
Marti zu formulieren:
das alter
ein schiffbruch
doch was
kann schlimm daran sein
wenn gott der
OZEAN
ist
?
(sc)

Das Alter und der
Herbst – ein leuchtendes
Geschenk!

Viktor Frankl: Das
Leben ist wie eine
Scheune, in dem
das Korn gelagert wird,
das der Mensch
in seinem Leben gesät
und geerntet hat.
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60 Jahre Elisabethenwerk
Das Elisabethenwerk ist eines der beiden Solidaritätswerke des Schweizerischen
Katholischen Frauenbundes. Sein Motto lautet: «von Frauen – für Frauen».

Eleanor FortescueBrickdale: Das
Rosenwunder geschieht, 1900–1910,
New York Public
Library, New York.

Der 1912 gegründete Schweizerische Katholische
Frauenbund (SKF) führt zwei Sozialwerke: Den
Solidaritätsfonds für Mutter und Kind und das Elisabethenwerk. Gegründet wurde das Elisabethenwerk am 19. November 1958 – am Gedenktag
der heiligen Elisabeth von Thüringen. Seitdem hat
sich das Elisabethenwerk stetig professionalisiert
und seit seiner Gründung wurden über 2200 Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika verwirklicht. Meist sind es kleine Projekte, die kaum Zugang zu finanzieller Hilfe haben. So unterschiedlich die Projekte sind, an seinem Grundsatz «von
Frauen für Frauen» hat das Elisabethenwerk nie
etwas geändert.
Am Tag der heiligen Elisabeth (19.11.) findet
schweizweit eine Spendenaktionen zugunsten
des Elisabethenwerks statt, mit dem die ärmsten der armen Frauen in Uganda, Bolivien und
Indien unterstützt werden. Zudem stellt der
SKF jedes Jahr einen Gottesdienstvorschlag zur
Verfügung, um den Tag der Heiligen zu feiern
(www.frauenbund.ch).

Ein Korb voller Rosen
Elisabeth von Thüringen (1207–1231) war eine
ungarische Prinzessin und Gattin des Landgrafen
Hermann von Thüringen. Die Ehe war gemäss
den Quellen glücklich. Die tätige Hilfe Elisabeths
für Bedürftige und Kranke wurde von ihrem Mann
unterstützt. Die populäre Legende vom Rosenwunder bezog sich ursprünglich auf Elisabeth von
Portugal und wurde Elisabeth von Thüringen erst
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später zugeschrieben. Gemäss der Erzählung geht
Elisabeth eines Tages in die Stadt, um den Armen Brot zu geben, obwohl ihr das unter Strafe
verboten ist. Unterwegs trifft sie ihren Mann (ihre
Schwiegermutter). Auf die Frage, was sie im Korb
(unter der Schürze) habe, antwortet Elisabeth, es
seien Rosen. Sie wird gezwungen, das Tuch zu
heben – und im Korb liegen anstatt des Brotes für
die Armen wundervolle Rosen. (sc)

Niemand Muss allein sein
Der Verein TECUM begleitet Schwerkranke, Sterbende und ihre Familien: zu
Hause, im Spital oder im Heim.
Der politisch neutrale und überkonfessionelle Verein TECUM wurde im März 2000 gegründet und
unterstützt Schwerkranke und Sterbende sowie
deren Angehörige während eines schweren Lebensabschnitts. Für Angehörige kann es schwer
werden, sich über längere Zeit ihren schwerkran-

ken oder sterbenden Familienmitgliedern zu widmen. Oft brauchen sie einfach einmal etwas Zeit
für sich. Auch das Pflegepersonal in Heimen oder
Spitälern kann nicht eine ganze Nacht bei Patienten verbringen. Hier entlasten die freiwilligen
Begleiterinnen und Begleiter von TECUM die An-
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gehörigen und das Pflegepersonal mit ihrer Arbeit,
indem sie beim Patienten oder bei der Patientin
am Tag oder in der Nacht Wache halten. Die Begleitungen sind stets kostenlos.
Alle Begleiterinnen und Begleiter durchlaufen eine
Schulung und erhalten auf Wunsch während ihrer
Tätigkeit Unterstützung.
Im Jahr 2015 erhielt TECUM für seine Arbeit den
Prix Benevol. Der Verein ist im gesamten Kanton

tätig und arbeitet u. a. eng mit der Spitex, den Spitälern und Altersheimen zusammen.
TECUM finanziert sich ausschliesslich über Spenden und setzt sich aus Vorstand, Geschäftsführerin, Ausbildungsleiterin und den über 100 ehrenamtlichen Begleiterinnen und Begleitern zusammen. Die Spenden sind steuerabzugsberechtigt.
Weitere Infos finden Sie auf der Homepage unter
www.tecum-graubuenden.ch. (pd)

AUs dem Kantonalen
Seelsorgerat Graubünden
Kürzlich traf sich der Kantonale Seelsorgerat zur Plenarversammlung im
Priesterseminar St. Luzi in Chur. Schwerpunkt der Tagung waren die Themen
Migration und Integration.

Tagungsschwerpunkt Integration
Als erste Referentin gab Patricia Ganter Sonderegger, Leiterin Fachstelle Integration Graubünden,
einen Einblick in die Tätigkeit ihrer Fachstelle, die
sich um alle rechtmässig in Graubünden lebenden
Ausländer, anerkannte Flüchtlinge und vorläufig
aufgenommene Personen kümmert, die einen Bedarf an Integrationsförderung haben. Im Zentrum
der Integrationsförderung steht die sprachliche
Aus- und Weiterbildung für Erwachsene und Kinder. Zwei Drittel der Gelder (1,8 Millionen Franken im Jahr 2017) fliessen in Sprachkurse. 2017
wurden mit den Kursen 1600 Personen erreicht.
Karin Streif, Geschäftsleiterin der Caritas Graubünden zeigte auf, wie die Caritas armutsbetroffene Menschen unterstützt: Mit dem Caritas Markt
(Lebensmittel zu Tiefstpreisen), mit dem Caritas
Center (preisgünstige Produkte des täglichen
Bedarfs) oder mit Einsatzplätzen für Erwerbslose, Ausgesteuerte und psychisch Beeinträchtigte
(SVA, IV-Stelle), um ihnen den Wiedereinstieg in
den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Angebote in der

Migrationsarbeit sind die Kinderspielgruppe «cricri» und das Projekt «Together». Die Caritas Graubünden finanziert sich mittels einer Leistungsvereinbarung mit dem Kanton und der Stadt Chur,
durch den Erlös aus den Lieferungen und Leistungen des Caritas Markts und des Caritas Centers
(Second-Hand-Laden, Wäscherei, Nähatelier) sowie durch Beiträge der katholischen Landeskirche
Graubünden und durch Spenden.
Dekan Kurt Susak, Pfarrer in Davos, berichtete
aus dem Alltag der Integrationsarbeit in Davos
und der Gründung des interkonfessionellen Vereins «IG offenes Davos», der 2017 den Prix Benevol erhielt. Bei allen Anlässen ist den Mitarbeitenden der «IG offenes Davos» wichtig, einen Beitrag
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für die
gemeinsam Werte und die kulturelle Identifikation
zu leisten sowie Orte für Begegnungen und Räu-

© Bernhard Bislin

Präsident Markus Sievi eröffnete die 4. Plenarversammlung der Amtszeit 2017–2020, die zugleich
seine erste als Präsident war. Generalvikar Andreas Fuchs lehnte sich mit seinem spirituellen Impuls der «drei p» – padre, pane perdone – an die
Predigt von Papst Franziskus (am 21. Juni 2018)
an. Die Anwesenden wurden darin aufgefordert,
sich zu überlegen, welchen Stellenwert Jesus und
seine Botschaft im eigenen Leben einnehmen,
und wo das Evangelium drohe, zum «Beigemüse»
des Alltags zu werden.

Generalvikar Andreas
Fuchs, Präsident
Markus Sievi und
Generalsekretär
René Hefti (v. l.).
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me für Erleben zu schaffen. Immer wieder zeige
sich, dass auch der Glaube ein starkes, integratives Element sein könne.
In Gruppen wurden die spezifischen Probleme
bezüglich Migration und Integrationsfragen in den
einzelnen Dekanaten diskutiert und Ideen für die
praktische Arbeit vor Ort gesammelt. Daran soll im
Jahre 2019 weitergearbeitet werden.

Freunde der THC und Tecum
Im Jahr 2000 wurde die gemeinnützige Stiftung
«Freunde der Theologischen Hochschule Chur
(THC)» gegründet und von Heidi Derungs-Brücker, Präsidentin der Stiftung, vorgestellt. Stiftungszweck ist der Erhalt und Ausbau der THC
mittels ideeller und finanzieller Unterstützung.
Seit Gründung der Stiftung konnten dank Spen-

den von Kirchgemeinden, kirchlichen Stiftungen,
Privatpersonen, Vereinen und Legaten rund 1,6
Millionen Franken an die THC überwiesen werden.
Bernhard Bislin stellte die Ziele und die Arbeit des
Vereins «Tecum» vor (vgl. Seiten 4 u. 5).
Die Delegierten nahmen zudem an der Eröffnung
und am Einführungsreferat des Bibeltags 2018
«Hey Bibel, sag doch was» von Privatdozentin
Hildegard Scherrer (THC) teil. (sc)

Die nächsten Plenarversammlungen finden
statt am:
22./23.3.19 Priesterseminar St. Luzi, Chur
13./14.9.19 Priesterseminar St. Luzi, Chur

Papst im Gegenwind?
Der Papst sei ein Häretiker – so lauten Vorwürfe aus den eigenen Reihen. P. Stefan
Kiechle (SJ) geht diesen Vorwürfen nach. Er skizziert die beiden Kirchenbilder, die
sich immer stärker gegenüberstehen und die Ängste der Personen, die den Papst
mit Vorwürfen eindecken, ohne zu realisieren, dass sie damit ihren eigenen Forderungen untreu werden.

zVg.
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P. Stefan Kiechle,
Chefredakteur der
Kulturzeitschrift
«Stimmen der Zeit»
und Delegat der
deutschen Jesuiten
provinz für Ignatianische Spiritualität.

Zwei Richtungen kämpfen in der Kirche gegeneinander: Die eine sieht die Kirche nach wie vor
als Gesellschaft (societas), die zwar nicht ganz so
perfekt ist wie ursprünglich gedacht, aber doch
vor allem ein Rechtsverband bleibt mit klaren
Regeln und einer ehrwürdigen, gottgegebenen
Ordnung (ordo). Ihre Identität bezieht sie aus der
Orthodoxie und der Orthopraxie ihrer Mitglieder.
Letztere wird vor allem von der Individualmoral
her verstanden. Die Zugehörigkeit zur Kirche ist
eindeutig und objektiv geregelt und erkennbar. Geleitet wird die Kirche vom Papst und seiner Kurie;
diese ist eine Behörde, die die Weltkirche fleissig
und gewissenhaft nach Recht und Ordnung verwaltet. Diese Kirche ist Erbin des römischen Reiches: Sie hat deren Rechtsdenken übernommen
und in chaotischen Zeiten bewahrt; der Sinn für
die Rechtsordnung half der Kirche, 2000 Jahre
lang durch alle Brüche der Geschichte und der
Kulturen hindurch fortzubestehen. Anhänger dieser Kirche betonen im Evangelium die Aussagen
zur klaren Abgrenzung der Gläubigen von der Welt
sowie die Texte zu geistlichen Vollmachten bis hin
zum Primat des Petrus.
Die andere Richtung sieht die Kirche als Volk, das
aus der Liebe und Barmherzigkeit Gottes lebt und

diese an alle Menschen und Völker vermittelt. Die
Kirche gibt den – spirituell und materiell – Armen
und den Opfern von Gewalt und Unrecht, was
sie zum Leben brauchen. Klare Identitäten oder
Ab- und Ausgrenzungen sind weniger wichtig. Die
soziale Praxis ist wichtiger als die Individualmoral und wird öffentlich, auch politisch, eingeklagt.
Anhänger dieser Kirche betonen im Evangelium
Texte, die von barmherzigem Handeln erzählen
und solche, nach denen der Sabbat für den Menschen da ist und die Herrschaft von Menschen
über Menschen im Reich Gottes entthront ist.

Das Kirchenbild des Papstes
Papst Franziskus empfindet, denkt, lebt und regiert eher im zweiten Kirchenbild, dem der VolksKirche – der Gegensatz beider Bilder ist ja nicht
absolut. Er liest die Bibel anders als die Anhänger
der Ordo-Kirche, mehr auf das soziale Verhalten
des Einzelnen hin, mehr von der persönlichen
Glaubenserfahrung her und damit auch mehr von
einem «subjektiven» Kriterium der Zugehörigkeit
zur Gemeinschaft – wer glaubt und geistlich dürstet, darf grundsätzlich Anteil an der Communio
(Fortsetzung auf S. 7, nach dem Agendenteil)

Agenda im November
LANTSCH/LENZ

Iris Nadig
Gian-Andri Willi
Ulrich Lorenz
Gerda Gschwend
Idi und Uli Hangartner
Herr, Gott, erinnere dich ihrer Namen,
die sie von ihren Eltern empfangen
haben, unter denen sie bekannt und
beliebt waren und es bleiben auch nach
ihrem Tode. Jene Namen, die du nun für
immer geschrieben hast in deine gütigen
Vaterhände.

Freitag, 9. November
09.00 Uhr Hl. Messe

32. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 11. November
09.00 Uhr Hl. Messe
Dienstag, 13. November
09.00 Uhr Hl. Messe
Freitag, 16. November
19.00 Uhr Hl. Messe zu Ehren der
hl. Elisabeth

33. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 18. November
Kollekte für Theologiestudierende im
Bistum Chur
10.30 Uhr Hl. Messe mit Chor viril
Dienstag, 20. November
09.00 Uhr Hl. Messe

Pfarramt Lantsch/Lenz
Voia Pravenda 4
7083 Lantsch/Lenz
Telefon 081 382 11 10

Freitag, 23. November
09.00 Uhr Hl. Messe

Pfarrer
Frank Schwegler

Christkönigssonntag
Samstag, 24. November
19.00 Uhr Hl. Messe

Mesmer
Jules Bieler-Simeon
Telefon 081 681 10 08
E-Mail Kirchgemeinde
cumoinbaselgia.lantsch@bluewin.ch

Gedanken zum November
In unserer Trauer richten wir unsere
Augen auf das Kreuz Jesu Christi,
und in tastendem Glauben sprechen wir
aus:
Dies ist nicht das Ende,
und unser Gott ist ein Gott der Lebenden.
Mehr als ihr Leib, ist uns ihr Name geblieben. An diese Namen wollen wir uns
erinnern mit Ehrfurcht und Zuneigung.
So gedenken wir besonders unseren
verstorbenen Schwestern und Brüdern:

Dienstag, 27. November
09.00 Uhr Hl. Messe

Gottesdienste
Donnerstag, 1. November
Allerheiligen
10.30 Uhr Hochamt mit Chor viril
15.00 Uhr Andacht in der
Marienkirche,
danach Gräbersegnung
Freitag, 2. November
Allerseelen
09.30 Uhr Hl. Messe in der
Marienkirche

31. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 4. November
Kollekte für die katholischen Gymnasien
im Bistum Chur
10.30 Uhr Hl. Messe
Dienstag, 6. November
09.00 Uhr Hl. Messe

Freitag, 30. November
09.00 Uhr Hl. Messe

Gedächtnismessen
Sonntag, 11. November
Judith Simeon
Sonntag, 18. November
Gion Mathias u. Catarina SimeonCandreia

Mitteilungen
An Allerheiligen am Nachmittag und
an Allerseelen gedenken wir besonders
unserer Verstorbenen des vergangenen
Jahres.
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Albula

Agenda im November 2018

Gottesdienste
* vor der hl. Messe Rosenkranzgebet

Mittwoch, 31. Oktober
19.00 Uhr Mon: Hl. Messe mit Andacht für die Verstorbenen

Hochfest Allerheiligen

Seelsorgeraum Albula
Mit den Pfarreien Alvaneu,
Alvaschein, Bergün, Brienz,
Filisur, Mon, Schmitten, Stierva,
Surava und Tiefencastel
Zuständig für die Pfarreien Alvaschein,
Mon, Stierva und Tiefencastel
Pfarrer Paul Schlienger
Pfarradministrator
079 761 14 87 oder 081 681 12 19
paul.schlienger@kath-albula.ch
Zuständig für die Pfarreien Alvaneu,
Bergün, Brienz, Filisur, Schmitten
und Surava
Dekan Pfr. Kurt B. Susak
081 410 09 71 oder 076 375 11 66
kurt.susak@davoskath.ch
Kirchgemeindepräsidentin
Adelheid Hohlwegler, Alvaschein
081 681 10 45
adelheidhohlwegler@hotmail.com
Pfarreisekretariat
Veia Baselgia 3
7450 Tiefencastel
081 681 11 72
info@kath-albula.ch
Öffnungszeiten
Mittwoch von 9 bis 11 Uhr und von
14 bis 16 Uhr

Donnerstag, 1. November
08.30 Uhr Alvaneu Dorf: Rosenkranz
für die Verstorbenen
09.00 Uhr Alvaneu Dorf: Hochamt mit
anschliessender Gräber
segnungsfeier
09.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe
10.00 Uhr Schmitten: Rosenkranz für
die Verstorbenen
10.30 Uhr Schmitten: Hochamt zum
Patrozinium Allerheiligen
mit anschliessender Gräbersegnungsfeier
10.30 Uhr Stierva: Hl. Messe mit Andacht für die Verstorbenen
13.00 Uhr Brienz: Rosenkranz für die
Verstorbenen
13.30 Uhr Brienz: Hochamt mit
anschliessender Gräbersegnungsfeier
13.00 Uhr Surava: Rosenkranz für die
Verstorbenen
13.30 Uhr Surava: Hochamt mit
anschliessender Gräber
segnungsfeier
19.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe mit
Andacht für die Verstorbenen

Gedenktag Allerseelen
Freitag, 2. November
09.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe
10.30 Uhr Alvaschein: Hl. Messe mit
Andacht für die Verstorbenen
17.30 Uhr Alvaneu Dorf: Rosenkranz
für die Verstorbenen
18.00 Uhr Alvaneu Dorf: Allerseelen-
requiem
18.30 Uhr Filisur: Rosenkranz für die
Verstorbenen
19.00 Uhr Filisur: Allerseelenrequiem
für Bergün und Filisur
18.30 Uhr Schmitten: Psaltergebet –
Rosenkranz für die Verstorbenen
19.30 Uhr Schmitten: Allerseelen
requiem

09.00 Uhr Schmitten: Sonntagsmesse
08.30 Uhr Alvaneu Dorf: Rosenkranz
für die Verstorbenen
09.00 Uhr Alvaneu Dorf: Sonntagsmesse
09.00 Uhr Tiefencastel: Sonntagsmesse
10.30 Uhr Brienz: Sonntagsmesse
10.30 Uhr Mon: Sonntagsmesse
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe

Montag, 5. November
10.30 Uhr Stierva: Hl. Messe*
Dienstag, 6. November
Hl. Leonhard
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*
Freitag, 9. November
Weihe der Lateranbasilika
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Eucharistiefeier mit Krankenkommunion

32. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Anliegen der Pfarreien
Samstag, 10. November
16.30 Uhr Bergün: Rosenkranz für die
Verstorbenen
17.00 Uhr Bergün: Eucharistiefeier am
Vorabend für Bergün und
Filisur
18.30 Uhr Alvaneu Dorf: Rosenkranz
für die Verstorbenen
19.00 Uhr Alvaneu Dorf: Eucharistiefeier am Vorabend
Sonntag, 11. November
Hl. Martinus, Bischof von Tours
09.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe
10.30 Uhr Stierva: Hl. Messe
18.00 Uhr Brienz: Sonntagsmesse
19.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe

Dienstag, 13. November
Hl. Himerius
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*
Mittwoch, 14. November
08.30 Uhr Mon: Hl. Messe
18.00 Uhr Alvaneu Bad: Anbetung
und Rosenkranz
18.30 Uhr Alvaneu Bad: Abendmesse
mit Gräbersegnung
Freitag, 16. November
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Eucharistiefeier mit Krankenkommunion

31. Sonntag im Jahreskreis

33. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte für alle katholischen Gymnasien
im Bistum Chur
Sonntag, 4. November
Hl. Karl Borromäus
08.30 Uhr Schmitten: Rosenkranz für
die Verstorbenen

Kollekte für die Katholischen Schulen,
Zürich (Stadt Zürich und Schulvereins
pfarreien)
Samstag, 17. November
18.30 Uhr Filisur: Anbetung, Rosenkranz und Beichtgelegenheit
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19.00 Uhr Filisur: Eucharistiefeier am
Vorabend für Bergün und
Filisur
Sonntag, 18. November
08.30 Uhr Schmitten: Rosenkranz und
Beichtgelegenheit
09.00 Uhr Schmitten: Sonntagsmesse
09.00 Uhr Brienz: Sonntagsmesse
09.00 Uhr Mon: Sonntagsmesse
10.00 Uhr Alvaneu Dorf: Rosenkranz
10.30 Uhr Alvaneu Dorf: Sonntagsmesse
10.30 Uhr Tiefencastel: Sonntagsmesse
17.00 Uhr Surava: Sonntagabendmesse
19.00 Uhr Stierva: Sonntagabendmesse

Montag, 19. November
Hl. Elisabeth
18.30 Uhr Stierva: Hl. Messe*
Dienstag, 20. November
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*
Mittwoch, 21. November
08.30 Uhr Mon: Hl. Messe
Donnerstag, 22. November
Hl. Cäcilia
18.00 Uhr Schmitten: Anbetung und
Rosenkranz
18.30 Uhr Schmitten: Abendmesse für
alle Pfarreien
Freitag, 23. November
Hl. Kolumban
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Rosenkranzgebet

Hochfest Christkönigssonntag
Kollekte für Theologiestudierende im
Bistum Chur
Samstag, 24. November
19.00 Uhr Tiefencastel: Festmesse
Sonntag, 25. November
08.30 Uhr Alvaneu Dorf: Rosenkranz
09.00 Uhr Alvaneu Dorf: Festmesse
09.00 Uhr Stierva: Festmesse
10.30 Uhr Alvaschein: Festmesse
10.30 Uhr Brienz: Festmesse
16.30 Uhr Bergün: Rosenkranz und
Beichtgelegenheit
17.00 Uhr Bergün: Festmesse
18.30 Uhr Schmitten: Rosenkranz
19.00 Uhr Schmitten: Festmesse
19.00 Uhr Mon: Festmesse
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Freitag, 30. November
10.00 Uhr Alvaneu Envia: Eucharistiefeier mit Krankenkommunion

Gedächtnismessen
31. Oktober
Mon: Lena Platz-Albertin
1. November
Surava: Sigisbert Eugster
4. November
Alvaneu Dorf: Dreissigster: Monika
Gerber Jochberg
Brienz: Benedikta und Fidel BisculmTiefenthal; Christian und Rösi ThomannKöstinger
Schmitten: Kurt, Martina und Ueli
Gruber; Angela Steiger; Hugo Brazerol;
Moritz Fürsinger; Irma Lutta-Caspar und
Prisca Caspar
6. November
Alvaschein: Oscar und Anna ColletJochberg
10. November
Alvaneu Dorf: Heidi Ardüser und
Franz Joos
11. November
Alvaschein: Tgeadonn Anna ColletJochberg
13. November
Alvaschein: Desideria Muzzarelli
14. November
Alvaneu Bad: Giatgen Plaz
Mon: Vinzenz Bossi
18. November
Alvaneu Dorf: Alle verstorbenen
Seelsorger von Alvaneu
Surava: Luisa und Oswald Keller und
Reto Keller (Bruder)
Tiefencastel: Pol und Margarita
Tiefenthal-Wasescha
19. November
Stierva: Maria Magdalena Margaritha
Farrér

Dienstag, 27. November
19.00 Uhr Alvaschein: Hl. Messe*

21. November
Mon: Paula Farrér

Mittwoch, 28. November
19.00 Uhr Tiefencastel: Hl. Messe*

22. November
Schmitten: Arthur Grosshardt-Eichler
und Josef und Theres

24. November
Tiefencastel: Lisa und Giatgen Dumermuth-Cadosch und Beat Dumermuth
25. November
Alvaschein: Tgeadonn Peter HohlweglerAugustin
Schmitten: Mathias und Maria Rosa
Balzer-Riedi und Eliana Balzer; Anita
und Arnold Brazerol-Cola
27. November
Alvaschein: Jakob Christian ProjerCarrara

Mitteilungen
Seelsorge im Albulatal
Liebe Pfarreiangehörige
Als gewählter Pfarrer von Davos und
Dekan des Dekanats Ob dem SchinDavos war ich froh, nach fast sieben
Jahren zusätzlicher Arbeit als Pfarradministrator in den einzelnen Pfarreien
im oberen Albulatal die Mehrarbeit
endlich abgeben zu können, wenngleich
ich auch Freude an der Arbeit mit den
Menschen im Albulatal hatte. Doch mit
dem 1. Oktober wurden mir als Dekan
durch das Bischöfliche Ordinariat Chur
bereits wieder die Aufgaben in oberen Tal
übertragen, weil der eigentlich unseren
Pfarreien zugedachte neue Pfarrer, Philipp Isenegger, nach nur wenigen Wochen
signalisiert hat, dass er nicht im Albulatal
arbeiten will. Mit unseren Priestern im
Dekanat werde ich künftig monatlich
einen Liturgieplan ausarbeiten und versuchen, das kirchliche Leben im Tal so gut
wie möglich zu gestalten. Das Bischöfliche Ordinariat Chur hat die Pfarreien im
Albulatal bereits ausgeschrieben.
http://www.bistum-chur.ch/amtliche-mitteilungen/stellenausschreibungen-13/
Es bleibt zu hoffen, dass sich bald ein
geeigneter Priester findet, der bereit
ist, die Pfarreien im oberen Tal zu
übernehmen. Damit der Zusatzaufgabe
erheblich mehr Arbeit auf Vikar Pius
Betschart und mich zukommt, bitte ich
um Verständnis, wenn nicht alles immer
sofort erledigt werden kann. Mit dem
plötzlichen Tod von Pfarrer Johannes
Zimmermann von Klosters ist uns auch
die Klinikseelsorge an der HGK Wolfgang neu übertragen worden.
Ich hoffe, Ihnen mit diesen Informationen
einen Überblick über die aktuelle Situa
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tion der kath. Kirche Albula gegeben
zu haben. Für Fragen stehe ich Ihnen
immer gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Segenswünschen


Ihr Pfr. Kurt B. Susak, Dekan

Anmeldung Firmung 2019
Im ganzen Kanton, so auch in unserem
Dekanat, wird das Modell der Firmvorbereitung gegenwärtig erneuert. Es ist
dabei wichtig, dass die Jugendlichen
nachhaltig Freude und Sinn am Glauben
sowie an der kirchlichen Gemeinschaft
gewinnen können. Aus entwicklungspädagogischer Sicht ist eine gewisse
Reife der Firmlinge sinnvoll, um fruchtbar mit den Jugendlichen theologische
Themenfelder erarbeiten zu können.
So soll die Firmung den Jugendlichen
künftig JÄHRLICH in der 2. Oberstufenklasse gespendet werden. Im Religionsunterricht werden die Jugendlichen
thematisch und inhaltlich vorbereitet;
bei ausserschulischen Projektanlässen
soll die Gemeinschaft gefördert und das
Miteinander gestärkt werden. Da in unseren Gemeinden bisher alle fünf Jahre
gefirmt wurde, braucht es eine gewisse
Zeit, bis sich der neue jährliche Modus
angepasst hat. Hiermit sind alle Jugendlichen der 2. Oberstufenklassen (falls
noch nicht gefirmt auch älter) herzlich
eingeladen, sich im kath. Pfarreisekretariat Tiefencastel zur Firmung im Schuljahr 2018/19 anzumelden. Die Firmung
wird am Samstag, 29. Juni 2019,
stattfinden. Genaueres folgt an einem
Elternabend, zu dem im nächsten
Pfarreiblatt eingeladen wird, nachdem
die Firmanmeldungen eingegangen sind.
Eingeladen sind alle Jugendlichen aus
Alvaneu, Alvaschein, Bergün, Brienz,
Filisur, Lenz/Lantsch, Mon, Schmitten,
Surava, Stierva und Tiefencastel. Geplant ist für die Firmlinge ein Firmlager
in Savognin von Freitagabend, 23., bis
Sonntag, 25. November, sowie eine
erlebnisreiche einwöchige Romreise von
Samstagabend, 11. Mai, bis Samstagmorgen, 18. Mai 2019. Wir freuen uns
auf ein wunderschönes Firmjahr.

Roratemessen im Advent
Es ist eine schöne Tradition, im Advent
frühmorgens bei Kerzenlicht gemeinsam
eine Roratemesse um 6 Uhr zu feiern,
damit wir besinnlich in den Tag starten
können. Das anschliessende Frühstück
fördert zudem die Gemeinschaft und

Agenda im November 2018

schafft jene besondere Stimmung, die
wir in der vorweihnachtlichen Zeit so
lieben und schätzen.
1. R
 oratemesse
Mittwoch, 5. Dezember, Filisur
2. Roratemesse
Mittwoch, 12. Dezember, Alvaneu
3. Roratemesse
Mittwoch, 19. Dezember, Schmitten
In Surava findet keine Roratemesse
mehr statt.

Mauro Jöhri bei
«Sternstunde Religion»
Der aus unserem Dekanat (Pfarrei Bivio)
stammende Kapuziner-Generalminister
Mauro Jöhri gab im Fernsehen (SRF) ein
interessantes Interview.

auch für die Kirche. Wenn immer weniger mitmachen oder sich mit «Ausreden» verabschieden, stirbt die Kirche.
Dort aber, wo die Einheimischen in
guter Gemeinschaft sich einsetzen, wird
die Kirche wieder lebendig und blüht
auf! Darum gäbe es in Graubünden
fast «tote» Pfarreien und «blühende».
Es liege neben der Kirche auch an der
Bevölkerung, wie sie ihr Dorf- und Glaubensleben gestalte.

Durchschlag-Feier Albulatunnel
Bei den Feierlichkeiten im Albulatunnel
vom 2. Oktober stellte Dekan Pfr. Kurt
Susak das ganze Werk in einer eindrücklichen Segensfeier unter Gottes Schutz
und Segen. Auch unsere Gemeinden
waren mit Mesmern, Gläubigen und
den Musikvereinen Filisur und Bergün
vertreten.

Segensfeier im Albulatunnel.

Krankensalbungsmesse
Mauro Jöhri
Dabei sprach er auch über die Zukunft der Kirche. Nicht nur die Kirche,
unsere ganze Gesellschaft befindet sich
momentan im Umbruch. Jöhri verwies darauf, dass der Strukturwandel
vor allem unsere Bergdörfer schwer in
Mitleidenschaft gezogen hat. Läden,
Gasthäuser und Schulen verschwinden,
politische und kirchliche Gemeinden
fusionieren zu grösseren Einheiten, die
Vereine sterben aus, weil sich niemand
mehr binden will, es gibt weniger Kinder
und viele jüngere verlassen die Täler
oder wohnen nur noch sporadisch hier.
Die Kirche ist dabei fast die noch einzig
verbliebene Konstante im Dorf, welche
die Menschen zusammenbringt. Es gibt
in dieser Situation zwei Möglichkeiten:
Resignieren und sich zurückziehen oder
selber aktiv werden und unsere Dörfer
positiv gestalten. Dies gilt insbesondere

Eines der sieben Sakramente der Kirche
ist die hl. Krankensalbung. Früher dachten viele, dieses Sakrament empfange
man kurz vor dem Sterben. Das Gegenteil ist der Fall. Die Krankensalbung ist
ein Sakrament zum Leben! In der hl. Salbung wendet sich Gott dem Menschen
sakramental zu, er schenkt Vergebung
und stärkt den gebrechlichen, kranken,
depressiven, traurigen oder auch sterbenden Menschen durch seine göttliche
Gnade. Er richtet ihn gleichsam wieder
auf. Wir laden alle Gemeindemitglieder im ganzen Albulatal, vor allem die
Älteren und Kranken, herzlich ein, zur
zentralen Krankensalbungsmesse am
Mittwoch, 5. Dezember, um 14 Uhr
in der Pfarrkirche Alvaneu. In Alvaneu können Sie gut parkieren und am
Nachmittag können auch diejenigen
kommen, die am Morgen oder Abend
nicht gerne aus dem Haus gehen. Bitte
sagen Sie diesen Termin weiter, bilden
Sie Fahrgemeinschaften und fühlen Sie
sich herzlich willkommen!
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Savognin
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speranza da dastgeir turnar anor cunter
la gleisch. Igls amprems dus deis digl
meis èn deditgias alla regurdientscha
digls noss confamigliars, paraints ed
ameis tgi ans èn gio ias davantor ainten
la perpetnadad. Forsa er perchegl para
chel meis en taimp stgeir e grev ed i
spitgagn cun brama sen igl davos digl
meis u l’antschatta da december cura tgi
vign puspe en po gleisch dallas candeilas digl advent ainten nossas steivas ed
er sen las giassas. Igl november so pero
er esser chel meis tgi stagn enpo salda
aint igl travagl digl mintgade e reflectagn
sen igls meis passos. I vignan chels deis
tgi ins stat pitost ainten tgesa ed ò la caschung da neir en po a pôss. Igl stress
tgi blers on cun las festas da Nadal e
Bumang è gio anc gliunsch davent.
Da tot cor giaveischa a vusoters tots tgi
saptgas galdeir er igl meis da november.

Uffezi parochial Savognin
Veia Curvanera 15, 7460 Savognin
Telefon 081 684 11 56



Damais tgi vagn nign plevant vign
igl telefon sviia.
Da die Pfarrei verwaist ist, wird
das Telefon umgeleitet.

Sarvetschs divins
Gottesdienste

Caloster
Aaron Bellini
Telefon 081 637 13 64
Catechetas
Ricarda Graf, Tel. 081 684 33 42
Luzia Plaz, Tel. 081 684 27 38

Pertge ò igl meis a november nom
november, en pled tgi dereiva digl lategn
per la nomra nov? Ainten ena anterioura
versiun digl calender roman era igl
november numnadamaintg sen post nov.
Igl schaner e favrer davigl betg anc ed
igl onn antschaveva cun igl mars.
Durant la refurmaziun digl calender
anturn igl onn 450 avant Cristus, èn
nias introduias igl schaner e favrer ed igl
schaner nia fixo scu antschatta digl onn
ed igl november è ruschno anavos sen
post 11. Igl sies nom ò el pero tignia. Er
aint igl calender julian veva igl november
gio chel nom.
Per me so el aveir nom scu tgi el vot,
per me è igl november igl meis digls
morts ed igl meis tgi giagn venavant
aint igl stgeir digl anviern, pero cun la

34avla dumengia digl onn
Dumengia, igls 25 da november
Collecta per igls students da teologia
digl uestgia da Coira
10.30
s. messa Nossadonna
Ser Heinz Butz

Communiun per igls
malsangs
Krankenkommunion
Persungas tgi lessan retschever la
communiun a tgesa, viglian anfignen tar
en nov urden sa drizzar per plascheir agl
mastral-baselgia, Sepp Waldegg,
tel. 081 684 11 61

Pina Iseppi

Numnasontga, igl 1. da november
10.30
s. messa Nossadonna
Ser Franz Bircher
De digls morts, igls 2 da november
06.00
s. messa Nossadonna
10.30
s. messa son Martegn cun
requiem
Ser Franz Bircher

31avla dumengia digl onn

Pled sen veia

Mesemda, igls 21 da november
19.00
Adoraziun digl Sontgissim
an baselgia da Nossadonna

Dumengia, igls 4 da november
Collecta per igls gimnasis catolics
grischuns digl uestgia da Coira
10.30
s. messa Nossadonna
Ser Alfred Schütz
Mesemda, igls 7 da november
19.00
Devoziun sontgs e defuncts
cun curta adoraziun digl
Sontgissim an baselgia da
Nossadonna

32avla dumengia digl onn
Dumengia, igls 11 da november
10.30
s. messa Nossadonna
Ser Heinz Butz

33avla dumengia digl onn
Dumengia, igls 18 da november
11.00	Sarvetsch divin ecumen
cun giantar da soppa center
refurmo

Messa an tgesa
d’attempos
Gottesdienst
Betagtenheim
Mintga venderde allas 10.00 festivescha
ser Adam Pradela la sontga messa an
tgesa d’attempos.

Messas fundadas
Stiftmessen
Dumengia, igls 4 da november
Toni Plaz-Beltraminelli
Antonia Uffer-Wasescha
Dumengia, igls 11 da november
Carla ed Anna Wasescha-Guetg
Dumengia, igls 18 da november
Mia Netzer, Toja Netzer
Batist Netzer
Dumengia, igls 25 da november
Mitgel Plaz-Plaz
Mengia Huber-Arpagaus

Communicaziuns
Mitteilungen
Dumengia, igls 25 da november, festivainsa la festa da Cristus Rètg. Chella
dumengia è tradiziun, tgi igls novs pi
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tschens serviants agl altar vignan piglias
se ainten la cuminanza digls ministrants.
Anfignen ossa on els sot la batgetta da
Marlies Sigron amprendia cun gronda
premura scu tgi chel sarvetsch vign
execuia. A parteir da dumengia igls
25 da november dastgan er els sa
numnar cun luschezza «ministrants».
Festivagn er nous cun els chel de!
Venderde, igls 16 da november, vign
da nov puspe festivo en sarvetsch divin
ecumen per unfants pitschens a parteir
da 3 onns aint igl center refurmo a
Savognin. Igl team responsabel sa legra
sen ena gronda participaziun.
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feida da Carlo Nuvolone Panfilus segl
tschiel-baselgia. Igl artist, tgi derivava
d’ena famiglia d’artists da Milang, ò sa
fatschento igl onn 1681 cun igl tema
digl paradis apocaliptic (taliang: La
Gloria del Paradiso) ed ò mess chel an
maletg. Per chell’ovra è la baselgia da
son Martegn renumada.
Ena descripziun detagleda digl intern
dalla baselgia cattez aint igl codesch
«Kirchen und Kapellen an der Julier
route», redigia dad Ambros Sonder.

Dumengia, igls 18 da november, vign
festivo igl de da giantar cun soppa
aint igl center refurmo a Savognin. Igl
sarvetsch divin è allas 11.00. Festivagn
communabel sarvetsch divin e partign
siva la soppa e la turta!

Tschiel-baselgia da son Martegn digl
artist Carlo Nuvolone Panfilus.

Das Leben des hl. Martin

La baselgia da
son Martegn
Aint igl urbar digl tgapetel dalla curt da
Coira, vign numno per l’amprema geda
ena baselgia da son Martegn a Savognin.
Son Martegn tgi era uestg da Tours
era gio digl taimp digls Francons fitg
popular.
Sen igls fundamaints da chella amprema baselgia romana è digl taimp dad
uestg Ortlieb de Brandis nia construia
la sagonda baseglia da son Martegn e
chella è neida consacrada igl onn 1486.
Anfignen igl onn 1642 era la baselgia
da son Martegn cun igl santieri baselgia
parochiala dalla pleiv.
La nossa baselgia da son Martegn vign
visitada fitg savens perveia da diversas
caracteristicas, seian chegl igl altar, la
canzla, igls maletgs digls altars laterals,
pero surtot er perveia digl «Gerusalem
celestial», en’ovra d’art tgi è neida stgaf-

Martin, im Jahr 316 geboren wohl
als Martinus, wuchs als Sohn eines
römischen Militärtribuns in Pannonien
im heutigen Ungarn auf. Die Jugend
verbrachte er in der Heimat seines
Vaters, in Pavia. Hier kam er erstmals
mit dem Christentum in Berührung. Mit
zehn Jahren wurde er in die Gruppe der
Taufbewerber aufgenommen. Widerwillig
beugte Martinus sich dem Gebot des
Vaters und schlug die Militärlaufbahn
ein. Bereits im Alter von 15 Jahren
wurde er zur Leibwache des Kaisers
Konstantin II. nach Mailand eingezogen.
Während dieser Zeit vertiefte sich sein
Glaube und vor einer Schlacht gegen
anrückende Germanen verweigerte Martinus als Offizier des römischn Heeres
die Teilnahme mit dem Hinweis, er sei
von nun an nicht mehr Soldat Caesars,
sondern Soldat Christi und bat um die
Entlassung aus dem Armeedienst. Erst
im Jahr 356, nach 25 Dienstjahren,
wurde er von Julian aus dem Heerdienst
entlassen.
Legenden und Erzählungen
An einem Tag im Winter begegnete Martin
am Stadttor von Amiens einem armen
unbekleideten Mann. Ausser seinen Waffen und seinem Militärmantel trug Martin

nichts bei sich. Da teilte er mit dem
Schwert seinen Mantel und gab eine Hälfte dem Armen. In der folgenden Nacht sei
ihm dann im Traum Christus erschienen,
bekleidet mit dem halben Mantel und
habe ihm gedankt mit den Worten: «Martinus, der noch nicht getauft ist, hat mich
mit diesem Mantel bekleidet.»
Von da an war das Leben des Martin
von Tours ganz vom christlichen Glauben geprägt. Er liess sich taufen, wurde
Priester und lebte zunächst als Einsiedler. Um das Jahr 360 baute er in der
Nähe von Poitiers das erste Kloster des
Abendlandes. Im Jahre 375 baute er in
der Nähe von Tours ein weiteres Kloster:
Marmotier. Dort fanden Gleichgesinnte,
die mit ihm ein Leben in Einfachheit,
Gebet und persönlicher Bestitzlosigkeit
lebten, eine Bleibe. Martin wurde als
Ratgeber und Nothelfer bekannt.
Eine weitere Überlieferung besagt,
dass Martin im Jahr 371 in der Stadt
Tours von den Einwohnern zum Bischof
ernannt werden sollte. Martin, der sich
des Amtes unwürdig empfand, hatte
sich in einem Gänsestall versteckt. Die
aufgeregt schnatternden Gänse hatten
aber seine Anwesenheit verraten, und
er musste das Bischofsamt annehmen.
Davon leitet sich auch der Brauch ab,
am Fest des heiligen Martin eine Gans
zuzubereiten, die Martinigans.
Der hl. Martin war der erste Heilige, der
nicht Märtyrer war. Aufgrund seines
bewegten Lebenslaufs ist der hl. Martin
Schutzheiliger der Reisenden, der Armen
und der Bettler. Der hl. Martin starb am
8. November 397.
Um das Jahr 480 legte Perpetuus, der
dritte Nachfolger Martins als Bischof
von Tours den Gedenktag des hl. Martin
auf den Tag seiner Beisetzung, den
11. November.
Der 11. November war schon vor vielen
Jahrhunderten ein Feiertag für die Bauern, so ähnlich wie ein Erntedankfest,
an dem die geernteten Früchte bereits
verarbeitet und die Arbeit des Sommers
beendet war.

Herbst/Winter son Martegn bei Nacht.
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SurSeS

Plevant
Ser Adam Pradela
Veia Principala 28
7462 Salouf
Telefon 076 730 17 92
adam.pradela@catolica-surses.ch
Mastral-baselgia
Clemens Poltera
clemens.poltera@catolica-surses.ch
Telefon 079 335 42 72
Cumegn-baselgia Surses
secretariat
Sot Baselgia 10
Tgascha postala 55
7463 Riom
Telefon 081 684 13 26
info@catolica-surses.ch
www.catolica-surses.ch
ouras d’avertura digl secretariat:
glindesde dallas 13.30–16.30

Pled sen veia
Grusswort
Liebe Pfarreimitglieder
Im Monat November denken wir viel an
unsere Verstorbenen. Wir beten für sie,
dass sie bei Gott in Frieden leben. Aus
meiner Familie sind schon viele gestorben:
meine Mama, meine drei Brüder, alle meine Omas und Opas, auch meine Tanten
und Onkel. Ich bete für meine Verstorbenen und auch für Menschen, welche ich
als Priester kennengelernt habe.
Hier in Surses ist mir Folgendes aufgefallen: Ich durfte nun schon einige Beerdigungen begleiten und habe festgestellt,
dass während der Messe nur die Familie
und nur wenige Menschen zur Kommunion gehen. Viele Anwesende bleiben
in den Bänken. Dass verstehe ich leider
nicht. Darum will ich meine Bitte aussprechen: Bitte überlegt es euch, ob ihr nicht
doch zur Kommunion kommen möchtet.
Dadurch kann man mit Jesus am Tag
der Beerdigung tief verbunden sein. Ich

Surses | Pfarreiblatt Graubünden

denke, es wird gute Früchte bringen, und
ich werde mich als Seelsorger sehr freuen
und den Frieden im Herzen haben. Das
ist für mich sehr wichtig.
Und hier will ich auch mit Überzeugung
sagen, dass ich hier in Surses gerne als
Pfarrer bin: Ich habe viel Gutes erlebt,
ich habe viele guten Traditionen kennengelernt, und ich schätze die Menschen
hier sehr, die schöne Natur, die lebendige romanische Sprache und alles, was
hier von Gott zu uns Menschen kommt.
Ich bin sehr dankbar!
Ich wünsche euch Gottes Segen in jeder
Situation, in jeder Zeit!
Ser Adam Pradela

Sarvetschs divins
Gottesdienste
Nomnasontga
Allerheiligen
Gievgia, igls 1 da november
Tot las messas cun banadiziun dallas
fossas (oter tgi a Sur)
08.30
Riom
09.00
Sur
10.30
Parsonz
10.30
Bivio
17.00
Rona
19.00
Tinizong

De digls morts
Allerseelen
Venderde, igls 2 da november
Tot las messas cun banadiziun dallas
fossas
08.30
Cunter
10.30
Salouf
10.30
Sur
17.00
Mulegns

31avla dumengia digl onn
31. Sonntag im Jahreskreis
Collecta per igls gimnasis catolics ainten
igl uestgia da Coira
Sonda, igls 3 da november
17.00
Tinizong – messa da
s. Hubertus (detagls varda
sot communicaziuns)
17.00
Parsonz
18.30
Riom
Dumengia, igls 4 da november
10.30
Cunter – patrocini
s. Carla Borromeo cun cant
digl Chor viril Riom-ParsonzCunter
17.00
Salouf – tgaplotta
18.30
Rona

32avla dumengia digl onn
32. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 10 da november
17.00
Bivio
18.30
Sur
Dumengia, igls 11 da november
09.00
Salouf
10.30
Parsonz – messa e giantar an favour digl project
d’ageid: Elisabethenwerk
(detagls varda sot communicaziuns)
17.00
Tinizong
18.30
Rona

33avla dumengia digl onn
33. Sonntag im Jahreskreis
Sonda, igls 17 da november
16.00
Marmorera – patrocini
s. Florin
17.30
Cunter
19.00
Salouf – tgaplotta
Dumengia, igls 18 da november
09.00
Tinizong
10.30
Sur
11.00
Savognin – baselgia refurmada, sarvetsch divin ecumen
(varda sot communicaziuns)
17.00
Riom
18.30
Parsonz

Festa da Christus rètg
Fest Christkönig
Collecta per students da theologia
ainten igl uestgia da Coira
Sonda, igls 24 da november
17.00
Salouf
18.30
Rona
Dumengia, igls 25 da november
09.00
Cunter
09.00
Riom
10.30
Sur – patrocini s. Catregna
10.30
Tinizong
17.00
Mulegns
18.30
Bivio

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

Communiun per malsangs
Krankenkommunion
Persungas tgi lessan ratschever la
communiun a tgesa, son gugent
s’annunztgier tar ser Adam.
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Messas fundadas
Stiftmessen
Bivio
10.11.

Dante Lisignoli

Sur
04.11.
10.11.

Nicla Lozza-Rieder
Christoph Morscher

Mulegns
25.11.

Tina Poltera-Poltera

Tinizong
03.11.
11.11.
25.11.

Gion Men Spinas
Clara Albin
Pader Marco Baltermi

Cunter
17.11.

Alfons Dosch

Riom
18.11.

25.11.

Egidio Juorno-Collet,
Baltermia Mareischen-Collet,
Maria Catrina Camen-Janutin
Marianna Kolb-Janutin

Salouf
02.11.
04.11.
11.11.
17.11.

Marioschla Sonder-Janett
Gion Antona Huber
Adelina Demarmels-Gunsch
Mengia Sonder

Communicaziuns
Mitteilungen
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Messa e giantar a Parsonz an
favour digl project d’ageid:
Elisabethenwerk da l’uniun da
donnas catolica Svizra (SKF)
Igl project d’ageid Elisabethenwerk digl
SKF, per donnas las pi povras festivescha igl 60avel giubileum. Igls 19 da
november 1958 è nia organiso igl
amprem de da soppa antras igl SKF, an
favour digl Elisabethenwerk.

Gugent anvidainsa tots da far part a la
messa deditgeida allla sontga Elisabeth
tgi ser Adam Pradela celebrescha igls
11 da november allas 10.30 a Parsonz. Siva messa datigl diversas soppas
cun pang, e café e petta. Igl retgav e
l’anferta dalla messa von an favour digl
project d’ageid tgi sustigna las donnas
las pi povras cun lour projects autonoms
an India, Uganda e Bolivia. Lasche chel
de igl cuschinar e ni a Parsonz a giantar.
Uscheia faschez ena bung’ovra e pudez
galdeir igl giantar an cumpangeia.
Cordialmaintg anveida l’uniun da donnas
e mattas Cunter-Riom-Parsonz

Messa da s. Hubertus
a Tinizong
Sonda, igls 3 da november vign
commemoro s. Hubertus, igl patrung
dalla tgatscha. Chegl peglia l’Uniun da
promoziun «La Scuntrada» a Tinizong,
per caschung da festivar chel sontg.
Allas 17.00 è la s. messa festiva ainten
baselgia da s. Plasch. La baselgia
vign decorada agl tema s. Hubertus e
tgatscha. La festa vign ambelleida digl
Chor cecilian Tinizong e dalla Gruppa da
corns da tgatscha Belfort. Sessour datigl
en apéro sen plazza davant baselgia. Tot
chels tgi lessan siva anc gustar bunas
tratgas da tgatscha sa dat la caschung
da reservar ena meisa ainten ustareia La
Scuntrada. Ulteriouras infurmaziuns az
dat igl organisatour dalla festa, Franco
Poltera, tel. 079 120 07 05, Uniun da
promoziun «La scutrada».

Sarvetsch divin ecumen
per unfants pitschens –
Fiira mit da Kliina
Venderde, igls 16 da november 2018
allas 16.15 ò li en sarvetsch divin
ecumen per unfants pitschens a parteir
da 3 onns cun lour persungas d’accumpognamaint ainten la baselgia refurmada a Savognin. Tots èn cordialamaintg
anvidos! Las responsablas sa legran sen
ena gronda participaziun.

Sarvetsch divin ecumen a
Savognin
Dumengia, igls 18 da november ò li
igl sarvetsch divin ecumen ainten la
baselgia refurmada a Savognin allas
11.00. Siva messa vign purschia ena
buna soppa. Igl retgav da chel de vo ad
ena instituziun sociala tgi vign purtada
da tottas dus baselgias.

IGL DE DA LAS ORMAS
verset da P. Alexander Lozza
Dador igl vent d’aton, tgi tschivla,
schema;
i cloma, petga, cun suspeirs schi
grevs:
ia pains agls morts! – Ia derv,
scu tabernachel, en vigl cussign …
Cò tigna se las brevs,
las tgeras brevs digls morts!
Pulsescha betg sies cor liaint?
Va cò’na brev. – Scritgira sgialva, eira,
ma cun partratgs d’en tger e sontg
carstgang!
Ia vei igl mang, schi alv, schi stigl, tgi
screiva …
Cun tgodas larmas less bugnier chel
mang, bitschier chel mang!
O mamma,tgera mamma, gl’è tia brev!
En’otra. – Tratgs radonds e sgols
vistgeschan
partratgs, tgi sbrenslan spirt ed energeia.
Sies pleds flammonts am chintan
d’ideals.
Ma da la veta aintamez la veia,
crudar igl veia! –
Ia litg e litg, te tger amei, tia brev.
Anc egna. Cun sritgira fegna, sobra.
Sies figls respeiran amparnevl’odour
da flours! Sies cor, plagn semis,
er’en tgalesch,
davert agl ideal ed a l’amour …
Te povra flour,
te buna, frestga matta, gl’è tia brev.
Scritgira gronda, scu suldos an reia!
Scu dotg, tgi corra tras igl pro,
igl feil digls sies partratgs è cler e
simpel.
Segl isch d’en avigneir tot anduro,
el è crudo!
Gl’è d’en mattatsch da dodesch onns
la brev.
Uscheia l’egna siva l’otra, ligia
las brevs digls morts! Igls saint, igls
vei puspe …
Atras la veta, scu suldo an ghera,
cants tgers va via crudar dasperas me!
Oz è voss de:
Igls sains, chior, chels planschan:
Pasch agls morts!
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im Selbstverständnis des Ordo-Denkens ungehorsam. Also spaltet sich die Ordo-Kirche mit dem
Häresie-Vorwurf, denn wer wie sie diesen Vorwurf
erhebt, fällt nach ihren eigenen Kriterien selbst in
Häresie. Anders gesagt: Mit ihrem – im Wortsinn
unverschämten – Anspruch stellen sich solche
Papstkritiker über den Papst und machen sich
zum Richter über ihn und zum Lehramt über sein
Lehramt.

Wikimedia Commons

Im Widerspruch zum Evangelium

der Kirche haben, auch wenn objektiv-rechtlich
Hindernisse dagegenstehen.
Papst Franziskus interessiert sich weniger für die
Verwaltung des Apparates, dafür beispielsweise mehr für die Entsendung von «Priestern der
Barmherzigkeit». Zeigt sein Handeln nicht deutlicher eine Kirche im Geiste Jesu Christi als eine
Kirche, die als Erbin Roms die Zeiten überdauern
will? Ist deren Primat des Rechts und der Doktrin
wirklich biblisch? Und ist die alte Idee der Kirche
als einigermassen konforme societas nicht eine
Kirchengestalt, die sich erst im 19. Jahrhundert
strukturell durchsetzte?

Der Häresie-Vorwurf steht aber auch im Widerspruch zum Evangelium: Jesus bezeichnete als
gerecht den barmherzig handelnden Samariter,
nicht den vorbeigehenden Priester. Er ass mit
Zöllnern und Sündern, nicht mit «Gerechten».
Er heilte am Sabbat. Er liess die Sünderin nicht
steinigen, sondern vergab ihr, indem er zwischen
der Sünde und der Sünderin unterschied. Er verweigerte dem Verräter Judas nicht das Abendmahl
und bestellte den Verleugner Petrus zum Hirten.
Er half Armen, ohne sie nach Zugehörigkeiten zu
fragen. Schonungslos kritisierte er die etablierten
Religionsvertreter. Brauchte es einen Papst aus
der jungen und dynamischen Kirche Lateinamerikas, um die alte und kraftlose Kirche Europas an
das Evangelium zu erinnern?

Arroganz oder Angst?
Woher kommt der Häresie-Vorwurf? Aus intellektueller Streitlust und Arroganz? Oder aus Ängsten – Angst vor Verlust von Ordnung, Orientierung, Identität? Aus Nostalgie für eine früher
angeblich geordnete und kultisch formvollendete
Kirche? Aus Abneigung gegen alles zeitgemäss
Vielfältige und Bunte, alles Subjektive und Kreative? Aus Furcht vor dem Zerbröseln und Zerfallen
der Kirche – was ja vor allem ein europäisches
Phänomen ist, also eines der Ordo-Kirche?

Vorwurf als Selbstwiderspruch

Vertrauen auf den Heiligen Geist

Nun wird Papst Franziskus – neben den rechtskatholischen Medien profiliert sich dafür neuerdings das Feuilleton der FAZ – mit dem Vorwurf
der Häresie konfrontiert: Er beachte die Ordnung
nicht, die Grenze, die Doktrin, die Moral, übrigens
auch nicht die liturgische Ästhetik. Und das Gewicht, das er der persönlichen Erfahrung und der
Besonderheit des Einzelfalls gibt, protestantisiere
die Kirche oder verkaufe sie an postmoderne Permissivität. Trifft der Häresie-Vorwurf zu?
Zunächst enthält er einen Selbstwiderspruch: Gerade die Anhänger der Ordo-Kirche betonen die
kirchliche Ordnung, nach der allerdings in letzter Instanz der Papst das Evangelium im Blick
auf die Rechtsordnung der Kirche auslegt und
ihr das Recht stiftet. Ändert der Papst das Recht,
dann ist, wer sich dieser Änderung verweigert,

Weiterführend ist die Reaktion des Papstes auf
den Häresie-Vorwurf: Er könnte seine Kritiker ja
ausgrenzen, etwa den ihm gegenüber öffentlich
illoyalen Kardinälen mit der Begründung, er habe
kein Vertrauen mehr zu ihnen, die Kardinalswürde
entziehen – in jeder Regierung oder jedem Grosskonzern geschähe Vergleichbares sofort und mit
Konsequenz. Nein, er ignoriert einfach das Getöse – vielleicht deswegen, weil er mit Absetzungen
ja gerade die Erwartungen der gerne ausgrenzenden Vertreter der Ordo-Kirche bedienen würde.
Immerhin hat ihn ja das Kardinalskollegium gewählt, unter Mitwirkung des Heiligen Geistes. Der
Papst vertraut: In seiner – des Heiligen Geistes –
Kirche wird ebendieser Geist den Richtungskampf
schon richten.
P.  Stefan Kiechle (SJ)
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Fels in der Brandung:
An Papst Franziskus
zerren viele kirchenpolitische Strömungen.
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Hagies fidonza
Mintgin da nus enconuscha ei: Legria, plascher, satisfacziun denton era quitaus,
temas, dispetas e pitgiras. Va ei buca sco nus vulein, vegn dau beinspert la cuolpa a
Diu. Denton ei va era auter.

sacados cun tut ils quitaus e panzieris a Jesus. Igl
apiestel Paul scriva gie: «Feri tut vos quitaus sin
el, pertgei el ha quitau da vus» (1 Pieder, 5,7).
Aunc quella sera ha Diu, il Tutpussent, agiu. Ella
ha survegniu ina buna novitad. Dieus, nies Bab
en tschiel ei veramein grondius.

Emprender d’enconuscher Jesus

© Atelier le Righe
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Dacuort hai jeu legiu in cudisch sur dil tema
«Oz – medegaziun gratuita». Interessant. Vegnir
medegaus, e quei senza dar ora tschun raps?
Quei cudisch ha fascinau mei e tucca la noda.
Biars carstgauns piteschan oz da malsognas corporalas e spirtalas. Ils miedis e spitals han conjunctur’aulta. Sche tut quei gida nuot cuoran
biars tier terapeuts e psichiaters, auters enqueran
schizun agid ella esoterica. Ferton che quels sabis
han da far il tgil plein stat l’oraziun tier nies bien
Bab en tschiel a mesa via. Ei Dieus antiquaus? Na,
quei sai jeu dir ord profunda perschuasiun. En
nies temps burasclus ei l’oraziun tier Diu la pli ferma petga che nus cristians havein survegniu dad
el. «Vegni tier mei vus tuts ch’essas staunchels ed
engrevegiai, e jeu vi levgiar vus» (Mattiu 11, 28).
Gie, Jesus confirma a nus che nus astgein vegnir
tier el en nossas oraziuns cun tut nossas mendas
e quitaus.
Apropos quitaus. Dacuort hai jeu giu in discuors
cun ina dunna pli passada. Jeu hai tedlau ditg e
liung sias lamentaschuns, e con mal ch’ei va cun
ella. Pilver, ei era in clom d’agid. Suenter in’uriala hai jeu dumandau ella sch’ella creigi en Jesus,
enten il Bab ed il sogn Spért. Tut surstada ha ella
confirmau ch’ella seigi catolica ed enqueri min
tgaton il ruaus en baselgia, denton sappi ella buca
co far oraziun. Tragic, ni buc? Cuort e bien: Alla
fin da nies discuors ha ella surdau sia veta ed il

E sco stat ei cun nossa noss’oraziun e cardien
tscha? «Jeu vi enconuscher Cristus …» (Fillipi
3,10), scriva igl apiestel Paulus als fideivels da
Fillipi. Sia gronda finamira era: Enconuscher Diu,
siu caracter, sias ovras e sia misericordia. Diu
ei veramein in misteri. El ei l’entschatta e la fin.
Co savein nus singuls e sempels carstgauns capir quei misteri? Fetg sempel, nus savein buc ei.
Dieus seigi ludaus, el manifesta sesez a nus. El
pren l’iniziativa. Siu giavisch ei che nus emprendien d’enconuscher el. El mesira nus sin nies scalem e tegn cun nus cuminonza. E quei ei mo l’entschatta. Pli datier che nus essan dad el e meglier
che nus emprendin d’enconuscher el.

Jesus enquera nossa fidonza
E sco vesa ei ora cun nossa fidonza? Jesus ha
buca mo perdegau da carezia, mobein era da
fidonza. En la sontga scartira savein nus leger
naven dall’entschatta entochen alla fin plaids da
fidonza a quels che fidan dad el. Era sche nus
disdin, havein dubis e fagein adina ils medems
sbagls, Diu gida nus. El ha buca mo perdegau
entras ses profets plaids vits, na, el ha schizun
tarmess siu sogn Fegl. Jesus vul prender plaz en
nos cors. El di gie a nus: «Hagies fidonza». Lein
emprender da fidar da nies Bab en tschiel ed el
gida nus en nos panzieris e quitaus. Jesus ha era
envidau nus da serender cun el sin via. Nus essan
buca persuls. El ei adina cun nus. Pia, lein viandar
sco Jesus, il Cristus, e fixein nossa egliada sin el.
E sco davos ein tut nos quitaus, nossas temas,
dispetas e pitgiras mo pli aria caulda. «Pertgei Dieus ha buca dau a nus in spért da tema, mobein
in spért da forza, da carezia e da prudientscha»
(2 Timoteus 1,7). Tgei grondiusa empermischun.
Dieus seigi ludaus.
Bernhard Petschen, Cuira
catechet e scrivent
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Dammi la sapienza!
Riscoprire i sette doni dello Spirito Santo.

Gustate e vedete
«Gustate e vedete quanto è buono il Signore»
(Sal 34,9): Al primo posto tra i doni, descritti da
Isaia, viene menzionata la sapienza. Che cos’è
la sapienza? L’etimologia del termine «sapienza»
non vuol dire propriamente sapere, e tanto meno
solo scienza o intelligenza, ma (dal latino sapere:
aver o sentire sapore) richiama il gusto interiore.
Il dono divino della sapienza è strettamente legato
all’amore che nutriamo per il Signore. La sapienza
dona innanzitutto il gusto di Dio, il quale spesso
fare nascere la gioia interiore che non è paragonabile agli effimeri piaceri della via.
L’uomo più sapiente, prima di Gesù, è stato il re
Salomone. Prima di ascendere al trono, egli si ritira in preghiera nel tempio e si rivolge al Signore
con queste parole: «Concedi al tuo servo un cuore
docile che sappia rendere giustizia al tuo popolo e
sappia distinguere il bene dal male» (1 Re 3, 9).
Salomone non chiede solo di «conoscere» ma di
discernere la volontà di Dio: questo distingue coloro che amando il Signore desiderano conformarsi a lui. La sapienza divina gli permetterà di giudicare con giustizia e onestà, di conoscere e gustare
tutte le bellezze del creato e di rendere gloria a
Dio: «Ho preferito la sapienza a scettri e a troni ...

Il simbolo per lo
Spirito Santo è la
colomba. Pittura a
soffitto nella Karls
kirche di Vienna di
Wolfgang Sauber
(XVIII. secolo).

Wikimedia Commons

La vita cristiana, per svilupparsi e giungere a maturazione, ha bisogno di assistenza speciale dello
Spirito Santo e dei suoi doni. D’altra parte, per un
credente di oggi lo Spirito Santo risulta sempre
più sconosciuto, e ancora di più i suoi sette doni.
Senza vita interiore, animata dallo Spirito, il cammino cristiano resta su un piano di pura esteriorità, la fede rischia di ridursi a sapere, la speranza
ad ideologia e l’amore ad attivismo.
La tradizione cristiana ha individuato i sette doni
dello Spirito Santo. Nella Bibbia essi sono menzionati in un testo di Isaia, nel quale il profeta
annuncia la rinascita del popolo se si convertirà
al Signore: «Un germoglio spunterà dal tronco di
Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici ...»
Gli autori del Nuovo Testamento hanno riconosciuto nel Messia atteso Gesù di Nazareth, il
Figlio di Dio, pieno di Spirito dal grembo materno.
Ed è lo Spirito dello stesso Signore Gesù Cristo
Risorto sarà dato come dono di vita nuova agli
Apostoli, alla Chiesa, al mondo. Il numero sette
non significa che non esistono altri doni oltre a
questi, ma esprime la pienezza del dono, frutto
della presenza dello Spirito.

avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore
che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi
sono venuti tutti i beni» (Sap 7, 8, 10–11). La
sapienza è il dono che ci arricchisce di due cose:
gusto del creato e del suo Creatore.

Effonderò il mio Spirito
«Effonderò il mio Spirito sopra ogni persona»
(At 2, 17). Lo Spirito Santo rende allora il cristiano «sapiente». Questo, però, non nel senso che
ha una risposta per ogni cosa, che sa tutto, ma
nel senso che «sa» di Dio, sa come agisce Dio,
conosce quando una cosa è di Dio e quando non
è di Dio; ha questa saggezza che Dio dà ai nostri
cuori. Il cuore dell’uomo saggio in questo senso
ha il gusto e il sapore di Dio.
Le nostre difficoltà nascono dal fatto che la mag
gior parte delle volte vediamo e giudichiamo le
cose in base alla nostra prospettiva umana, e
questa spesso è assai limitata e si lascia trascinare
dalle emozioni. Pensiamo alle delusioni di amore:
al principio sembrava di aver trovato tutto, poi
pian piano le cose cambiano, si atterra, sempre
meno quel sapore che avevamo provato riusciamo
ad afferrarlo e tenerlo, e si soffre: sapore del sogno
ed esperienza della vita si dissociano sempre di
più, la vita diventa un dovere, una fatica. Ecco
perché tra i doni di Dio, la sapienza è considerata
non solo il dono più prezioso, bensì quello più
necessario in ordine alla salvezza. Al cristiano non
basta conoscere la dottrina della fede. Occorre che
questa verità sia impregnata dal gusto dell’amore,
di modo che Dio per i cristiani non sia solamente
conosciuto tramite il catechismo, ma anche amato
e costantemente ricercato con filiale fiducia nella
preghiera, sull’esempio di Salomone con la sua
supplica: «Dammi la sapienza!» (Sap 9, 4).
Don Oleksandr Dasik, Roma
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Neue Bibelübersetzung

Gebrochene Sprache:
Junge Menschen
sprechen auf den
Philippinen eine
Mischung aus Philippinisch und Englisch.

Die Übersetzungsberaterin der Philippinischen Bibelgesellschaft, Anicia del Corro, erklärte gegenüber «Vatikan News», die neue Übersetzung sei so
angelegt, dass die Sprache der Bibel die moderne
gesprochene philippinische Sprache widerspiegle.
Die Inhalte seien damit besser zu verstehen, vor
allem von jungen Menschen. «Wir glauben, dass
die Sprache, die in der Bibelübersetzung verwendet wird, der Art und Weise ähnlich sein sollte,
wie die Menschen wirklich sprechen», so Corro.
Trotz ihrer Sprache halte die neue Übersetzung
den Respekt vor dem Wort Gottes aufrecht.
Von der neuen Übersetzung wurden 5000 Exemplare gedruckt, die Hälfte war bereits wenige Tage
später verkauft. Die Arbeit an der neuen Übersetzung hatte mehrere Jahre gedauert.

Wikimedia Commons

Das Neue Testaments ist in eine Mischung aus Philippinisch und Englisch übersetzt
worden, um philippinische Kinder und Jugendliche besser anzusprechen. Das gab
die Philippinische Bibelgesellschaft bekannt.

Die vollständige Bibel ist derzeit (März 2018)
in 674 Sprachen übersetzt. Etwa 5,4 Milliarden
Menschen weltweit haben damit Zugang zu allen
Texten des Alten und Neuen Testaments in ihrer
Muttersprache. Das Neue Testament allein ist in
weitere 1 515 Sprachen übersetzt. (pd)

Prozess gegen mutmaSSliche
Bischofsmörder vertagt
Im Fall des Mordes am koptischen Abt des Makarios-Klosters, Bischof Epiphanios,
ist der Prozess gegen zwei Mönche auf Dezember vertagt worden.

Das koptisch-orthodoxe
Kloster des heiligen
Makarios liegt zwischen
Kairo und Alexandria.
Es ist seit seiner
Gründung (4. Jh.) ununterbrochen bewohnt.

Wikimedia Commons

Der Prozesstermin gegen die mutmasslichen Mörder wurde auf den 27. Dezember verlegt, dies
berichtete die Onlinezeitung «Egypt Today». Der
entsprechende Beschluss sei von den zuständigen
Richtern zum Prozessauftakt gefasst worden. Der
Abt und Bischof war tot in einem Gang des Klosters
aufgefunden worden. Angeklagt sind zwei koptische
Mönche des Klosters. Sie sollen ihn in der Nacht

zum 29. Juli ermordet haben. Grund sollen theologische Streitigkeiten gewesen sein. Beide Angeklagten, die vor ihrer Festnahme Suizidversuche
unternommen hatten, hätten die Tat laut Medienberichten bei Vernehmungen zunächst gestanden.
Zum Prozessauftakt plädierte der Hauptangeklagte laut der Onlinezeitung auf nicht schuldig. Das
Schuldeingeständnis sei durch Folter durch die
Polizei erzwungen worden. Der zweite Angeklagte
blieb dem ersten Prozesstag fern.
Erste Autopsie-Ergebnisse legen nahe, dass dem
Abt von hinten der Schädel eingeschlagen wurde.
Der 1954 in Tanta geborene Epiphanios stand
dem koptisch-orthodoxen Kloster seit 2013 als
Abt vor. Die Kopten sind die grösste christliche
Gemeinschaft in Ägypten und führen ihre Anfänge auf den Evangelisten Markus zurück. Angaben
über Mitgliederzahlen schwanken zwischen acht
und elf Millionen. (pd)
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Ein Schulausflug Am Samstag

Dina seufzt und malt lustlos an einem Bild. Am
nächsten Samstag macht die Religionsklasse einen Ausflug ins Kloster Fischingen. Dina freut sich
überhaupt nicht. Samstag ist doch schulfrei!
Die Türe öffnet sich und Papa streckt den Kopf ins
Zimmer. «Na, was malst du denn Schönes?», will
er wissen.
«Och», brummelt Dina und fährt dann unvermittelt fort: «Du, Papa, ich bleib am Samstag daheim.
Das wird bestimmt ein total doofer Ausflug.»
Papa setzt sich neben Dina. «Ein Besuch bei der
heiligen Idda ist immer gut», meint er ernst.
«Welche Idda …?» Dina runzelt die Stirn und
schaut Papa unsicher an. Dann huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. «Erzähl, Papa», bittet sie.

Ein schrecklicher Irrtum
Und Papa erzählt: «Vor langer Zeit heiratete Idda
einen Grafen mit Namen Heinrich. Als Zeichen
seiner Liebe erhielt sie einen Ring aus arabischem
Gold von ihm. Zusammen lebten die beiden tief
im Wald auf der gräflichen Burg.
Eines Tages zog Idda ihren Ring aus, weil sie ihre
Kleider waschen wollte. Da kam ein Rabe und
stahl den Ring. Er trug ihn in sein Nest und freute
sich laut krächzend über seine Beute. Ein Jäger
hörte das Gekrächze, kletterte zum Rabennest
und sah darin den Ring liegen. Rasch
nahm er ihn, steckte ihn sich an den Finger und ritt zufrieden nach Hause. Aber
ein Knecht des Grafen entdeckte den
Ring an der Hand des Jägers. Er packte den Jäger, zerrte ihn vor den Grafen
und schrie: ‹Herr, deine Frau hat dich mit diesem Jäger betrogen! Schau, das ist ihr Ring!› Der
Graf erkannte sogleich den Ring seiner Frau und
schäumte vor Wut. Ohne den Jäger anzuhören.
liess er ihn töten. Dann stürmte er ins Zimmer
seiner Frau, packte sie und warf sie voll Grimm
zum Burgfenster hinaus.

Iddas wundersame Rettung
Idda betete voller Verzweiflung zu Gott. Er erhörte
sie und liess sie unversehrt zu Boden gleiten. Da
beschloss Idda, sich von nun an ganz Gott zu weihen. Sie lebte fortan in einer Höhle im Wald, betete und ernährte sich von Wurzeln und Kräutern.
Einige Jahre später wurde sie jedoch von einem
Förster des Grafen entdeckt. Kaum hatte der Graf
erfahren, dass Idda lebte, eilte er in den Wald zu

© Atelier le Righe

Dina Dachs hat gar keine Lust auf den Ausflug, der ausgerechnet an einem
Samstag stattfinden soll. Doch Papa weiss zum Glück eine Geschichte …

der Höhle, fiel Idda zu Füssen, bat sie um Verzeihung und flehte, sie möge wieder zu ihm zurückkommen. Es tat ihm nämlich schon lange
leid, was er getan hatte. Idda verzieh dem Grafen
zwar, aber zurück auf seine Burg wollte sie nicht.
‹Ich bin nicht mehr deine Frau, Heinrich. Du hast
mich von dir geworfen und so gehöre ich nur noch
Gott, der mich behütet hat›, erklärte sie. Der Graf
weinte und versprach, alles zu tun, was immer sie
wolle. Da bat Idda, er möge ihr eine Klause in der
Au errichten. Und Heinrich machte sich sogleich
ans Werk.
Idda wohnte viele Jahre in dieser Klause. Jeden
Morgen pilgerte sie ins nahe Kloster Fischingen
zur Frühmesse – stets begleitet von einem Hirsch,
der zwölf Lichter auf seinem Geweih trug und ihr
den Weg leuchtete», schliesst Papa die Geschichte.
«Und dann, Papa?», will Dina wissen.
«Idda lebte noch eine Weile bei den Benediktinerinnen in Fischingen. Als sie starb, wurde sie
dort bestattet. Übrigens an einem 3. November», sagt Papa nach einer kleinen Pause.
Dina überlegt kurz, dann lacht sie:
«Ach, deshalb ist der Ausflug am
Samstag, das ist doch der 3. November!»
«Kluges Mädchen», schmunzelt
Papa und nickt.
«Aber Papa, ist das auch wirklich
passiert?», will Dina neugierig
wissen.
Papa lächelt geheimnisvoll. «Idda
und Graf Heinrich haben gelebt,
soviel ist gewiss.» (sc)

Das Benediktinerkloster
Fischingen wurde 1138
gegründet. Die heilige
Idda von Toggenburg,
die um 1200 in einer
Klause beim Kloster
lebte, liegt in einer
Kapelle neben der
Klosterkirche begraben.
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