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Editorial

Liebe Leserin

Lieber Leser

Der Herbst ist die Zeit der Ernte – des Emp-

fangens und des Dankens. Das Erntedank-

fest bietet Gelegenheit, uns vor Augen zu 

führen, wie gut wir es haben. Nicht nur, 

weil wir in Graubünden keinen Hunger lei-

den und ein Dach über dem Kopf haben.  

Vor allem geht es uns gut, weil Gott uns in 

Beziehungen gestellt hat: Wir sind ein Teil 

seiner Schöpfung, jeden Tag können wir 

Gottes Spuren in der Welt erkennen und da-

rauf antworten. Wir haben die Freiheit, an 

seinem Reich zu bauen – freudig auszusäen, 

auf dass wir und unsere Kinder die Früch-

te unseres Tuns ernten können. Ausgesät 

wird auch im Religionsunterricht. Welcher 

Same einst aufgehen wird, liegt in Gottes 

Hand, doch die Ausbildung am Katecheti-

schen Institut sorgt dafür, dass die Samen 

möglichst einfach in die Herzen der Kinder 

und Jugendlichen fallen. Sie lesen darüber 

auf den Seiten 4 und 5. Für eine besonders 

schöne «Ernte» dankt unser Bischof Vitus 

Huonder auf Seite 7: Die Sonderkollekte für 

die Ukraine hat nicht nur einen schönen 

Betrag ergeben, sondern auch gezeigt, dass 

wir mit unseren notleidenden Glaubensge-

schwistern in Christus verbunden sind. 

Mit vielen geistigen Früchten durften auch 

die Pilgerinnen und Pilger der Diözesanen 

Wallfahrt im Jahr der Barmherzigkeit nach 

Chur, nach Hause zurückkehren. 

Von Herzen hoffe ich, dass auch Sie sich 

immer wieder über Gottes Gaben freuen 

können.

Mit herzlichen Grüssen

Wally Bäbi-Rainalter
Präsidentin der Redaktionskommission

Gott danken – nicht 
nur an erntedank

Am ersten Sonntag im Oktober feiern wir Erntedank. Wir 
danken Gott an diesem Tag für all seine Gaben, die auf und 
unter der Erde gewachsen sind. Doch können wir nicht 
noch für viel mehr dankbar sein?

Der liturgische Kalender der Römisch-Katholischen Kirche sieht für das Ernte-
dankfest keinen eigenen Tag vor – und das macht Sinn. Denn der Zeitpunkt 
der Ernte ist abhängig von Region, Klima und Pflanzen. Hinzu kommt, dass 
sich das liturgische Jahr nicht nach dem Wechsel der Jahreszeiten und den 
Ereignissen in der Natur richtet, sondern die Heilsgeschichte Gottes mit den 
Menschen feiert. Genau genommen ist jede Eucharistiefeier eine Dankesfeier.
Dankesfeste für die Lebensgrundlage sind in allen Kulturen zu beobachten. 
In vorchristlicher Zeit fanden Erntedankfeste in der Regel zur Tagundnacht-
gleiche statt. Als Vorbild für unser heutiges Erntedankfest diente das jüdische 
Laubhüttenfest Sukkot, welches vermutlich ursprünglich ein Erntedankfest 
war, heute aber nicht primär den Dank für die Ernte zum Gegenstand hat, 
sondern mit der Wüstenwanderung nach dem Auszug aus Ägypten begrün-
det wird. Der christliche Brauch eines besonderen Gottesdienstes nach der 
Ernte lässt sich in Mitteleuropa bis ins 3. Jahrhundert zurückverfolgen. 

Keine Selbstverständlichkeit
Eine reiche Ernte war – und ist auch heute – nicht selbstverständlich. Ihr 
geht viel Arbeit voraus, und trotz allen Bemühungen kann es wegen Un-
wetter, Schädlingen oder ausserordentlichen Naturereignissen immer wieder 
Ernteausfälle geben. In früheren Zeiten bedrohten solche Ernteausfälle nicht 
selten die Existenz einer ganzen Familie. In der Schweiz, wo der Ackerbau 
heute nur einen Teil der Landwirtschaft ausmacht, sind Erntedankfeste vor 
allem im Zuge der Nahrungsmittelversorgung während des Zweiten Welt-
kriegs aufgekommen – bedeutend älter sind hingegen Dankesfeiern zum Ab-
schluss des Alpsommers (Älplerchilbi). 
Das Erntedankfest findet in der katholischen Kirche meist am ersten Sonntag 
im Oktober statt. In einigen Teilen der Schweiz war es früher üblich, dass 
die Bauern ihre Mägde und Knechte nach dem kirchlichen Erntedankfest zu 
einem weltlichen Fest mit Musik, Tanz und üppigem Essen einluden. Aus 
Ähren wurde eine Erntekrone geflochten, die bis zum nächsten Sommer an 
den Schöpfer erinnerte, wie er im Psalm 65 beschrieben wird: «Du krönst 
das Jahr mit deiner Güte, deinen Spuren folgt Überfluss» (Ps 65,12).
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Wir können dankbar sein
Obschon heute nur noch eine Minderheit der Be-
völkerung in der Landwirtschaft tätig ist, erfreut 
sich das Erntedankfest auch bei uns grosser Be-
liebtheit. In den Kirchen werden Erntedankaltäre 
prachtvoll mit Obst, Gemüse, Kartoffeln und al-
lerlei Früchten und Blumen aus Garten und Feld 
geschmückt. Aber sind die auf und unter der Erde 
gewachsenen Früchte alles, wofür wir dankbar 
sein können?
Auch im Laufe eines menschlichen Lebens rei-
fen «Lebensfrüchte» heran, für die wir dankbar 
sein dürfen. Gerade diejenigen, die in den Au-
gen der Welt vielleicht unscheinbar sind, sind 
besonders wertvoll: Fürchte der Anteilnahme, 
wenn ein Gegenüber getröstet wurde, Früchte 
der Nächsten liebe, wenn eine andere Person 
wieder Lebensmut fassen konnte, Früchte der 
Zurückhaltung, wenn das Verschweigen einer 
impulsiven, bissigen Antwort einen Streit ver-
hindert hat. 
Auch das Aushalten schmerzhafter und konflikt-
reicher Situationen dürfen wir als «Frucht» in 
unserem Lebens betrachten, eine «Lebensfrucht»,  
auf die wir stolz sein dürfen.

«Wer reichlich sät …»
Der Apostel Paulus schreibt in seinem zweiten 
Brief an die Gemeinde in Korinth (2 Kor 9,6 ff.): 
«Denkt daran: Wer kärglich sät, wird auch kärglich 
ernten; wer reichlich sät, wird reichlich ernten.»   
Was kann uns dieser einzelne Vers in Bezug auf 
das Erntedankfest sagen? 
Wir alle säen und ernten im Laufe unseres Le-
bens. Wichtig ist jedoch die Ein stellung, mit der 
wir säen – mit der wir etwas weggeben, uns um 
jemanden kümmern, einer Person helfen oder 
sonst etwas tun. Nicht die Kosten-Nutzen-Ana-
lyse soll dabei im Vordergrund stehen, sondern 
unsere Freude und Dankbarkeit gegenüber Gott. 
Dankbarkeit dafür, dass wir von ihm ins Leben 
gerufen wurden und aus seiner Hand alles emp-
fangen, was wir brauchen – und noch mehr. 
Dankbarkeit dafür, dass er uns liebt und in Je-
sus Christus den Tod überwunden hat. Im Wis-
sen, dass wir mehr als genug haben, sollen wir 
freudig von unserem Überfluss geben. Im Geben 
säen wir Geduld, Liebe, Zuwendung, Hoffnung 
oder Geld. Denn wir wissen: Wer im Vertrauen 
auf Gott grossherzig und freudig gibt, der wird 
keinen Verlust erleiden. 
Freilich – dieses Wissen ist uns nicht jeden Tag 
klar vor Augen und wir können uns nicht zu dieser 
Sicht zwingen. Wir alle kennen Tage, an denen 
es in uns dunkel zu sein scheint und wir uns der 
Welt mit ihren grossen Anforderungen hilflos aus-
geliefert fühlen. Doch es gibt Möglichkeiten, an 
unserer Einstellung zu arbeiten.

Eine praktische Alltagshilfe
Als vor vielen Jahren im Freundeskreis über das 
Thema der gefühlten Gottesferne gesprochen wur-
de, hatte ein deutscher Kommilitone einen prak-
tischen Tipp zur Hand. Er sagte: «Wenn ich nur 
noch das Schlechte sehe und meine Laune immer 
trüber wird, wenn es mir schwerfällt, Gott zu lo-
ben und ich keine Lust zum Beten habe, dann be-
ginne ich Kaffeebohnen zu zählen. Morgens ste-
cke ich mir eine Anzahl Kaffeebohnen in die linke 
Hosentasche. Sobald ich etwas Schönes sehe 
oder erlebe, jemand freundlich zu mir ist oder mir 
etwas gelingt, nehme ich eine Bohne aus der lin-
ken Hosentasche und stecke sie in die rechte.» 
Und er begann aufzuzählen, wie viele Kaffeeboh-
nen jeweils bereits vor der ersten Unterrichtsstun-
de die Hosentasche gewechselt haben: Eine für 
das Frühstück, eine für das Pausenbrot, das ihm 
seine Schwester zubereitete, eine für den Schmet-
terling, den er am Bahnhof sah, eine für den 
pünktlichen Zug-Anschluss, eine für das freund-
liche Lächeln des Schaffners  …
Wen wir Erntedank feiern, dann geht es um den 
Dank an Gott – Dank für sein verborgenes Wir-
ken in der Natur und an uns. Erntedank heisst, 
unseren Blick für Gottes Wirken zu schärfen und 
unsere Dankbarkeit für alles, was er uns gibt, zum 
Ausdruck zu bringen. 
Das Erntedankfest ist aber auch ein Fest des Ge-
bens, denn Geben behebt nicht nur den Mangel 
der Bedürftigen, sondern schafft in uns das Be-
wusstsein dafür, dass wir Alles aus Gottes Hand 
empfangen. Von diesen Gaben sollen wir dankbar 
weitergeben und damit dort helfen, wo Bedürftig-
keit und Mangel herrscht. Durch freudvolles Ge-
ben säen wir. Und dieses Säen wird die schönsten 
unserer Lebensfrüchte hervorbringen. (scn)

Reich geschmückte 
Erntedank-Altäre 
(Symbolbilder).
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ein beruf mit Zukunft

Der Beruf Katechetin/Katechet hat Zukunft, davon ist Paolo Capelli, Leiter des  
Katechetischen Zentrums Chur, überzeugt. 2017 startet ein neuer Ausbildungsgang. 

«Die geplante Einführung des Lehrplans 21 hat 
bei vielen Katechetinnen und Katecheten Unsi-
cherheit ausgelöst, weil damit der kirchliche Reli-
gionsunterricht an der Primarschule halbiert wird. 
Diese Änderung bedeutet aber nicht, dass es we-
niger Katechetinnen und Katecheten braucht», so 
Paolo Capelli, Leiter des Katechetischen Zentrums 
Chur, und Angela Capelli, Ausbildnerin am Kate-
chetischen Zentrum Chur. «Die Kirchen sind auf-
gefordert, die wegfallende Lektion durch Projekte 
vor Ort zu ersetzen. Anstatt in der Schule wird ein 
Teil der Arbeit in der Pfarrei stattfinden. Das Ar-
beitsfeld wird dadurch vielfältiger und die Bedeu-
tung einer profunden Ausbildung noch wichtiger. 
Auch in Zukunft werden Katechetinnen und Kate-
cheten gebraucht.» 
Das Ehepaar Capelli erlebt, dass der Bedarf an 
qualifizierten Katechetinnen und Katecheten im 
Moment sehr gross ist. «Auch die Elternarbeit ist 
ein wichtiges Thema. Viele Eltern fühlen sich bei 
religiösen Fragen unsicher und wären froh um 
eine professionelle Hilfestellung.» Dies gilt auch 
für die kirchliche Jugendarbeit: «Diese pastorale 
Aufgabe braucht engagierte und gut ausgebildete 
Profis. Eigentlich gibt es viel zu tun in der Kirche, 
deshalb sind Männer und Frauen, die mit Freude  
an der Weitergabe des Glaubens und der christli-
chen Traditionen arbeiten stets gefragt.»

Religiöses Wissen genügt nicht
Die Ausbildung zum Katecheten/zur Katechetin 
folgt dem Bildungsgang Katechese nach ForMo-
dula, wie er 2006 von der deutschschweizeri-
schen Bischofskonferenz beschlossen wurde. «Es 
gibt Pflicht- und Wahlmodule, die im ForModula- 
System definiert und deren Lernziele beschrieben 

sind. Als akkreditierte Fachstelle wählen wir Me-
thoden und Inhalte aus, setzten Schwerpunkte und 
definieren den Bildungsweg», erklärt das Ehepaar 
Capelli. «Ein Teil der Ausbildung besteht aus prak-
tischen Einsätzen. Dort können die Lernenden ihr 
Wissen umsetzen sowie ihr Können prüfen und 
weiterentwickeln», so Angela Capelli. «Unsere Aus-
bildungsteilnehmenden sind fähig, Unterricht und 
Gemeindeanlässe zu planen, durchzuführen, zu 
dokumentieren und zu reflektieren.» Waren solche 
Ausbildungen früher mehrheitlich an Wissen und 
Inhalten orientiert, baut der Bildungsgang Kate-
chese heute auf sogenannte Kompetenzen auf. «Es 
geht nicht allein darum, was eine Person weiss, 
sondern darum, was sie kann. Unter Kompetenzen 
verstehen wir Fähigkeiten, eine konkrete Aufgabe 
zu lösen oder eine Arbeit zu leisten», erklärt Paolo 
Capelli. «Kompetenzen verbinden Wissen, Können 
und Wollen. Für eine Katechetin oder einen Kate-
cheten genügt religiöses Wissen nicht. Es braucht 
auch die Fähigkeit, diese Botschaft einer Gruppe 
von Kindern zu vermitteln. Genügend Einfühlungs-
vermögen ist dabei eine unverzichtbare pädagogi-
sche Voraussetzung.»
Der Fachausweis Katechetin/Katechet befähigt, 
den Religionsunterricht auf der gewählten Schul-
stufe (Unter-, Mittel- oder Oberstufe) zu erteilen, 
liturgische Anlässe zu gestalten sowie katecheti-
sche Arbeiten mit verschiedenen Gruppen durch-
zuführen. «Im Mittelpunkt der gesamten Ausbil-
dung stehen aber immer die Kinder und Jugend-
lichen, für die Religionsunterricht ansprechend 
und erfolgreich gestaltet werden soll», betont das 
Ehepaar Capelli.

Persönliche Entwicklung
Wie nahezu immer bei intensiven Ausbildungen 
gehen die Kursteilnehmenden auch einen indi-
viduellen persönlichen Weg. «Es ist eine Freude 
zu sehen, wie das Selbstbewusstsein der Kursteil-
nehmenden wächst und wie sie immer tiefer in 
den Glauben und ihre Aufgaben hineinwachsen», 
freut sich Angela Capelli. «Von der Ausbildung 
profitiert nicht nur die Arbeit. Der ganze Mensch 
wächst in seiner Persönlichkeit. Oft bringen die 
Kursteilnehmenden schon viele Kompetenzen 
mit, die erst während der Ausbildung aufgedeckt 
und bewusst werden. Das mitzuerleben und die 
Kursteilnehmenden auf diesem Stück Lebensweg 
zu begleiten, ist eine wunderschöne Aufgabe.»

Blick in eine  
Unterrichtsstunde  

der angehenden  
Katechetinnen.
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Herr Capelli, Frau Capelli, welches sind die Vor
aussetzungen, um eine Ausbildung als Katechet/
Katechetin beginnen zu können?
Wir erwarten eine abgeschlossene Berufslehre, 
persönliche Motivation, Verankerung im Glau-
ben, Bereitschaft in der Kirche zu arbeiten, 
kommunikative Fähigkeiten, Belastbarkeit – und 
natürlich Freude an der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen. Vor Beginn des Kurses erfolgt ein 
Aufnahmegespräch und in der Regel bringen die 
Teilnehmenden bei Ausbildungsbeginn ein Refe-
renzschreiben ihres Pfarrers mit.

Trügt der Schein, dass sich mehrheitlich Frauen 
für diese Ausbildung entscheiden?
In der Regel sind es tatsächlich Frauen, die sich 
für die Ausbildung zur Katechetin entscheiden. 
Aber im jetzigen Kurs ist auch ein Mann. Meist 
sind es Mütter, die den Wunsch hegen, sich für 
eine wichtige Sache zu engagieren, zum Beispiel 
für die Weitergabe des Glaubens. Manchmal wer-
den diese Kandidatinnen vom Pfarrer oder vom 
Kirchenratspräsidenten angefragt, ob sie diese 
Ausbildung machen möchten. 

Wie hoch sind die Kosten für die Ausbildung?
Die Kosten für die gesamte Ausbildung belau-
fen sich pro Teilnehmer auf 4500 bis 5000 
Franken. Die katholische Landeskirche unter-
stützt die Ausbildung, so dass nur rund 10 bis 
20  Prozent durch die Teilnehmenden finanziert 
wird. Ein Teil dieser Kosten wird oft von der 
Pfarrei getragen.

Wird die Ausbildung kantonsübergreifend ange
boten?
Es besteht kein Ausgleich zwischen den Landes-
kirchen der einzelnen Kantone. Die Teilnehmen-
den können für ein Modul aus den Angeboten 
aller Ausbildungsstellen in der Schweiz auswäh-
len, bleiben jedoch in der Regel an einer Ausbil-
dungsstelle und schliessen mit ihrer Gruppe ab. 
Der Austausch erfolgt jedoch auch über Referen-
ten, die wir aus anderen Kantonen zu bestimmten 
Themen holen.

Von welcher Gruppengrösse sprechen wir?
Im Moment ist eine Gruppe von 10 Personen in 
Ausbildung, die im Frühling 2017 ihren Lehr-
gang abschliessen wird. Diese Grösse ist ideal. 
Interessanterweise sind nicht alle Teilnehmenden 
dieser Kursgruppe den gleichen Weg gegangen. 
Einzelne haben Module in Zürich, St. Gallen oder 
Frauenfeld besucht. Einige haben die Ausbildung 
kompakt in zweieinhalb Jahren besucht, andere 
ihre Module auf eine längere Zeit verteilt. Das 
ist dank des neuen ForModula-Bildungssystems 
möglich.

Finden am Ende der Ausbildung alle eine Arbeits 
stelle?
Bisher ganz klar ja. Die meisten unterrichten be-
reits während der Ausbildung oder beginnen die 
Ausbildung, weil sie vor Ort gebraucht werden.  
Zurzeit gibt es an mehreren Orten im Kanton zu 
wenig qualifizierte Lehrpersonen für den Religions-
unterricht. 

Wie ist die Stellung einer Katechetin/eines Kate
cheten in der Pfarrei?
Unsere Pfarreien sind sehr unterschiedlich – es 
findet sich alles, von schwierigen Konstellationen 
bis zu harmonischer Zusammenarbeit im Team. 
In der Regel werden die Katechetinnen/Kateche-
ten für ihre Arbeit jedoch sehr geschätzt. Kate-
chetinnen und Katecheten lernen auch, dass sie 
innerhalb einer Pfarrei oder Gemeinde nicht Alles 
alleine bewirken müssen. Wo sie nicht zuständig 
sind, müssen sie Grenzen aufzeigen. Das braucht 
Selbstsicherheit und passt nicht ins klassische 
Bild der Katechetin – doch ist es wichtig, um nicht 
ausgenutzt zu werden.

Haben Sie Zukunftswünsche bezüglich der Aus
bildung?
Es wäre traumhaft, wenn die Ausbildung der Pfar-
rer und Katecheten oder Katechetinnen nicht ge-
trennt laufen würde. In der Pfarrei müssen Pfarrer 
und Katechetinnen und Katecheten zusammenar-
beiten – das grenzt an Überforderung, wenn zuvor 
kein gegenseitiges Kennenlernen der Methoden 
und Schwerpunkte erfolgt ist. Theologen haben 
ein grosses Fachwissen, die Katecheten und Kate-
chetinnen sind meist pädagogisch geschulter und 
näher bei der Zielgruppe: den Kindern. (scn)

Weitere Infos unter www.gr.kath.ch. Wer sich für 
die Ausbildung zur Katechetin oder zum Kateche-
ten interessiert, melde sich bitte direkt bei: paolo.
capelli@gr.kath.ch, Telefon 081 254 36 00.

Angela Capelli (ganz 
rechts) mit ihrer  
Klasse während des
Unterrichts.
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Papst Franziskus hat am 3. April 2016 für den 
24. April 2016 um eine Kollekte für die Gläubi-
gen in der Ukraine gebeten. Die Verwaltung und 
Verteilung der eingehenden Spenden hat er dem 
Päpstlichen Rat «Cor Unum» anvertraut.
Bischof Vitus hat sich mit Datum vom 5. April 
2016 dem Aufruf von Papst Franziskus ange-
schlossen und alle Pfarreien sowie Gemein-
schaften im Bistum Chur um eine Sonderkollekte 
gebeten. Bis Mitte August 2016 sind für dieses 

dank an die Pfarreien

Bischof Vitus Huonder dankt für die Unterstützung der Sonderkollekte für die 
Gläubigen in der Ukraine.

Anliegen im Bistum Chur 89 096.20 Franken ge-
sammelt worden, die zum grössten Teil bereits an 
«Cor Unum» überwiesen worden sind. 
Bischof Vitus dankt allen Verantwortlichen herz-
lich, dass sie das Anliegen der Ukraine-Kollekte 
kurzfristig aufgenommen und es den Gläubigen 
empfohlen haben. Er bittet die Verantwortlichen in 
Pfarreien und Gemeinschaften, diesen Dank auch 
an die Gläubigen weiterzugeben. (pd)

die menschen brauchen Gott

Rund 500 Gläubige folgten der bischöflichen Einladung zur Diözesanen Wallfahrt 
im Jahr der Barmherzigkeit nach Chur. Unter ihnen waren viele Familien.

Die Churer Kathedrale war übervoll an diesem 
Sonntag der Diözesanen Wallfahrt im Jahr der 
Barmherzigkeit. Pilgerinnen und Pilger aus ganz 
Graubünden waren nach Chur gekommen, darun-
ter auch zahlreiche Familien mit ihren Kindern. In 
seiner Predigt sprach Bischof Vitus Huonder über 
den inneren Zusammenhang von Selbsterkenntnis 
und göttlicher Barmherzigkeit.
Nach dem Mittagessen im Hotel Marsöl (und 
wahlweise unter freiem Himmel oder im Pries-
terseminar St. Luzi) hielt Zisterzienserpater und 
Theologieprofessor Karl Josef Wallner, Rektor der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule Bene-
dikt XVI. in Heiligenkreuz (Wien) und neuer Leiter 
der Missio Österreich, ein Referat mit dem Titel 
«Aus Gottes Barmherzigkeit schöpfen, um selber 
barmherzig zu werden». 
In seinem Vortrag schilderte der Referent, wie das 
Heilige Jahr mit einer ausserordentlichen Zeit der 
Destabilisierung unserer bisherigen Gesellschafts-
ordnungen in Europa zusammenfällt und wie sich 
in vielen Menschen das Gefühl stark macht, dass 
es sich um geradezu «unheilige Zeiten» handle. 
Nicht zuletzt, weil das Jahr der Barmherzigkeit 
«unter den Sturmzeichen des Niedergangs des 
Glaubens in Europa» stehe. Ohne die bestehen-
den Probleme schönzureden, betonte P. Karl 
Josef: «Ich bin rettungslos optimistisch.» Gerade 

die Menschen heute bräuchten die Botschaft ei-
nes Gottes, der ihnen Sinn gebe, sie liebe und 
rette. Einen Gott, der ihnen das Glück gebe, das 
Politiker und Fernsehwerbung zwar versprächen, 
aber niemals gäben. «Gott wirkt Wunder», so die 
Erfahrung von P. Karl Josef. Er fuhr fort mit einer 
Vertiefung in das Wesen der Barmherzigkeit und 
nannte konkrete  Möglichkeiten, wie Menschen 
im Alltag Barmherzigkeit einüben und an die 
Barmherzigkeit Gottes «andocken» können.
Die Möglichkeit zur Beichte in der Kathedrale 
wurde den ganzen Tag über so rege genutzt, dass 
an der Wallfahrt teilnehmende Priester spontan 
gebeten wurden, Beichte zu hören. 
Abgeschlossen wurde die Wallfahrt um 16 Uhr 
mit einer eucharistischen Andacht. (pd/scn)
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Breil/DarDin/
Danis-TaVanasa

Uffeci parochial/Kath. Pfarramt
Via Principala 41
7165 Breil/Brigels
Telefon 081 941 17 18
info@pleivs-breil.ch
www.pleivs-breil.ch

Plevon
Sur Marcel Köhle
Telefon 081 941 17 18
En cass urgents 076 413 79 44
plevon@pleivs-breil.ch

Gidontra pastorala
Flurina Cavegn-Tomaschett
postpastoral@pleivs-breil.ch

Patratg sin via

Bien di ni buna sera, caras parochianas 
e cars parochians

Avon cuort hai jeu udiu dad ina scola, 
ch’ei sestentada per sensibilisar ils 
affons da salidar la glieud sin via. Quei 
ha regurdau mei vid miu agen temps da 
scola, cu nies scolast metteva era a cor 
a nus, da dir «bien di» ni «buna sera», e 
quei schibein ad indigens sco a jasters. 
Il salidar s’auda tier nossa tradiziun e 
muossa attenziun e respect enviers nies 
visavi. Pia sestentan geniturs ed educa
turs per ina impurtonta ierta. 

«Salidada seis ti Maria!» Cun in salid ei 
era igl aunghel Gabriel s’avischinaus alla 
giuvna dunna, per annunziar ad ella, 
ch’ella seigi purtonta dil Fegl da Diu. 
Quei salid vegn ad accumpignar nus 
en moda speciala duront igl october, il 
meins che tschenta el center l’oraziun dil 
rusari. Seigies salidai! 

  Flurina Cavegn-Tomaschett

Survetschs divins

27. dumengia ordinaria
Dumengia dil s. Rusari a 
Danis
Unfrenda pils basegns dalla pleiv
Sonda, igl 1. d’october
19.00 Messa a Dardin
Dumengia, ils 2 d’october
10.00  Messa e processiun a Danis. 

Silsuenter pign concert ed 
apéro pils giubilars 

 Mf Donat Caduff

28. dumengia ordinaria
Dumengia dil s. Rusari a Breil
Unfrenda pils basegns dalla pleiv
Sonda, ils 8 d’october
19.00 Messa a Danis
 Mf Leny MaissenSchädler
Dumengia, ils 9 d’october
10.30 Messa a Breil. Silsuenter 

processiun
 Mf Gieri Risch cun geniturs 

e fargliuns; Anina Fryberg; 
Cristian Livers cun geniturs 
e fargliuns

Mesjamna, ils 12 d’october
09.30 Messa a Breil cun sur 

Sep Fidel Sievi
 Mf Gion Battesta Schmed

29. dumengia ordinaria
Unfrenda pils basegns dalla pleiv
Dumengia, ils 16 d’october
09.30 Messa a Dardin cun sur 

Sep Fidel Sievi
 Mf Bistgaun Paul Desax

Schlosser

10.45 Messa a Breil cun sur Sep 
Fidel Sievi

 Mf Glieci e Filomena 
CavegnBundi cun famiglia

Mardis, ils 18 d’october
S. Lucas
09.30 Messa a Dardin. Silsuenter 

stiva da caffè

Mesjamna, ils 19 d’october
09.30 Messa a Breil

30.dumengia ordinaria
Unfrenda per la Missio
Dumengia, ils 23 d’october
10.30  Messa per tuttas treis pleivs 

a Danis
 Mf Giacun Casper Derungs; 

Anna CathomasZortea 
(davosa ga); Alice Maria 
Cathomas (pv, davosa ga)

Mesjamna, ils 26 d’october
09.30 Messa a Breil
 Mf Augustin e Carmelia 

CathomasPfister e 
famiglia; Gion Carigiet cun 
geniturs e fargliuns

Gievgia, ils 27 d’october
S. Simon e Judas
09.30 Messa a Danis. Silsuenter  

stiva da caffè 
 Mf Giachen e Fausta 

DesaxCathomen; Filomena 
Caduff

31. dumengia ordinaria
Unfrenda pil seminari da spirituals 
s. Glieci a Cuera
Sonda, ils 29 d’october
19.00 Messa a Dardin
Dumengia, ils 30 d’october
10.00  Survetsch divin dil Plaid 

per famiglias cun Flurina 
Cavegn a Breil

Communiun a casa

Gievgia, ils 6 d’october
Nus supplichein ils confamigliars da 
contactar igl uffeci parochial, sche quei 
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survetsch vegn giavischaus per mal
sauns ed attempai ch’ein aunc buca 
annunziai.

Batten

Damian Balett
naschius ils 08062016
battegiaus ils 28082016
geniturs: Maria e Kevin BalettStykova

Il num Damian deriva dil lungatg grec e 
munta: il pievel. Il di dil num ei ils 26 
da settember. 

Nus beneventein il Damian en nossa 
cuminonza e giavischein ad el ed a sia 
famiglia la benedicziun da Diu. 

Unfrendas digl emprem 
miez onn 

Total da tuttas treis pleivs: 

9 da schaner 2016
Unfrenda d’Epifania per 
la missiun interna: frs. 440.00

10 da schaner 2016
Fondo da solidaritad per mumma ed 
affon: frs. 255.00

30/31 da schaner 2016
Caritas Grischun: frs. 200.00

13 da mars 2016
Brunch da cureisma: frs. 1000.00

19/20 da mars 2016
Unfrenda da cureisma: frs. 3600.00

26/27 da mars 2016
Cristians en Tiara sontga: frs. 965.00

2/3 d’avrel 2016
Collecta per l’Ucraina: frs. 250.00

18/19 da zercladur
Agid da fugitivs Caritas: frs. 80.00

Sepulturas
Onna Schlosser, Dardin
Casa da s. Antoni, Soloturn frs. 290.00

Annamaria Walder, Dardin
Casa s. Giusep, Cumpadials frs. 360.00

Faustin Carigiet, Breil
Casa de Copii, Rumenia frs. 2170.00

Guido Venzin, Dardin
Caplutta s. Giusep Dardin frs. 790.00

Paul Flepp, Danis
Spitex Cadi frs. 700.00

Lina Schuoler, Breil
Dr. Beat Richner, Kambodscha
  frs. 440.00
Pia Cathomen, Dardin
Caplutta s. Giusep, Dardin frs. 285.00

Communicaziuns

Il meins dil rusari
Duront il meins d’october ha l’oraziun 
dil rusari in ferm plaz en nossas pleivs. 
Ferton che quella fuorma da far oraziun 
vegneva avon onns practicada quasi di 
per di, schibein en baselgia sco era a 
casa, ha ella piars empau da sia mun
tada el temps dad oz. Ton pli impurtont 
eis ei pia, da dar egl october in plaz 
special al rusari.

Maletg da Maria dil Rusari en caplutta 
s. Giacun a Breil

Dumengia dil sogn Rusari cun 
processiun
Danis: 2 d’october allas 10.00 uras
Breil: 9 d’october allas 10.30 uras

Devoziun /rusari
Las devoziuns dalla dumengia sera 
tematiseschan ils singuls miste-
ris, leutier vegnan parts dil rusari 
recitadas. Era il rusari tradiziunal 
ha siu plaz. 
Ils datums e temps anfleis Vus 
mintgamai el Fegl Ufficial.

Concert pils giubilars da 
Danis/Tavanasa
Sco usitau envida il Chor Uvriu e la 
Societad da musica Danis/Tavanasa ad 
in pign concert pils giubilars naven da 
70 onns ensi. Quel ha liug ils 2 d’octo-
ber gest suenter messa e processiun. Ei 
vegn purschiu in apéro. 

Absenza dil plevon
Naven dils 3–7 d’october pren sur 
Marcel part alla scolaziun obligatoria 
dil decanat. Ord quei motiv crodan las 
messas duront l’jamna. Medemamein ei 
sur Marcel en vacanzas naven dils 10 
tochen ils 16 d’october. 
En cass urgents dat il rispundider dil 
telefon digl Uffeci parochial orientaziun.

Survetsch da lectur
Il survetsch da lectur ei in impurtont 
uffeci enteifer la Baselgia. La lectura/il 
lectur representa en la liturgia il pievel 
cun annunziar la lecziun e purtar avon 
Diu las supplicas. Schibein a Danis sco 
era a Breil enquera la gruppa da liturgia 
urgentamein novas lecturas e novs lec
turs. Fuss quei buc era enzatgi per tei? 
Sur Marcel stat bugen a disposiziun per 
dapli informaziuns. 

Survetsch divin da famiglia

Nus sefatschentein cun la sentupada 
denter Jesus e Zacheus, cantein e fagein 
oraziun. Ei fagess plascher da bene
ventar biars affons cun lur famiglias ord 
tuttas pleivs.
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Falera

Uffeci parochial / Kath. Pfarramt
Via Principala 39
7031 Laax
www.pleiv-laax-falera.ch

Plevon
Sur Bronislaw Krawiec
Telefon 081 921 41 12
br.secular@medionmail.com

Secretariat
Lea Steiner-Flury
Telefon 076 406 41 12
kath.kirche.laax@bluewin.ch

Uras d’avertura
Margis sera: 18–21 uras
Per termins ordeifer quei temps 
contonschis Vus la secretaria per 
telefon 076 406 41 12.

Patratg sin via

Impressiuns da giuvenils che 
han priu part al gi mundial 
dalla giuventetgna

Caras parochianas, cars parochians

Caras parochianas, cars parochians

Il gi mundial dalla giuventetgna a Cra
covia ei alla fin. Las fotografias da mellis 
giuvenils incantai muossan che la Basel
gia ei giuvna e presenta.
La sentupada mundiala dalla giuvente
tgna ei buc mo in eveniment da massa. 
Las sentupadas ed ils discuors dils 
giuvenils in cun l’auter, mo era ellas fami
glias hospitontas ein in grond enrehament.
Surtut il messadi da Papa Francestg ed 
il plascher communabel vid la cardien
tscha han impressiunau e rinforzau biars 
fermamein.
Sin il terror e las malruasseivladads 
mundialas han ils giuvenils rispundiu 
cun lur optimissem e lur fraternitad. 
Schegie ch’ei era da veser bandieras da 
tiaras che fan uiara ina sper l’autra, han 
ils giuvenils saviu sentupar en pasch, 
quei grazia a lur cardientscha commu
nabla.

«Igl ei strusch da crer che tons giuvenils 
creian en Jesus e partan lur cardien
tscha. Veser quei ed esser ina part da 
quella sentupada ei stau miu pli grond 
plascher», aschia raporta in partizipont 
Svizer. La gruppa Svizra cun treis uestgs 
ei profundamein commuentada ed 
incantada da quell’experientscha. Tontas 
aventuras, regurdientschas e sentupadas 
commuentontas. 
In cordial engraziament admettan tuts 
alla Pologna, ina tiara zun hospitonta.
Astgar esser part da quella sentupada 
amiez 2 milliuns carstgauns ei stau 
in’experientscha nundetga. Tgei atmos
fera impressiunonta, tgei atmosfera per 
urar. 
Igl ei da recumandar da purtar quell’at
mosfera da cardientscha era en nossa 
communitad.
 Vies sur Bronislaw

Messas

27. dumengia ordinaria
Dumengia dil S. Rusari
Dumengia, ils 2 d’october
09.30 a S. Rumetg: S. Messa 

festiva dalla fiasta dil 
S. Rusari

 Messa dil tierz per Giacun 
Antoni CasanovaTschuor

Vendergis, ils 7 d’october
17.00 a S. Rumetg: S. Messa

28. dumengia ordinaria
Dumengia, ils 9 d’october
10.15 a S. Rumetg: S. Messa
 Mfp Margaretha e Pieder 

Antoni CasuttCaduff
 Duront il priedi ein ils 

affons envidai da tedlar ina 
historia dalla Bibla.

Mesjamna, ils 12 d’october
17.00 a S. Rumetg: S. Messa
 Mfp Anna Margretha 

CathomenCaduff

Sonda, ils 15 d’october
14.00 a S. Rumetg: Nozzas da
 Laura Lardi e Glevenson  

de la Luna

29. dumengia ordinaria
Dumengia, ils 16 d’october
09.00 a S. Rumetg: S. Messa
 Mfp sur dr. Gion Darms

Mesjamna, ils 19 d’october
17.00 a S. Rumetg: S. Messa
 cun sur Ignazi Pally
 Mfp Maria CasuttCasutt

30. dumengia ordinaria
Unfrenda per MISSIO Friburg
Dumengia, ils 23 d’october
10.15 a S. Rumetg: S. Messa
 cun Pader Clau Lombriser

Margis, ils 25 d’october
15.15 a S. Rumetg: Devoziun per 

ils affons e lur mummas
20.00 a Laax: Sera da Bibla ella 

Sentupada cun sur 
dr. Tomasz Piotr Drwal

Mesjamna, ils 26 d’october
17.00 a S. Rumetg: S. Messa
 cun sur Ignazi Pally
 Mfp Christian e Tina 

CapaulCabrin
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31. dumengia ordinaria
Unfrenda pil seminari S. Gliezi a Cuera
Dumengia, ils 30 d’october
10.15 a Laax: S. Messa 
 en cuminonza cun ils  

parochians da Laax
19.30 Rusari

Communiun dils  
malsauns a casa

Gievgia, ils 13 d’october
Gievgia, ils 27 d’october
mintgamai il suentermiezgi

Bugen visitein nus nossas parochianas 
e nos parochians e purtein a tgi che 
giavischa la sontga Communiun.

Ils confamigliars ein supplicai da con
tactar il secretariat dalla pleiv sche quei 
survetsch vegn giavischaus per persunas 
ch’ein aunc buc annunziadas.

Devoziun per ils affons
e lur mummas

Margis, ils 25 d’october
allas 15.15 uras a S. Rumetg

Tema: Igl atun croda la feglia giu dallas 
plontas – era nossa veta semida!

En la devoziun d’affons udin nus che la 
feglia croda ussa igl atun giun plaun e 
smarschescha.
Era nossa veta semida e varga.
Da Numnasontga patertgein nus vid nos 
cars ch’ein buca cheu pli e che han ina 
nova veta tiel Bab en tschiel.

Cordial beinvegni a pign e grond.

Natalezis

Mesjamna, ils 12 d’october
astga Paul Baselgia festivar siu 80-avel 
anniversari.

Nus gratulein cordialmein al giubilar  
e giavischein tut il bien, buna sanadad,
la benedicziun dil Tutpussent ed in 
legreivel gi da fiasta.

Nozzas

Sonda, ils 15 d’october
festiveschan Laura Lardi e Glevenson 
de la Luna lur nozzas ella Baselgia da 
S. Rumetg.

Nus gratulein cordialmein als nozzadurs 
e giavischein ad els bia cletg, ventira 
ed igl accumpignament da Diu atras lur 
veta matrimoniala.

Nos defuncts

Il Signur sur da veta e mort ha clamau 
tier el Giacun Antoni Casanova-Tschuor
naschius ils 27041946
morts ils 14082016

Segner, dai al defunct il ruaus perpeten.

Communicaziuns

Pelegrinadi tier Nossadunna 
da Schönstatt a Quarten
Sonda, ils 22 d’october 2016

Cordial beinvegni alla sentupada che 
porscha uonn il tema: «Dacasa en in 
liug». Il program detagliau sesanfla en 
baselgia a S. Rumetg. 

Sin Voss’annunzia tochen ils 9 d’october 
selegra: Agnes Cathomen, 
telefon 081 921 30 61.

Chor Lyra
Margis, igl 1. da november
allas 9 uras

Cordiala invitaziun al survetsch divin da 
Numnasontga che vegn embellius dil 
Chor Lyra da St. Petersburg.
La collecta va en favur dil Chor Lyra.

Seras da Bibla
cun sur dr. Tomasz Piotr Drwal

Las pleivs da Laax e Falera selegran dad 
era beneventar Vus uonn allas seras da 
Bibla cun sur dr. Tomasz Piotr Drwal, 
scienziau dalla Bibla e plevon a Trun.

La Bibla — Ella ei il pli vegl cudisch, 
denton era il pli actual, il pli enconu
schent denton era il pli sconuschiu. 
Denter ils uviarchels dalla Bibla sezuppa 
ina gronda biblioteca ch’ei naschida 
en in interval da varga melli onns. Era 
noss’entira cultura ei influenzada da 
maletgs, simbols e historias ord la Bibla.
A caschun da nossas seras da Bibla lein 
nus ir ensemen cun Vus sils fastitgs da 
quels texts vegls.

Las seras da Bibla han mintgamai liug
margis sera allas 20 uras.
 
A Laax ella Sentupada:
ils 25 d’october 2016
ils 17 da schaner 2017
ils 21 da mars 2017
ils 20 da zercladur 2017

A Falera en La Fermata:
ils 15 da november 2016
ils 21 da fevrer 2017
ils 16 da matg 2017

Annunzias per las seras da Bibla pren il 
secretariat dallas pleivs bugen encunter 
tochen ils 21 d’october per 
telefon: 076 406 41 12 ni per
email: kath.kirche.laax@bluewin.ch.

Igl ei era pusseivel da visitar mo singu
las seras. La Bibla stat a disposziun per 
quellas seras ni sa era vegnir cumprada.

Nus selegrein sin Vossa preschientscha.
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Flims – Trin
www.kath-flims-trin.ch

Pfarramt Flims-Trin 
Pfarrer Dr. Eugen Yurchenko
Via dils Larischs 6b
7018 Flims Waldhaus
Telefon 081 911 12 94
 079 759 01 78
pfarramt@kath-flims-trin.ch

Sekretariat
Monika Hagen
Telefon 081 511 21 95
sekretariat@kath-flims-trin.ch
Montag: 9–11, 14–16 Uhr

Vermietung Sentupada
Margrit Stampfer
Telefon 081 911 26 77

Kirchgemeindepräsidentin
Wally Bäbi-Rainalter
Telefon 081 911 29 90
Mobile 078 639 62 25
sekretariat@baebi.ch

Gottesdienste

27. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Kifa/Stiftung Kind&Familie CH
Samstag, 1. Oktober
18.15 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 2. Oktober
10.00 Uhr Heilige Messe
11.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst 

Ballonwiese

Freitag, 7. Oktober
19.00 Uhr Eucharistische Anbetung

28. Sonntag im Jahreskreis 
Kollekte: Bedürfnisse der Pfarrei
Samstag, 8. Oktober
18.15 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 9. Oktober
10.00 Uhr Heilige Messe

29. Sonntag im Jahreskreis 
Kollekte: KOVIVE CH-Kinderhilfswerk
Samstag, 15. Oktober
17.30 Uhr Beichtgelegenheit
18.15 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 16. Oktober
09.15 Uhr Beichtgelegenheit
10.00 Uhr Heilige Messe

30. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Ausgleichsfonds der Welt-
kirche, Missio
Samstag, 22. Oktober
18.15 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 23. Oktober
10.00 Uhr Heilige Messe

31. Sonntag im Jahreskreis 
Kollekte: Priesterseminar St. Luzi
Samstag, 29. Oktober
18.15 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 30. Oktober
10.00 Uhr Heilige Messe

Taufe

Durch die Taufe hat Noémie Willi,  
Tochter von Cédric und Michèle Willi, 
geb. Gyr, am 14. August in Flims
das Geschenk des Glaubens erhalten. 

Gedächtnismessen

Sonntag, 16. Oktober
Joh. Weiss und Angehörige
Sonntag, 23. Oktober
Alex Zeller

Mitteilungen

Rosenkranz
Einladung zum Rosenkranzgebet
im Oktober: Jeden Samstagabend
und Sonntagmorgen 30 Minuten 
vor Beginn der Hl. Messe.
 

Themenabend
Freitag, 21. Oktober
19.30 Uhr Sentupada
Thema: Mutter Teresa – Heilige der  
Armen. Durch den Abend führt Sie  
Pfarrer Dr. Eugen Yurchenko.

Mittagstisch
Dienstag, 25. Oktober
12.00 Uhr  Sentupada
Geselliges Beisammensein bei einem 
feinen Essen. Anmeldung unter Telefon 
079 954 92 44 bis 22. Oktober. 

Kollekten im Juli und August
2./3.7. für die Pfarrei CHF 193.45
9./10.7. Kinderhaus St. Josef, Chur
   CHF 442.55
16./17.7. Griechische Flüchtlinge, 
  Caritas CHF 331.65
23./24.7. für die Pfarrei CHF 275.60
30./31.7.  Syrische Flüchtlinge,  

Caritas  CHF 522.55
6./7.8. Frauenhaus Graubünden
   CHF 342.45
13.–15.8. für die Pfarrei
   CHF 245.50
20./21.8. DonBoscoWerk  
   CHF 288.20
27./28.8. Caritas Schweiz
   CHF 135.05
Total  CHF 2777.00

Religionsunterricht 
2016/2017 
Trin
Wir freuen uns, dass wir Frau Stefanie 
Kälin aus Laax für den Unterricht in 
Religion gewinnen konnten. Sie wird die 
Kinder in Blockeinheiten unterrichten. 
Allen Kindern sowie Frau Kälin wün
schen wir gutes Gelingen.
Flims
Die Lehrpersonen für Religion sind: 
Pfarrer Dr. Eugen Yurchenko:
2. und 3. Klasse
1. bis 3. Oberstufe
Daniel Casanova:
4. bis 6. Klasse
Edith Messer-Jörg:
1. und 2. Oberstufe für die Projektarbeit

1. Oberministrantenausflug GR
Aus unserer Pfarrei waren Gian, Lucas 
und Valerio am 18. und 19. August in 
Ziteil dabei: «Mega cool, aber zu kurz», 
so die Beurteilung.

ensemen – Alp da Stierva
Den detaillierten Bericht finden Sie unter 
Domat/EmsFelsberg.

13. Ministrantentag in Davos
Dieses Jahr fand dieser am Samstag, 
3. September, in Davos statt. 
Unsere Gruppe «Flims Fighters» mit 
André, Lucas, Claudio, Valerio, Pedro 
und Bruno wurde von der Mesmerin  
Luzia Kälin und deren Sohn Severin 
Kälin frühmorgens nach Davos chauffiert 
und den ganzen Tag begleitet. 
Gestärkt durch ein Getränk startete das 
Team mit den ersten drei Workshops. 
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Diese meisterten sie humorvoll und 
ohne allzu grosse Anstrengung. Zum 
Mittagessen trafen sich alle Teilneh
menden in einem Gemeinschaftsraum. 
Vertrautheit wurde spürbar; viele 
Jugendliche kannten sich aus früheren 
Jahren. Gestärkt mit Hot Dogs, Salaten 
und einem Eis zum Dessert ging es zum 
nächsten Posten. Das Thema war der 
Geschichte des Klosters Disentis gewid
met. Die Fragen waren schwierig und 
die Chance auf volle Punktezahl gering. 
Endlich kam auch für die «Flims Figh
ters» der tollste Teil; das Unihockeyspiel. 
Leider verletzte sich Lucas und so 
hatte die Mannschaft nur noch einen 
Ersatzspieler. Trotzdem wurde souverän 
weitergespielt.
Um 18 Uhr fand ein feierlicher Gottes
dienst mit Bischof Vitus Huonder statt. 
Er rief die Ministranten dazu auf, die 
Gebete der Messe zu lernen, um sie frei 
mitsprechen zu können.
Der Höhepunkt des Tages war natürlich 
die Siegerehrung. Bei der Auswertung 
wurden die erzielten Punkte der Work
shops und der Unihockeyspiele addiert. 
Unsere «Flims Fighters» belegten den 
guten zweiten Rang und haben ihrem 
Gruppennamen alle Ehre erwiesen. Eine 
tolle Leistung, welche mit einem schö
nen Preis für alle Spieler belohnt wurde. 
Herzliche Gratulation, wir sind stolz auf 
Euch! Ein herzliches Dankeschön an 
Luzia und Severin für die tolle Betreu
ung und «last but not least» an das OK 
Ministrantentag.

Besprechung der Spieltaktik.

Die «Flims Fighters» bei der Sieger-
ehrung.

Hilfsaktion für die Ostukraine
Die Medien haben bereits Mitte August 
über die ausserordentliche Hilfsaktion 
im Detail berichtet. Mittlerweile sind 
Mobiliar, Wäsche und Hygieneartikel am 
Zielort eingetroffen. Vielen Bedürftigen 
konnte mit dieser grosszügigen Spende 
geholfen werden.
Im Namen aller Beschenkten ein ganz 
herzliches «Vergelt’s Gott» an:
• das Hotel Waldhaus Flims Mountain 

Resort & Spa für alle Güter
• die kräftigen, fleissigen und fröhli-

chen Asylanten vom «Rustico» in 
Laax für die eingesetzte Muskelkraft 
beim Verlad

• die Osteuropahilfe «Triumpf des 
Herzens» für die Unterstützung beim 
Transport

• die treuen Helfer der Kirchgemeinde 
Flims-Trin, deren Vorstand und den 
Pfarrer. 

 

Der Transporter wird beladen.

Rosenkranzmonat Oktober

Lassen Sie sich bewusst ein auf dieses 
meditative Gebet. Es tut gut …
Das Beten des Rosenkranzes ist ein her
vorragendes Mittel christlicher Meditati
on. Immer mehr Menschen spüren, dass 

sie das Leben nur bestehen können, 
wenn sie aus inneren Quellen schöpfen. 
Diese erschliessen sich nur in der kon
zentrierten Sammlung des Geistes und 
des Herzens, in besonnenem Verweilen, 
in der Betrachtung. Glück und Kontem
plation sind aufeinander verwiesene 
Wirklichkeiten. Unter Verkennung der 
vom Christentum gegebenen Möglich
keiten suchen viele Zeitgenossen das 
«Glück», die Erfüllung ihres Lebens in 
Angeboten zu erreichen, die grossenteils 
aus den Bereichen fernöstlicher Kultur 
und Religiosität stammen.
Als Christen brauchen wir nicht in die 
Schule fremder Religionen und Weltan
schauungen zu gehen, deren Meditati
onsweisen für uns immer nur Vorstufen 
für das Eigentliche sein können. Wir 
müssen uns nur wieder auf die Reichtü
mer der christlichen Tradition besinnen 
und sie für uns und unsere Zeit neu 
erschliessen. Gerade im schlichten 
Rosenkranzgebet eröffnet sich uns eine 
hervorragende Möglichkeit, sich in die 
Tiefe des Seins zu versenken und in 
dem uns durch Jesus Christus geof
fenbarten Geheimnis des Göttlichen 
betrachtend zu verweilen.
Der Rosenkranz ist eine wirkungsvolle 
Form der Meditation. Die stetige Wieder
holung des «Gegrüsset seist du, Maria» 
schenkt uns inneres Gleichmass, Ord
nung und Ruhe. Der ganze Mensch be
tet: mit Mund, Hand und Herz. Die «Ave 
Maria» sind wie ein Strombett, in dem 
unser Gebet läuft, sie führen zu einem 
«Rhythmus der Stille» (Kardinal Joseph 
Ratzinger), in der uns der dreifaltige Gott 
«vernehmbar» wird, in der uns Jesus 
Christus und seine heilige Mutter anspre
chen. Aber wir erfahren dabei auch die 
Grundbewegung unserer Erlösung, die 
sich im Leben, Sterben und Auferstehen 
an uns vollzieht. Vom meditativen Beten 
des Rosenkranzes gilt: «Je länger man 
lebt, desto deutlicher sieht man, dass die 
einfachen Dinge die wahrhaft grossen 
sind» (Romano Guardini).
Der Rosenkranz ist ein Gebet der Liebe. 
Legen wir unsere Anliegen in die müt
terlichen Hände und vertrauen wir, dass 
sie unsere Anliegen zu Gott trägt.
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Kath. Pfarramt Ilanz
Glennerstrasse 5, 7130 Ilanz
Telefon 081 925 14 13
Fax 081 925 22 84
kathpfarramtilanz@kns.ch
www.pfarrei-ilanz.ch

Seelsorgeteam
Alfred Cavelti, Pfarrer
Glennerstrasse 5, 7130 Ilanz
Natel 079 428 40 04

Marcus Flury, mitarbeitender Priester
Via Fussau 6
Telefon 081 544 58 24
Natel 079 703 54 82
flury.marc@bluewin.ch

Benny Meier Goll, Religionspädagoge
Sut Curtgins 6, 7144 Luven
Telefon 081 925 16 06
Natel 079 741 92 25
benny@kns.ch

Armin Cavelti, Seelsorgehelfer/
Katechet/caluster Sagogn
Via Baselgia 4, 7152 Sagogn
Natel 079 651 30 11
armincavelti@sunrise.ch 

Marta Riedi, Sakristanin Ilanz
Via Schlifras 54, 7130 Ilanz
Telefon 081 925 32 73
Natel 079 361 02 33
jakobriedi@kns.ch

Christian Alig, caluster Schluein 
Via Vitg Sut 4, 7151 Schluein
Telefon 081 925 16 25
Natel 079 200 16 53

Sr. Herta Handschin OP,
Seelsorgerin am Regionalspital
Natel 079 281 09 75
herta.handschin@kns.ch

Beatrix Bislin, catecheta
Via Carcaloras 1, 7152 Sagogn
081 921 32 80
beatrix.bislin@kns.ch

Präsident Kirchgemeinde Ilanz
Dr. Jürg Schmid
Glennerstrasse 4, 7130 Ilanz
Telefon 081 925 19 10 
juerg_schmid@bluewin.ch

President da pleiv Sagogn
Augustin Beeli
Via Suloms 1, 7152 Sagogn
Telefon 081 921 25 05
augustin.beeli@kns.ch

Presidenta da pleiv Schluein
Tamara Holderegger
Via Buortga 22, 7151 Schluein
Telefon 081 925 22 67
holderegger@kns.ch 

Grusswort

Liebe Pfarreiangehörige

Der Oktober ist der Erntemonat. Vieles, 
was über den Sommer gewachsen und 
gereift ist, darf nun eingebracht, gela
gert, eingefroren oder auf andere Weise 
konserviert werden. 
Geerntet kann nur das werden, was aus
gesät und beim Wachstum umsorgt und 
gepflegt wurde. Als Glaubende sind wir 
uns darüber hinaus bewusst, dass alles, 
was wir ernten dürfen, Geschenk und 
Gabe Gottes ist. Denn Gottes Segen 
er gänzt und vervollkommnet unsere men
schliche Mühe und Arbeit. 
Und so dürfen und sollen wir bei der 
Fülle der Gaben, die zurzeit Gärten 
und Felder füllen, Gott ein Dankeschön 
sagen. Die Möglichkeit dazu gibt es 
beim Betrachten, beim Ernten und beim 
Geniessen der vielfältigen «Frucht der 
Erde».

Herzlich
  Alfred Cavelti, Pfarrer

Plaid sin via

Cars parochians 

Puspei astgein nus quellas jamnas sele
grar da tut quei ch’ei carschiu, sema
dirau ed ha purtau fretg la stad ora. 
Nus vein giu in bien onn, cun plievgia 
e sulegl. Gl’ei stau aura da crescher. 
Era sche quei ni tschei ei la primavera 
schelau ni pli tard piriu, ha ei dau e 
dat ei reha raccolta sin praus ed ers, 
en curtgin ed iert. Persuenter astgein 
nus esser engrazieivels a Quel che dat 
carschientscha e madirezia. Sco cartents 
essen nus conscients ch’ei drova la 
benedicziun da Diu per tutta semenza 
e tutta carschientscha. El cumpletescha 
nossa lavur e nies engaschi en sia buon
tad e carezia per nus. 
Perquei: Lein buc emblidar da dir engra
ziel ad El, sche nus contemplein la reha 
raccolta e gudin ils «fretgs dalla tiara». 

Cordialmein
 Sur Alfred Cavelti 

Mitteilungen

Das Fest der drei Pfarreien 
Der Sonntag, 21. August, war wiederum 
ein «Highlight» in der Gemeinschaft un
serer drei Pfarreien. Er vereinte ca. 200 
Personen, die bei schönem Wetter den 
Gottesdienst feierten und anschliessend 
fröhliche Stunden beim Essen und 
Trinken und im gegenseitigen Austausch 
genossen. 
La fiasta dallas pleivs ei stada fetg bi
ala. Engraziel alla pleiv da Schluein per 
l’organisaziun ed tut quels e quellas che 
han priu part. 
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Gottesdienste

27. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 1. Oktober
17.00 Uhr Eucharistiefeier  

Dreissigster Ruth  
DerungsJung 
Jahresgedächtnis Josef 
GigerSteinlechner

Sonntag, 2. Oktober
09.30 Uhr Eucharistiefeier 

Jahresgedächtnis Innozens 
BlumenthalMonn und Pius 
SchmidCapeder

17.00 Uhr Oktoberandacht

Donnerstag, 6. Oktober
09.00 Uhr Eucharistiefeier 

28. Sonntag im Jahreskreis
Opfer für die Inländische Mission
Samstag, 8. Oktober
15.30 Uhr Eucharistiefeier in der  

Spitalkapelle
Sonntag, 9. Oktober
09.30 Uhr Eucharistiefeier mit sur  

Sep Fidel Sievi 

Mittwoch, 12. Oktober
15.00 Uhr Eucharistiefeier im  

Altersheim

Donnerstag, 13. Oktober
Keine Eucharistiefeier 

29. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 15. Oktober
17.00 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 16. Oktober
09.30 Uhr Eucharistiefeier, mitgestaltet 

vom Chor «Voces Illiande» 
Dreissigster Katharina 
CahenzliCasanova

11.00 Uhr Eucharistiefeier in  
portugiesischer Sprache 

17.00 Uhr Oktoberandacht

Mittwoch, 19. Oktober
15.00 Uhr Eucharistiefeier im  

Altersheim

Donnerstag, 20. Oktober
Keine Eucharistiefeier

30. Sonntag im Jahreskreis
Opfer für die Weltmission
Samstag, 22. Oktober
11.00 Uhr Taufe Adriana und Leano 

Bracher
15.30 Uhr Eucharistiefeier in der  

Spitalkapelle
Sonntag, 23. Oktober
09.30 Uhr Eucharistiefeier,  

mitgestaltet vom Chor 
Mischedau Surselva  
Dreissigster Eugenia  
CadruviSonder

Donnerstag, 27. Oktober
Keine Eucharistiefeier

31. Sonntag im Jahreskreis
Missionssonntag unseren 
Pfarreien
Samstag, 29. Oktober
20.00 Uhr  Konzert des Chors kontra.

cant in der Pfarrkirche
Sonntag, 30. Oktober
10.30 Uhr Eucharistiefeier der drei 

Pfarreien mit Predigt von 
Pius Süess, Leiter der  
Missionsprokur Ilanz 
Jahresgedächtnis Cäcilia 
CasaultaTschalèr

 Nach dem Gottesdienst 
Zmittag im Pfarreizentrum

Rosenkranzgebet
Jeweils Montag und Mittwoch 
um 17 Uhr im Pfarreizentrum

Kloster der  
Dominikanerinnen

Sonntage
07.30 Uhr Laudes
10.00 Uhr Eucharistiefeier
17.40 Uhr Vesper
Montag, Donnerstag, Freitag und 
Samstag
06.30 Uhr Laudes und Eucharistiefeier
17.40 Uhr Vesper

Mittwoch
06.30 Uhr Wortgottesfeier
17.40 Uhr Vesper und Betrachtung
Dienstag
06.30 Uhr Laudes und Betrachtung
17.40 Uhr Vesper und Eucharistiefeier

Stiftmessen

Sonntag, 2. Oktober
Lydia Schmid; Alois Camadini; Marianna 
CalieschBattaglia und Josefina Zimmer
mannCaliesch; Sonja Meyer

Sonntag, 16. Oktober
Josefina BenoviciDecurtins; Alma 
TschuorJöhri; Johann und Mengia  
HosangArpagaus; Christian und  
Josefina GartmannTgetgel und  
Renaldo Gartmann

Sonntag, 23. Oktober
Maria Brenn und Robert CapaulBrenn; 
Felix Cerletti; Ignaz DerungsDerungs; 
Juli und Luzia CandinasHossmann;  
Juli und Irene GenelinHagen

Sonntag, 30. Oktober
Guido Tschalèr; Martin und  
Maria SolèrSgier; Marianne Casutt;  
Pieder CaduffPfister

Beerdigung

Ruth Derungs-Jung
geboren am 14. September 1928
gestorben am 18. August 2016 
Beisetzung am 26. August 2016

Das ewige Licht leuchte ihr. 

Mitteilungen

Pfarrer Cavelti in Fortbildung
Vom 3. bis 7. Oktober findet der obliga
torische Fortbildungskurs der Dekanate 
Chur und Surselva im Bildungshaus 



   

  Batschuns im Vorarlberg statt. Sur Alfred 
und Armin Cavelti nehmen teil. Für 
seelsorgerliche Notfälle steht sur Marcus 
Flury zur Verfügung.

Sanierung der Pfarrkirche
Am Montag, 10. Oktober, beginnen die 
Sanierungsarbeiten im Inneren unserer 
Kirche. Die Raumschale, die Altäre und 
Bilder werden von der Firma Fontana & 
Fontana, Jona, fachmännisch gereinigt 
und behandelt. Die Arbeiten dauern 
voraussichtlich bis Ende Oktober. So 
erstrahlt unsere Kirche zu Allerheiligen 
in frischem Glanz. 
Damit die Arbeit nicht unterbrochen wer
den muss, entfällt die Eucharistiefeier 
am Donnerstag in diesen drei Wochen. 
Der Rosenkranz wird im Pfarreizentrum 
gebetet. 
An den Wochenenden und für allfälli
ge Trauerfeiern können wir die Kirche 
benutzen. 

Chöre gestalten unseren 
Gottesdienst
Am Sonntag, 16. Oktober, singt der 
Chor «Voces Illiande» im Gottesdienst 
um 9.30 Uhr die "Missa Tempore Qua
dragesima"von Michael Haydn unter der 
Leitung von Wolfang Derungs.
Am Sonntag, 23. Oktober, singt der 
Chor mischedau Surselva die Missa 
brevis von W.A.Mozart unter der Leitung 
von Gion Gieri Tuor. 
Wir dürfen uns auf zwei musikalisch 
festliche Gottesdienste freuen.   

Missionssonntag
Kirche ist mehr als unsere Kirche, unse
re Pfarrei, unser Bistum. Kirche ist eine 
weltweite Gemeinschaft von Kirchen. 
Im Oktober, dem Monat der Weltmissi
on, und ganz besonders am Missions
sonntag wird das Fest der weltweiten 
Kirchengemeinschaft begangen.

Wir feiern den Missionssonntag in unse
rer Pfarrei am Sonntag, 30. Oktober.
Unser diesjähriger Gast ist Herr Pius 
Süess, Leiter Missionsprokur der 
Dominikanerinnen von Ilanz. Er wird 
die Predigt halten und ein Projekt der 
Missionsprokur vorstellen, das wir mit 
dem Kirchenopfer und dem Erlös des 
Mittagessens unterstützen. 
Der Gottesdienst findet an diesem Tag 
um 10.30 Uhr statt und wird zusammen 
mit den Pfarreiangehörigen von Sagogn 
und Schluein gefeiert. 
Zum Mittagessen mit anschliessender 
Kaffeestube lädt unsere Missionsgruppe 
alle herzlich ein. 
Kommt zahlreich und bildet und erlebt 
Kirche im Gottesdienst und am gemein
samen Tisch!

Opfer für missio
Millionen Menschen sind am Sonntag 
der Weltmission im Gebet miteinander 
verbunden. In allen katholischen Pfar
reien und Gemeinden der Welt wird an 
diesem Tag eine Kollekte für die bedürf
tigen Glaubensbrüder und schwestern 
eingezogen. Damit ist der Sonntag der 
Weltmission die grösste Solidaritätsakti
on der Welt.
Wir nehmen dieses Opfer auf am 
Sonntag, 23. Oktober, am eigentlichen 
Weltmissionssonntag (wir haben den 
Missionssonntag bei uns wegen Termin
kollision um eine Woche verschoben). 
Das Opfer sei herzlich empfohlen. 

Oktoberandacht

Im Rosenkranzmonat gestaltet die 
Liturgiegruppe zweimal eine Andacht am 
Sonntag um 17.00 Uhr.
Sonntag, 2. Oktober, und
Sonntag, 16. Oktober. 
Herzliche Einladung. 

Romfahrt für Jugendliche
Von Donnerstag, 20. Oktober, bis Sonn-
tag, 23. Oktober, begleitet Benny Meier 
Goll ca. 30 Jugendliche aus Ilanz und 
Umgebung nach Rom. 

Wir wünschen den Teilnehmenden eine 
gute Fahrt, viele bereichernde Erlebnis
se in der Ewigen Stadt und eine frohe 
Gemeinschaft miteinander. 

Konzert kontra.cant 
Am Samstag, 29. Oktober, findet um 
20 Uhr ein Konzert des kontra.cant mit 
dem Motto «stagiuns» unter der Leitung 
von Flavio Bundi in der Pfarrkirche statt. 
Herzliche Einladung.  

Beim Fest der Pfarreien
in Schluein war auch Ilanz gut vertreten. 
Wir genossen die Gemeinschaft über 
die Pfarreigrenzen hinweg und auch das 
gute Essen.

Weitere Fotos sind auf der Homepage: 
www.pfarreiilanz.ch zu sehen 

Impuls

4. Oktober:
Gedenktag Franz von Assisi

Denn, wer da hingibt, der empfängt,
wer sich selbst vergisst, der findet,
wer verzeiht, dem wird verziehen,
und wer da stirbt, der erwacht zum 
ewigen Leben. 
 Franz von Assisi
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Messas

27. Dumengia ordinaria
Dumengia, ils 2 d’october
Unfrenda per la missiun interna
10.15 Survetsch divin eucaristic 

mf Lina Tschuor

Mardis, ils 4 d’october
Negina messa 

Sonda, ils 8 d’october
14.00 Messa da nozzas da Rafael 

Lombris e Evelin Simmen

Perdanonza Gronda
Unfrenda per la renovaziun dalla caplutta
Dumengia, ils 9 d’october
10.00 Ingress cun la parada,

survetsch divin festiv, 
embellius dil chor-baselgia
Suenter messa usitada 
processiun cun parada e 
musica 

Mardis, ils 11 d’october
09.30 Messa en caplutta

29. Dumengia ordinaria
Dumengia, ils 16 d’october
10.15 Survetsch divin eucaristic

mf Ida e Marcel Lozza
Mannhart

Mardis, ils 18 d’october
Negina messa 

30. Dumengia ordinaria
Dumengia, ils 23 d’october
11.00 Survetsch divin eucaristic

mf Mattias e Madalena 
CaveltiCavelti; Franziska 
CaveltiCavelti; Gieri Clau 
CaveltiKapeller

Mardis, 25 d’october
Negina messa

31. Dumengia ordinaria
Dumengia dallas missiuns en 
nossas pleivs
Dumengia, ils 30 d’october
10.30 Survetsch divin eucaristic 

per las 3 pleivs en baselgia 
a Glion, suenter gentar da 
cuminonza en salapervenda

Numnasontga
Mardis, ils 1. da november
16.00 Survetsch divin festiv da 

Numnasontga cun viseta 
en santeri e benedicziun 
dalla fossa communabla

Nozzas

Rafael Lombris e Evelin Simmen,
sesents a Rueun, dattan sonda, ils 
8 d’october, lur GIE avon Diu per la 
ligia dalla veta.
Nus giavischein al giuven pèr ina venti
reivla via communabla e la benedicziun 
dil Segner per els e lur affon Mattia. 

Communicaziuns

Cuors da scolaziun
Sur Alfred ed Armin prendan part 
all’jamna da studi obligatorica dils 
decanats da Cuera e dalla Surselva 
naven dils 3 tochen ils 7 d’october a 
Batschuns el Vorarlberg. 
Sur Marcus ha quitau dallas pleivs. 

Nossa perdanonza
celebrein nus da vegl enneu la secunda 
dumengia d’october. Gl’ei igl anniversari 
dalla consecraziun da nossa baselgia 
1640  suenter la renovaziun totala,
Nus festivein nossa fiasta ella rama 
usitada, cun parada, chorbaselgia, 
musica e processiun, e speronza cun in 
grond pievel. 
Cordial invit da vegnir e far perdanonza. 

Renovaziun dalla caplutta
Las davosas lavurs da renovaziun vid la 
caplutta da Lourdes ein stadas 1976/77. 
El decuors dils 40 onns ei ina bufatga 
cozza grischnera serasada sur preits ed 
arviul. Era la statua da Nossadunna e 
las picturas han piars tutta splendur. 
La suprastonza da pleiv ha concludiu da 
schar schubergiar ils mirs e las picturas 
tras ina firma dil fatg. Era Nossadunna 
survegn ina remedura. 
Las lavurs vegnan exequidas la secunda 
mesadad d’october tras la firma Fontana 
& Fontana ch’ei gl’october era incarica
da da dar in niev vestgiu alla baselgia 
catolica da Glion. 
Naturalmein ein talas lavurs combinadas 
cun empau cuosts e la pleiv ha buc la 
massa danvonz. Perquei prendein nus si 
in’unfrenda da perdanonza per quei in
tent. Naturalmein saveis Vus era surdar 
ina contribuaziun a sur Alfred ni ad 
Armin. Nus essan leds ed engrazieivels 
per scadin sustegn. 

La Dumengia dallas missiuns
ei in di da cuminonza cun tuts car
tents digl entir mund. Sco auters onns 
festivein nus quella communablamein a 
Glion dumengia, ils 30 d’october, cun in 
survetsch divin communabel allas 10.30 
(ei fuss las 9.30 tenor il temps da stad!). 
Suenter prepara la gruppa da missiun in 
gentar da cuminonza en salapervenda. 
Il recav va en favur d’in project dallas 
soras da Glion en Brasilia. 
Cordial invit da prender part. 

La Fiasta dallas pleivs
ha radunau dumengia, ils 21 d’uost,  
ina gronda cuminonza da nies cirquit 
pastoral silla plazza da sport a Schluein/
Crap Gries. Gl’ei stau in emperneivel di 
da sentupada. 
La pli giuvna participonta era da Sagogn. 



  

schluein 

Messas e devoziuns

27. Dumengia ordinaria
Dumengia, ils 2 d’october
Unfrenda per la missiun interna
09.00 Survetsch divin eucaristic
 mf Clara Rosina Coray

Wellinger; Ida Wellinger
Thalmann

19.00 Devoziun

Venderdis, ils 7 d’october
09.00 Messa 

28. Dumengia ordinaria
Dumengia, ils 9 d’october
09.00 Survetsch divin eucaristic

Caudonn Gieri Holderegger
Caduff
mf Anton e Chatrigna 
BergaminPlaz

19.00 Devoziun

Venderdis, 14 d’october
09.00 Messa 

29. Dumengia ordinaria
Dumengia, ils 16 d’october
09.00 Survetsch divin eucaristic
 mf Andreas Holderegger

Vinzens; Pius Büchler
Casutt

19.00 Devoziun

Venderdis, ils 21 d’october
09.00 Messa 

30. Dumengia ordinaria
Unfrenda per las missiuns 
Sonda, ils 22 d’october
19.00 Survetsch divin dalla 

dumengia
mf Magdalena Casutt; 
Risch CaveltyCamenisch 

Dumengia, ils 23 d’october
19.00 Devoziun

Venderdis, ils 28 d’october
09.00 Messa

31. Dumengia ordinaria
Dumengia dallas missiuns en 
nossas pleivs
Dumengia, ils 30 d’october
10.30 Survetsch divin dallas treis 

pleivs en baselgia a Glion, 
suenter gentar da cumi
nonza en salapervenda

17.00 Devoziun

Communicaziuns

Viadi dils seniors
Mardis, ils 4 d’october, organisescha 
l’uniun da dunnas in’excursiun per nos 
seniors a Lai. 

Nus giavischein a tuttas e tuts in bien 
viadi. 

Cuors da scolaziun
Sur Alfred ed Armin prendan part 
all’jamna da studi obligatorica dils 
decanats da Cuera e dalla Surselva 
naven dils 3 tochen ils 7 d’october 
a Batschuns el Vorarlberg. 
Sur Marcus ha quitau dallas pleivs. 

La Dumengia dallas missiuns
ei in di da cuminonza cun tuts cartents 
digl entir mund. Sco auters onns festi
vein nus quella communablamein a Gli
on dumengia, ils 30 d’october, cun in 
survetsch divin communabel allas 10.30 
(ei fuss las 9.30 tenor il temps da stad!). 
Suenter prepara la gruppa da missiun in 
gentar da cuminonza en salapervenda. 
Il recav va en favur d’in project dallas 
soras da Glion en Brasilia. 
Cordial invit da prender part. 

Devoziun dalla dumengia
La notg dils 29 sils 30 d’october mida 
l’ura dil temps da stad sin quel d’un
viern, pia in’ura anavos. La consequenza 
ei ch’ei vegn pli bauld stgir. Perquei la 
devoziun la dumengia naven dils 30 
d’october allas 17.00.

Viseta en santeri
Il memento dalla pleiv pils defuncts cun 
processiun on santeri ei dumengia, ils 
6 da november, allas 10.30. Tier quella 
caschun vegn la fossa communabla 
benedida. 

La fiasta dallas pleivs
ei gartegiada. Ina gronda cuminonza ha 
festivau il survetsch divin giu silla plazza 
da sport a Crap Gries e gudiu la buna 
cumpigna. 
La suprastonza da pleiv e surtut l’uniun 
da dunnas Schluein han prestau gronda 
lavur d’organisar e preparar quella fiasta. 
Gl’ei stau tut perfetg! 
In grond engraziament allas dunnas ed 
al chor mischedau che ha embelliu la 
messa cun siu cant. 

 Foto Iso Tuor

Silla Homepage www.pfarreiilanz.ch 
saveis Vus mirar las fotos. 
Insumma anfleis Vus sin quella pagi
na tuttas informaziuns ord la veta da 
nossas treis pleivs. Era mortoris vegnan 
immediat publicai sin quella pagina. 
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laaX

Uffeci parochial / Kath. Pfarramt
Via Principala 39
7031 Laax
www.pleiv-laax-falera.ch

Plevon
Sur Bronislaw Krawiec
Telefon 081 921 41 12
br.secular@medionmail.com

Secretariat
Lea Steiner-Flury
Telefon 076 406 41 12
kath.kirche.laax@bluewin.ch

Uras d’avertura
Margis sera: 18–21 uras
Per termins ordeifer quei temps 
contonschis Vus la secretaria per 
telefon 076 406 41 12.

Patratg sin via

Impressiuns da giuvenils che 
han priu part al gi mundial 
dalla giuventetgna

Caras parochianas, cars parochians

Il gi mundial dalla giuventetgna a 
Cracovia ei alla fin. Las fotografias da 
mellis giuvenils incantai muossan che la 
Baselgia ei giuvna e presenta.
La sentupada mundiala dalla giuvente
tgna ei buc mo in eveniment da massa. 
Las sentupadas ed ils discuors dils giu
venils in cun l’auter, mo era ellas famiglias 
hospitontas ein in grond enrehament.
Surtut il messadi da Papa Francestg ed 
il plascher communabel vid la cardien
tscha han impressiunau e rinforzau biars 
fermamein.
Sin il terror e las malruasseivladads 
mundialas han ils giuvenils rispundiu cun 
lur optimissem e lur fraternitad. Schegie 
ch’ei era da veser bandieras da tiaras che 
fan uiara ina sper l’autra, han ils giuvenils 
saviu sentupar en pasch, quei grazia a 
lur cardientscha communabla.

«Igl ei strusch da crer che tons giuvenils 
creian en Jesus e partan lur cardien
tscha. Veser quei ed esser ina part da 
quella sentupada ei stau miu pli grond 
plascher», aschia raporta in partizipont 
Svizer. La gruppa Svizra cun treis uestgs 
ei profundamein commuentada ed 
incantada da quell’experientscha. Tontas 
aventuras, regurdientschas e sentupadas 
commuentontas. 
In cordial engraziament admettan tuts 
alla Pologna, ina tiara zun hospitonta.
Astgar esser part da quella sentupada 
amiez 2 milliuns carstgauns ei stau 
in’experientscha nundetga. Tgei atmos
fera impressiunonta, tgei atmosfera per 
urar.
Igl ei da recumandar da purtar quell’at
mosfera da cardientscha era en nossa 
communitad.

 Vies sur Bronislaw

Messas

27. dumengia ordinaria
Dumengia dil S. Rusari
Dumengia, ils 2 d’october
10.45 S. Messa festiva dalla fiasta 

dil S. Rusari e processiun
 il Chor mischedau conta
19.00 Rusari

28. dumengia ordinaria
Dumengia, ils 9 d’october
09.00 S. Messa caudonn
 per Victoria Cavelti
 Mfp Josef Anton 
 DerungsGliott
19.00 Rusari

Margis, ils 11 d’october
19.00 S. Messa
 Mfp Miguel Valente, 
 Hedy JörgerSchmid e
 Nena CamathiasCadalbert

Gievgia, ils 13 d’october
09.15 S. Messa
 Mfp Josef SolèrCasutt,
 Victor CaviezelCamathias
 e Felix Solèr

29. dumengia ordinaria
Perdanonza
Dumengia, ils 16 d’october
10.15 S. Messa festiva da 

Perdanonza e processiun
 il Chor viril conta
17.00 Viaspras

Gievgia, ils 20 d’october
09.15 S. Messa 

cun sur Ignazi Pally
 Mfp Luzia CorayCavelti, 

Othmar CathomasArdüser
 ed Emerita CasuttCahenzli

30. dumengia ordinaria
Unfrenda per MISSIO Friburg
Dumengia, ils 23 d’october
09.00 S. Messa caudonn
 per Josefina PfisterCavelti
 cun Pader Clau Lombriser
19.00 Rusari

Margis, ils 25 d’october
20.00 Sera da Bibla ella Sentu

pada cun sur dr. Tomasz 
Piotr Drwal
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Gievgia, ils 27 d’october
09.15 S. Messa  

cun sur Ignazi Pally
 Mfp Theresia Gliott, 
 Agatha WälchliCamathias, 

Anna Rita e Reto Buchli 
Coray e Maria Magdalena 
CasuttGliott

Sonda, ils 29 d’october
17.30 Vorabendgottesdienst
 in Murschetg (Deutsch)

31. dumengia ordinaria
Unfrenda pil seminari S. Gliezi a Cuera
Dumengia, ils 30 d’october
10.15 S. Messa caudonn
 per Martin Gruber
 en cuminonza cun ils  

parochians da Falera
19.00 Rusari

Communiun dils  
malsauns a casa

Mesjamna, ils 12 d’october
il suentermiezgi

Bugen visitein nus nossas parochianas
e nos parochians e purtein a tgi che 
giavischa la sontga Communiun.
Ils confamigliars ein supplicai da con
tactar il secretariat dalla pleiv sche quei 
survetsch vegn giavischaus per persunas 
ch’ein aunc buc annunziadas.

Natalezis

Mesjamna, ils 5 d’october
astga Florentina Toggenburg-Camathias 
festivar siu 80-avel anniversari.
Nus gratulein cordialmein alla giubilara e 
giavischein tut il bien, buna sanadad, la 
benedicziun dil Tutpussent ed in legrei
vel gi da fiasta.

Communicaziuns

Fiasta da Perdanonza
Dumengia, ils 16 d’october

A caschun dalla davosa radunonza 
generala ha la suprastonza informau 
sur dallas ponderaziuns da far entginas 
midadas pertuccont nossa fiasta da 
Perdanonza. 

Sin fundament dallas reac ziuns positivas 
per quellas midadas ha la suprastonza 
decidiu da far la processiun direct 
suenter messa enstagl da suentermiezgi 
a caschun dallas viaspras. Las viaspras 
han da niev liug allas 17 uras. 

Nus sperein sin Vossa capientscha e 
selegrein sin ina stedia participaziun a 
nossa fiasta da Perdanonza.

 Suprastonza dalla Pleiv

Pelegrinadi tier Nossadunna 
da Schönstatt a Quarten
Sonda, ils 22 d’october 2016

Cordial beinvegni alla sentupada che 
porscha uonn il tema: «Dacasa en in 
liug». Il program detagliau sesanfla en 
baselgia parochiala.

Sin Voss’annunzia tochen ils 9 d’october 
selegra: Nesa Coray, 
telefon 081 921 48 24.

Chor Lyra
Era uonn astgein nus beneventar tier 
nus ils Chor Lyra da St. Petersburg.

Gliendisgis, ils 31 d’october
allas 20 uras
Concert en baselgia parochiala
Il Chor Lyra porscha a nus in concert 
cun cant orthodox.

Margis, igl 1. da november
allas 10.15 uras
Cordiala invitaziun al survetsch divin da 
Numnasontga che vegn embellius dil 
Chor Lyra.
La collecta va en favur dil Chor Lyra.

Seras da Bibla
cun sur dr. Tomasz Piotr Drwal

Las pleivs da Laax e Falera selegran  
dad era beneventar Vus uonn allas seras 
da Bibla cun sur dr. Tomasz Piotr Drwal, 
scienziau dalla Bibla e plevon a Trun.

La Bibla — Ella ei il pli vegl cudisch, 
denton era il pli actual, il pli enconu
schent denton era il pli sconuschiu. 
Denter ils uviarchels dalla Bibla sezuppa 
ina gronda biblioteca ch’ei naschida 
en in interval da varga melli onns. Era 
noss’entira cultura ei influenzada da 
maletgs, simbols e historias ord la Bibla.
A caschun da nossas seras da Bibla lein 
nus ir ensemen cun Vus sils fastitgs da 
quels texts vegls.

Las seras da Bibla han mintgamai liug
margis sera allas 20 uras.

A Laax ella Sentupada:
ils 25 d’october 2016
ils 17 da schaner 2017
ils 21 da mars 2017
ils 20 da zercladur 2017

A Falera en La Fermata:
ils 15 da november 2016
ils 21 da fevrer 2017
ils 16 da matg 2017

Annunzias per las seras da Bibla pren il 
secretariat dallas pleivs bugen encunter 
tochen ils 21 d’october per 
Telefon: 076 406 41 12 ni per
email: kath.kirche.laax@bluewin.ch.

Igl ei era pusseivel da visitar mo singu
las seras. La Bibla stat a disposziun per 
quellas seras ni sa era vegnir cumprada.

Nus selegrein sin Vossa preschientscha.



   

DeGen-Vella-
ViGnoGn

Uffeci parochial 
Sutvitg 28C
7144 Vella
www.pleiv-lumnezia.ch

Plevon
Sur Peter Aregger
Telefon 081 931 13 40
aregger.peter@bluewin.ch

Secretariat
Anita Sgier
Telefon 079 800 45 57
info@pleiv-lumnezia.ch

Messas

27. dumengia el ciclus annual
Sonda, igl 1. d’october
16.00 Vella/da casa Val Lumnezia: 

S. Messa 
Dumengia, ils 2 d’october
A Vella dumengia dil s.Rusari
09.15 Degen: S. Messa (sur 

Albert)
 Mfp Magdalena Catrina e 

Gion Risch Capeder
 Margreta Blumenthal
10.30 Vella/Pleif: Eucaristia dalla 

fiasta e processiun 
 (sur Albert)
 Mfp Frieda Blumenthal 
 Maria Ursula e Josef Lombris

28. dumengia el ciclus annual
Sonda, ils 8 d’october
16.00 Vella/da casa Val Lumnezia: 

S. Messa 

Dumengia, ils 9 d’october
09.15 Vignogn: S. Messa 
 (sur Peter)
 Mfp Gudegn Derungs 

Maria Barla e Christian 
Foppa

10.30 Degen: S. Messa (sur Peter)
 Caudonn per 
 Christian Blumenthal
 Mfp Elisabeth Pfund

29. dumengia el ciclus annual
Sonda, ils 15 d’october
16.00 Vella/da casa Val Lumnezia: 

S. Messa (sur Albert)
Dumengia, ils 16 d’october
10.30 Vella/Pleif: S. Messa
 (sur Thomas)
 Caudonn per  Emilia 

Cantieni
 Mfp Martin Giusep 

Blumenthal

Mardis, ils 18 d’october
16.00 Vella/da casa Val Lumnezia: 

S. Messa (sur Albert)

30. dumengia el ciclus annual
Sonda, ils 22 d’october
16.00 Vella/da casa Val Lumnezia: 

S. Messa
Dumengia, ils 23 d’october
Unfrenda per la Missio
(ovra catolica svizra da solidaritad)
09.15 Vella/Pleif: S. Messa 
 (sur Albert)
 Mfp Armin Blumenthal
 Cecilia Demont
 Maria Antonia ed Otto 

Antoni Lombris
10.30 Vignogn: S. Messa 
 (sur Albert)
 Mfp Daniel Derungs
 Clara e Gion Flurin Casanova

Mardis, ils 25 d’october
17.00 Vella/s.Roc: S. Messa
 Mfp Catrina Blumenthal 

Leonard Antoni Derungs

Mesjamna, ils 26 d’october
08.30 Vignogn: S. Messa
 Mfp Franz e Maria Solèr

30. dumengia el ciclus annual
Sonda, ils 29 d’october
16.00 Vella/da casa Val Lumnezia: 

S. Messa

Dumengia, ils 30 d’october
Unfrenda pil seminari da spirituals s. Luci
10.30 Vella/Pleif: S. Messa 
 (sur Albert)
 Mfp Aldo ed Assunta Demont 
 Caspar Blumenthal
19.00 Rumein: S. Messa 

Rusaris

Vignogn
Mintga dumengia e mintga gievgia 
mintgamai allas 17 uras 

da casa Val Lumnezia
Mintga gievgia allas 16 uras 

Nozzas
Sonda, ils 8 d’october
Dir «gie» tier la lètg
13.30 Vella/Pleif: Celebraziun 

dallas nozzas dad Ingrid 
Casanova e Livio Blumen
thal. Cordiala gratulaziun e 
la benedicziun ch’il Segner 
accumpogni els.

Selig, die aufmerksam sind und dem 
anderen zuhören, sie werden immer 
mehr zueinander gehören.

Selig, die eigene Schwächen 
akzeptieren und die des anderen zu 
verstehen suchen. Sie werden Angst 
abbauen und Vertrauen gewinnen.

Selig, die über sich selbst lachen 
können. Sie werden frei und gelöst 
mit anderen leben.

Selig, die sich immer mehr einfühlen 
in den anderen. Ihre Liebe geht unter 
die Haut.

Selig, die sich öffnen für die Eigen
arten des anderen. Sie werden über
rascht eine neue Welt wahrnehmen.

Selig, die sich trotz aller Enttäu
schungen treu blieben. Gott hält zu 
ihnen und schaut sie freundlich an.
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Vals

Pfarrei St. Petrus und Paulus

Pfarrer
Matthias Andreas Hauser
Platz 59
081 935 11 07
matthias.a.hauser@bluewin.ch

Mesmerin
Rita Schnider
Gasse 96
078 615 61 05

Gottesdienste
Samstag, 1. Oktober
Gedenktag der heiligen Theresia 
vom Kinde Jesus, Ordensfrau, 
Kirchenlehrerin
14.00 Uhr Heilige Trauung auf PEIL 

für Caroline Berni und 
Michael Jörger

27. SONNTAG IM JAHRESKREIS
18.30 Uhr Beichtgelegenheit
19.30 Uhr Vorabendmesse

Jahrzeit für Ursula 
HubertTönz und Heribert 
LoretzStumpp
Gedächtnis für Sr. Anacleta 
Tönz SCSC

Sonntag, 2. Oktober
08.45 Uhr Beichtgelegenheit
09.45 Uhr Heilige Messe

Jahrzeit für Franz Schnider
Meier und Imelda BerniIllien
Gedächtnis für Joseph und 
Theresia LoretzHubert

14.30 Uhr Heilige Messe auf PEIL
Gedächtnis für die Stifter 
und Wohltäter der Kapelle

17.00 Uhr Fiir mit de Chliine
18.00 Uhr Rosenkranzandacht

Donnerstag, 6. Oktober
18.00 Uhr Rosenkranz in der 

MarienKapelle

Samstag, 8. Oktober
Marien-Samstag
13.30 Uhr Heilige Trauung für Franzis

ka Capaul und Dario Stoffel

28. SONNTAG IM JAHRESKREIS
18.30 Uhr Beichtgelegenheit
19.30 Uhr Vorabendmesse

Jahrzeit für Leonhard und 
Maria BerniCavigelli sowie 
für Georg RiederSchnider

 Gedächtnis für Ludwig 
MittnerStoffel

Sonntag, 9. Oktober
08.45 Uhr Beichtgelegenheit
09.45 Uhr Heilige Messe

Jahrzeit Alois und Klara 
MittnerVieli
Gedächtnis für Bernhard 
MittnerHerrmann, Gertrud 
RiederCasutt und Mathias 
MarthBerni

18.00 Uhr Rosenkranzandacht

Donnerstag, 13. Oktober
18.00 Uhr Rosenkranz in der Marien

Kapelle

Samstag, 15. Oktober
Gedenktag der heiligen Theresia 
von Jesus (von Ávila), Ordensfrau, 
Kirchenlehrerin

29. SONNTAG IM JAHRESKREIS
18.30 Uhr Beichtgelegenheit 

(Stell vertretung)
19.30 Uhr Vorabendmesse
 Jahrzeit für Georg und 

Theresia TönzSchnider
 Gedächtnis für Eduard 

RiederSchmid

Sonntag, 16. Oktober
08.45 Uhr Beichtgelegenheit 

(Stell vertretung)
09.45 Uhr Heilige Messe

Jahrzeit für Emma Tönz
Tönz

 Gedächtnis für Renate 
Berni, Alfons und Antonia 
JörgerJörger

18.00 Uhr Rosenkranzandacht

Donnerstag, 20. Oktober
18.00 Uhr Rosenkranz in der 

MarienKapelle

Samstag, 22. Oktober
Gedenktag des heiligen Johannes 
Paul II., Papst



   

Agenda im Oktober 2016   Vals |  Pfarreiblatt Graubünden

30. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Kollekten für den Ausgleichsfonds der 
Weltkirche
18.30 Uhr Beichtgelegenheit  

(Stellvertretung)
19.30 Uhr Vorabendmesse
 Jahrzeit für Anna und Victor 

DerungsHeini sowie für 
Regina und Wilhelm  
SprengerJörger

 Gedächtnis für Stefan  
RiederLoretz

Sonntag, 23. Oktober
08.45 Uhr Beichtgelegenheit  

(Stellvertretung)
09.45 Uhr Heilige Messe 

Jahrzeit für Gerhard Hopp
 Gedächtnis für Paulina 

Tönz
18.00 Uhr Rosenkranzandacht

Dienstag, 25. Oktober
19.30 Uhr Heilige Messe 

Jahrzeit für Ottilia Schnider 
Gedächtnis für Konrad 
FurgerTönz

Mittwoch, 26. Oktober
15.00 Uhr Heilige Messe in MARIA 

CAMP 
Jahrzeit für H. H. Joseph 
Waltenspül 
Gedächtnis für Erwin  
SieberOrsingher

Donnerstag, 27. Oktober
09.00 Uhr Heilige Messe in VALÉ
 Jahrzeit für Franz und Mar

grith TönzJochberg
 Gedächtnis für Bernhard 

SchmidBerni
18.00 Uhr Rosenkranz in der  

MarienKapelle

Freitag, 28. Oktober 
Fest der heiligen Simon und Judas, 
Apostel
14.30 Uhr Heilige Messe auf LEIS 

Jahrzeit für Lorenz und 
Ludovica IllienDuff 
Gedächtnis für Jakob 
SchmidLander und  
Mathias Furger

Samstag, 29. Oktober 
Marien-Samstag
09.00 Uhr Heilige Messe am  

MarienAltar 
Jahrzeit für Albert  
KrabacherPeng 
Gedächtnis für Maria  
Luisa Peng

31. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Kollekten für das Priesterseminar 
St. Luzi
18.30 Uhr Beichtgelegenheit
19.30 Uhr Vorabendmesse
 Jahrzeit für Rosa 

SchmidFurger
 Gedächtnis für Paulina 

Tönz

Sonntag, 30. Oktober
08.45 Uhr Beichtgelegenheit
09.45 Uhr Heilige Messe 

Jahrzeit für Anton Casanova 
Gedächtnis für Imelda und 
Thomas BerniIllien

11.00 Uhr Heilige Taufe für Pirmin 
Andreas Rieder

18.00 Uhr Rosenkranzandacht

Unsere Verstorbenen

Unser Schöpfer hat zu sich gerufen:
Leo Vieli-Gerber
* 25. 8. 1935 / ✝ 25. 8. 2016

Herr, gib ihm die ewige Ruhe
Und das ewige Licht leuchte ihm
Herr, lasse ihn ruhen in Frieden
 Amen

Mitteilungen

Abwesenheiten des Pfarrers
Pfarrer Matthias Andreas Hauser absol
viert vom 3. bis 7. Oktober einschliess
lich die jährlichen Exerzitien und weilt 
vom 10. bis und mit 24. Oktober im 
Urlaub. Während dieser Tage fallen 
die werktäglichen Messfeiern aus. Die 
Sonntagsmessen wird Domherr Dr. Al
bert Fischer zelebrieren. In dringenden 
Fällen wende man sich an Pfarrer Mar
kus Domeisen in Lumbrein, Telefon 081 
931 11 63.

Patrozinium auf Peil
In der Kapelle St. Michael auf Peil feiern 
wir (bei günstiger Witterung) am Sonn
tag, 2. Oktober, um 14.30 Uhr, eine 
Heilige Messe zu Ehren des Patrons. 
Alle Gläubigen sind herzlich eingeladen!

Fiir mit de Chliine
Am Sonntag, 2. Oktober, um 17 Uhr, 
feiern wir wieder einen voreucharis
tischen Gottesdienst für unsere ganz 
Kleinen (ab Kindergarten bis und mit 
3. Klasse) und deren Eltern – dieses 
Mal zum Thema «Erntedank». Herzliche 
Einladung!

Besinnungsstunde mit  
Bibelgespräch
Die erste Besinnungsstunde nach der 
Sommerpause halten wir am Montag, 
3. Oktober, wie immer im Kaplanei säli. 
Alle Interessierten sind herzlich willkom
men!

Mittagstisch für Senioren
Zum ersten Mittagstisch nach der 
Sommerpause treffen wir uns am Don-
nerstag, den 6. Oktober im Restaurant 
GANNI auf Leis und freuen uns auf viele 
Teilnehmer. Gratisfahrt mit dem Valser
bus auf Leis und zurück. Abfahrt um 
11.30 Uhr ab Dorfplatz.
Anmeldungen bis zum Mittag des Vor
tages an Cilli DerungsVieli, Telefon 081 
935 13 83 
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Schwestern und in Zusammenarbeit mit Johan-
nes vom Kreuz auch Gründungen des männlichen 
Zweigs. Da die Reformklöster immer noch dem 
Karmelitenorden unterstellt waren, gab es regel-
mässig Schwierigkeiten mit den Mutterklöstern. 
Die Anhänger von Reformbewegungen innerhalb 
ihrer jeweiligen Orden wurden damals Descalzos 
(«Unbeschuhte») genannt, doch Teresa hob sich 
von diesen Descalzos und ihren schweren Buss-
übungen ab: Sie setzte nicht auf Selbstgeisselung 
und Kasteiung, sondern auf Sanftheit und die Er-
fahrung der Liebe Gottes. Ihre Ziele waren ein ge-
schwisterlicher Lebensstil, die Einübung ins Frei-
werden vom Ich und die Pflege einer intensiven 
Freundschaft mit Gott. Allem sollte das ständige 
Bemühen um Selbsterkenntnis zugrunde liegen. 
Die Schwierigkeiten mit dem Karmelitenorden en-
deten, als auf päpstliche Anordnung die Errich-
tung einer eigenen Ordensprovinz erfolgte (1581) 
und die Trennung der beiden Zweige und die Ei-
genständigkeit der «Unbeschuhten Karmeliten» 
anerkannt war. 
Teresa starb am 4. Oktober 1582, am letzten Tag, 
an dem der julianische Kalender in den katholi-
schen Gebieten gültig war. Aufgrund der gregori-
anischen Kalenderreform folgte auf den 4. sofort 
der 15. Oktober, an dem Teresa beerdigt wur-
de. Sie wurde 1614 seliggesprochen, 1617 zur 
Schutzpatronin von Spanien ernannt und 1622 
heiliggesprochen. Am 27. September 1970 wur-
de die heilige Teresa von Ávila zur Kirchenlehrerin 
ernannt. (scn)

teresa von Ávila

Teresa von Ávila wird in der Römisch-Katholischen Kirche als Heilige  
und Kirchenlehrerin verehrt. Ihr Gedenktag am 15. Oktober wird auch in  
der evangelischen und anglikanischen Kirche begangen.

Teresa de Ahumada wurde am 28. März 1515 in 
Ávila (Spanien) als drittes von zwölf Kindern des 
Adeligen Alonso Sánchez de Cepeda geboren. Ihr 
Vater liess sie Lesen und Schreiben lernen, ihre 
Mutter widmete sich der religiösen Erziehung. Als 
die Mutter starb (1528), geriet Teresa in eine reli-
giöse Krise. Drei Jahre später brachte sie der Vater 
zur weiteren Erziehung ins Augustinerinnenkloster 
Santa María de la Gracia in Ávila. Doch bereits 18 
Monate später war Teresa so krank, dass sie das 
Kloster verlassen musste. 

Neues Leben
1535 trat Teresa unter dem Eindruck der Briefe 
des Hieronymus und aus Angst vor der Ehe (und 
der damit verbundenen Diskrimierung der Frau) ins 
Kloster La Encarnación der Karmelitinnen in Ávila 
ein – gegen den Willen ihres Vaters. Nach einem 
Jahr erlitt sie einen Zusammenbruch. Als mögliche 
Krankheiten werden heute u. a. Epilepsie, Brucel-
lose oder schwere Depressionen vermutet. 
Es folgte ein Aufenthalt bei ihrem Onkel, wo sie 
durch franziskanische Schriften in ihrem «inneren 
Beten» bestärkt wurde. 1539 kehrte sie schwer-
krank in ihr Kloster zurück, wo sie im August in 
eine mehrtägige todesähnliche Starre fiel, so dass 
sie beinahe lebendig begraben wurde. Die drei 
folgenden Jahre war sie mehr oder weniger ge-
lähmt. Als sie wieder am Klosterleben teilnehmen 
konnte, fühlte sie sich zwischen oberflächlichen 
Interessen und dem Wunsch, sich ganz auf Gott 
einzulassen hin- und hergerissen. Der Tod des Va-
ters (1543), die Lektüre der «Confessiones» von 
Augustinus und eine intensive Begegnung mit 
Christus führten sie 1554 zur «endgültigen Be-
kehrung» und «neuem Leben». In diese Zeit fielen 
die ersten Aufzeichnungen für ihre Selbstbiografie.

Ein eigener Orden
Nach der sogenannten «Höllenvision» (1560), 
wuchs in Teresa der Wunsch nach einem konse-
quenteren Leben in einer eigenen Gemeinschaft. 
Mit Hilfe des Bischofs von Ávila erhielt Teresa von 
Papst Pius IV. die Erlaubnis, in Ávila ein Kloster zu 
gründen, in dem wieder die ursprüngliche Ordens-
regel des heiligen Alberts von Jerusalem befolgt 
werden sollte. Am 24. August 1562 wurde ihre 
erste Gründung, der Convento de San José, in Ávi-
la errichtet. Es folgten 16 weitere Gründungen für 

Die Verzückung der  
heiligen Teresa von  
Ávila, Gian Lorenzo 
Bernini, Santa Maria 
della Vittoria, Rom.
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Ei dat diversas sorts bulius. Pigns e gronds, 
gross e satels, dirs e loms, buns e schliats, cun 
e senza tissi. Ach, ei dat schi biars! Avon circa 
dus decennis pretendeva la micologia ch’ei detti 
rodund 100 000 enconuschentas sorts. Tgei pau-
per schulori stoi jeu è pomai esser. In soli sulet 
buliu ugheg’jeu d’encurir egl uaul. Gia miu bab 
mava antruras sulettamein pil medem buliu. La 
differenza denter nus dus – el anflava ils bulius. 
El era in coga en quei grau e saveva exact nua 
ch’el veva dad ir ad encurir. Deplorablamein hai 
jeu da buob fatg stem bia memia pauc nua che 
bab mava cun schi grond success per ses bulius 
aschia che jeu vegnel oz cun pli bia aria che bu-
lius el sitget da teila a casa. Il buliu mellen! Buon-
tad! Mo sco detg, buc adina schi sempels d’anflar. 
Mond tras igl uaul, sur crappa vi e mescal ed el 
nas quella bun’odur dils pegns e pignola, semidan 
lur bests tut anetg en figuras grondas ed enconu-
schentas ord il camp della politica internaziunala. 
E bunamein sil sfrac semida el medem mument 
quell’amabla odur en in fried infernal. Strusch da 
tener ora. 

Tgei pomai schabegia cheu?
In da quels pégns avon mei fa tuttenina endamen 
ina figura zun enconuschenta da l’autra vart della 

eGl uaul sin tscherca da 
bulius ed autras caussas

Per quel che pren temps e peda per palandrar tras igl uaul sesarva quei liug magic 
sin nunspitgada moda e maniera. 

mar gronda. Po la dasch’ aunc esser verda – ina 
secund’egliada lai tuttina sminar che buca tut 
para dad esser, sco quei ch’igl egl po uss cattar. 
Dat ei pégna maliziusa? Enzatgei fetg malemper-
neivel schai ell’aria. Tgei vul quei pégn pomai è 
dir a mi? Empau plinenvi, leu davos la crappa 
grossa, per part aunc cuvretga cun in meinsvart 
bi mescal, semuossa nunspitgadamein in auter 
monster. El para d’esser ualti gronds e fa ina hazra  
vergna ed aunc pli gronda canera. Tut quei che 
vul crescher sper el vegn stizzau ora tras si’um-
briva. Sias ragischs tonschen lunsch viaden egl 
uaul. E paupra siu contuorn che vul trer flad. Quel 
vegn stenschius immediat, schizun avon gl’em-
prem suspir. E tgei pomai ei quei vi leu enamiez 
quei atgnamein bellezia uaul? In mir da seiv? In 
mir fatgs ord pignola? Tgei duei quel pomai tener 
si cheu enamiez quella cuntrada? Autra pignola ni 
ca glias? Las tschittas ni aviuls selvadis? Tut quei 
dat ei gie da omisduas varts e nuot sa tener si 
els en lur sgol. Duessen cheutras auters gronds 
pégns vegnir tener si? Lezs denton, aschia sa-
vein nus mo memia bein, stattan bugen avunda 
leu nua ch’els ein. Forsa pia tuttina ils bulius? 
Buc pusseivel! Quels anflen sias atgnas vias sutte-
rannas.

Anfla tut ina buna fin? 
Mira tscheu. Uss vegn puspei endamen a mi: At-
gnamein sun jeu gie cheu per encurir mes bulius 
mellens. E vi tscheu ein veramein dus, gie schi-
zun treis, na quater! E lu vi leu: Mamma mia! 
Uss’entscheiva la canzun! Mir’inaga co quels rian 
sin mei. Audas la canzun digl aur mellen? Els pon 
strusch spitgar da setschentar sin miu taglier. Ei 
va encunter sera ed jeu semettel plaunsiu sin via 
encunter casa. Il bien fried d’uaul el nas ed el 
sitget in pèr bulius. Speronza buc memia biars. El 
tgau entgins patratgs. Stuein nus ussa temer pli 
fetg las plontas grondas, ils bulius da tissi ni – oh 
je, mira tgi che vegn vi leu: «Il controllader da 
bulius!»

Guido I. Tomaschett, Domat 
Pictur-artist, scribent e diacon
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ma dio, dov’era?

Le lacrime sono il mio pane giorno e notte

Fin dalle prime pagine della Bibbia Dio, il creato-
re, è preso in scacco dalla sua stessa crea zione. 
Alcuni fanno presto, troppo presto forse, a siste-
mare il loro orizzonte religioso anche dopo ogni 
tragedia: se Adamo non avesse peccato, niente 
lutti, niente terremoti, niente violenze di Caino 
su Abele e via dicendo. E così, rendono Adamo 
più potente di Dio. Certo, ogni giorno è possibile 
che l’immagine di un Dio che, con la forza della 
sua parola, ha impresso ordine al cielo e alla 
terra, alle acque e all’asciutto si incrini: la natu-
ra sfugge a ogni ordine, le acque sconfinano per 
un tempo oltre ogni limite di tempo, e perisce 
«ogni essere vivente che si muove sulla terra, 
uccelli, bestiame e fiere e tutti gli esseri che 
brulicano sulla terra e tutti gli uomini» e viene 
cancellato «ogni essere che era sulla terra: dagli 
uomini agli animali domestici, ai rettili e agli uc-
celli del cielo; essi furono cancellati dalla terra 
e rimase solo Noè e chi stava con lui nell’arca» 
(Gen 7,21–24). Ricordo arcaico di un tempo 
fuori del tempo o piuttosto cronaca ricorrente 
dei giorni nostri? 

Una promessa lieve e breve 
Dalla memoria riemerge ogni volta il ricordo di 
personaggi famosi che hanno perso la fede dopo i 
terremoti di Lisbona o di Messina. Sappiamo però 
molto bene che la storia della fede non si misura 
sui personaggi: per quante decine di migliaia di uo-
mini e donne è impossibile continuare a credere 
nel Dio del «Credo», creatore e signore del cielo e  
della terra, di fronte alla ferocia di una natura che 
non ha né occhi né cuore? La fiaba dell’uomo posto 
nel giardino «perché lo coltivasse e lo custodisse» 
(Gen 2,15) si infrange contro un kosmos che torna 
al caos tutte le volte che vuole. E la potenza di Dio 
altro non è che la promessa, lieve e breve come 
un arcobaleno, che «non sarà più distrutta alcuna 
carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà 
più la terra» (Gen 9,11). Molte volte non possiamo 
fare a meno di domandarci, guardando quell’arco 
sulle nubi, perché Dio, invece, si dimentica troppo 
spesso di guardarlo e di ricordare «l’alleanza eterna 
tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è 
sulla terra» (Gen 9,16).

«Dov’è il tuo Dio?»
Il Salmo ce lo ricorda con parole struggenti: «Le 
lacrime sono il mio pane giorno e notte, mentre mi 
dicono sempre: ‹Dov’è il tuo Dio?› (42, 4). Lo do-

mandano i nemici e  gli estranei, lo domandano gli 
amici, lo domanda anche il nostro stesso cuore: Ma 
Dio, dov’era?» Credere nel Dio della storia, significa 
credere nel Dio che spesso nulla può nei confronti 
delle ere geologiche come delle epoche storiche, 
della anarchia della natura e della prepotenza degli 
uom ini. Il Dio della storia è il Dio delle promes-
se che a volte si compiono a volte si infrangono, 
senza regola e senza preavviso, promesse gravide 
di speranza di gioia, ma che possono sciogliersi 
come neve al sole. La promessa ha la fragilità in sé 
stessa. Né la convinzione, tutta cristiana, del com-
pimento in Gesù Cristo delle promesse messiani-
che si è rivelata, nei fatti, meno fragile. Consegnata 
anch’essa alla storia di dolore e di lacrime, di soffe-
renze e di disperazione di una natura a volte ostile 
e di uomini troppo spesso malvagi e prepotenti, si 
affida a nuova promessa, e la visione di Isaia rim-
balza, con la forza della speranza, fin nelle ultime 
pagine della Bibbia: «E asciugherà ogni lacrima dai 
loro occhi, e non vi sarà più la morte né lutto né 
lamento né affanno, perché le cose di prima sono 
passate» (Ap 21,4; Is 25,8).  
Eppure, il Dio biblico ha scelto di rivelarsi nella 
storia e non altrove. Storia della terra e storia degli 
uomini. Tutte le volte che cerchiamo di sottrarlo 
alla volubilità della storia per rinserrarlo nelle gab-
bie ideologiche e nei templi costruiti da mani di 
uomo, perde forse la fragilità dell’imponderabile, 
ma acquista però la durezza e la consistenza del 
simulacro, al pari di un qualsiasi vitello d’oro. 
Anche il silenzio, forse, anche lo sgomento ha la 
forza della preghiera «preghiera al Dio della mia 
vita» (Sal 42,9).
  Marinella Perroni

Pontificio Ateneo Sant’ Anselmo – Roma
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Dopo il terremoto 
terribile di Amatrice: 
ci portano in siccureza 
persone colpite dal 
terremoto.
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Er gehört zu den höchsten Kirchenvertretern und 
besucht diesen Herbst Olten: Patriarch Gregori-
us III. Laham aus Damaskus (Syrien). Als Pat-
riarch von Antiochien und dem Ganzen Orient, 
von Alexandrien und von Jerusalem ist er das 
Oberhaupt der mit der Römisch-Katholischen 
Kirche unierten Melkitischen Griechisch-Katho-
lischen Kirche. Im Rahmen des nationalen Ge-
bets- und Gedenktags für verfolgte Christen wird 
der Patriarch in der Oltner Kirche St. Martin eine 
Messe feiern, die Predigt und anschliessend ei-
nen kurzen Vortrag halten, in dem er auch die 
politische Situation der Christen in Syrien be-
leuchtet – ohne Dolmetscher, denn der 82-jähri-
ge Patriarch spricht fliessend Deutsch. 
Patriarch Gregorius III. wurde 1959 zum Priester 
geweiht und promovierte 1961 in Orientalischer 
Theologie am Päpstlichen Orientalischen Institut 
in Rom. Er wurde 1981 zum Bischof geweiht und 
wirkte als Patriarchalvikar in Jerusalem. Im Jahr 
2000 wurde er zum Melkitisch-Katholischen Pa-
triarchen von Antiochien gewählt. Die Melkiten 
sehen sich als die Urkirche des Heiligen Landes 
und als die direkten spirituellen Nachkommen 

Politikstil für den frieden

«Gewaltlosigkeit – Ein Politikstil für den Frieden» – so lautet das Motto für den 
nächsten Weltgebetstag für den Frieden, der jerweils am 1. Januar begangen wird.

und Erben der ersten Christengemeinden von Je-
rusalem und Galiläa.
Gregorius III. reist viel, um auf die schwierige 
Situation der Christen in Syrien aufmerksam zu 
machen. Er plädiert für einen Dialog aller betei-
ligten Parteien, um den Bürgerkrieg zu beenden.
In einem Interview mit der «FAZ» vom 4. No-
vember 2015 äusserte er Vorbehalte gegen die 
hohe Aufnahmebereitschaft Deutschlands. Er sei 
«froh über die Aufnahme, aber traurig über die 
Einladung». Die Bereitwilligkeit der Bundesre-
gierung, Kriegsflüchtlingen aus Syrien Schutz zu 
gewähren, werde dort «so verstanden, als wolle 
Deutschland soundsoviele Leute haben». Den 
Syrienkonflikt beschrieb der Patriarch als von 
unterschiedlichen Interessen gesteuert. Die «so-
genannte Opposition» sei bezahlt, Demonstra-
tionen gekauft. In Syrien lebten inzwischen viele 
Kriegsgewinnler, so der Patriarch. (scn)

Sa, 29.10.: Olten, St. Martin, 18 Uhr, Hl. Messe, anschliessend  
Vortrag. So, 30.10.: Olten, St. Marien, 11 Uhr, Hl. Messe.
Infos zum Besuch des Patriarchen im November in der Seelsorge- 
Einheit Appenzeller Hinterland unter www.kirche-in-not.

für verfolGte christen

Am 28./29. Oktober gedenkt das internationale katholische Hilfswerk Kirche in  
Not der diskriminierten und verfolgten Christen. Dieses Jahr findet der Gedenktag 
bereits zum zehnten Mal statt. In Olten wird Patriarch Gregorius III. zu Gast sein.

Der Vatikan stellte kürzlich das Motto für den Welt-
gebetstag für den Frieden (jeweils am 1. Januar) 
vor: «Gewaltlosigkeit – Ein Politikstil für den Frie-
den». Gewalt und Frieden stünden sich diametral 
gegenüber, wenn es um den Aufbau von Gesell-
schaft ginge, hiess es in einer Erklärung seitens 
des Vatikans. Die Vermehrung der vielen kleinen 
Brandherde der Gewalt habe schwerwiegende 
Folgen. Diese Entwicklung habe der Papst schon 
mehrfach als «Dritten Weltkrieg in Stücken» be-
zeichnet, hiess es in der Mitteilung weiter. Der 
Frieden hingegen erlaube echten Fortschritt. Die 
Gewaltlosigkeit werde in diesem Spannungsver-
hältnis zu einer Methode realistischer Politik, mit 

ihr könnten gewaltsame Konflikte überwunden 
werden. Gewaltlosigkeit setze nicht auf das Recht 
der Macht, sondern auf die Macht des Rechtes. 
Der Papst wolle noch einen Schritt weiter gehen: 
Gewaltlosigkeit sei ebenfalls ein Weg, der zu Kon-
fliktlösung durch Verhandlungen führe, ein für die 
heutige Zeit wichtiges politisches Prinzip. Span-
nungen dürfen nicht in Gewalt abgleiten. Dies be-
richtete Radio Vatikan.
Papst Paul VI. ordnete 1967 mit der päpstlichen 
Botschaft vom 8. Dezember an, den 1. Januar 
jeweils als Weltgebetstag für den Frieden zu be-
gehen. Dieser Weltgebetstag wurde erstmals am  
1. Januar 1968 gefeiert. (rv/scn)
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Seit einigen Tagen geht Dina jeden Abend vor dem 
Schlafengehen in den Garten. Dort wächst ein rie-
sengrosser, oranger Kürbis und Dina möchte dar-
aus eine Kürbislaterne schnitzen – am liebsten für 
Halloween am 31. Oktober. 
«Bitte nicht Halloween», stöhnt Papa. «Diesen 
neumodischen Quatsch aus Übersee kann ich 
nicht ausstehen!» Mama hüstelt. «Nun ja … ei-
gentlich kommt Halloween aus Irland, aber die 
irischen Einwanderer brachten diesen Brauch tat-
sächlich mit in die USA, da hast du recht. War 
das nicht um 1850?» Papa schweigt und Mama 
fährt munter fort: «Auch wenn einige Volkskund-
ler behaupten, der Brauch gehe auf keltische Tra-
ditionen zurück, so handelt es sich lediglich um 
Thesen. Bewiesen ist überhaupt nichts! Zudem 
kommt der Name Halloween von ‹All Hallows’ 
Eve›, was ‹Abend vor Allerheiligen› bedeutet  … 
und Lichtfeiern an Allerheiligen sind nun wirk-
lich nicht neumodisch.» Papa schaut stur in die 
Zeitung und brummt etwas. Mama kann sich 
ein Lächeln nicht verkneifen. «Erinnerst du dich 
an unsere ‹Räbeliechtli-Umzüge› früher? Anstatt 
Kürbisse nahmen wir Futterrüben …» Papa seufzt, 
legt die Zeitung beiseite und meint: «Das heisst, 
es gibt bald Kürbissuppe, nicht wahr?» Mama lä-
chelt ihn liebevoll an.

Eine Kürbislaterne entsteht
Wenige Tage später sind Mama und Dina zusam-
men in der Küche. Der grosse, orange Kürbis steht 
vor ihnen auf dem Tisch. Mama hat soeben mit 
einem schrägen Schnitt den oberen Teil des Kür-
bisses abgeschnitten und auf den Tisch gelegt. 
«Warum hast du schräg geschnitten, Mama?», er-
kundigt sich Dina. «Damit der Deckel auch noch 
auf den Kürbis passt, wenn er bereits ein bisschen 
getrocknet und geschrumpft ist», erklärt Mama. 
Dina beginnt eifrig, mit einem spitzen Küchen-
messer und einem Löffel das Innere des Kürbis-
ses herauszuschälen. Die Kerne und der faserige 
Innenteil wird Dina später auf den Kompost tra-
gen, doch das feste, orange Kürbisfleisch kommt 
in eine Schüssel. Daraus wird Mama eine Suppe 
kochen.
«Du Mama, wer hat eigentlich entdeckt, dass man 
Kürbis essen kann?», will Dina wissen. «Das wa-
ren die Indianer in Peru», erzählt Mama, «schon 
vor mehr als 10 000 Jahren. Bei uns gibts Kür-
bisse aber erst seit dem 16. Jahrhundert, als der 

die kürbislaterne

In Garten von Familie Dachs wächst ein Kürbis  – und Dina hat bereits etwas  
vor damit.

Seefahrer Christoph Kolumbus einen Kürbis … 
vorsicht, Liebes!», unterbricht sich Mama, «zwei 
Zentimeter Rand solltest du stehen lassen! Sonst 
fällt die Laterne zusammen –, denn sobald der 
Kürbis trocknet, schrumpft er.» 
Dina hatte so fleissig gelöffelt, dass sie beinahe  
zuviel Kürbisfleisch herausgeholt hätte. Als sie al-
les Kürbisfleisch bis auf den etwa 2 cm dicken 
Rand herausgekratzt hat, nimmt sie einen dicken 
Filzstift. Zusammen mit Mama zeichnet Dina nun 
ein Gesicht auf den ausgehöhlten Kürbis: zwei 
grosse Augen, ein Dreieck als Nase und einen 
lachenden Mund. Jetzt kommt der schwierigste 
Teil: Die aufgemalten Stücke müssen mit einem 
scharfen Messer herausgeschnitten werden. Doch 
mit Mamas Hilfe gelingt es prima. 
Kaum wird es dunkel, trägt Dina den Kürbis vor 
die Eingangstüre, stellt ein brennendes Rechaud-
kerzchen hinein und legt den Deckel behutsam 
auf den Kürbiskopf. 
Als Papa am Abend nach Hause kommt, lacht ihm 
eine fröhliche Kürbislaterne entgegen – und in der 
Küche duftet es verführerisch nach Kürbissuppe.

Machst du auch eine Kürbislaterne? 
Anstatt ein Gesicht in deinen Kürbis zu schnitzen, 
kannst du auch mit Förmchen Motive ausstechen. 
Dinas Tipp: Lagere die geschnitzten Kürbisse 
tagsüber kühl und feucht, dann halten sie länger. 
Wenn du eine schöne Kürbislaterne hast, schicke 
das Foto doch an Dina. Sie freut sich schon auf 
Post.
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haben sie GeWusst, dass … ?
Wissenswertes, Unterhaltsames und Neues auf einen Blick.

Samstagspilgern: 8. Oktober

Tagesthema: «Unterwegs»

Strecke: von Rhäzüns nach 

Trin-Digg (Kurztour)

Wanderzeit: 3h 30min 

Aufstieg: 430 m

Abstieg: 230 m

Anmeldung: bis Do, 6. Oktober, 

an melia.maissen@gmail.com

oder nideckerheiner@bluewin.ch

Ein Pilgertag mit Pilgerimpulsen 

und meditativen Betrachtungen.

www.jakobsweg-gr.ch

Der Pfarrer fragt in der Primar-
schule: «Warum bitten wir eigent-
lich um das tägliche Brot und nicht 
um das wöchentliche oder gar 
jährliche?» – «Weil es sonst 
verschimmeln würde, Herr Pfarrer!»

… es im Oktober drei 

ADORAY-Anlässe gibt?

7. Oktober: Praisegod, 

Klosterkirche Disentis, 

20.30 Uhr
16. Oktober: Adoray, 

Hof 13, 19.30 Uhr
30. Oktober: Adoray, 

Hof 13, 19.30 Uhr
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… eine «Duftorgel» in der KircheSt. Johannes Evangelist in Berlin als Kunstwerk ausgestellt wur-de? Der Österreicher Wolfgang Georgsdorf hat die 1,6 Tonnen schwere Geruchsorgel «Smeller 2.0» entwickelt, die eine Klaviatur besitzt, mit der sekündlich neue Düfte erzeugt werden können – u. a.  «Himbeere» und «Baumwol-le», aber auch «Kopierer».

verschimmeln würde, Herr Pfarrer!»

«Die Schöpfung zu be-
wahren ist nicht bloss ein 
Aufruf Gottes zu Beginn der 
Geschichte, sondern geht 
jeden von uns an und ist Teil 
seines Plans.»

Papst Franziskus 
via Twitter, 5. Juni 2016

… der 18. Oktober der Gedenk-

tag des Evangelisten Lukas ist? 

Er stammte vermutlich aus 

Antiochia und war der Über-

lieferung nach von Beruf Arzt 

(vgl. Kol 4, 14).

Herbstliches Engadin

… der Name Oktober aus 

dem lateinischen «octo» (acht) 

kommt? Im julianischen Kalender 

war der Oktober der achte Monat 

und behielt seinen Namen nach 

der Kalenderreform. 

Alte deutsche Namen sind «Wein-

monat» oder «Gilbhart» (zusam-

mengesetzt aus «gilb»: Gelbfärbung 

des Laubes und «hart»: viel).

Samstagspilgern: 8. Oktober

… dass wir am 
4. Oktober des 
heiligen Franz von 
Assisi gedenken? 
Er ist der Schutz-
patron Italiens, 
der Tiere und des 
Naturschutzes.


