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Editorial

Liebe Leserin

Lieber Leser

Unser Bild von Weihnachten ist harmonisch: 

Maria, die sich liebevoll dem neugeborenen 

Jesuskind zuwendet, Josef, der diskret im 

Hintergrund verweilt, die andächtigen Hir-

ten mit ihren Tieren und die strahlenden 

Engel. Ein Bild der Liebe und Wärme, wie 

wir es auf dem Fresko in der Kirche von 

Bait Sahur in der Kapelle der Guten Hirten 

bei Bethlehem sehen (Titelbild). Es ist ein 

Bild, das aus einer anderen Welt zu kom-

men scheint – ein Bild, nach dem wir uns 

sehnen. Weihnachten ist für uns Christen 

der Sammelpunkt unserer Hoffnungen und 

Wünsche. Dennoch müssen wir aufpassen, 

dass das Zentrum von Weihnachten nicht 

vergessen geht – Sie lesen darüber auf den 

Seiten 2 und 3. 

Die Advents- und Weihnachtszeit kennt vie-

le Rituale, die uns aus Kindertagen bekannt 

sind. Doch gerade in den letzten Jahren 

lesen wir immer häufiger von Ritualen in 

säkularem Kontext: Einschlafrituale, Ab-

schiedsrituale, Morgenrituale … Die  Frage 

drängt sich auf: Was genau sind nun Ri-

tuale? Birgit Jeggle-Merz, Professorin für 

Liturgiewissenschaft, hat dem Pfarreiblatt 

Auskunft rund um das Thema Rituale gege-

ben (S. 4 und 5). 

Von Herzen wünsche ich Ihnen eine geseg-

nete Advents- und Weihnachtszeit und hof-

fe, dass der eine oder andere Text unserer 

Dezemberausgabe in Ihnen die Freude auf 

Weihnachten entfacht – die Freude darüber, 

dass Gott Mensch geworden ist.

Mit herzlichen Grüssen

Wally Bäbi-Rainalter
Präsidentin der Redaktionskommission

Harren auf 
WeiHnacHten

Mit der Adventszeit beginnt nicht nur das neue Kirchenjahr, 
sondern auch die Vorfreude auf Weihnachten. Diese freudige 
Wartezeit – einst eine kleine Fastenzeit – hat sich in den letz-
ten Jahrzehnten stark verändert. 

Seit den letzten Oktobertagen ist sie nahezu omnipräsent: die Weihnachts-
dekoration in den Schaufenstern: Glitzersterne, Engel in allen Formen und 
Farben, Weihnachtskugeln und in den Gartenzentren viele Rentiere aus 
Kunststoff mit roten Mützen und breitem Grinsen – meist flankiert von Sankt 
Nikolaus-Figuren aus Plastik.
Pate für diese Figuren stand aber nicht der heilige Nikolaus, Bischof von My-
rna, der im 3./4. Jahrhundert gelebt hat und das Vorbild für unseren «Santig-
laus» ist. Nein, das Rentier wird vom «Weihnachtsmann» begleitet, dem äl-
teren, untersetzten Herrn mit weissem Rauschebart, der seit 1931 richtig po-
pulär ist, weil ihn Coca-Cola für die jährliche Weihnachtskampagne benutzt. 
Umrahmt wird das Gespann in der Regel von wild blinkenden Lichterketten.
Auf den ersten Blick ist klar: Die Adventszeit wird heute wesentlich bunter 
und schriller begangenen als noch vor 30 Jahren. Damals war sie vermehrt 
eine Zeit der Musse und Besinnung. Unsere Wünsche und Hoffnungen an 
die Adventszeit und an Weihnachten sind jedoch trotz unterschiedlicher Äus-
serlichkeiten erstaunlich konstant geblieben: Wir sehnen uns nach Harmonie 
und Geborgenheit. Gerade an Weihnachten soll keine Missstimmung und 
kein Streit die Familienidylle trüben. Das Fest der Liebe soll perfekt sein. 

Die Adventszeit ist eine Zeit des Wartens
Die Advents- und Weihnachtszeit ist für viele von uns eine stressige und 
belastende Zeit. Wir eilen von Termin zu Termin: Weihnachtsessen mit der 
Firma, mit den Vereinen, Schulaufführungen, Konzerte, Wohltätigkeitsver-
anstaltungen … je grösser die Familie, desto mehr Verpflichtungen. In den 
freien Stunden werden Weihnachtsgueztli gebacken, (in der älteren Gene-
ration) Weihnachtskarten geschrieben und Geschenke gekauft. Der Alltag 
läuft nebenher. Zeit, um sich innerlich auf den Inhalt von Weihnachten vor-
zubereiten, bleibt meist keine mehr. Die Besinnlichkeit geht im Strudel der 
täglichen Pflichten und Termine unter. 
Natürlich wurde auch früher während der Adventszeit gearbeitet. Auch 
früher wurden in den freien Stunden Weihnachtsguetzli gebacken – doch 
die Adventszeit war in den vergangenen Jahrzehnten vor allem durch das 
Warten geprägt – das Warten auf Weihnachten. Bis 1917 waren die advent-
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lichen Tage sogar eine geschlossene Zeit, in der 
weder Tanz noch feierliche Hochzeiten stattfin-
den durften. Die Wartezeit auf die Geburt Christi, 
die Menschwerdung Gottes, wurde mit verschie-
denen Ritualen und Bräuchen bewusst gestaltet – 
mit Ritualen und Bräuchen, die je nach Gegend 
und Kulturverständnis auch heute noch gepflegt 
werden.

Rituale und Traditionen im Advent
Ein Beispiel für die Gestaltung der Adventszeit ist 
der Adventkranz: Seine vier Kerzen weisen auf 
das Licht Christi hin, das in die Welt gekommen 
ist (Joh 1,1–14). An jedem Sonntag wird eine 
Kerze mehr angezündet – oft begleitet von einem 
Gebet, einem vertrauten Lied oder einer kurzen 
Lesung aus der Bibel. Der Adventskranz hat in 
die Adventsrituale der katholischen Kirche Ein-
gang gefunden, auch wenn er ursprünglich aus 
dem evangelischen Umfeld kam: 1839 liess der 
evangelische Theologe Johann Hinrich Wichern 
(1808–1881) im Advent im Betsaal seines «Rau-
hen Hauses» – einem Heim für Waisen und ver-
wahrloste Kinder in Hamburg – einen hölzernen 
Leuchter mit 23 Kerzen aufhängen: 19 rote Ker-
zen standen für die Werktage, vier grosse, weisse 
Kerzen für die Sonntage bis Weihnachten. Auch 
der Adventskalender, bei dem vom 1. bis zum 
24. Dezember an jedem Tag ein Türchen geöffnet 
werden darf, ist seit 1920 kaum mehr aus der 
Adventszeit wegzudenken.
Mit diesen ausgeklügelten und didaktisch ge-
schickt inszenierten Ritualen und Traditionen 
wurde im Verlauf der Adventszeit die Spannung 
und die Vorfreude auf Weihnachten hin verstärkt. 
Am vierten Adventssonntag schliesslich wurde 
die letzte Kerze angezündet. Am 24. Dezember 
endlich wurde das grosse Türchen geöffnet – das 
«Portal», hinter dem sich ein Bild der Krippe mit 
dem Jesuskind, mit Maria und Josef befand. Auch 
die Tiere durften nicht fehlen – Ochse und Esel 
standen an der Krippe.
Die Weihnachtstage selbst waren früher meist kla-
rer strukturiert als heute, auch wenn wir bestimmt 
heute noch in manchen Familien auf Bräuche und 
Sitten treffen, welche das Weihnachtsgeschehen 
vergegenwärtigen. Früher jedoch gehörte der Be-
such der Christmette am 24. Dezember und der 
Messe am 25. Dezember wohl selbstverständli-
cher zur Feier dazu, als das heute der Fall ist.

Weihnachten in der Gesellschaft
Das Fest der Geburt Jesu spielte noch vor weni-
gen Jahrzehnten in Gesellschaft und Familie eine 
deutlich grössere Rolle. Gemeinsam sang die Fa-
milie Weihnachtslieder oder musizierte, die Kinder 
sagten Verse oder Gedichte auf und jemand las 
aus der Bibel die Weihnachtsgeschichte vor. Der 

Besuch von Verwandten und Bekannten gehörte 
zum Fest dazu.
Heute scheinen sowohl Advents- als auch Weih-
nachtszeit mehrheitlich von Konsum geprägt: 
Nicht bloss Weihnachtguetzli können bereits ab 
Ende Oktober in rauen Mengen vertilgt werden. 
Kaufhäuser und Innenstädte beginnen sofort nach 
den Herbstferien mit einer Lichterinstallation, wel-
che jedes Jahr neue Rekorde verzeichnet. Aus den 
Lautsprechern werden wir mit sogenannter Weih-
nachtsmusik versorgt – bis zum Überdruss. Das 
Weihnachtsgeschehen selbst scheint zunehmend 
aus dem Zentrum zu rücken. 

Der Beginn einer neuen Zeit
Wir Christen scheinen mitunter zu vergessen, 
dass die Geburt Jesu der Beginn einer neuen Zeit 
war. Der jährlich gefeierte Neubeginn des Lebens 
in Jesus Christus steht im Zentrum von Weih-
nachten: Gott ist Mensch geworden, damit wir 
Menschen uns nicht zufrieden geben mit den Be-
schränkungen des schlichten Menschseins. Gott 
ist Mensch geworden, damit alle Menschen etwas 
davon ahnen, was uns an Gottebenbildlichkeit er-
öffnet wurde. Gott ist Mensch geworden, damit 
wir die Würde des Menschseins leben und weiter-
geben können.
Das Weihnachtsfest wurde immer mit vielen Äus-
serlichkeiten geschmückt. Das Fest der Feste, 
wie Weihnachten auch genannt wird, war immer 
schon ein Fest, dessen tiefster Gehalt nur schwie-
rig zu vermitteln ist. Die Bedeutung der Mensch-
werdung Gottes für uns herauszuarbeiten, fällt 
auch den Fachleuten – den Theologinnen und 
Theologen sowie den Katechetinnen und Kateche-
ten – nicht einfach. Das dispensiert uns heutige 
Christen jedoch nicht davon, beharrlich und mit 
geeigneten Mitteln dem Inhalt von Weihnachten 
nachzuspüren. Dass wir dem Inhalt des Weih-
nachtsfestes mehr Aufmerksamkeit schenken als 
dem kommerziellen Trubel in diesen Tagen, das 
wünsche ich uns allen. (scn)
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Weihnachtsdekoration: 
Das Weihnachtsfest 
wird seit jeher mit 
vielen Äusserlichkeiten 
begangen.

Adventskränze helfen, 
die Wartezeit 
bis Weihnachten 
zu gestalten.
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Galten Rituale nach den Studenten- und Jugend-
protesten der 1960er- und 1970er-Jahren im 
deutschsprachigen Raum noch als antiquiert und 
beengend, hat sich die Gesinnung in den vergan-
genen Jahren gewandelt. Mit der niederländi-
schen Beautymarke Rituals hat der Begriff Ritual 
in der Alltagssprache überdies eine neue Deutung 
erhalten – versprechen die Produkte dieser Firma 
doch «Wellness für jeden Moment». Sind Rituale 
folglich Wohlfühlmomente? 
Was versteckt sich ursprünglich hinter dem Begriff 
Ritual? Und welche Rolle spielen Rituale im Leben 
von uns Menschen? Birgit Jeggle-Merz, ordentli-
che Professorin für Liturgiewissenschaft an der 
Theologischen Hochschule Chur und ausseror-
dentliche Professorin für Liturgiewissenschaft an 
der Theologischen Fakultät der Universität Luzern, 
hat sich den Fragen rund um das Thema Ritua-
le gestellt. Als Mutter zweier erwachsener Kinder 
hat sie nicht nur auf akademischer Ebene einen 
Zugang zu dieser Thematik, sondern kennt auch 
die gelebten, alltäglichen Rituale einer Familie mit 
Kindern.

Frau Professorin Jeggle-Merz, weshalb können 
wir zurzeit einen Aufschwung von Ritualen wahr-
nehmen? 
Seit den 1990er-Jahren kann eine Wende zum 
Sinnlichen ausgemacht werden, die mit einem 
Bedürfnis nach Ritualen einhergeht. In den Jah-
ren zuvor erschien es wichtiger, sich von überkom-
menen Ritualen zu trennen, da sie als zwanghaft 
und einengend erlebt wurden. Doch damit ging 
auch ein Taktgeber für die alltägliche Lebenspraxis 
verloren. Einen solchen Taktgeber – oder solche 
Fixpunkte – versuchen in der heutigen Zeit viele 
Menschen wiederzugewinnen.

Können Sie einige Beispiele nennen, wie Rituale 
das tägliche Leben früher geprägt haben? 
Das Alltagsleben der katholischen Familien war 
noch in den 1950er-Jahren durch viele Rituale be-
stimmt: Da waren die täglichen Gebete in der Fa-
milie oder das dreimalige Angelusläuten, das zum 
Gebet einlud. Der Sonntag war geprägt vom Kirch-
gang und der Freitag durch das Verbot, Fleisch zu 
essen. Jahreszeitlich geprägte Frömmigkeitsfor-
men strukturierten den Alltag der Menschen. Am 
wichtigsten aber waren vielfältige rituelle Hand-
lungen, durch die sich unsere Vorfahren vor den 

Gefährdungen des Lebens geschützt wussten: Das 
Weihwasserkreuz auf die Stirn, Gebete und Seg-
nungen um gesundheitliches Wohlergehen oder 
Bittprozessionen zum Schutz vor den Unbilden 
der Natur. Viele dieser Frömmigkeitsformen sind 
in Vergessenheit geraten. An ihre Stelle ist häufig 
nichts getreten. Die gegenwärtige Zeit ist geprägt 
von der Erfahrung, in einer risikoreichen und 
unsicheren Zeitepoche zu leben. Da wächst die 
Sehnsucht nach Gewissheit für das eigene Leben. 
Rituale werden nicht mehr als eine Beschneidung 
der persönlichen Autonomie erlebt, sondern gera-
dezu als ein Garant für eine selbstbestimmte Le-
bensführung. 

Welcher Art müssen Rituale sein, damit sie als  
Garant für eine selbstbestimmte Lebensführung 
gelten können?
Viele erleben es heute so, dass sie ihre Rituale frei 
auswählen. Kaum jemand schreibt ihnen vor, wie 
sie leben und wie sie ihren persönlichen Alltag 
strukturieren sollen. Mit dem Begriff Ritual wird 
von vielen Zeitgenossen das Gefühl von Freiheit 
und Selbstbestimmtheit verbunden. Das macht 
Rituale höchst attraktiv. Die Art der Rituale ist da-
bei nicht entscheidend.

Wenn die Art der Rituale nicht entscheidend ist, 
was ist dann überhaupt ein Ritual?
Ein Ritual ist eine nach festgelegten Regeln ab-
laufende Handlung, die für diejenigen, die dieses 
Ritual vollziehen, von hoher symbolischer Bedeu-
tung ist. Ritualisierte Handlungen lassen sich im  
menschlichen Miteinander ausmachen – man 
denke an Begrüssungsrituale im Familien- oder 
Freundeskreis: Familienmitglieder oder gute Kol-

rituale iM aufWind

Rituale haben Konjunktur. In der Kirche kennen wir sie seit fast 2000 Jahren. 
Doch was sind Rituale eigentlich? 
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legen begrüssen sich mit drei Küsschen auf die 
Wange, anderen Personen wird die Hand gege-
ben. Aber auch viele gesellschaftliche Ereignisse 
sind in hohem Masse ritualisiert, d. h. sie laufen 
nach einem bestimmten Schema ab.
Unser individuelles Verhalten ist ebenfalls von ri-
tualisierten Handlungen durchzogen. So läuft bei 
den meisten Menschen das morgendliche Auf-
stehprogramm in immer gleicher Weise ab. Das 
hilft nicht nur beim Wachwerden, sondern auch 
dabei, dass man den Bus oder die Bahn nicht ver-
passt. 

Sind Rituale somit Alltagshandlungen, die zur 
Gewohnheit geworden sind? 
Der Begriff Ritual wird heute sehr weit gefasst. 
Alles kann zum Ritual werden, wenn der Einzel-
ne eine ritualisierte Handlungsabfolge für sich als 
Ritual versteht oder eine Gemeinschaft sich darü-
ber definiert. Dadurch wird der Begriff Ritual na-
türlich recht schwammig und ungenau. Doch die 
Forschenden, die sich mit Ritualen beschäftigen, 
bevorzugen diesen weiten Begriff. Erst in einem 
zweiten Schritt wird zwischen verschiedenen For-
men und Qualitäten von Ritualen unterschieden. 

Wird der Begriff Ritual damit nicht überstrapa-
ziert?
Vielleicht ist das so, wenn man sagt: «Alles kann 
zum Ritual werden.» Da ist dann schon das Zäh-
neputzen ein Ritual. Aber im Begriff Ritual ist nicht 
festgelegt, wie viele Personen daran beteiligt sein 
müssen, wie lange es dauern oder welchen Stel-
lenwert es im Leben der Gesellschaft haben muss. 
Ein Ritual ist schlicht eine im gewissen Rahmen 
immer gleiche Abfolge von Handlungen, die einer 
Person oder einer Gruppe Sinn erschliesst und Si-
cherheit für das tägliche Leben vermittelt. Genau 
hier sind auch alle religiösen Rituale verortet. Sie 
wollen das alltägliche Leben strukturieren, den 
grundlegenden Sinn des Lebens erschliessen hel-
fen und dem Einzelnen sowie der Gemeinschaft 
Sicherheit vermitteln, indem sie helfen, sich selbst 
zu überschreiten und ein Verhältnis zu Gott und 
zur Welt zu finden.

Sie haben oben die Unterscheidung von Ritualen 
bezüglich Form und Qualität angesprochen. Kön-
nen Sie ein Beispiel nennen? 
Früher sprach man bei Personen von Ticks – bei-
spielsweise, wenn jemand am 1. Oktober das Win-
terduvet aufgezogen haben musste. Heute spricht 
man wohlwollender von einem Ritual, wenn eine 
Person etwas immer auf die gleiche Weise macht 
und sich dabei sicher und beheimatet fühlt. Das 
kann ganz einfache Abläufe des persönlichen All-
tags umfassen, aber auch das Miteinander ordnen. 
Wenn die erwachsen gewordenen Kinder weit ent-

fernt wohnen, ist es beispielsweise für Eltern und 
Kinder wohltuend, wenn man – einem Ritual ent-
sprechend – jede Woche zu einer bestimmten Zeit 
telefoniert. Es besteht für alle die Sicherheit, dass 
der Kontakt nicht verloren geht, aber gleichzeitig 
die Beziehung nicht durch zu viele Erwartungen 
erschwert wird. Oder es bereichert das Leben, 
wenn man nach dem sonntäglichen Kirchgang zu 
einem Kaffee oder Tee zusammenbleibt und das 
Leben miteinander teilt. Andere haben wiederent-
deckt, dass es für Kind und Mutter wohltuend ist, 
wenn das Kind mit einem Kreuzzeichen auf die 
Stirn verabschiedet wird.

Wollen alle Rituale Sinn vermitteln und grenz-
überschreitend sein? Gilt das nicht nur für reli-
giöse Rituale?
Natürlich suchen Menschen nicht per se in Ritua-
len die Begegnung mit Gott. Ebenso wenig geht 
es allen darum, in Alltagsritualen den Sinn des 
Lebens zu finden. Das wäre auch beim Ritual des 
Zähneputzens nicht so einfach. Und doch: Es 
geht wohl immer darum, das Leben zu intensivie-
ren. Hinter dem Wunsch, intensiv oder intensiver 
leben zu können, steht wiederum die Sehnsucht, 
der Seele Halt zu geben. Das bedeutet nicht, dass 
zwangsläufig alle Rituale eine mehr oder weniger 
versteckte Suche nach Religiosität darstellen. Die 
Ritualforscher betonen aber ausdrücklich, dass für 
viele Zeitgenossen und Zeitgenossinnen Rituale – 
also auch die ritualisierten Handlungsabläufe – an 
die Stelle kirchlich gebundener Religiosität getre-
ten sind und Ausdruck der Sehnsucht nach Ret-
tung und Heilung sind. Deshalb nehmen Rituale 
heute Funktionen wahr, die früher eindeutig den 
Reli gionen zukamen. 

Ist in Ihren Augen die Wiederentdeckung der  
Rituale zu begrüssen?
Ich meine ja. Ritualität gehört zum menschlichen 
Dasein, gerade weil der Mensch nicht immer aus 
sich selbst heraus bestimmen kann. Er findet so 
gerade in Ritualität in gewisser Weise zu sich 
selbst. (bjm, scn) 
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«Rituals»: Die Beauty- 
marke verspricht 
Wellnessmomente.
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WeltWeites KerzenleucHten

Am 11. Dezember ist der Weltgedenktag für verstorbene Kinder.

bucHvernissage in cHur

Die Theologische Hochschule Chur lädt am 8. Dezember zur Vernissage des  

Buchs «Juden und Christen im Dialog» ein. Das Werk ist den «10 Thesen von 

Seelisberg» gewidmet, die einen Neubeginn der Beziehung zwischen Juden und  
Christen ermöglichten.

Die Initiative «Worldwide Candle Lightening» 
(weltweites Kerzenleuchten) unterstützt am zwei-
ten Dezembersonntag einen jährlichen Weltge-
denktag für alle verstorbenen Kinder. Angehörige 
in der ganzen Welt sind eingeladen, an diesem 
Tag ihrer verstorbenen Kinder, Enkel und Ge-
schwister besonders zu gedenken.
Die Idee geht auf eine Vereinigung von Eltern 
verstorbener Kinder und ihren Angehörigen zu-
rück, die die Initiative «Compassionate Friends» 
1996 in den USA ins Leben rief. Jedes Jahr am 
zweiten Sonntag im Dezember stellen Betroffe-
ne auf der ganzen Welt um 19 Uhr brennende 
Kerzen in die Fenster. Während die Kerzen in 
der einen Zeitzone erlöschen, werden sie in der 
nächsten entzündet – die Idee dahinter ist, dass 

so eine Lichtwelle 24 Stunden lang die ganze 
Erde erleuchtet. 
Am zweiten Sonntag im Dezember laden Selbst-
hilfegruppen auf der ganzen Welt zu gemeinsa-
men Gedenk- und Trauerveranstaltungen für Trau-
ernde um verstorbene Kinder ein. Die Selbsthilfe-
gruppe der Schweiz für Angehörige verstorbener 
Kinder ist der Verein Regenbogen Schweiz (www.
verein-regenbogen.ch).
Für die Angehörigen aller Kinder, die im Kanton 
Graubünden verstorbenen sind, findet am 11. De-
zember eine ökumenische Gedenkfeier im Kreuz-
spital Chur statt.
Gedenkfeier für Trauernde um verstorbene Kin-
der: Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr, Kapelle 
des Kreuzspitals, Loëstrasse 99, 7000 Chur.

Vor 70 Jahren (1947) trafen sich in der Inner-
schweiz, in der Gemeinde Seelisberg (Schwyz), 
erstmals nach Ende des Zweiten Weltkriegs, jüdi-
sche und christliche Intellektuelle aus der ganzen 
Welt zur «Internationalen Konferenz der Christen 
und Juden». Zweck dieser Konferenz war die Un-
tersuchung der Ursachen des christlichen Antise-
mitismus und die Mitschuld der Christen an der 
Shoah. Das Treffen und die Gespräche gelten als  
Neubeginn in den Beziehungen zwischen Juden 
und Christen.
In Seelisberg wurden zehn Punkte ausgearbeitet, 
die dazu beitragen sollten, die Vorurteile gegen-
über Juden im westlichen und christlichen Den-
ken zurückzudrängen. Diese zehn Punkte sind 
als die sogenannten «10 Thesen von Seelisberg» 
in die Geschichte eingegangen. In ihnen wurden 
u. a. die christlichen Wurzeln des Antijudaismus 
explizit anerkannt und der Kampf gegen jegliche 
Form von Antisemitismus aufgenommen. Die 
Konferenz führte überdies zur Gründung des In-
ternationalen Rats der Christen und Juden (ICCJ), 

des internationalen Dachverbands von 38 nati-
onalen christlich-jüdischen und interreligiösen 
Dialog organisationen in 32 Ländern. 
Band 36 der Reihe «Theologische Berichte», 
die gemeinsam von der Theologischen Fakultät 
der Universität Luzern und der Theologischen 
Hochschule Chur herausgegeben wird, ist der 
Erinnerung an die «10 Thesen von Seelisberg» 
gewidmet. Alle Interessierten sind an der Buch-
vernissage an der Theologischen Hochschule 
Chur willkommen. Das Programm der Vernissa-
ge sieht u. a. Referate von Prof. Dr. Birgit Jegg-
le-Merz (Co-Herausgeberin), Prof. Dr. Verena Len-
zen und Rabbiner Dr. h.c. Tovia Ben-Chorin vor. 
Anschliessend an das offizielle Programm sind 
ein Apéro, Gelegenheit zum Austausch mit den 
Autorinnen und Autoren und die Möglichkeit zum 
Erwerb der Neuerscheinung vorgesehen.

Donnerstag, 8. Dezember, 18.30 Uhr, Theologi-
sche Hochschule Chur, Aula, Alte Schanfigger-
strasse 7, 7000 Chur



AGEnDA  im DEzEmBER

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

Caras lecturas e cars lecturs

Cun l’entschatta digl advent semettein 
nus sin via viers Nadal. Cheu essan 
nus buca persuls. Era Giusep pren sia 
spusa Maria e semetta cun ella sin viadi 
naven da Nazaret viers Betlehem, pervia 
dalla dumbraziun dil pievel. Ed era ils 
pasturs festginan dad ir a Betlehem per 
adurar il nievnaschiu Spindrader, il qual 
ils aunghels vevan annunziau. Buca dad 
emblidar ein era ils sabis che suondan la 
steila per encurir in niev retg.
Il patratg digl «esser sin via» gioga 

in’ impurtonta rolla el temps d’advent 
e Nadal. Quei motiv digl «esser sin via 
viers Nadal» ha era inspirau nus dil 
team pastoral per dar in fil tgietschen 
alla liturgia dil temps che schai avon 
nus. Semettei pia sin via e vegni!

 Flurina Cavegn-Tomaschett

Survetschs divins

Venderdis, ils 2 da december
S. Glieci, patrun digl uestgiu da Cuera
18.30 Adoraziun tgeua a Danis
19.00 Messa a Danis
 Mf Philomena Ptak-Alig

2. dumengia d’advent
Viseta da Sontgaclau
Sonda, ils 3 da december
17.00 Devoziun cun viseta dil 

Sontgaclau a Dardin
18.00  Devoziun cun viseta dil 

Sontgaclau a Danis
Dumengia, ils 4 da december
09.30 Messa a Breil
 Mf Anton Barclamiu Muoth; 

Anna ed Otto Fryberg-
Candinas e feglia Margrita

10.45  Messa a Danis

Mardis, ils 6 da december
S. Clau
06.30 Survetsch divin da rorate 

a Dardin. Silsuenter solver 
communabel

Mesjamna, ils 7 da december
09.30 Messa a Breil
 Mf Celestina ed Angelo 

Zamuner-Balett

Gievgia, ils 8 da december
Concepziun da Maria
06.30 Survetsch divin da rorate 

a Danis. Silsuenter solver 
communabel

3. dumengia d’advent
Dumengia, ils 11 da december
09.30 Messa a Dardin
 Mf Mengia Casanova-Desax

10.45 Messa a Breil
 Trentavel per Amalia 

Pfister-Carigiet
e per Miranda Carigiet-
Meichtry 

 Mf Giacun Antoni 
Vinzens-Moro e famiglia

Mardis, ils 13 da december
09.30 Messa a Dardin
 Mf Hedwig Cahannes-

Carigiet e famiglia

Mesjamna, ils 14 da december
06.30 Survetsch divin da rorate 

a Breil. Silsuenter solver 
communabel

4. dumengia d’advent
Sonda, ils 17 da december
17.00 Devoziun da penetienzia a 

Breil
Dumengia, ils 18 da december
10.00 Messa per tut las treis 

pleivs a Dardin
17.00 Devoziun da penetienzia a 

Danis

Mesjamna, ils 21 da december
09.30 Messa a Breil

Gievgia, ils 22 da december
09.30 Messa a Danis
 Mf Giacun Giusep Muoth; 

Maria Ursula Friberg-Maissen

Nadal-notg
Sonda, ils 24 da december
Unfrenda pil spital d’affons a Betlehem
17.00 Survetsch divin dil Plaid 

per famiglias
20.15 Messa cun cant dil chor a 

Danis
22.00 Messa bilingua cun cant dil 

chor a Breil

Fiasta da Nadal
Unfrenda pil spital d’affons a Betlehem
Dumengia, ils 25 da december
09.30 Messa cun cant dil chor a 

Dardin
11.00 Messa bilingua cun cant dil 

chor a Breil
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Gliendisdis, ils 26 da december
S. Stiafen
10.00 Messa a Danis
 Mf Bistgaun Antoni e Maria 

Cabernard-Beer e famiglia; 
Cristina Spescha-Cavigelli; 
Philomena e Marcel Bearth-
Maissen cun fegl Hans; 
Isabella Beer-Bearth

 Benedicziun dil vin da 
s. Gion

Mardis, ils 27 da december
S. Gion
10.00 Messa a Dardin
 Benedicziun dil vin da 

s. Gion

Venderdis, ils 30 da december
S. Famiglia
09.30 Messa a Breil
 Benedicziun dil vin da 

s. Gion

Sonda, ils 31 da december
S. Silvester
17.00 Devoziun a Danis
23.15 Devoziun a Breil. Silsuenter 

apéro avon baselgia

Communiun a casa

Gievgia, igl 1. da december
Nus supplichein ils confamigliars da 
contactar igl uffeci parochial, sche quei 
survetsch vegn giavischaus per mal-
sauns ed attempai ch’ein aunc buca 
annunziai.

Communicaziuns

Sontgaclau
Sontgaclau viseta era uonn puspei ils 
affons a casa. A Dardin e Danis 
entscheiva el la tura en baselgia 
Dardin: sonda, ils 3 da december 

allas 17 uras
Danis: sonda, ils 3 da december 

allas 18 uras

Rorate
El temps d’advent celebrein nus en 
mintga pleiv in survetsch divin da rorate. 
La cuminonza da mummas e dunnas 
porscha silsuenter a tuts parochians in 
solver. 
Dardin:  mardis, ils 6 da december, 

allas 6.30 uras
Danis:   gievgia, ils 8 da december, 

allas 6.30 uras
Breil:   mesjamna, ils 14 da de-

cember, allas 6.30 uras

Devoziun da penetienzia
Il temps d’advent vulein nus nezegiar 
per sepreparar sin la vegnida dil Salva-
der. Quella preparaziun duei oravontut 
succeder internamein. La devoziun da 
penetienzia ei ina buna ed impurtonta 
pusseivladad persuenter: 
Breil:  sonda, ils 17 da december, 

allas 17 uras
Danis:  dumengia, ils 18 da december, 

allas 17 uras

Glisch da Betlehem

La glisch vegn envidada l’entschatta digl 
advent en la grotta dalla naschientscha 
a Betlehem e dada vinavon sco glisch 
da pasch. Ella arriva ils 11 da december 
en Svizra. 
Nus integrein ella en la devoziun da 
penetienzia a Breil e Danis ed el sur-
vetsch divin da Nadal per las famiglias 

a Dardin. Silsuenter san ins prender a 
casa la glisch. Medemamein vendin nus 
puspei las candeilas da Betlehem. 

Fiasta da Nadal per famiglias
Ils 24 da december ha liug allas 
17 uras in survetsch divin da Nadal per 
las famiglias. El ha liug a Dardin. 

Survetsch divin da Nadal 
biling
Per exprimer nossa hospitalitad enviers 
ils hosps da vacanzas che capeschan 
buca nies lungatg romontsch, vegnan las 
messas da Nadal dils 24/25 da decem-
ber a Breil celebradas per romontsch e 
tudestg. 

In viva sigl onn niev
Il davos di digl onn sentan biars 
carstgauns il basegns da reflectar igl 
onn passau ed engraziar per quei 
ch’ei gartegiau. Quei vulein nus far en 
ina devoziun per la fin digl onn. Quella 
ha liug: 31 d a december allas 17 uras 
a Danis ed allas 23.15 uras a Breil. 
Suenter la celebraziun a Breil vegn 
purschiu in pign apéro e fatg in viva sigl 
onn niev.

Oraziun

Va tia via viers Nadal
Uss va tia via, va tia via en tiu intern!
Va ella tras ils dis e las jamnas digl 
advent. 
Flada profund, retegn tes pass, enquera 
ruaus. 
Va uss tia via, va tia via en tiu intern! 
Va ella tras ils dis e las jamnas digl 
advent. 
Drezza tes patratgs sin quei ch’ei 
impurtont. 
Crescha cun pazienzia. 
Madira en ruaus. 
Uss va tia via, va tia via en tiu intern!
Va en in benediu advent. 
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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

In niev onn ecclesiastic

Caras parochianas, cars parochians

Cun l’emprema dumengia d’Advent 
entscheiva in niev onn ecclesiastic. Buc 
cun rachetas e fiugs artificials sco da 
Silvester, mobein mo bufatg e discus. Igl 
onn ecclesiastic entscheiva cun glisch, 
numnadamein cun l’emprema candeila 
vid il tschupi d’Advent. 

Igl Advent ei il temps dall’annunzia e dil 
spitgar l’arrivada da Diu. Quei temps ei 
sco in muossavia che muossa a nus la 
direcziun egl onn niev.
Il misteri d’Advent muossa a nus che 
nus cartin enten il Segner che vegn 
a vegnir tier nus. Il temps d’Advent ei 
era in temps da reflecziun, in temps da 
secalmar, da veser ed udir danovamein 
e da tedlar cugl agen cor. 
Era sche biars da nus san buc tedlar il 
plaid da Diu cun cor aviert, resignescha 
Diu buc. Era sche nus spitgein nuot da 
Diu, el spetga sin nus sc’in bab cun 
bratscha aviarta. Ord la stgiradetgna 
vegn la glisch ch’il Segner tarmetta a 
nus, ina glisch che fa clar, scaulda e dat 
nova veta.
Aschia senumna il messadi d’Advent. 
Nus spitgein sil Cristus ch’el repari quei 
ch’ei rut e metti si dretg quei ch’ei smac-
cau a tiara. 
Cristus seigies beinvegnius en nies 
temps. Tarmetta a nus tiu Spért che fa 
nus ferms ella cardientscha per che nus 
stettien stateivels e setegnien vida tei. 
Animescha nus cun tia glisch da mise-
ricordia. Benedescha quei che nossa 
cardientscha enquera. Benedescha quei 
che nossa carezia drova e benedescha 
quei ch'ei caracteristic per nossa spe-
ronza.
En quei senn giavisch’jeu a Vus tuts 
in benediu temps d’Advent, in grazius 
Nadal ed in pascheivel onn 2017.

 Vies sur Bronislaw

Messas

Vendergis, ils 2 da december
19.30 S. Messa
 Mfp Cristina Casura- 

Camenisch

2. dumengia d’Advent
Dumengia, ils 4 da december
10.15 S. Messa

Mesjamna, ils 7 da december
19.30 S. Messa
 Mfp Giacun e Fidelia
 Casutt-Cadruvi

Vendergis, ils 9 da december
19.30 S. Messa
 Mfp Christian Casutt-Casutt

Sonda, ils 10 da december
15.00 a S. Rumetg: Nozzas da
 Corina Willhauck e
 Fabien Peiry

3. dumengia d’Advent
Dumengia, ils 11 da december
06.30 S. Messa Rorate
 silsuenter solver per tuts
 en La Fermata

Mesjamna, ils 14 da december
19.30 S. Messa
 Mfp Gion Chistell-Casutt

Vendergis, ils 16 da december
19.30 S. Messa
 Mfp Gallus Casutt

Sonda, ils 17 da december
19.00 Caschun da prender  

penetienzia
19.30 Devoziun da penetienzia

4. dumengia d’Advent
Dumengia, ils 18 da december
10.15 S. Messa
18.00–19.30 Cun accumpignament 

meditativ sesanfla la glisch 
da Betlehem en baselgia 
ed envida da prender ella 
a casa.

Mesjamna, ils 21 da december
19.30 S. Messa
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Vigelgia da Nadal
Unfrenda pil spital d’affons a Betlehem
Sonda, ils 24 da december
17.00 Survetsch divin dil plaid cun 

cant e musica dils affons
22.00 S. Messa festiva da 

Nadalnotg
 il Chor conta

Fiasta da Nadal
Unfrenda pil spital d’affons a Betlehem
Dumengia, ils 25 da december
09.30 S. Messa festiva da Nadal
 il Chor conta
 Duront il priedi ein ils 

affons envidai da tedlar ina 
historia dalla Bibla.

Fiasta da S. Stiafen
Gliendisgis, ils 26 da december
10.15 S. Messa caudonn
 per Johanna Cajochen
18.00 Devoziun e benedicziun  

dils affons avon la stalla

Mesjamna, ils 28 da december
19.30 S. Messa
 Mfp Christiana Camartin

Sonda, ils 31 da december
17.00 S. Messa d’engraziament 

pigl onn 2016

Communiun dils  
malsauns a casa

Gievgia, ils 8 da december
Gievgia, ils 22 da december
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.

Natalezis

Sonda, ils 31 da december
astga Christina Agnes Cathomen  
festivar siu 80-avel anniversari.

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

Battens

Dumengia, ils 20 da november
ha Silvano, fegl da Brigitte e Remo 
Darms-Camenisch retschiert il sogn 
sacrament dil Batten.

Nus beneventein cordialmein il pign Sil-
vano ella cuminonza da nossa Baselgia. 
La benedicziun dil bien Diu accumpogni 
el tras sia veta.

Nozzas

Sonda, ils 10 da december
festiveschan Corina Willhauck e  
Fabien Peiry 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.

Communicaziuns

Sera d’informaziun:
Las perlas da cardientscha
Gievgia, igl 1. da december
allas 19.30 uras a Laax

Las perlas da cardientscha – in bra-
tschalet cun 18 perlas da differentas 
grondezias, fuormas e colurs – schi 
gagls sco nossa veta. Mintga perla ha 
siu agen num e sia muntada particulara.

Auter che tier la corda da paternoss 
vegnan buc adina las medemas oraziuns 
recitadas. Quei bratschalet pretenda in 
pauet dapli. 
Per intervegnir dapli dallas perlas da 
cardientscha envida nossa catecheta, 
Stefanie Kälin Vus cordialmein quella 
sera en Casa de Mont.

Annunzias tochen ils 29 da november 
per telefon: 079 476 98 31 ni 
per e-mail: casa25@kns.ch.

Cordial beinvegni ad in e scadin.

S. Messa Rorate
Dumengia, ils 11 da december
allas 6.30 uras

Cordial beinvegni alla messa Rorate cun 
si’atmosfera speciala ella glisch dallas can-
deilas ed al solver communabel suenter 
messa en La Fermata.
In cordial engraziament allas dunnas per 
la preparaziun dil solver.

Nus selegrein da solver cun vus da 
cuminonza.

Survetsch divin dil plaid
per la vigelgia da Nadal
Sonda, ils 24 da december
allas 17 uras

Cordial beinvegni al survetsch divin dil 
plaid per la vigelgia da Nadal cul tema: 
«La canzun dil pastur» (Max Bolliger).
Il survetsch divin vegn embellius cun 
cant e musica dils affons.

Devoziun e benedicziun pils 
affons avon la stalla
Gliendisgis, ils 26 da december
allas 18 uras

Tema: La canzun dil pastur

Cordial’invitaziun a tut ils affons e lur 
famiglias alla devoziun avon la stalla. 
Sur Bronislaw dat la benedicziun als 
presents.
In cordial beinvegni a nos baptizands e 
lur famiglias che han festivau lur batten 
el decuors dils davos dus onns. 
A caschun da quella devoziun vegnan 
las tschittas che pendevan tochen uss 
en baselgia surdadas allas famiglias.

Cordial beinvegni a pign e grond.

Messa d’engraziament 
per la fin digl onn 2016
Sonda, ils 31 da december
allas 17 uras

Lein engraziar a Diu per tut il bien ch’el ha 
regalau a nus quest onn che va prest a fin.
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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
Mobile 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

Grusswort

Liebe Pfarrgemeinde
Das Fest der Menschwerdung – Weih-
nachten – steht vor der Tür. Gottessohn 
hat sich angesagt; er kommt in diese 
Welt. Wie damals, vor 2000 Jahren, 
will Gott mit seiner Botschaft von Liebe, 
Licht und Frieden zu uns kommen. Es 
ist ein Jahresangebot, ein Dauerange-
bot …
Gott will in dir Mensch werden. Die 
Einladung gilt für jeden. Werde Mensch, 

sei ein guter Freund, sei ein guter Vater 
oder eine gute Mutter, sei versöhnlich, 
sei friedfertig, versuche doch über dich 
selber zu schmunzeln. Entdecke neu 
deine Menschlichkeit und lasse sie die 
anderen spüren. Sei geduldig und ehr-
lich mit deinen Worten, freue dich über 
das Leben und erfreue dich am Licht, 
welches deine Dunkelheit hell macht 
Menschwerden heisst zufrieden werden, 
glücklicher sein, empfänglicher sein für 
das Unerwartete, offen für die kleinen 
Überraschungen des Alltags und das 
Bewusstsein: Du hast endlich Zeit, rich-
tig zu leben. Ja, richtig leben sollen wir, 
das Gute suchen und finden und uns 
darüber freuen. Das Gute finden in Gott 
und in uns selbst und im anderen. Und 
dann vielleicht merken, Weihnachten tut 
gut, weil wir wieder ein wenig Mensch 
geworden sind. Mit dem Mut, das gute 
Licht der Weihnacht nicht länger verste-
cken zu müssen, sondern leuchten zu 
lassen – so, wie es Kinder tun –, können 
wir begreifen, dass unser Licht Ausdruck 
des göttlichen Lichtes ist, welches die 
Herzen der Menschen erleuchtet.
Dies alles und vieles mehr wünsche ich 
Ihnen und auch mir selbst, vor allem 
aber Licht, Liebe und Frieden.
Ein frohes und gesegnetes Weihnachts-
fest, Ihnen und Ihren Familien sowie 
ein gutes, gesundes, zufriedenes und 
glückliches neues Jahr 2017 wünscht 
Ihnen von Herzen
 Ihr/Euer Pfr. Eugen Yurchenko

Gottesdienste

Herz-Jesu-Freitag
Freitag, 2. Dezember
19.30 Uhr Eucharistische Anbetung

2. Adventssonntag
Kollekte: Helfen Sie helfen / Mutter  
und Kind
Samstag, 3. Dezember
18.15 Uhr Vorabendmesse
 Vorstellung der Firmlinge
Sonntag, 4. Dezember
10.00 Uhr Heilige Messe

Mittwoch, 7. Dezember
06.00 Uhr Rorate-Gottesdienst,
 anschliessend Frühstück in 

der Sentupada
14.00 Uhr Adventsfeier in der  

Sentupada
 Kuchen und Kaffee

Maria Empfängnis
Donnerstag, 8. Dezember
19.30 Uhr  Heilige Messe

3. Adventssonntag – Gaudete
Kollekte: für die Bedürfnisse der Pfarrei
Samstag, 10. Dezember
18.15 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 11. Dezember
10.00 Uhr Heilige Messe

4. Adventssonntag
Kollekte: Kirche in Not, Luzern
Samstag, 17. Dezember
17.30 Uhr Beichtgelegenheit
18.15 Uhr Vorabendmesse
20.00 Uhr Cant da nadal/ 

Advent konzert
 mit dem Chor mischedau 

Suraua, Nicolas Blumen-
thal, Tenor, Alexandra Gün-
ther, Geige, Flavio Bundi, 
Klavier, Leitung: Flavio 
Bundi

Sonntag, 18. Dezember
09.15 Uhr Beichtgelegenheit
10.00 Uhr Heilige Messe

Mittwoch, 21. Dezember
19.30 Uhr Adventliche Bussandacht

Heiliger Abend
Kollekte: Kinderspital Bethlehem
Samstag, 24. Dezember
16.30 Uhr  Familiengottesdienst 

Krippen spiel der Erstkom-
munikanten, mit der Flöten-
gruppe Flims

18.15 Uhr Vigilmesse mit
 Marike Nölly und Gila Rich-

ner, Blockflöte, Orgel und 
Horn

19.15–21.30 Weihnachtsessen in der 
 Sentupada
22.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit 

Nesina Gartmann, Orgel, 
und Hanspeter Bircher, 
Trompete

24.00 Uhr Mitternachtsmesse mit
 Nesina Gartmann, Orgel, 

und Hanspeter Bircher, 
Trompete

Hochfest der Geburt des 
Herrn – Weihnachten
Kollekte: Kinderspital Bethlehem
Sonntag, 25. Dezember
10.00 Uhr Festgottesdienst mit
 Nesina Gartmann, Orgel, 

und Silvia Gartmann,  
Querflöte
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Hl. Stephanus
Kollekte: für das Ensemble BERISKA
Montag, 26. Dezember
10.00 Uhr Heilige Messe mit
 dem Ensemble BERISKA

Hl. Silvester
Kollekte: für die Bedürfnisse der Pfarrei
Samstag, 31. Dezember
18.15 Uhr Heilige Messe

Unsere Verstorbenen

Der Herr über Leben und Tod hat zu 
sich gerufen:

Bäbi-Rainalter Hans
3. Juni 1942 – 12. Oktober 2016

Der Herr schenke ihm die ewige Ruhe 
und das ewige Licht leuchte ihm.

Gedächtnismessen

Sonntag, 11. Dezember
Alex Zeller
Sonntag, 18. Dezember
Joh. Weiss und Angehörige

Mitteilungen

Kollekten im Oktober
1./2.10. Kifa CHF   161.00
8./9.10. Pfarrei CHF   183.80
15./16.10. KOVIVE CHF   269.35
22./23.10. MISSIO CHF   377.90
Total CHF   992.05

Mittagstisch
Dienstag, 27. Dezember
12.00 Uhr  Sentupada
 Anmeldung bis 23. Dezem-

ber bei Frau M. Schnider, 
Tel. 079 954 92 44.

Cant da nadal/Adventskonzert
Der Chor mischedau Suraua wird am 
Samstag, 17. Dezember um 20 Uhr in 
der katholischen Kirche Flims weih-
nächtliche Melodien vortragen. Es 
werden bekannte Stücke wie «Waldes-
nacht» von Brahms und neue romani-
sche Lieder wie Gion Balzer Casanovas 
«Bufatg» aufgeführt.

Der gebürtige Sagogner Nicolas Blu-
menthal (Tenor) wird als Solist neue 
Lieder präsentieren. Am Klavier begleitet 
Flavio Bundi. Zudem gibt es auch einige 
musikalische Intermezzi mit der Geigen-
spielerin Alexandra Günther.
Auch haben Sie die Möglichkeit, zusam-
men mit dem Chor Weihnachtslieder zu 
singen.
Freier Eintritt – Kollekte
 Flavio Bundi

Weihnachtsessen in der  
Sentupada
Niemand soll am Heiligen Abend alleine 
sein. Sie sind herzlich eingeladen, die 
Geburt Christi in unserer Gemeinschaft 
zu feiern. Am 24. Dezember laden wir 
Sie zwischen 19.15 Uhr und 21.30 Uhr 
zu einem Weihnachtsessen ein. Mel-
den Sie sich bis zum 21. Dezember im 
Pfarrei sekretariat an.

Vorbereitung zur  
Erstkommunion
«Ich bin das Brot des Lebens». Diese 
Worte Jesu begleiten in diesem Schul-
jahr unsere 17 Erstkommunikanten von 
Trin und Flims auf ihrem Weg der Vor-
bereitung bis zum ersten Empfang des 
Allerheiligsten im Frühjahr 2017.
Am 29./30. Oktober 2016 verbrach-
ten elf Erstkommunionkinder sowie 
zwei Kinder der 5. Klasse aus Trin ein 
Wochenende in Disentis. Sie machten 
sich Gedanken, wie aus einem Weizen-
korn letztlich das Nahrungsmittel Brot 
entsteht. Durch Hege und Pflege wächst 
aus einem Samen ein Halm mit Früch-
ten, welche später zu einem Produkt 
veredelt werden, das den Menschen am 
Leben hält und stärkt.
Vergleichen wir uns Menschen mit 
einem Samen, so hat Gott uns liebevolle 
Eltern geschenkt und so eine Umgebung 
geschaffen, in der wir behütet aufwach-
sen und gedeihen können. Dabei erfah-
ren wir – gleich einem Weizenhalm – 
sonnige Tage aber auch Momente des 
Gewitters und Hagels. Gott liebt jeden 
Menschen in seiner Einzigartigkeit. 
Er schenkt nicht nur eine schützende 
Umgebung, er will auch in uns wohnen, 
damit wir gestärkt werden und zur vollen 
Reife heranwachsen können.
Mit einem Postenlauf, einem Gottes-
dienst und mehreren Einheiten der 
Betrachtung und Besinnung begleiteten 
Stephanie Kälin, Daniel Casanova und 
Pfarrer Eugen Yurchenko die Kinder in 

den zwei Tagen. Gesang, Basteln sowie 
Freizeit für Spiel und Gespräche trugen 
zu einer lockeren, entspannten und 
abwechslungsreichen Atmosphäre bei.
Ein spezielles Erlebnis war der Besuch 
im Benediktinerkloster von Disentis. 
Pater Theo führte die Kinder durch die 
Ausgrabungsstätten und zeigte sogar 
Bereiche die nicht jedermann zugänglich 
sind. Sie erfuhren, dass das Kloster an 
einem 11. Juli gegründet wurde und was 
dieser jährlich begangene Festtag mit 
dem hl. Placidus auf sich hat. Beim Be-
trachten der kostbaren Reliquien in einer 
unterirdischen Kapelle hörten sie von 
einem Mann namens Sigisbert, welcher 
als Zeichen der damaligen Königswürde 
lange Haare trug.
Im Museum sang Pater Theo gregoria-
nische Klänge aus einem uralten Buch 
vor. Ausgestopfte Wildtiere durften 
bestaunt und berührt werden, Kristalle 
wurden unter dem Mikroskop bewun-
dert. Pater Theo liess die Kinder zudem 
einen alltäglichen Gegenstand aus 
Knochen suchen.
Den Höhepunkt bildete die Sonntags-
messe in der St. Martinskirche des Klos-
ters. Hier konnten die Kinder miterleben, 
wovon sie zuvor während zwei Tagen 
gehört hatten.
Nebst den Hauptverantwortlichen 
möchten wir speziell Roland Kälin 
danken, welcher für das leibliche Wohl 
gesorgt hat. Ebenfalls gebührt dem 
Ehepaar Loretz für die Unterstützung 
bei den Mahlzeiten und der Aufsicht ein 
Dankeschön. Ein grosses Lob sprechen 
wir den jugendlichen Hilfsleitern der 
2. Oberstufe für ihr Engagement aus. 
Chiara, Luca, Andrin und Ivan waren 
für die Leitung eine wertvolle Stütze. Sie 
halfen einrichten, organisierten Spiele, 
unterstützten beim Basteln, Putzen und 
kurierten Heimweh. All das haben sie 
hervorragend gemeistert. Vergelt’s Gott.
 Daniel Casanova

Gruppenbild der Erstkommunikanten
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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

Eine Brücke verbindet zwei Seiten. Sie 
schafft Zugang, Nähe, Gemeinschaft. 
In der Menschwerdung Jesu Christi hat 
Gott eine Brücke zu uns errichtet. Der 
Advent mit seiner biblischen Botschaft 
verkündet diese Nähe Gottes zu uns. 
In den Gottesdiensten, die teilweise zu 
diesem Motto gestaltet werden, in den 
Bussfeiern und in der Pflege des vielfäl-
tigen Adventsbrauchtums in der Familie 
und in der Gemeinschaft  können wir 
etwas davon spüren, dass Gott sich uns 
nähert und sich mit uns verbindet. 
Der Advent lädt uns ein, selber Brücken 
zu schlagen, zu Gott, in der Besinnung, 
im Gebet und in der Mitfeier des Gottes-
dienstes. Und er ermutigt und ermuntert 
uns, die Beziehung zu den Mitmenschen 
bewusst zu pflegen: Ein gutes Wort, ein 
Gruss, ein Händedruck, ein Lächeln, 
eine kleine Aufmerksamkeit, eine hel-
fende Tat können eine Brücke sein, die 

Gemeinschaft stiftet und lebendig erhält. 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete 
Advents- und Weihnachtszeit mit der Er-
fahrung, dass Gott uns nahe kommt und 
mit der Bereitschaft zum Brückenbauen 
zu ihm und zu anderen Menschen. 
Herzlich
 Pfarrer Alfred Cavelti

Plaid sin via

Cars parochians

A Glion e Schluein colligia ina punt dus 
quartiers. Punts lubeschan igl access 
d’ina part a l’autra ed unescha. 
Il motto d’advent d’uonn fa attents 
a moda simbolica ch’ei dat ina punt 
denter tschiel e tiara, denter Diu e 
nus carstgauns. Quella punts ei Jesus 
Cristus, ch’ei daventaus carstgaun. El 
paleisa in Diu che savischina a nus, 
ch’ei cun nus. 
La nuviala digl advent annunzia quei. El-
las differentas liturgias digl advent – el-
las stattan per part sut quei motto – sco 
era els biars usits da quei temps, vegnin 
nus pertscharts che Dieus savischina a 
nus e vul ver cuminonza cun nus.
Nus sez essen envidai da tgirar da niev 
nossa relaziun cun Diu, en reflexiun ed 
oraziun, el survetschi dvin. Ed igl advent 
animescha nus da baghegiar el Spert 
divin punts tier il concarstgaun. Cheu 
dat adina puspei caschun el mintgadi: In 
bien plaid, in agid, in surrir unescha, fa 
e mantegn cuminonza. 
Jeu giavischel a Vus in benediu advent e 
gia uss in grazius Nadal. 
Cordialmein

 Sur Alfred Cavelti

Regionale Beichtgelegenheit
Samstag, 3./10./17. Dezember, 
14.30 Uhr
Samstag, 24. Dezember, 10.30 Uhr
in der Pfarrkirche (siehe Plakat)
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Gottesdienste

Donnerstag, 1. Dezember
09.00 Uhr Eucharistiefeier

2. Adventssonntag
Samstag, 3. Dezember
17.00 Uhr Eucharistiefeier 

Jahresgedächtnis Rosa 
Cavegn

Sonntag, 4. Dezember
09.30 Uhr Eucharistiefeier 

Mittwoch, 7. Dezember
15.00 Uhr Eucharistiefeier im  

Altersheim

Donnerstag, 8. Dezember
09.00 Uhr Eucharistiefeier zum Fest 

Maria Empfängnis 

3. Adventssonntag
Samstag, 10. Dezember
15.30 Uhr Eucharistiefeier  in der 

Spitalkapelle
Sonntag, 11. Dezember
09.30 Uhr Eucharistiefeier 
09.30 Uhr Sunntigsfiir im Pfarrei-

zentrum
20.45 Uhr Feier zum Empfang des 

Friedenslichtes

Dienstag, 13. Dezember
14.15 Uhr Bussfeier 6. Klasse

Mittwoch, 14. Dezember
15.00 Uhr Ökum. Adventsgottesdienst 

im Altersheim

Donnerstag, 15. Dezember
06.30 Uhr Roratefeier, mitgestaltet von 

der Musikgruppe Sobatino, 
anschliessend Frühstück für 
alle im Pfarreisaal

Freitag, 16. Dezember
08.00 Uhr Bussfeier 4. Klasse
10.00 Uhr Bussfeier 5. Klasse

4. Adventssonntag
Samstag, 17. Dezember
19.00 Uhr Bussfeier 
Sonntag, 18. Dezember
09.30 Uhr Eucharistiefeier 

Heiligabend
Kollekte Kinderhilfe Bethlehem
Samstag, 24. Dezember
15.30 Uhr Eucharistiefeier in der  

Spitalkapelle
16.30 Uhr Kindergottesdienst mit-

gestaltet von der 4. Klasse
22.30 Uhr Festgottesdienst der  

Heiligen Nacht mitgestaltet 
vom Cäcilienchor

Hochfest Weihnachten
Sonntag, 25. Dezember
10.30 Uhr Festlicher Weihnachts-

gottesdienst mitgestaltet 
vom Cäcilienchor 

16.00 Uhr Eucharistiefeier in  
portugiesischer Sprache 

Stephanstag
Montag, 26. Dezember
09.30 Uhr Eucharistiefeier der drei 

Pfarreien 

Donnerstag, 29. Dezember
09.00 Uhr Eucharistiefeier

Jahreswechsel 2016/2017
Silvester
Samstag, 31. Dezember
17.00 Uhr Festlicher Gottesdienst zum 

Jahresende 
Sonntag, 1. Januar 2017
10.30 Uhr Neujahrsgottesdienst in der 

Pfarrkirche

Rosenkranzgebet
Jeweils Montag und Mittwoch 
(ausser zwischen Weihnachten und
Neujahr) um 17 Uhr im Pfarrei-
zentrum

Kloster der  
Dominikanerinnen

Sonntag
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

Weihnachtszeit
Donnerstag, 22. Dezember
17.40 Uhr Vesper mit Bussliturgie
Heiligabend, 24. Dezember
17.30 Uhr Feierliche Vesper
21.00 Uhr Weihnachtsmette
Weihnachten, 25. Dezember
10.00 Uhr Festgottesdienst
17.40 Uhr Feierliche Vesper
Stephanstag, 26. Dezember  
Silvester, 31. Dezember
06.30 Uhr Laudes und Eucharistiefeier
17.40 Uhr Vesper (Lob und Dank)
20.15 Uhr  besinnliche Zeit zum 

Ausklang des Jahres mit 
Taizé-Liedern (bis ca. 
21 Uhr) 

Neujahr, 1. Januar
10.00 Uhr Eucharistiefeier
17.40 Uhr Vesper

Stiftmessen

Samstag, 3. Dezember
Markus Holländer; Adriana Strebel- 
Camenisch und Vito Camenisch; Giacun 
Coray-Soliva 

Samstag, 10. Dezember
Trude und Josef Giger-Steinlechner; 
Imelda Hossmann-Decurtins

Montag, 26. Dezember
Ludwig und Tresa Spescha-Caduff; 
Paula Pfund-Riedi und Hans Pfund; 
Maria Christina Theus-Stiefenhofer; Paul 
Vincenz-Vinzens; Hans und Catrina  
Neuwirth-Beer und Daniel Neuwirth



   

  Taufen

Durch die Taufe wurden in die Gemein-
schaft der Christen aufgenommen

Federico Giovanni Berni
geboren am 27. April 2016
Taufe am 30. Oktober 2016 in Sevgein
Eltern: Jan Berni und Daniela Pitaro, 
Via Centrala 2 

Viola Stephanie Albin
geboren am 17. August 2016
Taufe am 19. November 2016 in Ilanz
Eltern: Sandro und Daniela Albin-
Allemann, Kleinlützel 

Mitteilungen

Der St. Nikolaus
besucht die Familien am Montag/Diens-
tag, 5./6. Dezember, ab 17 Uhr.
Anmeldung bis Mittwoch, 30. Novem-
ber, bei Marta Riedi, Tel. 081 925 32 73 
oder 079 361 02 33 oder jakobriedi@
kns.ch 

Licht von Bethlehem
Am Sonntag, 11. Dezember, kommt das 
Friedenslicht aus Bethlehem in Zürich 
an. Rita Peter wird es wiederum für die 
Surselva holen und kommt mit dem Zug 
um 20.36 Uhr in Ilanz an. Wie andere 
Jahre gestalten wir zur Ankunft des 
Friedenslichts eine kleine Feier in der 
Pfarrkirche um 20.45 Uhr. 
Sie können es an diesem Abend oder 
in den kommenden Tagen nach Hause 
mitnehmen. 

«Ein kleines Licht anzünden ist nicht 
viel, aber wenn ALLE es tun wird es 
HELLER.»

Seniorennachmittag
Montag, 12. Dezember, 14 Uhr
Dieses Jahr sind wir Gäste bei den 
Dominikanerinnen. Wer eine Fahrgele-
genheit zum Kloster und zurück braucht, 
soll dies bei der Anmeldung angeben.
Anmeldung bis Samstag, 10. Dezember, 
bei:
Maria Caduff 081 925 38 20
Isabella Jemmy 081 925 46 91
Adelina Schuoler 081 925 13 05
Wir laden die Seniorinnen und Senioren 
herzlich ein und freuen uns, wenn viele 
dabei sind. 
 Die Leiterinnen

Rorate-Messe
Am Donnerstag, 15. Dezember, feiern 
wir um 6.30 Uhr den frühmorgendli-
chen Adventsgottesdienst in der von 
Hunderten von Kerzen erleuchteten 
Kirche und geniessen anschliessend im 
Pfarreisaal das Morgenessen, das uns 
der Frauenverein vorbereitet. 
Herzliche Einladung zu dieser ganz 
speziellen Adventsfeier. 
«Tauet Himmel den Gerechten, 
 Wolken regnet ihn herab.»
 Adventslied

Bussfeiern
Zur inneren Vorbereitung auf Weih-
nachten gestalten wir Bussfeiern für 
die Schülerinnen während der Religi-
onsstunde. Die Bussfeier für die Pfarrei 
ist am Samstag, 17. Dezember, um 
19 Uhr. 
Herzliche Einladung.

Weihnachtsgottesdienst für 
Kinder 
Am Heiligen Abend feiern wir wie 
gewohnt um 16.30 Uhr mit den Kindern 
und für die Kinder Weihnachten. Die 
4. Klasse wird ein Krippenspiel auf-
führen. Die Feier wird mit Liedern und 
Gebet ergänzt. Es wird keine Eucharistie 
gefeiert, um die Kinder (vor allem die 
kleinen) nicht zu überfordern. 
Danke Benny Meier Goll und der Sunn-
tigsfiirgruppe für die Vorbereitung und 
Gestaltung dieses Gottesdienstes.
Zu dieser Feier, die eine gute halbe 
Stunde dauert, sind die jungen Familien 
und alle Kinder herzlich eingeladen. 

Erlös Missionssonntag
Am 30. Oktober haben wir das Mit-
tagessen mit Kaffeestube im Pfarrsaal 
organisiert. Dabei gab es einen Erlös 
von ca. 1400 Franken.  Dieser Betrag 
kommt zusammen mit der Kollekte von 
800 Franken einem Projekt der Ilanzer 
Missionsprokur in Brasilien zugute. 
Vielen Dank.

Besondere Opfer
Inländische Mission 9.10 CHF 300.–
Missio 23.10. CHF 400.–
Missionsonntag 30.10. CHF 800.–
Herzlichen Dank. 

Jugendreise nach Rom 
Vom 20. bis 23. Oktober hat Benny 
Meier Goll 30 Jugendliche nach Rom 
begleitet. Die Gruppe hat wunderbare, 
interessante und erlebnisreiche Tage in 
Rom verbracht.
Herzlichen Dank an Benny Meier Goll 
und Marcel Riedi für die Organisation.  

 Foto Gabriela Goll

Impuls

«Komm, schau her Jungfrau Kind,
dann siehst du in der Wiegen
den Himmel und die Erd’»
und hundert Welten liegen.
 Angelus Silesius
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Messas

 2. Dumengia d’Advent
Dumengia, ils 4 da december
10.15 Survetsch divin eucaristic
 mf Rest Giusep Caderas-

Gartmann; Anna Ursula 
Cavelti-Cavelti 

Gliendisdis, ils 5 da december
09.30 Festivar cun affons en 

baselgia reformada

Mardis, ils 6 da december
09.30 Messa en caplutta

3. Dumengia d’Advent
Dumengia, ils 11 da december
10.30 Celebraziun dalla pene-

tienzia ed eucaristia
 mf Andreas Cavelti-Rowold 
10.30 Bien di Segner
11.45 Batten da Livio Battaglia

Mesjamna, ils 14 da december
06.30 Survetsch divin matutin 

d’Advent – Rorate en 
baselgia catolica, suenter 
solver en sala pervenda

11.00 Devoziun da penetienzia 
5. e 6. classa 

4. Dumengia d’Advent
Dumengia, ils 18 da december
10.15 Survetsch divin dil plaid

Vigelgia da Nadal
Unfrenda per il spital da Betlehem
Sonda, ils 24 da december
22.00 Survetsch divin festiv da 

Nadalnotg
 Ina gruppa dalla musica 

cooperescha

Fiasta da Nadal
Dumengia, ils 25 da december
10.15 Survetsch divin festiv
 Il chor conta

Sogn Stiafen
Gliendisdis, ils 26 da december
09.30 Survetsch divin per tuttas 

treis pleivs a Glion

Sonda, ils 31 da december
10.00 Survetsch divin d’engrazia-

ment per la fin dils 2016

Batten

Livio Battaglia
naschius ils 11 da zercladur 2016
Batten: ils 11 da december 2016
Geniturs: Gian e Flurina Battaglia, 
Via Runs 9
Cordiala gratulaziun als geniturs e la 
benedicziun dil Segner per il Livio e siu 
frar Rino. 

Mortori

Christina Zemp-Nay
naschida ils 21 da zercladur 1941
morta ils 28 d’october 2016

La glisch perpetna sclareschi ad ella. 

Communicaziuns

Penetienzia
El survetsch divin da dumengia, ils 11 
da december, reflectein nus nossa veta 
en in pli extendiu act da penetienzia e 
rughein Diu per sia misericordia. Ella 
celebraziun dall’eucaristia encurin nus 

anim e forza da construir novas punts 
tier el e tier ils concarstgauns. 
Quei survetsch divin ei in’impurtont 
mument da preparaziun sin Nadal. 
Perquei esses Vus envidai cordialmein 
da prender part. Reflexiun e conversiun 
arvan nies cor alla vegnida dil Salvader. 

Rorate
Mesjamna, ils 14 da december, ei allas 
6.30 uras il survetsch divin da rorate 
ecumen en baselgia catolica.Suenter ein 
tuts envidai a solver en sala-pervenda.

Fin 2016
Denter Nadal e Daniev dat ei uonn 
negina dumengia. Perquei celebrein nus 
da s. Silvester in survetsch divin cun ina 
cuorta revista dil vargau e dein nies en-
graziament a Diu. Gl'ei segir giustificau 
da far in paus avon Diu tier la midada 
digl onn. Jeu selegrel sche biars fan 
quei ensemen cun mei sonda, ils 31 da 
december, allas 10. 
In cordial Dieus-paghi lessel jeu dir a tut 
quellas e quels che sengaschan en in 
ni l'auter survetsch per la cuminonza ni 
che prendan part dalla veta da pleiv. 
 Sur Alfred

Unfrendas specialas
Missiun interna 2.10. CHF 105.35
Renovaziun caplutta 9.10. CHF 1677.30
Unfrenda dallas olmas 1.11. CHF 311.55

Bien engraziament 

ImpulsImpuls

Ei vegn mo Nadal sch’ei ha dau in 
Advent. E steilas san mo sclarir el stgir 
dalla notg. 
 Andrea Schwarz
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Messas e devoziuns

2. Dumengia d’Advent
Dumengia, ils 4 da december
09.00 Survetsch divin eucaristic
17.00 Devoziun

Venderdis, ils 9 da december
09.00 Messa

3. Dumengia d’Advent
Dumengia, ils 11 da december
09.30 Celebraziun dalla pene-

tienzia ed eucaristia
 mf Gion Casutt; Vitus 

Lombris-Casutt e Ursulina 
Casutt-Weichmann e  
Marcel Casutt

17.00 Devoziun

Gievgia, ils 15 da december
15.15 Devoziun da penetienzia 

4., 5. e 6. classa

Venderdis, ils 16 da december
09.00 Messa 

4.Dumengia d’Advent
Dumengia, ils 18 da december
10.00 Survetsch divin dil plaid 
17.00 Devoziun

Vigelgia da Nadal
Unfrenda per il spital da Betlehem
Sonda, ils 24 da december
21.00 Survetsch divin festiv da 

Nadalnotg
 Il chor conta
Fiasta da Nadal
Dumengia, ils 25 da december
09.15 Survetsch divin festiv
17.00 Devoziun

Fiasta da S. Stiafen
Gliendisdis, ils 26 da december
09.30 Survetsch divin per tuttas 

treis pleivs a Glion
 
Sonda, ils 31. da december
09.00 Survetsch divin eucaristic 

per la fin digl onn
 mf Antonia Camenisch- 

Riedi; Margretha Coray

Communicaziuns

Penetienzia
El survetsch divin da dumengia, ils 11 
da december, reflectein nus nossa veta 
en in pli extendiu act da penetienzia e 
rughein Diu per sia misericordia. Ella 
celebraziun dall’eucaristia encurin nus 
anim e forza da construir novas punts 
tier el e tier ils concarstgauns. 
Quei survetsch divin ei in’impurtont 
mument da preparaziun sin Nadal. 
Perquei esses Vus envidai cordialmein 
da prender part. Reflexiun e conversiun 
arvan nies cor alla vegnida dil Salvader. 

Fin 2016
Nadal e Daniev crodan uonn sin ina 
dumengia, Aschia dat ei negina dumen-
gia per dar in sguard anavos el vargau. 
Perquei celebrein nus da s. Silvester in 
survetsch divin cun ina cuorta revista dil 
vargau e dein nies engraziament a Diu. 
Gl'ei segir giustificau da far in paus avon 
Diu tier la midada digl onn. Jeu selegrel 
sche biars fan quei ensemen cun mei 
sonda, ils 31 da december, allas 9 
uras. 
In cordial Dieus-paghi lessel jeu dir a tut 
quellas e quels che sengaschan en in 
ni l'auter survetsch per la cuminonza ni 
che prendan part dalla veta da pleiv. 
 Sur Alfred

Fossa communabla
Dacuort ei la fossa communabla vegnida 
construida sin nies santeri. A caschun 
dalla viseta communabla en santeri eis 
ella vegnida benedida ed inaugurada. 
Certins lain plascher ella, auters han 
breigia. La declaronza dil construider, 
Christian Aubry, sculptur cun dun arti-
stic, gida da capir meglier quella nova 
fossa: 
«Das Gemeinschaftsgrab liegt umgeben 
in der Schnelligkeit unserer mobilen 

Welt. Erst im eigenen Stil wird der 
Friedhof Schluein, wie alle Friedhöfe, zu 
einem Ort des Nachdenkens. 
Viele Flusssteine, daliegend bewegt an 
die Oberfläche wie ein Wasserspiegel, 
wo immer wieder die unruhigen Wogen 
die Stille durchbrechen. Es erinnert 
an jene Lebensmomente, wo wir uns 
fragen: Warum?
Jeder Flussstein, in seinem Ursprung 
verschieden, wird wie wir Menschen 
ein Teil zu einem Ganzen. Inmitten der 
Flusssteine liegt ein Nummulitenkalk. 
Die alten Pyramiden in Ägypten sind aus 
diesem Material gebaut. Wie durch ein 
Wunder finden wir durch die Alpen-
faltung verschoben vereinzelte Zeugen 
dieser Zeit – Nummulitensteine in der 
Surselva. 
Beim genauen Betrachten erkennt man 
unzählbar viele übereinanderliegende 
Muscheln darin, die versteinert wie ein 
Geheimnis daliegen. Es sind Zeugen 
einer vergessenen Zeit. Die Gegenwart, 
gemessen an der Lebenszeit eines jeden 
Menschen, sie ist wie der Tag, auf den 
der nächste folgen wird. In diesem 
Bewusstsein hilft uns der Nummuliten-
kalk als Denkstein hineinzuschauen in 
die unfassbare Vergangenheit. Wie ein 
Geschenk erinnert er, dass wir nur ein 
kleiner Teil eines ganz Grossen sind. 
So kann dieser Denkstein uns dar-
an erinnern, dass das Leben in sich 
Dimensionen birgt, die uns helfen, 
unser Erdendasein vielleicht anders zu 
verstehen.» 

Impuls

Glisch nuviala en ina stalla 
ha vuliu oz comparer;
tgi ch’enquera, la glisch vera, 
vegn en quella ad haver. 
 Canzun da Nadal

Agenda im Dezember 2016   Ilanz-Sagogn-Schluein |  Pfarreiblatt Graubünden
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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

In niev onn ecclesiastic

Caras parochianas, cars parochians

Cun l’emprema dumengia d’Advent 
entscheiva in niev onn ecclesiastic. Buc 
cun rachetas e fiugs artificials sco da 
Silvester, mobein mo bufatg e discus. Igl 
onn ecclesiastic entscheiva cun glisch, 
numnadamein cun l’emprema candeila 
vid il tschupi d’Advent. 

Igl Advent ei il temps dall’annunzia e dil 
spitgar l’arrivada da Diu. Quei temps ei 
sco in muossavia che muossa a nus la 
direcziun egl onn niev.
Il misteri d’Advent muossa a nus che 
nus cartin enten il Segner che vegn 
a vegnir tier nus. Il temps d’Advent ei 
era in temps da reflecziun, in temps da 
secalmar, da veser ed udir danovamein 
e da tedlar cugl agen cor. 
Era sche biars da nus san buc tedlar il 
plaid da Diu cun cor aviert, resignescha 
Diu buc. Era sche nus spitgein nuot da 
Diu, el spetga sin nus sc’in bab cun 
bratscha aviarta. Ord la stgiradetgna 
vegn la glisch ch’il Segner tarmetta a 
nus, ina glisch che fa clar, scaulda e dat 
nova veta.
Aschia senumna il messadi d’Advent. 
Nus spitgein sil Cristus ch’el repari quei 
ch’ei rut e metti si dretg quei ch’ei smac-
cau a tiara. 
Cristus seigies beinvegnius en nies 
temps. Tarmetta a nus tiu Spért che fa 
nus ferms ella cardientscha per che nus 
stettien stateivels e setegnien vida tei. 
Animescha nus cun tia glisch da mise-
ricordia. Benedescha quei che nossa 
cardientscha enquera. Benedescha quei 
che nossa carezia drova e benedescha 
quei ch'ei caracteristic per nossa spe-
ronza.
En quei senn giavisch’jeu a Vus tuts 
in benediu temps d’Advent, in grazius 
Nadal ed in pascheivel onn 2017.

 Vies sur Bronislaw

Messas

Gievgia, igl 1. da december
09.15 S. Messa
 en caplutta da Sontgaclau

2. dumengia d’Advent
Dumengia, ils 4 da december
06.30 S. Messa Rorate
 silsuenter solver per tuts
 ella Sentupada

Margis, ils 6 da december
19.00 S. Messa 
 Mfp Mathias Gliott-Cantieni

Gievgia, ils 8 da december
09.15 S. Messa
 Fiasta dall’immaculata
 concepziun da Maria

3. dumengia d’Advent
Dumengia, ils 11 da december
10.15 S. Messa
 Mfp Guido Isenring-Maissen
19.00 Devoziun d’Advent

Margis, ils 13 da december
19.00 S. Messa
 Mfp Frena Arpagaus- 

Derungs

Gievgia, ils 15 da december
09.15 S. Messa
 Mfp Luisa Cavelti-Lengnauer

Sonda, ils 17 da december
17.00–19.00 La glisch da Betlehem 

sesanfla en baselgia ed 
envida da prender ella a 
casa.

4. dumengia d’Advent
Dumengia, ils 18 da december
09.00 S. Messa
18.30 Caschun da prender pene-

tienzia
19.00 Devoziun da penetienzia

Margis, ils 20 da december
19.00 S. Messa
 Mfp Rest Mathias Gliott- 

Derungs

Gievgia, ils 22 da december
09.15 S. Messa
 Mfp Ignaz Cavelti
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Vigelgia da Nadal
Unfrenda pil spital d’affons a Betlehem
Sonda, ils 24 da december
17.00 Hl. Messe in Murschetg 

(Deutsch)
24.00 S. Messa festiva da 

Nadalnotg
 il Chor viril conta

Fiasta da Nadal
Unfrenda pil spital d’affons a Betlehem
Dumengia, ils 25 da december
10.45 S. Messa festiva da Nadal
 il Chor mischedau conta
17.30 Hl. Messe in Murschetg 

(Deutsch)

Fiasta da S. Stiafen
Gliendisgis, ils 26 da december
09.00 S. Messa
17.00 Devoziun pils affons e 

famiglias avon la stalla

Gievgia, ils 29 da december
09.15 S. Messa
 Mfp Albertina Camathias

Sonda, ils 31 da december
17.00 a Falera: S. Messa d’engra-

ziament pigl onn 2016

Communiun dils  
malsauns a casa

Mesjamna, ils 14 da december
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

Gievgia, ils 15 da december
astga Brigithe Ardüser-Cavelty festivar 
siu 80-avel anniversari.

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

Nos defuncts

Il Signur sur da veta e mort ha clamau
tier el Fernando Caviezel-Cathomas
naschius igl 1.08 -1980
morts ils 20-10-2016

sco era Elisabeth Coray-Schärer
naschida ils 23-07-1932
morta ils 15-11-2016

Segner, dai als defuncts il ruaus perpeten.

Communicaziuns

Sera d’informaziun:
Las perlas da cardientscha
Gievgia, igl 1. da december
allas 19.30 uras en Casa de Mont

Las perlas da cardientscha – in bra-
tschalet cun 18 perlas da differentas 
grondezias, fuormas e colurs – schi 
gagls sco nossa veta. Mintga perla ha 
siu agen num e sia muntada particulara.

Auter che tier la corda da paternoss 
vegnan buc adina las medemas oraziuns 
recitadas. Quei bratschalet pretenda in 
pauet dapli. 
Per intervegnir dapli dallas perlas da 
cardientscha envida nossa catecheta, 
Stefanie Kälin Vus cordialmein quella 
sera en Casa de Mont.
Annunzias tochen ils 29 da november 
per telefon: 079 476 98 31 ni 
per e-mail: casa25@kns.ch.

Cordial beinvegni ad in e scadin.

S. Messa Rorate
Dumengia, ils 4 da december
allas 6.30 uras

Cordial beinvegni alla messa Rorate cun 
si’atmosfera speciala ella glisch dallas can-
deilas ed al solver communabel suenter 
messa ella Sentupada.

In cordial engraziament allas dunnas per 
la preparaziun dil solver.

Nus selegrein da solver cun vus da 
cuminonza.

Advent cun ils seniors
Dumengia, ils 4 da december
envida l’Uniun da dunnas tut las 
senioras ed ils seniors alla sentupada 
d’Advent ella Sentupada. Nus sperein 
che numerus dettien suatientscha a quei 
invit e giavischein in legreivel suenter-
miezgi en buna cumpignia ed in grazius 
temps d’Advent.

Ulteriuras informaziuns anfleis Vus el 
Fegl Ufficial dalla Surselva.

Cordial engraziament all’Uniun da  
dunnas per siu engaschi.

Devoziun da Nadal per ils  
affons e famiglias avon la 
stalla
Gliendisgis, ils 26 da december
allas 17 uras

Cordial’invitaziun a tut ils affons e lur 
famiglias alla devoziun en baselgia avon 
la stalla. Lein selegrar ensemen cun nos 
affons dalla naschientscha da Cristus 
ed esser aviarts per la nuviala da Nadal 
che porta glisch, legria e fidonza pigl 
avegnir.

Da schar a tscheins:
Habitaziun da 2½ stanzas
ella Casa pervenda, naven dad immediat 
ni tenor cunvegnientscha.

Il tscheins meinsil inclusiv cuosts 
accessoris e parcadi el liber munta a 
CHF 1100.–.

Voss’annunzia pren igl Uffeci parochial 
bugen encunter per telefon 076 406 
41 12 ni per e-mail: kath.kirche.laax@
bluewin.ch.

 Pleiv catolica Laax



    

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

2. dumengia d’Advent
Sonda, ils 3 da december
16.00 Vella/da casa Val Lumnezia: 

S. Messa
19.00 Degen: S. Messa
 Mfp Barla e Josef Caduff
Dumengia, ils 4 da december
10.30 Vignogn: S. Messa
 Mfp sur Vinzens Derungs

Mardis, ils 6 da december
16.00 Vella/da casa Val Lumnezia: 

S. Messa

Mesjamna, ils 7 da december
08.30 Degen: S. Messa 
 Mfp Gion Risch Casanova

3. dumengia d’Advent
Sonda, ils 10 da december
16.00 Vella/da casa Val Lumnezia: 

S. Messa

Dumengia, ils 11 da december
09.15 Vella/Pleif: S. Messa 
 Mfp Mariuschla Solèr
10.30 Vignogn: S. Messa 
 Mfp Gudegn e Cecilia  

Elisabet Andreoli
17.00 Vella/Pleif: Devoziun  

d’Advent per las famiglias

Mardis, ils 13 da december
17.00 Vella/s.Roc: S. Messa
 Mfp Giachen Antoni e  

Magdalena Alig
 Luregn Antoni Casanova

Mesjamna, ils 14 da december
08.30 Vignogn: S. Messa 

4. dumengia d’Advent
Sonda, ils 17 da december
16.00 Vella/da casa Val Lumnezia: 

S. Messa 
Dumengia, ils 18 da december
09.15 Degen: S. Messa 
 Mfp Giachen Antoni Caduff 

Gion Tumasch ed Angelina 
Caduff

17.00 Vignogn: Devoziun d’Advent 
per las famiglias

Mardis, ils 20 da december
16.00 Vella/da casa Val Lumnezia: 

S. Messa 

Mesjamna, ils 21 da december
08.30 Degen: S. Messa 
 Mfp sur Vinzens Derungs

Vigelgia da Nadal
Sonda, ils 24 da december
Unfrenda per il spital d’affons a Betlehem
15.30 Vella/da casa Val Lumnezia: 

S. Messa da Nadal 
17.00 Vella/Pleif: Eucaristia da 

Nadal per affons e famiglias 
(sur Peter)

22.00 Vella/Pleif: Eucaristia festiva 
da Nadalnotg embellida dil 
chor Vignogn 

 (sur Peter)
 Mfp Theres Kohler

Nadal
Dumengia, ils 25 da december
Unfrenda per il spital d’affons a Betlehem
09.15 Degen: Eucaristia dalla 

fiasta (sur Peter)
 Mfp Josef Caduff
10.30 Vignogn: Eucaristia dalla 

fiasta embellida dil chor
 (sur Peter)

S. Stiafen
Gliendisdis, ils 26 da december
10.30 Vella/Pleif: S. Messa
 (sur Peter)
 Mfp Gion Battesta Derungs
 Maria Cavegn

Silvester
Sonda, ils 31 da december
16.00 Vella/da casa Val Lumnezia: 

S. Messa

Rusaris

Vignogn
Dumengias e gievgias allas 17 uras 

Da casa Val Lumnezia
Mintga gievgia allas 16 uras 

Communiun dils  
malsauns a casa

Venderdis, ils 2 da december
allas 13.30 uras

Il sacrament dil batten han retschiert 
en nossa pleivs, 

Lio Mark, Vella
Robin Schuoler, Sargans
Tony Rodrigo Bühler, Vella
Luca Inguscio, Wangs
 

Nus havein priu cumiau da,

Ursina Casanova, Vella
20.05.1956 – 28.01.2016
Rest Martin Projer, Vella/Trun
24.01.1934 – 21.02.2016
Ulrich Anton Derungs, Vignogn/Flem
12.04.1933 – 13.05.2016
Paulina Derungs, Vella/Cumbel
25.01.1936 – 05.10.2016
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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
Donnerstag, 1. Dezember
09.00 Uhr Heilige Messe in VALÉ 

Jahrzeit für Renate Berni 
Gedächtnis für Joseph 
Loretz-Rossi

17.00 Uhr Rosenkranz in der  
Marien-Kapelle

Freitag, 2. Dezember
HOCHFEST DES HEILIGEN 
LUZIUS, BISCHOF VON CHUR, 
HAUPTPATRON DES BISTUMS
09.00 Uhr Hauskommunion
19.30 Uhr Heilige Messe 

Jahrzeit für Maria Luisa 
Peng 
Gedächtnis für Pius  
Rieder-Marth 
anschliessend Aussetzung, 
stille Anbetung und  
sakramentaler Segen

Samstag, 3. Dezember 
Gedenktag des heiligen Franz Xaver, 
Ordenspriester, Glaubensbote in 
Indien und Ostasien
09.00 Uhr Heilige Messe am  

Marien-Altar 
Jahrzeit für Johann 
Tönz-Gartmann 
Gedächtnis für Paulina 
Tönz

ZWEITER ADVENTSSONNTAG
18.30 Uhr Beichtgelegenheit
19.30 Uhr Vorabendmesse

Sonntag, 4. Dezember
08.45 Uhr Beichtgelegenheit
09.45 Uhr Heilige Messe 

Jahrtag für Mario  
Truffer-Lüthy 
Jahrzeit für Albertina und 
Coelestin Tönz-Tönz 
Gedächtnis für Eduard 
Rieder-Schmid sowie 
für Johann und Maria 
Schmid-Wellinger

11.00 Uhr Heilige Taufe für Elea Loretz
17.00 Uhr Fiir mit de Chliine

Dienstag, 6. Dezember 
Gedenktag des heiligen Nikolaus, 
Bischof von Myra
PATROZINIUM IN HANSJOLA
15.00 Uhr Heilige Messe in HANSJOLA 

Gedächtnis für die Armen 
Seelen

Mittwoch, 7. Dezember 
Gedenktag des heiligen Ambrosius, 
Bischof von Mailand, Kirchenlehrer
15.00 Uhr Heilige Messe in MARIA 

CAMP
 Gedächtnis für Meinrad 

Jörger-Berni

Donnerstag, 8. Dezember
HOCHFEST DER OHNE 
ERBSÜNDE EMPFANGENEN 
JUNGFRAU UND GOTTES-
MUTTER MARIA
17.00 Uhr Rosenkranz in der  

Marien-Kapelle
19.30 Uhr Heilige Messe
 Jahrzeit für Johann und 

Maria Peng-Schnider

Freitag, 9. Dezember
06.30 Uhr Rorate-Messe 

Gedächtnis für die Armen 
Seelen 
anschliessend gemein-
sames Frühstück in der 
Turnhalle

Samstag, 10. Dezember
DRITTER ADVENTSSONNTAG 
(GAUDETE)
18.30 Uhr Beichtgelegenheit  

(Stell vertretung)
19.30 Uhr Vorabendmesse
 Jahrzeit für Antonia und 

Friedrich Schlegel-Furger
 Gedächtnis für Claudia 

Stoffel

Sonntag, 11. Dezember
08.45 Uhr Beichtgelegenheit (Stell-

vertretung)
09.45 Uhr Heilige Messe 

Jahrzeit für Bernhard 
Schmid-Berni 
Gedächtnis für Paulina 
Tönz

Montag, 12. Dezember
14.00 Uhr Besinnungsstunde im  

Kaplaneisäli
18.00 Uhr Eintreffen des Friedens-

lichtes aus Bethlehem, 
zugleich Sunntigsfiir

Dienstag, 13. Dezember
19.30 Uhr Heilige Messe
 Jahrzeit für Leonhard  

Stoffel und Otto Stoffel

Mittwoch, 14. Dezember 
Gedenktag des heiligen Johannes 
vom Kreuz, Ordenspriester,  
Kirchenlehrer
09.00 Uhr Heilige Messe
 Jahrzeit für Joseph Casutt

Donnerstag, 15. Dezember
09.00 Uhr Heilige Messe in VALÉ
 Gedächtnis für Gertrud und 

Hermann Rieder-Casutt
17.00 Uhr Rosenkranz in der  

Marien-Kapelle

Freitag, 16. Dezember
15.00 Uhr Heilige Messe im WOHN- 

UND PFLEGEHAUS 
Gedächtnis für die Armen 
Seelen

Samstag, 17. Dezember
09.00 Uhr Heilige Messe am  

Marien-Altar
 Gedächtnis für Mathias 

Marth-Berni

VIERTER ADVENTSSONNTAG
18.30 Uhr Beichtgelegenheit
19.30 Uhr Vorabendmesse 

Gedächtnis für Trudy  
Loretz-Schwarz
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Sonntag, 18. Dezember
08.45 Uhr Beichtgelegenheit
09.45 Uhr Heilige Messe 

Gedächtnis für Joseph und 
Theresia Loretz-Hubert

Dienstag, 20. Dezember
19.30 Uhr Heilige Messe 

Gedächtnis für die Armen 
Seelen

Mittwoch, 21. Dezember
15.00 Uhr Heilige Messe in MARIA 

CAMP
 Gedächtnis für Paulina 

Tönz

Donnerstag, 22. Dezember
09.00 Uhr Heilige Messe in VALÉ 

Gedächtnis für Anton und 
Hedwig Berni-Morach 
sowie für Emil Berni

17.00 Uhr Rosenkranz in der  
Marien-Kapelle

Freitag, 23. Dezember
14.30 Uhr Heilige Messe auf LEIS 

Gedächtnis für Jakob 
Schmid-Lander und  
Mathias Furger

Samstag, 24. Dezember
09.00 Uhr Heilige Messe am  

Marien-Altar 
Gedächtnis für die Armen 
Seelen

DIE WEIHNACHTSZEIT

HOCHFEST DER GEBURT DES 
HERRN/WEIHNACHTEN
17.00 Uhr Familiengottesdienst mit 

Krippenspiel 
Gedächtnis für Ludwig 
Mittner-Stoffel und Claudia 
Stoffel

23.00 Uhr Heilige Messe 
Gedächtnis für die Armen 
Seelen

Sonntag, 25. Dezember
09.45 Uhr Heilige Messe
 Gedächtnis für Johann und 

Ursula Hubert-Tönz
17.00 Uhr Rosenkranzandacht in der 

Marien-Kapelle

Montag, 26. Dezember
Fest des heiligen Stephanus, 
erster Märtyrer
09.45 Uhr Heilige Messe 

Gedächtnis für Amalia und 
Richard Tönz-Furger sowie 
für Käthi Ott-Tönz

Dienstag, 27. Dezember
Fest des heiligen Johannes, 
Apostel und Evangelist
Keine Heilige Messe!

Mittwoch, 28. Dezember
Fest der unschuldigen Kinder
09.00 Uhr Heilige Messe mit Kinder-

segnung 
Gedächtnis für die Armen 
Seelen

Donnerstag, 29. Dezember
Fünfter Tag der Weihnachts-
oktav
09.00 Uhr Heilige Messe in VALÉ
 Gedächtnis für die Armen 

Seelen
17.00 Uhr Rosenkranz in der  

Marien-Kapelle

Freitag, 30. Dezember
FEST DER HEILIGEN FAMILIE
09.00 Uhr Heilige Messe

Samstag, 31. Dezember
Gedenktag des heiligen  
Sylvester I., Papst
09.45 Uhr Heilige Messe 

Jahrzeit für Johann und 
Maria Elisabeth Mittner- 
Jörger sowie für Philipp 
Peng-Manetsch 
Gedächtnis für Ludwig 
Mittner-Stoffel und Meinrad 
Jörger-Berni

22.45 Uhr Öffnung der Pfarrkirche
23.00 Uhr Aussetzung des Allerhei-

ligsten Sakramentes des 
Altares zur stillen Anbetung

23.45 Uhr Glockengeläut zum Aus-
klang des alten Kalender-
jahres

Mitteilungen

Fiir mit de Chliine
Am Sonntag, den 4. Dezember, um 
17 Uhr feiern wir wieder einen vor-
eucharistischen Gottesdienst für unsere 
ganz Kleinen (ab Kindergarten bis und 
mit 3. Klasse) und deren Eltern, dieses 
Mal zum Thema «Engel». Herzliche 
Einladung!

Mittagstisch für Senioren
Zum nächsten Mittagstisch treffen wir 
uns am Donnerstag, 8. Dezember, ab 
11.30 Uhr im Hotel Steinbock. Anmel-
dungen bis zum Mittag des Vortages an 
Cilli Derungs, Fernruf 081 935 13 83

Abwesenheit des Pfarrers
Am 10./11. Dezember ist Pfarrer Hauser 
ortsabwesend. Die Messfeiern wird 
Domherr Dr. Albert Fischer zelebrieren.

Besinnungsstunde mit Bibel-
gespräch
Die nächste Besinnungsstunde halten 
wir am Montag, 12. Dezember, 14 Uhr 
im Kaplaneisäli. Alle Interessierten sind 
herzlich eingeladen.

Friedenslicht aus Bethlehem
Im Rahmen einer kleinen Feier empfan-
gen wir das Friedenslicht am Montag, 
12. Dezember, 18 Uhr in der Pfarr-
kirche. Bitte bringen Sie dazu einen 
Lichtträger mit. Gleichzeitig ist damit 
eine Sunntigsfiir für unsere Kleinen 
verbunden.

Heilige Messe mit Kinder-
segnung
Am 28. Dezember, dem Fest der 
unschuldigen Kinder, können unsere 
kleinen Pfarreiangehörigen und Gäste im 
Rahmen der Messfeier einen persönli-
chen Segen empfangen. Alle Kinder und 
deren Eltern sind herzlich eingeladen.

Zum Jahreswechsel
Allen Pfarreiangehörigen und Gästen, 
die am Sylvesterabend Stille und Besin-
nung suchen und das neue Kalender-
jahr mit Gott beginnen wollen, öffnen 
wir um 22.45 Uhr die Pforten unserer 
Pfarrkirche. Sie haben Gelegenheit zur 
stillen Anbetung vor dem ausgesetzten 
Allerheiligsten Sakrament des Altares. 
Um Mitternacht wird der Eucharistische 
Segen erteilt – zuvor und danach erklin-
gen unsere Glocken zum Jahreswechsel. 
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scHützt vor blitz und 
PlötzlicHeM tod

Sie ist die Schutzpatronin der Mineure und wird bei Gewittern angerufen. Die  
heilige Barbara ist eine der beliebtesten Heiligen. Die Römisch-Katholische Kirche 
begeht ihren Gedenktag am 4. Dezember. 

Bei der Eröffnungsfeier des Gotthard-Basistunnels 
am 1. Juni dieses Jahres trat die heilige Barbara 
auch ins Bewusstsein der nicht-katholischen Öf-
fentlichkeit: Der österreichische Polier Hubert Bär 
durchschritt als erster Mensch von der Südseite 
her den Tunnel in Richtung Norden – auf seinen 
Armen turg er eine Statue der heiligen Barbara, 
der Schutzpatronin der Mineure. Auch wenn Bar-
baras historische Existenz als nicht gesichert gilt, 
ist sie eine der bekanntesten christlichen Heiligen.

Der Fels öffnet sich
Gemäss der Legende soll Barbara Ende des 
3. Jahrhunderts im kleinasiatischen Nikomedia 
(heute Iszmir, Türkei) oder in Heliopolis (heute 
Baalbek, Libanon) gelebt haben. Ihr Vater soll ein 
König, ein Angehöriger der kaiserlichen Leibgarde 
oder ein reicher Kaufmann gewesen sein. Einig 
sind sich jedoch alle Erzähltraditionen darin, dass 
Barbara von der Welt abgeschirmt wurde, um ihre 
Bekehrung zum Christentum zu verhindern. Ge-
mäss der «Legenda Aurea» (Sammlung von Heili-
genlegenden), wurde Barbara von ihrem Vater in 
einen Turm gesperrt. Eine Reiseabwesenheit des 
Vaters nutzte sie und liess sich taufen. Als der Va-
ter davon erfuhr, soll er so in Rage geraten sein, 
dass er seine Tochter umgehend erschlagen woll-
te. Doch Barbara konnte fliehen. Auf ihr Gebet hin 
spaltete sich ein Fels, nahm sie auf und gab sie 
auf einem Berg wieder frei. 
Trotzdem fand Barbara einen grausamen Märty-
rertod. Ihr Vater liess sie foltern und als Barbara 
nicht von ihrem Glauben abwich, vollstreckte er 
mit eigener Hand das Urteil: Tod durch Enthaup-
tung. Unmittelbar nach dem Mord an seiner Toch-
ter, wurde Barbaras Vater von einem Blitz getrof-
fen und getötet.

Legenden und Volksbräuche
Die Barbara-Legenden entstanden vermutlich 
im 7. Jahrhundert – Barbara erscheint in älteren 
Märtyrerverzeichnissen nicht. Wegen des Blitz-
schlages, der ihren Vater gemäss der Legende 
getötet haben soll, wird Barbara bei Gewittern 
um Hilfe angefleht. Sie ist auch eine der 14 Not- 
helfer, die vor allem zum Schutz vor jähem Tod 
und als Beistand der Sterbenden angerufen wird. 

Als Patronin des Bergbaus taucht Barbara seit 
dem frühen 14. Jahrhundert auf. 
Der bei uns wohl bekannteste Volksbrauch ist der 
«Barbarazweig»: An Barbaras Gedenktag (4. De-
zember) werden Zweige von Apfel- oder Kirsch-
bäumen abgeschnitten und ins Wasser gestellt. 
Blühen diese Zweige am Weihnachtsfest, gilt dies 
als gutes Zeichen für die Zukunft. Dieser Brauch 
soll auf Barbaras Gefangenschaft zurückgehen: 
Sie habe einen verdorrten Kirschbaumzweig mit 
Wasser benetzt, der in den letzten Tagen ihres Le-
bens in ihrer Zelle blühte. Tatsächlich wurden sol-
che Zweige früher als Orakel geschnitten: Wenn 
vor Wintereinbruch das Vieh von den Weiden 
getrieben wurde, wurden Obstbaumzweige ge-
schnitten und ins Wasser gestellt. An Weihnach-
ten schloss man aus der Anzahl der Blüten auf die 
Fruchtbarkeit des darauffolgenden Jahres. 
Der Tag der heiligen Barbara wurde nach der Re-
form der Liturgie von 1969, wie andere Gedenk-
tage legendarischer Gestalten, nicht mehr im 
Festkalender der katholischen Kirche aufgeführt. 
Doch weil ihre Verehrung so verbreitet war, wurde 
sie 2001/2004 wieder ins «Martyrologium Roma-
num» aufgenommen. (scn)
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Statue der Heiligen 
Barbara (um 1500), 
unbekannter Meister, 
Bergbau-Museum auf 
dem Schmelzboden, 
Davos.
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Gie, daveras, decoraziuns da tuttas sorts ed en 
loghens ils pli differents fan endament ch’igl ei 
advent e che la fiasta da Nadal s’aproximescha. 
Denter quellas decoraziuns san ins era cattar ada-
gur tscheu e leu aunghels. Aunghels da pupi, da 
teila, da lenn, da staniol, insumma aunghels fa-
tgs orda material da tuttas sorts. «Advent e Nadal 
senza aunghels, gliez sai jeu gnanc s’imaginar!» 
ha ina vischina detg inagada a mi.
Gie, jeu crei ch’ella hagi raschun, han ils aunghels, 
quels survients maiestus dil Segner, gie giu gronds 
pensums el temps avon ed entuorn la naschien- 
tscha da Jesus. Igl evangeli relata ch’igl aunghel 
Gabriel hagi purtau il salid a Maria ed offniau ad 
ella ch’ella seigi elegida da daventar la mumma 
dil Messias (Lc 1,28–38). Ed in aunghel eis ei 
stau che ha detg en siemi a Giusep, ch’el dueigi 
buca haver tema da prender Maria tier el, damai 
ch’igl affon ch’ella porti en siu best derivi dil Spert 
sogn (Mt1,20). Als pasturs han aunghels annun-
ziau la naschientscha dil Salvader (Lc 2,9–14) e 
danovamein eis ei stau in aunghel che ha fatg 
attents ils sabis en siemi da buca turnar tier He-
rodes, mobein da serender sin in’autra via a casa 
(Mt 2,12) ed in aunghel eis ei era stau che ha 
detg a Giusep duront ch’el durmeva: leva, pren igl 
affon e sia mumma e fui en Egipta e stai leu ento-
chen che jeu ditgel a ti, pertgei Herodes tscherca 
igl affon per far murir el (Mt 2, 13–14). 

Ils aunghels, nos gidonters
Il Segner drova aunghels per annunziar la nuviala 
dil salit als carstgauns. La Sontga Scartira muossa 
a nus adina puspei ils aunghels sco gidonters, sco 

igl avis dils aungHels

Bunamein dapertut nua che nus entrein per far ina ni l’autra cumissiun fan  
melodias e decoraziuns endament a nus la gronda funcziun dils aunghels ell’ovra 
dil spindrament.

cumpogns da viadi, sco pertgiraders, sco conso-
laders dils carstgauns. Els ein grondius survients 
da Diu ed adina promts dad era assister a nus en 
nies sestentar da viver tenor la veglia dil Segner. 
Quei han bia carstgauns sentiu era en nies temps 
en situaziuns alarmontas. 
E mintgin da nus, buca mo mintg’affon mobein 
era mintga carschiu, ha siu aunghel pertgirader. 
Mo con savens emblidein nus quel e fagein nuota 
feda dils avis ch’el less dar a nus. E bein savens 
eis ei igl aunghel pertgirader che intimescha nus 
da s’empatschar da nies concarstgaun ni che dat 
igl impuls a ad enzatgi da vegnir tier nus e ton-
scher maun e segidar el dretg mument per preser-
var nus dad in ni l’auter discletg. 
Dieus drova aunghels e carstgauns per segidar 
cun nus. E quei ei bein in dils avis che las de-
coraziuns cun aunghels sa dar a nus. 
In bi e benediu temps d’advent e da Nadal giavi-
scha a vus tuts da cor.

Florentina Camartin
Breil

La suandonta canzun (tenor la melodia «Ihr Kinderlein kommet, 
oh kommet doch all …») ei d’anflar sin pagina 163 el cudisch 
«Cuorturiala», edius dalla Ligia romantscha, igl onn 1994. 

Fo
to

s 
pi

xa
ba

y
©

 C
uo

rt
ur

ia
la

, 
Li

a 
R

um
an

ts
ch

a,
 T

ex
t:

 F
. 

C
am

ar
tin



Dezember 2016  |  Pfarreiblatt Graubünden    9

ora voi siete corPo di cristo 

Memoria del passato, speranza per il futuro

Con le «24 ore di Lund» ha avuto inizio il Giu-
bileo luterano. Nel segno della memoria e della 
speranza, perché il vescovo di Roma ha reso vi-
sita ai fratelli delle chiese luterane, da 70 anni 
riunite nella Federazione luterana mondiale, che 
lo hanno accolto e, insieme a lui, hanno mostrato 
di voler risalire la corrente di cinquecento anni di 
storia. Da più di un secolo il Movimento ecumeni-
co ha atteso e preparato, soprattutto nella preghie-
ra, l’incontro di Lund. Cinquant’anni fa il Concilio 
Vaticano II ha fatto sperare che ormai la strada da 
percorrere per vivere la comunione con le chiese 
nate dalla Riforma fosse aperta. Invece, più di una 
volta in questi cinquanta anni, l’appuntamento è 
stato mancato.

Non solo ferite
Il tempo delle chiese, è vero, non si misura come il 
nostro sui mesi e sugli anni, ma sui secoli e i mil-
lenni. Ciò non toglie, però, che anche per le chie-
se gli appuntamenti mancati con la storia possono 
essere colpevoli. La preghiera a Dio che ha riunito 
in un’unica celebrazione, intorno ai rispettivi ve-
scovi, le comunità cattolica e luterana svedesi è 
cominciata all’insegna della consapevolezza che 
questa volta, in occasione del cinquecentenario 
della Riforma, l’appuntamento con la storia non 
poteva essere mancato. All’insegna però anche 
della contrizione. 
Sanare del tutto le ferite della memoria, forse, non 
è possibile. Ma riconoscersi colpevoli di averle in-
flitte e imparare insieme cosa significano e cosa 
comportano misericordia e perdono lo è. Per farlo, 
abbiamo a disposizione un intero anno. E in que-
sto anno, forse, tutti diventeremo più consapevoli 
del nostro passato e più responsabili del nostro 
futuro e, alla vigilia della festa di Ognissanti del 
2017, potremo cominciare a scrivere un nuovo 
capitolo della storia delle nostre due chiese, final-
mente ecumenico, che avvii un processo di rifor-
ma animato di una ritrovata comunione. 
Certo, potremo parlare di ecumenismo solo quan-
do l’intero corpo di Cristo sarà restituito alla sua 
originaria unità nella comunione. E, a questo sco-
po, lunga è ancora la strada da percorrere. Non 
c’è dubbio, però, che essa debba cominciare 
dall’incontro tra protestanti e cattolici. E quanto è 
avvenuto nella cattedrale di Lund ci fa sperare che 
sia possibile. Quella chiesa, infatti, che era sorta 
nel medioevo per sancire la creazione di un’arci-
diocesi che comprendeva tutta la Scandinavia e 

che pochi anni dopo la Riforma era invece passa-
ta, e non senza sofferenze, alla confessione pro-
testante ha visto riuniti nella sua austera navata 
cristiani di entrambe le confessioni finalmente 
capaci di riconoscersi figli dello stesso Dio, ere-
di dell’unica salvezza operata da Cristo, purificati 
dal fuoco dello stesso Spirito. E quell’evento ci ha 
ricordato che la nostra storia comune non è fatta 
solo di ferite, ma è ricca di doni di cui rendere 
instancabilmente grazie. Una storia di fratelli se-
parati capaci di infliggersi tanto male, ma di cui 
andare anche reciprocamente fieri. 

Un solo battesimo
Gli impegni presi a Lund sono stati due: progre-
dire nel dialogo teologico in modo da superare 
quanto ancora ci impedisce di sederci intorno a 
un’unica mensa eucaristica e condividere fin da 
ora il comune servizio per la giustizia. Forse, 
quando avremo capito le parole di Paolo «Ora 
voi siete il Corpo di Cristo» ci sarà fatta di nuo-
vo la grazia di spezzare di nuovo insieme il pane 
e di bere da un unico calice. Ma la nostra unità 
ecclesiale non prende le mosse oggi, e dobbia-
mo ricordarlo. Durante la celebrazione ecumeni-
ca nella cattedrale di Lund è stata versata in un 
unico bacino l’acqua di due battisteri, uno prote-
stante e l’altro cattolico. Un gesto che ha parlato 
molto più di mille parole e che vale molto più di 
qualsiasi dichiarazione congiunta. Tutti, cattolici e 
luterani, siamo stati immersi nella morte e nella 
risurrezione di Cristo: «Un solo corpo e un solo 
spirito, come una sola è la speranza alla quale 
siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; 
un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. 
Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di 
tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in 
tutti» (Ef 4,4–6). 
Non sappiamo se Francesco riuscirà a portare con 
sé, in questo anno, tutta la sua chiesa, nessuno es-
cluso. La resistenza da parte di gruppi che rifiutano 
che il Dio di Abramo e di Gesù si incontra nella 
storia e che ritengono che la «dottrina» non porti 
con se le contraddizioni della storia ci sono, fanno 
rumore e, soprattutto, continuano a lacerare il Cor-
po di Cristo. Francesco non può imporre nulla, ma 
quanto egli dice e fa può diventare un’indicazione 
forte e concreta per quella riforma della chiesa che 
anche noi, insieme a lui, tanto desideriamo. 

prof. Marinella Perroni
 Pontificio Ateneo Sant’ Anselmo – Roma
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Rot und Grün sind die Weihnachtsfarben in Ko-
lumbien. Als Mützen und Schals getragen, sieht 
man sie auf den Strassen, auch bei einer Aussen-
temperatur von 15 Grad und mehr. Seit August 
2014 lebe ich mit meiner Familie in Kolumbien. 
Mein Mann Flavio und ich arbeiten als Theolo-
gen in einem Zentrum der Kooperation Casitas 
Bíblicas («Bibelhäuschen») im Armutsgürtel von 
Bogotá. Bereits zweimal haben wir Weihnach-
ten hier gefeiert und ebenso oft die Novene in 
den Tagen davor. Mit der Novene bereiten sich 
die Menschen auf das Weihnachtsfest vor. In 
den Bussen bieten fliegende Händler Hefte mit 
den Gebeten und Liedern an. Casitas Bíblicas 
gestaltet mit Hilfe ihrer verschiedenen Gruppen 
ein eigenes Heft zur Novene. Der Einbezug der 
Gruppen von Erwachsenen, Jugendlichen und 
Kindern bedeutet einiges an Vorbereitung und 
Arbeit. Doch es lohnt sich und der Stolz ist un-
übersehbar, wenn die Menschen ihr Heft in Hän-
den halten und ihre selbst formulierten Gebete 
miteinander sprechen.
Ab 15. Dezember treffen wir uns an neun Aben-
den in den Häusern der Mitglieder von Casitas, 
um miteinander zu beten, zu singen und zu 
musizieren. Mit Gitarren, Trommeln und vielen 
selbst gebastelten Rasseln werden Klassiker wie 
«Mi burrito sabanero» immer wieder gesungen – 
mit viel Leidenschaft und kräftiger Stimme. «Mit 
meinem Esel auf dem Weg nach Bethlehem» 
heisst es im Liedtext, so ziehen wir jeden Abend 
in ein anderes Haus. Mit uns wandern einige 
Plastiksessel aus dem Zentrum der Kooperation 
Casitas Bíblicas, damit mehrere Personen einen 
Sitzplatz haben. Rund 40 Leute kommen meist 
und finden in den einfachen Wohnräumen Platz, 
die Kinder oft auf dem Boden. Ein geschmückter 

der stille advent ist laut 
und fröHlicH …

Mit Gebet, Gesang und Strassenmalerei bereiten sich die Menschen in Bogotá  
auf Weihnachten vor.

Weihnachtsbaum und eine Krippenlandschaft so-
wie viele bunte Lämpchen verleihen eine zusätz-
lich weihnachtliche Stimmung. Die rot-grünen 
Mützen und Schals dürfen dabei nicht fehlen. 
Auch die Kinder gruppen gestalten einen Nove-
ne-Abend, lesen den Bibeltext und die Gebete vor 
und musizieren zu ihren Lieblingsliedern. Bevor 
sich jeder wieder auf den Nachhauseweg macht, 
wird noch heisser Kräutertee getrunken und ein 
Stück Salzgebäck dazu gereicht. 
Die Strassen dieser Quartiere werden in der Ad-
ventszeit mit rot-grüner Farbe oder mit weih-
nachtlichen Motiven bemalt. Mit der Zeit etwas 
blasser werdend, hält die Dekoration das ganze 
Jahr und wird manchmal vor Weihnachten nur 
mehr aufgefrischt. 

Tanz und Feuerwerk
Auch der Heilige Abend wird in den Strassen mit 
Nachbarn gefeiert. Dies allerdings nicht in Bogotá, 
wie mir eine Kollegin von Casitas erzählte. Sie 
ist in Medellin aufgewachsen, wo sich Nachbarn 
zusammenschliessen, um auf einem offenen Feu-
er in der Strasse «Sancocho» (eine traditionelle 
Suppe) zu kochen, zu feiern und zu tanzen. Ein 
jeder trägt etwas zur Suppe bei: Fleisch, Gemüse 
oder Mais. «Sancocho» gehört, wie «Ajiaco», eine 
Hühnersuppe mit verschiedenen Kartoffelsorten, 
auch in Bogotá zu den traditionellen Weihnachts-
gerichten. Gefeiert wird aber nicht in den Strassen, 
sondern in den Häusern der Familien: mit Suppe, 
Weihnachtsbaum und Geschenken für die Kinder. 
Um Mitternacht wird es hell am Himmel: Feuer-
werke machen die «stille, heilige Nacht» zu einer 
farbenfrohen, lauten Nacht. 

Andrea Moresino-Zipper
BogotáFo
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Zusammen beten  
und singen: Neun Tage 

vor Weihnachten  
treffen sich die 

Gläubigen jeden Abend.

Vorbereitung auf  
Weihnachten: Die  
Strassenbemalung  
darf nicht fehlen.
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«Juhui, Mittwoch!» Dina wirft ihren Schulsack 
mit Schwung auf ihr Bett. Heute Nachmittag ist 
schulfrei und Dina darf mit Mama Weihnachts-
plätzchen backen. Nach dem Mittagessen wollen 
Mama und Dina zuerst Brunsli backen – Dinas 
Lieblingsplätzchen. Dina bringt alle Zutaten her-
bei und stellt sie auf den Tisch: Eier, Zucker, gerie-
bene Mandeln, Schokolade, Nelkenpulver, Kirsch, 
die Küchenwaage, die rote Teigschüssel, ein Wall-
holz und die Ausstechförmchen. 
Während Dina und Mama den Teig zubereiten, 
streckt Papa Dachs seinen Kopf durch die Kü-
chentüre. «Hallo, meine Lieben», ruft er vergnügt, 
«harte Schale, weicher Kern, wer mich knackt, der 
isst mich  gern …» – «Papaaaa, nicht schon wie-
der! Eine Nuss. Das hast du letztes Jahr mindes-
tens hundert Mal gefragt.» Dina und Papa lachen. 
«Ei, kluges kleines Dächsen», meint Papa 
schmunzelnd und schnappt sich geschwind einen 
Teigkrümel. «Hmmm, lecker!» Mama bringt Papa 

eine Tasse Kaffee. «Setz dich doch zu uns, Papa.» 
Papa nimmt sich einen Stuhl und zieht ihn zum 
Tisch. Zufrieden schaut er zu, wie Mama Zucker 
auf den Tisch ausstreut, Dina zuerst den Teig da-
rauf auswallt und dann vorsichtig ein Plätzchen 
nach dem anderen aussticht.
«Du Mama, weshalb backen wir eigentlich nur an 
Weihnachten Weihnachtsplätzchen?», will Dina 
wissen. «Das ist eine gute Frage», meint Papa, 
«Schokoladenplätzchen sollte es das ganze Jahr 
hindurch geben.» Mama schmunzelt. «Ihr seid 
doch zwei Schleckmäuler», meint sie und zu Dina 
gewandt: «Gäbe es Weihnachtsplätzchen das 
ganze Jahr hindurch, wären sie nichts Besonde-
res mehr.» 
Dina überlegt eine Weile. «Mama, wer ist denn 
auf die Idee gekommen, an Weihnachten Plätz-
chen zu backen?» – «Ganz genau kann ich dir 

das nicht sagen, aber schon vor vielen Hundert 
Jahren wurde für grosse Feste gebacken», erklärt 
Mama. 
«Und wieso feiern wir Weihnachten denn gera-
de an Weihnachten? Wir wissen doch gar nicht, 
wann Jesus geboren wurde», fragt Dina wei-
ter. «Ein genaues Datum haben wir nicht, das 
stimmt», nickt Mama. «Aber weisst du, der 
25. Dezember war schon lange vor Jesu Ge-
burt ein Festtag. Ab Ende Dezember werden die 
Nächte langsam wieder kürzer. Und die Perser, 
Römer, Kelten und Germanen haben genau das 
gefeiert, dass die Tage wieder länger werden. 
Bei den Römern war der 25. Dezember sogar 
der Festtag des Sonnengottes Sol. Weil für die 
Christen aber Jesus das wahre Licht ist, haben 
sie seinen Geburtstag auf den 25. Dezember ge-
legt. Und nach und nach geriet der Sonnengott 
in Vergessenheit.» Mama holt tief Luft, nach die-
ser langen Erklärung. 
«Aber wieso feiern wir denn am Heiligen Abend 
die Geburt Jesu? Das ist doch der 24. Dezem-
ber?», erkundigt sich Dina mit gerunzelter Stirn. 
Noch bevor Mama mit einer weiteren langen Er-
klärung ansetzen kann, erwidert Papa schnell: 
«Das ist ganz einfach: Vor lauter Aufregung auf 
den nächsten Tag kann sowieso niemand schla-
fen. Deshalb wird die Nacht vorher gefeiert.  
Nicht wahr Mama?» (scn)

Bestimmt hast du es geahnt. Papa hat natürlich 
nicht ganz recht mit seiner Behauptung. Nach 
dem antiken Kalender endete der Tag mit dem 
Sonnenuntergang. Deshalb gehört der Abend 
des 24. Dezember bereits zum 25. Dezember – 
gerade auch in der Liturgie der Kirche.

Brunsli-Rezept
Zutaten: 300 g Zucker, 300 g gemahlene Mandeln, 50 g dunkle Schokolade, 1 TL 
Zimt, 1 Prise Nelkenpulver, 3 Eiweiss, 1 TL Kirsch oder Zitronensaft (für ca. 40 Stk).

Schokolade reiben (oder im Wasserbad schmelzen), mit Zucker, Mandeln, Zimt 
und Nelkenpulver vermischen. Kirsch oder Zitronensaft dazugeben, mischen. Ge-
schlagenes Eiweiss darunterziehen und zu einem festen Teig verkneten. Arbeits-
fläche mit Zucker bestreuen und den Teig (in mehreren Portionen) ca. 1 cm dick 
auswallen. Plätzchen ausstechen, auf das vorbereitete Backblech legen und zwei 
bis drei Stunden an einen kühlen Ort stellen. Im auf 150°C vorgeheizten Backofen 
ca. 15 Minuten backen.
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dina und MaMa bacKen

Schon bald ist Weihnachten! Nachdem Mama in den ersten Dezembertagen den 
ganzen Dachsenbau geschrubbt und geputzt hat, zieht nun der unwiderstehliche 
Duft frisch gebackener Weihnachtsplätzchen durch die Räume ...
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… drei weltweit wichtige Or-

den neue Vorsteher gewählt 

haben?

Gregory Poland ist der neue 

Abtprimas der Benediktiner, 

Jean-Michel Girard ist der 

neue Abtprimas der Augusti-

ner Chorherren und Arturo 

Sosa Abascal ist der neue 

Generalober der Jesuiten.

… der Dezember im-

mer mit demselben 

Wochentag beginnt 

wie der September?
Titelbild der WGT-Liturgie 2017

Vorbereitung zum 
Weltgebetstag 2017

Das kantonale WGT-Vorberei-
tungsteam lädt herzlich ein: 9. oder 
10. Januar 2017, 9 bis 16.15 Uhr, 
Kirchgemeindehaus Commander, 
Sennsteinstrasse 28, 7000 Chur
Land: Philippinen
Bibelstelle: Mt 20, 1–16

Anmeldungen bis 1. Dezember an: 
ida.fassbind@klosterilanz.ch, Sr. Ida 
Fassbind, Klosterweg 16, 7130 Ilanz
Allgemeine Auskünfte über den kant.
WGT: Käthy Heitz-Frey, Oberfeldstr. 9, 
7430 Thusis, Telefon081 651 43 27, 
kaethy.heitz@bluewin.ch
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Wochentag beginnt 

wie der September?
wie der September? WGT: Käthy Heitz-Frey, Oberfeldstr. 9, 

7430 Thusis, Telefon081 651 43 27, 7430 Thusis, Telefon081 651 43 27, 
kaethy.heitz@bluewin.chkaethy.heitz@bluewin.ch

Aktion Weihnachtsbriefkasten
Die Aktion Weihnachtsbriefkasten ist ein Werk 

des Katholischen Frauenbundes Graubünden 

(KFG). Die Aktion hilft Menschen im Kanton in 

Notsituationen.Wünsche können direkt in den 

Briefkasten des Engels gelegt werden. Weih-

nachtsbriefkasten und Engel stehen in der 

Adventszeit in der Poststrasse in Chur. Die 

finanziellen Mittel werden durch Spenden und 

Sammelaktionen beschafft. Ausserhalb der Ad-

ventszeit steht der Hilfsfonds des KFG Menschen 

in Not zur Seite.

neue Abtprimas der Augusti-

ner Chorherren und 

Sosa Abascal
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Titelbild: Weihnachtsdar-
stellung, Kapelle auf den 
«Hirtenfeldern», Bait Sahur, 
Palästina. (Foto: SC Nold)

Caritas: jährliche Aktion 

«Eine Million Sterne» 

Holzengel in der Poststrasse Chur
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Die Caritas Graubünden 
organisiert eine öffentliche 
Illumination mit einem klei-
nen Rahmenprogramm. 
Samstag, 10. Dezember, 
15 Uhr, Bahnhofstrasse, 
Chur (beim Café Merz).
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Vikar Meier hat bei der Messe 

ein Problem mit der Mikrofon-

anlage. Bei der Begrüssung 

klopft er einige Male darauf, ist 

unsicher, ob es funktioniert und 

sagt deshalb: «Mit dem Mikro-

fon stimmt etwas nicht!» 

Liturgisch routiniert antwortet 

die Gemeinde: «Und mit dei-

nem Geiste!»
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