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Editorial

Liebe Leserin

Lieber Leser

In dieser Ausgabe des «Pfarreiblatts» fin-

den Sie eine Beilage von «Kirche in Not 

(ACN)» zum Thema Mess-Stipenden. In 

unserem Hauptartikel erfahren Sie anhand 

eines konkreten Beispiels aus Sierra Leone, 

wie wichtig diese Mess-Stipendien für viele 

Priester auf der ganzen Welt sind.

Über die Plenarversammlung des Kantona-

len Seelsorgerats Graubünden lesen Sie auf 

der Seite 4. Im Anschluss an die Sitzung 

beantwortete der Vorsitzende, Generalvikar 

Andreas Fuchs, einige Fragen zur Vergan-

genheit und Zukunft des Kantonalen Seel-

sorgerats Graubünden (S. 5).

Mit Grossrätin Silvia Casutt-Derungs (CVP), 

haben wir eine engagierte Persönlichkeit, 

die uns einen Einblick in ihre Arbeit in der 

Katholischen Landeskirche Graubünden 

gibt (S. 5 und 6). 

Interessant ist auch das neue Buch von Ma-

riano Tschuor, «gesegnet und verletzt. Mei-

ne Kirche, mein Glaube», das er im Novem-

ber auf seiner Lesetour durch Graubünden 

vorstellen wird (S. 7).

Ganz besonders möchte ich Sie auf eine No-

tiz auf der Pinnwand hinweisen: Unmittelbar 

vor Druck ging in der Redaktion die Nach-

richt über eine überkonfessionelle Petition 

gegen die Streichung der beiden SRF-Religi-

onssendungen «Zwischenhalt» und «Blick-

punkt Religion» ein.

Ihnen allen wünsche ich einen gesegneten 

Abschluss unseres Kirchenjahres und ver-

bleibe mit

herzlichem Gruss

Wally Bäbi-Rainalter
Präsidentin der Redaktionskommission
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Mess-Stipendien werden von «Kirche in Not (ACN)» an 
 hilfs bedürftige Priester in Osteuropa, Afrika, Asien und 
Latein  amerika weitergeleitet. Für viele Priester sind 
 Mess- Stipendien die einzige Möglichkeit, ihren Lebens-
unterhalt zu bestreiten.

In der heiligen Messe sind alle unsere grossen und kleinen Anliegen aufge-
hoben. Sie wird in Gemeinschaft mit den Engeln, den Heiligen, den Seelen 
im Läuterungszustand und mit uns gefeiert.
Schon die ersten Christen haben den Gottesdienst als eine Feier verstanden, 
an der alle mitwirken. Es war üblich, dass die Gläubigen Brot, Wein und an-
dere Gaben mitbrachten, sowohl für die Feier selbst als auch zum Unterhalt 
der Kirche und ihrer karitativen Verpflichtungen. Daraus hat sich der Brauch 
der Mess-Stipendien entwickelt.

Gottes Gnade ist nicht käuflich
Im Kirchenrecht steht, dass Gläubige bei einem Priester eine heilige Messe 
bestellen oder stiften können. Das heisst aber nicht, dass man sich eine hei-
lige Messe «kaufen» könnte. Gottes Gnade ist nicht käuflich. 
Vielmehr bedeutet Mess-Stipendium, dass ein Priester für die Anliegen des 
Stifters betet. Diese müssen sich nicht auf die eigene Gemeinde beschrän-
ken, denn die Kirche ist weltumspannend: Überall auf der Welt versammeln 
sich Menschen im Glauben an Jesus Christus zum Gottesdienst.
Die Gläubigen können das Mess-Stipendium auch an «Kirche in Not (ACN)» 
weitergeben. Im letzten Jahr gab es über 1,4 Millionen Mess-Stipendien, die 
das Hilfswerk erreichten. Sie machen damit einen Grossteil der Unterstüt-
zung durch das Hilfswerk aus.

Mess-Stipendien helfen zu überleben
Mess-Stipendien werden an bedürftige Bischöfe und Priester weltweit weiter-
gegeben. Da es in den meisten Ländern keine Kirchensteuer oder andere 
staatliche Zuwendungen gibt, sind die Geistlichen auf Mess-Stipendien an-
gewiesen. So schreibt beispielsweise ein Pater aus der Demokratischen Re-
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publik Kongo an «Kirche in Not (ACN)»: «Unsere 
Diözese ist in starker Unruhe, aber die Mission 
geht weiter. Wir spüren eine verbissene Entschlos-
senheit unserer Feinde, die Kirche zu destabili-
sieren. Der Teufel ist immer am Werk. Wir aber 
auch.» Dann schildert der Pater, wie zwei seiner 
Mitbrüder ermordet wurden, ein dritter nur knapp 
entkommen konnte, wie andere Priester und Or-
densfrauen geschlagen und misshandelt wurden. 
Im Fernsehen werde die Kirche offen angegriffen. 
Und dennoch geht es weiter: Katechese, Einkehr-
tage, Exerzitien, Seelsorge in entlegenen Gemein-
den. Um die Menschen zu trösten, zu stärken und 
zum Heil zu geleiten, bittet ein Bischof «Kirche 
in Not» um Mess-Stipendien für einen Pater und 
seine Mitbrüder.
In vielen Ländern können katholische Priester nur 
überleben, weil Gläubige aus reicheren Ländern 
sie mit Mess-Stipendien unterstützen. Vor allem in 
den islamisch geprägten Ländern sind Mess-Sti-
pendien eine dringend benötigte Hilfe. In Syrien 
oder dem Irak leben Christen als bedrohte Min-
derheit. Immer mehr Gläubige halten dem Druck 
nicht mehr stand und verlassen ihre Heimat.

Konkretes Beispiel Sierra Leone
Die Menschen in Sierra Leone haben in der jün-
geren Vergangenheit viel Leid erfahren: Bis heute 
sind die Folgen des blutigen Bürgerkriegs (1991–
2002) zu spüren, der unzählige Menschenleben 
forderte und grosse Teile der Infrastruktur ver-
wüstete. Die Wirtschaft liegt am Boden, mehr als 
70 Prozent der rund sieben Millionen Einwohner 
leben in Armut. Schwere Naturkatastrophen, die 
Ebola-Epidemie (2014) und die Corona-Pande-
mie (2020) erschweren das Leben zusätzlich.
In all diesen schweren Situationen steht der Be-
völkerung vor allem die Römisch-katholische Kir-
che zur Seite steht. In Sierra Leone betreut sie 
die Gläubigen seit mehr als 100 Jahren nicht 
nur seelsorglich, sondern verhilft den Menschen 
zu medizinischer Versorgung und Nahrung. Be-
sonders aktiv ist die Kirche auf dem Gebiet von 
Bildung und Erziehung. Bis vor Kurzem waren 
katholische Schulen überhaupt die einzigen Bil-
dungsinstitute, die in Sierra Leone existierten –, 
und dies obwohl knapp 80 Prozent der Einwoh-
ner des Landes Muslime sind. Die Kirche wird in 
der Bevölkerung hoch für ihre Werke der Nächs-
tenliebe geachtet, da sie allen Menschen hilft, 
ohne nach Religion oder Volkszugehörigkeit zu 
unterscheiden. Zugleich muss sie aber auch ihrer 
Kernaufgabe gerecht werden, das Evangelium zu 
verkünden, und die Sakramente zu spenden. Die 
Ortskirche ist aber arm und benötigt deshalb Hilfe 
aus dem Ausland.
In der Erzdiözese Freetown stehen 40 Priester den 
Gläubigen zur Seite. Viele von ihnen sind in Pfar-

reien tätig, in denen es weder elektrischen Strom 
noch fliessendes Wasser, Kommunikationsmittel 
oder Fahrzeuge gibt. Der Erzbischof ist selbst arm 
und kann seine Priester nicht in dem Mass unter-
stützen, wie es notwendig wäre. Die Corona-Krise 
hat diese Lage noch verschärft: Da die öffentli-
chen Gottesdienste eingestellt wurden, fielen die 
ohnehin geringen Kollekten weg.
«Kirche in Not (ACN)» hat daher die 40 Priester der 
Erzdiözese mit Mess-Stipendien in Höhe von insge-
samt CHF 18 000.– unterstützt – knapp CHF 450.– 
pro Priester für ein ganzes Jahr. Die Priester feiern 
die heilige Messe in den Anliegen der Wohltäter, die 
diese Mess-Stipendien gestiftet haben.
Diese Gaben sind in vielen Teilen der Welt ein we-
sentlicher Beitrag zum Lebensunterhalt der Pries-
ter, die sie nicht nur für sich selbst, sondern auch 
für die Bedürfnisse ihrer Gemeinden verwenden. 
Pfarrer Emmanuel A. ist einer der Priester, der 
Mess-Stipendien erhalten hat. Er schreibt: «Ich 
musste mich während der Krise jeden Tag nach 
dem Morgengebet den Fischern anschliessen, 
um mein tägliches Brot zu verdienen. Meine Kir-
che liegt am Strand. Ich bin sehr dankbar für die 
Mess-Stipenden, die ich erhalten habe. Möge der 
Herr Sie weiterhin überreich segnen!»
«Kirche in Not (ACN)» unterstützt speziell wäh-
rend der Corona-Pandemie Priester in Lateiname-
rika, Asien und Afrika, da öffentliche Gottesdiens-
te ganz wegfallen oder nur eingeschränkt möglich 
sind. Im Jahr 2019 konnte «Kirche in Not (ACN)» 
1 378 635 Mess-Stipendien verteilen. Jedem 
zehnten Priester weltweit konnte auf diese Weise 
geholfen werden. (pd/sc)

Pfarrer Emmanuel A. 
aus Sierra Leone 
mit den Fischern. 

Werden seit der 
Covid-19-Pandemie 
besonders unterstützt: 
Priester in Südamerika 
wie Padre Angel in 
Venezuela.
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Kantonaler seelsorgerat: 
WaHlen verscHoben

Die Wahlen zur nächsten Legislaturperiode 2021 bis 2024 wurden um ein Jahr 
 verschoben. Neu in den Vorstand wurde Bernhard Bislin aus Sagogn gewählt.

Die 7. Plenarversammlung des Kantonalen Seel-
sorgerates (KSR) fand unter Schutzvorkehrun-
gen (Corona) in der Kirche St. Luzi in Chur statt. 
Das Protokoll der letzten Sitzung (Oktober 2019) 
wurde einstimmig angenommen und verdankt. 
Ebenso die Jahresrechnung, die aufgrund der 
Homepage leicht höhere Ausgaben aufweist als 
budgetiert. Einstimmig wurde die Jahresrechnung 
genehmigt und dem Vorstand Décharge erteilt.

Personelles
Zur grossen Freude aller Anwesenden ist das Büro 
des KSR mit der Wahl von Bernhard Bislin  (Sagogn) 
wieder vollzählig. Bernhard Bislin übernimmt das 
Amt des Vizepräsidenten. Als neue Mitglieder im 
KSR konnten Walter Lehner (Zuoz) und Anne Elisa-
beth Rollier (Landquart) begrüsst werden. 
Präsident Markus Sievi informierte die Plenarver-
sammlung dahingehend, dass aus den Dekanats-
gruppen der Wunsch geäussert wurde, die Neuwah-
len um ein Jahr zu verschieben. Die Amtsperiode 
läuft gemäss Statuten per Ende Jahr aus,  Ersatz-
wahlen wären per 1. Januar 2021 zu tätigen. Dem 
Wunsch wurde mit grosser Mehrheit stattgegeben. 
Die bisherigen Mitglieder werden in ihrer Amtszeit 
um ein Jahr verlängert. Wer keine Verlängerung 
möchte, kann per Ende Jahr ausscheiden. Die be-
reits gestellten Neumitglieder sind ab 1. Januar 
2021 für ein Jahr Mitglieder im KSR und werden 
sich der Gesamtwahl per 1. Januar 2022 stellen. 

Informationen aus dem Ordinariat
Der Vorsitzende des KSR, Generalvikar Andreas 
Fuchs, rief unter anderem in Erinnerung, dass 

sich auf der Homepage des Bistums ein Wochen-
thema findet, um miteinander ins Gespräch zu 
kommen – im Sinne der zweiten Phase von «Ge-
meinsam auf dem Weg zur Erneuerung der Kirche 
im Bistum Chur».

«Wert und Zunkunft des KSR»
Das Referat zum Thema «Wert und Zukunft des 
KSR» hielt Manfred Belok, Professor für Pastoral-
theologie und Homiletik an der Theologischen 
Hochschule Chur. Der Referent betonte, dass Men-
schen nur zu einer Gemeinschaft gehören möch-
ten, wenn sie sich mit ihr identifizieren können. 
Das bedeute, dass sich die Kirche auch mit den 
Themen befassen müsse, die die Menschen be-
schäftigten. Gedanken zur Bedeutung der Taufe, 
der Gleichheit aller durch die Taufe sowie der oft 
fehlende Mut zum Christentum und der Eucharistie 
als Quelle der Kraft waren weitere Schwerpunkte 
des Referats. Auch die Sorge, dass in der Schweiz 
die Wertschätzung der Eucharistie verloren gehe. 
Nach dem Austausch in Kleingruppen kristallisierte 
sich im Plenum unter anderem der Wunsch nach 
einem Neuaufbruch mit einer gemischten Genera-
tion heraus. 

Zeit und Engagement
Im kommenden Jahr blickt der KSR auf sein 
50-jähriges Bestehen zurück. Er wurde als Folge 
des Zweiten Vatikanischen Konzils gegründet, das 
die Mitwirkung der Laien in den Räten der Kirche 
forderte (CIC Can. 511 bis 514). Das «Pfarreiblatt 
Graubünden» hat mit dem Vorsitzenden des KSR, 
Generalvikar Andreas Fuchs, einen Blick in die 
Vergangenheit und in die Zukunft geworfen.

Was sind die Aufgaben des KSR?
Der KSR berät und unterstützt die Pfarreiräte (oder 
analoge Gremien), er ist unter anderem das Bin-
deglied zwischen den Pfarreiräten und dem regi-
onalen Generalvikar und wirkt je nach Aufgabe 
beratend, planend oder durchführend. 

Auf welche Resultate innerhalb der letzten 
50 Jahre kann der KSR besonders stolz sein?
Mehrere grosse Projekte sind zu nennen: 
 beispielsweise das «Pfarreiblatt», das im KSR sei-

Neuer Vizepräsident 
des Kantonalen 

Seelsorgerats:
Bernhard Bislin

aus Sagogn. ©
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nen Anfang nahm, da es vom damaligen Vorsitzen-
den, dem späteren Bischof Vitus Huonder, angeregt 
wurde. Oder die Elternbriefe. Auch eine Fachstelle 
für Eheleute war angedacht, doch diese konnte 
noch nicht umgesetzt werden. Ebenso wichtig ist 
die tägliche sehr gute Arbeit, die nach wie vor in ei-
nigen Dekanatsgruppen geleistet wird. Sie ist sehr 
wertvoll und darf nicht vergessen gehen.

Was erhoffen Sie sich für die Zukunft vom und 
für den KSR?
Die Arbeit im KSR erfordert viel Zeit und Fachwis-
sen. Der KSR braucht einsatzfreudige Personen 
mit viel Zeit, Ideen und Engagement. Ich hoffe 
und wünsche mir, dass wir solche Personen für 
den KSR finden. Das ist nicht einfach, aber in der 
Plenarversammlung wurde ein guter Vorschlag 
gemacht: Jeder Pfarreirat delegiert für vier Jahre 

eine Person in den Kantonalen Seelsorgerat. Wo 
kein Pfarreirat vorhanden ist, delegiert der Kir-
chenrat jemanden. Dadurch wären alle Pfarreien 
vertreten und der KSR hätte eine direkte Verbin-
dung zu den Dekanen, den Kirchenvorständen 
und Pfarreiräten. (sc)

Beantwortet Fragen 
zum KSR: Andreas 
Fuchs, Generalvikar für 
Graubünden.
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Die Römisch-Katholische Kirche ist eine historisch 
gewachsene Organisation, die Mitverantwortung 
für das gesellschaftliche Handeln und Leben trägt. 
Sie verfügt über vom Staat unabhängige Institu-
tionen (z. B. Pfarreien) und ein eigenes Rechts-
system: das Kirchenrecht (kanonische Recht). Als 
Schweizer Besonderheit wurde von Seiten des 
Staates eine parallele öffentlich-rechtliche Struktur 
geschaffen: eine kantonalkirchliche Körperschaft. 
Diese kantonalkirchlichen Körperschaften sind 
zur Rechtsstaatlichkeit, demokratischen Organisa-
tionsform und finanziellen Transparenz verpflich-
tet. Im Rahmen des jeweiligen kantonalen Rechts 
dürfen sie Steuern erheben und haben den Status 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts inne. 
Sie unterstehen dem Staatskirchenrecht. Dieses 
Neben- bzw. Miteinander der kirchenrechtlichen 
und staatlichen Strukturen wird als «duales Sys-
tem» bezeichnet. 

Die Aufgaben des Corpus catholicum
Das Corpus catholicum setzt sich aus den katho-
lischen Mitgliedern des Grossen Rates, die sich 
zu Beginn einer Legislatur zur Mitwirkung im Cor-
pus catholicum bereit erklären, der Regierung, 
zwei bischöflichen Delegierten sowie 60 Dele-
gierten der Kirchgemeinden zusammen. Es ist die 

meHr sicHtbarKeit

Die Katholische Landeskirche Graubünden nimmt zahlreiche und vielfältige 
 Aufgaben und Funktionen wahr. Grossrätin Silvia Casutt-Derungs (CVP) gibt einen 
Einblick in ihre Arbeit innerhalb der Landeskirche Graubünden.

oberste Behörde, das Parlament der Katholischen 
Landeskirche Graubünden und trifft sich in der 
Regel einmal pro Jahr. Die CVP-Grossrätin Silvia 
Casutt-Derungs ist nicht nur Mitglied im Corpus 
catholicum, sondern auch Vizepräsidentin der 
Verwaltungskommission (VK) und Vorsteherin des 
Departements Finanzen der Katholischen Landes-
kirche Graubünden. Das «Pfarreiblatt Graubün-
den» hat sie zu ihrer Arbeit in der Katholischen 
Landes kirche Graubünden befragt.

Frau Grossrätin Silvia Casutt-Derungs können  Sie 
ein typisches Beispiel ihrer Arbeit in der Katholi-
schen Landeskirche Graubünden skizzieren?
Die Verwaltungskommission trifft sich monatlich zu 
einer Sitzung. Alle Departementsvorsteher bringen 
dort ihre Traktanden ein. Aus dem Finanzdeparte-
ment sind dies vor allem Traktanden, welche finan-
zielle Relevanz haben. Die Landeskirche spricht 
jährliche Finanzbeiträge, Baubeiträge und allenfalls 
Fusionsbeiträge zugunsten der Kirchgemeinden. 
Zudem werden Beiträge für caritative und soziale 
Aufgaben gesprochen. Alle Beitragsgesuche wer-
den in meinem Departement vorgeprüft und Antrag 
an die VK gestellt. Diese Beiträge werden auf Ba-
sis des Budgets, welches vom Corpus catholicum 
verabschiedet wird, gesprochen. Die Erstellung der 
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Erinnerungsfeier im Kantonsspital Chur
In den letzten Jahren fand im Kantonsspital in 
Chur jeweils im November eine Erinnerungsfeier 
für die Angehörigen all derjenigen statt, die im ver-
gangenen Jahr verstorben sind. Für dieses Jahr 
muss diese Erinnerungsfeier abgesagt werden.
Auch wenn wir mit dem Tod eines lieben  Menschen 
konfrontiert sind, dürfen wir darauf  vertrauen, 

Pandemie-bedingte Absagen

dass der irdische Tod nicht das Ende ist. In Gottes 
Hand sind wir alle geborgen.

Nacht der Lichter
Die Nacht der Lichter muss ebenfalls abgesagt 
werden. Die nächste ökumenische Nacht der 
Lichter ist für den 19. November 2021 in der 
Martinskirche Chur geplant. (sc)

zu tun haben, führen dazu, dass die bestehen-
den Strukturen hinterfragt werden. Zudem ist das 
Vertrauen in die Kirche arg erschüttert. Das duale 
System schafft die Möglichkeit eines Rechts der 
Gläubigen auf Mitwirkung und Mitverantwortung, 
Rechte, welche ich meine es zu verteidigen gilt. 
Die Herausforderungen sind sehr gross und müs-
sen auf gesamtschweizerischer Ebene angegan-
gen werden. Dabei hoffe ich auf den Willen aller 
Verantwortlichen, im Dialog und mit gegenseiti-
gem Vertrauen gemeinsam eine Lösung zu finden.     

Welche Möglichkeiten sehen Sie, Menschen für 
die Mitarbeit in der Kirche zu motivieren?
Vorab möchte ich festhalten, dass sich tagtäglich 
zahlreiche Menschen in der Kirche und für die 
Aufgaben der Kirchen zugunsten der Menschen 
und unserer Gesellschaft einsetzen. Explizit er-
wähnen möchte ich die zahlreichen Frauen, wel-
che ebenfalls eine sehr wichtige Rolle überneh-
men und deren Einsatz oft zu wenig anerkannt 
wird. Allen, ob Mann, ob Frau, ob Jugendlicher 
oder Senior/-in gebührt ein grosser Dank. Sie 
sind alles Glieder, die die Kirche mitgestalten. 
Ich denke, dass es immer wichtiger wird, diesen 
Einsatz von allen Seiten der kirchlichen Verant-
wortlichen anzuerkennen und auf Partizipation 
aller zu setzen. (sc)

Jahresrechnung und des Budgets werden in enger 
Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle erstellt 
und für die Verabschiedung in der VK und letztend-
lich im Corpus catholicum vorbereitet.

Die landeskirchlichen Werke sind für unsere 
Gesellschaft wichtig. Dennoch werden sie in der 
Bevölkerung oft als nicht-kirchlich wahrgenom-
men. Ist die Landeskirche zu bescheiden?
Es ist in der Tat so, dass viele Tätigkeiten der Lan-
deskirche nicht als solche angesehen, in der Ge-
sellschaft jedoch als selbstverständlich betrachtet 
werden. Es sind vielfach Aufgaben, welche sich an 
Menschen richten, die im Leben mit besonderen 
Voraussetzungen konfrontiert sind. Als Beispiele 
erwähnen möchte ich die Klinik- und Spitalseel-
sorge, die Seelsorge für Menschen mit Behinde-
rungen und die Gefängnisseelsorge. Sehr wichtig 
sind auch die Tätigkeiten in den Fachbereichen, 
wie beispielsweise Aus- und Weiterbildung in der 
Katechese, Religionsunterricht, kirchliche Jugend-
arbeit, Mediathek, Ehe-, Familien- und Lebensbe-
ratung. Dies sind alles Themen und Bereiche, bei 
denen die Katholische Landeskirche eine wichtige 
Aufgabe übernimmt.

Sollte die Landeskirche stärker Werbung für 
sich machen? 
Paolo Capelli, Leiter der Fachbereiche schreibt 
in seinem Jahresbericht: «Es wird offensichtlich, 
dass die Kirche aktiver und auf verschiedenen We-
gen auf Menschen zugehen muss, wenn sie die-
se miteinbeziehen will und eine Begegnung, ein 
Dia log oder gar ein Projekt angeregt werden soll.» 
Diese Aktivitäten werden oft auch in Kooperation 
mit der reformierten Landeskirche durchgeführt. 
Die Verwaltungskommission teilt diese Meinung 
und unterstützt solche Bestrebungen. 

Wo sehen Sie die grösste Herausforderung für 
die Landeskirche?
Der gesellschaftliche Wandel und die Ansicht bei 
vielen, dass Staat und Religion nichts miteinander 

zV
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Engagiert sich auch 
stark in der 

Katholischen Landes-
kirche Graubünden: 

Grossrätin Silvia 
Casutt-Derungs (CVP).



AGENDA  IM NOVEMBER

BREIL/BRIGELS

Uffeci parochial/Kath. Pfarramt
Via Principala 41
7165 Breil/Brigels
info@pleiv-breil.ch
www.pleiv-breil.ch

Plevon
sur Sajan
Telefonin  079 131 45 07
plevon@pleiv-breil.ch

Secretariat
Erna Cathomas-Caminada
Telefon  081 941 17 18
info@pleiv-breil.ch

Auszug aus der Predigt 
zur Segnung der  Kirche 
von Brigels  
am 20. September 2020
Wie schön ist diese Kirche!
«Gaudemus omnes in Domino propter 
Assumptionem Beatae Mariae Virginis!» 
Freuen wir uns alle im Herrn für die 
Aufnahme Mariä in den Himmel!
Wie schön ist diese Kirche! Dieser 
Ausruf, der dem gläubigen Herzen beim 
Anblick einer schönen Kirche entspringt, 
ist ein ganzes Programm. Dieser Ausruf 
ist heute besonders aktuell. Er passt na
türlich zu dieser wunderschönen maria
nischen Pfarrkirche von Breil sowie ganz 
besonders zu ihrer heutigen feierlichen 
Segnung. Es ist für mich nicht nur eine 
Gnade, sondern auch eine grosse Freude, 
eure schöne Pfarrkirche am heutigen 

Festtag neu einsegnen zu dürfen.
Seit Jahrhunderten besingen die Christen 
auch die Schönheit der Mutter Gottes, 
wie hier in Brigels.
Der hl. Papst Johannes Paul II. schrieb 
zu den Künstlern unter anderem mit den 
Worten von Gaudium et Spes: «Diese 
Welt, in der wir leben, hat Schönheit nö
tig, um nicht in Verzweiflung zu verfallen. 
Die Schönheit legt, wie die Wahrheit, die 
Freude in das Herz des Menschen …!» 
Das gilt sicher auch für die innere 
Schönheit der Kirche Gottes: Obwohl sie 
aus uns Sündern besteht, ist sie heilig 
und deshalb schön! Ja, mir und sowieso 
auch euch sind all diese leuchtenden 
Schönheiten wichtig, die plastische, die 
eher unscheinbare sowie, besonders die 
innere Schönheit, auch wenn ich weiss, 
dass es gleichzeitig irgendwo unvermeid
liche Schatten oder Kreuze zu tragen 
gibt, wie für jeden Nachfolger Christi. Ich 
glaube an ihre Schönheit, weil sie Tempel 
des Heiligen Geistes ist. «Il tempel da Diu 
ei sogns, e quei essas vus!» (1 Cor 3.17). 
«Dort wo die Kirche ist», schreibt Irenäus, 
«dort ist auch der Geist Gottes; und dort 
wo der Geist Gottes ist, dort ist die Kirche 
und jegliche Gnade.» (Adv. Haer 3/24,1).
Ja, wie schön ist die Kirche! 
Im Namen des dreieinigen Gottes, Vater, 
Sohn und Heiliger Geist wurden wir alle 
getauft. Wir sind als Glieder der Kirche 
alle eins, ein Leib. Vergessen wir es nie! 
Der hl. Johannes geht noch weiter 
und sagt: «Gott ist die Liebe.» (1 Joh 
4,8.16): Liebe ist das Wesen Gottes. 
Indem er in der Fülle der Zeit seinen 
einzigen Sohn und den Geist der Liebe 
sendet, offenbart Gott sein innerstes Ge
heimnis (vgl. 1 Kor 2,716; Eph 3,912): 
«Er selbst ist ewiger Liebesaustausch 
Vater, Sohn und Heiliger Geist und hat 
uns dazu bestimmt, daran teilzuhaben.» 
(KKK n. 221). Meine Lieben, mögen wir 
alle mit Gott und unter uns eins sein, 
um die Schönheit der Kirche den heu
tigen Menschen als lebendiges Zeugnis 
unserer Liebe zu Gott und zu unseren 
Nächsten zeigen zu können! Und mögen 
dann alle sagen können: «Wie schön ist 
die Kirche!» Amen

Uestg Peter Bürcher, 
administratur apostolic

Survetschs divins

31. dumengia ordinaria
Numnasontga
Unfrenda pils gimnasis catolics digl 
uestgiu
Dumengia, igl 1. da november
09.00 Danis: Messa e viseta al 

santeri
10.30 Breil: Messa e viseta al 

santeri
 Mf Barla e Luis Vincenz 

Rothmund cun feglia e 
fam (davosa ga); Ida Anita 
Elisabeth Cahenzli Cavelti; 
Toni e Mengia Berta 
 ArpagausTenner cun affons 
e fam

14.00 Dardin: Messa e viseta al 
santeri

 Mf Claudio Klaiss, geni
turs e fargliuns; Sigisbert 
CavegnLivers e consorta; 
Elisabeth CavegnDesax

Mardis, ils 3 da november
s. Pirmin
09.30 Dardin: Messa

Mesjamna, ils 4 da november
s. Carl
09.30 Breil: Messa 
17.00 Andiast: Messa 

Gievgia, ils 5 da november
tut ils sogns digl uestgiu
09.30 Danis: Messa

32. dumengia ordinaria
Unfrenda pils basegns dalla pleiv
Sonda, ils 7 da november
18.00 Dardin: Survetsch divin 

dil Plaid preparaus dalla 
gruppa da liturgia

Dumengia, ils 8 da november
09.00 Breil: Survetsch divin dil 

Plaid preparaus dalla grup
pa da liturgia

10.30 Andiast: Survetsch divin 
dil Plaid preparaus dalla 
gruppa da liturgia
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33. dumengia ordinaria
Dumengia da s. Elisabet 
Unfrenda per l’ovra s. Elisabet
Sonda, ils 14 da november
17.00 Andiast: Messa per la 

dumengia 
 Mf Mummas defunctas; 

Balzer Spescha-Vincenz e pv
19.00 Danis: Messa per la du-

mengia preparada ensemen 
cun l’Uniun da dunnas 
Danis/Tavanasa

 Mf Giusep Derungs-Schmed 
e pv

Dumengia, ils 15 da november
09.00 Breil: Messa preparada 

ensemen cun la Cuminonza 
da mummas e dunnas Breil

 Mf Gion Fidel e  Giulitta 
 Decurtins-Decurtins; Anna 
Maria e Maurus Carigiet- 
Balett cun famiglia; Franzestg, 
Genoveva, Mengia Catrina, 
Augustina Muoth 

10.30 Dardin: Messa preparda 
ensemen cun l’Uniun da 
mummas e dunnas Dardin 

Mardis, ils 17 da november
09.30 Dardin: Messa

Mesjamna, ils 18 da november
s. Peter e s. Paul
09.30 Breil: Messa
17.00 Andiast: Messa 

Gievgia, ils 19 da november
s. Elisabet
09.30 Danis: Messa 

Cristus Retg
Unfrenda pils students da teologia digl 
uestgiu
Sonda, ils 21 da november
18.00 Breil: Messa per la dumengia
 Caudonn Maria Elisabeth 

Caduff-Cathomas; Mf 
 Albertina e consort Aluis 
Friberg-Seiler; Cristgina 
e Gion Flurin Cathomas- 
Bundi e fam; Amalia 
 Pfister-Carigiet cun famiglia, 
Pia e Fredy Halbheer- 
Carigiet cun fegl Reto; 
Angelina Carigiet-Carigiet

Dumengia, ils 22 da november
09.00 Andiast: Messa
10.30 Danis: Messa
 Mf Anna Maria Beer; Rosa 

Caduff-Stiefenhofer e fegl 
Bernard; Gion Dietrich- 
Menzi e fam

Mesjamna, ils 25 da november
09.30 Breil: Messa

1. dumengia d’advent
Unfrenda per l’universitad da Friburg
Sonda, ils 28 da november
18.00 Danis: Messa per la du

mengia
Dumengia, ils 29 da november
09.00 Dardin: Messa 
10.30 Andiast: Messa 
19.30 Vuorz: Survetsch divin 

 ecu men ensemen cun  
la pleiv evangelica en ba
selgia a Vuorz

Viseta al santeri
Sco usitau fagein nus la viseta al 
santeri cun la benedicziun dallas 
fossas ed ina cuorta devoziun pils 
defuncts.
Sonda, ils 31 d’october 
Andiast: allas 17.00
 
Dumengia, igl 1. da november
Danis: allas 09.00
Breil: allas 10.30
Dardin: allas 14.00

Messa da s. Elisabet
Ils 19 da november seregurdein nus da 
sontga Elisabet da Thüringen. Ella ha 
viviu sco princessa el casti a Thüringen 
ed ha tonaton ni gest perquei giu egls e 
cor aviert per tut ils paupers e malsauns 
da quei temps.  
Las uniuns da dunnas da nossa 
 vischnaunca preparan la messa en lur 
pleivs ensemen cun sur Sajan. Muort la 
situaziun actuala vegn desistiu uonn dad 
organisar il gentar da suppa. Persuenter 
han las dunnas semtgau in’alternativa che 
secumporta cul concept da schurmetg.
Cordial beinvegni a tut ils parochians.

Emprema sontga Communiun

Fotografia Jorge Santos

Nos defuncts dapi 
Numnasontga 2019

Andiast
† 09-01-2020 Ursula Christina 
 Vincenz-Ledergerber 
† 16-03-2020 Gion Gieri Alig
† 11-08-2020 Marianna Schlosser-
  Spescha

Breil
† 28-11-2019 Maria Elisabeth 
 Caduff-Cathomas
† 24-02-2020 Agnes (Nesa) 
 Cathomen-Cathomas
† 31-05-2020 Franzestg Cathomen
† 13-07-2020 Maria Catharina
 Deplazes-Desax
† 05-08-2020 Felix Camenisch-
 Cathomas
† 21-08-2020 Paulin Cathomas

Danis
† 09-12-2019 Theresa Henrietta 
 Beer
† 12-12-2019 Culastia Bergamin- 
 Monn
† 27-02-2020 Arthur  Demarmels
† 10-03-2020 Alice Cathomas 
† 05-05-2020 Vanessa Friberg

Dardin
† 06-03-2020 Luregn Mathias 
 Schlosser

Il Segner regali ad els ruaus e pasch 
ed als confamigliars forza e speronza. 

Inauguraziun Baselgia Breil

Fotografia Jorge Santos
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FALERA – 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@hotmail.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 
per telefon 076 406 41 12

Patratg sin via

Patratgs pil november

Caras parochianas, cars parochians

Il november vegnin nus confruntai culs 
gis commemorativs che regordan nus 
vid il murir e la mort. En regurdientscha, 
engrazieivladad e carezia patertgein nus 
vid nos defuncts e rughein per els.

Denton buc mo da Numnasontga 
ed il gi dallas olmas sedamondan ils 
carstgauns:

– Nua ein ils morts?
– Tgei spetga nus suenter la mort?
– Nua ein nos amitgs e parents uss?
–  Co vegnin nus a viver cun nos de

functs en tschiel?

Tenor il plaid da Jesus ei la veta suenter 
la mort en mintga grau in veta nova. 
Per nus ei quei inimaginabel e per nies 
patertgar human buc tschaffabel.

En la perpetnadad dat ei buc in murir e 
buc in nescher pli, consequentamein era 
buc in maridar.

Nossa habilitad da carezar en questa 
veta ei limitada e rumpeivla. En la veta 
perpetna ha ella tut in’autra qualitad. Tut 
las bialas experientschas ed ils puncts 
culminonts da nossa veta terrestra ein 
mo imitaziuns dall’abundonza da legria 
infinita che spetga nus tier la levada.

Co quei succeda sa mo Diu. Igl ei buc 
necessari da specular giudlunder. Nies 
Diu ei in Diu dalla veta. Enten El havein 
nus e nos defuncts la rihezia dalla veta 
nova. 

Rinforzai da nossa cardientscha con
fidein nus nos defuncts alla carezia da 
Diu, plein speronza sin in seveser en la 
gloria dalla levada.

Vies sur Bronislaw

Gedanken zum November

Liebe Leserin, lieber Leser

Im November werden wir mit den 
Gedenktagen konfrontiert, die uns an 
das Sterben und den Tod erinnern.  
In Erinnerung, Dankbarkeit und Liebe 
denken wir an unsere Verstorbenen   
und beten für sie.

Viele Menschen fragen sich nicht nur  
an Allerheiligen und an Allerseelen:

– Wo sind die Toten?
– Was erwartet uns nach dem Tod? 
–  Wo sind unsere Freunde und 

 Verwandte jetzt?
–  Wie werden wir im Himmel mit 

 unseren Verstorbenen leben?

Nach den Worten Jesu ist das Leben 
nach dem Tod in jeder Hinsicht ein 
neues Leben. Für uns im Grunde unvor
stellbar und mit unserem menschlichen 
Denkvermögen nicht zu fassen. 

In der Ewigkeit gibt es kein Sterben  
und Geborenwerden mehr, und folglich 
auch kein Heiraten.

Unsere Liebesfähigkeit in diesem Leben 
ist begrenzt und brüchig. In jenem 
Leben erfährt sie eine ganz neue Quali
tät. All die schönen Erfahrungen und 
Höhepunkte des irdischen Lebens sind 
nur eine Nachbildung gegenüber der 
unendlichen Fülle der Freude, die uns 
bei der Auferstehung erwartet.

Wie das geschieht, weiss nur Gott. Es 
ist unnötig, darüber zu spekulieren. Un
ser Gott ist ein Gott des Lebens. In Ihm 
haben wir und unsere Verstorbenen die 
Fülle des neuen Lebens.

Vom Glauben gestärkt, vertrauen wir 
unsere Verstorbenen der Liebe Gottes 
an, voller Hoffnung auf ein Wiedersehen 
in der Herrlichkeit der Auferstehung.

Ihr Pfarrer Bronislaw

Communicaziuns
per Falera e Laax

S. Messa per las 
 commembras defunctas 
dall’Uniun da dunnas
Margis, ils 10 da november
allas 19 uras a Laax

Sonda, ils 21 da november
allas 19 uras a Falera
L’unfrenda va en favur da S. Lisabeth.

Nus seregurdein da tuttas commembras 
defunctas en engrazieivladad per tut il 
prestau duront lur veta.

S. Messa da laud
Dumengia, ils 15 da november
allas 18.30 uras a Laax
cun sur Saji Vellavoor
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Cordial invit a nossa messa da laud cun 
musica nova, moderna e spirituala e cun 
ina liturgia ed oraziuns per part cumple
tadas cun acustica, graficas ni elements 
visuals.

Per passentar ina cuminonza viventa 
e cartenta ein tuts envidai suenter il 
survetsch divin tier in refrestg ella Sen
tupada.

Nus selegrein sin in bien seveser cun vus.

Ils premcommunicants 
 sepresentan
Dumengia, ils 29 da november
allas 10.15 uras a Laax

Duront il survetsch divin d’advent semet
tan ils premcommunicants en retscha 
per sepresentar. Els gidan a formar il 
survetsch divin e prendan aschia part 
activamein alla messa ed a nossa cu
minonza cristiana.

Nus envidein cordialmein tut las paro
chianas e tut ils parochians da nossas 
pleivs da prender part a quei survetsch 
divin e dad accumpignar nos premcom
municants sin lur via enviers l’emprema 
sontga Communiun.

Egliada anavos

Viseta en baselgia da Laax 
cun nos premcommunicants
Sonda, ils 19 da settember

Jeu astgel puspei accumpignar nos  
17 premcommunicants sin lur via viers 
l’emprema sontga Communiun 2021. 

Sco mintg’onn essan nus s’entupai cun 
ils premcommunicants e lur geniturs 
en baselgia. Uonn han sur Bronislaw, 
nossa calustra Paulina ed igl organist 
Marcel Pöhl mussau als affons las parti
cularitads dalla baselgia da Laax.
Ils affons ein surtut stai incantai dall’or
gla. Tgei grondius instrument che Marcel 

Pöhl ha mussau a nus en substituziun 
da nies organist Albert Spescha. 

Sin questa via lein nus engraziar a tut  
ils involvai per quei interessant gi.  
L’entschatta digl onn da preparaziun   
ei reussida.

Stefanie Kälin, catecheta

Fiasta dall’emprema
sontga Communiun
Dumengia, ils 4 d’october

Uonn havein nus festivau la fiasta 
dall’emprema sontga Communiun cun 
in miez onn retard precis in onn suenter 
ch’ils premcommunicants eran sepre
sentai duront il survetsch divin dalla 
dumengia dil s. Rusari. In gi particular 
per festivar Dumengi’alva. Aschia essan 
nus buc mo sesenti purtai els mauns da 
Diu, mobein era bein protegi sut il manti 
dalla mumma da Diu Maria.

Per saver risguardar las prescripziuns 
da corona havein nus festivau la fiasta 
dall’emprema sontga communiun en 
omisduas pleivs, a Falera ed a Laax. La 
classa ei vegnida partgida en duas parts. 
Quei ha denton buc disturbau ils affons, 
pertgei els eran semtgai. Cun gronda 
concentraziun e plein speronza han els 
retschiert l’emprema sontga Communiun 
ed han aschia mussau ch’els seigien 
semtgai per la cuminonza da Cristus. 

Jeu less engraziar da cor allas calustras 
da Falera e da Laax per la buna colla
boraziun e las bellezia decoraziuns en 
las baselgias. Engraziar less jeu era als 
dus organists che han embelliu ils sur
vetschs divins cun lur biala musica.

Era engraziar less jeu als geniturs e con
famigliars che han purtau ils affons en 
lur mauns duront il temps da preparaziun 
e ch’ein segidai culs affons da cantar.

In sincer engraziament admett’jeu alla 
Societad da musica Falera che ha embel
liu en omisduas pleivs la fiasta ed aschia 
procurau per tempra festiva. In cordial 
engraziament less jeu era admetter a sur 
Bronislaw per la celebraziun dalla messa.

Jeu giavischel allas premcommunican
tas ed als premcommunicants ch’els 
vegnien purtai els mauns da nossa 
cuminonza e ch’els stendien era magari 
ora lur mauns per segidar.

Stefanie Kälin, catecheta

Ils tschun premcommunicants a Laax.

Ils siat premcommunicants a Falera.

Nos defuncts dapi
Numnasontga 2019

Dapi igl 1. da november 2019 ha il Si
gnur sur da veta e mort clamau tier el:

Falera
27112019 Fridolin CathomenCasutt
07032020  Margaretha Arpagaus 

Cavelti
19032020 Mario CasuttCavelti
29082020 Margreta ChistellWinzap
23092020 Josef GürberCathomen
11102020 Hans Casutt

Laax
14112019 Ignaz Casanova
24122019 Maria SchärerCamathias
07012020 Heinz HofmannDerungs
28022020 Hermann Johann Bucheli
08032020 Adolfina Christina Maissen
31032020 Simon DerungsCaduff
04072020 Willi Gallun

Segner, dai als defuncts il ruaus perpeten.
E la glisch perpetna sclareschi ad els.
Els ruaussien en pasch.
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Mesjamna, ils 11 da november
19.00 S. Messa
 Mfp Onna Barla Casutt 

Blumenthal

Vendergis, ils 13 da november
20.15 Radunonza generala 
 dall’Uniun da dunnas

33. dumengia ordinaria
Dumengia, ils 15 da november
10.15 S. Messa dil tierz per
 Josef GürberCathomen
18.30 a Laax: S. Messa da laud
 cun sur Saji Vellavoor

Mesjamna, ils 18 da november
19.00 S. Messa
 Mfp Clau TelliCasutt

Sonda, ils 21 da november
Unfrenda per S. Lisabeth
18.30 Caschun da prender 

 penetienzia
19.00 S. Messa per las commem

bras defunctas dall’Uniun 
da dunnas

34. dumengia ordinaria
Fiasta da Cristus Retg
Dumengia, ils 22 da november
Unfrenda per la formaziun da teologs
10.15 S. Messa caudonn per 
 Fridolin CathomenCasutt
17.00 Rusari

Mesjamna, ils 25 da november
19.00 S. Messa

Vendergis, ils 27 da november
19.00 S. Messa

1. dumengia d’advent
Dumengia, ils 29 da november
Unfrenda per l’universitad da Friburg
06.30 S. Messa Rorate
 Muort corona stuein nus 

desister sil solver usitau.
10.15 a Laax: Survetsch divin 

d’advent cun ils premcom
municants

Communiun dils
malsauns a casa

Gievgia, ils 5 da november
Gievgia, ils 19 da november
mintgamai il suentermiezgi

Devoziun per ils affons
e lur mummas

Margis, ils 10 da november
allas 16 uras

Tema: Tobias e siu aunghel

Duront la devoziun d’affons udin nus 
dallas aventuras da Tobias cun siu 
aunghel Rafael. Sco igl aunghel ha 
pertgirau Tobias, aschia havein era nus 
in aunghel che pertgira ed accumpo
gna nus, numnadamein nies aunghel 
pertgirader.

Jeu selegrel da seveser cun vus!
Irena

Nozzas

Sonda, ils 10 d’october
han Helena e Daniel Gunsch-Wilhelm 
fe stivau lur nozzas en baselgia da 
 S.  Rumetg.

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

Nos defuncts

 Il Signur sur da veta e mort
 ha clamau tier el:

 Josef Gürber-Cathomen
 naschius ils 1541937
 morts ils 2392020
 
 Hans Casutt
 naschius ils 1531934
 morts ils 11102020

Segner, dai als defuncts il ruaus perpeten.
E la glisch perpetna sclareschi ad els.
Els ruaussien en pasch.

FALERA

Messas

Numnasontga
Dumengia, igl 1. da november
Unfrenda per las olmas
09.00 S. Messa festiva 
 da tut ils sogns
 Duront il priedi ein ils 

affons envidai da tedlar ina 
historia ord la Bibla.

14.30 a S. Rumetg: Liturgia 
dallas olmas, Rodel dils 
defuncts e processiun sin 
santeri

Gi dallas olmas
Gliendisgis, ils 2 da november
Unfrenda per las olmas
10.30 S. Messa en baselgia 

parochiala e processiun sin 
santeri

Mesjamna, ils 4 da november
19.00 S. Messa
 Mfp Ursula Cathomen 

Fankhauser

Vendergis, ils 6 da november
19.00 S. Messa
 Mfp Margreth Blumenthal 

Riedi

32. dumengia ordinaria
Dumengia, ils 8 da november
Unfrenda pils gimnasis catolics
09.00 S. Messa
 Mfp Elisabeth e Joachim 

CasuttFrey
17.00 Rusari

Margis, ils 10 da november
16.00 Devoziun per ils affons
 e lur mummas
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LAAX

Messas

Numnasontga
Dumengia, igl 1. da november
Unfrenda per las olmas
10.15 S. Messa festiva 
 da tut ils sogns
13.00 Liturgia dallas olmas, Rodel 

dils defuncts e processiun sin 
santeri, silsuenter aduraziun

16.30 Devoziun e reposiziun

Gi dallas olmas
Gliendisgis, ils 2 da november
Unfrenda per las olmas
09.00 S. Messa e processiun
 sin santeri

Gievgia, ils 5 da november
09.15 S. Messa
 Mfp Frida e Christoffel 

Anton CaveltiMauch

32. dumengia ordinaria
Dumengia, ils 8 da november
Unfrenda pils gimnasis catolics
10.15 S. Messa 
 Mfp Ursulina Jordi 

Camathias e Vica 
Cathomen Blumenthal

11.30 Batten da Bianca Anna, 
feglia dad Angelika e Carli 
CamathiasHerger sco era 
da Jure, fegl da Maja ed 
Ueli CamathiasDichlberger

Margis, ils 10 da november
19.00 S. Messa per las commem

bras defunctas dall’Uniun 
da dunnas

Gievgia, ils 12 da november
09.15 S. Messa
 Mfp Maria CorayWalder

Sonda, ils 14 da november
17.30 Vorabendgottesdienst in 

Murschetg (Deutsch)

33. dumengia ordinaria
Dumengia, ils 15 da november
18.30 S. Messa da laud
 cun sur Saji Vellavoor
 Mfp Regina Cavelti, 
 Rest Flurin Coray  

Arpa gaus e sia feglia 
 Genoveva KosterCoray

Margis, ils 17 da november
19.00 S. Messa
 Mfp Jolanda Camathias 

Caderas

Gievgia, ils 19 da november
09.15 S. Messa
 Mfp Ernesto Wyss

34. dumengia ordinaria
Cristus Retg
Dumengia, ils 22 da november
Unfrenda per la formaziun da teologs
09.00 S. Messa
 Mfp Marietta MüllerCoray
 e Maria CorayCajochen
19.00 Rusari

Margis, ils 24 da november
19.00 S. Messa
 Mfp Elisabeth CoraySchärer

Gievgia, ils 26 da november
09.15 S. Messa
 Mfp Erwin Derungs e siu 

frar Tarzisi Derungs

1. dumengia d’advent
Dumengia, ils 29 da november
Unfrenda per l’universitad da Friburg
10.15 Survetsch divin d’advent
 Ils premcommunicants 

sepresentan duront messa.
 Il Chor viril conta.
 Survetsch divin preeuca

ristic ella Sentupada

Communiun dils
malsauns a casa

Mesjamna, ils 11 da november
il suentermiezgi

Battens

Dumengia, ils 8 da november
retscheivan Bianca Anna, feglia dad 
Angelika e Carli Camathias-Herger sco 
era Jure, fegl da Maja ed Ueli Cama-
thias-Dichlberger il sogn sacrament dil 
Batten.

Nus beneventein cordialmein ils dus pi
gnets ella cuminonza da nossa Baselgia. 
La benedicziun dil bien Diu accumpogni 
els e lur famiglias tras lur veta.

Communicaziuns

Uras d’aduraziun da 
 Numnasontga
Dumengia, igl 1. da november

Nus recumandein a Vus las uras 
 d’aduraziun:
14.00–15.00  Spenda, Geinas, 

 Tuliusu, Cons, 
 Salums, Murschetg

15.00–16.00  Crest, Val, Tuliusut,  
Via Larisch, Via Selva, 
Via Principala

16.00–16.30  Davos Baselgia,  
Via Streia, Via Falera, 
Via Fau,Via Fandrels, 
Via Grava

16.30  Devoziun e reposiziun

Survetsch divin preeucaristic
Dumengia, ils 29 da november
allas 10.15 uras ella Sentupada

Tema: Aunghels

Duront il survetsch divin dall’ emprema 
dumengia d’advent ein ils affons dalla 
scoletta tochen la secunda classa 
envidai cordialmein al survetsch divin 
preeucaristic ella Sentupada.

Nus selegrein d’astgar beneventar ils 
affons en nies miez.

Rita e Sabrina
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ILANZ/GLION – 
SAGOGN – SEVGEIN –
SCHLUEIN 

Kath. Pfarramt Ilanz
Glennerstrasse 5, 7130 Ilanz
Telefon 081 925 14 13
kathpfarramtilanz@kns.ch
www.pfarrei-ilanz.ch

Alfred Cavelti, Pfarrer
Natel 079 428 40 04

Marcus Flury, mitarbeitender Priester
Telefon 081 544 58 24
Natel 079 703 54 82
marcus.flury@kns.ch 

Flurina Cavegn, Pastoralassistentin
Natel 079 741 90 49
seelsorgerin.ilanz@bluewin.ch

Benny Meier Goll, Religionspädagoge
Natel 079 741 92 25
benny@kns.ch

Armin Cavelti, Seelsorgehelfer 
Natel 079 651 30 11
armincavelti@sunrise.ch 

Grusswort
Patratg sin via

Liebe Pfarreiangehörige  
Caras parochianas, cars parochians

Eine ältere Frau, der ich jeden Monat, 
auch Anfang November, die hl. Kom
munion brachte, sagte mir einmal: «Mo 
sche quei meins fuss gia vargaus. Lu 
vegn il bi temps digl Advent. Lu san 
ins puspei trer flad.» Der Monat No
vember mag dieses Jahr für viele, vor 
allem ältere Menschen, vielleicht noch 
beklemmender sein. Die ganze Corona
krise hat uns im Frühjahr überrascht 
und unser Leben, auch das pfarreiliche 

Leben, aus den gewohnten Bahnen 
geworfen. Und jetzt geht es wieder 
der kalten und eher dunklen Jahreszeit 
entgegen. Dazu kommt, dass dieser 
Monat auch Allerseelenmonat genannt 
wird und das Denken an die lieben 
Verstorbenen drückt und lässt Traurig
keit aufkommen. Gewiss, wenn wir nur 
das Negative sehen, wird dieser Monat 
beängstigend. Der Frau, die sich bereits 
auf den Advent und die Weihnachtszeit 
freute, ging es wahrscheinlich leichter, 
den Monat November zu überstehen. 
Sich am Positiven zu halten hilft.

Dieser Monat beginnt mit einem Fest, 
mit Allerheiligen, dem eigentlichen 
Erntedankfest der Kirche. Wir gedenken 
an diesem Tag aller Menschen, die ihr 
Leben bestanden und vollendet haben. 
An ihnen verwirklichen sich nun die 
Seligpreisungen der Bergpredigt, die in 
Form von Glückwünschen formuliert 
sind (Mt 5,112). 
In der Coronakrise im Frühling wurden 
sehr viele positiven Kräfte mobilisiert. 
Ich denke da an die Zeichen von Solida
rität durch Nachbarschaftshilfe, Telefo
nate oder kurze Besuche. Dies alles war 
auch Seelsorge. Dadurch wandelte sich 
die Pfarrei noch mehr von einer versorg
ten zu einer sorgenden und lebendigen 
Gemeinschaft, in der Menschen fürein
ander da sind.  
Hoffen wir, dass diese mitmenschlichen 
Zeichen auch durch den Monat Novem
ber und darüber hinaus spürbar bleiben. 
E sche negin telefonescha, telefonei vus! 
Auch das Gebet füreinander hilft, dunkle 
Stunden zu überwinden. Dann dringt 
schon etwas vom adventlichen Licht 
in den vielleicht eher dunklen Monat 
November. 
 Herzlich/cordialmein
 Sur Marcus Flury

Gottesdienste
Survetschs divins

Allerheiligen
Numnasontga
Sonntag, 1. November
10.00 Uhr Ilanz: Festgottesdienst, mit

gestaltet vom Cäcilienchor
 Gedenken an die Verstorbe

nen seit Allerheiligen 2019
10.00 Uhr Ilanz: Sunntigsfiir im 

 Pfarreizentrum
14.00 Uhr Ilanz: Gedenkfeier auf dem 

Friedhof St.Josef
 (bei schlechter Witterung in 

der Pfarrkirche)
Dumengia, igl 1. da november
10.00 Schluein: Survetsch divin 

da Numnasontga cun viseta 
en santeri ed oraziun pils 
defuncts

15.00 Sevgein: Survetsch divin da 
Numnasontga cun viseta 
en santeri ed oraziun pils 
defuncts

16.00 Sagogn: Survetsch divin da 
Numnasontga cun viseta 
en santeri ed oraziun pils 
defuncts

Allerseelen
Di dallas olmas
Montag, 2. November
19.00 Uhr Ilanz: Eucharistiefeier für 

die Verstorbenen

Mesjamna, ils 4 da november
15.30 Sevgein: Devoziun pils 

pignets

Donnerstag, 5. November
09.00 Uhr Ilanz: Eucharistiefeier

Venderdis, ils 6 da november
09.00 Schluein: Survetsch divin 

eucaristic

Sonda, ils 7 da november
10.30 Sevgein: Batten dad Enia 

e Nevio Alig en caplutta da 
S.Fossa

32. Sonntag im Jahreskreis
32. dumengia ordinaria
Creisma a Schluein e Sagogn
Sonda, ils 7 da november
15.30 Ilanz: Eucharistiefeier in 

der Spitalkapelle
18.00 Sevgein: Survetsch divin 

eucaristic
 mf Alois e Josefina Berni 

Tönz
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Dumengia, ils 8 da november
09.30 Schluein: Survetsch divin 

da Creisma
11.00 Sagogn: Survetsch divin da 

Creisma
Sonntag, 8. November
11.00 Uhr Ilanz: Ökumenischer 

Gottesdienst in der St.Mar
garethenKirche mit Pfar
rerin Maria Wüthrich und 
Pastoralassistentin Flurina 
Cavegn

Mesjamna, ils 11 da november
09.00 Sevgein: Survetsch divin 

eucaristic

Donnerstag, 12. November
09.00 Uhr Ilanz: Eucharistiefeier

Venderdis, ils 13 da november
09.30 Sagogn: Survetsch divin 

eucaristic

33. Sonntag im Jahreskreis 
33. dumengia ordinaria 
Sonntag, 15. November
09.30 Uhr  Ilanz: Eucharistiefeier für 

alle 4 Pfarreien mit einer 
Nachfeier der kirchlichen 
Beauftragung an unsere 
Pastoralassistentin Flurina 
Cavegn

 Jahresgedächtnis: Anto
nia Maggi; Albert Albin 
Hürlimann

 Stiftmessen: Anna Maria 
und Mario Schwarz 
Neuwirth; Erwin Peng 
Cadalbert; Gion Luregn 
BlumenthalMaissen; Leni 
ArpagausDerungs

11.00 Uhr Ilanz: Eucharistiefeier in 
portugiesischer Sprache

Dumengia, ils 15 da november
09.30 Sagogn/Schluein/Sevgein: 

Survetsch divin 
 eucaristic a Glion

Mardis, ils 17 da november
10.00 Sevgein: Survetsch divin da 

scola

Mesjamna, ils 18 da november
09.00 Sagogn: Survetsch divin 

ecumen en commemora
ziun a s. Lisabet en basel
gia reformada

Donnerstag, 19. November
09.00 Uhr Ilanz: Eucharistiefeier

Venderdis, ils 20 da november
Freitag, 20. November
09.00 Schluein: Survetsch divin 

eucaristic
19.00 Sagogn: Oraziun da Taizé
 TaizéGebet in der Pfarr

kirche Sagogn

Christkönigssonntag
Dumengia da Cristus Retg
Sonntag, 22. November
09.30 Uhr Ilanz: Eucharistiefeier
 Stiftmessen:  Mathilda 

Rudolf Tuor; Maria 
Derungs Jörger; Eduard 
und Paulina Cavegn 
Demont; Anna FetzCerletti; 
Maria PoltèraLang; Carl 
Viktor und Lidia Steiger 
Arpagaus

Dumengia, ils 22 da november
09.30 Uhr Schluein: Survetsch divin 

eucaristic cun sur Arno 
Stadelmann 

 mf Carlina Caliesch 
Wellinger; Angelina Cavelty 
Coray; Gabriel Wellinger; 
Mathias Antoni e Marianna 
WellingerWellinger

10.45 Uhr Sagogn: Survetsch divin 
eucaristic cun sur Arno 
Stadelmann

 mf Clara DemontHuwiler; 
Carlina CaveltiVincenz; 
Josefina CaveltiCavelti

10.45 Uhr Sagogn: Bien di Segner
11.00 Uhr Sevgein: Survetsch divin 

eucaristic

Mesjamna, ils 25 da november
09.00 Uhr Sevgein: Survetsch divin 

eucaristic 

Donnerstag, 26. November
09.00 Uhr Ilanz: Eucharistiefeier

Venderdis, ils 27 da november
09.30 Uhr Sagogn: Survetsch divin 

eucaristic

1. Adventssonntag
1. Dumengia d’Advent
Sonda, ils 28 da november
18.00 Uhr Sevgein: Survetsch divin 

ecumen cun benedicziun 
dils tschupials d’advent

Sonntag, 29. November
09.30 Uhr Ilanz: Eucharistiefeier mit 

Segnung der Adventskränze

Dumengia, ils 29 da november
10.45 Uhr Schluein: Survetsch 

divin cun benedicziun dils 
 tschupials e dallas candeilas

 Trentavel per Helen 
 CamenischHuser

 mf Ursula Müller Ludwig; 
Giusep PengCasutt; 
Isidor VincenzTenner; 
Gieri  GamboniCamenisch; 
 Lorenz BeerBergamin

17.00 Sagogn: Survetsch divin 
cun benedicziun dils tschu
pials e dallas candeilas 

Rosenkranzgebet
Jeweils am Montag um 17 Uhr in 
der Pfarrkirche Ilanz

Kloster der 
 Dominikanerinnen

Zum Schutz der Schwesterngemein
schaft gibt es vorderhand keine öffentli
chen Gottesdienste in der Klosterkirche. 
Änderungen erfahren Sie zu gegebener 
Zeit im Bezirksamtsblatt und auf der 
Homepage des Klosters: 
www.klosterilanz.ch

Taufen/Battens

Enia Alig
naschida ils 24062018
Nevio Alig
naschius ils 17072020
batten ils 7 da november 2020 allas 
10.30 a Sevgein, s. Fossa
geniturs: Matias e Manuela AligJenny, 
Stans

Am Traualtar

Am Samstag, 31. Oktober, reichen ein
ander die Hand zum Bund des Lebens 
Pietro Fratto und Heidi Flury,
Schulstrasse 9, Ilanz. 
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Die Feier findet im kleinen Kreis um 
17 Uhr in der Pfarrkirche Ilanz statt. 

Gottes Segen begleite das junge Paar 
auf ihrem gemeinsamen Weg. 

Todesfälle/Mortoris

Helen Camenisch-Huser, Schluein
naschida ils 29 da schaner 1951
morta igl 1. d’october 2020

Sr. Anita Derungs, OP
geboren am 14.09.1921
gestorben am 05.10.2020

La glisch perpetna sclareschi ad ellas.

Mitteilungen/
Communicaziuns 

Unsere Verstorbenen seit 
Allerheiligen 2019
Nos morts dapi Numnasontga 
2019
Ilanz
Albert AlbinHürlimann 11.11.2019
Claudio Casutt 11.12.2019
Martha CandinasHolzner 27.12.2019
Rudolf PaulinVenzin 10.1.2020
Clara ElvediCaduff 17.1.2020
Johann Rudolf 8.2.2020
Sebastian Gaudizia Cruz 6.5.2020
Martin VinzensCadalbert 22.5.2020
Albertina WeberCadalbert 6.9.2020

Gemeinde der Dominikanerinnen
Sr. Olivia Luminatti 12.11.2019
Sr. Maria Leib 24.1.2020
Sr. Sebastiana Schwizer 23.2.2020
Sr. Evelina Luminati 5.5.2020
Sr. Kunigunde Heuvelmann 31.7.2020
Sr. Anita Derungs 5.10.2020

Schluein
Tresa LechmannBergamin 21122019
Renata CrivelliEgger 22122019
Rosina PengCasutt 23042020
Emerita CasuttWellinger 13082020
Helen CamenischHuser 01102020

Sagogn
Hans BeetzSchmitter 24052020
Balzer Antoni Cavelti 
Casanova 02062020
Ignaz DeflorinBerther 24072020

Sevgein/Castrisch
Maria HossmannZinsli 22072020
Gion CasaultaHossmann 27082020

Nachfeier der «Missio»

Die sieben Neubeauftragten mit Weih
bischof Marian Eleganti anlässlich der 
Missiofeier am 12. September 2020 in 
der Kathedrale in Chur.

Am 12. September erhielt unsere Pastoral
assistentin Flurina Cavegn Tomaschett 
zusammen mit weiteren fünf Frauen und 
einem Mann die sogenannte «missio 
canonica», die kirchliche Beauftragung 
zum pastoralen Dienst im Bistum. Die 
Feier konnte wegen der CoronaSchutz
massnahmen nur im kleinen Rahmen 
stattfinden. So durften auch keine 
Vertreter unserer Pfarreien am Fest 
anwesend sein. Wir freuen uns, am 
15. November innerhalb der Eucharis-
tiefeier um 9.30 Uhr die Beauftragung 
mit Ihnen nachzufeiern und bei einem 
anschliessenden Apéro auf Flurina und 
ihren Dienst in unseren Pfarreien anzu
stossen. 
Cordial beinvegni a tuttas ed a tuts a 
quei survetsch divin ed ad in mumenet 
da cumpignia. 

Oraziun da Taizé

Herzliche Einladung zu dieser besinn
lichen Art des Singens und Betens am 
Freitag, 20. November, um 19 Uhr in 
Sagogn.

Nach der Andacht lädt der Pfarreirat 
Ilanz – Sagogn – Schluein – Sevgein zu 
einem warmen Getränk im Pfarreisaal 
Sagogn ein.

Oraziun da Taizé – tgei ei quei?
Detg cuort: urar enten cantar. Igl ei 
 l’oraziun, che vegn fatga treis ga a
di en la communitad da Taizé en Fron
tscha. Quella fuorma da devoziun medi
tativa viva oravontut dil cant repetitiv,
da text biblics, oraziuns e bia silenzi.

Tipic tier il cant da Taizé?
Las canzuns ein semplas e san vegnir
cantadas spert; era en pliras vuschs.
Ellas ein cuortas, e cuntegnan in patratg
central. Ellas vegnan repetidas pliras 
ga. Aschia sesarva il messadi tec a tec 
a moda persunala. Las canzuns ein 
tschentadas en pliras vuschs ni sco 
canon. La gronda part dallas canzuns 
ei en plirs lungatgs. Ils texts derivan 
dalla bibla, dalla liturgia ni da scartiras 
religiusas.

Cordial invit als parochians da tuttas 
pleivs.

Glaubenssache – sieben 
christliche Updates

In diesem Monat treffen wir uns zur drit
ten Abendveranstaltung dieses Blocks. 
Da jedes Treffen in sich abgeschlossen 
ist, können auch Neuanmeldungen 
berücksichtigt werden. 

Sonntag, 22. November, von 17.30 bis 
19.25 Uhr im Pfarreizentrum Ilanz
Passend zum Monat November, in dem 
wir ganz besonders unserer Verstorbe
nen gedenken, befassen wir uns mit 
dem Thema: 
Der Tod hat nicht das letzte Wort
Zum Glück! Denn wer das Reich Got
tes wagt, bringt die vertraute Ordnung 
durcheinander. Mit seinen Idealen steht 
Jesus den Mächtigen seiner Zeit im Wege 
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und wird deshalb aus dem Weg geräumt. 
Einhellig jedoch bezeugen die Jünge
rinnen und Jünger, dass Jesus nicht im 
Tod geblieben, sondern von Gott aufer
weckt wurde. Das bringt unter ihnen die 
Dynamik des Reiches Gottes von Neuem 
in Gang, wie die EmmausErzählung 
exemplarisch zeigt (vgl. Lk 24,13ff). Der 
Kreuzestod Jesu erscheint von hier aus 
in neuem Licht. Es ist ein Skandal, dass 
der Messias der Armen den einsamen 
Verbrechertod stirbt. Das Kreuz wird zum 
Symbol, dass es so in der Welt nicht sein 
dürfte, aber auch zum Zeichen der Treue 
Jesu bis zur Hingabe seines Lebens für 
Gottes Reich.

Die letzte Veranstaltung dieser 
sieben teiligen Serie findet statt: 
Sonntag, 13. Dezember, von 
18 bis 19.50 Uhr in Sagogn
Thema: Wessen Geist durchweht 
die Welt? 

Weitere Informationen entnehmen Sie 
dem Flyer, den Sie auf der Homepage 
oder im Schriftenstand unserer Kirchen 
finden. Die Veranstaltung findet in 
Deutsch statt, es werden Unterlagen in 
Rätoromanisch abgegeben. 

25-Jahr-Jubiläum von  
Alfred Cavelti in Ilanz
Am 4. Oktober feierten wir dieses Jubi
läum in einem festlich gestalteten Got
tesdienst und mit einer grossen Anzahl 
Mitfeiernden. Der Gesang des Cäcilien
chors, der nach dem Lockdown erstmals 
wieder sang und die durch unseren Sak
ristan schön geschmückte Kirche gaben 
der Eucharistiefeier eine besondere Note. 
Ausgehend vom Lesungstext (Off 21,10
14) machte sur Alfred einige Gedanken 
zum Kirche sein. Diese lebendige Kirche 
habe er in den letzten 25 Jahren in der 
Pfarrei Ilanz dank dem Einsatz vieler 
Pfarreiangehörigen erleben dürfen, wofür 
er überaus dankbar sei. 

Stellvertretend für die Gemeinde wurden 
die Fürbitten von einigen Mitgliedern 
verschiedener Gremien vorgetragen. Sie 
zündeten dabei eine farbige Kerze an, die 
die Vielfarbigkeit der Pfarrei darstellen soll.

Am Schluss des Gottesdienstes  richtete 
der Kirchgemeindepräsident Jürg Schmid 
in seiner gewohnt eloquenten Art und 
Weise ein Dankeswort an sur Alfred. 
Dabei liess er sich von einem Besuch im 
Domschatzmuseum in Chur inspirieren. 
Im Eingangsbereich seien dort nämlich 
einige, das Amt des Bischofs von Chur 
besonders prägende Gegenstände ausge
stellt. Jürg Schmid machte sich Gedanken 
darüber, was für Gegenstände in einem 
– vielleicht einmal in Ilanz entstehenden – 
Pfarreimuseum Pfarrer Alfred kennzeich
nen würden. Als Geschenkt dieses Jubi
läums durfte Pfarrer Cavelti eine wertvoll 
gestaltete Seite der KobergerBibel aus 
dem Jahre 1483 in Empfang nehmen.

Nach dem Gottesdienst wurde auf das 
Wohl von sur Alfred und der Pfarrei Ilanz 
angestossen. Der Frauenverein Ilanz 
hielt im ganzen Pfarreizentrum viele 
kulinarische Leckerbissen bereit.
Vielen Dank all jenen, die dieses Fest 
ermöglicht haben.

Fotos der Pfarreianlässe 
Fotos dallas fiastas en las pleivs
Die Feiern dieser Sakramente fanden aus 
wohlbekannten Gründen dieses Jahr nur 
im Kreis der Familien statt. Umso wert
voller sind die Erinnerungsfotos, die Sie 
auf der Homepage unserer Pfarrei finden. 
Engraziel fetg als fotografs/alla fotografa: 
Bernhard Bislin, Ida Sgier, Noldi Wieland.

Las fotografias dalla fiasta dalla Creisma 
a Sagogn e Schluein vegnan aschun
tadas el decuors dall’jamna suenter la 
fiasta. 

An dieser Stelle sei auch unserem «Pfar
reifotografen» Iso Tuor herzlich gedankt. 
Er ist stets zur Stelle, wenn es darum 
geht, wichtige Momente festzuhalten 
oder Einblicke in unser Pfarreileben zu 
ermöglichen. So war er auch am Jubi
läumsfest von Alfred Cavelti mit seiner 
Kamera unterwegs. 
Engraziel zun fetg a vus tuts!

Iso Tuor anlässlich eines Spiels an der 
Pfarreifasnacht.

Besinnungs- und Begegnungstag
Die Dekanatsgruppe Surselva des Kan
tonalen Seelsorgerates GR organisierte 
jedes Jahr einen Begegnungstag für alle 
Interessierten. Dieser findet üblicher
weise im Monat November statt. Ob und 
in welcher Form der Tag auch dieses 
Jahr durchgeführt wird, bleibt offen. 
Gerne halten wir Sie über unsere Home
page auf dem Laufenden. 

Mitteilungen Ilanz

Friedhofsfeier
Wie üblich versammeln wir uns an Aller
heiligen auf dem Friedhof zu einer kur
zen Gedenkfeier für die Verstorbenen. In 
diesem Fall läutet um 13 Uhr die grosse 
Glocke. Sollte das Wetter die Feier im 
Freien nicht erlauben, halten wir eine 
Andacht um 14 Uhr in der Kirche. 



   

Agenda im November 2020 Ilanz/Glion – Sagogn – Sevgein – Schluein  |  Pfarreiblatt Graubünden

Ökumenischer Sonntags-
gottesdienst «ohne Kaffee»
8. November um 11 Uhr in der 
Kirche St. Margarethen 
Traditionellerweise findet Anfang Novem
ber der Kaffeesonntag statt. Aus wohlbe
kannten Gründen ist es dem Frauenverein 
Ilanz dieses Jahr nicht möglich, das 
Zusammensein nach dem Gottesdienst 
zu organisieren. Lassen wir es uns jedoch 
nicht nehmen, uns überkonfessionell zum 
Gottesdienst zu treffen. Der Feier werden 
Pfarrerin Maria Wüthrich und Pastoralas
sistentin Flurina Cavegn vorstehen. 

Herzliche Einladung zur gottesdienst
lichen Feier, auch wenn kein Kaffee 
serviert wird! 

Sankt Nikolaus
Auch dieses Jahr lassen es wir uns nicht 
entgehen, dem Sankt Nikolaus mit seinen 
Gehilfen zu begegnen. Da auch er als al
ter Mann zur CoronaRisikogruppe gehört, 
möchte er die Familien nicht zu Hause 
besuchen. Vielmehr wünscht er sich, dass 
die Familien ihn besuchen, und zwar im 
Pfarreigarten unter der Linde: 
Samstag/Sonntag, 5./6. Dezember,  
ab 17 Uhr
Um die Besuche der Familien zu ko
ordinieren, ist eine Anmeldung bis am 
30. November unbedingt nötig. Wir 
bitten um eine ausschliesslich telefo-
nische Anmeldung bei Marta Riedi, da 
dabei noch Informationen ausgetauscht 
werden müssen, Tel. 081 925 32 73 
oder Mobile 079 361 02 33.

Communicaziuns Sagogn

Fiasta dalla Creisma a 
 Sagogn e Schluein
Suenter che la Creisma ha buca giu liug 
la primavera, selegrein nus da festivar 
ella ils 8 da november. Ils cresmands 
ein vegni preparai igl onn vargau en l’in
strucziun religiusa. Ils ulteriurs projects 
dalla via alla Creisma han per gronda 
part buca saviu vegnir menai atras, 
quei muort la pandemia da Covid19. 
Nus seperein, ch’il Spert Sogn vegni a 
cumpletar quei ch’ei buca stau pus
seivel per nus carstgauns. Las mesiras 
da protecziun pretendan da limitar ils 
participonts al survetsch divin, Nus 
sperein sin Vossa capientscha, che las 
famiglias dils cresmands han quei di 
prioritad pertuccont il plaz en baselgia. 
Cars cresmands. Jeu selegrel che jeu 
astgel regalar a vus quei sacrament. En 
mes 43 d’uffeci ei quei l’emprema ga. 
Jeu giavischel a vus la forza dil Spert 
Sogn sin vossa via dalla veta ed a vus 
e vossas famiglias ina biala fiasta dalla 
Creisma. 

Sur Alfred Cavelti

Ils cresmands da Sagogn:
Arpagaus AnjaTimea, Battaglia Naomi,
Berther Luca Michael, Bruhin Norina,
Caduff Milena Fay, Carigiet Annina,
Casutt Elena Vera, Cavelti Rahel,
Da Silva Mateo, Gartmann Alina,
Gfeller Marius, Schöpf Yannik, Tschuor 
Luzia Sarina, Tschuor Andri

Di da s. Lisabet
Mesjamna, ils 18 da november, allas 
09.00 uras en baselgia reformada
En memoria alla gronda sontga dalla 
carezia proximala festivescha l’uniun da 
dunnas onn per onn in survetsch divin 
ecumen. Muort las perscripziuns da 
protecziun da Covid19 croda il solver 
usitau deplorablamein. Ei vegn denton 
purschiu in’alternativa. 
Cordial invit allas commembras ed a tuts.

Uniun da dunnas Sagogn

Communicaziuns Schluein

Fiasta dalla Creisma
Ils cresmands da Schluein:
Araújo da Silva Isabella Maria, Cadosch 
Lena, Caduff Jamiro, Coray Samira 
Olivia, Costa Silva Diogo,  Holderegger 
Nevio, Martins Gonçalves Letícia, 
 Toggenburg Nora, Wellinger Tabea

Patratgs ed informaziuns davart la creis
ma ei d’anflar sut Sagogn. 

Communicaziuns Sevgein

Nominaziun
A caschun dalla radunonza da pleiv dils 
14 da settember veis Vus elegiu mei 
sco plevon. Ed igl 1. d’october 2020 ha 
uestg Peter Bürcher, administratur digl 
uestgiu, nominau mei per 6 onns sco 
plevon da Sevgein/Castrisch/Riein.
Quella elecziun e nominaziun porta ne
ginas midadas ella pastoraziun. Gl’ei onz 
ina caussa formala che simplifichescha 
l’administraziun. Tochen dacheu erel jeu 
administratur ni sco ins scheva pli bauld 
provisur da Sevgein. Quei tuna da provi
sorium. Ed jeu hai gie el senn da salvar 
miu uffeci da plevon da Glion, Sagogn, 
Schluein e Sevgein, schi ditg che mias 
forzas lubeschan ei. Sche quei cuozza 
aunc 6 onns, decida in auter.
Jeu selegrel dad esser cun Vus sin via, 
uss sco Vies plevon.

Sur Alfred Cavelti
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DEGEN – MORISSEN –
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

Numnasontga
Dumengia, igl 1. da november
Prelecziun dil rodel ed oraziun sin santeri
09.00 Morissen: S. Messa
 Mfp Ursalina Caduff
10.30 Degen: S. Messa 
 Mfp Mengia e Gion Risch 

BlumenthalCajochen,
 Wolfgang Camiu e fargliuns
14.00 Vella/Pleif: S. Messa
 Mfp Flurin Cavegn,
 Frieda Blumenthal,
 Filip Lechmann

Di dallas olmas
Gliendisdis, ils 2 da november
09.00 Vignogn: S. Messa e 

 prelecziun dil rodel 

Mesjamna, ils 4 da november
08.30 Vignogn: S. Messa

Venderdis, ils 6 da november
17.00 Morissen: S. Messa e devo

ziun dil ss Cor da Jesus
 Mfp Margreta Collenberg

32. dumengia ordinaria
Dumengia, ils 8 da november
09.15 Vignogn: S. Messa
 Mfp Gieri Blumenthal

Mardis, ils 10 da november
17.00 Vella/S. Roc: S. Messa
 Mfp Heinrich Derungs,
 Barla e Rest Giusep Cantieni

Mesjamna, ils 11 da november
08.30 Degen: S. Messa 
 Mfp Magdalena e Gion 

Hasper CasanovaCaduff

33. dumengia ordinaria
Dumengia, ils 15 da november
09.15 Degen: S. Messa 
 Mfp Onna Barla Benkert, 

Mengia e Gion Giusep 
WeishauptBlumenthal

10.30 Vella/Pleif: S. Messa
 Trentavel per Raimund 

Blumenthal
 Caudonn per Alfons Pfister

Mesjamna, ils 18 da november
08.30 Vignogn: S. Messa

Venderdis, ils 20 da november
17.00 Morissen: S. Messa

Cristus Retg
Dumengia, ils 22 da november
09.15 Morissen: S. Messa
 Mfp Sep Antoni e Johanna 

Turtè BlumenthalCollenberg
10.30 Vignogn: S. Messa en 

honur da s. Flurin
 Mfp Maria Josefa e Casper 

Antoni DerungsArpagaus 

Mardis, ils 24 da november
17.00 Vella/S. Roc: S. Messa
 Mfp Gallus e Martina 

 Cavegn e feglia Maria

Mesjamna, ils 25 da november
08.30 Degen: S. Messa 
 Mfp Josef Andreoli,
 Barclamiu Cajochen

Venderdis, ils 27 da november
17.00 Morissen: S. Messa

1. dumengia d’advent
Dumengia, ils 29 da november
09.15 Vella/Pleif: S. Messa
 Mfp Mathilda e Gieri 

Caviezel Caminada,
 Anna CantieniCahenzli
10.30 Degen: S. Messa 
 Mfp Benedicta e Rest 

 Martin CamiuTschuor

In tancadi per la veta 
cristiana

Cura ch’in affon pign emprenda da far 
oraziun, emprenda el ch’ei dat sper la 
relaziun tier ils geniturs era ina relaziun 
tier Diu, tier il nunveseivel. Danunder che 
nus vegnin savein nus, nus enconuschein 
nos geniturs, denton nua che nus mein 
en nossa veta ei buca cumpleinamein 
clar. Perquei ei la relaziun tier il nunve
seivel Diu impurtonta. Relaziuns tgirein 
nus cun restar en contact. Cun Diu fagein 
nus quei tras nossas oraziuns. Far oraziun 
ei nuot auter che tschintschar cun Diu 
ed aschia mantener e tgirar il contact di
namic. Igl ei pli lev da mantener il contact 
cun concarstgauns che nus vesein, sentin 
ed udin, pli grev eis ei mintgaton da tener 
in bien contact cun il nunveseivel Diu. 
E tuttina san carstgauns che tgiran ina 
buna relaziun tier Diu sentir co Dieus gida 
en numerusas situaziuns dalla veta. Far 
oraziun persuls ni en cuminonza, oravon
tut las celebraziuns dils sogns sacraments 
ein aschia sco tancadis spirituals. Els 
aulzan nus e muossan che sper ils cars 
concarstgauns accumpogna e diregia era 
Niessegner nus tras la veta. Vinavon dat 
el era a nus la beada visiun per la veta 
perpetna. Tenor tradiziun ed adequat al 
temps dalla natira el meins da november, 
valan bia da nossas oraziuns per quels 
ch’ein ir ordavon a nus, per ch’els astgan 
ussa veser Diu che resta per nus aunc 
vinavon nunveseivels. 
Nuot ei per nuot, perquei duein nus dar 
breigia da far nies meglier e da star en 
bien contact cun Diu, ch’era nus savein 
inaga star avon El e veser El, sco El ei.



November  2020  |  Pfarreiblatt Graubünden    7

 Kirche können möglicherweise zu einer neuen 
Entdeckung dessen verhelfen, was sich in diesem 
unausschöpfbaren Geheimnis verbirgt. 
Für die Vorträge ist keine Anmeldung erforderlich, 
als Unkostenbeitrag werden pro Teilnehmer/Teilneh-
merin 60 Franken erhoben. Die Vorträge werden 
live auf Radio Maria übertragen und am 2. Advents-
sonntag nochmals gesendet. Sie sind ebenfalls auf 
CD erhältlich. Der öffentliche Anlass wird durch den 
«Freundeskreis Hans Urs von Bal thasar» organisiert. 
Weitere Informationen finden Interessierte unter 
www.balthasar-freundeskreis.ch. (pd)

Samstag/Sonntag, 28./29. November: Einsiedler Adventseinkehr
tage, Prof. M. Schlosser: «Das Mysterium der Eucharistie: Theologie 
und geistliche Erfahrung», Hotel Allegro, Einsiedeln.

Am Samstag, 28. November, 14.30 Uhr begin-
nen die Einsiedler Adventseinkehrtage im Hotel 
Allegro in Einsiedeln. Sie dauern bis am Sonntag, 
29. November, 12 Uhr. Die Adventseinkehrtage 
werden unter den notwendigen Schutzmassnah-
men durchgeführt.
Neben dem Nachsinnen über das gehörte Wort 
Gottes, der «meditatio», ist die lebendige Verin-
nerlichung der gefeierten Glaubensgeheimnisse, 
besonders der Eucharistie, die Hauptquelle christ-
licher Mystik. Unserer heutigen Zeit wird oftmals 
ein Schwund sakramentalen Denkens diagnosti-
ziert. Die Erfahrungen einer Teresa von Avila oder 
Edith Stein, die Einsichten Alberts des Grossen, 
oder die Predigten von Bischöfen der Frühen 

traditionelle einsiedler 
adventseinKeHrtage

Am ersten Adventswochenende finden in Einsiedeln die Adventseinkehrtage statt. 
Marianne Schlosser, Professorin für Theologie der Spiritualität an der Universität 
Wien, spricht in drei Vorträgen zum Thema «Das Mysterium der Eucharistie».

Die Referentin: Uni-
versitätsprofessorin 
Marianne Schlosser.
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Warum glaube icH?

Mariano Tschuor ist mit seinem neuen Buch «gesegnet und verletzt. Meine  Kirche, 
mein Glaube» im November auf Lesetour in Graubünden. Er schildert seinen 
Glaubens weg, der auf dem Grundsatz «Such Christus im Menschen» beruht.

Musik aus der Gregorianik bis zur Romantik ent-
hält. Die letzten zehn Minuten sind für Fragen 
und Diskussionen mit dem Publikum vorgese-
hen. Das Buch kann nach der Lesung vor Ort 
erworben werden. (pd)

Lesetour in Graubünden
Donnerstag, 26. November 
Trun, Sala da Cultura, 20 Uhr, mit Maria Cadruvi
Freitag, 27. November
Laax, Aula, 20 Uhr, mit Sur Giusep Venzin
Samstag, 28. November 
Chur, Stadttheater, 11 Uhr, mit Roger de Weck

Mariano Tschuor: «gesegnet und verletzt. Meine 
Kirche, mein Glaube», Klappenbroschur, Faden-
heftung, ca. 280 Seiten, Fr. 32.–

Ungeschminkt zeigt Mariano Tschuor entlang 
seiner Biografie jene Stationen, die ihn gesegnet 
und verletzt haben. So schreibt er in der Einlei-
tung: «Warum glaube ich? Diese Frage steht am 
Ursprung dieses Buches. Sie treibt mich um, be-
unruhigt mein Inneres, entwickelt sich zu einer 
persönlichen Existenzfrage. Glaube ich, weil ich 
in eine katholische Familie hineingeboren wurde, 
in einem katholischen Milieu aufgewachsen bin, 
kirchliche Gemeinschaft erfahren habe? Ist mein 
Glaube kulturell bedingt oder religiös anerzogen? 
... Was habe ich mit diesem Glauben zu tun? 
Was geht er mich an?»
Für die Lesetour seines neuen Buches hat der 
Medienprofi ein 70-minütiges Programm zusam-
mengestellt. Den Hauptteil wird er mit Lesungen 
aus dem Buch bestreiten. Begleitet wird er vom 
Sänger Sebastian Léon, dessen Solo-Repertoire 

Medienprofi und Autor 
Mariano Tschuor.

zV
g.
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numnasontga e di dallas 
olmas 

Cura ch’igl atun arriva e la feglia croda s’avischina era il firau da Numnasontga, 
 il di che nus selegrein da tut ils sogns che han dau perdetga cun lur veta per lur 
 cardientscha enten Diu e sia muntada el mintgadi da nus carstgauns. Quei ei in   
di da legria. Mo el vegn suandaus dad in di che fa vegnir pensivs e che sa schar 
 sentir cordoli e malencurada. Mintgin e mintgina da nus metscha buca da far 
 patratgs sur da quels dus dis. Mes patratgs en quei grau ein ils suandonts:

Numnasontga e di dallas olmas ein per mei tgem-
blai da memoria e da suffragi. Els leventan en mei 
in sentiment da cuminonza cun tons frars e tontas 
soras ch’ein cun mei aunc sin viadi tras questa 
veta ed era cun tut ils sogns e las sontgas e tut 
quels e quellas che ein gia î sul cuolm ed han gia 
contonschiu la ventira tier Niessegner. 
Sogns e beaus davent’ins – manegel jeu – senza 
actas e declaraziuns papalas. Il process da sancti-
ficaziun che ei in process da madironza dalla 
persunalitad, sto mintga carstgaun far atras sezs 
per sesezs, e quei avon che murir. Perquei dat 
ei sogns e sontgas buca mo en tschiel, mobein 
gia cheu sin tiara. Ils biars dad els crodan denton 
buca si. Anzi, els scurlassen bein energicamein il 
tgau sch’enzatgi numnass els sogns. Els adem-
pleschan semplamein lur duer tenor meglier sa-
ver e puder e lur engaschi ei signaus d’ina ferma 
cardientscha enten Diu e d’na fidonza che derasa 
confidonza. Lur sedepurtar ei quel d’ina carezia 
proximala senza resalvas – e pil pli – portan els 
era plitost tgeuamein ina crusch veseivla ni nun-
veseivla, fagend di per di quei ch’ei san e pon. En 
lur vischinonza sesent’ins da casa.

Ligiom e cunfiert sur la fossa ô
Tals carstgauns laian anavos grondas largias, 
largias ch’ins sa buca cun tgei emplenir …   ed 

avon ch’ins possi prevegnir, ei il schar encrescher 
s’igni vaus lien, v.d. viaden en quellas largias e fa 
siu mistregn da tortura. 
Pilver, il schar encrescher pudess metter il cor hu-
man en desperaziun, sch’ei dess buc aunc ina for-
za che sa dar confiert. Quei confiert ein ils plaids 
da Jesus Cristus che di era a nus: «Tgi che crei en 
mei vegn a viver, era sch’el miera!» Gn.11,25 ed 
el cuntinuescha schend: «En casa da miu Bab ein 
bia avdonzas … ed jeu mon per preparar in plaz 
per vus!» Gn 14,2. 
En quella perspectiva sentel jeu che la largia che 
fa mal setransformescha en in ligiom che tonscha 
sur la fossa ora viaden ella perpetnadad. Ed ils 
maletgs che Jesus ha duvrau per la veta enta par-
vis, p. ex. «il past festiv da nozzas», «il marcau 
sogn», «l’amicezia senza fin e senza tribulaziun» 
daventan per mei pli e pli substanzials. Jeu sun 
perschuadida: cura ch’il Segner cloma nus a casa 
tier el, vegn ei a dar ina fiasta che emplenescha 
nus diltuttafatg cun ventira! Nos cars che han 
pia gia bandunau quest mund e dil qual nus se-
regurdein ornond lur fossas sin santeri, han gia 
astgau sentupar cun l’infinita carezia divina. Lein 
pia cuir ad els quella ventira che Dieus ha pre-
parau per quels che carezan el. 

Florentina Camartin, Breil
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il colibri’

A volte capita che incontri imprevisti, apparentemente insignificanti, possano 
 invece rivelarsi portatori dei più grandi insegnamenti.

In un mio viaggio ho «incontrato» un colibrì. Lo 
scrittore Tiziano Terzani afferma: «Ogni posto è una 
miniera. Basta lasciarsi andare, darsi tempo, stare 
seduti in una casa da tè ad osservare la gente che 
passa ..., andare a farsi i capelli e poi seguire il ban-
dolo di una matassa che può cominciare con una 
parola, con un incontro ... e il posto ... più insigni-
ficante della terra diventa uno specchio del mondo, 
una finestra sulla vita, un teatro di umanità dinanzi 
al quale ci si potrebbe fermare senza più il bisogno 
di andare altrove. La miniera è esattamente là dove 
si è: basta scavare.» La mia miniera: il colibrì. Lon-
tana dalla frenesia delle città; dalle chiacchere, an-
sie e paure del nostro tempo; immersa nel silenzio 
di una natura incontaminata sono stata rapita dalla 
elegante leggerezza del volo del colibrì … 

Ho iniziato a scavare …
Il colibrì, creatura meravigliosa, l’uccello più piccolo 
del mondo; se ne contano 334 specie, i più piccoli 
non superano le dimensioni di una farfalla; il più 
grande pesa, al massimo, fino a 20 grammi. Dotato 
di un rapidissimo battito alare – fino a 80 volte al 
secondo – che gli consente eccezionali acrobazie 
aeree: può rimanere fermo e, caso unico al mondo, 
può volare anche all’indietro. La sua impareggiabile 
dote: la resistenza.
Continuo a scavare … Ammaliata dalla sua infatica-
bile operosita’ … Grazie alla particolare conforma-
zione del becco è fondamentale per l’impollinazi-
one; ogni suo agile movimento genera nuova vita, 
perciò è simbolo di fertilita’. 
Continuo … I Maya, antica civiltà mesoamericana, 
consideravano il colibrì creatura sacra. Gli attribui-
vano un potere terapeutico, perché la semplice os-
servazione del suo volo era in grado di trasmettere 
allegria e amore. Le sue piume considerate dei ta-
lismani capaci di portare gioia e salute. La leggenda 
Maya lo descrive come l’ultimo atto creativo degli 
dei. Al colibrì viene affidato il delicato compito di es-
sere il messagero: trasportare i desideri e i pensieri, 
di tutte le creature, da un luogo all’altro. Infatti è un 
migratore tenace, così leggero che è praticamente 
impossibile da catturare. Protetto dagli dei! Riman-
go incantata dal suo movimento alare che disegna 
come un 8 rovesciato, cioè il simbolo dell’infinito: ∞.
Continuo a scavare  … La miniera-ccolibrì libera 
nuovi tesori. Forse il più prezioso, una meraviglio-
sa favola africana: «Un giorno nella foresta scop-

piò un grande incendio. Tutti gli animali, grandi e 
piccoli, scapparono. Mentre tutti discutevano sul 
da farsi, un piccolissimo colibrì si tuffò nel fiume 
e, dopo aver preso nel becco una goccia d’acqua, 
incurante del pericolo, la lasciò cadere sopra gli al-
beri in fiamme. Il fuoco non se ne accorse neppu-
re … ma il colibrì non si perse d’animo e continuò 
a trasportare le sue gocce. Il leone, fuggito con gli 
altri, gli chiese: «Cosa stai facendo?» – «Cerco di 
spegnere l’incendio!» Il leone deridendolo ribatté: 
«Tu, così piccolo, pretendi di fermare le fiamme?» 
Il colibrì, incurante delle critiche, disse: «Io faccio 
solo la mia parte!»
Questa favola ha generato la cosiddetta «Teoria del 
colibrì»: Il piccolo colibrì, un vero gigante dallo 
spessore morale impareggiabile. Dotato di estrema 
umiltà e profonda consapevolezza. Di fronte alla 
realtà, anche la più pericolosa, non si gira dall’al-
tra parte. Non fugge. E’ un eroe solitario. Almeno 
all’inizio. Si spende in uno sforzo apparentemente 
inutile, ma che poi produce, solidarietà e risulta-
ti. La favola infatti continua raccontando che tutti 
i cuccioli imitano il colibrì, solo a quel punto gli 
adulti- leone incluso- si attivano e, tutti insieme, 
spengono l’incendio.
Il volo solitario del colibrì ci ha insegnato che i  nostri 
sforzi, se esercitati con perseveranza e insieme agli 
altri, possono determinare grandi cambiamenti. La 
forza del leone, senza il coraggio del colibrì non 
serve a nulla: mai mollare, anche quando tutto ci 
appare impossibile. La nostra storia, passata e pre-
sente, fortunatamente è ricca di tanti «colibrì» che   
si sono battuti, spesso fino all’estremo sacrificio; 
a tutti loro gratitudine infinita. Una sollecitazione 
va soprattutto al colibrì che spesso «sonnecchia in 
noi»: Svegliamolo! Colibrì, inesauribile miniera!

Nadia Valentini, Roma
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KardinalstaatsseKretär 
Pietro Parolin in der scHWeiz

Am 8./9. November wird Kardinal Pietro Parolin in der Schweiz weilen. Grund sind 
100 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen dem Vatikan und der Schweiz.

Suha Daoud Elias al Najjar, die der Chaldäischen 
Kirche angehört, wurde vom irakischen Premier-
minister Mustafa al-Kadhimi als Präsientin der In-
vestitionsbehörde ernannt. Die Behörde verwaltet 
im Auftrag der Regierung Mittel, die ausländische 
Investoren für den sozialen Wiederaufbau des Lan-
des zur Verfügung stellen. Dies teilte die Nachrich-
tenagentur fides mit. Suha al Najjar soll sich mit 
dem chaldäischen Patriarchen Kardinal Louis Ra-
phael Sako getroffen haben, bevor ihre Ernennung 
zur Präsidentin der irakischen Investitionsbehörde 
veröffentlicht wurde.

cHristinnen in HoHen ämtern 

Eine christliche Finanzexpertin leitet künftig die irakische Investitionsbehörde. 
Auch dem Amt für Einwanderung und Umsiedlung steht eine Christin vor.

Seit 100 Jahren bestehen zwischen dem Vatikan 
und der Schweiz ununterbrochen diplomatische 
Beziehungen. Für die Feier dieser langjährigen 
Beziehung hat die Schweiz den Kardinalsstaats-
sekretär zu einem offiziellen Besuch eingeladen.

Neuanfang nach dem Ersten Weltkrieg
Auch wenn seit über 500 Jahren Schweizergar-
disten für den Schutz des Papstes verantwortlich 
sind, waren die Beziehungen zum Vatikan nicht 
immer gut. 1873 brach der Bundesrat im Zuge 
des Kulturkampfes in der Schweiz die Beziehun-
gen zum Heiligen Stuhl ab. 1920 wurden wieder 
diplomatische Beziehungen aufgebaut und die 
Nuntiatur in Bern eröffnet. 

Einsiedeln und Fribourg
Das vorläufige Programm sieht am 8. November 
in Einsiedeln eine Messe mit dem Kardinal vor, 
der ein Treffen mit der Schweizer Bischofskonfe-
renz folgt. Am Montag, 9. November, werden Kar-
dinal Parolin und Bundesrat Ignazio Cassis an der 

Universität Fribourg eine Tagung eröffnen. Gegen-
über kath.ch teilte ein Sprecher des EDA mit, dass 
je nach aktueller Pandemie-Situation mit kurzfris-
tigen Änderungen im geplanten Ablauf gerechnet 
werden muss. (sc/pd)

Bereits im Sommer hatte der Regierungschef die 
Biologieprofessorin Evan Faeq Yajoub Jabro, die  
ebenfalls Christin ist, als Ministerin für Einwan-
derung und Umsiedlung von Binnenvertriebenen 
eingesetzt.
Wie es in der Mitteilung heisst, kämen die neuen 
Ernennungen nach Angaben regierungsnaher Quel-
len den Forderungen der Demonstrierenden entge-
gen, die seit rund einem Jahr in verschiedenen 
irakischen Städten gegen Massenarbeitslosigkeit, 
Korruption und Ineffizienz im öffentlichen Dienst 
protestieren. (pd)

Kommt im November  
in die Schweiz: Der 

seit Oktober 2013 am-
tierende Staatssekretär 
Kardinal Pietro Parolin.
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ensemen feiert Jubiläum

Die regionale Jugendgruppe ensemen ist zehn Jahre alt. Neu besitzt ensemen   
auch eine Fahne, die anlässlich einer Bischofsmesse geweiht wurde.

ensemen, das regionale Angebot für Kinder und 
Jugendliche aus Bonaduz, Rhäzüns, Domat/
Ems-Felsberg, Laax und Falera wurde von Edith 
Messer-Jörg, Katechetin und kirchliche Jugendar-
beiterin FA, und Pfr. Gregor Barmet (Domat/Ems) 
initiiert. Im heutigen Leitungsteam sind Erwach-
sene, die Pfarrer der involvierten Kirchgemeinden
und Jugendliche, die einst als Kinder bei ensemen 
dabei waren. Das jährliche Angebot umfasst das 
Auffahrtslager, die Sommertage auf der Alp Stier-
va, ein Wochenende für Schülerinnen und Schüler 
ab Oberstufe und die «Weekends für Alle». Alle 
Anlässe verbindet der gemeinsam gelebte Glaube. 
Das «Pfarreiblatt Graubünden» wollte wissen, was 
den Zauber von ensemen ausmacht.

Andrina Cadalbert,  17 Jah-
re, Jungleiterin, Domat/Ems: 
«Ich finde es toll, dass man 
so viele neue Leute kennen-
lernt und neue Freundschaf-
ten schliesst.»

Ohne dass es jemand wusste, nähte David 
Cadalbert für das Jubiläumsjahr die grosse 
ensemen- Fahne! Was für eine Überraschung, 
als die Fahne ausgerollt wurde!
Der Untergrund der Fahne ist gelb wie die Sonne, 
das Logo zeigt ein Dreieck (für die Dreifaltigkeit 
Gottes), ein Herz (für die Liebe Gottes und die 
Nächstenliebe), ein Kreuz (für Jesus Christus) 
und einen Blitz (für Energie, Spass und Freude).

Auf dem Bild wird die Fahne gehalten von Edith MesserJörg 
(Flims), Andrina Cadalbert (Domat/Ems), Dea Bayer (Bonaduz ),  
Mia Tröger (Rhäzüns) Julia Schneider (Rhäzüns), Majra Müntener  
(Domat/Ems), Anna Müntener (Domat/Ems), David Cadalbert  
(Domat/Ems) (v. l.). 

Jamiro Domenig, 10 Jahre, Teilnehmer, Domat/Ems: 
«Auf der Alp Stierva kochen wir auf dem Feuer. Und 
wir finden immer viele Heidelbeeren.»

Renato Henriques da Silva, Koch der Auffahrtslager, 
Domat/Ems: «Glänzende Kinderaugen, die abends 
froh ins Bett gehen, damit am nächsten Tag wieder 
Neues gebastelt, gelernt und gegessen wird.»

Gelungene Überraschung!

Anna und Majra Müntener, 11 Jahre, 
Domat/Ems: «Wir waren beide zum  ersten 
Mal auf Alp Stierva, und es war cool!»

Edith MesserJörg: «Wir sind wie eine grosse 
 Familie. Es gibt so gut wie nie Spannungen und 
keine Disziplinarprobleme. Wir feiern täglich 
die Messe und leben gemeinsam den Glauben. 
 Besonders schön ist es, die ehemaligen Teilneh-
merinnen und Teilnehmer heute als Leitende zu er-
leben. Mein grosser Wunsch, dass ensemen über 
die  obligatorische Schulzeit hinaus eine Gruppe 
bleibt, hat sich erfüllt. Änderungen im Konzept 
sind vorerst keine geplant. Ausser: Die Wochen-
enden für die Teilnehmenden der Oberstufe  werden 
künftig im nahen Ausland stattfinden.» (sc) 

Mauro Furger, 18 Jahre, Jungleiter: «Weg von 
 Social-Media hin zu persönlichen Kontakten.»

Bischof Peter Bürcher: «Die Freude dieser Jugendli-
chen am Glauben hat mich beeindruckt! Und sie tun 
Werke der Liebe zur Freude der Kirche.»
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Titelbild: Kinder in Sierra Leo-
ne. © «Kirche in Not (ACN)».

... Sie sich ab sofort zur dritten «Lucerne Summer University: Ethics in a Global Context LSUE» unter dem Patronat der UNESCO ein-schreiben können?
Vom 10. bis 15. Juni 2021 treffen sich an der Universität Luzern Expertinnen und Experten so wie Studierende aus aller Welt, um sich ge-meinsam mit hochaktuellen ethischen Fragen und Herausforderungen auseinanderzusetzen.  Bewerbungen bis 1. November 2020. Weitere Infos unter www.unilu.ch/summer-university-de.

… am Samstag, 21. November, 

10.15 Uhr, die nächste Info- 

Veranstaltung des Religionspäda-

gogischen Instituts zum Studien-

gang Religionspädagogik an der 

Uni Luzern stattfindet?

www.unilu.ch/infotag-rpi

… am 7. November das Samstagspil-

gern mit Wolfgang Sieber stattfindet?

Die Route führt von Pfäffikon / SZ 

nach Tuggen. Das Tagesthema  lautet: 

Kolumban missioniert Europa. 

 Anmeldung bis Ende Oktober:  

081 723 69 90, wo.sieber72@gmail.com 

... es auch religiöse Radiosendungen gibt? 

Radio Televisiun Rumantscha: Sonntag, 

8 bis 9 Uhr, «Vita e creta».

Radio Südostschweiz: Sonntag, ab 

9 Uhr: «Spirit, ds Kirchenmagazin uf RSO»

 ... auf der romanischen Seite www.pieveldadiu.ch das jeweilige Sonntagsevangelium zu finden ist?

... an Allerheiligen, am 1. November, auch 

der Heiligen gedacht wird, die nicht offiziell 

heiliggesprochen wurden und die nicht im 

Kalender der Kirche stehen? An Allerheiligen 

gedenken wir auch der Menschen, von deren 

Heiligkeit allein Gott weiss. Bereits im 4. Jh. 

wurden in der orthodoxen Kirchen Allerhei-

ligenfeste gefeiert. In der westlichen Kirche 

wurde der Tag erst im 8. Jh. eingeführt.

Unser Leserfoto! Die Redaktion 

bedankt sich herzlich.

Ein Betrunkener kommt zur Beichte: 
«Ich muss etwas beichten. Ich habe 
soeben einen Dinosaurier überfah-
ren!» – «Sie haben was?», fragt der 
Pfarrer ungläubig. «Dinosaurier sind 
ausgestorben!» Da beginnt der Be-
trunkene schrecklich zu weinen: «Das 
habe ich doch nicht gewollt!»

... wir am 11. November den 
Festtag des heiligen Martin 
begehen? Viele Kindergärten 
und Schulen machen am Mar-
tinstag einen Lichterumzug.

… sich Christen, Juden und Muslime 

mit einer gemeinsamen Petition ge

gen die Streichung der SRF-Sendun-

gen «Zwischenhalt» und «Blickpunkt 

Religion» wehren? Der Verzicht auf 

eine Auseinandersetzung mit Religion 

fördere reflexionsfreie Religionsprakti-

ken und Bestrebungen, Menschen in 

Unwissenheit zu halten.

https://www.openpetition.eu/ch/petition/online/kahl

schlagbeiderreligionverhindernsrfverletztkon

zessionsauftrag
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