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Editorial

Liebe Leserin

Lieber Leser

Von Herzen hoffe ich, dass Sie frohe und be-

sinnliche Weihnachtstage geniessen konn-

ten. Vielleicht waren Sie in einer Messe, ha-

ben in Ruhe Zeit mit Ihren Lieben geniessen 

können oder haben sich vermehrt Gedan-

ken über Familie, Religion und Gesellschaft 

gemacht. Vielleicht hatten Sie auch das 

Bedürfnis, zur Ruhe zu kommen und wieder 

einmal zu beten. 

Dieses Heft widmet sich dem Gebet. Gera-

de beim persönlichen Beten tun sich immer 

wieder Fragen auf. Fragen, die uns oft jah-

relang begleiten. In unserem ersten Artikel 

finden Sie Impulse für das Gebet und die Su-

che nach einer Antwort auf einige der häu-

figsten Fragen (S. 2–4). 

Im Januar begehen wir auch die Gebetswo-

che zur Einheit der Christen. Dieses Jahr ist 

das Motto ein Vers des Propheten Jesaja. 

Weshalb dieser jahrhundertealte Vers auch 

für uns heute aktuell ist, lesen Sie auf den 

Seiten 4 und 5.

In wenigen Tagen steht vielleicht auch vor 

Ihrer Haustüre eine Kindergruppe, von de-

nen mindestens drei als Könige verkleidet 

sind und die einen grossen Stern mit sich 

tragen. Die Tradition des Sternsingens ist 

auch in Graubünden heimisch. Unter dem 

Motto «Kinder stärken, Kinder schützen» 

unterstützt die Aktion Sternsinger dieses 

Jahr die Kinderrechte weltweit. Sie lesen 

mehr darüber auf der Seite 6.

Zum bevorstehenden Jahreswechsel wün-

sche ich Ihnen alles erdenklich Gute und 

verbleibe

mit herzlichem Gruss

Wally Bäbi-Rainalter
Präsidentin der Redaktionskommission
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Das Thema «Gebet» betrifft wohl jeden Menschen; und jeder betet anders. 
Jeder Mensch, der betet, vollzieht diesen Akt mit eigener Kompetenz. Es 
geht vor allem im privaten Gebet also nicht an, den anderen Menschen 
Lehren zu erteilen, wie sie zu beten haben. Dennoch gibt es einige wichtige 
Überlegungen grundsätzlicher Art.

Verschiedene Stufen des Gebets
Kinder lernen beten – ihnen wird beigebracht, dass sie im Gebet mit Gott, 
mit Jesus oder mit Heiligen sprechen. Das Gebet wird also mit einem Ge-
spräch verglichen. In einem Gespräch mit anderen Menschen sind wir in ei-
ner sinnlichen Interaktion. Wir hören und reden mit vernehmbaren Worten, 
unterstützen unsere Kommunikation mit Gesten und Mimik.
Als Erwachsene hören wir meistens nicht auf zu beten. Es gibt eine Unzahl 
von Gebetsformen und Gebetsweisen; nicht weniger werden die Anliegen, 
die wir Gott im Gebet unterbreiten. Doch stellen sich vermehrt Unsicherhei-
ten und Fragen ein.
Als Priester und insbesondere als Ausbildner angehender Priester und 
kirchlicher Mitarbeiter während meiner Zeit am Priesterseminar Luzern 
(Spiritual von 2002–2004) kam immer wieder die gleiche Frage auf mich 
zu: «Wie antwortet Gott auf mein Gebet?» Wurde die Frage etwas vorwurfs-
voller formuliert, so lautete sie: «Wieso antwortet Gott nicht auf mein/unser 
Gebet?» Wieso also werden meine Gebete nicht erhört? Wieso bewirkt mein 
Gebet häufig keinen direkt verwertbaren Erfolg?
Nicht wenige Menschen verzweifeln am Gebet, weil sie keine direkt wahr-
nehmbare Antwort erhalten. Manchmal, weil das Leid in ihrem Leben und 
in der Welt – trotz intensiver Gebetsarbeit – nicht weniger wird. Die Gefahr 
besteht, dass Betende in dieser Situation verwirrt werden. Als Seelsorger 

HÖRT GOTT MEIN 
BETEN?

Das persönliche Gebet ist heute oft mit vielen Unsicherheiten 
verbunden. So lauten häufige Fragen: «Wie bete ich richtig?» 
oder «Warum erhalte ich keine Antwort?» Bei aller Individua-
lität des Betens gibt es grundsätzliche Gemeinsamkeiten, die 
uns ermutigen und über Durststrecken tragen können.
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bekommen wir regelmässig ähnliche Situationen 
vorgesetzt.
Es ist nicht möglich, alle Fragen in einem kurzen 
Text zu diskutieren. Es scheint mir jedoch unab-
dingbar, die Umschreibung des Gebetes als «Ge-
spräch mit Gott» richtig einzuordnen.

•  Wir können mit Gott nicht so sprechen, wie wir 
mit anderen Menschen sprechen.

•  Jede Kommunikation mit Gott ist auf Zeichen, 
auf sinnlich wahrnehmbare Elemente angewie-
sen. Dadurch gibt es vermutlich nur sehr selten 
ein direktes und eindeutiges Gespräch mit Gott.

•  Jedes Bemühen, mit Gott in einen Austausch zu 
treten, muss davon ausgehen, dass es sich beim 
Gebet nicht einfach um eine verbale, sondern um 
eine existentielle Kommunikation handelt. 

•  Eine existentielle Kommunikation kennt Ele-
mente wie Frage, Aussage, Antwort und so weiter. 
Doch müssen alle diese Elemente sozusagen 
aus der sinnlich zugänglichen Welt destilliert 
werden. Das ist mit Interpretation, Unsicher-
heit, mit Arbeit und Aufwand verbunden.

Erwartung und Suche
Wer sich ins Gebet – also in eine Art Zwiesprache 
mit Gott – begeben will, soll nicht in erster Linie 
Antworten erwarten, die in der Form dem ent-
sprechen, was in unseren Alltagsgesprächen ge-
schieht. Vielmehr müssen wir uns selbst, unsere 
Geschichte, unser Umfeld und unsere Beziehun-
gen darauf hin absuchen, was Gottes Wille für uns 
sein mag. Leitfaden für diese Arbeit sind Gebete, 
wie sie in der Heiligen Schrift vorgegeben sind: 
Das Buch der Psalmen und das «Vaterunser» 
sind die bekanntesten verschriftlichten Gebete. 
Doch finden wir zusätzlich dazu eine enorme Fül-
le von Gebetsformen in den biblischen Texten. 
Die Liturgie bietet einen weiteren Schatz an vor-
formulierten Gebeten.

Gott ist kein Schiedsrichter
Einer grundsätzlichen Spannung begegnet, wer 
Gott seine persönlichen Wünsche unterbreitet 
und um Erfüllung bittet. Nicht nur im Gebet «ge-
gen die Feinde» muss man ja schnell zur Einsicht 
kommen, dass Gott nicht als Schiedsrichter zwi-
schen verfeindeten Parteien auftreten kann. Immer 
wenn wir beten, sollten wir also vorsichtig sein; 
was erbitten wir von Gott, und was können wir 
sinnvollerweise erwarten?
Am ehesten dürfen wir Einsicht erwarten! Re-
gelmässiges Beten (auch mit den Worten der 
Schrift) formt unser Gewissen. Ein ausreichend 
geformtes und reifes Gewissen müsste von selbst 

zur Einsicht kommen, was zu Recht erbeten wer-
den kann. Es kann also nicht sinnvoll sein, für 
die Vernichtung unserer Feinde zu beten – denn 
diese beten ja vermutlich auch zu Gott und erbit-
ten ihrerseits unsere Vernichtung. Das Labyrinth 
der Rechthaberei können wir damit nicht durch-
brechen. Unser Gebet muss sich also der Wirk-
lichkeit des Reiches Gottes anpassen und nicht 
umgekehrt.

Gebet soll zur Ehrlichkeit befähigen
Das Gebet sollte uns zur Erkenntnis bringen, dass 
wir mit unseren Bitten nicht Gott beeinflussen 
oder gar überlisten können. Es nützt also nichts, 
Gott etwas vorzuspielen, ihm etwas vorzuma-
chen. Gebet sollte uns vielmehr zu einer radika-
len Ehrlichkeit befähigen. Zu radikaler Ehrlichkeit 
mit uns selbst und im Umgang mit den anderen 
Menschen; im Umgang auch mit Gott – und dem 
Bild, das wir uns notwendigerweise von Gott ma-
chen.
Das reife Fürbitte-Gebet erbittet also nichts, was 
unangebracht wäre! 

•  Angebracht sind Bitten um Gotteserkenntnis, 
um Einsicht in die Welt-Wirklichkeit und Grund-
lage unserer menschlichen Existenz. (Vater un-
ser  – geheiligt werde Dein Name/Dein Reich 
möge sich ausbreiten).

•  Angebracht ist unser Flehen um eine ausrei-
chende materielle Basis – um die notwendige 
Kraft, sie zu erarbeiten respektive um die De-
mut, sie von anderen zu erhalten (gib uns unser 
tägliches Brot).

•  Ebenso angebracht sind Bitten um Frieden und 
Versöhnung (vergib uns, wie wir vergeben/erlöse 
uns).

Jede Kommunikation 
mit Gott ist auf Zeichen 
angewiesen.
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mühen, ohne Unterlass – also in existentieller 
Weise – zu beten! Die Einsicht, wofür wir sinn-
vollerweise beten mögen, wird dabei von selbst 
reifen. Das Gebet hat durchaus eine gestaltende 
Kraft und schafft es, uns über die kindlichen An-
liegen und selbstbezogenen Wünsche hinaus zu 
erheben. 
Der Prozess, der sich im Gebet ereignet, braucht 
allerdings seine Zeit; wer vorschnell aufgibt, wer 
sich der regelmässigen Übung sozusagen ent-
zieht, wird weiterhin Enttäuschung erfahren, 
wenn Gott seine Wünsche und seine Vorstellun-
gen nicht sofort umsetzt. 

P. Markus Muff (OSB)

•  Besonders angebracht wäre unser Wunsch um 
die geduldige Führung durch den Heiligen Geist 
(führe uns den rechten Weg, wenn wir unsicher 
suchen müssen).

•  Am wichtigsten jedoch ist der Lobpreis Gottes 
(Dein ist die Herrlichkeit).

Gebet hat gestaltende Kraft
Das ausdauernde Gebet formt also bereits die 
Art, worum wir redlicherweise bitten sollen. Un-
angebrachte Wünsche, kindliche Forderungen 
und unreifes Anspruchsdenken verschwinden 
von selbst, wenn wir uns dem Beten hingeben. 
Um nicht in der Enttäuschung zu verharren, 
bleibt uns nichts anderes übrig, als richtig beten 
zu lernen; das geht nur, wenn wir uns regelmäs-
sig dem Gebet widmen, uns dazu in den inne-
ren Raum zurückziehen. Das Gebet Jesu – das 
«Vater unser»  – ist die Vorlage dafür, wie wir als 
reife Menschen beten können. Natürlich besteht 
ein Unterschied zum kindlichen Beten, das wir in 
unserer Jugend erlernt haben.
Die Enttäuschung über unerhörte Gebete und 
fehlendes Eingreifen Gottes in den Lauf unseres 
Lebens und in den Gang unserer Weltgeschichte 
können wir vermindern. Wir können diesbezügli-
che Enttäuschungen überwinden durch das Be-

Die vom Rat der Kirchen in Minnesota eingesetz-
te Arbeitsgruppe wählte den Vers «Lernt, Gutes 
zu tun! Sucht das Recht! Schreitet ein gegen 
den Unterdrücker! Verschafft den Waisen Recht, 
streitet für die Witwen!» (Jes 1,17), den wir im 
Buch Jesaja finden. Dieser Vers ist das Motto 
der diesjährigen Gebetswoche für die Einheit der 
Christen.
Der Prophet Jesaja lebte und wirkte im 8. Jh. 
v. Chr. in Juda. Seine Zeit war geprägt von wirt-
schaftlichem Erfolg und einer gewissen politi-
schen Stabilität, doch auch von grossen sozia-
len Unterschieden: Nebst einer wohlhabenden 
Oberschicht lebte ein Grossteil der Bevölkerung 
in tiefer Armut und Unterdrückung. Die armen 
Menschen vermochten kaum die Opfergaben 

aufzubringen und wurden dafür verunglimpft. 
Diese auf Opfer fixierte Religiosität seiner Zeit 
brandmarkte Jesaja als «eiternde Wunde» und 
als Scheinheiligkeit gegenüber den Armen und 
Benachteiligten.

Damals wie heute
Der ausgewählte Vers ist zeitlos, denn auch in 
unserer heutigen Welt begegnen uns die Un-
gerechtigkeit zwischen Reich und Arm und die 
Scheinheiligkeit der Mächtigen. Gottes Verheiss-
ung, eine neue Menschheit «aus allen Nationen 
und Stämmen, Völkern und Sprachen» (Offb 7,9) 
zu schaffen, ruft auch uns heute zu dem Frieden 
und der Einheit auf, die Gott seit Anbeginn für die 
Schöpfung will. Wenn Vorurteile von ungleicher 

«TUT GUTES! SUCHT DAS RECHT!»

Dieser Vers aus dem Buch Jesaja ist das Leitmotiv der diesjährigen Gebetswoche  
für die Einheit der Christen, die vom 18. bis 25. Januar stattfindet. Ein Aufruf, der 
auch heute aktuell ist.
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Machtverteilung begleitet oder gestützt werden, 
dann betreffen sie nicht nur die Beziehungen zwi-
schen einzelnen Menschen, sondern prägen da-
rüber hinaus die gesellschaftlichen Strukturen – 
ein deutliches Beispiel ist der Rassismus.

Was sind wir bereit zu tun?
Die Gebetswoche für die Einheit der Christen ist 
eine Möglichkeit über das, was uns verbindet, 
nachzudenken und uns den lebensfeindlichen 
und spaltenden Strukturen entgegenzustellen –, 
sowohl zwischen einzelnen Menschen als auch 
in der Gesellschaft. Die Gebetswoche ist eine 
Gelegen heit, unser eigenes Handeln kritisch zu 
hinterfragen und allenfalls zu optimieren.
Recht zu suchen und Unterdrückung und Un-
recht zu beenden, bedeutet, dass wir uns de-
nen stellen müssen, die anderen Böses zufügen 
und toxische Ideologien verbreiten. Als Christen 
müssen wir bereit sein, Unterdrückungssysteme 
zu durchbrechen und für Gerechtigkeit einzu-
treten – Gutes zu tun. Der Prophet rief die Ge-
meinschaft, die sich über ihren Wohlstand freute, 
dazu auf, nicht zu vergessen, die Ärmsten und 
Schwächsten unter ihnen zu verteidigen und 
zu unterstützen. Gerecht zu handeln, bedeutet 
auch, Respekt vor allen Menschen haben. 

Jesajas Worte hallen bis in unsere Gegenwart 
nach, wenn wir fragen: Wer sind die verletzlichs-
ten Menschen in unserer Gesellschaft? Wessen 
Stimmen werden in unseren Gemeinden über-
hört? Wer ist nicht am Tisch vertreten? Warum? 
Welche Kirchen und Gemeinschaften fehlen in 
unseren Dialogen, unserem gemeinsamen Han-
deln und unserem Gebet für die Einheit der Chris-
ten? Sind wir, wenn wir während dieser Gebets-
woche gemeinsam beten, auch bereit, etwas für 
diese abwesenden Stimmen zu tun?
Wir alle gehören Christus –, kämpfen wir also ge-
meinsam für Gerechtigkeit in unserer Welt. Set-
zen wir uns ein, dass aus Unrecht Recht wird. (pd)

Als Christen sollten  
wir bereit sein, Unter-
drückungssysteme zu 
durchbrechen.

SPENDE FÜR DEN WEIHNACHTSENGEL

Gilde-Köche übergeben dem Weihnachtsengel eine Spende von 3700 Franken.

In der Adventszeit überreichten die Gilde-Kö-
che der Surselva dem Katholischen Frauenbund 
Graubünden einen Check über 3700 Franken für 
die Aktion Weihnachtsbriefkasten. Der grosse 
Holzengel ist das Symbol der Aktion. 
Die Aktion Weihnachtsbriefkasten wird jedes Jahr 
in der Adventszeit vom Katholischen Frauenbund 
Graubünden (KFG) organisiert, damit Menschen 
in Not ein Wunsch erfüllt werden kann. Die Aktion 
finanziert sich ausschliesslich aus Spenden, die 
das ganze Jahr hindurch gesammelt werden. 
Wünsche können in der Adventszeit unter An-
gabe der Lebenssituation, Adresse und Telefon-
nummer in den Briefkasten beim Engel gelegt 
werden. Nebst dem grossen Engel in Chur, gibt es 
auch einen kleinen Engel, der sich jedes Jahr an 
einem anderen Ort befindet. «Die meisten Wün-
sche konnten wir bis jetzt erfüllen», sagte Irmgard 
Cavigelli, Präsidentin des KFG (Bildmitte). Der 
KFG dankt allen, die es ermöglichen, dass die Ak-
tion auch im 2022 stattfinden konnte. (sc) ©
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DIE SINGENDEN KÖNIGE

Um die Tage von Epiphanie ziehen sie in vielen Bündner Gemeinden von Haus zu 
Haus: die Sternsingerinnen und Sternsinger. Dieses Jahr steht der Kinderschutz im 
Fokus. Das Motto lautet: «Kinder stärken, Kinder schützen».

Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, 
dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugend-
liche physischer, sexualisierter oder psychischer 
Gewalt ausgesetzt sind. Das ist jedes zweite Kind. 
Diese schweren Verletzungen des Kinderschut-
zes kommen in allen gesellschaftlichen Schich-
ten und in allen Ländern vor. Insbesondere Kin-
der armer Regionen und Kinder in Notsituationen 
werden zudem Opfer von organisierter Kriminali-
tät und systematischer Ausbeutung. 

Ein Beispiel: ALIT
Mit den Spenden der diesjährigen Kampagne 
werden auf der ganzen Welt Projekte gefördert, 
die sich darum kümmern, dass Kinder geschützt 
und gestärkt werden. Als Beispiel einer solchen 
Kampagne stellt Missio 2023 die Arek Lin tang-
Stiftung (ALIT) in Indonesien vor. Seit den Grün-
dungstagen setzt sich ALIT dafür ein, dass Kinder 
gesund und glücklich aufwachsen dürfen. Jungen 
und Mädchen, die auf der Strasse leben und 
Kinder aus sehr armen Familien sind besonders 
gefährdet. Sie werden durch die Programme von 
ALIT unterstützt.

In der Stadt und auf dem Land
In den Armenvierteln der Millionenstadt Suraba-
ya oder in den entlegenen Regionen des Landes, 

wo die Kinder keinen Zugang zu Bildung haben, 
droht vor allem den Mädchen, früh verheiratet zu 
werden. In touristischen Regionen wie der Insel 
Bali kümmert sich ALIT darum, dass Minderjäh-
rige nicht als Kinderarbeiter im Tourismus aus-
gebeutet oder Opfer von sexualisierter Gewalt 
werden. Aktuell unterhält die Stiftung zwölf Kin-
derzentren in den Provinzen Ostjava, Bali und 
Ost-Nusa Tenggara und arbeitet mit rund 1400 
Kindern. 
Die ALIT-Stiftung arbeitet auch mit Eltern, Lehr-
kräften und weiteren erwachsenen Bezugsperso-
nen der Kinder und Jugendlichen. Denn die Ver-
antwortung für den Schutz der Kinder ist immer 
Sache der Erwachsenen.

Auch in der Schweiz ein Thema
Körperliche und psychische Gewalt an Kindern 
ist auch in der Schweiz weiterhin Teil des Alltags. 
Jedes zwanzigste Kind wird zu Hause regelmäs-
sig körperlich bestraft. Jedes vierte Kind erfährt 
regelmässig psychische Gewalt. 
Die Stiftung Kinderschutz Schweiz spricht in ei-
ner Medienmitteilung von Juni 2022 von trauri-
gen Rekordzahlen. In Schweizer Kinderspitälern 
wurden erneut mehr Kinderschutzfälle regis-
triert: 1656 Kinder im Jahr 2021, die aufgrund 
einer akuten Kindeswohlgefährdung im Spital be-
handelt wurden. Da längst nicht alle Kinder, die 
von Gewalt betroffen sind, in ein Spital gebracht 
werden, gibt es eine hohe Dunkelziffer. 
Das Recht auf gewaltfreie Erziehung bildet das 
Fundament für den Schutz vor Gewalt. Kinder-
schutz Schweiz setzt sich seit Jahren dafür ein, 
dass ein Recht auf gewaltfreie Erziehung im Zivil-
gesetzbuch gesetzlich verankert wird. (missio)
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Viele Kinder, die ins 
ALIT-Zentrum von 

Surabaya kommen, le-
ben unmittelbar neben 

den Bahngeleisen. 
Immer wieder gesche-

hen schwere Unfälle. ©
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AGENDA  IM  JANUAR

SCHAMS – AVERS –
RHEINWALD

Leitwort: «Der Ochse kennt seinen 
Besitzer und der Esel die Krippe sei-
nes Herrn; Sein Volk aber...» 
(Jes 1, 3)

Pfarramt Andeer – Splügen
Tranter Flimma 45B
7440 Andeer
Telefon 079 221 78 09

Homepage 
www.kath-andeer-spluegen.ch

E-Mail
info@kath-andeer-spluegen.ch

Pfarrer
Klaus Rohrer

Kirchgemeindepräsidentin und 
 Messmerin Kirche Christkönig
Frau Pia Camastral
Telefon 081 664 14 88

Mesmerin Fatimakirche
Frau Christina Clopath
Telefon 079 684 05 66

Gottesdienste, die mit einem *  
gekennzeichnet sind, werden bei 
Radio Gloria live übertragen.

Andeer

Weltfriedenstag
Maria, Mutter des Herrn  
Neujahrstag
Sonntag, 1. Januar
09.30 Uhr Eucharistiefeier
19.00 Uhr Rosenkranz

Donnerstag, 5. Januar
14.30 Uhr Evtl. Begegnungskaffee
17.00 Uhr Eucharistiefeier

Epiphanie – Dreikönigstag
Freitag, 6. Januar
09.30 Uhr Eucharistiefeier
15.30 Uhr Start der Besuche der 

Sternsinger-Kinder  
(Andeer/Bärenburg)

19.00 Uhr Rosenkranz

Samstag, 7. Januar
08.45 Uhr Zum Herz-Mariä-Sühne- 

Samstag: Rosenkranz/  
Eucharistiefeier *,  
dann Beichtgelegenheit

Taufe des Herrn
Sonntag, 8. Januar
09.30 Uhr Eucharistiefeier,  

wir denken besonders an 
Giov. Ferrari-Lombardini, 
Alois und Albert Meier

19.00 Uhr Rosenkranz 

Mittwoch, 11. Januar
17.30 Uhr teatime im Pfarrhaus – 

mit Gebet, kleinem Impuls 
(Anmeldung: 079 221 78 09) 

Donnerstag, 12. Januar
17.00 Uhr Eucharistiefeier 

Freitag, 13. Januar
19.00 Uhr Eucharistiefeier *

2. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 15. Januar
09.30 Uhr Eucharistiefeier 
19.00 Uhr Rosenkranz

Mittwoch, 18. Januar
17.30 Uhr teatime im Pfarrhaus – 

mit Gebet, kleinem Impuls 
(Anmeldung: 079 221 78 09)

Donnerstag, 19. Januar 
17.00 Uhr Eucharistiefeier

Freitag, 20. Januar
19.00 Uhr Eucharistiefeier *

3. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 22. Januar
09.30 Uhr Eucharistiefeier 
19.00 Uhr Rosenkranz

Mittwoch, 25. Januar
17.30 Uhr teatime im Pfarrhaus – 

mit Gebet, kleinem Impuls 
(Anmeldung: 079 221 78 09)

Donnerstag, 26. Januar
17.00 Uhr Eucharistiefeier

Freitag, 27. Januar
19.00 Uhr Eucharistiefeier *

4. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 29. Januar
09.30 Uhr Eucharistiefeier 
19.00 Uhr Rosenkranz

Splügen

Sonntag, 1. Januar
11.00 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 3. Januar
19.30 Uhr Einsingen
20.15 Uhr Taizé-Gebet

Freitag, 6. Januar
11.00 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 7. Januar
17.15 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 14. Januar
17.15 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 17. Januar 
(in der ref. Kirche von Sufers)
19.30 Uhr Einsingen
20.15 Uhr Taizé-Gebet

Samstag, 21. Januar
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 28. Januar
17.15 Uhr Eucharistiefeier
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Fotos (auch Vorderseite): Impressio nen 
von der Senioren-Adventsfeier der Trach-
tentanzgruppe Rheinwald-Splügen, am  
4. Dezember 2022.

Als Ochs und als Esel – da kann man 
was erleben! – Eine Phantasie-Legende 
über die Geschichte der beiden Tier-/
Krippenfiguren

Damals, so um die Zeit der Geburt 
Christi herum, lebten in Palästina zwei 
Tiere, die beide nicht so gut behandelt 
wurden.

Da war der Esel – Schon ein wenig älter, 
er hatte nicht mehr die Kraft wie die 
jungen Artgenossen, war auch ein wenig 
rund geworden –, ja wie es halt so ist. 
Seine Leute haben ihn immer mehr im 
Stall stehen lassen, er war nur noch eine 
Last, und als er einmal eine Holzbeige 
umwarf weil er sie übersehen hatte, da 
hatten seine Leute genug von ihm –, 
man schickte ihn weg: «Dich kann man 
zu nichts mehr gebrauchen! Du frisst 
den andern nur noch das Futter weg! 
Fort mit dir!»

Ähnlich erging es auch einem Ochsen. 
Der hatte von Geburt an zu kleine Hör-
ner auf dem Kopf, war überhaupt eher 
ein gutmütiges Tier, und seine Leute 
schimpften ihn aus, er sei verträumt, 
eigensinnig, nicht recht zu gebrau-
chen! Als nun sein Besitzer nach einer 
Viehschau in Betlehem mit einem neuen 
starken, jungen Ochsen nach Hause 
kam, da wurde auch der Ochs vom Hof 
getrieben, und seine Leute schimpften 
auch ihm hinterher.

Die beiden fanden sich in der Umge-
bung einer kleinen Stadt in den Bergen, 
dort war eine Höhle, die den Schafhir-

ten als Stall und Unterschlupf diente, 
jetzt aber zu dieser Jahreszeit leer und 
unbenutzt war.

Sie fühlten sich dort endlich wieder 
mal geborgen und sicher, konnten sich 
wieder einmal ausruhen, ohne Angst vor 
Wölfen haben zu müssen, und es hatte 
sogar etwas Stroh und Heu dort. 

Als die beiden nun schon eingeschlafen 
waren, da wurden sie urplötzlich von La-
ternenlicht aufgeschreckt. Ein Mann aus 
der Stadt brachte ein Paar zu ihnen in 
die Höhle. Die Frau war hochschwanger. 

Ochs und Esel rückten ein wenig zur 
Seite, damit die Neuankömmlinge sich 
auch mal hinsetzen und ausruhen 
konnten. Der Mann und die Frau waren 
anders als ihre Leute, sie waren so 
liebenswürdig, nett … Und dann – ja 
so etwas hatten der Ochs und der Esel 
noch nie so nahe miterlebt – das Kind 
wurde geboren. Alle, auch sie beide, 
waren ganz aufgeregt. Ochs und Esel 
dachten nun und sagten es auch zuein-
ander: «Uns werden sie jetzt sicher bald 
ausquartieren hier.» Aber es kam ganz 
anders.

Die Frau und der Mann winkten ihnen 
zu, sie sollen näher kommen. Sie wollten 
ihnen das Neugeborene zeigen, dass sie 
anstatt in ein Bettchen nur in eine Fut-
terkrippe legen konnten. Und auch sei 
es wärmer, wenn sie nahe beieinander 
sein könnten. Und als nun die Eltern des 
Kindes eingeschlafen waren, denn beide 
waren sicher erschöpft, da geschah etwas 
Wunderbares: Der Ochs konnte dem 
Kind in der Krippe mit seinem Atem 
warm geben, und das kleine Kind griff 
nach dem flauschigen Ohr des Esels – 
dieses war nun das erste Spielzeug für 
das Kindlein.

Und Ochs und Esel hörten dann auch 
noch, dass dieses Kind Jesus heisse. 
Und vielen – Gott und den Menschen – 
Freude bereiten werde. Ja und so 
kommt es, dass man, wenn man genau 
hinhört, auch sie zwei mit den Engeln 
mitsingen hören kann: Gl – ooohh-
hhooo – r – jaaah! Sie freuten sich 
enorm, dass sie später überall weitersa-
gen konnten, dass sie Fussheizung und 
Babysitter für IHN sein durften. 

Und sie fügten dann jeweils noch 
lachend dazu: Wisst ihr, bei IHM gibt es 
wohl niemanden, den ER nicht gebrau-

chen kann – für IHN hat jede/jeder seinen/
ihren Sinn und seine/ihre Aufgabe.»

Und wenn diese Geschichte auch nicht 
genau so gewesen sein sollte, so ist sie 
doch nett erdichtet und gut erfunden, 
um vielleicht auch dir und mir heute et-
was zu sagen, einen Gedanken auf den 
Weg ins Leben mitzugeben.

Kath. Kirchgemeinde Schams –
Avers – Rheinwald
Wer hat Freude, Lust und Zeit, die 
Pflege und Hege des Gartens, der 
Blumen und Umgebung des kath. 
Pfarrhaus in Andeer zu überneh-
men?
Wir suchen jemanden für die Zeit 
von Frühling bis Herbst 2023  
(Arbeitspensum total 30 bis 40 Stun-
den, Entlöhnung nach Absprache).
Interessenten/Interessentinnen melden 
sich bitte bei Pia Camastral, Telefon 
081 664 14 88.

Dank an Christina Clopath-Hemmi
Es ist mir als Pfarrer ein grosses Anlie-
gen, mich bei Frau Christina Clopath- 
Hemmi ganz herzlich zu bedanken, 
welche diesen Dienst, für den wir hier 
im Inserat oben jemanden suchen, bis 
jetzt für uns zur besten Zufriedenheit 
aller geleistet hat und solche Arbeit jetzt 
abbauen muss. Sie hat viel Mühe, viele 
Stunden investiert – und so viel um 
Gottes Lohn getan! Sicher wünschte sie 
keine solche Erwähnung, Verdankung, 
ich tue es aber trotzdem, weil es mir 
einfach auch ein Anliegen ist, solch ver-
borgenen Einsatz wertzuschätzen und 
zu verdanken. Nichts ist, ja nichts soll 
selbstverständlich sein! Stini, du hast 
das super und mit viel Liebe gemacht!

ALLEN WÜNSCHEN WIR EIN GUTES, 
GOTT-GESEGNETES NEUES JAHR!
 Don Klaus
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THUSIS – SILS I. D. –
MASEIN – FLERDEN –
URMEIN – 
TSCHAP PINA –
PORTEIN

www.kath-thusis.ch

«Der Herr ist mein Hirte,
nichts wird mir fehlen.» Ps 23,1

Pfarrei Guthirt
Katholisches Pfarramt Thusis
Neue Kirchstrasse 2
7430 Thusis
Telefon 081 651 12 77 

Pfarradministrator
Pfr. Andreas M. Fuchs

Pfarreikoordinator/
Religionspädagoge
Jilan Chelemben
Telefon 081 651 12 77
jilanchelemben@kath-thusis.ch 

Mesmerin
Imelda Knellwolf

Katholische Kirchgemeinde Thusis
Präsident
Michael Marugg

Vermietung Kirchgemeindesaal
Georg Heinz
vermietung@kath-thusis.ch

Grusswort

Die guten Vorsätze … 
Es ist interessant zu sehen, wie die 
Privat wirtschaft manches wieder neu  
entdeckt, was die katholische Kirche 
schon seit Langem lehrt, so zum 
Beispiel auch das Fassen von guten 
Vorsätzen. 
In der Privatwirtschaft nennt man dies: 
Management by Objectives (MbO) oder zu 
Deutsch: Führen durch Zielvereinbarung. 
Die Ziele sollen dabei SMART sein.

S  spezifisch (eindeutig definiert sein, 
nicht vage) 

M messbar (überprüfbar) 
A  anspruchsvoll, attraktiv oder aus-

führbar 
R realistisch (umsetzbar) 
T  terminiert (auf einen konkreten 

Zeitraum bezogen) 
 
Also zum Beispiel nicht: Ich möchte 
mehr beten, sondern: Bis zum Ende 
dieses Monats nehme ich mir jeden Tag 
eine Viertelstunde Zeit fürs Gebet. 
Der wichtigste dieser fünf Punkte ist, 
dass der Vorsatz messbar ist. Daher 
empfiehlt es sich, den Vorsatz so zu 
formulieren, dass wir auf die Frage: 
«Hab ich meinen Vorsatz gehalten?» mit 
Ja oder Nein antworten können. 
Aber warum soll ich überhaupt einen 
guten Vorsatz fassen? Ich kann doch 
einfach auch zufrieden sein, so wie 
ich bin. Lieben bedeutet Gutes wollen, 
das Gute tun. Wer einen Vorsatz fasst, 
möchte etwas im Leben ändern, möchte 
besser werden. Ein guter Vorsatz ist 
also ein Akt der Liebe bzw., wenn wir 
einen gefassten Vorsatz wirklich halten, 
wachsen wir in der Liebe zu Gott und 
den Nächsten und dazu sind wir alle 
berufen. 

 Pfr. Andreas M. Fuchs

Gottesdienste

Neujahr
Sonntag, 1. Januar
10.00 Uhr Eucharistiefeier 
Kollekte: Winterhilfe Schweiz 
Wir gedenken: Lucia Esposito und 
Carlo Stampa
Baseli Casaulta-Plozza
Hans und Lisa Glade-Joos

Taufe des Herrn
Sonntag, 8. Januar
10.00 Uhr Wortgottesfeier
Kollekte: Epiphaniekollekte 
Inländische Mission

2. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 15. Januar
10.00 Uhr Wortgottesfeier
Kollekte: Solidaritätsfonds für Mutter  
und Kind – SOFO

Dienstag, 17. Januar
9.30 Uhr Ökumenisches Morgengebet 

in der katholischen Kirche, 
anschliessend Kaffee

Freitag, 20. Januar
19.00 Uhr Ökumenisches Abend-

gebet in der reformierten 
Kirche

3. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 22. Januar
10.00 Uhr  Ökumenischer Gottes-

dienst zur Einheit der 
Christen in der katholischen 
Kirche

Kollekte: Schweizerisches katholisches 
Bibelwerk.

4. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 29. Januar
10.00 Uhr  Wortgottesfeier
Kollekte: Caritas-Woche

Altersheim
Mittwoch, 25. Januar 
15.15 Uhr Wortgottesfeier 
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Rückblick

Kirchgemeindeversammlung
An der kürzlich durchgeführten Budget-
versammlung wurde der Voranschlag 
2023 beraten und verabschiedet. Ebenso 
wurde der Steuerfuss unverändert bei 
15% belassen. 
Seit 2021 führt die Kirchgemeinde 
jeweils zwei Kirchgemeindeversamm-
lungen durch. So wird in der Frühlings-
versammlung die Rechnung verab-
schiedet und im Herbst das Budget. 
Diese Vorgehensweise fördert nach 
Ansicht des Vorstandes den Dialog 
und den direkten Austausch mit den 
Kirchgemeindemitgliedern. Zudem ge-
hört der Versammlungsrhythmus zum 
demokratischen Prozess. Der Einbezug 
der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 
wird damit bestmöglich gewährt. Aus 
der Versammlung wurde die Höhe des 
Steuerfusses in Frage gestellt. Der 
Vorstand beantragte, den Steuerfuss 
unverändert bei 15% zu belassen. Dies 
vor allem mit Blick auf die noch nicht 
abgeschlossenen Umbauarbeiten 
bei Pfarrwohnung und Pfarrbüro, die 
künftigen Modernisierungsarbeiten im 
Kirchgemeindesaal sowie den geltenden 
Bestimmungen der landeskirchlichen 
Finanzbeteiligung an die Kirchgemein-
den. Die Versammlung folgte den An-
trägen des Vorstandes und genehmigte 
somit den Steuerfuss und das Budget 
der Kirchgemeinde, welches im 2023 
mit einem Gewinn, verteilt über alle 
Sparten, von CHF 96 700.– rechnet. 
 Michael Marugg

Verabschiedung  
Marianne Schumacher

An der letzten Kirchgemeindever-
sammlung wurde Marianne Schuma-
cher als langjährige Mitarbeiterin der 

Kirchgemeinde verabschiedet. Sie war 
die «Raummanagerin» unseres Kirch-
gemeindehauses. Vielfältig und divers 
waren «ihre» Mieterinnen und Mieter. 
Sie versuchte, ihnen nach Möglichkeit 
jeden Wunsch zu erfüllen. Gekonnt 
wusste Marianne Terminkonflikte zu lösen 
zwischen Gemeindesaal, Sitzungs-
zimmern und Jugendraum; rasch und 
unkompliziert wurde umdisponiert und 
eine Lösung für unsere Gäste gefunden. 
Auch spätabends und an Wochenenden 
verbrachte sie noch Zeit, im Kirchge-
meindesaal, denn anderntags musste 
dieser bereits wieder bereit sein.
Mit Corona kehrte unfreiwillig eine 
dankbare Ruhe ein. Zeit in welcher du 
dich freier deinen privaten und familiären 
Engagements zuwenden konntest. In 
dieser Zeit montierten wir auch einige 
technische Apparaturen, welche die 
Anforderungen an einen Saal heutiger 
Zeit erfüllen. Mit der im Oktober 2022 
durchgeführten Umorganisation 
übernimmt künftig der Hauswart die 
Vermietung unserer Räumlichkeiten.

Im Namen der Mieterinnen und Mieter 
und uns allen danken wir für deine 
geleistete Arbeit. Marianne Schumacher 
bleibt uns weiterhin als Vorstands-
mitglied der Kirchgemeinde und der 
Kirchenstiftung erhalten.
 Für den Vorstand
 Michael Marugg

Erstkommunion
«Ich bin bei dir … Ja, ich bin bei dir alle 
Tage deines Lebens. Ich begleite und 
beschütze dich. Ich bin immer bei dir 
und lass dich nie allein.» Dies hat uns 
Jesus versprochen. Dieses Versprechen 
von Jesus wird unsere 13 Kinder auf 
ihrem Vorbereitungsweg zur Erstkom-
munion am 16. April 2023 begleiten. Im 
ersten Treffen lernten wir uns gegensei-
tig kennen, da die Kinder aus Masein 
und Thusis kommen. Wir gestalteten 
zusammen eine Erstkommunionkerze, 
als Zeichen, dass wir gemeinsam mit 
Jesus in einem Boot unterwegs sind, 
er immer bei uns ist, auch wenn es 
mal stürmisch und turbulent wird. Das 
hörten wir in der Geschichte, in welcher 
Jesus dem Sturm Einhalt gebietet. Am 
zweiten Vorbereitungstag durften wir 
erfahren, dass Gott ein barmherziger 
und liebender Vater ist, der sich um uns 
sorgt und freut, wenn wir wieder zu ihm 
zurückkehren, egal, was passiert ist. 

Anfang Dezember begaben sich die 
Kinder mit den Eltern auf den Ver-
söhnungsweg mit der Geschichte des 
guten Hirten, der alles stehen und 
liegen lässt, um sein verlorenes Schaf 
zu finden. Wie er sich über dessen Fund 
freut und seine Nachbarn einlädt zu einem 
Fest. Die Kinder entdeckten einen 
besonderen und wertvollen Schatz in 
der Schatzkiste. Ein einmaliger Schatz, 
denn es nur einmal auf der Welt gibt. 
Diesen Schatz liebt Gott über alles. Sie 
sahen sich im Spiegelbild. Die Freude 
darüber war sehr gross. Die Eltern 
erzählten dann ihren Kindern, wieso sie 
so etwas Besonderes und Wertvolles 
sind. Während dem Zvieri gingen die 
Kinder abwechslungsweise zur Beichte 
bei Bischofsvikar A. M. Fuchs. Nach 
dem anschliessenden Segen begaben 
sich alle auf den Weg nach Hause.
 Laura Aebli, Katechetin

Ausblick
Am Sonntag, 5. Februar, werden Kerzen 
gesegnet. Wer will, kann die eigenen 
Kerzen mitbringen. Die Segnung von 
Kerzen gehört traditionell zu Mariä 
Lichtmess. Auch an diesem Sonntag 
wird der Blasiussegen gespendet. Dieser 
Segen soll nicht nur auf Halskrankheiten 
beschränkt sein. Eine Segensformel 
heisst: «Der allmächtige Gott schenke 
dir Gesundheit und Heil.»

Impuls des Monats
Ohne Gott bin ich ein Fisch am Strand
Ohne Gott ein Tropfen in der Glut
Ohne Gott bin ich Gras im Sand
Und ein Vogel, dessen Schwinge ruht.
Wenn mich Gott bei meinem Namen ruft,
bin ich Wasser, Feuer, Erde, Luft.
 Jochen Klepper
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CAZIS

Pfarramt St. Peter und Paul Cazis
Oberdorf 10, 7408 Cazis
Telefon 081 651 12 65
pfarramt-cazis@bluewin.ch 

Peter Miksch, Pfarrer
Italienische Strasse 21
7421 Summaprada
Mobile 079 313 24 68
peter.miksch@gmx.ch 

Mesmerinnen
Pia Kienast, Mobile 076 389 11 70
Sandra Lauffer, Mobile 079 466 48 20

Kath. Kirchgemeinde Cazis
Brigitta Marranchelli, Summaprada
Telefon 081 651 43 60
Fax 081 651 43 18
bmarranchelli@bluewin.ch
www.kathkgcazis.ch

Grusswort

Liebe Leserin, lieber Leser

Vor einem Jahr war hier zu lesen, dass 
Pfr. Hans Mathis, seit 2015 geschätzter 
Spiritual des Klosters Cazis, vorläufig 
für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung 
steht. Inzwischen hat er unser Dorf 
endgültig verlassen und verbringt 
seinen Ruhestand in Weesen SG. Wir 
danken ihm an dieser Stelle für die 
vielen Jahre segenreichen Wirkens in 
Kloster und Pfarrei und wünschen ihm 
alles Gute und Gottes Segen am neuen 
Wohn- und Wirkungsort.
Leider hat das Kloster nun schon seit 
über einem Jahr keinen Hausgeistlichen 
mehr. Wir wünschen den Schwestern 
Dominikanerinnen von Herzen, dass 
nun bald eine gute Lösung gefunden 
wird.

Euch/Ihnen allen im 2023 den reichen 
Segen des Himmels und – so Gott will – 
auch gute Gesundheit.

 Ihr/Euer Peter Miksch, Pfarrer

Gottesdienste

Neujahr – Weltfriedenstag, 
Hochfest der Gottesmutter
Samstag, 31. Dezember
Altjahrabend – Silvester
23.30 Uhr Feier zum Jahresausklang 

(Pfarrkirche)
Sonntag, 1. Januar
09.30 Uhr Festmesse

Dienstag, 3. Januar
18.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 4. Januar
16.00 Uhr Hl. Messe (Heim St. Martin)

Donnerstag, 5. Januar 
Gebetstag um kirchliche Berufe
09.00 Uhr Eucharistiefeier

Erscheinung des Herrn
Heilige Drei Könige – Epiphanie
Freitag, 6. Januar 
Herz-Jesu-Freitag
18.00 Uhr Aussetzung, Beicht-

gelegenheit; Rosenkranz
19.00 Uhr Hl. Messe

Erster Sonntag im Jahreskreis 
Fest der Taufe des Herrn
Kollekte für die Inländische Mission – 
Epiphanieopfer für Kirchenrenovationen
Samstag, 7. Januar
Herz-Mariä-Samstag
09.30 Uhr Hausbesuche der Stern singer
18.30 Uhr Gedächtnis für Rudolf Rizzi 

und Agatha Rizzi-Gantenbein
Sonntag, 8. Januar
09.30 Uhr Feierliche hl. Messe mit 

Wasserweihe  
Dreissigster für Bruno Peretti

Dienstag, 10. Januar
06.30 Uhr Eucharistiefeier (Kloster)

Mittwoch, 11. Januar
18.30 Uhr Eucharistiefeier

Donnerstag, 12. Januar 
09.00 Uhr Eucharistiefeier

Zweiter Sonntag im Jahreskreis
Kollekte für SOFO – Solidaritätsfonds für 
Mutter und Kind
Samstag, 14. Januar
18.00 Uhr Beichtgelegenheit
18.30 Uhr Hl. Messe für die Pfarrei
20:00 Uhr Gospelkonzert mit dem 

Chor «Blue Wonderful»
Sonntag, 15. Januar
09.30 Uhr Hl. Messe für Elisabeth 

Pirovino-Birchmeier 
30. für Ernesto Gianera

Dienstag, 17. Januar
06.30 Uhr Eucharistiefeier (Kloster)

Mittwoch, 18. Januar
Weltgebetswoche für die Einheit der 
Christen (bis und mit 25. Januar)
16.00 Uhr Hl. Messe (Heim St. Martin)

Donnerstag, 19. Januar
09.00 Uhr Eucharistiefeier

Freitag, 20. Januar
18.30 Uhr Hl. Messe für Maria Vetter- 

Pirovino und Imelda Vetter

Dritter Sonntag im Jahreskreis  
Samstag, 21. Januar
Heute KEINE Abendmesse um 18.30 Uhr
Sonntag, 22. Januar
09.30 Uhr Hl. Messe 

Dienstag, 24. Januar
06.30 Uhr Eucharistiefeier (Kloster)

Mittwoch, 25. Januar
18.30 Uhr Eucharistiefeier 

Donnerstag, 26. Januar
09.00 Uhr Eucharistiefeier

Freitag, 27. Januar
15.00 Uhr «Zäma fiira»

Vierter Sonntag im Jahreskreis 
Samstag, 28. Januar
18.00 Uhr Beichtgelegenheit
18.30 Uhr Eucharistiefeier für  

Maria Schatz-Schlatter 
Sonntag, 29. Januar
09.30 Uhr Eucharistiefeier
 
Dienstag, 31. Januar
18.30 Uhr Eucharistiefeier

Werktagsgottesdienste (soweit 
nicht anders angegeben):
Rosenkranz am Montag um 17 Uhr 
zu Ehren der Königin der Liebe von 
Schio mit kurzer Botschaft Mariens. 
Die hl. Messe wird im Heim St. Mar-
tin am Mittwoch alle 14 Tage um 
16 Uhr gefeiert; in der jeweils 
anderen Woche ist um 18.30 Uhr 
Gottesdienst in der Pfarrkirche. 
Donnerstags um 9 Uhr hl. Messe 
(Pfarrkirche). Bitte beachten Sie 
auch die Angaben im «Pöschtli», in 
den beiden Anschlagkästen und auf 
der Webseite www.kathkgcazis.ch 
sowie die Mitteilungen am Ende der 
Gottesdienste am Samstag/Sonntag.
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Mitteilungen

Peter Miksch für weitere sechs 
Jahre Pfarrer von Cazis
Liebe Pfarreiangehörige
Am 1. Dezember erhielt ich ein Schrei-
ben von unserem Bischof, der mich 
rückwirkend auf den 25. September 
für weitere sechs Jahre als Pfarrer von 
Cazis bestätigt hat. Dies freut mich na-
türlich sehr! Äusserst gerne möchte ich 
auch weiterhin mit Euch (Ihnen) Christ 
und für Euch (Sie) Pfarrer sein.

Todesfall
Bruno Peretti
* 8. Juni 1942  † 1. Dezember 2022
Die Trauerfeier (Requiem) mit Beisetzung 
der Urne im Grab seiner Frau hat am 
7. Dezember stattgefunden. Den Dreis-
sigsten für ihn halten wir am Sonntag, 
8. Januar. Er ruhe in Gottes ewigem 
Frieden.

Bruno Peretti mit einem Peugeot- 
Oldtimer. Er war ein Liebhaber dieser 
Fahrzeuge.

Ernesto Carlo Gianera 
* 26.07.1950 in Cimaganda (Valchiavenna)  
† 11.12.2022 in Chur
Der Abschiedsgottesdienst fand am  
16. Dezember im Totengut in Chur statt.
Den Dreissigsten halten wir am  
15. Januar. Möge er in Frieden ruhen.

7. Januar: Sternsingen
Am Samstag, 7. Januar, werden wieder 
die Sternsinger durchs Dorf ziehen:  
Ministrant/innen, die zusammen mit dem 
Pfarrer jene Häuser und Wohnungen be-
suchen, deren Bewohner dies wünschen. 
Wir freuen uns, wenn wir bei vielen zum 
Singen und zum Segnen der Häuser und 
Wohnungen willkommen sind. Dies-
mal sammeln wir für das Projekt 2023 
«Kinder stärken. Kinder schützen». Die 
Liste, um sich einzutragen, liegt wie immer 
in der Kirche am Eingang auf dem Tisch. 
Webseite: https://www.missio.ch/#

Gottesdienstzeiten im  
Dominikanerinnenkloster Cazis
Samstag/Sonntag
07.00 Uhr Heilige Messe
17.00 Uhr Vesper (Abendgebet)

Montag
17.00 Uhr Vesper (Abendgebet)
19.15 Uhr Heilige Messe

Dienstag bis Freitag
06.30 Uhr Heilige Messe
17.30 Uhr Vesper (Abendgebet)

Donnerstag
14.00 bis Eucharistische
17.30 Uhr Anbetung

Besonderheiten im Januar
1. Januar
10.00 Uhr Heilige Messe

2. bis 5. sowie 7. und 8. Januar
07.00 Uhr Heilige Messe

6. Januar
Keine heilige Messe
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TOMILS – PASPELS – 
RODELS-ALMENS 

Pfarreien Rodels-Almens, Tomils 
und Paspels
Pfarrer Peter Miksch
Italienische Str. 21
7421 Summaprada
Telefon 081 651 12 65
Mobile 079 313 24 68
pfarramt-cazis@bluewin.ch

Meldungen
Taufen, Trauungen: 
Pfarrer Peter Miksch
Todesfälle: Pfarrer Peter Miksch 
und Gemeinde Domleschg

Kirchgemeindepräsident Domleschg
Norbert Simoness
Telefon 081 655 13 72

Katechet/Innen
Claudia Schmid, US/MS
Telefon 081 655 21 72
Carmen Caviezel, US
Telefon 081 655 21 89
Adrian Bachmann, US/MS/OS
Telefon 081 630 12 78
Priska Bieler, US
Telefon 081 651 27 76

Sekretariat/Pfarreiblatt/
Liturgiegruppe
Adrian Bachmann
Telefon 081 630 12 78

Grusswort

Liebe Leserinnen, liebe Leser

«Und jedem Anfang wohnt ein Zauber 
inne, der uns beschützt und der uns 
hilft, zu leben.» Dieses bekannte Wort 
von Hermann Hesse soll am Anfang 
des neuen Jahres stehen, das wir voll 
Vertrauen und Zuversicht in die Hände 
eines Gottes legen, der die Liebe ist  
und den wir um seinen reichen Segen 
für uns und alle Menschen bitten. Be-
sonders bitten wir um Frieden, den wir 
im Vorjahr schmerzlich vermisst haben. 
Ein gutes 2023!

 Euer/Ihr Pfr. Peter Miksch

Gottesdienste/Anlässe

Neujahr
Hochfest der Gottesmutter Maria
Weltfriedenstag
Sonntag, 1. Januar
11.00 Uhr Eucharistiefeier in Rodels 

(Pfr. Miksch) 

Taufe des Herrn
Sonntag, 8. Januar
Kollekte: Epiphaniekollekte für Kirchen-
restaurationen
11.00 Uhr Eucharistiefeier in Tomils 

(Pfr. Miksch), anschlies send 
Umtrunk im «stAll für ALL»

Dienstag, 10. Januar
19.30 Uhr Kirche im Alltag «losa» 

Hören auf Gottes Wort am 
Bibelabend im Kloster Cazis 
(siehe Mitteilung)

2. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: SOFO Solidaritätsfonds für 
Mutter und Kind
Sonntag, 15. Januar
11.00 Uhr Eucharistiefeier mit Chor in 

Paspels (Pfr. Miksch) 
(siehe Mitteilung)  
Gedächtnisgottesdienst für 
Albert Brülisauer 
Anna Scharegg-Krenn

3. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 21. Januar
17.00 Uhr Eucharistiefeier in Almens 

(Pfr. Peter Miksch)

4. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 22. Januar
11.00 Uhr Ökumenischer Gottes-

dienst zur Einheit der 
Christen in Paspels 
(Pfr. Miksch, Pfrn, Weinert, 
Pfr. Ruf), anschliessend 
Apéro im Pfarrhaus

Mittwoch, 25. Januar
19.30 Uhr Kirche im Alltag «diskutiera» 

Ökumenischer Gesprächs-
abend im Pfarrhaus Paspels 
(siehe Mitteilung)

5. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 29. Januar
11.00 Uhr Eucharistiefeier in Rodels 

(Pfr. Miksch)

Mitteilungen

Rückblick: Grittibänz backen  
für Primarschulkinder
Am Samstagmorgen vor dem 2. Advent 
fand im Pfrundstall Tomils ein Grittibänz 
backen für Primarschulkinder statt. 
Knapp 30 Kinder im Alter zwischen 
fünf und zwölf Jahren aus dem ganzen 
Domleschg haben sich angemeldet. Ei-
nige wurden von ihren Eltern begleitet. 
Andere kamen selbständig und liessen 
sich von den anwesenden Helfer/innen 
unterstützen. Die Idee stammte von ei-
ner Mutter, die mit ihrem Mann und mit 
einer anderen Mutter die Umsetzung 
dieser Idee zum Grossteil selber reali-
sierte. Schön, dass auch eine bereits 
gefirmte Jugendliche im Helferteam 
mit dabei war. Angesichts der grossen 
Kinderzahl wurde die Gruppe aufgeteilt. 
Als Ausweichraum diente der «stALL für 
ALL» im EG vom Pfrundstall. Mit Dart, 
Töggelikasten und vielen anderen Spie-
len liess sich die Zeit gut überbrücken. 
Es war eine Freude, die fröhlich-leben-
dige Stimmung vor Ort zu erleben. Nach 
zwei Stunden trafen sich noch einmal 
alle für ein abschlies sendes Gruppen-
bild, auf dem die Grittibänzen der Kin-
der natürlich auch nicht fehlen durften. 
Den engagierten Eltern an dieser Stelle 
nochmals ein herzliches Dankeschön! 
Die angestrebte Strategie unserer 
Gemeindekatechese, solche Anlässe 



Pfarreiblatt Graubünden  |  Tomils – Paspels – Rodels-Almens Agenda im Januar 2023

nicht nur FÜR sondern auch MIT den 
Zielgruppen zu organisieren, ging dank 
ihrem Enga gement voll und ganz auf.
Geplant sind weitere ähnliche Anlässe 
für Kinder im Primarschulalter. Sollten 
Sie Anregungen oder gar die Bereitschaft 
für die Mithilfe bei solchen Aktivi täten 
haben, setzen Sie sich mit dem dafür 
zuständigen Katecheten Adrian Bach-
mann in Verbindung. (ab)

Rückblick: Besichtigung  
Kloster Cazis
Am Nachmittag vom 3. Dezember 
letzten Jahres fand eine Besichtigung 
des Klosters Cazis statt. Aufgrund 
der räumlichen Verhältnisse musste 
die Besuchergruppe auf 30 Personen 
beschränkt werden. Über 70 Personen 
wollten sich anmelden! Das Interesse  
am Leben und Wirken der Cazner 
Domini kanerinnen ist also enorm. 
Neben vielen historischen Fakten über 
das Kloster kam auch die spirituelle 
Dimension, die die Gemeinschaft trägt, 
sehr eindrücklich zu Wort. 
Wussten Sie, dass Sie Ihre Gebetsanlie-
gen auch bei den Dominikanerinnen in 
Cazis deponieren können? Ihre Sorgen 
und Anliegen bringen die Schwestern 
stellvertretend für Sie im Gebet vor 
Gott. Ein sehr wertvolles Angebot, das 
schon viele Leben bereicherte. (ab)

Gottesdienst mit Kanonsingen 
am 15. Januar in Paspels
Den Gottesdienst vom Sonntag,  
15. Januar, 11 Uhr widmet der Kirchen-
chor Concordia Ausserdomleschg dem 
gemeinsamen Singen. Die durchwegs 
positiven Rückmeldungen vom letzten 

Auftritt in dieser Art hat uns bewogen, 
diese Form wieder aufzunehmen. 
Der Chor mischt sich unter die Gottes-
dienstbesucher/innen, um gemeinsam 
diverse 3- bis 4-stimmige Kanons zu 
singen. Nehmen Sie die Gelegenheit 
wahr und geniessen Sie es, unterstützt 
durch die Chorsänger/innen, die 
wunder schönen Melodien mitzusingen. 
(kc)

Kirche im Alltag «losa»
Das neue «Kirche im Alltag»-Jahr beginnt 
mit einem Bibelabend am Dienstag, 
10. Januar, um 19.30 Uhr im Kloster 
Cazis. Ein Bibeltext – in der Regel aus 
einem der Evangelien – wird dabei 
gemeinsam in der Gruppe erkundet. 
Wir halten uns an sieben vorgegebene 
Schritte, die auch unter dem Namen 
«Bibel teilen» bekannt sind. Die Eindrücke, 
die bei diesem Erkunden entstehen, 
werden ausgetauscht; natürlich auf 
freiwilliger Basis. Es erstaunt jedes Mal 
wieder aufs Neue, welche neuen Er-
kenntnisse bei diesem Vorgehen auch 
aus einer kleinen Gruppe zusammen-
kommen. Im Vertrauen auf das Wirken 
des Heiligen Geistes können auf diese 
Weise wertvolle Erkenntnisse für das 
Weitergehen in unserem Alltag gewon-
nen werden. (ab)

Ökumenischer Gottesdienst  
zur Einheit der Christen am  
22. Januar
In Paspels findet der diesjährige Gottes-
dienst zur Einheit der Christen statt. 
Zum zweiten Mal auch unter Mitwir-
kung der evang.-ref. Kirche Scharans- 
Fürstenau. Der Gottesdienst ist am 

Sonntag, 22. Januar, 11 Uhr eingebettet 
in die «Gebetswoche für die Einheit der 
Christen». Obwohl es in den Pfarreien 
im Domleschg diesbezüglich keine 
weiteren Anlässe gibt, können wir auch 
privat und im Stillen das Anliegen der 
Einheit unter uns Christen regelmässig 
im Gebet vor Gott bringen. Wir sind 
damit in guter Gesellschaft, denn auch 
Jesus betete: 

Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, 
in mir bist und ich in dir bin, sollen 
auch sie in uns sein, damit die Welt 
glaubt, dass du mich gesandt hast.
 Evangelium nach Johannes 17,21

Kirche im Alltag «diskutiera»
Die ökumenischen Gesprächsabende 
«diskutiera» finden ab dem 25. Januar 
wieder an jedem letzten Mittwoch im 
Monat jeweils um 19.30 Uhr statt – 
aus ser Juli und Dezember. Da die 
Abende gemeinsam mit der evang.-ref. 
Kirche Scharans-Fürstenau organisiert 
werden, wechseln auch die Austra-
gungsorte zwischen Scharans und Paspels 
ab. Interessierte können jederzeit neu 
dazustossen. Es soll eine Auseinander-
setzung mit dem christlichen Glauben 
und seinen Auswirkungen auf unser 
Leben sein. Unterschiedliche Stand-
punkte und Meinungen bereichern 
diesen Austausch. (ab) 

Nehmen wir uns nicht zu viel vor. 
Es genügt die friedliche und ruhige 
Suche nach dem Guten an jedem 
Tag, zu jeder Stunde, aber ohne 
Übertreibung und Ungeduld.
 Papst Johannes XXlll.

Im
pr

es
su

m
: D

er
 In

ne
nt

ei
l A

G
EN

D
A 

is
t e

in
e 

B
ei

la
ge

 z
um

 P
fa

rr
ei

bl
at

t G
ra

ub
ün

de
n.

 V
er

la
g 

un
d 

R
ed

ak
tio

n 
de

r M
an

te
lp

ub
lik

at
io

n 
P

fa
rr

ei
bl

at
t G

ra
ub

ün
de

n 
= 

Ve
re

in
 P

fa
rr

ei
bl

at
t G

ra
ub

ün
de

n,
 V

ia
 la

 V
al

 1
b,

 7
01

3 
D

om
at

/E
m

s



Januar  2023 |  Pfarreiblatt Graubünden    7

Liebe Brüder und Schwestern!

Von Herzen wünsche ich allen ein frohes neues 
Jahr, auch im Namen unseres Bischofs Joseph 
Maria Bonnemain!

Wenige Tage nach Neujahrsbeginn sind vieler-
orts Sternsinger unterwegs. Mit Kreide be-
schriften sie die Türrahmen mit den Zeichen  
20*C+M+B+23. Denn am 6. Januar, am Hoch-
fest Erscheinung des Herrn, feiern die Christen 
die Begegnung der Sterndeuter mit Jesus, dem 
«Licht, das die Heiden erleuchtet» (Lk 2,32). 

Die drei Könige sind im Volksmund unter den 
Namen Caspar, Melchior und Balthasar be-
kannt. So kann C+M+B für Caspar, Melchior und 
Balthasar stehen. Doch es gibt eine wichtigere 
Deutung: «Christus Mansionem Benedicat» – 
«Christus segne dieses Haus.» Die Schreibweise 
20*C+M+B+23 symbolisiert mit dem Stern die 
Menschwerdung Christi, welche für die Men-
schen Hoffnung und Freude bedeutet. Die drei 
Kreuze stehen für die Dreifaltigkeit Gottes. Das 
lateinische Wort benedicere für segnen, heisst 
wortwörtlich übersetzt das Gute sagen. 

So möchten wir einander im neuen Jahr immer 
wieder das gute Wort Christi zusprechen. Das 
Licht Christi leuchte auch nach der Weihnachts-
zeit in unsere Stuben und Herzen hinein! Und 
auch im neuen Jahr mögen uns alle heiligen 
Frauen und Männer begleiten. Allen voran un-
sere Gottes Mutter Maria, deren Hochfest wir 
gleich am ersten Tag des neuen Jahres feiern, 
acht Tage nach Weihnachten. Dieser «achte Tag» 
nach Weihnachten, der sogenannte Oktavtag, ist 
immer der 1. Januar und somit der erste Tag im 
neuen Jahr. 

In der katholischen Kirche feiern wir diesen Tag 
als eigenes Hochfest der Gottesmutter Maria, der 
wir in der Weihnachtszeit besondere Ehre zukom-
men lassen. Sie hat uns den Heiland geboren, sie 
ist unsere mächtige Fürsprecherin bei Gott im 
Himmel. 
Der erste Tag des Jahres ehrt unsere Mutter 
Gottes, der wir so vieles zu verdanken haben. In 

EIN FROHES NEUES JAHR

Jürg Stuker, Generalvikar für Graubünden, wünscht allen unseren Leserinnen  
und Lesern ein frohes neues Jahr, und dass das Licht Christi auch nach Weihnachten 
in unsere Herzen leuchte.

dieser heiligen Messe sprechen wir am 1. Januar:  
«Barmherziger Gott, durch die Geburt deines 
Sohnes aus der Jungfrau Maria hast du der 
Menschheit das ewige Heil geschenkt. Lass uns 
auch im neuen Jahr immer und überall die Fürbit-
te der gnadenvollen Mutter erfahren, die uns den 
Urheber des Lebens geboren hat, Jesus Chris-
tus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in 
der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und 
herrscht in alle Ewigkeit.»

Mögen Sie alle im neuen Jahr die Fürbitte der 
gnadenvollen Mutter erfahren!

Gottes Segen und herzliche Grüsse

Jürg Stuker
Generalvikar für Graubünden

zV
g 
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INA NOVA ENTSCHATTA

Sch’ins legia in cudisch, lu entscheivan ins per regla davon, pia tier l’entschatta dil 
cudisch. Aschia eis ei era cunvegnent d’edir ina retscha da plirs cudischs en la suc-
cessiun finala. La via cuntraria ei denton l’ediziun dalla Bibla romontscha ecumena 
ida. Mo quei ha era siu avantatg.

Atgnamein ein ils differents toms dalla Bibla ro-
montscha ecumena cumpari en successiun za-
nistrada: Igl emprem ei la davosa part vegnida 
edida, lu la quarta, suenter la tiarza e dacuort 
l’emprema. Cheutras ha l’entira ovra mintgamai 
survegniu ina nova entschatta sin cruna.

Accumpignai da Jesus
Il 1988 ei il Niev Testament cumparius, il tom blau. 
El entscheiva culs plaids ord igl evangeli tenor 
Mattiu: «Cudisch dils perdavons da Jesus Cristus, 
fegl da David, fegl d’Abraham» (Mt 1,1). Cheu eis 
ei indicau ch’il cudisch che suonda ei dedicaus a 
Jesus Cristus. Quei vala ton per igl evangeli tenor 
Mattiu sco era per igl entir Niev Testament.
Tipic per Mattiu ei la stretga colligiaziun cun il 
Veder Testament ed il giudaissem. Perquei eis 
ei impurtont per el da numnar all’entschatta digl 
evangeli ils perdavons da Jesus Cristus. Aschia 
metta el la veta terrestra da Jesus en in context 
pli grond, pia el mund digl Israel d’avon duamelli 
onns. Vid igl exempel ed il messadi da Jesus Cri- 
stus savein nus s’orientar en nossa veta. El ac-
cumpogna nus cun siu patertgar e sia socialisa-
ziun.

Cun entusiassem profetic
Il 2004 ha la Bibla romontscha ecumena surve- 

gniu ina nova entschat-
ta, il tom tgietschen. Cun 
l’ediziun dil tom dils pro-
fets ei ina part dalla Bi-
bla cumparida che auda 
avon il Niev Testament.  
Aschia secloma l’en- 
tschatta ussa: «Visiun 
da Jesaja, il fegl d’Amoz, 
ch’el ha giu arisguard 
Juda e Jerusalem …» (Jes 
1,1). Els cudischs dils 
profets vegn mintgamai 
reflectau il temps e la so-
cietad contemporana ed 
aschia dau in’egliada vi- 
siunaria egl avegnir.
Certs musters e singulas 
situaziuns serepetan ed 

ein actualas era en nies mund. La finala eis ei 
schizun surdau a nus dad esser profets per nies 
temps, pia da reflectar il mund present ed aschia 
proponer ils dretgs pass per igl avegnir.

Meditond la sabientscha
«En la tiara dad Uz viveva in um che veva num 
Job, in um integher e gest che temeva Diu ed un- 
tgeva il mal» (Job 1,1). Aschia entscheiva la Bibla 
romontscha ecumena dapi il 2014. Cun l’ediziun 
dils cudischs poetics, il tom grisch, ha ella pia 
survegniu quella nova entschatta che tschon- 
tscha dad Job, ina persuna che para dad esser in 
bien exempel. El ed auters texts poetics envidan 
a reflectar la muntada dalla giustia, dalla sabien- 
tscha e dil respect enviers Diu. Quei ein texts da 
leger e turnar a leger. Aschia san ins adina puspei 
scarpitschar sur in bien e sabi patratg per l’atgna 
veta.

In’entschatta senza fin
Ed ussa dapi l’entschatta december ha la Bibla 
romontscha ecumena survegniu aunc inaga ina 
nova entschatta. Il quart tom cun ils tschun cu-
dischs da Moses ch’ei ual cumparius ei el medem 
mument igl emprem. El auda all’entschatta dalla 
bibla ed entscheiva culs plaids hebraics «b’re-
schit bara’ elohim». Quei munta – sch’ins trans-
latescha plaid per plaid: «All’entschatta ha Dieus 
scaffiu …».
Ord motivs simbolics surprendan las pli biaras 
translaziuns quella varianta verbala. Il lungatg 
hebraic ed il context lubeschan denton era in’au-
tra translaziun, ina che fa endamen che la «scaf-
fiziun» cuoza aunc oz ed ei era per nus actuala: 
«Cu Dieus ha entschiet a scaffir il tschiel e la tia-
ra, fuva la tiara deserta e senza fuorma. Stgiraglia 
schischeva sur la profunditad, ferton ch’il spért 
da Diu sgulatschava sur las auas» (Gen 1,1–2). Il 
tom verd entscheiva cun plaids empermettents. 
El cuntegn bia raquens interessants e plein spe-
ronza.

Andri Casanova, oriunds da Vrin
president dall’ovra biblica diocesana

www.bibelwerk.ch
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L’IMMAGINAZIONE TI PORTERA’ 
DAPPERTUTTO

Eppure . . .

Da tanti anni, ormai, lavoro con i preadolescenti 
e, con lo scorrere del tempo, ho notato quanto 
sia diventato sempre più faticoso instillare nei ra-
gazzi la capacità di porsi domande, di ricercare 
il «Perché» di quanto ci attraversa, ci accade, ci 
coinvolge. Talvolta è disarmante cogliere la pigri-
zia, che può sfociare in avversione, nei confronti 
di interrogativi che gli vengono posti, per cercare 
di sollecitare le motivazioni, le cause, i valori, che 
hanno mosso il loro agire, il loro pensare. Alla ri-
chiesta di esprimere un «libero pensiero», spes-
so segue una passiva, silenziosa resistenza, che 
sembra sottintendere e alludere a quella che loro 
forse considerano «l’inutile pratica di porsi do-
mande, di confrontarsi, misurarsi in un dialogo 
che implichi ascolto attento, ponderazione, rif-
lessione sul pensiero dell’altro, percezione di di-
mensioni diverse, mediazione, ricerca dei punti di 
divergenza e di contatto … insomma costruzione 
ed elaborazione di un pensiero critico.» 

Siamo conformati a un modello unico
Perché non sentono l’urgenza di dar voce ai loro 
dubbi, istanze, richieste, passioni? Cosa è ac-
caduto? Come siamo arrivati a una curiosità ormai 
anestetizzata? Li osservo, spesso piegati, solitari, 
sui loro display di ultima generazione. Intrappola-
ti nella Rete. Quante volte al giorno saranno chia-
mati ad esprimere una loro adesione? Un LIKE, un 
gesto molto semplice, apparentemente banale e 
che molti compiono in modo quasi automatico. 
Consenso o dissenso compulsivo. «Mi piace» o 
«Non mi piace.» Basta! Non sono richieste le ra-
gioni dell’una o l’altra scelta. 
Non è ritenuto utile conoscere il perché, interes-
sante rintracciare, le emozioni, le fantasie, che si 
muovono e generano poi le adesioni. L’importan-
te, in questa logica binaria, è prendere acritica-
mente posizione. Come siamo arrivati a questo 
punto? Nell’era della fusione e confusione tra 
reale e virtuale, della globalizzazione estrema, in 
realtà, siamo solo tutti omologati, conformati a un 
modello unico. 
La biodiversità su cui si fonda ogni ecosistema, 
compreso quello umano, sta per essere annien-
tata. Abbiamo precipitato i nostri ragazzi in una 
dimensione in cui il dialogo è drammaticamen-
te arretrato e la curiosità uccisa! «Una generica 
cultura planetaria che vorrebbe mangiare cinese, 

parlare inglese, vestire italiano, e pensare ame-
ricano», queste sono le parole profetiche di P. P. 
Pasolini pronuciate già nei lontani anni Settanta. 
E’ davvero questo ciò che vogliamo? Oltre il «like 
e dislike» esiste una terza via? Che superi questa 
«dittatoriale dicotomia», dentro la quale siamo 
tutti ristretti ma, soprattutto, i nostri ragazzi?
Lo scrittore Nabokov definiva la curiosità come 
«insubordinazione allo stato puro». Dobbiamo 
promuovere questa «insubordinazione salvifica». 
Disconnettersi per riavviare l’immaginazione. 
Papa Francesco ha detto che proprio in questo 
tempo segnato, come non mai, dalle crisi – pro-
dotte da conflitti e pandemie – è un tempo pro-
pizio per trovare il coraggio di una nuova immagi-
nazione del possibile. Siamo abituati al probabile, 
cioè a quello che statisticamente può accadere, 
ma non siamo abituati ad abitare nella possibilità, 
cioè provare a superare modalità e strutture di 
vita ormai caduche ed esauste e aprirci all’im-
maginazione di un mondo diverso, cambiando il 
nostro stile di vita. Siamo disposti a tale cambia-
mento
E’ urgente riconnettere i nostri ragazzi agli inseg-
namenti dei grandi Maestri: «La cosa importante 
è non smettere mai di porsi domande. La curio-
sità ha le sue buone ragioni di esistere. Non si può 
che restare sgomenti quando si contemplano i 
misteri dell’umanità, della vita, della meravigliosa 
struttura della realtà. E’ sufficiente cercare di ca-
pire un po’ di questo mistero ogni giorno. Mai per-
dere il gusto di una sacra curiosità.» (A. Einstein)
Torniamo ad ABITARE IL MISTERO. SERVE UN 
NUOVO INIZIO. «Ecco, faccio nuove tutte le cose» 
(Apocalisse 21,5).

Nadia Valentini, Roma

Oltre il «like e dislike» 
esiste una terza via? 
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SYNODALER WEG –  
VERSCHIEDENE PERSPEKTIVEN 

Anhand einer Studie wird deutlich: Vor allem beim Thema Zölibat driften die Mei-
nungen der Gläubigen in den weltweiten Ortskirchen auseinander. Weltweit viel 
Zustimmung gibt es für das Anliegen, die Rolle der Laien in der Kirche zu stärken.

Die empirische Studie wurde vom «Institut für 
Weltkirche und Mission» (IWM) zusammen mit 
dem «Katholischen Akademischen Ausländer- 
Dienst» (KAAD) durchgeführt. Dies berichtet 
vor einigen Tagen Vatikan News. Die Befragung 
richtete sich an Gläubige aus verschiedenen 
Ortskirchen weltweit und konzentrierte sich auf 
die Themen Teilhabe der Laien, Frauenordination 
und Zölibat.
Die Studie ergab, dass die Teilnehmenden dem 
Anliegen positiv gegenüberstehen, die Rolle und 
den Einfluss der Laien in der Kirche zu stärken, 
um eine bessere Machtverteilung zu erreichen. 
Die gemeinsame Teilhabe am Sendungsauftrag 
erhielt mit 62,9 Prozent den höchsten Wert der 
gesamten Umfrage.
Auf die Frage, ob Frauen zu Weiheämtern zuge-
lassen werden sollen, stimmten 41,7 Prozent der 
Befragten komplett zu, doch zeigt die Standard-
abweichung einen grossen Unterschied zwischen 
den Meinungen der Befragten auf.
Umstritten sind der Umfrage zufolge auch die 
Themen Zölibat und Sexualmoral. So hielten zwar 
nur (32,9 Prozent) die Ehelosigkeit der Priester 
für richtig, doch 41,3 seien der Meinung, dass 
der Pflichtzölibat die Glaubwürdigkeit der Kirche 

stütze. Dass Sex nur innerhalb der Ehe erlaubt 
sein soll, hielten fast ebenso viele Befragte richtig 
(45,4 Prozent) wie falsch (40,7 Prozent). 
Die Analyse zeige zudem, dass es je nach Her-
kunftsregion grosse Unterschiede gebe. So sei 
die Zustimmung von Katholikinnen und Katho-
liken aus Asien am höchsten, den Einfluss der 
Laien zu stärken. In Lateinamerika wiederum 
sprächen sich deutlich mehr Menschen für eine 
sexuelle Liberalisierung aus als in Afrika.
Die endgültige Stichprobe umfasste 599 Befrag-
te aus 67 Ländern, die alle eine Beziehung zu 
Deutschland haben. In der zweiten Phase des 
Projekts sollen Fokusgruppen aus verschiedenen 
Weltregionen befragt werden. (pd)

Hans-Peter Fischer gibt nach zwölf Jahren an der 
Spitze des Campo Santo Teutonico im Vatikan 
sein Amt als Rektor ab. Dies teilte die Erzbruder-
schaft und die Görres-Gesellschaft mit. Mit dem 
Rektorenamt übernahm Fischer 2010 auch die 
Leitung der «Erzbruderschaft zur Schmerzhaften 
Mutter Gottes der Deutschen (und Flamen)». Sie 
ist Eigentümerin des Campo-Santo-Komplexes 
neben dem Petersdom.

Die Nachfolge ist noch nicht bekannt, dies teil-
te Kathpress mit. Am Campo Santo wurde in der 
Amtszeit Fischers in den vergangenen Jahren 
die Renovierung des in die Jahre gekommenen 
Gebäudekomplexes angestossen. Wie viel der 
Umbau am Ende kosten wird, ist derzeit noch of-
fen. Wie Vatikan News kürzlich mitteilte, war zwi-
schenzeitlich von geschätzten 22 Millionen Euro 
die Rede. (pd)

CAMPO SANTO: REKTOR GEHT

 Nach zwölf Jahren gibt der Rektor des Campo Santo sein Amt ab.
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Mit einem dankbaren Blick in den Himmel und 
einem Herzen voller guter Wünsche, Vorsätze 
und ja – grosser Hoffnungen wünschen wir euch/
Ihnen allen ein gutes neues Jahr 2023. Ich hoffe, 
wir beginnen dieses Jahr auf dem richtigen Fuss, 
denn es gibt viel zu tun. Vieles wartet darauf, dass 
wir es anpacken, und manches wartet darauf, 
dass wir es fortsetzen oder gar zu einem hoffent-
lich guten Ende bringen. 

Es gibt viel zu tun …
Wir wünschen Ihnen allen dazu alles Gute und 
Gottes Segen, um mit Gottes Kraft und gestärkt 
von seiner Liebe die Aufgaben, die vor uns liegen, 
anzugehen – um die Veränderungen, die nun 
notwendig sind, anzustreben und gleichzeitig das 
zu erhalten, was sich über Generationen gut be-
währt hat. 
Als Fachbereiche der Landeskirche stehen wir 
Ihnen mit Rat und Tat zu Seite. Wir haben zum 
einen ein offenes Ohr für die Fragen und Anlie-
gen der ganzen Bevölkerung rund um die Be-
lange der Landeskirche. Zum anderen möchten 
wir den Pfarreien, den Pfarrern, Katechet/innen, 
Seelsorger/ innen und Ratsmitgliedern mit neuen 
Kursen und Bildungsangeboten neue Bausteine 
anbieten. Vom Bildungsangebot zur Jugendpas-
toral, Beratung zur Pfarreientwicklung, der Weiter- 
und Ausbildung der Katechese bis hin zur einer 
Bildungsreise nach Taizé oder Assisi. 

Homepage, Newsletter, QR-Code
Um immer auf dem Laufenden zu sein, was die 
Fachbereiche aktuell anbieten, empfehlen wir 
regelmässig einen Blick in die Agenda unserer 
Homepage (www.gr.kath.ch/aktuell/agenda) oder 
sich für den Newsletter der Fachbereiche einzu-
schreiben (www.gr.kath.ch/aktuell/monatsimpuls). 
Oder einfach den QR-Code einscannen und den 
Newsletter abonnieren.
Ganz aktuell möchten wir für den Februar zwei 
Anlässe besonders bewerben:

Impulstagung zur Fastenaktion
Wie jedes Jahr steht die ökumenische Kampa gne 
der Fastenaktion unter einem Motto und gibt der 
Fastenzeit u. a. mit dem Fastentuch eine eige-
ne Prägung. Mit einem Impulstag am Mittwoch,  

EIN WORT ZUM NEUEN JAHR

In der Jugendarbeit tut sich viel – mit dem QR-Code hast du alle Neuigkeiten 
mit einem Klick.

8. Februar, führen die Fachbereiche beider Lan-
deskirchen in die Kampagne ein. Vier Workshops 
zum Thema Gemeindearbeit, Religionsunter-
richt, Klimagespräch und Medien werden neben 
der allgemeinen Einführung angeboten. Weitere 
Informationen unter www.gr.kath.ch.

Mittwoch, 8. Februar 2023, 14.30 bis 17.45 Uhr, Plantahof 
Landquart. Anmeldung bis 16. Januar 2023, Sekretariat der Katholischen 
Landeskirche GR, 081 254 36 00, info@gr.kath.ch

Podium «Was sollen wir essen» 
Die diesjährige Fastenkampagne fragt nach dem 
Zusammenhang von Klimagerechtigkeit und Er-
nährung. «Ernähr dich fair» lautet der Slogan 
der Kampagne. Grund genug, in ökumenischer 
Zusammenarbeit der Frage nachzugehen und zu 
diskutieren, was wir essen sollen.
Am Freitag, 10. Februar, findet eine Podiumsdis-
kussion mit einem Impulsreferat von Dr. Urs Niggli 
(Agrarwissenschaftler der ETH) statt. Thema wird 
die Bedeutung der Agrarökonomie für unsere Ge-
sellschaft sein. Im anschliessenden Podiumsge-
spräch können Fragen, aber auch Befürchtungen 
und Befürwortungen ausgetauscht werden. Der 
genaue Ort wird noch bekannt geben. Weitere In-
formationen unter www.gr.kath.ch.

Freitag, 10. Februar 2023, 19 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben.
Anmeldungen: Sekretariat der Katholischen Landeskirche GR,  
081 254 36 00, info@gr.kath.ch

Eric Petrini
Fachbereich Jugend und Gemeindekatechese

QR-Code einscannen 
und Newsletter 
abonnieren.zV
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Buchtipp: Das neueste Buch des renom-

mierten Bibelwissenschaftlers Gerhard 

Lohfink schafft einen lebendigen Zugang 

zu Jesus und seiner Botschaft vom Reich 

Gottes. Anhand seiner 70 «wichtigsten 

Worte» erklärt er prägnante Sätze seiner 

Verkündigung. Akribisch zeigt er auf, wie 

sich diese im Laufe der Überlieferung 

verändert haben. Er versucht dabei, ihre 

ursprüngliche Gestalt zu rekonstruieren. 

Wenn er ihren Kontext schildert, erarbeitet 

er wichtige Argumente gegen eine funda-

mentalische Deutung der Bibel. Vor allem 

zeigt er, wie menschlich-einfühlsam, aber 

auch wie provokativ-mutig Jesus gespro-

chen hat. (Walter Ludin)

Gerhard Lohfink: Die wichtigsten Worte 

Jesu. Herder 2022. ISBN 978-3-451-

39190-3; 424 S., CHF 47.90

Stolz erzählt Peter seinem Vater: «Heute 

habe ich verhindert, dass der Herr Pfarrer 

Opfer eines bösen Streichs wurde.» 

«Wie konntest du ihm denn helfen?»

«Ich habe gesehen, dass die anderen 

Knaben ihm einen Reissnagel auf den 

Stuhl gelegt haben», erklärt Peter, «und 

in dem Moment, als er sich darauf setzen 

wollte, konnte ich den Stuhl gerade noch 

wegziehen.»

Die Redaktion wünscht Ihnen  
ein gesegnetes neues Jahr!

... wir am ersten Sonntag nach 
Epiphanie das Fest Taufe des 
Herrn begehen? Dieses Jahr 
fällt das Fest auf den  
8. Januar.

... folgende Adoray-Lobpreisabende 

stattfinden? Jeweils mit Lobpreis, 

Impuls, Anbetung und Gemeinschaft.

So, 8. Januar, 19 bis 20 Uhr 

So, 22. Januar, 19 bis 20 Uhr

jeweils in der Seminarkirche St. Luzi, 

Alte Schanfiggerstrasse 9, Chur

«Das Wort Gottes kann man 

nicht in Naphtalin einlegen, 

als sei es eine alte

Decke, die man vor 

Ungeziefer schützen muss! 

Nein. 

Das Wort Gottes ist eine 

dynamische Wirklichkeit, 

immer lebendig, 

die voranschreitet und 

wächst, weil sie zu einer 

Erfüllung hin unterwegs ist, 

die die Menschen 

nicht aufhalten können.»

Papst Franziskus

1. Januar: Hochfest der 

Gottesmutter Maria


