
Aus der Pfarrei
Kath. Pfarramt:
Daniela und Lars Gschwend
Kantonsstrasse 15
7212 Seewis-Pardisla
Tel. 081 325 34 74
pfarramt@kath-vmp.ch
www.kath-vmp.ch
Montag: Freier Tag im Pfarrhaus
Pfarradministrator:
Pfarrer Andreas Rellstab
Vialstr. 12, 7205 Zizers 
Tel. 081 322 24 42
Präsidentin Kirchenvorstand:
Priska Klaas-Cadosch
Hauptstrasse 68, 7233 Jenaz
Tel. 081 332 38 66

Gottesdienste
Sonntag, 6. Juli 2014
10.00  Eucharistiefeier mit Prof. Reinhardt in

der kath. Kirche Seewis-Pardisla

           Kollekte: Peterspfennig

Sonntag, 13. Juli 2014
10.00  Eucharistiefeier mit Prof. Reinhardt in

der kath. Kirche Schiers

           Kollekte: Fazenda da Esperanca

Mitteilungen
Bitte beachten Sie, dass dies ein
zweiwöchiges Pfarrblatt ist!!!

Taufe von Alissa Zombori
Wir gratulieren herzlich Alissa Zombori und ih-
ren Eltern Bartholome und Andrea Zombori.
Alissa wurde am Sonntag, 29. Juni 2014 ge-
tauft. 
Im letzten Pfarrblatt sind uns leider bei der An-
kündigung gleich zwei Fehler passiert. Alissa
wurde als Sohn, anstatt als Tochter bezeich-
net und der Familienname war falsch ge-
schrieben. Wir entschuldigen uns für diese
Fehler.

Datum Helferessen verschoben 
auf 12. September
Im letzten Pfarrblatt wurde angekündet, dass
das Helferessen der Pfarrei am Samstag, 06.
September 2014 stattfindet. Der Vorstand
musste das Datum nun auf Freitag, 12. Septem-
ber 2014 verschieben. Alle betroffenen Perso-
nen werden eine persönliche Einladung erhalten.

Kollekte am 6. Juli für den Peterspfennig
Der Peterspfennig ist für den karitativen Hilfs-
fonds des Papstes bestimmt. Die traditionell
zum römischen Patronatsfest Peter und Paul
am 29. Juni in der gesamten Kirche für seine
unmittelbare karitative Arbeit gesammelten
Spenden werden diskret ihrem eigentlichen
Zweck zugeführt. Einem Zweck, den Benedikt
XVI. in seiner ersten Enzyklika «Deus caritas
est» als ureigenste Aufgabe der Kirche be-
zeichnet hat. Wohltätigkeit gehöre zutiefst
zum Wesen der Kirche, und nie könne von ihr
dispensiert werden, stellte er dort klar.

Gottesdienste ab August 2014
Wie Sie sicher bemerkt haben, war es in der
Vergangenheit für den Pfarradministrator im-
mer sehr schwierig im Gottesdienst dabei zu
sein. Der Grund liegt darin, dass der Pfarrad-

ministrator in unserer Pfarrei keine Anstellung
hat und somit jeweils am Sonntagmorgen in
seiner «eigenen» Gemeinde den Gottesdienst
feiern muss. Auf Wunsch einiger Pfarreimit-
glieder haben wir eine Lösung gesucht.
Auch unser neuer Pfarradministrator feiert am
Sonntag jeweils Gottesdienst an seinem Ar-
beitsort. Pfr. Miksch hat sich dafür stark ge-
macht, dass er mindestens einmal im Monat
am Sonntagmorgen bei uns Gottesdienst feiern
kann. Leider wurde dies aber nicht bewilligt. 
Wir haben deshalb entschieden versuchswei-
se ab August bis Ende Jahr einmal pro Monat
einen Gottesdienst (Eucharistie) am Samstag-
abend (statt Sonntagmorgen) anzubieten. Die-
ser Gottesdienst findet jeweils am letzten
Samstagabend im Monat um 18.00 Uhr statt
und wird von Pfr. Peter Miksch gestaltet.  
Die Gottesdienste während den anderen
Sonntagen werden weiterhin am Sonntag um
10.00 Uhr sein. 

Missione Cattolica Italiana
Auguri di buone vacanze dalla Missione Cat-
tolica Italiana, carissimi tutti, siete pronti per
affrontare questa estate? Molti di voi si mette-
ranno in viaggio, altri resteranno a casa. La vi-
ta sembra dividersi tra quelli più attivi e quelli
meno attivi. Senza chiedere il perché. E poi ci
sono anche quelli che si mettono in viaggio
con tante preoccupazioni, per esempio come
troveranno i parenti o amici che non hanno
visto da molto tempo, forse da troppo tempo.
Alla fine saranno pochi che riusciranno davve-
ro a godere i giorni di vacanza completamente
senza intoppi o preoccupazioni. Eppure la va-
canza dovrebbe essere per noi un periodo di
riposo e silenzio per rigenerarci dalle fatiche
sostenute in passato. Ma anche un momento
di riflessione su cosa stiamo facendo e tutto
quello che ci offre il giorno di oggi. Il Dalai La-
ma disse su questo argomento:
«Ci sono solo due giorni all’anno in cui non
puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si
chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto
per amare, credere, fare e, principalmente, vi-
vere.» Quindi il nostro desiderio e augurio a
voi tutti é che trovate il tempo in questi giorni
estivi per vivere in una maniera più positiva,
apprezzando tutto quello che Dio ci ha regala-
to con un sorriso di amore che regaleremo al
nostro prossimo. Non domani, oggi.
Sono queste le giornate che vi auguriamo di
cuore, giornate come oggi che riescono ad
aprirvi il cuore, che riescono ancora a stupirvi,
che vi riempiono di gioia e speranza. Uguale
se siete in viaggio o a casa, in compagnia o
meno, é sempre la stessa giornata che vi chie-
de di essere vissuta, é il primo raggio di luce
ogni mattina quando vi svegliate.
Con un abbraccio di pace e bene augurando a
voi tutti di passare una bellissima estate. Per
la Missione,                     Leonardo Benvenuto

Adonia: Musical Bartimäus in Schiers
Der blinde Bartimäus aus Jericho weiss, was
es bedeutet, sehen zu können. Vor seiner
schweren Augenkrankheit konnte er nämlich
alles wahrnehmen, was er jetzt nur noch aus
seiner Erinnerung kennt. Als Blinder trifft ihn
nun ein schweres Schicksal: Er wird von der
Gesellschaft geächtet und vom öffentlichen
Leben ausgeschlossen. Dennoch gibt er die
Hoffnung nicht auf, dass Gott einmal die Ge-

rechtigkeit im Land wiederherstellt. Als er
dann vom Wanderprediger Jesus hört, der in
Jericho vorbeikommen soll, will Bartimäus die
Gelegenheit nutzen, um ihm zu begegnen. Er
rechnet aber nicht damit, dass ihn die Bevöl-
kerung von Jericho mit allen Mitteln von ei-
nem Treffen mit Jesus abhalten will. Selbst
dann, als sich das Blatt zu Bartimäus’ Guns-
ten zu wenden scheint, verstummen die kriti-
schen Stimmen nicht …                                       
17 Adonia Juniorchöre
(davon einer in der Ro-
mandie) führen dieses
ergreifende Musical in
den Sommerferien auf
und weitere 2 Chöre fol-
gen im Herbst. Jeder
Chor besteht aus rund 60 singbegeisterten
Kindern, welche nicht nur als Chor erstaunli-
ches leisten, sondern auch in Theaterrollen
schlüpfen und durch Choreographie und Ge-
bärdedarbietungen das Musical performen.
Ein motiviertes Mitarbeiterteam hat es ge-
schafft, die Kinder anzuleiten und mit ihnen
das Musical in nur 4 Tagen inszeniert. Die Kin-
der freuen sich, wenn sie durch ein grosses
Publikum an ihren Aufführungen unterstützt
werden. Sie sind ganz herzlich zu einem der
38 Konzerte eingeladen!
Die Aufführung in Schiers findet am Samstag,
19. Juli 2014 um 14.30 Uhr in der Evang. Mit-
telschule EMS statt. 

Einsiedler Krankentag am 
Montag, 18. August 2014
Jedes Jahr laden die Mönche des Klosters
Einsiedeln alle betagten, gebrechlichen und
kranken Menschen zum Einsiedler Kranken-
tag ein. Im Gottesdienst und im Sakrament
der Krankensalbung sollen diese Menschen
Gottes heilende Nähe erfahren und stärkende
Gemeinschaft erleben dürfen. Der diesjährige
Einsiedler Krankentag findet am Montag, 18.
August 2014, statt. Dem Gottesdienst wird
der neue Abt von Einsiedeln, Abt Urban Fede-
rer, vorstehen.
Die Eucharistie mit Krankensalbung findet am
Montag, 18. August 2014 um 14.30 Uhr in der
Klosterkirche Einsiedeln statt. 

Pfarrsekretariat nicht immer besetzt
Während den Sommerferien ist das Pfarrse-
kretariat nicht immer besetzt. Bitte hinterlas-
sen Sie eine Nachricht auf dem Telefonbeant-
worter und wir rufen zurück. 
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