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wachs. Zwischen den Kirchen kommt es zu
einem Wettbewerb und «religiöser Konkurrenz», wie der Nationale Kirchenrat in den Materialien zur Gebetswoche schreibt. Nicht selten äussert sich dies sogar in öffentlichen
Auseinandersetzungen und Gewalt gegen andere Konfessionen. Die Gebetswoche biete
Gelegenheit, «die reichen und wertvollen Gaben derer, die anders sind als wir, anzuerkennen und Gott um die Gabe der Einheit zu
bitten». Die Kirchen Brasiliens sind der Überzeugung, dass alle Gemeinden und Gruppen,
die sich mit dem Text aus dem Johannesevangelium intensiv beschäftigen, die Gemeinsamkeiten mit anderen stärken und so
die Einheit der Christen fördern.

Gottesdienste
Sonntag, 18. Januar 2015
10.00 Ökumenischer Gottesdienst zur
«Gebetswoche für die Einheit der
Christen» in der ref. Kirche Schiers,
gestaltet von R. Frei und L. Gschwend
Kollekte: Schweizerische Patenschaft
für Berggemeinden
Mittwoch, 21. Januar 2015
9.30 Ökum. Kleinkindergottesdienst in der
kath. Kirche Schiers

Weitere Daten
Sonntag, 18. Januar 2015
9.45 Ausflug der Erstkommunikanten ins
Sinnorama Winterthur
Mittwoch, 21. Januar 2015
16.10 flf-Kursabend für alle kath.
Schülerinnen und Schüler der
2. OS (Thema: Verantwortung in der
Gemeinschaft)

Vorschau: Pfarreilager
Schon bald beginnen die Planungen für die
grossen Sommerferien. Damit ihr euch die
Woche für das Pfarreilager freihalten könnt,
möchten wir hier schon einmal das Datum bekannt geben. Wir fahren vom 9. August – 15.
August. Alle Kinder von der 3. bis 6. Primarklasse und alle 1. und 2. Oberstüfler sind herzlich willkommen (Oberstufengruppe ist auf 10
Teilnehmende beschränkt).
Unser Haus liegt dieses Jahr auf der Alp Morgenholz oberhalb der Ortschaft Niederurnen.
In dieser Lagerwoche geniessen wir die herrliche Landschaft, spielen verschiedene Spiele,
gehen in den Wald und bei schlechtem Wetter
steht uns eine grosse Spielhalle zur Verfügung. Es würde uns freuen wenn auch ihr dabei seid.

Mitteilungen
Ökumenischer Gottesdienst in der
Gebetswoche für die Einheit der Christen
Die Gebetswoche verbindet weltweit Christinnen und Christen über alle Grenzen von Konfessionen und Kulturen hinweg. Im gemeinsamen Beten und gottesdienstlichen Feiern wird
die geistliche Mitte der Kirchen erlebt, jenseits
aller Unterschiede. Wir feiern gemeinsam mit
unseren reformierten Freunden einen Gottesdienst am Sonntag, 18. Januar 2015 um 10
Uhr.
Die Begegnung zwischen Jesus und der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen (Joh 4)
steht im Zentrum der diesjährigen Gebetswoche für die Einheit der Christen. In diesem
Jahr hat der Nationale Rat der Christlichen
Kirchen in Brasilien die Texte vorbereitet. Den
Abschnitt aus dem Johannesevangelium verstehen die brasilianischen Kirchen als Ermutigung, aufeinander zuzugehen und Gaben des
anderen als Bereicherung zu entdecken. Dies
hat für Brasilien einen speziellen Hintergrund.
Das ursprünglich überwiegend römisch-katholische Land verzeichnet in den vergangenen Jahren immer mehr verschiedene Kirchen, insbesondere pfingstlerisch geprägte
Kirchen haben einen enormen Mitgliederzu-

Rückblick Tauferneuerungsfeier

Missione cattolica italiana
Un felice anno nuovo dalla missione cattolica
italiana.
Cosa ci porterà l’anno nuovo? Un modo di
scoprirlo è come abbiamo passato il Capodanno. Se abbiamo festeggiato bene, significa che l’anno passato tutto sommato era positivo. Se invece di feste non c’era né voglia
né mezzi non ci resta che sperare che dopo
tanti problemi il 2015 sia più clemente con noi.
Forse seguendo i botti e i razzi di fine anno
molti ricordi si sono svegliati nei nostri cuori.
Occasioni luminose, momenti speciali e cruciali che nel tempo si sono quasi persi nel buio
della notte. L’imprevisto è sempre in agguato,
é come un ladro che entra in casa quando
dormiamo. Visto che in cielo non ci sono i ladri
non ci saranno neanche gli imprevisti. A prima
vista potrebbe sembrare noioso. Ne abbiamo
passate di cotte e di crude e fatichiamo a darci un momento di pace. Ma senza momenti di
pace non troviamo la forza di affrontare i problemi che ci circondano. Per questo l’augurio
francescano di pace e bene ci sta particolarmente a cuore, augurio che rivolgiamo di cuore a tutte lettrici e lettori della pagina italiana e
a tutta la parrocchia di Landquart e dintorni
augurando un anno nuovo in buona salute e
tanta felicità. Grazie per riconoscere la realtà
di una comunità di lingua italiana, grazie per
poter far parte della chiesa e grazie a tutti che
si interessano alle nostre attività e partecipano con noi quello che riusciamo dare. A tutti
dunque un anno di pace e bene. Per la missione cattolica italiana,
Leonardo Benvenuto
«Gestillt – Nachtgespräche mit David» –
(Autoren) Lesung mit Daniel Zindel
Am Mittwoch 21. Januar 2015 findet um 20.00
Uhr eine Autorenlesung mit Daniel Zindel im
Pfarreizentrum Landquart statt.
Darin geht es um Ehrlichkeit, Offenheit, Barmherzigkeit und die Bereitschaft, sich zu verändern
und neue Wege einzuschlagen. Wie können wir
mittendrin im stressigen
und bewegten Alltag mit
Gott in Beziehung sein?
Wie können wir unserer
Seele Gutes tun. Reinhold, ein junger Marketingplaner in Führungsposition, hat Probleme
beim Einschlafen. Da entdeckt er in nächtlicher Stunde die Möglichkeit, in Briefkontakt
mit König David zu treten. Er erzählt von seinem Arbeitsalltag, aber auch von seinen eskalierenden Eheproblemen. Die Nachtgespräche
verändern Reinhold. Er lernt von David, dass
weder Macht, Reichtum noch Sex seinen inneren Mangel ausfüllen können – und wie seine tiefsten Bedürfnisse gestillt werden.
Als Weiterführung des Autorenabends: Mittwoch, 11. Februar 2015, 20.00 Uhr: «Gesprächsabend mit Daniel und Käthi Zindel». Die
Abende können auch einzeln besucht werden.
Vorschau: Gottesdienst am 24. Januar 2015
Immer am letzten Wochenende im Monat findet der Gottesdienst am Samstagabend statt.
Am 24. Januar 2015 findet der nächste Samstagabendgottesdienst um 18 Uhr in SeewisPardisla statt.

