Aus der Pfarrei

Seewis-Pardisla. Wir freuen uns über viele
Gottesdienstbesucherinnen und Besucher.

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 Peter Miksch
Oberdorf, 7408 Cazis
Tel. 079 313 24 68
peter.miksch@gmx.ch
Präsidentin Kirchenvorstand:
Priska Klaas-Cadosch
Hauptstrasse 68, 7233 Jenaz
Tel. 081 332 38 66

Auffahrt – Bräteln auf dem Begegnungsplatz
Anschliessend an den Gottesdienst sind alle bei
trockener Witterung ganz herzlich zum gemeinsamen Bräteln eingeladen. Getränke und das
Feuer werden von der Pfarrei bereit gestellt, das
Essen nimmt jeder selber mit. Wir freuen uns
über ein gemütliches Zusammensein.

Gottesdienste
Sonntag, 10. Mai 2015 (Muttertag)
10.00 Eucharistie in der kath. Kirche Schiers
mit Pfr. Thomas Fernandes
Kollekte: Mütterhilfe
Mittwoch, 13. Mai 2015
9.30 Ökum. Kleinkindergottesdienst in der
reformierten Kirche Schiers
Donnerstag, 14. Mai 2015
(Christi Himmelfahrt)
10.00 Kommunionsfeier auf dem
Begegnungsplatz Seewis-Pardisla
(direkt neben der Kirche), gestaltet von
R. Bühler-Cortesi und D. Gschwend
Anschliessend an den Gottesdienst
bei trockener Witterung bräteln auf
dem Begegnungsplatz für alle
(besonders auch Familien sind
willkommen)

Rückblick: Fidelisfest in Feldkirch
Nachdem am Samstagabend in unserer Kirche ein Gottesdienst zum hl. Fidelis gefeiert
wurde, nahmen auch einige Prättigauer am Fidelis-Fest in Feldkirch teil. Das Fest begann
mit dem Festgottesdienst, zelebriert von Bischof Benno Elbs, Alt-Bischof Elmar Fischer,
Guardian Franz Ulbig und weiteren Priestern
im Dom. Ebenfalls anwesend war Pfarrer
Gottfried Spieth von der evangelischen Kirchengemeinde Seewis. Gemeinsam mit Daniela und Lars Gschwend gestaltete er die
Fürbitten. «Voralberg online» bezeichnete diesen Besuch als beinahe historischen Auftritt.
Guardian Br. Franz meinte dazu: «Beinahe
400 Jahre hat es gedauert, bis es zu einem
persönlichen Kontakt der beiden Kirchen gekommen ist». (Quelle: vol.at)
Nach dem Festgottesdienst fand eine feierliche
Prozession ins Kloster statt, angeführt von der
Stadtmusik und der Trachtengruppe. Es folgte
im Klostergarten ein Markt und Klosterfest.

Weitere Daten
Samstag, 9. Mai 2015
9.00 Intensivtag der Firmanden (3. OS) in
der kath. Kirche Seewis-Pardisla
Mittwoch, 13. Mai 2015
20.00 Probe Ad-hoc-Chor Jubiläum im
Pfarrsääli Seewis-Pardisla

Mitteilungen
Auffahrtsgottesdienst am 14. Mai
Auch in diesem Jahr hoffen wir auf schönes
Wetter damit wir den Auffahrtsgottesdienst
vor der Kirche in Seewis-Pardisla auf dem Begegnungsplatz feiern können.
Das Fest findet 40 Tage nach Ostern statt. Wir
feiern die Himmelfahrt von Jesus Christus.
Beschrieben wird diese Himmelfahrt im Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte.
Nachdem Jesus mit den Jüngern gesprochen
hatte, «wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog
ihn ihren Blicken.»
Jesus wird also endgültig in die göttliche Herrlichkeit aufgenommen.
In den ersten Jahrhunderten wurde Christi
Himmelfahrt immer an Pfingsten gefeiert. Erst
im vierten Jahrhundert entwickelte sich daraus ein eigenständiges Fest.
Unser Gottesdienst beginnt am Donnerstag,
14. Mai um 10.00 Uhr vor der kath. Kirche

Pfarreiwallfahrt nach Einsiedeln am
Sonntag, 17. Mai 2015
Die diesjährige Wallfahrt führt uns ins Kloster
Einsiedeln. Es sind noch einige Plätze frei.
Wer gerne kommen möchte, meldet sich bitte
so schnell wie möglich beim kath. Pfarramt
an (Telefon 081 325 34 74 oder Mail pfarramt@kath-vmp.ch).
Wir starten mit dem offiziellen Pilgergottesdienst. Anschliessend besteht die Möglichkeit
an ein Gospel-Konzert im Rahmen von «cantars» (Event, der genau an diesem Tag in Einsiedeln stattfindet) teilzunehmen. Nach der
Mittagspause (Verpflegung aus dem Ruck-

sack) lernen wir das Klosterleben Einsiedeln
mit seiner Geschichte in einem Film kennen.
Ein Pater beantwortet anschliessend unsere
Fragen. Der Ausflug wird mit einer gemeinsamen Abschlussbesinnung beendet.
Abfahrtzeiten mit dem Car:
08.30 Uhr, Treffpunkt Jenaz, Schatzenboden
08.40 Uhr, Treffpunkt Schiers, kath. Kirche
08.50 Uhr, Treffpunkt Seewis-Pardisla, kath.
Kirche
Kosten: Erwachsene Fr. 25.– / Person, Kinder
gratis
Kurs: «Ich bin ich, beziehungsfähig»
Am Samstag, 9. Mai 2015 findet von 13.30 –
16.30 Uhr im katholischen Pfarreizentrum in
Landquart der Kurs: «Ich bin ich, beziehungsfähig» statt.
In einem Referat geben Angelika Müller und
Arno Arquint von der Beratungsstelle «paarlando» Einblicke in ihre Erfahrungen mit ratsuchenden Paaren oder Einzelpersonen. Sie reden über die aus ihrer Tätigkeit gewonnenen
Erkenntnissen für ein bereicherndes Zusammenleben in Beziehungsnetzen: In der Partnerschaft, der Familie oder im Team am Arbeitsplatz. Im zweiten Teil können die
Teilnehmenden wählen zwischen zwei Workshops: Aikido und Meditation.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am
Schluss kann eine Spende gemacht werden.
Um 10.30 Uhr findet die Jahresversammlung
der ökumenischen Frauenbewegung Graubünden statt. Interessierte sind dazu herzlich
eingeladen.
Missione Cattolica Italiana
Carissimi tutti, Gesù, finché ha vissuto in famiglia, è stato sempre ubbidiente a Giuseppe e
a Maria. Il Figlio di Dio si è volontariamente
sottomesso a due creature, nelle più piccole
occupazioni quotidiane. E lo ha fatto volentieri, subito, con umiltà e convinzione. Un Dio
onnipotente si è fatto ubbidiente come la più
semplice delle creature, mentre noi non accettiamo neppure l’idea di avere delle autorità,
o dei superiori ai quali dover rendere conto
delle nostre azioni. Le giornate di Gesù in famiglia sono state sempre occupate nel lavoro
e nella preghiera. Gesù non ha mai voluto rimanere in ozio, dandoci così l’esempio di come dobbiamo vivere le nostre giornate.
Maria ha seguito il modello di suo Figlio. Ha
obbedito sempre, sempre laboriosa, senza
trascurare niente con il pretesto della pietà o
delle devozioni; ha sempre fatto fruttare abbondantemente i doni della grazia. E noi?
Facciamo un serio esame del nostro modo di
essere cristiani; se necessario decidiamo di
correggerci con l’aiuto e la protezione della
Madonna. Il mese di maggio é particolarmente favorevole per le nostre azioni, siano piccole o grandi. Ricordo il S. Rosario ogni martedì
a Landquart ma anche su richiesta, mentre
per la consueta festa di maggio quest’ anno
siamo costretti a rinviarla al 12 dicembre. Infine ricordo l’ assemblea generale a Coira il 4
maggio ore 20 presso il Bodmer, venite numerosi, offriremo anche un simpatico stuzzichino. La missione cattolica italiana vi augura di
cuore un felice mese di maggio con un caloroso pace e bene,
Leonardo Benvenuto

