Allgemeine Mitteilungen
"Ist Jesus nicht auferstanden, ist unsere Predigt vergeblich"
Luther hat das in aller Deutlichkeit festgehalten, dass die menschliche Vernunft nicht zum Glauben führt. Obwohl gerade im Protestantismus und liberalen Katholizismus heute versucht wird die Auferstehung immer weiter zu relativieren, ein Ergebnis und Kind unserer
Zeit.
Aber wenn Christus nicht auferstanden ist, dann wäre die Kirche
überflüssig, nur ein grosser seit 2000 Jahren weltumspannender
Grosskonzern.
Es gibt viele Dinge, die wir nicht mit Verstand und Vernunft begreifen können, von denen wir aber genau wissen, dass sie existieren,
wirkmächtig sind und unser Leben bestimmen und beherrschen.
Denken wir an die Liebe. Kann man Liebe beweisen oder mit Verstand und Vernunft erklären? Wohl kaum. Trotzdem glauben wohl
auch vernünftige Menschen, dass es die Liebe gibt und dass sie
unser ganzes Leben, Denken, Fühlen und Wollen beherrschen kann.
Und in Ostern können wir die Liebe Gottes zu uns Menschen erkennen.
„So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn
hingab“ für uns, damit wir Glauben.
Daher ist unser Glaube nicht vergeblich, sondern rettend aus den
rationalen Wirren und den Finsternissen dieser Zeit.
In dieser Leibe Gottes zu uns glaubenden Menschen wünsche ich
Ihnen eine segensreiche Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus.
Pfr. Frank Schwelger
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Gottesdienste
Durch die Verordnungen des Kantons vom 16.03.2020 gegen das Coronavirus finden in den genannten Pfarreien bis auf Weiteres keine öffentlichen
Gottesdienste mehr statt.
Der Priester kann, Stellvertretend für alle Gläubigen, Gottesdienst feiern.
Weiterhin wird Pfr. Frank Schwegler abwechselnd die Gottesdienste in
Churwalden und Lantsch feiern, solange das möglich ist. Zum Zeichen,
dafür werden während des Hochgebets und der Wandlung die Glocken
läuten, damit alle die Möglichkeit haben gedanklich dabei zu sein. Das
gemeinsame Gebet und Erinnern kennt weder Mauern noch Entfernungen
in dieser Zeit.
Die Gottesdienste in den Altersheimen sind auch ausgesetzt, die Krankensalbung ist unter den gegebenen Vorsichtsmaßnahmen und in Absprache mit den Heimen möglich.

Mitteilungen Kirchgemeinde
Kirchgemeindeversammlung 24. April 2020
Die Kirchgemeindeversammlung wird aufgrund der aktuellen Situation auf einen
späteren Zeitpunkt verschoben.

Ostereier
Ab der Osternacht wartet auf jeden Kirchenbesucher ein Osterei (so lange Vorrat).

Predigten
Aktuelle Predigten zu den Sonn- und Feiertagen liegen in den Pfarrkirchen, welche für das persönliche Gebet geöffnet bleiben, aus. Wenn Sie die Predigten
regelmässig per E-Mail oder per Post erhalten möchten, melden Sie sich bitte
beim
entsprechenden
Pfarramt
(Tel.
081
382
11
10
oder
kath.pfar.chw@bluewin.ch).

Die Kirchen bleiben für das persönliche Gebet wie gewohnt geöffnet.
Gesegnete Palmzweige und Heimosterkerzen liegen ab dem 05.04.2020
zum Mitnehmen in den Kirchen bereit.
Die Krankenkommunionen sind auch vorerst bis zum 30.04.2020 aus Sicherheitsgründen ausgesetzt.
Die Stiftsmessen werden sobald sich die Lage normalisiert hat zeitnah
beziehungsweise in Absprache mit den Familien gefeiert.
Bis auf Weiteres sind auch alle Kommunion- und Firmtreffen abgesagt.
Beerdigungen finden nur im engsten Familienkreis direkt auf dem Friedhof
statt, die Reqiuen werden dann zu einem späteren Zeitpunkt in Absprache
mit den Familien nachgeholt.
Pfarrer Frank Schwegler

Aktion «Kerze im Fenster»
Die Aktion "Kerze im Fenster" zieht immer weitere Kreise, daher möchten
auch wir ein Zeichen setzen. Rufen Sie im Pfarramt an, wenn Sie nicht
mehr nach draussen können und dennoch in der Kirche bei der Muttergottes eine Kerze anzünden möchten. Wir werden für Sie die Kerze dort entzünden.

Radio Maria
In dieser Zeit suchen wir auch neue Wege der Verkündigung. Neben den
Fernsehsender K-TV und EWTN, die zusammen täglich drei Gottesdienste
übertragen, gibt es auch Radio Maria. Wer gerne kostenlos ein Empfangsgerät haben möchte melde sich bitte im Pfarramt.

Gebetsnovene im Bistum Chur – Erster Tag, Montag, 16. März 2020
Wer sich das „Gebet zum Tag“ täglich per „Whatsapp“ zusenden lassen möchte,
kann diesen Dienst wie folgt abonnieren: Speichern Sie auf Ihrem Smartphone in
Ihren Kontakten die Nummer 081 258 60 50 als Mobile-Nummer unter dem Namen „Bistum Chur“ (Vorname: Bistum, Nachname: Chur) ab. Schicken Sie dann
eine Whatsapp-Nachricht an diese Nummer mit dem Text „Start Gebet“ zusammen mit Ihrem Vor- und Nachnamen. Sie werden dann jeden Morgen das Gebet
zum Tag als Whatsapp-Mitteilung erhalten. Um den Dienst zu beenden, schicken
Sie einfach eine Mitteilung mit dem Text „Stopp Gebet“.

Hl. Corona bitt für uns!
Allmächtiger Gott, der du die Sünden deines Volkes vergibst und alle seine Gebrechen heilest; der du dich nennst: der Herr, unser Arzt, und deinen geliebten
Sohn gesandt hast, dass er unsere Krankheiten trage; blicke herab auf uns, die
wir demütig vor dir stehen.
Wir bitten dich in dieser Zeit der Epidemie und Not, gedenke deiner Liebe und
Güte, die du je und je deinem Volk in Zeiten der Trübsal gezeigt hast.
Wie du die Versöhnung Aarons gnädig angesehen und der ausgebrochenen
Plage Einhalt geboten hast, wie du Davids Opfer angenommen und dem Engel,
dem Verderber, befohlen hast, seine Hand abzulassen, so nimm auch jetzt unser
Gebet und Opfer an und erhöre uns nach deiner Barmherzigkeit.
Wende diese Krankheit von uns ab; lass die, die davon befallen sind, wieder
genesen; beschütze die, welche durch deine Güte bisher bewahrt geblieben
sind, und lass die Plage nicht weiter um sich greifen.
Hl. Maria, Heil der Kranken – bitte für uns!
Hl. Corona – bitte für uns!
Hl. Sebastian – bitte für uns!
Hl. Rocus – bitte für uns!

