 Oraziun de Taizè: en vëindres ai 20-07 dales 20.00 tla capela a Oies. Al
se trata de n ora ulach al gnarà perié, meditè, ciantè en forma de Taizé.
Düc é dër bel invià a tò pert.
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 I Stödafüch dl raiun Alta Badia inviëia düc i mituns y mitans dl post, dai 7
ai 12 agn, ala manifestaziun "Nos mituns, por n dé pro i Stödafüch", in
sabeda ai 14.07. Post de incuntada é dales 9:00 dan l’magasin di stödafüch
de vigni paisc, da olache ai gnarà acompagnà cina a Corvara. Chilò saral de
vigni sort de jüc y cosses interessantes da odëi, imparan insciö da conësce
l’monn dla proteziun zivila. Dales 15:00 gnarà spo düc indô de revers a
ciasa cina pro magasin de vigni paisc. Por la marëna gnaral ince fistidié.
Sce l’tëmp é malsigü gnaral tut la dezijiun in chël dé dadoman sce tigní la
manifestaziun o nia. Mituns y mitans dl post é dër bel inviá da tó pert!
 Udiënza dla defensuria zivica Gabriele Morandell o de süa colaboradëssa
Verena Crazzolara, 13 de messé, dales 14.30 – 16.00, a San Martin te
Ciasa de Comun. Informaziun y prenotaziun al tel. 0471 946020.
 Le Comun de Badia lascia alsavëi che al á scrit fora en concurs por tó sö
por i agn de scora 2018/19 y 2019/20 n/n assistënt/a che dëida pro le
sorvisc de refeziun a La Ila le mertesc y la jobia por 11 ores al’edema. Les
domandes por tó pert al concurs pó gni dades jö tl ofize protocol dl
Comun anter i 20.07.2018 dales 12.00.
 Pro i proiec da d’isté pur mituns e jogn él te deplü edemes ciamo posć ledi,
olache i mituns y i jogn pó se scrí ite. Sot ala plata internet
www.proiec.org pon ti ciaré ales edemes co è ciamo a dijposiziun o an pó
ince diretamënter cherdé sö tl ufize dal Saj (0474523070).
Impressum: Ploania San Ciascian; redaziun Gabriella Campidelli y Thomas Pezzedi
Comunicaziuns cina le vëindres da misdé: ploania.sanciascian@rolmail.net
Download plata: www.unitepastorala.org

P o ni

San Ciascian

 Les speises pur la prozesciun de Jeo è stades de 2.725,00 €, de chisc él
San Ciascian che mëss paié 216,92 € (les speises vëgn partides sö dô i
abitanc dla ploania).
 Azione della Caritas “La fame non fa ferie”: venerdì 13 luglio alle 15, nel
giorno e nell’ora che ricordano la morte di Gesù, le campane di tutte le
parrocchie altoatesine suoneranno per diversi minuti, accompagnate da
una specifica preghiera. Tutti i fedeli sono invitati a comprendere nella
preghiera o nel momento di silenzio le persone che muoiono di fame nel
mondo e a sostenere in questo modo l’azione “La fame non fa ferie”, la
campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi della Caritas diocesana.
Allo stesso modo, nelle preghiere di domenica 15 luglio, i fedeli sono
invitati a ricordare i 20 milioni di esseri umani ad alto rischio di morte per
fame. Allo scopo la Caritas diocesana ha inviato sussidi di preghiera a
tutte le comunità parrocchiali. Eugen Runggaldier Vicario generale
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E-Mail: ploania.sanciascian@rolmail.net
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0471 849474
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dal 09.07 al 22.07.2018
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Al vëgn publiché inanter plö iadi, la lëtra che nosc vësco Ivo ti á scrit a dütes les ploanies,
do süa vijita pastorala tla Val Badia, tratan l'altonn 2017.
Die Tage, die ich in eurer Mitte verbringen durfte, sind
und bleiben mir in lebendiger und dankbarer Erinnerung.
Die vielen Begegnungen und Gespräche waren für mich ein
lebendiger und intensiver Ausdruck der Hoffnungen und
Freuden, der Befürchtungen und Sorgen, des Ringens und des Aufbruchs, der Veränderungen und
der Umbrüche, die es in unserer Diözese, in unserem Land und auch in der schönen "Val Badia" gibt.
Diese Tage waren für mich selber ein großes Geschenk. Sie boten mir - neben den ausgearbeiteten
Fragebögen und darüber hinaus - einen guten Einblick in die Hoffnungen und Herausforderungen
der Seelsorge heute: die persönlichen Gespräche mit allen Priestern; die Begegnungen mit dem
Pfarreienrat, den Pfarrgemeinderäten und den Vermögensverwaltungsräten; die Gespräche mit den
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit den Vertretungen der kirchlichen und
weltlichen Vereine und Verbände, mit den Religionslehrerinnen und -lehrern, mit den Jugendlichen;
mit den Gläubigen beim offenen Gesprächsabend zum Auftakt des Pastoralbesuchs; das Gespräch
mit den Bürgermeistern und den Gemeindereferenten. Mit großer Dankbarkeit denke ich an die
festlichen Eucharistiefeiern in allen 12 Pfarrkirchen; an die Feier der Krankensalbung in Corvara, an
die herzliche und bewegende Abschlussfeier in Oies. Besonders möchte ich erwähnen: Bei keinem
meiner bisherigen Pastoralbesuche konnte ich so vielen Kindern begegnen. Ein Grund zu großer
Freude für euch und auch für mich!
Es war ein dichtes und auch intensives Programm, und ich bin vom Wert dieser Pastoralbesuche
überzeugt. Persönliche Begegnungen und Gespräche sind durch nichts zu ersetzen. Die Menschen
sind der Weg der Kirche, wie es der heilige Papst Johannes Paul II. ausgedrückt hat.
Einige Beobachtungen, die ich gemacht habe, möchte ich euch - in Stichworten - als Anliegen ans
Herz legen:
- Alles, was die Zusammenschau und die Zusammenarbeit fördert, soll getan werden. Die Zeit der
"Kirchturmpolitik" ist vorbei.
- Es braucht eine neue Sehnsucht nach der Eucharistie, die als "Mitte, Quelle und Höhepunkt"
(II. Vatikanum) des kirchlichen Lebens geglaubt und erfahren werden soll.
- Wort-Gottes-Feiern sollen gefördert werden, damit sie angenommen werden. Sie sollen immer so
gestaltet sein, dass sie zur Eucharistie hinführen.
- Der Sonntag als der "kirchliche Urfeiertag" verdient die ganze Aufmerksamkeit und Wertschätzung.
Unsere Sonn- und Feiertage sind heute oft von außen bedroht. Wir dürfen aber nie vergessen: die
ersten, die für das christliche Gesicht unserer Sonn- und Feiertage zuständig sind, sind wir selber.
la lëtra va inant sön la proscima plata...

Edema liturgica dai 09.07 ai 15.07.2018
Lün

09
7:30

Jöb

Vëi

Lün

16
7:30

Mem. de Santa Maria dal Carmel, Carmela, Carmen, Elvira
S.Mëssa
†† Mangutsch Milio y Rosa

Mer 17
19:30

Alejio, Charlotte, Hedwig
S.Mëssa
† Declara Angelica

Mer
San Benedet da Norcia (patron dl'Europa), Olga
Aniversar
† Pezzedi Monica
S.Mëssa
ad intenziun

18
7:30

Arnold, Friedrich
S.Mëssa
ad intenziun de Canins Angelo

Jöb

19
7:30

Bernulf, Rufina, Marina
S.Mëssa
†† Rudiferia Caterina, Pire y Edi

12
7:30

Hermagoras y Fortunatus, Sigisbert
S.Mëssa
† Dalpiano Carlo

Vëi

20
7:30

13
7:30

Heinrich II. y Cunigunda, Joel, Sara, Arno
S.Mëssa
pur families de La Palsa
S.Mëssa
†† de La Palsa

Margareta, Apolinar, Bernhard, Aaron
Aniversar
† Tasser Giuvani
S.Mëssa
ad intenziun

Mer 10
19:30
Mer

Augustinus Zhao Rond y compagns, Veronica Giuliani
Aniversar
† Mangutsch Rudl
S.Mëssa
ad intenziun

Edema liturgica dai 16.07 ai 22.07.2018

11
7:30

Sab 14
18:00
DOM 15
6:00
8:30
9:00
10:30

Knud, Erich, Olaf, Engelbert
S.Mëssa
† Agreiter Sandra

Sab 21
18:00

Laurentius da Brindisi, Daniel
S.Mëssa
pur fam. Caldaro Elsa y Antonio
S.Mëssa
†† Caldaro y Campidelli

DOM 22

16. domënia dl ann - San Cristoforo
oferta de San Cristoforo
Maria Magdalena, Verena, Eberhard
Aniversar
† Agreiter Walter
Corona
S.Mëssa
pur la comunité
S.Mëssa
†† fredesc Campidelli

Camillus da Lellis, Ulrich, Roland
S.Mëssa
†† Crazzolara Otto y Vica
15. domënia dl ann - oferta pur curì les speises
de Jeo - Bonaventura, Bernhard
S.Mëssa
† Siur Heinrich Videsott
Corona
S.Mëssa
pur la comunité
S.Mëssa
ad intenziun

6:00
8:30
9:00
10:30

