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Gemeindebrief
Liebe Gemeinde

Die

Bündner

Kirche

will sich

eine neue Struktur geben.
der

Vorschlag

der

mit einer

neuen

Verfassung

Seit einigen Wochen

Steuerungsgruppe

grösserer Kirchgemeinden bekannt.

zur

ist auch

Neubildung

Offen gestanden: Ich bin erschrocken, als ich diesen Vorschlag sah. Aus 120 Kirchgemeinden sollen nur mehr deren 19 gebildet werden. Die vorgeschlagenen Veränderungen würden die Kirchgemeinde Bivio-Surses besonders
empfindlich
treffen: Bivio würde
zur neuen
Kirchgeu

meinde

Oberengadin

geschlagen,

und Savognin würde

zur neuen Kirchgemeinde Ela gehören. Eine Gemeinde,
die sich in den letzten Jahrzehnten erst formiert und sich

ihren Platz im vorwiegend katholischen Oberhalbstein
errungen hat, soll geteilt werden. Die Grenze ist (noch)

nicht klar definiert. Beide Teile müssten sich neu orientieren, ihren Platz finden oder behaupten, ihre Ansprüche

und Rechte verteidigen. Schulen

und Gemeinden

müss-

ten sich auf neue Behörden einstellen; katholische Kirchgemeinden hätten neue Partner für ökumenische Zusammenarbeit und Projekte zu finden. Für viele würde
vieles unsicher. Verlässlichkeit und Kontinuität sehe ich

sein. dass sich mit
bei solchem Vorhaben gefährdet. Mag
ieren werden [bis
der Zeit auch neue Verhältnisse stabilis
zur nächsten Umstrukturierung) ...
Aber ganz andere Fragen beschäftigen mich in diesem
Zusammenhang stark:

Werden wir die Kirchgemeinde noch als Lebens- und
Glaubensgemeinschaft erleben und erfahren können?

Werden die einzelnen Gemeindeglieder in solch grossen
—
Gebilden wie den vorgesehenen neuen Gemeinden
noch eine Heimat haben und ein geistig-geistliches Zuhause finden?
Werden sich die Gemeindeglieder noch für die Belange
der Kirchgemeinde und das öffentliche, gemeinschaftliche Glaubensleben persönlich einsetzen wollen? Oder
erlahmt vielleicht die Bereitschaft zu Engagement in einer
stärker durch Verwaltung und Anonymität geprägten
Struktur?
Werden nicht vermehrt unterschiedlichste Gaben brachliegen statt zum Einsatz kommen? Wird das Leben in der
Kirchgemeinde und damit das Leben der Kirchgemeinde
nicht verarmen?

Gewiss: Der Vorentwurf einer neuen Verfassung ist jetzt
erst in der Vernehmlassung; der Vorschlag zur Bildung der
neuen Gemeinden steht zur Diskussion. Jede und jeder
aus der Bündner Landeskirche kann sich in diesem Vernehmlassungsverfahren

zu dem

Vorhaben

äussern,

kann

Stellung beziehen und Alternativen vorschlagen. Tun Sie
es, wenn es Ihnen ein Bedürfnis ist. Nur wer seine Meinung
kundtut, kann auch Gehör finden. [Weitere Informationen unter www.verfassungsrevision.ch)

wie es weitergehen

Vielleicht kommt

wird, kann zurzeit niemand

alles ganz

anders.

Ich habe

sagen.

trotzdem

meine - nicht ganz unbegründeten
tungen und Unsicherheiten.

- Ängste,

Befürch-

Eines aber weiss ich ganz sicher:
Ich möchte als Pfarrer für Menschen, für Sie, dasein, und
wirken. Ich möchte tätig sein in einer Kirche und in einer
Kirchgemeinde, in der die Gemeindeglieder und die
Amtsträger nicht einfach verwaltet werden. Ich möchte
mich einsetzen können für Menschen, mit denen ich im
Alltag ein Stück Leben teile, die ich kenne aus persönlichen Begegnungen, aus Gesprächen und gemeinsam

verbrachten

Momenten.

Die vorgesehenen

turen scheinen mir das zu erschweren.

Jedoch: Die Umbaupläne sind kein
werden und nichts mehr zu machen

neuen

Grund,
in den

Struk-

mutlos zu
bisherigen

Strukturen. Im Gegenteil: Dieses Vorhaben gibt uns Gelegenheit,

den

Beweis

anzutreten,

dass

die bestehenden

Strukturen sehr wohl Rahmenbedingungen und Möglichkeiten zur Entfaltung eines vielfältigen Gemeindelebens
bieten, in dem Gaben vieler Platz haben und unterschiedlichste Anliegen aufgenommen werden.
Ein solches Anliegen ist -— wie ich an der Generalversammlung festgestellt habe - die vermehrte Bereicherung unserer Gottesdienste mit Musik. Ich freue mich über
dieses Anliegen; denn Musik spielt in meinem Leben eine
wichtige Rolle.
Der Vorstand ist durchaus bereit, dieses Anliegen aufzunehmen

und

zu

unterstützen.

Ich

verrate

Ihnen

jedoch

kein Geheimnis, wenn ich sage. dass unsere geographische Lage den Einsatz von (auswärtigen) Organisten
nicht unbedingt erleichtert. Lange Reisewege bringen
nebst der Vorbereitung einen zusätzlichen, grossen zeitlichen Aufwand mit sich. Und Organisten mit freien
Kapazitäten sind nicht dicht gesät.

auf anderen

Auch

tesdienst

und

ja nicht immer

es muss

Aber

machen.

Instrumenten

Got-

lässt sich Musik im

gelange

Deshalb

sein!

allein Orgelmusik
ich nun

meinerseits

mit einem Anliegen an Sie:
einen

Ich möchte

„Pool“

von

Musikanten

gründen,

die

bereit sind, ab und zu im Gottesdienst zu musizieren.

Ich vermute, dass von Ihnen einige ein Instrument spielen
oder gerne (gemeinsam) singen. Ich finde es schade_
wenn solche Gaben brachliegen. Deshalb möchte ich
diese gerne für die Mitgestaltung des Gottesdienstes aktivieren.
Bitte melden

Sie sich doch

bei mir oder

einem

Mitglied

des Vorstands, wenn Sie ein Instrument (gleich was für
eines) spielen und bereit sind, gelegentlich im Gottesdienst zu musizieren.

Sagen Sie nun nicht sogleich: Ich spiele zwar ein Instrument, aber so etwas kann ich nicht! Sie müssen nicht Berufsmusiker und schon gar nicht Solist sein, und jedes In-

strument bzw. jede Stimme ist willkommen. Aus einer Viel-

zahl von Instrumenten lassen sich unterschiedlichste Formationen bilden und verschiedene Musikstile aufgreifen.
Wie bei den im Frühjahr so schön blühenden Bergwiesen
ist auch hier bei uns Buntheit Ausdruck von Vielfalt des
Lebens. Ich freue mich deshalb auf jede Meldung un
Hinweis.

jeden

Bedenken

Sie: Nicht

neue

Strukturen

sind

entscheidend für die Zukunft der Kirche, sondern Sie mit
ihren Gaben und Fähigkeiten geben unserer Kirche ihr
Gesicht.

Mit

den

Sommer
Ihr

ut

besten
Hi

Wünschen

für einen

farbigen,

bunten

