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Liebe Kirchgemeindemitglieder, liebe Gäste
Die Krise rund um das Coronavirus hält das Surses fest im Griff, und prägt auch unser Leben einschneidend.
So dürfen bis auf Weiteres auch in unserer Kirchgemeinde keine Gottesdienste und kirchliche Anlässe mehr
stattfinden, auch rund um Ostern nicht.

Trotz verordneter sozialer Distanz ist es aber wichtig, dass in Gesellschaft und Kirche Verbundenheit und
Solidarität gepflegt und zum Ausdruck gebracht werden. In unserer Kirchgemeinde schliessen wir uns deshalb den von der Evangelischen Kirche Schweiz zusammen mit der röm.-katholischen Bischofskonferenz,
der christkatholischen Kirche und der Allianz/SEA angeregten Aktionen an:
1.

2.

Aktion Passionslicht:
Jeden Donnerstag um 20.00 Uhr stellen wir gut sichtbar Kerzen vor ein Fenster, verbunden mit einem
Gebet für die am Virus Erkrankten. Auch in der Kirche Savognin und im Kirchgemeindesaal Säletta
in Bivio brennt je eine Kerze.
Aktion Osterläuten:

Am Gründonnerstag 9. April um 20.00 Uhr (zeitgleich mit dem Passionslicht) läuten die Kirchenggottesdienstes auf SRF)

3.

Aktion Osterhilfe:

Die diesjährige Sammelaktion von «Brot für alle» leidet enorm unter dem Coronavirus (ausfallende

Kollekten, Aktionstage etc.). In unserer Kirchgemeinde regen wir daher an, rund um Ostern dieses
enorm wichtige Hilfswerk finanziell zu unterstützen (Brot für alle, 3001 Bern / PC 40-964-9 / IBAN

CH 95 0900 0000 4000 0984 9).

Ein weiteres Angebot wurde vor Ostern in der Kirche Bivio aufgebaut: eine aus symbolträchtigen sieben
Ziegelsteinen bestehende Mauer. Diese steht für alles das, was uns gerade in diesen Tagen von der Le-

benskraft trennt. Die Mauer stellt auch die Grenze zwischen Leben und Tod dar, die in der Auferstehung von
Jesus an Ostern überwunden wurde.

Mit dem Anzünden einer Kerze oder auf Zetteln notierten Gebetsanliegen, Wünschen, Hoffnungen, Fragen

—

etc. kann diese Mauer aufgelockert werden. Die gesammelten Anliegen werden im Anschluss an den ersten
Gottesdienst nach der Krise in einem nachgeholten Osterfeuer verbrannt.
In der Kirche Bivio liegen auch ein Gebet zur aktuellen Situation zum Mitnehmen, und der Fastenkalender

2020 von «Brot für alle» (mit spirituellen Impulsen und Informationen zur Aktion) auf.
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Zwingend sind die hygienischen Massnahmen des Bundes zu beachten (Einhalten eines Abstandes von
2 Metern, nur Einzelpersonen und keine Gruppen in der Kirche, Hände desinfizieren etc.)
_
Im Weiteren verweisen wir auf die Möglichkeit, über die Medien an Gottesdiensten teilzunehmen. Neben
den bekannten Angeboten in Fernsehen und Radio empfehlen wir die im Internet übertragenen sonntäglichen
Gottesdienste aus unserem Kolloquium, bzw. der Kirchgemeinde Oberengadin. Diese stehen direkt oder als
Aufzeichnung zur Verfügung (https://www.enjy.ch oder https://www.stmoritz-tv.com).
Als Pfarrer stehe ich Ihnen gerade jetzt trotzdem zur Verfügung, telefonisch, per Mail oder unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften für Gespräche im Pfarrhaus Bivio / Kirchgemeindehaus Savognin
(Tel. 079 211 9888). Hausbesuche sind leider nicht möglich. Auch konkrete Hilfeleistungen im Alltag können vermittelt werden.
Informationen

aus dem

Vorstand

Wie alle Versammlungen, muss auch die Kirchgemeindeversammlung, welche für den 22. April geplant
war, aufgrund der behördlichen Massnahmen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus ausfallen.
Rein formal betrachtet, würde die Amtszeit des derzeitigen Vorstandes, welcher am 19. April 2017 gewählt
worden ist, nach Ablauf von drei Jahren enden. Alle Vorstandsmitglieder üben das ihnen übertragene Amt
jedoch weiter aus bis zur nächsten Kirchgemeindeversammlung, bei der Vorstandswahlen stattfinden. Der
Vorstand plant, diese Ende September durchzuführen.
Die vakante Sigristenstelle in Savognin konnte erfreulicherweise per Juni 2020 mit Yolanda und Ramon
Bischoff wieder besetzt werden. Wir wünschen ihnen einen guten Start und viele nette Begegnungen.
Die für den 5. April vorgesehene Konfirmation konnte ebenfalls nicht stattfinden. In Absprache mit den
Konfirmandinnen und deren Eltern ist derzeit geplant, die Konfirmation stattdessen im Gottesdienst am
28. Juni in Savognin durchzuführen.
Auf den Versand des Gottesdienstplanes für den bevorstehenden Sommer wird unter den gegebenen Umständen verzichtet. Sobald wieder Gottesdienste möglich sind, wird der Plan in den Kirchen aufgelegt und
über die Gemeindeseite im «reformiert.», in den Schaukästen und auf der Website publiziert.
Bitte achten Sie verstärkt auf die Veranstaltungshinweise auf unserer Website:
https://www.bivio-surses-reformiert.ch !
In diesen aussergewöhnlichen Zeiten und Umständen wünschen wir allen viel Geduld und Wohlergehen,
und tragen Sie Sorge zu sich und ihren Mitmenschen.
Wir wünschen Ihnen allen trotz der derzeitigen ungewöhnlichen Umstände ein frohes Osterfest. Seien Sie
gewiss, dass Gottes Segen auch in diesen Zeiten ihr ständiger Begleiter ist.
Für den Kirchgemeindevorstand und das Pfarramt,
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"Arturo Fasciati, Präsident

Pfarramt:

Markus Schärer,

Hel

£

u

Markus Schärer, Pfarrer
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