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Digitale 
Angebote der 
Reformierten 
Kirche Chur
Seit einigen Wochen ist die 
Welt nicht mehr wie vorher. 
Alles schien möglich, keine 
Grenzen gesetzt, mehr, 
höher und noch mehr do-
minierten unseren Alltag. 
Nun hat ein unsichtbarer 
Virus alles lahmgelegt. 
Eine Besinnung ist not-
wendig und angebracht. 

Die Auswirkungen der 
aktuellen Krise haben 
ebenfalls unsere Kirch-
gemeinde erreicht und 
gehen nicht spurlos an uns 
vorbei. Die verordneten 
Massnahmen von Bundesrat 
und Regierung verbieten 
uns, die Gottesdienste 
bis 8. Juni wie gewohnt 
am Sonntag abzuhalten. 
Ebenso sind weder Hausbe-
suche noch Religions- und 
Konfirmandenunterricht 
bis am 11. Mai möglich. 

Das heisst im Moment: 
ein normaler Betrieb ist 
ausgeschlossen, weitere 
Informationen werden 
baldmöglichst folgen. 

Der Vorstand hat auf die 
veränderten Gegebenheiten 
sofort reagiert, um die 
Angebote der Kirche zu den 
Kirchgemeindemitgliedern 
nachhause zu bringen.  
Bereits in den ersten Tagen 
nach dem Bekanntwerden 
der neuen Massnahmen 
haben wir deshalb digi-
tale Angebote für unsere 
Kirchgemeinde geschaffen. 
So konnte bereits ab dem 
ersten Sonntag seit dem 
Lockdown eine Kurzpredigt 
auf unserer Homepage auf 
Video angeschaut werden. 
Seither wird jedes Wochen-
ende eine neue Kurzpredigt 
aufgeschaltet. Ausserdem 
finden Sie online jeden Tag 
«Das Wort zum neuen Tag». 

Damit unsere Kinder und 
Jugendlichen weiterhin mit 
interessanten Geschichten 
unserer Fachlehrpersonen 
Religion bedient werden 
können, sind diese ebenfalls 
auf der Homepage aufge-
schaltet und können auf 
Video oder Audio gesehen 
und gehört werden. 

Alle Angebote finden 
regen Anklang bei un- 
seren Mitgliedern und 
haben bereits fast 6’000 
Zuschauer erreicht. Alle 
Informationen sind auf 
www.chur-reformiert.ch  
zu finden und direkt via 
Landingpage abrufbar.

Für die «Churer Predigt», 
die Ihnen monatlich gratis 
per Post oder Mail zuge-
sandt wird, melden Sie sich 
beim Sekretariat, Telefon 
081 252 22 92, oder per Mail 
an info@chur-reformiert.ch.

Curdin Mark, Präsident Reformier-
te Kirche Chur

Glasfenster im Taufzimmer der Martinskirche Foto: Ivana Bendik

Die «Geburtsstunde der Kirche» 
das ist Pfingsten. Es findet genau 
fünfzig Tage nach Ostern statt und 
bildet den Abschluss der Osterzeit. 
Pfingsten leitet sich aus dem Grie-
chischen ab: pentekoste heméra 
zu deutsch «fünfzigster Tag». Am 
fünfzigsten Tag nach Pessach fin-
det das jüdischen Fest Schawuot 
statt. Der Evangelist Lukas erzählt 
im zweiten Kapitel der Apostelge-
schichte, wie an diesem Fest die so-
genannte Jerusalemer Urgemeinde 
gegründet worden ist. 

Aus ihr hat sich in einem lang-
wierigen Prozess die Kirche, so wie 
wir sie heute kennen, entwickelt. 
Lukas schildert ihren Anfang als 
das Kommen des Heiligen Geis-
tes – so wie es der Auferstandene 
seinen Jüngern angekündigt hatte: 
«Ihr werdet aber Kraft empfan-
gen, wenn der Heilige Geist über 
euch kommt, und ihr werdet mei-
ne Zeugen sein, in Jerusalem, in 
ganz Judäa, in Samaria und bis 
an die Enden der Erde.» (Apg 1,8). 
Der Geist Gottes wird die Jünger 
ermächtigen, Zeugnis abzulegen 
von den Taten, dem Tod und der 
Auferstehung Jesu. Bis heute ist es 
die Hauptaufgabe aller christlichen 
Kirchen geblieben: Die Kontinuität 
dieses Auftrags der sogenannten 

Evangeliumsverkündigung zu 
wahren.

Nach biblischem Verständnis 
verdankt sich die Entstehung der 
Kirche nicht primär der Initiative 
von Gleichgesinnten. Sie ist die Stif-
tung des Heiligen Geistes. Die Jün-
ger Jesu hatten sich am fünfzigsten 
Tag (nach Pessach) – an Pfingsten 
– in Jerusalem versammelt. Da 
wurden sie plötzlich von einem 
gewaltigen Brausen überrascht. Es 
geschah Wundersames. Doch das 
grosse Wunder – die Pointe der 
Geschichte – ereignete sich in der 
Sprengung der Sprachbarrieren, 
die sonst die Verbreitung des Wort 
Gottes verhindert hätten. 

Die Jünger wurden «mit dem 
Heiligen Geist erfüllt und fingen 
an, in anderen Zungen zu reden, 
wie der Geist ihnen auszusprechen 
gab» (Apg 2,4). Die Anwesenden – 
die meisten Nichtjuden: Parther, 
Meder, Elamiter und auch aus an-
deren Völkern – hörten die vom 
Geist ergriffenen Galiläer jeweils 
in der eigenen Sprache «von den 
grossen Taten Gottes reden» (Apg 
2,11). Die Macht der babylonischen 
Sprachverwirrung (Gen 11) wurde 
durch die Ausgiessung des Geist 
Gottes gebrochen. Die Verbreitung 

des Wort Gottes konnte ihren Lauf 
nehmen. Die Augenzeugen waren 
von allem derart beindruckt, dass 
sich für sie die Frage an die Jünger 
Jesu aufdrängte: «Was sollen wir 
tun, ihr Brüder?» (2,37). Als Ant-
wort sollten sie sich taufen lassen, 
was auch viele von ihnen befolgten. 
Nach dem Evangelisten Lukas wa-
ren es «etwa dreitausend Seelen» 
(2,41). Die erste christliche Gemein-
de wurde im wörtlichen Sinne aus 
der Taufe gehoben.

Weil sich an Pfingsten die Ver-
heissung des Kommen des Heiligen 
Geistes erfüllte und den Grundstein 
für die Verbreitung des Evange-
liums setzte, feiern Christinnen 
und Christen an diesem Tag den 
Heiligen Geist. Dafür wurde schon 
sehr früh das Symbol einer weissen 
Taube gefunden. So wie auch auf 
dem Glasfenster im Taufzimmer 
der Martinskirche zu sehen ist (sie-
he Bild oben). 

Der Heilige Geist verbindet und 
erfüllt unabhängig von Hautfarbe, 
Bildung, Sprache oder Geschlecht 
alle Gläubigen weltweit. Er wirkt 
auf eine kunstvolle Art und Weise, 
indem er Freiheit und Vielfalt res-
pektiert. Menschen werden durch 
ihn für Gott und sein Reich gewon-

nen, ohne dabei gleichgeschaltet zu 
werden. Die Kirche ist – wie der 
Apostel Paulus an die Gemeinde in 
Korinth schreibt (1. Kor 12) – der 
«Leib Christi» mit verschiedenen 
Gliedern. Jedes Glied hat seine eige-
ne Gabe, sein eigenes Charisma als 
Geschenk des Geistes. Alle Glieder 
des Leibes bringen sich mit ihren 
jeweiligen Gaben in einem kreati-
ven Miteinander ein. Dort, wo der 
Geist Gottes wirkt, werden auch die 
ungerechten hierarchischen Unter-
schiede aufgebrochen: «da ist nicht 
Jude noch Grieche, da ist nicht Skla-
ve noch Freier, da ist nicht Mann 
und Weib» (Gal 3,28). 

Der Heilige Geist vermag noch 
vieles mehr. Zu hören und zu erle-
ben in den Gottesdiensten, die die-
ses Jahr im Fernsehen, Radio oder 
in Chur auf unserer Internetseite 
als Kurzpredigt übertragen wer-
den. Doch wo wir auch Pfingsten 
feiern werden, ob allein in unseren 
Stuben oder nächstes Jahr dann 
hoffentlich in der Gemeinschaft 
unserer Gottesdienste – wir bleiben 
durch den Geist Gottes verbunden 
unabhängig von Wänden und Di-
stanzen. 
Ivana Bendik

Pfingsten: Die Geburtsstunde 
der Kirche
BESINNUNG/ Wie können Menschen verbunden sein, unabhängig von 
Wänden und Distanzen? Pfarrerin Ivana Bendik über Herkunft und Sinn 
des urchristlichen Festes. 
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«Auch Menschen mit einer Gehbe-
hinderung sollen zukünftig unse-
re Verwaltung besuchen können.» 
Lieni Jäger, zuständig im Vorstand 
der Reformierten Kirche für Bau-
wesen und Liegenschaften, steht 
auf dem Parkplatz Ringstrasse vor 
dem Comanderzentrum. 

Vor knapp einem Jahr beschloss 
die Kirchgemeindeversammlung 
einen Umbau der Liegenschaft. In-
zwischen liegt die Baubewilligung 
vor. Im Juli 2020 rücken die Hand-
werker an. Bereits im Herbst soll 
die Verwaltung der Reformierten 
Kirche aus der Churer Altstadt neu 
in die Büros an der Sennensteinst-
rasse zügeln. 

Der Lift als «grösster Brocken»
«Vom Parkplatz bis zum Lift muss 
der hindernisfreie Zugang gewähr-
leistet sein», sagt Lieni Jäger und 

zieht an der schweren Glastür zum 
Kirchgemeindehaus. «Diesen Ein-
gang müssen wir noch anpassen.» 
Wir betreten das Foyer, das gerade 
mit einer Fotoausstellung belegt ist. 

Der baulich grösste Brocken sind 
die Ausschachtungsarbeiten für 
den neuen Lift. Lieni Jäger: «Mit 
dem neuen Lift wollen wir drei 
Ziele erreichen. Wir gehen ins Un-
tergeschoss, um die WC-Anlagen 
zu erschliessen. Hier im Foyer darf 
der Lift den laufenden Betrieb – wie 
diese Ausstellung – nicht behin-
dern. Und im ersten Stock muss er 
den Gang zu den Büros treffen.» 

Ursprünglich sollte der Lift 
durch die Mitte des Foyers verlau-
fen. Das wurde wegen den darun-
terliegenden Luftschutzkellern 
inzwischen geändert. Nach Über-
arbeitung des Projekts verläuft er 
zwischen der Tür zur Küche und 

Theke, also am Rand des Foyers. 
«Wir wollen uns nichts verbau-

en», sagt Lieni Jäger, während wir 
die Treppe hinabsteigen ins Unter-
geschoss. «Eines Tages wird es noch 
eine energietechnische Sanierung 
der Liegenschaft geben. Die Bauar-
beiten, die im Sommer ausgeführt 
werden, dürfen diese kommende 
Sanierung nicht behindern.» 

Die bestehende WC-Anlage im 
Keller wird in ihrem Grundriss 
beibehalten. Ihr Inneres wird 
«moderat saniert». Das heisst: Tei-
le, die noch brauchbar sind, sollen 
erhalten werden. Ein spezielles WC 
für Menschen mit Behinderung er-
gänzt die bisherige Anlage. 

«Dieses ganze Projekt können 
wir relativ einfach umsetzen, weil 
die Anlage in den sechziger Jahren 
grosszügig gebaut wurde. Heute 
profitieren wir davon», sagt Lieni 

Jäger. Inzwischen haben wir umge-
dreht und sind im ersten Stockwerk  
gelandet. 

Unterrichtszimmer für die 
Verwaltung
Lieni Jäger: «Hier gibt es die gröss-
ten räumlichen Veränderungen.» 
Im Vorplatz entsteht eine Kaffee-
Ecke für die Angestellten der Ver-
waltung und neben dem Lift ein 
Raum für Kopierer und EDV-Infra-
struktur. Das grosse, bisherige Un-
terrichtszimmer 1 wird völlig neu-
gestaltet. «Im Eingang wird längs 
eine Theke gebaut, der Empfang. 
Dahinter befinden sich Arbeitsplät-
ze der Verwaltung. Im hinteren Teil 
des Raums ziehen wir Zwischen-
wände hoch und schaffen so zwei 
neue Räume.» 

Übrigens zügelt im Herbst nicht 
nur die Verwaltung. Auch der 

kirchliche Sozialdienst braucht 
ein neues Daheim. Sein Büro wird 
im Erdgeschoss des Hauptgebäu-
des der Alterssiedlung integriert. 
So soll gewährleistet werden, dass 
man den Sozialdienst anonym be-
treten und verlassen kann. 

Geht alles nach Plan, kann Lieni 
Jäger den Umbau Ende September 
2020 abschliessen. Dann ist die 
Bahn frei für den Umzug der Ver-
waltung an ihre neue Wirkungs-
stätte. 
Reinhard Kramm

«Wir wollen uns nichts verbauen»
COMANDERZENTRUM/ Vor knapp einem Jahr beschloss die Kirchgemeinde-
versammlung den Umzug der kirchlichen Verwaltung – von der Altstadt in 
die Neustadt. Inzwischen sind die Pläne konkret. Ein Augenschein vor Ort mit 
Bauvorsteher Lieni Jäger, kurz vor der Coronakrise. 

Bauvorsteher Lieni Jäger zeigt den Ort für den neuen Lift. Foto: Reinhard Kramm

Chronik der Kirchgemeinde
Unsere Verstorbenen
 
Abdankungen / Beisetzungen stehen 
infolge der Weisungen des Bundesamt 
für Gesundheit teilweise noch aus.

«Jesus Christus hat dem Tod die Macht 
genommen und das Leben und ein un-
vergängliches Wesen ans Licht ge-
bracht.» 2. Tim 1,10

Albert Alder
Remo Calonder
Gertrud Cottiati-Schleier
Monica Engi
Emmy Federspiel-Casty
Hedy Hermann-Rüedi
Ida Hollenstein-Putscher
Louis Ernst Kohler
Renée Laich-Hauri
Johann Mario Heinz
Ruth Margadant-Sommerhalder
Käthy Müller-Wenger
Myrtha Münger-Hug
Traugott Karl Reiber
Pia Rüttimann-Gianola
Elisabeth Saller
Hedwig Stalder-Hallauer
Verena Gertrud Trachsler-Kunz

Forum Diakonie/Sozialarbeit: Premiere 
verschoben

Aufgrund der Aussagen an der 
Medienkonferenz des Bundesrates 
vom Donnerstag, 16.04.2020, müs-
sen wir davon ausgehen, dass die 
Lockerungen in Bezug auf Risiko-
gruppen sehr restriktiv behandelt 
werden. Darum muss die Senioren-
ferienwoche vom 02. - 08.06.2020 
in Bönigen bei Interlaken leider 
abgesagt werden. Falls die Locke-
rungen - wider Erwarten - auf An-
fang Juni massiv gesteigert werden 
sollten, kann eine spontane Reise 
trotzdem ins Auge gefasst werden.

Fahrt ins Baue
In Bezug auf die Fahrt ins Blaue, 
welche für Mittwoch, 24.06.2020 
geplant ist, sind bisher noch keine 
Entscheide gefallen.
Martin Jäger

Die Flyer waren gedruckt und gut 
40 Organisationen und Fachstellen 
aus den Bereichen Diakonie und so-
ziale Arbeit wären bereit gewesen, 
sich am 16. Mai im Comanderzent-
rum zum ersten Mal gemeinsam an 
Tischständen zu präsentieren oder 
mit Kurzreferaten oder moderier-
ten Stammtischen einen Einblick 
in ihre Tätigkeitsgebiete zu liefern. 

Mit dem ersten Forum Diakonie/
Sozialarbeit soll eine Plattform ge-
boten werden, damit sich einerseits 
die Fachpersonen vernetzen und 
kennen lernen können. Anderer-

seits sollen Interessierte – zum 
Beispiel Verantwortungsträger/-
innen aus Kirchgemeinden – die 
Möglichkeit erhalten, sich an einem 
Ort über das vielfältige Angebot im 
Bereich Diakonie und Sozialarbeit 
zu informieren und mit Fachperso-
nen ins Gespräch zu kommen. Die 
Premiere des ersten Forums Diako-
nie/Sozialarbeit ist nun auf Grund 
der Coronakrise auf Samstag, 6. 
März 2021 verschoben. 
Johannes Kuoni, Sozialdiakon, Fachstelle 
Gemeindeentwicklung

Aktueller Stand: Seniorenferien 2020 
und Fahrt ins Blaue 2020 


