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An Die einwohneRinnen unD  
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Lange Zeit bildeten die Landeskirchen und ihre Kirchgemeinden 
fast selbstverständlich rechtlich und gesellschaftlich eine gemeinschaft 
mit dem staat. staatliches Recht anerkennt die Landeskirchen, räumt 
ihnen Autonomie bei der Regelung ihrer Angelegenheiten ein und er-
möglicht die erhebung von steuern von den Mitgliedern. nun wird 
diese gemeinschaft zunehmend in Frage gestellt. Anlass dafür sind ge-
sellschaftliche Veränderungen, das wachsen anderer Religionsgemein-
schaften, der Verzicht mancher Menschen, überhaupt einer Konfession 
anzugehören, sowie neue Vorstellungen vom Verhältnis zwischen Kir-
che und staat.

welcher tag wäre geeigneter als der Bettag, um einige gedanken 
zu der sich verändernden situation zu äussern. Das Bettagsmandat hat 
schliesslich mehr als 165 Jahre einer von grundlegendem wandel ge-
prägten Zeit überdauert. ursprünglich wurde es vom grossen Rat zum 
Leben erweckt, um die würdige Feier des wichtigen tages zu empfeh-
len. wie sich dem grossratsprotokoll vom Juni 1846 entnehmen lässt, 
sollte damit auch den herren geistlichen ans herz gelegt werden, in 
ihren Vorträgen den geist der Liebe und Versöhnung walten zu lassen 
und sich der erörterung politischer streitfragen zu enthalten.

Mit Bezug auf diesen letzten Punkt hat sich die Diskussionskul-
tur im Laufe der Zeit geändert. heute ist es erwünscht, dass Vertrete-



rinnen und Vertreter von Kirche und staat einen lebendigen Diskurs 
zu gemeinsam interessierenden Fragen führen. Kirche und staat sind 
zwar für unterschiedliche Ausrichtungen des menschlichen Daseins 
und des gesellschaftlichen umgangs zuständig. sie tragen indessen 
eine gemeinsame Verantwortung für die Lösung brennender gegen-
warts- und Zukunftsfragen. gemeinsame Verantwortung tragen heisst 
nun aber nicht, für alles gemeinsame Lösungen zu suchen und diese 
Lösungen auch gemeinsam zu verwirklichen. gemeinsame Verantwor-
tung kann auch dadurch sinnvoll wahrgenommen werden, indem jede 
institution das zur Problemlösung beiträgt, was zu ihren Kernaufgaben 
gehört.

Aufgaben des staates sind unter anderem, Freiheit, Friede und 
Menschenwürde zu schützen, Demokratie und Rechtsstaat zu gewähr-
leisten, wohlfahrt und soziale gerechtigkeit zu fördern sowie speziell 
in graubünden die Dreisprachigkeit und die kulturelle Vielfalt zu 
pflegen. er tut das gemäss der Präambel zur Kantonsverfassung im 
Bewusstsein der Verantwortung vor gott. Die Landeskirchen erfüllen 
in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen kirchlichen organen 
insbesondere Aufgaben der seelsorge, der erziehung in Form des Reli-
gionsunterrichts und der Jugendarbeit sowie der unterstützung sozialer 
und karitativer werke. sie unterhalten zudem Beratungsangebote bei-
spielsweise für ehe-, Familien- und Lebensfragen. Die Landeskirchen 
arbeiten demnach in wichtigen Lebensbereichen erfolgreich mit dem 
staat zusammen. 

Die Landeskirchen und ihre Pfarrpersonen nehmen sich darüber hi-
naus im Rahmen der seelsorge und Beratung in unverzichtbarer weise 
Menschen an, die verzweifelt oder in not sind. sie geben halt, zeigen 
wege aus schwierigen situationen auf, füllen das Leben mit inhalten, 
die in einer manchmal oberflächlichen und hektischen Zeit in Verges-
senheit zu geraten drohen: Der glaube an gott, Liebe und Versöhnung, 
der Blick für die gemeinschaft und die Verantwortung für sich, seine 
Angehörigen und die Mitmenschen. Diese Angebote richten sich nicht 
nur an Mitglieder der Landeskirchen. sie stehen allen offen und erfül-
len damit einen bedeutenden Dienst an der gemeinschaft.



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die errungenschaften einer 
erfolgreichen Zusammenarbeit von Kirche und staat dürfen mit Blick 
auf die eingangs erwähnten Veränderungen nicht einfach als selbstver-
ständlich hingenommen werden. ihr sinn und wert für die gemein-
schaft müssen von den Verantwortlichen in Kirche und staat aktiv 
und überzeugend dargelegt werden. Meinungsverschiedenheiten zur 
entwicklung der gemeinschaft von Kirche und staat sind von den 
exponenten der beteiligten institutionen transparent zu machen und 
öffentlich auszutragen. entscheidend ist dabei, wie die Diskussion ge-
führt wird. innerkirchlicher und staatlicher Diskurs wie insbesondere 
auch der Diskurs zwischen Kirche und staat müssen von Respekt und 
toleranz geprägt sein. sie sollen Abstand nehmen von gegenseitigen 
Belehrungen und Besserwissereien. in diesem sinne haben Bürgerin-
nen und Bürger einen Anspruch darauf, die haltung und die Mei-
nungsäusserungen ihrer Vertreterinnen und Vertreter in Kirche und 
staat zu kennen, um sich selber in kontroverse Diskussionen einbrin-
gen zu können.

Kehren wir zum sinn des Bettagsmandates zurück, nämlich eine 
würdige Feier dieses wichtigen tages zu empfehlen. Liebe Mitbürge-
rinnen und Mitbürger, wir wünschen ihnen und uns die Kraft, mit 
Dialogbereitschaft und konstruktiven Diskussionen auf die Verände-
rungen unserer welt und unserer gesellschaft einzugehen. Der glaube 
an gott, die Verantwortung für die gemeinschaft und der wille, im 
sinne christlicher nächstenliebe zu handeln, kann uns diese Kraft ge-
ben. Mit diesen gedanken empfehlen wir euch, liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger und alle unsere Mitmenschen samt uns der obhut des 
Allmächtigen.

Chur, im september 2012 

 namens der Regierung
 Die Präsidentin: Barbara Janom Steiner
 Der Kanzleidirektor: Dr. Claudio Riesen



120.810 Vi. 12 500

ZuR BeAChtung

1. Die Pfarrämter werden ersucht, das Bettagsmandat gemäss der gross rätlichen 
Ver  ordnung vom 24. Februar 1971 acht, eventuell vierzehn tage vor dem eid-
genössischen Bettag, also am 9., eventuell am 2. september 2012, von der Kan zel 
verlesen zu lassen und darauf auf merksam zu machen, dass gemäss der glei chen Ver-
ordnung am Bettag in allen Kirchen des Kantons eine Kollekte durch zuführen ist, 
deren ertrag nach dem Beschluss der Regierung vom 24. April 2012 zu je einem 
Drit tel der «Krebsliga graubünden», der «Vereinigung der Angehörigen von schi-
zophrenie- und Psychisch-Kranken graubünden» und dem «Verein für Kinder- und 
Jugendevents, Kidsevent» zugesprochen wird.

– Krebsliga Graubünden: Die Krebsliga graubünden bietet krebs kranken Men schen und 
ihren Angehörigen information und psycho-soziale Begleitung, Be ratung in finanziel-
len Belangen sowie zahlreiche hilfestellungen in schwieri gen, komplexen Lebenssitua-
tionen. Zusätzlich setzt sich der Verein für die Krebsprä vention ein.

– Vereinigung der Angehörigen von Schizophrenie- und Psychisch-Kran ken Grau bünden 
(VASK): Die VAsK ist eine als Verein organisierte selbsthilfe gruppe. sie bietet hilfe 
in notsituationen und erfahrungsaustausch für Angehö rige von schizophrenie- und 
Psychisch-Kranken und Betroffene. sie veranstaltet zudem regelmässig Diskussions-
runden zwischen Betroffenen, An gehörigen und Fachleuten sowie öffentliche Vorträ-
ge.

– Verein für Kinder- und Jugendevents, Kidsevent: Der Verein bietet ein vielfälti ges An-
gebot für Kinder, Jugendliche und Familien. Jugendgruppen, wel che sich regelmässig 
treffen, gehören ebenso zur tätigkeit wie altersgerechte und teils geschlechtsspezifische 
Pro jekte. Kidsevent schützt und fördert die Rechte von Kindern und Jugendlichen.

2. Die gemeindevorstände werden angewiesen, die sammlung im einver nehmen mit 
den kirchlichen instanzen durchzuführen und das ergebnis bis zum 30. september 
2012 der Finanzverwaltung graubünden, 7000 Chur, PC 70-187-9, abzuliefern.

3. Die gemeindevorstände werden weiter eingeladen, dafür zu sorgen, dass am samstag 
vor dem Bettag um 18.00 uhr mit allen glocken geläutet wird.

Der Nachdruck ist erst nach dem 12. September 2012 gestattet.


