
Bettagsmandat 2013
Die RegieRung

An Die einwohneRinnen unD  
einwohneR Des KAntons gRAuBünDen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Der eidgenössische Dank-, Buss- und Bettag wird in graubünden 
seit dem Jahr 1848 jeden dritten sonntag im september gefeiert. ein 
tag, an dem sich Kirche und staat begegnen. ein tag, der von allen 
christlichen Kirchen in der schweiz gefeiert wird, und ein tag, an dem 
aus christlicher gesinnung heraus staatliches handeln reflektiert wird. 

welchen sinn hatte dieser Feiertag früher? seine eigentliche Be-
deutung erhielt er um die Zeit, als im Jahre 1848 der schweizerische 
Bundesstaat gegründet wurde. Damals einigten sich die stark unter-
schiedlichen und lange zerstrittenen stände auf einen gemeinsamen 
Bundesstaat. es ging darum, das Verbindende und gemeinsame zu 
betonen. es galt, Abstand zu nehmen von Differenzen, Konflikten und 
Kriegen, welche die Zeit davor geprägt hatten. es ging aber auch da-
rum, den Respekt vor den politisch und religiös Andersdenkenden zu 
fördern. wenigstens einmal im Jahr, am eidgenössischen Dank-, Buss- 
und Bettag, sollte sich die gesellschaft dessen bewusst werden.

ob in der Familie, der nachbarschaft, der Dorfgemeinschaft, in 
der gesellschaft oder innerhalb des staates: Das Verbindende und die 
gemeinsamen interessen sicherten und trugen die gemeinschaft über 
unzählige generationen durch die Zeiten, auch wenn divergierende 



interessen und Konflikte zu Auseinandersetzungen und Diskussionen 
führten. Das ist heute nicht anders: sozialer Zusammenhalt ist nur zu 
erreichen, wenn das gemeinsame und das gemeinwohl erkannt, ge-
pflegt und gefördert werden.

Die moderne welt ist für den einzelnen jedoch komplexer gewor-
den. informationen aus aller welt erreichen uns innert sekunden. wir 
sind international mobil, die wirtschaft ist global. Auch die Politik ist 
mobiler und globaler geworden, weil stärker als je zuvor  internationale 
ereignisse und länderübergreifende Zusammenhänge auf uns und 
unser Land einfluss nehmen. Damit steigt die Verunsicherung beim 
einzelnen. tragende werte und grundsätze, die halt geben und uns 
die geschehnisse einordnen lassen, brauchen wir in der heutigen Zeit 
mehr denn je. sie helfen uns, das Leben zu bewältigen.

während früher in einer «überschaubaren» welt christliche werte 
eigentliche eckpfeiler der Lebensgestaltung und der Problemlösung 
bildeten, sind diese werte heute in einem umfeld mit einflüssen aus 
verschiedensten Kulturen, Religionen, wirtschaftsformen und politi-
schen systemen etwas in den hintergrund getreten. geläufiger sind uns 
populäre Begriffe wie etwa jener der Fairness, den uns Berichterstattun-
gen über den allgegenwärtigen sport täglich vermitteln, erklären und 
bewerten. Ja sogar in Politik und wirtschaft wird viel von Fairness als 
einem tragenden Prinzip für das handeln des einzelnen gesprochen.

Fairness ist rein begrifflich sicher kein traditioneller christlicher 
grundwert. Das gebot der Fairness vermittelt jedoch inhalte, die den 
christlichen grundwerten sehr nahe kommen. wer sich fair verhält, 
zeigt Achtung vor seinem gegenüber, hütet sich davor, in wettbewerb 
und wettkampf bestimmte soziale Verhaltensregeln zu missachten, 
verzichtet auf billiges triumphieren und kann mit niederlagen umge-
hen. er hält sich damit an allgemeingültige Regeln, die ihren ursprung 
in der nächstenliebe, in der Verantwortung für die gemeinschaft und 
im Respekt vor der Menschenwürde haben.



Für das Zusammenleben in unserer gemeinschaft entscheidend 
ist aber zudem, dass jeder einzelne seinen ganz persönlichen Beitrag 
leistet, um soziale gerechtigkeit, ein friedliches Zusammenleben und 
materielle sicherheit für alle zu fördern. uns erinnert speziell der eid-
genössische Dank-, Buss- und Bettag jährlich daran, dass wir diesen 
Beitrag im glauben an gott und in der Pflege christlicher grundwerte 
erbringen. unabhängig von Religionen, ethnien und nationen kann 
dieser Beitrag aber auch beispielsweise durch faires Verhalten geleistet 
werden. Dies darf uns versöhnlich und zuversichtlich stimmen. Denn 
die Besinnung auf das wesentliche wird nicht von der Popularität sich 
wandelnder Begriffe geprägt, sondern von über die Jahrtausende ge-
lebten inhalten. in diesem sinne haben wir allen grund, für die pri-
vilegierte situation dankbar zu sein, in der wir uns als gemeinschaft 
und nation befinden. Diese erkenntnis spendet gleichzeitig Kraft und 
Zuversicht für die Bewältigung der Zukunft.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, nutzen wir den hohen Feier-
tag, um inne zu halten, um uns Rechenschaft darüber zu geben, dass 
eigenes faires handeln im Kleinen sich wie die wellen nach einem 
steinwurf ins stille wasser im grossen fortsetzen können. Mit diesen 
gedanken empfehlen wir euch und alle Mitmenschen samt uns der 
obhut des Allmächtigen.

Chur, im september 2013 

 namens der Regierung
 Der Präsident: Hansjörg Trachsel
 Der Kanzleidirektor: Dr. Claudio Riesen
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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 8., eventuell am 1. september 2013, von der Kan-
zel verlesen zu lassen und darauf auf merksam zu machen, dass gemäss der glei chen 
Verordnung am Bettag in allen Kirchen des Kantons eine Kollekte durch zuführen 
ist, deren ertrag nach dem Beschluss der Regierung vom 30. April 2013 zu je einem 
Drit tel dem «Blauen Kreuz», dem Verein «teCuM, Beglei tung schwerkranker und 
sterbender» und der «Vereinigung der Angehörigen von schizophrenie- und Psy-
chisch-Kranken graubünden (VAsK)» zugespro chen wird. 

– Blaues Kreuz: Das Blaue Kreuz hat zum Ziel, Alkohol- und suchtproblemen vor-
zubeugen und gesundheitsbewusstes handeln zu fördern. es bietet eine Be-
ratungsstelle für Betroffene, Familien und Personen aus dem umfeld eines Men-
schen mit problematischem umgang mit Alkohol an. Der Arbeitsbereich Prävention 
und gesundheit fördert die Persönlichkeit und Lebensqualität vor allem junger 
Menschen.

– TECUM: Begleitung Schwerkranker und Sterbender: Ziel des Vereins ist es, Men-
schen in schwerer Zeit zu begleiten. teCuM trägt dazu bei, dass schwer kranke 
oder sterbende und ihre Angehörigen unterstützung erhalten sowohl in der nacht 
wie auch am tag. Die freiwillig Mitarbeitenden entlasten das Pflegeper sonal und die 
Angehörigen zu hause, in Alters- und Pflegeheimen und in den spitälern.

– 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 Diskus-
sionsrunden zwischen Betroffenen, An gehörigen und Fachleuten sowie öffentliche 
Vorträge.

2. Die gemeindevorstände werden angewiesen, die sammlung im einver nehmen mit 
den kirchlichen instanzen durchzuführen und das ergebnis bis zum 30. september 
2013 der Finanzverwaltung graubünden, 7000 Chur, PC 70-187-9, abzuliefern.

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

Der Nachdruck ist erst nach dem 11. September 2013 gestattet.


