
Bettagsmandat 2010
Die RegieRung

An Die einwohneRinnen unD  
einwohneR Des KAntons gRAuBünDen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Jedes Jahr am dritten sonntag im september begehen wir den 
eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag. Danken. Busse tun. Be-
ten. … Diese drei wörter sind in der sprache der Kirchen stär-
ker verankert als in unserem Alltag. Dennoch sind verschie dene 
Verhaltensweisen und haltungen, welche in den drei tätigkeiten 
«danken», «Busse tun» und «beten» zum Ausdruck kommen, auch 
heute für uns alle von Bedeu tung. 

Dem wort «Danke!» begegnen wir im Alltag oft. wir sagen 
«Vielen Dank!» oder «Dankeschön!». Das «Danken» im sinne des 
Dank-, Buss- und Bettages geht aber über solche umgangsformeln 
hinaus. es basiert auf einer bewusst erlebten «Dank barkeit». Vieles 
von dem, was wir besitzen oder von unseren Mitmenschen erhalten, 
nehmen wir als normal, ja fast als geschuldet, an. nur dann, wenn 
wir uns bewusst sind, dass wir darauf keinen Anspruch haben, ver-
spüren wir echte Dankbarkeit auch für unsere gesundheit, für un-
sere materielle Absicherung, für die Möglichkeit, unser Leben in 
einem freien Land gestalten zu dürfen. Der heutige Dank-, Buss- 
und Bet tag bietet uns gelegenheit, die selbstverständlichkeiten in 



unserem persönlichen Le ben bewusst wahrzunehmen und auch für 
das Alltägliche dankbar zu sein. 

weniger verankert als «danken» ist in unserer Alltagssprache das 
wort «Busse tun». wir kennen das Verb «büssen», was soviel bedeu-
tet wie die negativen Konse quen zen eines Fehlers, den wir gemacht 
haben, tragen zu müssen. wir werden gebüsst, also bestraft. im 
normalfall gegen unseren willen. 

Anders beim «Busse tun». «Busse tun» setzt unsere einsicht so-
wie unsere Bereit schaft zu Verhaltensänderungen voraus. wir wol-
len die Folgen eines Fehlers wieder gutmachen. wir wollen aus dem 
Fehler lernen und uns in Zukunft anders verhalten. solche um-
kehrprozesse sind im religiösen, politischen, beruflichen und vor 
allem auch im privaten Bereich möglich. so kann «Busse tun» zum 
Beispiel bedeuten, dass wir einen uns nahe stehenden Menschen für 
eine grobheit um Verzeihung bitten. im beruflichen umfeld kann 
«Busse tun» bedeuten, ein unredliches geschäft rückgängig zu ma-
chen oder einen überrissenen gewinn zurückzugeben. Für Politi-
kerinnen und Politiker heisst «Busse tun» unter anderem, zu einem 
Fehlentscheid zu stehen und dafür die Verantwortung zu überneh-
men. Der heutige Dank-, Buss- und Bettag bietet uns gelegenheit, 
unser Verhalten gegenüber der natur, gegenüber unseren Mit men-
schen und gegenüber uns selber ehrlich zu hinterfragen und – falls 
nötig – nach Möglichkeiten der umkehr, der Busse zu suchen. 

Auch über die dritte tätigkeit, welche dem heutigen tag ihren 
namen gibt, das «Be ten» existieren verschiedene Vorstellungen und 
Definitionen. An dieser stelle soll nur ein besonderer Aspekt des 
Betens hervorgehoben werden. Beten setzt voraus, dass der einzelne 
Mensch seine Begrenztheit akzeptiert. Der betende Mensch nimmt 
sich zurück. er akzeptiert, dass für ihn nicht alles machbar ist. er 
akzeptiert seine gren zen. wir müssen akzeptieren, dass es situa-



tionen gibt, in denen wir unser Leben nicht mehr selber steuern 
können. wir müssen ohnmacht akzeptieren und aushal ten. Jede 
und jeder von uns kennt solche situationen. Der heutige Dank-, 
Buss- und Bettag bietet uns gelegenheit, um über unsere persönli-
chen grenzen nachzudenken und uns in Demut zu üben. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, in unserer persönlichen 
Auseinandersetzung mit «danken», «Busse tun» und «beten», zu der 
wir am heutigen tag eingeladen sind, ha ben wir alle die Chance, 
persönlich zu wachsen. Für unser persönliches wachs tum besonders 
wichtig ist der Austausch mit anderen Menschen. wir brauchen die 
Mit menschen in unserer näheren umgebung und im Kanton. ge-
nauso sind wir auf das Zusammenleben mit unseren Mitbürgerin-
nen und Mitbürgern in der schweiz sowie auf den vorurteilsfreien 
Dialog mit den Menschen von und in anderen Ländern ange wiesen. 
Auch darüber sollten wir am eidgenössischen Dank-, Buss- und 
Bettag nachdenken. 

Mit diesen gedanken wünschen wir einen besinnlichen, von 
Dankbarkeit und Zuver sicht getragenen Dank-, Buss- und Bettag.

Chur, im september 2010

 namens der Regierung
 Der Präsident: Claudio Lardi
 Der Kanzleidirektor: Dr. Claudio Riesen



120.810    Vi. 10    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 12., eventuell am 5. september 2010, von der Kan-
zel verlesen zu lassen und darauf auf merksam zu machen, dass gemäss der gleichen 
Verordnung am Bettag in allen Kirchen des Kantons eine Kollekte durchzuführen 
ist, deren ertrag nach dem Beschluss der Regierung vom 27. April 2010 zu je ei-
nem Drit tel der «insieme graubünden, Verein für Men schen mit einer geistigen 
Behinderung», der «Kinderbetreuung der schule st. Catharina» und dem «Bündner 
Kantonalverband der senioren» zugesprochen wird. 

 –  Insieme Graubünden, Verein für Menschen mit einer geistigen Behinderung: in sieme 
graubünden ist ein elternverein mit einem breiten Bildungs- und Freizeit angebot 
für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Der betreute Freizeit-Club er-
möglicht ganzjährig unentgeltlich verschiedene kulturelle und sportliche Ak-
tivitäten. Zusammen mit der Vereinigung Cerebral graubünden stellt insieme 
graubün den einen entlas tungsdienst für Familien mit behinderten Angehörigen 
zur Verfügung.

 –  Kinderbetreuung der Schule St. Catharina: Die schule st. Catharina in Cazis führt 
seit 2008 als Pilotprojekt eine Kinderkrippe mit sprachlicher Frühförde rung. Die 
Kinder ausländischer Familien werden mit sprachwissenschaftlich ab gestützten 
Förderprogrammen in deutscher sprache unterrichtet, während ihre Mütter an 
Deutschkursen teilnehmen. Das Projekt verfolgt nicht nur integrati ons- sondern 
auch Bildungsziele und soll den einstieg in den Kintergarten erleichtern

 –  Bündner Kantonalverband der Senioren: Der Bündner Kantonalverband der seni o-
 ren vertritt die interessen der senioren und bietet diverse Veranstaltungen für 
die dritte generation an. Diese dienen der Förderung der Lebensqualität im Al-
ter sowie zur Pflege der gemeinschaft. Monatlich erscheint das Mitteilungs blatt 
«Capricorn», in welchem diverse Beiträge erscheinen und neuigkeiten vermittelt 
werden.

2. Die gemeindevorstände werden angewiesen, die sammlung im einver nehmen mit 
den kirchlichen instanzen durchzuführen und das ergebnis bis zum 30. september 
2010 der Finanzverwaltung graubünden, 7000 Chur, PC 70-187-9, abzuliefern.

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

Der Nachdruck ist erst nach dem 15. September 2010 gestattet.


