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Sitzung vom 
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 Aus dem Kirchenrat 

Hospiz
Der Kirchenrat wählt Pfarrerin Eve-
lyn Cremer als Seelsorgerin am Hos-
piz in Maienfeld. 

Dekanat
Der Kirchenrat nimmt den Rück-
tritt von Pfarrerin Cornelia Cami-
chel Bromeis per 31. Juli 2021 als 
Dekanin und als Kirchenrätin zur 
Kenntnis. 

Kirchenregionen
Der Kirchenrat setzt das Gesetz 
über die Kirchenregionen und die 
da zugehörende Verordnung auf 

den 1. Januar 2021 in Kraft. Die Re-
ferendumsfrist lief am 24. Septem-
ber 2020 unbenutzt ab.

Geschäftsordnung
Der Kirchenrat verabschiedet den 
Entwurf einer neuen Geschäftsord-
nung des Evangelischen Grossen 
Rates (EGR). Der nächste Schritt ist 
die Vernehmlassung in den Bünd-
ner Kirchenregionen. 

Segni dei Tempi 
In einem Brief an Radiotelevisio- 
ne svizzera di lingua italiana (RSI) 
nimmt der Kirchenrat Stellung zu 
den anstehenden Veränderungen in 
der Programmgestaltung.

Personelles
Der Kirchenrat genehmigt die Wahl 
von Pfarrer Andreas Anderfuhren 

und Pfarrerin Lia Anderfuhren 
durch die Kirchgemeinde Seewis. 
Er genehmigt den Arbeitsvertrag 
von Sozialdiakonin Monika Fuchs 
mit den Kirchgemeinden Schiers 
und Grüsch/Fanas/Valzeina sowie 
den Stellvertretungsvertrag von Pe-
ter Senn mit der Kirchgemeinde 
Oberengadin.

Theater MiMe
Der Kirchenrat unterstützt die Pro-
duktion «Die ganze Welt in Hinter-
flueh?» 2020/21 mit 1000 Franken. 
Das Theater MiMe – «Mit Men-
schen» – ist ein Theaterprojekt der 
Fachorganisation Pro Infirmis Grau-
bünden und besteht seit 15 Jahren. 
Die Stücke werden von den Schau-
spielern und der Regie gemeinsam 
entwickelt.
Stefan Hügli, Kommunikation

Von Wunder 
und anderem 
hören
Zu der Zeit, als wieder eine grosse 
Menschenmenge da war und sie 
nichts zu essen hatten, rief Jesus die 
Jünger zu sich und sprach zu ihnen.  
(Markus 8,1-9)

Der Evangelist Markus schreibt: 
Und sie assen und wurden satt. 
Wur den 4000 Leute satt mit dem 
unergiebigen Fisch-und-Brot- 
Menü oder wurden sie satt mit et-
was anderem? Diese Frage treibt 
diejenigen, die predigen, und dieje-
nigen, die zuhören, schon lange 
um. Das eine ist ein Wunder, das an-
dere lässt Raum zur Interpreta- 
tion. Lassen wir das Wunder für 
einmal beiseite und wenden uns 
diesem Anderen zu. Vielleicht hör-
ten die Leute damals zum ersten 
Mal etwas von liebender Fürsorge, 
denn Jesus spricht: Das Volk  
tut mir leid. Es war damals wahr-
scheinlich eher unüblich, mit  
dem Volk Mitleid zu haben. Das 
Volk wurde gerne ausgenützt  
und misshandelt. Ist liebende Zu-
wendung, erfahren durch Jesus  
in einer Gemeinschaft, dieses ge-
heimnisvolle andere, mit dem  
der Mensch auch satt werden kann?

Dazu noch ein Gedanke: Die Kir-
chen werden hierzulande immer 
leerer. Den Leuten vergeht die 
Lust am kirchlichen Menü, das – 
zugegeben – immer mehr ein  
Einheitsbrei wird, der in Kanzel-
sprech von Einander-Liebha- 
ben säuselt oder derart von der re-
formierten Freiheit schwadro-
niert, dass Ausbrecherkönige sich 
schämen würden. Trotzdem:  
Der Mensch hungert, in aller Frei-
heit. Nicht nach Essen, in dieser 
 Hinsicht haben wir in der Schweiz 
sogar zu viel. Nahrung wird  
bekanntlich tonnenweise wegge-
schmissen und sowieso liebt  
man das Regime der Diäten. Der 
postmoderne Mensch hungert  
jedoch nach geistlicher Nahrung, 
die er offensichtlich in der Kir- 
che nicht zu finden wagt oder auch 
nicht zu finden hofft. 

Trotzdem will der Mensch aus 
tiefs tem Herzen fürsorgende Ge-
meinschaft erleben. Darum soll-
ten wir als Kirche diese immer wie-
der aufrechterhalten. Aber wir 
sollten uns nicht auf einem spiritu-
ellen Flohmarkt sättigen wollen, 
der von diffusen Managementkur-
sen und euphorischen Ritualak- 
tionen belebt wird. Obschon unsere 
Kanzelsprache einschläfernd  
wirken kann – aber keine Bange 
deswegen, siehe zum Beispiel 
Psalm 127 – und unsere Kirchge-
meindehäuser mit Makramé- 
Eulen und Gummibäumen vollge-
stopft sind, behaupten wir nach 
wie vor eine Gemeinschaft zu sein, 
gerade auch in dieser Zeit, die  
in Vereinzelung zu münden droht. 
Wir können diesbezüglich un- 
seren Hunger stillen in der Gemein-
schaft vor Gott, darauf können 
wir immer noch vertrauen.

Gepredigt am 4. Oktober in Chur

 Gepredigt 

Erich Wyss 
Pfarrer in Chur

Raum und Zeit verschwinden, zurück bleibt Resignation.  Zeichnung: Anna Neurohr

Die Psychiatrischen Dienste Grau-
bünden (PDGR) stellen in der zwei-
ten Jahreshälfte eine höhere Nach-
frage für stationäre Behandlungen 
als in den Vorjahren fest. 

In der Clinica Holistica Engiadi-
na in Susch steckt hinter jeder zwei-
ten bis dritten Überweisung Corona 
als Ursache. Die Wartefrist für ei-
nen stationären Aufenthalt beträgt 
mehr als zwei Monate. Für Michael 
Pfaff, ärztlicher Direktor und Chef-
arzt in Susch, «fehlt in dieser Gross-
krise der Menschheit eine Stimme, 
welche uns helfen könnte, die Am-
bivalenz zwischen dem Instinkt, in 
der Not zusammenzurücken, und 
den isolierenden Sicherheitsvorkeh-
rungen zu deuten.» 

Aufarbeitung verschlafen
Diese Ambivalenz hat auch Suzanna 
Hulstkamp, Klinikseelsorgerin der 
psychiatrischen Kliniken Beverin 
Cazis und Waldhaus Chur, während 
des Lockdown zu spüren bekom-
men. Im Frühjahr waren Besuche 
auf den Stationen wegen der Infek-
tionsgefahr nicht mehr zugelassen. 
Hulstkamp wurde ihres Wirkungs-
feldes beraubt. «Mir ging es ähnlich 
einer Wirtin, deren Lokal geschlos-
sen wird, die daher auch keine Gäste 
mehr empfangen darf.» Angesichts 
der ausserordentlichen Lage schien 
 ihre Arbeit paradoxerweise nicht 
mehr relevant. 

Nur Patienten mit schwerwiegen-
den Symptomen wurden noch sta-
tionär behandelt. «In den Kliniken 
der PDGR wurden zahlreiche Pati-
enten entlassen, um Platz für Covid-
patienten einzurichten. Ein Gross-
teil der ambulanten Kontakte fan den 
über Videotelefonie statt», so Man-
fred Bruns, Chefarzt des Ambulan-
ten Psychiatrischen Dienstes der 
Region Südbünden.

Seit Ende Oktober sind die Klini-
ken damit beschäftigt, die aktuells-
ten Verordnungen umzusetzen und 
Sicherheitskonzepte anzupassen. 
Bruns bestätigt, dass die Masken-
pflicht für Angstpatienten zum Pro-

blem werden kann, während sich 
die Mehrheit daran gewöhnt habe. 
Während Bruns in seinem Wir-
kungsfeld im ambulanten Bereich 
in Südbünden keine Zunahme fest-
stellt, verzeichnen die PDGR jedoch 
eine erhöhte Nachfrage im ambu-
lanten und stationären Bereich. 
Aber auch Bruns berichtet, dass sich 
die Themen verändert hätten. Psy-
chische Probleme, die schon vor Co-
rona bestanden, verschlimmern sich, 
Wahnvorstellungen erhalten durch 
Corona eine neue Prägung, Patien-
ten berichten vermehrt von posttrau-
matischen und allgemeinen Stress-
symptomen im Alltag.

Höhere Werte für Depressionen 
belegen auch die Ergebnisse der 
Schweizer Corona Stress Studie der 
Universität Basel. Betrug die Häufig-

keit einer schweren depressiven 
Symptomatik vor der Krise 3,4 Pro-
zent, waren es während des Lock-
down 12 und in der Zeit der Locke-
rung 9 Prozent. Insgesamt fühlten 
sich 40 Prozent der Befragten auch 
während der Lockerung gestresster 
als vor der Krise, während des Lock-
down waren es 50 Prozent. 

Die Dargebotene Hand verzeich-
net vom 1. März bis 30. Juni 2020 

 eine Zunahme des Suizidalitäts-The-
mas um 5 Prozent. Pfaff betont, dass 
die Langzeitfolgen nicht absehbar 
seien. Die Auswirkungen würden 
sich im nächsten Sommer zeigen, 
da im Winter mit einer Entlassungs-
welle zu rechnen sei. «Jetzt sind die 
Intensivstationen überlastet, die 
Psychiatrien werden folgen.» Er be-
dauert, dass eine Nachbesprechung 
der im März verhängten Massnah-
men bislang ausblieb. 

Kontrolle abgeben 
In philosophischen Gesprächsrun-
den lädt Pfarrerin Suzanna Hulst-
kamp Patienten zu einem gedankli-
chen Experiment ein: «Was, wenn 
das Virus nicht primär tötet, son-
dern uns zu einem evolutionären 
Schritt verhelfen möchte? Die Pan-
demie könnte uns einen Weg auf-
zeigen, mit den globalen Herausfor-
derungen umzugehen.» 

Für Hulstkamp ist die Kontrol-
lierbarkeit des Lebens eine Illu sion. 
Aus der Überzeugung, über Leben 
zu verfügen, es zu messen und re-
gulieren zu können, resultiere ein 
Einbahn-Glauben an Zahlen und 
Fakten. Ein Schlüssel liefert für 
Hulstkamp die Haltung der Ehr-

furcht vor dem Leben und dem Tod. 
«Sie ist eine stabilisierende Kraft ge-
gen Ohnmacht und Angst und hilft, 
Verantwortung zu übernehmen, für 
uns und unsere Mitwelt. Durch sie 
erfahren wir, dass wir Verantwor-
tung tragen, aber nicht für alles ver-
antwortlich sind.» Bettina Gugger

Unbekannte 
Nebenwirkung 
der Pandemie
Corona Die Massnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie wirken sich zunehmend auf die 
psychische Gesundheit aus. Fachärzte und Klinik- 
seelsorge fürchten Langzeitschäden.

«Die Ehrfurcht  
vor dem Le- 
ben und dem Tod 
ist eine stabi- 
lisierende Kraft.»

Suzanna Hulstkamp 
Klinikseelsorgerin PDGR

Kampagne für 
psychische Gesundheit

«dureschnufe.ch» ist eine Online- 
Plattform des Bundes mit Tipps um 
Themen wie Selbstfürsorge, Angst,  
finanzielle Not, Isolation, Homeoffice 
und familiäre Konflikte. Das Netz- 
werk Psychische Gesundheit Schweiz 
stellt darauf 10 Schritte vor, um in  
der  aktuellen Lage psychisch gesund 
zu bleiben. Unter Schlagworten wie 
«Bleib aktiv», «Beteilige dich» oder 
«Hol dir Hilfe» gibt es Anregungen  
zur bewussten Gestaltung des Alltags.  
Die Bleistiftzeichnungen der Künst-
lerin und Grafikerin Anna Neurohr sind 
Teil einer aktuellen Ausstellung in  
der Kunsthalle der Fundaziun Nairs in 
Scuol. Sie thematisieren die psychi-
sche Instabilität des Menschen.

Erika Cahenzli mit 
Bestresultat gewählt
Kirchenrat Der Evangelische Gros-
se Rat hat Erika Cahenzli-Philipp 
als neue Kirchenratspräsidentin ge-
wählt. Die gelernte Primarlehrerin 
aus Untervaz ist Grossrätin, Gemein-
derätin und seit 17 Jahren Kirchge-
meindepräsidentin. «Ich bin glück-
lich über das entgegengebrachte 
Vertrauen», sagte Erika Cahenzli. 
Für sie gelte es, die reformierte Kir-
che als Volkskirche in der Gesell-
schaft immer wieder neu einzu-
bringen. Cahenzli wird ihr Amt am 
1. Januar 2021 antreten, als Nachfol-
gerin von Andreas Thöny. Im Rat 
unbestritten war auch das Perso-
nalgesetz, das in 86 Artikeln zusam-
menführt, was bis anhin uneinheit-
lich geregelt war.  rig 


