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1. Grusswort der Präsidentin 
 
Hochwürdigster Herr Bischof Vitus 
Hochwürdige Geistlichkeit 
Sehr geehrte Mitglieder des Corpus Catholicum 
Sehr geehrte Pfarreirats- und Kirchgemeindepräsident/innen 
Sehr geehrte Pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
ich freue mich, Ihnen den Jahresbericht 2017 des Kantonalen 
Seelsorgerates Graubünden unterbreiten zu dürfen. Dieser umfasst 
das erste Jahr der neuen Amtsperiode 2017 - 2020. Die Zusam-
mensetzung unseres Rates hat sich leicht verändert,der Geist aber 
mit dem Ziel, die Verkündigung des Evangeliums in enger Zusam-

menarbeit der Geistlichkeit mit uns Laien immer engagierter zu 
machen, bleibt bestehen.  
 
Auch dieses Jahr haben wir im Herbst die Pfarreiräte unseres Kan-
tons zu einem Gedankenaustausch eingeladen. Damit soll die Ver-
bindung der kantonalen Ebene mit den Talschaften und Pfarreien 
gestärkt werden. 
 
Ich erhoffe mir weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit dem Or-
dinariat, den Klöstern, der Landeskirche, den Herren Dekanen und 
den Herren Geistlichen in all den Pfarreien unseres Kantons Grau-

bünden. 
 
Wally Bäbi, Präsidentin Kantonaler Seelsorgerat Graubünden 
 
 
 
Reverendissim monsignur uestg Vitus 
Reverendi spirituals 
Stimai commember dils Corpus Catholicum 
Stimai presidents dils cussegls pastorals e cussegls dalla pleiv 
Stimai collaboraturas e collaboraturs ella pastoraziun 
 
Jeu selegrel d’astgar presentar a Vus il rapport annual 2017 dil 
Cussegl pastoral cantunal. Quel cumpeglia igl emprem onn dalla 
nova perioda d’uffeci 2017-2020. Nies cussegl ei neu dallas per-
sunas semidaus levamein, il spért cun la finamira d’annunziar igl 
evangeli a moda aunc pli engaschada en stretga collaboraziun culs 
spirituals e cun nus laics resta vinavon. 
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Era en quest onn vein nus igl atun envidau ils cussegls pastorals 
da nies cantun ad in scomi da meinis. Entras quei duei il ligiom 

denter il gremi cantunal cun las valladas e las pleivs vegnir rinforz-
ada. 
 
Jeu sperel vivavon sin in buna collaboraziun cugl ordinariat, las 
claustras, la Baselgia cantunala, ils decans ed ils plevons en tuttas 
pleivs da nies cantun. 
 
Wally Bäbi, presidenta dal Cussegl pastoral dal chantun Grischun 
 
 
 

Reverendissimo Vescovo Vitus 
Reverendi sacerdoti 
Egregi membri del Corpus Catholicum 
Egregi Presidenti dei consigli pastorali e parrocchiali 
Egregi collaboratrici e collaboratori pastorali 
 
Sono lieta di presentarle il bollettino annuale 2017 del Consiglio 
Pastorale dei Grigioni riguardante il primo anno amministrativo del 
periodo 2017-2020. 
 
La composizione del nostro consiglio è leggermente cambiata. Non 

cambiano invece lo spirito e lo scopo di voler proclamare il Vangelo 
in stretta collaborazione del clero con noi laici sempre più im-
pegnati. 
 
Anche nel 2017 abbiamo invitato i nostri consigli parrocchiali  del 
Cantone in autunno per uno scambio di idee e al fine di consolidare 
il legame fra le parrocchie e le valli del nostro Cantone. 
 
Spero infine in una buona collaborazione con l’ordinariato della se-
de vescovile, con i rappresentanti della Ciesa cantonale dei Grigioni 
con  i monasteri, con i Decani, i Parroci e tutte  le Guide delle 
Parrocchie nei Grigioni 

 
Wally Bäbi, Presidente del Consiglio Pastorale Cantonale dei 
Grigioni 
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2. Bericht des Generalvikars für Graubünden 
 

Im Hinblick auf die an-
stehende Bischofswahl 
kamen am 13. März die 
Priester und Diakone 
der Diözese Chur sowie 
die Vorstandsmitglieder 
der verschiedenen 
Gremien und Räte zu 
einer angeregten Dis-
kussion mit dem Nunti-
us im Marsöl zusam-

men. Bischof Vitus 
Huonder durfte am 21. 
April 2017 seinen 75. 

Geburtstag feiern. Auf diesen Termin hat er Papst Franziskus sei-
nen Rücktritt angeboten. In der Folge hat der Heilige Vater unse-
ren Bischof für weitere zwei Jahre in seinem Amt bis Ostern 2019 
bestätigt. 
 
Bischof Vitus hat mit dem Schreiben vom 23. Mai folgende vier 
Themenschwerpunkte für seine übrige Amtszeit festgelegt:  

1. Standards für die Ehevorbereitung  

2. Bistum Zürich  
3. Gender-Ideologie  
4. Kirche und Politik 

 
Die Frühjahrsversammlung des Kantonalen Seelsorgerates fand 
am 10./11. März 2017 im Kloster Ilanz statt. Diese erste Zusam-
menkunft in der neuen Amtsperiode 2017 – 2020 sah die Neuwahl 
des Vorstandes vor. Der Rat wird sich in der laufenden Amtsperio-
de den Fragen rund um das Laienapostolates vertieft widmen und 
sich den Herausforderungen stellen, die das neue Religionsunter-
richtsmodell 1+1 mit sich bringt, das auf das Schuljahr 2018 auf 
allen Stufen eingeführt wird.  
 
Der bereits zur guten Gewohnheit gewordene Ministrantentag fand 
dieses Jahr am 24. Juni in Davos statt. Die Minis vertieften ihren 
Glauben durch den Gottesdienst, die Workshops und massen ihre 
sportlichen Kräfte im traditionellen Unihockeytournier.  
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Ministrantentag 24. Juni 2017 in Davos   
 
Im November musste Dekan und Vorstandsmitglied P. Gregor Im-
holz aus gesundheitlichen Gründen leider alle seine Ämter nieder-
legen. Für die Dekanatsgruppe ist das ein herber Rückschlag.  
 
Am 29./30. September fand die Herbstversammlung im Priester-
seminar statt. Fragen rund um den Religionsunterricht und die 
vielfältigen Möglichkeiten von Familiengottesdiensten wurden er-

gänzt mit dem aktuellen Thema der Migration. Max Elmiger, der 
Direktor der Caritas ZH hielt einen interessanten und aufschluss-
reichen Vortrag. 
 
Verschiedene Kirchgemeinden haben 2017 fusioniert, einige Fusio-
nen sind in Vorbereitung. Einige Kirchgemeinden beharren auf ih-
rer Selbständigkeit und verhindern so oftmals eine fruchtbare Zu-
sammenarbeit unter den Kirchgemeinden und Pfarreien. 
 
Dem neu konstituierten Vorstand und allen Mitgliedern danke ich 
ganz herzlich für ihr Engagement im Dienst der Kirche vor Ort und 
wünsche allen immer wieder neu beglückende Begegnungen mit 

Menschen, die uns brauchen und die mit uns auf dem Weg auf 
Christus hin sein möchten. 
 
Andreas Markus Fuchs, Generalvikar für Graubünden 
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3. Jahresbericht der Präsidentin 

3.1.  Grundsätzliches 

Am 1. Januar 2017 hat eine neue, 4jährige Amtsperiode begon-
nen. 6 neue Mitglieder aus den verschiedensten Dekanaten, wel-
che 8 Bisherige ersetzen, durften wir zu unserer ersten Tagung am 
10./11. März 2017 im Dominikanerinnenkloster Ilanz willkommen 
heissen. Erfreulicherweise sind nun wieder alle Klöster in unserem 
Kanton, also Cazis, Disentis, Ilanz, Müstair und Poschiavo im Kan-
tonalen Seelsorgerat vertreten. Dieser setzt sich aktuell aus 20 
Frauen und 16 Männern zusammen. Bei der Konstituierung des 
neuen Vorstandes wurde Markus Sievi, Bonaduz einstimmig zum 

neuen Vizepräsidenten gewählt. Damit habe ich eine gewisse Ent-
lastung erhalten, nachdem dieser Posten seit einigen Jahren va-
kant war. Die im Moment 5 aktiven Dekanatsgruppen konstituieren 
sich selbst und arbeiten, nach den Leitlinien des Kantonalen Seel-
sorgerates, selbständig und je nach den Bedürfnissen ihrer 
Taschaften. Einzig im Dekanat Mesolcina/Calanca gelingt es seit 
Jahren nicht mehr, eine Arbeitsgruppe zu bilden.  
 
Schwerpunkt unserer Tätigkeiten war das 600-Jahr Jubiläum von 
Niklaus von der Flüh. Über den ganzen Kanton verstreut fanden 
viele Veranstaltungen statt, die vom Fachbereich Jugendarbeit der 
Landeskirche koordiniert und von unseren Mitgliedern mitgetragen 

wurden. 
 
Betroffen hat uns auch der Bergsturz am Cengalo in der Gemeinde 
Bregaglia gemacht. Unsere Mitglieder aus der Talschaft haben uns 
authentisch darüber berichtet und eine tiefe Sympathiewelle für 
die betroffene Bevölkerung hat bei uns zu einer Sammelaktion ge-
führt, deren Erfolg wir der Gemeinde überweisen konnten. 
 

3.2.  Plenarversammlungen  

Die Frühjahrs-Plenarversammlung haben wir am 10./11. März 

2017 im Kloster Ilanz abgehalten. Sr. Ingrid Grave, bekannt als 
TV-Kommentatorin, erinnerte an « 800 Jahre Dominikanerorden» 
und die Hauptaufgabe der Klostergemeinschaft, der Verkündung 
des Wortes Gottes. Klosterfrauen stehen dabei im Mittelpunkt der 
Botschaft dieses Predigerordens. 
 



 8 

 
Sr. Ingrid Grave, die bekannte TV-Moderatorin referiert über« 800 Jahre Dominika-
nerorden»   
 
Die Herbst-Plenarversammlung fand am 29. September 2017 an 
der Theologischen Hochschule Chur statt. Im Mittelpunkt der Ta-

gung stand die Frage «der Migration als Herausforderung und 
Chance für die Kirche». Max Elmiger, Direktor der Caritas Zürich 
präsentierte die Situation in seinem Kanton und der Schweiz im 
Sinne eines Anstosses zur Diskussion. Über den Ist-Zustand in 
Graubünden, den Reaktionen und Antworten aus dem Bistum, aber 
auch in den einzelnen Talschaften, wird es in den nächsten Mona-
ten noch viel zu reden geben. Ein grosses Arbeitsfeld liegt vor uns.  
 

 
Gottesdienst und Ernennung der neuen Mitglieder des KSR am 29. September 2017 
im Priesterseminar St. Luzi in Chur 

 

3.3.  Tagung der Pfarreiräte  

Am 30. September 2017 hat der Kantonale Seelsorgerat Graubün-
den die dritte Informationsveranstaltung für Pfarreiräte und Kirch-
gemeinden, die sich mit der Schaffung eines Pfarreirates befassen, 
an der Theologischen Hochschule Chur organisiert. 40 Teilnehmer 
aus 22 Pfarreiräten, wovon 6 Priester, haben sich zum Austausch 
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getroffen. Diese tagten, zusammen mit den 30 Mitgliedern des 
Kantonalen Seelsorgerates. Damit wurden den Bedürfnissen aus 

dem Jahr 2015 und 2016 entsprochen, sich jährlich einmal zu tref-
fen. 
 
Vitus Dermont vom Rektorat für Religionsunterricht und Claude 
Bachmann, Fachbereich Gemeindekatechese und kirchliche Ju-
gendarbeit am Katechetischen Zentrum in Chur informierten über 
die Neuerungen bei der Gestaltung des Religionsunterrichtes an 
der Schule und der Umsetzung des Models 1 + 1 + X. 
 

 
Frau Prof. Birgit Jeggle-Merz an Tagung der Pfarreiräte Graubündens zusammen mit 
dem Kantonalen Seelsorgerat vom 30. September 2017 im Priesterseminar St. Luzi 

in Chur 

 
Ganz dem praktischen Teil des Pfarreilebens war das Referat von 
Frau und Mutter Birgit Jeggle - Merz, Professorin für Liturgiewis-
senschaft an der Theologischen Hochschule in Chur zum Thema 
«Gestaltung von Familiengottesdiensten» gewidmet  
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3.4.  Vorstand und Büro 

 
Der neue Vorstand des KSR v.l.n.r Sr. Ancilla Schiess, Kloster Cazis; Dekan Pfr. Gre-
gor Imholz, Müstair; Präsidentin Wally Bäbi, Flims-Waldhaus; Sur Marcus Flury, 

Ilanz; Vizepräsident Markus Sievi, Bonaduz; Helga Reinhard, Davos-Wiesen; Don Ip-
polito, Le Prese und Andreas Fuchs, Generalvikat für Graubünden,  

11. März 2017 im Kloster Ilanz 
 
In einer Vorstandssitzung und zwei Bürositzungen wurden die lau-
fenden Sachgeschäfte, das Jubiläumsjahr Bruder Klaus mit ver-
schiedenen dezentralen Manifestationen in den einzelnen Dekana-
ten und die Vorbereitung der Plenarversammlungen besprochen.   
 

Wally Bäbi, Präsidentin Kantonaler Seelsorgerat Graubünden 
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4. Jahresberichte der Dekanatsgruppen 

4.1. Dekanatsgruppe Chur 

 
In der ersten Sitzung konnten wir unser neues Mitglied Pater Fran-
cis Vemenikattayill (Salesianerpater), Pfarrer in der Erlöserpfarrei 
in Chur, begrüssen und näher kennenlernen. Zu Beginn des Jahres 
hat Renate Willi den Seelsorgerat aus persönlichen Gründen ver-
lassen. An der Sitzung vom 11. März in Ilanz hat sich Sr. Ancilla 
der schwierigen Situation erbarmt und die Leitung der Gruppe 
übernommen." 
 
Als wichtige Themen dieses Jahres erachteten wir die Jubiläen: 

-600 Jahre Bruder Klaus, -500 Jahre Reformation, -100 Jahre 
Fatima 
 
Wir entschieden uns, im laufenden Jahr eine Veranstaltung zum 
Thema “Bruder Klaus“ durchzuführen. Da dieser Heilige auch für 
viele reformierte Gläubige eine grosse Bedeutung hat, sollte dieser 
Anlass ökumenisch sein. Gregor Canova wurde beauftragt, mit 
Pfarrer Enz von der Comanderkirche Kontakt aufzunehmen. Bei der 
zweiten Sitzung konnte dieser uns mitteilen, dass Pfarrer Enz ei-
nem solchen Anlass positiv gegenüber stehe. Pater Francis bekam 
den Auftrag, mit Pfarrer Enz den genaueren Ablauf zu planen. So 

konnte unsere Dekanatsgruppe, in Zusammenarbeit mit den drei 
Pfarreien von Chur und der reformierten Kirchgemeinde Chur am 
25. September, dem Festtag des Hl. Bruder Klaus, alle Interessier-
ten zu einem ökumenischen Gottesdienst in die Erlöserkirche in 
Chur einladen. Dieser wurde von Pater Francis und der Pfarrerin 
Prof. Dr. Christina Tuor gestaltet. Prof. Dr. Eva Maria Faber hielt 
eine Ansprache zum Thema: Bruder Klaus – Politiker, Mystiker und 
Friedensstifter. Es kamen um die 100 Leute, was uns sehr freute. 
Anschliessend wurden alle vom Pfarreirat zu einem Apéro eingela-
den. Dies gab noch die Gelegenheit zu lebhaften Gesprächen. Dies 
war ein schöner, gelungener Abschluss des Wirkens unserer Grup-

pe in diesem Jahr. 
 
Aus gesundheitlichen Gründen muss Sr. Ancilla Schiess leider das 
Amt als Vorsitzende per Ende Jahr abgeben. Sie wird ab dem neu-
en Jahr auch nicht mehr im Seelsorgerat sein. 
 
Sr. Ancilla, Leiterin Dekanatsgruppe Chur  
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4.2. Dekanatsgruppe Ob dem Schyn - Davos 

 
Da es auf den 1. Januar 2017 in unserem Dekanat zwei grosse 
Kirchgemeindefusionierungen – Kirchgemeinde Albula/Alvares und 
Surses – gab, war der Wunsch, in diesen beiden neuen Kirchge-
meinden einen Pfarreirat zu berufen, der die kleinen Pfarreien in 
der Kirchgemeinde vertreten und zu Wort kommen lassen sollte. 
Deshalb haben wir in Savognin einen Dekanatsabend mit Urs Brosi 
bereits im Winter organisiert, damit die Kirchenvorstände und die 
Kirchgemeindemitglieder detailliert wissen, welche Aufgaben sich 
einem Pfarreirat stellen und wie er ein Bindeglied zwischen Pfarrer, 
Kirchgemeindevorstand und Pfarreiangehörigen bildet. 
 

Leider ging dieser Wunsch nur in der Kirchgemeinde Albula/Alvares 
in Erfüllung. Dies war unter anderem ein Grund, dass Pater Frank 
Schwegler die Kirchgemeinde Surses bereits nach einem Jahr ver-
liess und zur Kirchgemeinde Churwalden wechselte.  
 
Leider mussten wir uns auch von unserer Pastoralassistentin Katrin 
Allmendinger verabschieden. Mit ihr ist die einzige Laientheologin 
aus unserem Dekanat weggezogen. 
 
Am 15.08.2017 fand die Dekantswallfahrt nach Ziteil statt. 
 

Am 1.10.2017 wurde Pater Felicissimo von Lenz und Tiefencastel 
nach 40 Jahren im Alter von 89 Jahren pensioniert und verab-
schiedet. Er wirkt nun weiter in Madonna del Sasso im Tessin. Mit 
ihm hat der letzte Kapuziner unser Dekanat verlassen. 
 
Zum 600-Jahr-Jubiläum von Bruder Klaus wurde für das ganze De-
kanat das 40-stündige Gebet der Eidgenossen mit anschliessen-
dem Festgottesdienst organisiert. 
 
Wir danken allen, die sich zum Wohle unseres Dekanats mit Aktivi-
täten, aber auch mit Gebet einsetzen und das Miteinander fördern 
und unterstützen.  
 
Helga Reinhard, Leiterin Dekanatsgruppe Ob dem Schyn - Davos  
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4.3. Dekanatsgruppe Surselva 

 
In der ersten Sitzung fand die Konstituierung unserer Gruppe statt. 
Marcus Flury übernahm vorläufig weiterhin den Vorsitz. Lisbeth 
Bieler ist seine Stellvertreterin und Rita Montalta wird unsere Über-
legungen in einem Kurzprotokoll festhalten. Neu in unserer Gruppe 
ist Sr. Eugenia Jörger OP. 
 
In der zweiten Sitzung wurde das Thema und das Datum des Be-
sinnungstages besprochen. 600 Jahre Bruder Klaus. In Anbetracht 
dieses Jubiläums lag es nahe, dieses Thema zu wählen. Dank der 
Vermittlung von Sr. Eugenia konnten wir Sr. Rafaela Gasser OP für 
die Gestaltung dieses Tages engagieren. Wir einigten uns auf den 

Titel „Bruder Klaus und wir heute!“ 
 
Am 26. November versammelten sich im Pfarreisaal in Ilanz gegen 
40 Personen zum Besinnungstag. Sr. Rafaela gelang es äusserst 
gut uns in das Meditationsbild von Bruder Klaus einzuführen. In 
sechs Gruppen wurde je ein Medaillon dieses Bildes besprochen 
und der Bezug vom heilsgeschichtlichen Ereignis zum jeweiligen 
Werk der Barmherzigkeit hergestellt und somit für unsere Zeit ak-
tualisiert. Diesen Besinnungstag schlossen wir mit einem eindrück-
lichen von P. Urban und Lisbeth Bieler vorbereiteten Gottesdienst 
ab. 

 

 
Besinnungstag vom 26. November 2017 in Ilanz 

 

Ich danke der ganzen Dekanatsgruppe für das Engagement, das 
Einbringen guter Ideen und die gute Zusammenarbeit. 
 
Sur Marcus Flury, Leiter Dekanatsgruppe Surselva  
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4.4. Dekanatsgruppe Engadin - Val Müstair 

 
Für die Dekanatsgruppe Engadin-Val Müstair war das Jahr 2017 
sehr traurig. Durch unseren Dekanats-Gruppenleiter und Präsident 
ad interim Pater Gregor Imholz (Val Müstair) wurden die Mitglieder 
durch das Jahr zu Sitzungen eingeladen. Aus gesundheitlichen 
Gründen seitens Pater Gregor und Terminschwierigkeiten der Mit-
glieder fanden die Sitzungen nicht statt. 
 
Daher ist das Abschiedstreffen mit der ehemaligen Dekanatsgrup-
penleiterin und langjährigen Vertreterin des Oberengadins, Ursula 
Jörg, immer noch hängig. Auch konnte keine Stellvertreter/In ge-
funden werden. Erfreulich ist, dass aus dem Kloster St. Johann in 

Müstair die jüngste Professe, Sr. Maria Birgitta Oberholzer OSB, als 
Vertreterin des Klosters und des Pfarreirates der Val Müstair ge-
wonnen werden konnte.  
 
Zur Dekanatsversammlung vom Mittwoch, 23. August 2017 wur-
den die Mitglieder des Kantonalen Seelsorgerates eingeladen. Das 
zweite Traktandum war ganz dem Kantonalen Seelsorgerat ge-
widmet. Den anwesenden Priestern wurde der KSR vorgestellt und 
das Ziel, der Zweck und die Aufgaben des KSR erläutert. 
 
Da unser Dekanat sehr weitläufig ist und die Pfarreien von Sam-

naun bis Müstair und St. Moritz geographisch kaum miteinander zu 
verbinden sind, gibt es grosse organisatorische Schwierigkeiten, 
um den Zusammenhalt zu pflegen.  
 
Dazu ein paar Voten aus den Pfarreien: 
Zernez: es ist ein Diaspora-Gebiet. Vieles geschieht auf ökumeni-
scher Basis. (Wallfahren ist kompliziert); Ministrantentreffen (17 
an der Zahl) funktionieren ganz gut.  
 
Samnaun: viele Ideen konnten nicht umgesetzt werden. 
 
Müstair: oft besteht kein Interesse der Gläubigen; es ist ein Über-
angebot vorhanden. - Rege benutzten die Pfarreiangehörigen das 
offene Angebot des Kreuzweges und die Anbetung. 
 
Pontresina: aktive gute Mitarbeiter: Bruder-Klausen-Gemein-
schaftstag. Glaube hat oft nicht mehr die 1. Priorität. Manchmal ist 
eine kleine Gruppe angenehmer, die gut mitmacht, als eine grosse 
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Eventgruppe, wo bloss das Äussere entscheidend ist. Der Pfarreirat 
kann eine grosse Hilfe und Unterstützung sein, vor allem wenn 

seine Mitglieder helfen, die Ideen umzusetzen. Mitdenken ist ge-
fragt und angesagt. 
 
Samedan: Die Mitglieder sind für die Bereitstellung für Apéro und 
Bewirtung bereit. Sie lassen den Pfarrer arbeiten und er kann auf 
Helfer zurückgreifen.  
 
Aus gesundheitlichen Gründen demissionierte Pfr. Gregor Imholz 
als Dekan und als Präsident ad interim. Wie es im Dekanat und für 
den Kantonalen Seelsorgerat weitergeht, bleibt zurzeit offen. Da 
ab dem neuen Schuljahr 2018/2019 in allen Klassen eine Religi-

onsstunde wegfällt und die Landeskirche sich vorbehalten hat, die-
se entfallenden Stunden ausserschulisch zu kompensieren, erar-
beitet die Pfarrei San Spiert, Pontresina, 'Glaubensangebote' für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 
 

 
Käthy Schwarz und Pfr. Gregor Imholz an der Plenarversammlung in Ilanz 
 

Im Namen der Mitglieder des Kantonalen Seelsorgerates Engadin-
Val Müstair wünsche ich Pater Gregor Imholz von ganzem Herzen 
alles erdenklich Gute und Gottes Segen.  
 
Liliane Frei, Dekanatsgruppe Engadin – Val Müstair  
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4.5. Gruppo del Decanato di Poschiavo - Bregaglia 

 
Il resoconto delle attività inizia dalla parrocchia più al sud della 
Valle verso quella più al nord, per poi passare alla zona della Bre-
gaglia: 
 
Parrocchia di San Carlo Borromeo, Brusio. Parroco e decano don 
Giuseppe: 
La mia pastorale verte a servire tutta la società in modo capillare, 
che fino a ieri era nel suo humus altamente cristiana. Purtroppo, in 
poco tempo la situazione non è più così, la società non è più cri-
stiana come un tempo in dodo particolare le famiglie giovani, sono 
ormai lontane dalla vita ecclesiale sia per indifferenza come per al-

tre motivazioni.  
 
Comunque, la mia attività pastorale e quella dell'incontro persona-
le con le famiglie, in modo particolare durante i battesimi, matri-
moni, in modo particolarissimo nei momenti dei funerali, che sono 
troppo frequenti uno alla settimana, perché la popolazione invec-
chia, mi impegno nel visitare gli ammalati mensilmente. 
 
Quando poi vi è una persona grave viene visitata ogni giorno e as-
sistita nel momento importante del trapasso, si instaura così un 
rapporto di accoglienza e fiducia da parte di tutta la famiglia, che 

apprezza la vicinanza del parroco sacerdote. 
 
La mia soddisfazione oggi è nell'ambito scolastico che unito alla ot-
tima catechista sono sempre vicino ai giovani durante l'arco di tut-
ta la settimana nel tempo scolastico, e il momento più forte della 
settimana è la celebrazione della Santa Messa durante il tempo 
scolastico, la Santa Messa per i giovani e le famiglie, dove la Santa 
Messa è compartecipata dai giovani, con le letture. la preghiera dei 
fedeli i canti, sono gli stessi giovani che preparano la celebrazione 
della Santa Messa. 
 
Parrocchia di San Francesco e Sant’Antonio Abate, Le Prese. Parro-
co don Ippolito Garcia: 
Nella nuova parrocchia si svolgono le attività pastorali che durante 
l’ultimi anni hanno servito a edificare la vita della comunità. 
L’incontro mensile di formazione e svago con i ministranti ha aiuta-
to ad avere una buona partecipazione di loro nella Santa Messa. 
L’Adorazione Eucaristica mensile ha aiutato a le persone che voglio 
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una vita di preghiera più intensa a avere un contatto più frequente 
con la preghiera personale. La vita sacramentale è stato partico-

larmente più intensa quest’anno, tra battesimi e matrimoni, la co-
munità si è vista arricchita dei nuovi figli e nuove coppie al servizio 
della chiesa. 
 
Parrocchia di San Bernardo di Chiaravalle, Prada. Parroco don Da-
vide Redaelli 
L’attività pastorale della Parrocchia di Prada prosegue con costante 
regolarità e vivacità. Il Parroco si rallegra molto della collaborazio-
ne motivata e generosa di buoni laici sia nel Consiglio Parrocchiale 
sia nel Consiglio Pastorale. La partecipazione al culto liturgico è 
molto attiva, specialmente dei bambini. Con celebrazioni liturgiche 

e momenti di riflessione si è approfondito il messaggio di Fatima in 
occasione del centenario dell’apparizione della Vergine Maria. Molto 
partecipata la preghiera mondiale annuale per le donne, la festa 
della Madonna di Lourdes a Pagnoncini con la preghiera per i mala-
ti, l’iniziativa “24 ore per il Signore” voluta dal papa Francesco e la 
celebrazione dei sacramenti della Penitenza, Comunione e Cresima 
della seconda, terza e sesta classe. Con il Parroco continua la for-
mazione teologica delle otto catechiste: grande riconoscenza va a 
queste giovani mamme. Prosegue con frutto l’esperienza del Grup-
po Famiglia e della Pastorale Giovanile che mensilmente si ritrova-
no per la propria formazione umana e cristiana. In occasione dei 

seicento anni della nascita di Nicolao della Flüe si è organizzato un 
pellegrinaggio al Flüeli-Ranft e a Eisiedeln. 
 
Parrocchia di San Vittore Mauro, Poschiavo. Parroco don Witold 
Kopec: 
La parrocchia San Vittore Mauro in 
Poschiavo, da cui dipende anche la 
cappellania di Sant’Antonio da Pado-
va in Cologna, ha improntato l’anno 
trascorso su proposte di pastorale 
ordinaria. 
 

In ambito liturgico, significativa at-
tenzione è stata posta alla cura e 
all’animazione di ogni celebrazione. 
A quanti, a vario titolo, sono impe-
gnati nell’animazione liturgica come 
lettori, coristi o con altri servizi sono 
stati proposti incontri di formazione tenuti dai responsabili 
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dell’Ufficio liturgico della Diocesi di Como. 
 

In ambito catechistico, sempre si è assicurata la presenza a scuola, 
attraverso il parroco o altri sacerdoti e catechisti laici, per 
l’insegnamento delle ore previste nel primo e secondo ciclo. 
 
In ambito caritativo, costante è stata l’attenzione alle situazioni di 
marginalità e povertà anche a livello locale. In occasione della no-
vena in preparazione al Natale, una raccolta viveri promossa tra i 
bambini, ha permesso di offrire un piccolo aiuto ad alcune famiglie 
meno abbienti che risiedono in parrocchia. La Festa di beneficenza, 
promossa dall’Unione femminile, ha permesso di allargare gli oriz-
zonti anche a realtà oltre confine.In ambito missionario, sono av-

venuti incontri con i responsabili di Missio per la Svizzera italiana, 
come pure con i referenti di Sacrificio Quaresimale.  
 
Per bambini e ragazzi sono state proposte attività aggregative di 
vario genere, a partire dalla prosecuzione dell’offerta di uno spa-
zio, ispirato alla realtà degli oratori, aperto almeno un giorno alla 
settimana. Gli stessi spazi hanno accolto anche i ministranti per in-
contri aggregativi e formativi. 
 
I giovani periodicamente hanno avuto la possibilità di utilizzare il 
centro parrocchiale, coordinati dal catechista, per vivere momenti 

aggregativi positivi. Ai sedicenni è stato proposto, come da tradi-
zione, il pellegrinaggio a Roma per la professione di fede sulle 
tombe degli Apostoli. 
 
Alle famiglie è stato rivolto un ciclo di incontri, che il parroco ha 
guidato avvalendosi della collaborazione di una coppia esperta e 
formata in pastorale famigliare. Mentre circa quaranta adulti hanno 
partecipato settimanalmente all’incontro biblico incentrato sulla pe-
ricope evangelica della domenica seguente. 
 
Celebrazioni della devozione e pietà popolare hanno accompagnato 
l’anno liturgico: le novene in preparazione alla solennità 

dell’Immacolata e del Natale, la Via Crucis ogni venerdì del tempo 
di Quaresima, le rogazioni minori nei giorni precedenti 
l’Ascensione, la processione eucaristica per il Corpus Domini e 
quella mariana per la solennità dell’Assunzione della B.V. Maria al 
Cielo. Particolare risalto è stato dato anche alla pratica dei primi 
nove venerdì del mese, con l’adorazione eucaristica guidata in 
chiesa parrocchiale.  
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A cadenza trimestrale si è incontrato il Consiglio pastorale parroc-

chiale, che ha condiviso il calendario liturgico e pastorale, dove so-
no state inseriti anche momenti di preghiera assieme alla locale 
Comunità evangelica riformata: in occasione dell’inizio e della con-
clusione dell’anno scolastico, per la Festa federale e durante 
l’Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani. 
 
Parrocchia di San Carlo Borromeo, San Carlo. Parroco don Pietro 
Zanolari: 
Nella parrocchia di San Carlo si svolgono le attività proprie d’una 
parrocchia. 
 

BREGAGLIA: 
Parrocchia san Gaudenzio, Vicosoprano. Parroco don Antonio Co-
dega: 
Nella zona della Bregaglia si continua con la consegna delle lettere 
ai genitori dei bambini battezzati. Don Antonio si prende l’impegno 
di consegnare queste lettere per poter avere un contatto con le 
famiglie. Nel caso un cui lui non può consegnarle, la Sig.ra Armida 
si prende l’impegno. 
 
Quest’anno don Antonio ha cominciato con l’Adorazione al Santis-
simo. Ogni primo venerdì del mese organizza mezz’ora di Adora-

zione prima della Santa Messa.  
 
Ogni domenica, don Antonio cerca di spiegare gli aspetti liturgici 
della celebrazione Eucaristica, l’obiettivo è aiutare la gente a vivere 
e partecipare meglio la liturgia e approfondire nel mistero della no-
stra fede: L’Eucarestia. 
 
Don Ippolito,  
Ordinatore Gruppo del Decanato di Poschiavo – Bregaglia 
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5. Diözesane Pastoralkonferenz Bistum Chur 
 
Am 17. März 2017 trafen sich die Delegierten der Kantonalen Seel-
sorgeräte des Bistums Chur mit Bischof Vitus Huonder, Generalvi-
kar Martin Grichting und Bischofsvikar Christoph Casetti im 
Schweizer Jugend- und Bildungszentrum Einsiedeln zur 34. Sitzung 
der Pastoralkonferenz. 
 
Die Seelsorgeräte berichten über ihre heimischen Anlässe. Beein-
druckend sind jeweils die kantonalen Wahlfahrten nach Einsiedeln 
zur Abteikirche Maria Himmelfahrt. Diese werden vor allem durch 
die Räte der Kantone Uri, Glarus und Zürich organisiert. Viele Pfar-
reiräte und Pfarreien waren im Jahr 2017 in vielfältigen Projekten 

zum Thema „Bruder Klaus“ beschäftigt. 
 
Der Seelsorgerat des Kantons Zürich organisierte u.a. eine Tagung 
über das „Diakonat der Frau“ Prof. Eva-Maria Faber beleuchtete 
das Thema vom Verständnis des Amtes in der kath. Kirche. Laien 
(Männer und Frauen) ohne Amt haben grundsätzlich wenig Ein-
flussmöglichkeiten. Diese sind weitgehend an das Priester- und Bi-
schofsamt gebunden. Frauen sind zusätzlich geschlechtsspezifisch 
ausgeschlossen.   
 
Der Hirtenbrief unseres Bischofs befasste sich mit dem Thema „Die 

Mutter des Erlösers“ – Hundert Jahre Fatima“. Damit betont Bi-
schof Vitus die Wichtigkeit des Rosenkranzgebetes in den Pfarrei-
en.  
 
Zum Thema Sterbehilfe „Humanes Sterben aus der Sicht des Glau-
bens“ (Suizid – Beihilfe zum Suizid) im Zusammenhang mit der 
Spendung des Sterbesakramentes hat Bischof Vitus ein Wort her-
ausgegeben. Dieses Anliegen sollen die Seelsorgeräte weiterver-
folgen.  
 
Am 20. Oktober 2017 fand dann die 35. Sitzung der Patoralkonfe-
renz in Einsiedeln statt.   
 
Papst Franziskus hat die Amtszeit von Bischof Vitus um zwei Jahre 
bis zum 21. April 2019 verlängert. Der Grund dafür ist, dass der 
Heilige Vater eine grössere Stabilität im Bistum und in der Schweiz 
wünscht.  
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Am 8. Juli fand in Zürich der Weltjugendtag statt bei dem über 
1000 Jugendliche anwesend waren. Bischof Vitus hat die Messe ge-

feiert, die Predigt gehalten und sich mit vielen Jugendlichen unter-
halten. Die Weltjugendtage sind wichtig für die Jugendarbeit- bzw. 
Jugendseelsorge. Deshalb sind diese in den Dekanaten immer wie-
der zu thematisieren.  
 
Am Sonntag, 22. Oktober 2017 hat Bischof Vitus in Andermatt die 
Kapuziener verabschiedet. Das war ein sehr einschneidender Mo-
ment für das Bistum Chur. Der Bischof nimmt nach über 400 Jah-
ren den Seelsorgeauftrag zurück.  
 
Wally Bäbi, Delegierte Kantonaler Seelsorgerat Graubünden 

 

6. Sprachregionale Kommission für Touris-

mus-, Freizeit- und Pilgerseelsorge GR 
 
Auf schweizerischer wie auf kantonaler Ebene war das Jahr 2017 
geprägt durch eine Grundsatzdiskussion über die Zielsetzung unse-
rer zukünftigen Tätigkeit. Was uns im Zweckartikel unserer Statu-
ten der Schweizerischen Bischofskonferenz (SBK) aus dem Jahre 
2004, nämlich 
 
- die Sensibilisierung der Seelsorgenden für Tourismus- und Wall-

fahrten in Entsende- und Empfangsgebieten 
- die Erarbeitung von Unterlagen für die Pfarreien 
- die Pflege der Kontakte zur Päpstlichen Kommission für «Men-

schen unterwegs» und anderer Bischofskonferenzen der umlie-
genden Länder 

- die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Instituten im Tou-
rismusbereich 

 
vorgegeben wird, ist nur ungenügend erreicht worden. Unserer 
Fachkommission ist es in all den Jahren nicht gelungen, die Seel-

sorgenden von der Wichtigkeit der Betreuung/Begleitung der Gäste 
in den Tourismusdestinationen, aber auch in den Städten zu über-
zeugen,und dies notabene neben dem pastoralen Engagement für 
die einheimische Bevölkerung.  
 
Mangels dieses Interesses findet auch selten eine gute Vernetzung 
zwischen den Pfarrämtern und den Tourismusorganisationen sowie 
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der Hotellerie vor Ort statt. An vielen Orten fehlt es nur schon am 
Informationsaustausch. Alle sind sich zwar im Klaren, dass ein 

Nachfrage für eine engere Zusammenarbeit bestehen würde, aber 
niemand ergreift die Initiative. 
  
Die nationale Kommission steht im Moment in engem Kontakt mit 
der SBK, um die Zukunft neu zu umschreiben. Sie ist überzeugt, 
dass die Sensibilisierung erste Priorität haben muss. Diese grosse 
Arbeit kann allerdings nicht auf ehrenamtlicher Basis durch die 
Mitglieder und das Sekretariat erledigt werden. Dafür bräuchte es 
unbedingt mindestens eine Teilzeitstelle, wie es auch die Arbeits-
gruppe Kirche und Tourismus der Evang.-Ref. Landeskirche kennt.  
 

Für das Team im Kanton Graubünden habe ich am 7. Juli 2017 in 
Sils i/E einen runden Tisch organisiert, zu dem neben Tourismus-
exponenten katholische und reformierte Pfarrherren eingeladen 
waren, da beide Konfessionen in diesem Bereich mit den gleichen 
Problemen konfrontiert sind. Mit Prof. Christian Cebulj war auch 
das Priesterseminar Chur vertreten. In einem Impulsreferat wur-
den ganz neue Sichtweisen zur Diskussion gestellte. Hier entstand 
auch die Idee einer «Fachstelle für Tourismus-, Freizeit- und Pil-
gerseelsorge», welche sich wissenschaftlich mit all den Fragen be-
schäftigen und eventuell an die Theologische Hochschule angeglie-
dert werden könnte. 

 
Alpine Ski-Weltmeisterschaft 2017 in St. Moritz     
 

 
Licht-Installation und Leuchtturm, Schiefer Turm von St. Moritz       Foto: bilder.GR 
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An diesem Sportgrossanlass haben die beiden Landeskirchen unter 

dem Titel «Licht und Vergänglichkeit» Präsenz markiert. Damit 
wollte man als Kirche bei der Sportwelt und den vielen Besuchern 
mitten drin sein, aber auch einen Kontrapunkt zur eher lauten und 
geschäftigen Wettkampfszene setzen. Mit einem Eröffnungs-
gottesdienst am Sonntag vor der Ski-WM, in den ein Podiumsge-
spräch an Stelle einer Predigt integriert war, hatte viele sportliche, 
politische und kirchliche Prominenz Gelegenheit, zu «Licht und 
Vergänglichkeit» persönliche Gedanken zu äussern. Mit einer gros-
sen Lichtinstallation am schiefen Turm von St. Moritz blieb die Idee 
am Ort nachhaltig erhalten. Die um die ehemalige Mauritiuskirche 
aufgestellten Lichtfänger sollten die Botschaft «Jesus sagt: Ihr seid 

das Licht der Welt» über die ganze Erde tragen.  
 

 
Eröffnungsgottesdienst 5. Februar 2017. Evangelische Dorfkirche in St. Moritz           

                                                                                         Foto: consultingpeople 
 
Viele Besucher/innen waren überrascht, dass die Kirchen über-

haupt an der Ski-WM präsent waren. Die Rückmeldungen waren 
durchwegs positiv: «Jetzt ist die Kirche bei den Menschen» 
 
René Hefti  
Leiter Sprachregionale Arbeitsgruppe Tourismus-, Freizeit- und Pil-
gerseelsorge des Kantons Graubünden  
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7. Bilanz und Erfolgsrechnung 2017 
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8. Revisorenbericht 2017 
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9. Mitglieder des Kantonalen Seelsorgerates 

Graubünden Amtszeit 2017 bis 2020 
 

Vorstand Kantonaler Seelsorgerat 
Fuchs Andreas Markus  * Vorsitzender KSR 
  Generalvikar für Graubünden  
Bäbi-Rainalter Wally *  Flims Präsidentin KSR 
Sievi Markus, Bonaduz * Vizepräsident KSR  
Flury Marcus, Sur, Ilanz Mitglied, DG-Leiter 
Don Ippolito, Le Prese Mitglied, DG-Leiter 
Reinhard Helga, Davos-Wiesen  Mitglied, DG-Leiterin 
Imholz Gregor, Dekan, Müstair Mitglied, DG-Leiter 
Schiess Ancilla, Sr. Cazis Mitglied, DG-Leiterin 
 

Sekretariat: 
Hefti René  7077 Valbella * Sekretär   
 

* Mitglied des Büros    

 
 

Revisoren Kantonaler Seelsorgerat 
Schwarz Käthy, Zernez 
Vöhringer Markus, Savognin 
Stv. Canova Gregor, Chur 
 
 

Dekanat Chur 
Schiess Ancilla, Sr. Cazis Leiterin der Dekanatsgruppe 
  Vertreterin Kloster Cazis 
Boner Elvira, Seewis-Pardisla gewähltes Mitglied 
Canova Gregor, Chur gewähltes Mitglied  
Gartmann Silvia, Domat/Ems berufenes Mitglied 
Gienal-Tuor Renate, Igis gewähltes Mitglied  
Venmenikattayil Francis, Pater, Chur gewähltes Mitglied 
  Vertreter der Seelsorgenden 
Parpan Reto, Almens berufenes Mitglied  

Schlapp Hermann, Chur berufenes Mitglied 
Sievi Markus, Bonaduz gewähltes Mitglied  
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Dekanat Ob dem Schyn-Davos 
Reinhard Helga, Davos-Wiesen Leiterin der Dekanatsgruppe 
  gewähltes Mitglied 
Bellini Aaron, Parsonz gewähltes Mitglied 
Hohlwegler Adelheid, Alvaschein gewähltes Mitglied 
Susak Kurt Benedikt, Pfarrer, Davos gewähltes Mitglied 
  Vertreter der Seelsorgenden 
Vöhringer Markus, Savognin gewähltes Mitglied 
 
 

Dekanat Surselva 
Flury Marcus, Sur  Ilanz Leiter der Dekanatsgruppe 
  gewähltes Mitglied 

  Vertreter der Seelsorgenden 
Affentranger Urban, Pater, Disentis Vertreter Kloster Disentis 
Bieler Elisabeth, Rabius gewähltes Mitglied 
Bislin Bernhard, Sagogn gewähltes Mitglied 
Jörger Eugenia, Sr., Ilanz Vertreterin Kloster Ilanz 
Messer-Jörg Edith, Flims gewähltes Mitglied 
Montalta Rita, Morissen gewähltes Mitglied 
 
 

Dekanat Engadin-Val Müstair 
Imholz Gregor, Dekan, Müstair  Leiter der Dekanatsgruppe 

  gewähltes Mitglied 
  Vertreter der Seelsorgenden 
Damerow Iwan, Tarasp gewähltes Mitglied 
Heis Ruth, Samnaun-Compatsch gewähltes Mitglied 
Frei Lilliane, Pontresina gewähltes Mitglied 
Oberholzer Maria Birgitta, Sr Vertreterin Kloster Müstair 
Schwarz Käthy, Zernez gewähltes Mitglied 
 
 

Dekanat Poschiavo-Bregaglia 
Garcia Robles Ippolito, Don, Le Prese,  Leiter der Dekanatsgruppe 

  Vertreter der Seelsorgenden 
Compagnoni Dorly, Poschiavo berufenes Mitglied  
Haus Rita, Sr., Poschiavo Vertreterin Kloster Poschiavo 
Jantsch Armida,  Vicosoprano berufenes Mitglied 
Pedroni Roberto, Vicosoprano berufenes Mitglied 
Schmid Claudia, Borgonvo berufenes Mitglied 
Spinas-Alberti Marisa, Vicosoprano berufenes Mitglied 
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Mitglieder des Kantonalen Seelsorgerates an der Plenarversammlung vom 29. Sept. 

2017 im Priesterseminar in Chur 
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