
  K i r c h g e m e i n d e     F i d e r i s 
 

Chilchäbrief     Nr. 135 

 
 Februar 2022 

 

 

 
 
Liebe Leserinnen und Leser 
 
«Nöch am Himmel – nöch bi de Lüüt». Unter diesem Motto möchte ich die nächsten eineinhalb Jahre mit 
euch als euer Pfarrer unterwegs sein.  
 
Für mich schliesst sich ein Kreis: Nachdem ich gut 7 Jahre als Pfarrer in Davos Platz gearbeitet habe, 
übernahm ich für über 28 Jahre die Leitung der Stiftung Gott hilft, eines christlichen Sozialwerks in Zi-
zers. Neben dieser Führungsaufgabe war ich einige Zeit im Grossen Rat tätig und habe als Autor publi-
ziert. Während all dieser Zeit war ich nebenberuflich immer auch in der Seelsorge engagiert, insbeson-
dere in der Paarberatung von Führungsverantwortlichen.  
 
Nun darf ich nochmals an der Basis als Gemeindepfarrer arbeiten. Ich kann dabei aus einer reichen Le-
bens- und Glaubenserfahrung schöpfen. Ich möchte zudem auch die Verantwortlichen der Kirchgemein-
den Fideris und Furna in der längerfristigen Ausgestaltung ihrer relativ jungen Patorationsgemeinschaft 
und in der Neubesetzung des Pfarramts in Fideris unterstützen. Ich kann da meine Erfahrungen in der 
Organisationentwicklung mit einbringen. 
 
Doch es gibt für mich auch viele neue Lernfelder: Ich muss mich ganz frisch in administrative Dinge ein-
arbeiten. Eure Kirchgemeinde- und Dorfkultur sind mir noch unbekannt. Die wenigsten von euch kenne 
ich persönlich. Ich freue mich auf alle diese Neuentdeckungen und Lernerlebnisse. Manches wird mir 
leichtfallen, da und dort werde ich zu beissen haben. Ich werde dabei Fehler machen, aber ich glaube, 
nicht immer dieselben. Die Unterstützung der beiden Kirchenvorstände habe ich bei meinem Einleben 
schon schätzen gelernt! 
 
Jahresprogramm 2022 
Sie können sich wie bisher über den Anschlagkasten, das Amtsblatt, den Bündner Kirchenboten «refo-
miert.» oder die Homepage der Kirchgemeinde Fideris über unsere Angebote informieren. Wir bauen in 
diesem Jahr auf das Programm auf, das sich bewährt hat. Zusätzlich dazu bieten wir einen regelmässi-
gen Bibelgesprächskreis an (Kirchgemeinde Furna). Wir planen auch zwei Abende für Eltern zu Erzie-
hungsthemen: «Elternpaar und Liebespaar» - wie wir Familie und Beruf unter einen Hut bringen können 
(11. Mai); «Kinder fragen nach Gott» - Herausforderungen an uns Eltern (1.Juni; Kirchgemeinde Fideris). 
Für Präparandinnen und Präparanden, Konfirmandinnen und Konfirmanden ist ein Zeltlager im Tessin in 
der letzten Sommerferienwoche angedacht, in den nächsten Wochen werde ich sie und ihre Eltern kon-
taktieren.  
 
Dialog und digital 
Am liebsten sind mir persönliche Begegnungen. Nichts ersetzt den Dialog von Angesicht zu Angesicht 
(ohne Bildschirm). In der Regel bin ich am Mittwochmorgen im Pfarrhaus präsent und freue mich auf ei-
nen spontanen Besuch. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gerne dürfen Sie mit mir auch einen per-
sönlichen Termin bei Ihnen zu Hause abmachen (Tel: 079 828 098 29). Ich habe den Kirchenvorstand 
auch gebeten, mir einige Namen von älteren Personen zu geben, die ich Laufe dieses Jahres besuchen 
werde.  
Einige Angebote gibt es zusätzlich digital. Meine Predigten können Sie sich 2-3 Tage nach dem Gottes-
dienst als PDF herunterladen. Ab März gibt es auf der Homepage auch einen Blogg.  Er heisst: «Nöch 
am Himmel – nöch bi de Lüüt».    



Zu guter Letzt 
Für meine Antrittspredigt habe ich mir einen Vers aus dem Korintherbrief ausgewählt: «Es ist ja nicht so, 
dass wir Herren sein wollen über euren Glauben, nein, Mitarbeiter an eurer Freude sind wir; im Glauben 
steht ihr ja fest» (2. Kor. 1. 24). Ich hoffe, dass es mir mit Gottes Hilfe gelingen wird, unsere Freude an 
Gott und seiner Schöpfung wachzuhalten. Sein Friede und seine Freude sollen uns auch inmitten von 
Schwachheit, Zerbrechlichkeit und Schuld aufleuchten wie ein Licht in der Nacht. So bringt es ein Lied 
aus unserem Gesangbuch auf den Punkt: «In dir ist Freude, in allem Leide.» Und mögen wir als Kirche 
etwas von der Freude der Kinder Gottes in unsere Region ausstrahlen. 
 

 

Amtseinsetzung von Pfr. Daniel Zindel; von l.n.r: Barbara Hirsbrunner, Manuela Spichtig, Daniel Zindel, 
Florian Sonderegger und Andres Berry 

 

Besondere Anlässe in nächster Zeit 

4. März 19.00 Uhr Weltgebetstag aus England, Wales und Nordirland in der Kirche Fideris 

13. März 10.00 Uhr Gottesdienst zum Suppentag in Furna, wir sammeln für die ökumenische Kampagne 

 von HEKS und Fastenaktion (für Fahrdienst melden unter 081 332 38 80) 

3. April 10.00 Uhr Gottesdienst mit Apéro zum Pfarrwillkomm in der Kirche Fideris 

6. April 20.00 Uhr Jahresversammlung der Evang.-ref. Kirchgemeinde Fideris 

Palmsonntag: keine Konfirmation in Fideris, Lorena Störi wird in Schiers konfirmiert 

 
Wir wünschen Euch eine energiegeladene Passionszeit  
 
Pfr. Daniel Zindel und Kirchenvorstand 


