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Chilchäbrief     Nr. 138 
   
Fideris, im Februar 2023 
 
Liebe Fideriserinnen und Fideriser 
 
Ein Blick zurück 
Das neue Jahr hat schon gewaltig an Fahrt aufgenommen. Dankbar blicken wir auf die gut be-
suchten Gottesdienste an Weihnachten und Sylvester des letzten Jahres zurück. Ein Höhepunkt 
war das «Hirtenlied», das als Krippen- und Flötenspiel in der Kirche aufgeführt wurde. Für die-
sen Anlass ist eigens ein Lied komponiert worden, welches das Thema der Feier zusammen-
fasste. Den Schülerinnen und Schülern, die unter der Leitung von Elsbeth Auer – Bühler gespielt 
und gesungen haben und den beiden Musikern sei ein herzliches Dankeschön gesagt. Für viele 
Familien wurde so der um 17.00 Uhr durchgeführte Anlass zu einem fröhlichen Beginn ihres pri-
vaten Weihnachtsfests. 
 
Aktuelles aus dem Vorstand 
Die Neubesetzung der Pfarrstelle auf 1. August 2023 ist auf guten Wegen. Die erste Hürde 
wurde in der Pfarrwahlkommission genommen. Diese setzte sich aus Vertreterinnen und Vertre-
tern der Kirchgemeinde Furna und Fideris zusammen (die beiden Gemeinden bilden ja eine 
Pastorationsgemeinschaft, die sich den Pfarrer teilt). Auch der Kirchenvorstand von Fideris hat 
zur neuen Besetzung grünes Licht gegeben. Letzte Formalitäten werden nun noch mit der Kan-
tonalkirche geklärt. Die neue Pfarrperson wird im nächsten Chilchäbrief, der vor Ostern erschei-
nen wird, vorgestellt. Was wir schon jetzt verraten können: Er wird im Pfarrhaus an der Heuberg-
strasse wohnen. 
 
Projekt Ukrainehaus 
Die jetzigen Bewohnerinnen werden das Pfarrhaus auf Ende Juni verlassen. Wir haben sie 
schätzen gelernt, die beiden ukrainischen Mütter mit ihren zwei Teenagern. Ihre Gastfreund-
schaft beim Adventshengert im Dezember hat uns nicht nur den Gaumen erfreut, sondern auch 
das Herz gegenseitig geöffnet. Zur Zeit führt die ehrenamtlich tätige Projektgruppe Gespräche 
darüber, wo und wie es mit «unseren Ukrainern» weitergehen wird, die kurzfristig mit einer Mut-
ter und ihren zwei Kindern aufgestockt wurden. Wir sind dankbar, dass wir das leere Pfarrhaus 
für dieses sozial-diakonische Projekt nutzen konnten. Der Kirchgemeinde sind dabei keine Zu-
satzkosten entstanden. 
 
Musikalischer Sonnenstrahl 
 

 
 



Im Rahmen des monatlichen Feierabendgebets tritt am Freitag, 24. Februar, um 19.00 Uhr in 
der ref. Kirche Fideris Eric Nünlist auf. Der Kirchenmusiker, Autor und Produzent ist im Prättigau 
seit seiner Ausbildung an der EMS Schiers kein Unbekannter. Seine Beträge im „Musikalischen 
Sonnenstrahl“ werden als Geheimtipp gehandelt (www.musikalischer-sonnenstrahl.ch). Auf ori-
ginelle und tiefgründige Art und Weise verbinden sie Geschichten, die von ihm gesammelt wur-
den, mit dazu passenden musikalischen Leckerbissen. Die Sonnenstrahlen berühren das Herz 
und verleiten zum lustvollen Weiterdenken. Im Rahmen dieser Veranstaltung trägt Barbara Wie-
land aus Schiers eine Geschichte vor, die in Fideris spielt. Die Erzählung ist mit der Ahnenge-
schichte einer bekannten Person im Dorf verknüpft. – An diesem Tag jährt sich der Krieg in der 
Ukranine – wir nehmen das Thema im Feierabendgebet auf. 
 
 
Weitere Veranstaltungen in den nächsten Wochen   
  
Freitag, 3. März, 19.00 Uhr in der ref. Kirche 
Die Liturgie des Weltgebetstags, der größten ökumenische Basisbewegung von Frauen, stammt 
dieses Jahr aus Taiwan. Wie immer wird die von Frauen unserer Gemeinde durchgeführte Ver-
anstaltung alle Sinne anspreche. Dabei wird uns auch Taiwan, die einige noch unter dem Na-
men «Formosa» kennen, kulturell nähergebracht. 
 
Sonntag, 5. März, 10.00 Uhr in der ref. Kirche und im Pfarrhaussaal 
Es geht um mehr als um Suppe essen: Wir teilen unsere Gemeinschaft und etwas von unserem 
Überfluss. Unser Einfluss für unsere Welt ist manchmal grösser, als wir denken. Wir stellen am 
Suppentag auch das Projekt vor, für das wir sammeln wollen. 
 
Palmsonntag, 2. April, 10.00 Uhr in der ref. Kirche 
Die diesjährigen Präparandinnen und Präparanden, Konfirmandinnen und Konfirmanden werden 
für Nina Risch, die in Fideris konfirmiert wird, und für uns alle einen ansprechenden Gottesdienst 
gestalten. Das Thema heisst: «Brücke». Mit der Konfirmation wird ein Übergang in eine nächste 
Lebensetappe gefeiert. Eine Berufsausbildung oder höhere Schulbildung beginnt. Auch die Her-
ausforderung nach einem eigenen, erwachsenen Glauben zu Gott steht im Raum. 
 
 
Zu guter Letzt 
Mir kam letzthin folgendes Zitat in die Hände: „Wer auf den grossen Wurf hofft, Perfektion an-
strebt, Vollkommenheit sucht, wird nicht dankbar zurückblicken können, denn das Leben bleibt 
Fragment. Wahre Grösse kann in Heiterkeit auf das Geschehen schauen, das, was halb gelun-
gen ist, würdigen, ohne die eigenen Versäumnisse zu beschönigen“ (Fulbert Steffensky). Man-
che Leute tragen diese wahre Grösse schon von je her in sich. Mir fehlt dieses Gen. Ich bin es 
erst noch am Lernen. So oder so, eine solche Heiterkeit ist ein grosses Gottesgeschenk. Wir 
dürfen Gott danken, wenn wir es schon empfangen haben und ihn darum bitten, wenn wir uns 
noch dazu ausstrecken.  
 
 
 
Im Namen des Kirchgemeindevorstands:                     Im Namen des Pfarramts:    
Manuela Spichtig                 Daniel Zindel    
   


