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Aus der Bistumsleitung

«Zeichen der Zeit» - Fastenhirtenbrief 2021 von 
Bischof Peter Bürcher, Apostolischer Administrator 
des Bistums Chur 

Liebe Schwestern und Brüder im Herrn
«Pochi mesi» ‒ also wenige Monate ‒ sollte ich im Bistum Chur wirken. 
So sagte es mir im Mai 2019 der Heilige Vater. Inzwischen sind viele Mo-
nate, bald zwei Jahre, vergangen. An einem der ersten Tage, als ich in 
Chur war, ging ich in die Stadt. Marschierend betete ich, in aller Stille, 
den Rosenkranz, wie ich es auch heute noch regelmässig mache. Ich 
kam an der Martinskirche vorbei und hörte plötzlich eine Frauenstimme, 
die rief: «Herr Bischof, Herr Bischof!» Ich ging zu der Frau hin, ohne sie 
zu kennen. Sie sagte zu mir: «Wissen Sie, Herr Bischof, in unserer öku-
menischen Gruppe beten wir für Sie schon seit langem!» weiterlesen

«I segni dei tempi» - Lettera Pastorale per la
Quaresima 2021 di S.E. Mons. Peter Bürcher,
Amministratore Apostolico della Diocesi di Coira

Cari fratelli e sorelle!
«Pochi mesi» avrei dovuto prestare servizio nella Diocesi di Coira. Ques-
to era quanto mi aveva detto il Santo Padre nel maggio 2019. Nel frat-
tempo sono passati «molti mesi», già quasi due anni. Durante uno dei 
primi giorni in cui arrivai a Coira, mi recai a piedi in città. Camminando 
pregavo in silenzio il rosario, come faccio abitualmente. Arrivai alla chie-
sa di San Martino quando sentii improvvisamente una voce di una
donna chiamare: «Eccellenza! Eccellenza!» Io mi avvicinai a lei, non la 
conoscevo e lei mi disse «lo sa, Eccellenza, nel nostro gruppo ecumeni-
co, preghiamo già da tanto per Lei!» Leggi il seguito

«Ils segns dil temps» - Brev pastorala per la
Cureisma 2021 da uestg Peter Bürcher,
Administratur apostolic digl uestgiu da Cuera

Caras soras e cars frars!
«Pochi mesi» - pia mo paucs meins – vess jeu giu d’operar egl uestgiu da 
Cuera. Aschia ha il Papa detg ei a mi il matg 2019. Tochen ussa ein biars 
meins, gleiti dus onns vargai. In dils emprems dis a Cuera, sun jeu ius el 
marcau. Enten ir hai jeu en tutta tgeuadad urau il rusari. Enzatgei che jeu 
fetschel aunc oz regularmein. Enten ir sper la baselgia da sogn Martin vi, 
hai jeu tuttenina udiu ina vusch dad in dunna che clamava: «Monsignur 
uestg!» Jeu sun ius vi tier ella senza che jeu enconuschi ella. Ella ha detg 
a mi: «Saveis, en nossa gruppa ecumena urein nus gia daditg per vus!» 
weiterlesen
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Bischof Peter Bürcher, 
Apostolischer Administrator des 
Bistums Chur

https://www.bistum-chur.ch/wp-content/uploads/2021/02/Fastenhirtenbrief-2021-Web.pdf
https://www.bistum-chur.ch/wp-content/uploads/2021/02/Lettera-Pastorale-per-la-Quaresima-2021-Web.pdf
https://www.bistum-chur.ch/wp-content/uploads/2021/02/Brev-pastorala-per-la-Cureisma-2021-Web.pdf
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Wort des Bischofs

"Die Menschen brauchen Geschwisterlichkeit und Hoffnung, gerade heute. 
Und sie erwarten – völlig zu Recht – dass die Kirche hier ein Vorbild ist und 
Wege der Geschwisterlichkeit und Hoffnung aufzeigt."

Aus dem Grusswort des neu ernannten Bischofs Joseph M. Bonnemain

Aufgefallen

"Die Überwindung des Fleisches"
Die Transgender-Bewegung will das körperliche Geschlecht juristisch ab-
schaffen (FAZ)

"Aus Samantha wird Sam – doch das Glück bleibt auch im neuen
Körper aus" 
Betrug am Körper? (NZZ)

"Islamische Quellen müssen neu interpretiert werden – sonst gibt 
es keinen Frieden"
Artikel von Martin Grichting (NZZ)
 
"Eine Frage der Moral"
Wiederholt sich die Geschichte? (Die Weltwoche)
 
"Kämpfe wie jene um die ‹New York Times› werden auch die 
deutschen Medien erreichen"
Schlägt das Journalistenherz links? Allerdings, sagt Christian Hoffmann 
(NZZ) 

"Die mutigsten Islamkritiker sitzen in Nordafrika"
Maghrebinische Intellektuelle treten scharfsinnig und mutig für die Frei-
heit des Lebens und Denkens ein (NZZ)

"Charakter-Hinrichtung" 
"Blick-"Kolumne von Giuseppe Gracia
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https://www.bistum-chur.ch/wp-content/uploads/2021/02/Grusswort-deutsch.pdf
http://www.bistum-chur.ch/wp-content/uploads/2021/03/Gender.pdf
http://www.bistum-chur.ch/wp-content/uploads/2021/03/Gender.pdf
http://www.bistum-chur.ch/wp-content/uploads/2021/03/samantha.pdf
http://www.bistum-chur.ch/wp-content/uploads/2021/03/Islam-NZZ.pdf
http://www.bistum-chur.ch/wp-content/uploads/2021/03/eugen-sorg.pdf
http://www.bistum-chur.ch/wp-content/uploads/2021/03/linke-medien.pdf
http://www.bistum-chur.ch/wp-content/uploads/2021/03/linke-medien.pdf
http://www.bistum-chur.ch/wp-content/uploads/2021/03/nordafrika.pdf
http://www.bistum-chur.ch/wp-content/uploads/2021/03/nordafrika.pdf
https://www.blick.ch/meinung/kolumnen/kolumne-weltanschauung-von-giuseppe-gracia-ueber-unbequeme-meinungen-charakter-hinrichtung-id16348231.html
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Über die Medien

Neue Talkshow

Der österreichische Sender „Servus TV“ bietet eine neue Talkshow, in 
der Medienschaffende zu Wort kommen und kritisch über ihre eigene 
Zunft debattieren. Die erste Sendung verspricht spannende Debatten:

• https://www.servustv.com/videos/aa-26r7kv1692111/

Papst Franziskus

• Generalaudienz 10. Februar 2021
• Udienza Generale 10 febbraio 2021
• Angelus 28. Februar 2021
• Angelus 28 febbraio 2021
• Botschaft zur Fastenzeit 2021
• Messaggio per la Quaresima 2021

Schweizerische Kirchenzeitung 
 
Unter folgendem Link kann man den Newsletter der "Schweizerischen 
Kirchenzeitung" abonnieren:

• https://www.kirchenzeitung.ch/newsletter
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Giuseppe Gracia
Beauftragter für Medien und 
Kommunikation

Impressum:
Bischöfliches Ordinariat
Hof 19 | 7000 Chur
Solidaritätsfonds der 
Diözese Chur 
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https://www.servustv.com/videos/aa-26r7kv1692111/ 
https://youtu.be/mpx1fA35Zp4
https://youtu.be/hEqm7A8_MCc
https://youtu.be/MAB7X3s7RQw
https://youtu.be/swWN4J16pes
http://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
https://www.kirchenzeitung.ch/newsletter
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Amtliche Mitteilungen

Ernennungen 

Bischof Peter Bürcher, Apostoli-
scher Administrator des Bistums 
Chur, ernannte am 4. Februar 
2021:

Dr. Antonio Lee, zum Pfarrer der 
Pfarrei hll. Mauritius und Michael 
in Bonstetten;
Stephan Schonhardt, zum 
Pfarrer der Pfarrei hl. Nikolaus in 
Hergiswil.

Stellenausschreibungen

Die Pfarrei St. Antoni in Lantsch/
Lenz (GR) wird auf den 1. Mai 
2021 oder nach Vereinbarung für 
einen Pfarrer bzw. Pfarradminis-
trator ausgeschrieben.

Die Pfarrei St. Antonius Eremit in 
Rothenthurm (SZ) wird auf den 
1. August 2021 oder nach 
Vereinbarung für einen Pfarrer 
bzw. Pfarradministrator ausge-
schrieben.

Interessenten sind gebeten, sich 
bis zum 25. März 2021 beim 
Bischöflichen Ordinariat, Sekre-
tariat des Bischofsrates, Hof 19, 
7000 Chur, zu melden.

Die Pfarrei hll. Peter und Paul in 
Küssnacht (SZ) wird auf den 1. 
August 2021 oder nach Verein-
barung für einen Pfarrer bzw. 
Pfarradministrator ausgeschrie-
ben.

Die Pfarrei hl. Marzellus in 
Gersau (SZ) wird auf den 1. Juli 
2021 oder nach Vereinbarung für 
eine/n Pfarreibeauftragte/n 
ausgeschrieben.
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Die Pfarrei S. Vittore Collegiata 
in San Vittore (GR) wird auf den 
1. Juli 2021 oder nach Vereinba-
rung für einen Pfarrer bzw. einen 
Pfarradministrator ausgeschrie-
ben. Für diese Stelle sind sehr 
gute Kenntnisse der italienischen 
Sprache erforderlich.

Interessenten sind gebeten, sich 
bis zum 7. April 2021 beim 
Bischöflichen Ordinariat, Sekre-
tariat des Bischofsrates, Hof 19, 
7000 Chur, zu melden.

Posto a concorso:

La parrocchia S. Vittore Collegia-
ta in San Vittore (GR) è messa a 
concorso per un parroco o 
amministratore parrocchiale, a 
partire dal 1° luglio 2021 o come 
diversamente convenuto. Per 
questo posto è assolutamente 
necessaria la conoscenza della 
lingua italiana.

Interessati sono pregati di 
annunciarsi entro il 7 aprile 2021 
al seguente indirizzo: Bischöfli-
ches Ordinariat, Sekretariat des 
Bischofsrates, Hof 19, CH-7000 
Chur.

Bischofsweihe und Amts-
einsetzung des neuen 
Bischofs von Chur

Meine Lieben

Nach fast zweijähriger Vakanz 
haben wir mit grosser Freude die 
Nachricht über die Ernennung 
eines neuen Bischofs für das 
Bistum Chur erhalten. Wir sind 
Papst Franziskus sehr dankbar, 
dass er uns einen Hirten für 
unser Bistum geschenkt hat!

Die Bischofsweihe und Amtsein-

setzung des neuernannten 
Bischofs von Chur, Msgr. Joseph 
M. Bonnemain, wird am Fest des 
Heiligen Josef, Freitag, 19. März 
2021, um 16.00 Uhr, in der 
Kathedrale Chur stattfinden. 

S.Em. Kardinal Kurt Koch wird 
Hauptkonsekrator sein. Bischof 
Peter Bürcher, Apostolischer 
Administrator des Bistums Chur, 
und Bischof Felix Gmür, Präsi-
dent der Schweizer Bischofskon-
ferenz (SBK), werden die 
Co-Konsekratoren sein.

Aufgrund der derzeit vom Bund 
vorgeschriebenen Beschrän-
kung (50 Teilnehmende) ist es 
leider nicht möglich, alle zu 
dieser Feier einzuladen. So 
wurde gemeinsam mit dem 
ernannten Bischof entschieden, 
lediglich eine kleine Anzahl 
Personen als Vertreterinnen und 
Vertreter der Regierungen, 
Diözesen, kirchlichen Institutio-
nen, Staatskirchlichen Organen, 
anderen Kirchen- und Religions-
gemeinschaften und des ganzen 
Volkes im Bistum Chur einzula-
den. Die betreffenden Personen 
haben eine persönliche Einla-
dung erhalten.

Es wird aus den oben genannten 
Gründen bis auf Weiteres keinen 
Medienanlass geben können. 
Dieser wird zu einem späteren 
Zeitpunkt stattfinden, damit die 
Möglichkeit gegeben wird, mit 
dem Bischof zu kommunizieren.

Für alle, die es wünschen, wird 
jedoch eine Teilnahme an der 
Feier per Livestreaming möglich 
sein. Der Link dazu wird zu 
gegebener Zeit auf der Home-
page des Bistums Chur www.
bistum-chur.ch bekanntgegeben. 
Ich bitte alle, weiterhin für den 
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neuernannten Bischof und für 
das ganze Bistum Chur zu 
beten.

Allen danke ich bestens für das 
Verständnis und sende Ihnen 
meine herzlichen Grüsse in 
Christus, unserem Frieden

Chur, 24. Februar 2021

Bischof Peter Bürcher
Apostolischer Administrator des 
Bistums Chur

Ordinazione episcopale e 
installazione del nuovo 
Vescovo di Coira

Miei cari,

dopo un periodo di sede vacante 
di quasi due anni, è con grande 
gioia che abbiamo ricevuto la 
notizia della nomina di un nuovo 
vescovo per la diocesi di Coira. 
Siamo molto grati a Papa 
Francesco per averci donato un 
pastore per la nostra diocesi!

L’ordinazione episcopale e 
l’installazione del nuovo Vesco-
vo di Coira, S.E. mons. Joseph 
M. Bonnemain, avrà luogo il 
giorno della Festa di San Gius-
eppe, venerdì 19 marzo 2021, 
alle ore 16.00, nella Cattedrale 
di Coira.

S. Em. Cardinale Kurt Koch sarà 
il Vescovo consacrante principa-
le. Il Vescovo Peter Bürcher, 
Amministratore Apostolico della 
diocesi di Coira, e il Vescovo 
Felix Gmür, Presidente della 
Conferenza dei Vescovi Svizzeri 
(CVS), saranno i vescovi co-
consacranti.

Purtroppo, a causa dell’attuale 
limite imposto a livello federale 

(50 partecipanti), non è possibi-
le invitare tutti a questa celeb-
razione. È stato quindi deciso, 
insieme al vescovo designato, di 
invitare solo un piccolo numero 
di persone in rappresentanza di 
governi, diocesi, istituzioni 
ecclesiali, corporazioni di diritto 
ecclesiastico, altre comunità 
cristiane e religiose e tutto il 
popolo della diocesi di Coira. Le 
relative persone sono state 
invitate personalmente.

Per i motivi menzionati, non è 
possibile per il momento orga-
nizzare alcun appuntamento con 
i media. Questo avverrà succes-
sivamente, per poter dare 
l’opportunità di comunicare con 
il Vescovo.

Tuttavia, la partecipazione alla 
celebrazione per tutti coloro che 
lo desiderano, sarà possibile 
tramite live streaming. Il link 
relativo sarà pubblicato a tempo 
debito sulla homepage della 
diocesi di Coira www.bistum-
chur.ch.

Chiedo a tutti di continuare a 
pregare per il vescovo neoeletto 
e per tutta la diocesi di Coira.

Ringrazio tutti per la comprensi-
one e saluto tutti di cuore, in 
Cristo nostra Pace

Coira, 24 febbraio 2021

+ Peter Bürcher,
Amministratore Apostolico della 
Diocesi di Coira

Mitteilung des neuer-
nannten Bischofs von 
Chur betreffend der 
Bischofsweihe vom 19. 
März 2021

Liebe Christgläubige, Frauen 
und Männer im Bistum Chur

Wie bekanntgeben wurde, findet 
die Bischofsweihe am Josefstag 
19. März 2021 um 16 Uhr in der 
Kathedrale Chur statt. Ich hätte 
mir sehr gewünscht, dass 
anlässlich der Bischofsweihe das 
ganze Volk Gottes nahe bei mir 
wäre.
Da zu diesem Zeitpunkt vermut-
lich noch die gegenwärtigen 
Schutzmassnahmen gelten, 
wird das nicht möglich sein. Ich 
bedaure das ausserordentlich.

Abgesehen von den direkt im 
Weihegottesdienst Wirkenden 
dürfen in der Kathedrale voraus-
sichtlich nur bis zu 50 Personen 
als Mitfeiernde teilnehmen. 
Diese Einschränkung respektie-
re ich, auch wenn ich sie bedau-
re. Neben den offiziellen Gästen 
sind stellvertretend für die 
Vielfalt des Volkes Gottes 
Familien, Häftlinge, Jugendliche, 
Kranke, Randständige, Betagte 
und Flüchtlinge eingeladen 
worden. So möchte ich den von 
Papst Franziskus oft ergangenen 
Auftrag umsetzen: "Der Hirt 
sollte Stallgeruch haben".

Ich verspreche aber, dass wir 
sobald als möglich ein grosses 
Fest feiern werden, an dem alle 
teilnehmen können. Wir werden 
unsere Glaubensfreude teilen 
und als geschwisterliche Ge-
meinschaft unterwegs sein.

Am 19. März weiss ich mich mit 
allen im Gebet verbunden und 
getragen.
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Ich danke allen und wünsche 
Gottes reichen Segen.

Chur, 24. Februar 2021

Joseph M
Ernannter Bischof von Chur

Messaggio del Vescovo 
eletto di Coira riguardo 
all’Ordinazione episco-
pale

Cari fratelli e sorelle nella fede e 
tutte le persone nella Diocesi di 
Coira

Com’è stato annunciato, la 
Consacrazione episcopale avrà 
luogo il giorno di San Giuseppe, 
il 19 marzo 2021, alle ore 16 
nella cattedrale di Coira. Avrei 
desiderato che tutto il popolo di 
Dio avesse potuto essermi 
vicino in quella occasione.

Visto che le attuali misure di 
protezione saranno probabil-
mente ancora in vigore in quella 
data, ciò purtroppo non sarà 
possibile. Questo mi dispiace 
moltissimo.

A parte le persone direttamente 
coinvolte nella celebrazione, 
potranno partecipare 
all’Ordinazione episcopale nella 
Cattedrale probabilmente solo 
fino a 50 persone. Rispetto 
questa restrizione, per quanto 
mi dispiaccia non poter avere 
tutti vicino. Oltre agli ospiti 
ufficiali, sono stati invitati 
rappresentanti di famiglie, 
carcerati, giovani, malati, 
emarginati, anziani e rifugiati, 
che rappresenteranno la diversi-
tà del popolo di Dio. In questo 
modo, desidero mettere in atto 
a quanto Papa Francesco spesso 
invita: "Il pastore deve avere 

l’odore delle pecore".
Prometto che appena possibile 
celebreremo una grande festa a 
cui potranno partecipare tutti. 
Condivideremo la nostra gioia 
che viene dalla fede e cammine-
remo come una comunità 
fraterna.

So che la vostra preghiera e il 
vostro sostegno il 19 marzo non 
mancheranno.

Ringrazio tutti di cuore e invio a 
tutti i miei auguri di benedizio-
ne.

Coira, 24 febbraio 2021

Joseph M
Vescovo eletto di Coira

Neuer Bischof von Chur 
mindestens 5 Jahre im 
Amt

Joseph M. Bonnemain, der 
ernannte Bischof von Chur, wird 
gemäss einem Schreiben aus 
dem Vatikan vom 15. Februar 
2021, wenigstens 5 Jahre im 
Amt bleiben. So hat es Papst 
Franziskus verfügt.

Das Kirchenrecht sieht vor, dass 
ein Bischof mit 75 Jahren dem 
Papst seine Demission anbietet. 
Dies wird Joseph M. Bonnemain 
im Juli 2023, wenn er 75 Jahre 
alt wird, nicht tun, sondern 
seine Amtszeit wird automatisch 
verlängert. Damit wird seine 
Amtszeit frühestens im Jahr 
2026 enden, sofern die Gesund-
heit des Bischofs dies erlaubt.

Nuovo Vescovo di Coira 
in carica almeno per 5 
anni

Joseph M. Bonnemain, il Vesco-
vo eletto di Coira, come indicato 
nella lettera dal Vaticano del 15 
febbraio 2021, rimarrà in carica 
per almeno 5 anni. Così è stato 
decretato da Papa Francesco.

Il Diritto canonico prevede che 
un vescovo all’età di 75 presenti 
le sue dimissioni al Santo Padre. 
Ciò non avverrà per Joseph M. 
Bonnemain nel luglio del 2023, 
quando compirà 75 anni. Il suo 
mandato, infatti, sarà automati-
camente prolungato e terminerà 
quindi non prima del 2026, 
qualora la salute del Vescovo lo 
permetterà.

https://www.bistum-chur.ch/wp-content/uploads/2021/02/FoglioN120-2016DE-IT.pdf
https://www.bistum-chur.ch/wp-content/uploads/2021/02/FoglioN120-2016DE-IT.pdf
https://www.bistum-chur.ch/wp-content/uploads/2021/02/FoglioN120-2016.pdf



