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Schwestergemeinde Bellinzona – Beziehungen aufgefrischt 
 
Es ist eine gute Tradition, dass wir die «Communità 
evangelica riformate Bellinzona e dintorni» 
unterstützen. Anders als unsere Kirchgemeinde, die 
die Dörfer Gelterkinden, Rickenbach und Tecknau 
umfasst, hat unsere Schwestergemeinde südlich des 
Gotthardts Menschen aus rund 22 Dörfern in ihrer 
Obhut. Die Regionen Leventina, Blenio und Riviera 
bilden zusammen die Kirchgemeinde Bellinzona. 
Der Kanton Tessin ist stark katholisch geprägt. Die 
Reformierten bilden nur eine kleine Minderheit und 
leben Kirche in der Diaspora.  
 
Die Kirchgemeinde Bellinzona ist zweisprachig. 
Deutsch für die vorwiegend ehemalige «Bähnler», 
die im vergangenen Jahrhundert auf ihre 
Pensionierung hin ins Tessin gezogen sind und für die Feriengäste, welche die 
Gottesdienste in deutsch in der Kirche San Nazarro besuchen. Der deutschsprachige Teil 
der Gemeinde wird älter und kleiner, während der Italienische Teil der Gemeinde im 
Durschnitt jünger und tendenziell eher am Wachsen ist. So ist es absehbar, dass die 
Zukunft unserer Schwestergemeinde mit der italienischen Sprache verbunden ist.  
 
Aktuell sind zwei Pfarrpersonen angestellt. Brigitte Schäfer für den deutschsprachigen 
Teil der Gemeinde und Stefano D’Arcino für den italienischen Part.  
Beide konnte ich am 5. August in Bellinzona treffen und mit ihnen ins Gespräch 
kommen.  

 
Zur Diaspora-Situation kommt die 
Schwierigkeit hinzu, dass der Kanton Tessin 
keine Kirchensteuer kennt. Das heisst, es 
gibt keine gesicherte Finanzierung durch die 
Steuerzahlenden. Die Kirchgemeinde ist, 
ähnlich wie eine Freikirche, auf Spenden und 
direkte Beiträge ihrer Mitglieder und 
anderer Institutionen angewiesen. Hier kann 
die Kirchgemeinde Bellinzona auf eine Reihe 

von Partnergemeinden zählen. Neben Gelterkinden sind dies die Kirchgemeinden 
Hinwil, Wallisellen, Küssnacht, Urdorf und Littau. Eine wichtige Rolle in der finanziellen 
Unterstützung spielt auch der protestantische-kirchliche Hilfsverein, welche besser als 
Protestantische Solidarität Schweiz bekannt ist. 
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In diesem Jahr wurde der Fernwärme-Anschluss der Kirche mit 
anschliessendem Gemeindehaus in Bellinzona fällig. Als 
Kirchgemeinde haben wir uns an den entstehenden Kosten 
beteiligt. Bei meinem Besuch, stachen die Erdarbeiten für den 
Anschluss ins Auge und konnten nicht übersehen werden.  
 
 
 
 
 

Eine Kirchgemeinde unter den oben beschriebenen Voraussetzungen zu sein, ist alles 
andere als einfach. Doch es ist nicht Pessimismus oder Resignation die ich im Gespräch 
mit den beiden Pfarrpersonen spüre, sondern viel positiven Willen und eine visionäre 
Kraft – die in kirchlichen Gremien gerne als «feu sacré» beschrieben wird.  
 
Wie bei jedem gesunden und lebendigen Unternehmen liegt der Fokus primär auf der 
Vision. Geld, Organisation und Struktur folgen der Vision, dominieren sie aber nicht. So 
erzählten mir Brigitte Schäfer und Stefano d’Arcino von dem Frauenverein, dem Chor, 
der Sonntagsschule, ihren Projekten mit Konfirmandinnen, von der Gemeindefestern, 
wie der Castagnata und wie das Katechetinnenteam selbstlos von Dorf zu Dorf fährt, um 
den weit verstreuten reformierten Kindern Religion zu unterrichten.  
 
Die letzte Delegation unserer Kirchgemeinde reiste im Jahr 2006 nach Bellinzona. Jetzt 
wurden diese Beziehungen wieder aufgefrischt.  
Mich hat das «feu sacré» unsere Schwestergemeinde beeindruckt, dass sie trotz ihrer 
herausfordernden Situation Kirche sein lässt. 
 
Für das Ressort Weltweite Kirche 
Pfr. Samuel Maurer 
 
 
 
 


