
 

In niev cudisch da cant per las baselgias dalla Sur- e Sutselva 

Suenter tschentaners da vias separadas edeschan las duas confessiuns cristianas communablamein 

in niev canzunari. Actualmein ei il cudisch aunc en preparaziun, denton ha el gia ussa survegniu in 

num e las pleivs han saviu preempustar el. 

Ils cudischs da cant «Alleluja» e «Canzuns choralas» ein dapi decennis el survetsch dallas baselgias 

romontschas dalla Sur- e Sutselva. Dapi tschun onns vegn luvrau davos las culissas vid in successur 

ecumen che unescha il laud a Diu en in singul cudisch. Ton canzuns communablas sco era las 

tradiziuns dallas duas confessiuns ein unidas el niev canzunari. L’ediziun dil cudisch ei previda per il 

2022 e vegn gia ussa sustenida entras numerusas preempustaziuns dallas pleivs. 

Il niev canzunari vegn a purtar il num «clom». Quei sempel num regorda agl essenzial da nossa 

religiun, il clom da Diu che sedrezza a tuttas e tuts, mo era nies agen clom che nus adressein a Diu. 

Ina gruppa da dunnas ha dau quei num essend che la vusch masculina ei onz predominonta el cant 

ecclesiastic. Il niev cudisch da cant unescha tradiziun e novs accents, el colligia las confessiuns e 

promova la varietad. 

Il cudisch da cant vegn edius ensemen cun in cudisch d’orgla che cuntegn accumpignaments ed 

intunaziuns per mintga canzun. Enzacontas canzuns ein plinavon cumpletadas cun accords che 

lubeschan in accumpignament cun ina ghitara ni auters instrument. 

 

Ulteriuras informaziuns sesanflan silla pagina d’internet: www.clom.ch 

Per damondas ein ils meinaproject da contactar: Andri Casanova 

 079 733 80 04 

 andricasanova@gmx.ch 

 

 Jan-Andrea Bernhard 

 076 454 62 17 

 jan-andrea.bernhard@gr-ref.ch 

 

 

 

 

Für Deutsch bitte wenden! 



Ein neues Gesangbuch für die Kirchen der Sur- und Sutselva 

Nach Jahrhunderten mit getrennten Büchern geben die beiden christlichen Konfessionen 

gemeinsam ein neues Gesangbuch heraus. Aktuell ist das Buch noch in Vorbereitung, aber bereits 

jetzt hat es einen Namen erhalten und die Kirchgemeinden konnten das Buch als Subskription 

bestellen. 

Die Gesangbücher «Alleluja» und «Canzuns choralas» sind seit Jahrzehnten im Dienste der 

romanischen Kirchen der Sur- und Sutselva. Seit fünf Jahren wird im Hintergrund an einem 

ökumenischen Nachfolgebuch gearbeitet, ein Gesangbuch, das das Lob an Gott in einem einzigen 

Buch vereinen soll. Sowohl gemeinsame Gesänge als auch die Traditionen der beiden Konfessionen 

sind im neuen Gesangbuch vereint. Der Druck des Buches ist vorgesehen im Jahre 2022, wird aber 

bereits heute durch zahlreiche Vorbestellungen der Kirchgemeinden unterstützt. 

Das neue Gesangbuch wird den Namen «clom» (Ruf) tragen. Dieser einfache Name macht das 

Grundlegende unserer Religion bewusst, der Ruf Gottes, der sich an alle und jede(n) richtet, aber 

auch unser eigener Ruf, mit welchem wir uns an Gott richten. Eine Gruppe von Frauen hat diesen 

Namen gegeben, wohl wissend, dass die maskuline Stimme im kirchlichen Liedgut weit überwiegt. 

Das neue Gesangbuch vereinigt Tradition und neue Impulse, es verbindet die Konfessionen und 

fördert die Vielfalt. 

Das Gesangbuch wird ergänzt mit einem Orgelbuch, welches Begleitungen und Intonationen für 

jedes Lied enthält. Des Weiteren sind einige Lieder mit Akkorden ergänzt, die eine Begleitung mit 

Gitarre oder einem anderen Instrument erlauben. 

Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite: www.clom.ch 

Bei Fragen sind die Projektleiter zu kontaktierten: Andri Casanova 

 079 733 80 04 

 andricasanova@gmx.ch 

 

 Jan-Andrea Bernhard 

 076 454 62 17 

 jan-andrea.bernhard@gr-ref.ch 

 

 

 


	In niev cudisch da cant per las baselgias dalla Sur- e Sutselva
	Ein neues Gesangbuch für die Kirchen der Sur- und Sutselva

