
Dem Himmel 
ein wenig näher....

Ein kleiner Kirchenführer 
durch das Val Ferrera / Averstal

Kontakt:
Reformiertes Pfarramt, 7447 Avers-Cresta
Tel. 081 667 11 48, pfarramt@aversferrera-ref.ch

Wer sich auf den Weg durch das Val Ferrera und das Avers macht, folgt
dem jungen Rhein, der sich durch enge Schluchten und sanfte Landschaften
schlängelt. Die raue Schönheit der Täler lässt die Menschen auf dem Weg
nicht un berührt. Unsere Talschaft wartet nicht mit eigentlichen touristi-
schen Attraktionen auf. Menschen kommen hierher, weil sie aus der Ruhe
der Natur schöpfen wollen, indem sie wandern, Tiere beobachten, fischen,
bouldern, eisklettern, skifahren und auf Skitouren gehen.

Dieser kleine Kirchenführer bringt Sie auf eine andere Weise “dem 
Himmel ein Stück näher”: Er lässt Sie vier bestehende Kirchen und die
Stätte eines ehemaligen Kirchleins in den Tälern entdecken. Sie werden
auf Ihrem Weg an Orte der Stille und Einkehr, aber auch der Geschichte
und Kultur dieser beiden Täler begleitet. Ein Weg, der früher auch über
die Sprachgrenze zwischen dem Romanisch der Schamser und dem
Deutsch der Walser führte.

Bei jeder Kirche finden Sie Kirchentafeln mit vertiefenden Informationen.

Mögen Sie Kirche für Kirche, Schritt für Schritt dem Himmel ein Stück
näher kommen.

Willkomma bi ünsch! Bagnvagnieu!
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Wanderweg 
(Alte Averser Strasse, Route Nr. 757)

Alternativrouten (einfach)

Alternativrouten (gutes 
Schuhwerk, Trittsicherheit)

Kirchen, ehem. Kapelle
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Avers-Cresta

Im Volksmund wird die reformierte Kirche in Avers-Cresta „Edelweisskir-
che“ genannt. Sie ist das einzige Objekt im Avers, das vom Bund als Kul-
turdenkmal von nationaler Bedeutung eingestuft ist.

Die Kirche wurde wohl im frühen 14. Jahrhundert im romanischen Stil er-
baut. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde der Bau – bis auf das heutige 
Kirchenschiff – äusserlich gründlich erneuert. Schon vor diesem Umbau
musste der hohe schlanke Kirchenturm (Campanile italienischer Art) auf
der Südseite der Kirche niedergelegt werden. Der neue, breite Kirchen-
turm kam auf der Nordseite zu stehen. Er konnte nun sämtliche vier 
Glocken beherbergen, die vorher an einem Holzgerüst neben der Kirche
hingen.Während der Restauration in den Jahren 1943 bis 1944 wurde die
Empore im Hinterteil der Kirche entfernt, worauf die mit Kalkmörtel über-
deckten Fresken der beiden Heiligen Georg und Christophorus freigelegt
wurden.

Innerferrera

Die reformierte Kirche in Innerferrera ist das einzige Gotteshaus in der 
Talschaft, das mitten im Dorf steht.

An der fensterlosen rechten Kirchenwand schildert ein romanischer Spruch
im Idiom des Sutsilvan ein Stück Baugeschichte der Kirche. Die Übertragung
des Spruches ins Deutsche lautet: „Auf dem Platz des kleinen alten Kirch-
leins, wahrscheinlich noch vor der Zeit der Reformation, ist das Gotteshaus
im Jahre 1834 durch das Geschenk von unserem Wohltäter Peter Lamalta
neu erbaut worden.“ Vor dem Kircheneingang ist heute eine Glocke von
1522 aufgestellt. Vielleicht ist diese Jahreszahl mit dem Baudatum des ur-
sprünglichen Kirchleins zusammenzubringen, dessen Bausubstanz (samt
Turm) 1834 in den Neubau der jetzigen Kirche integriert wurde.

Wegen der neuen Orgel musste 1979 die zentrale Kanzel an ihren heutigen
Platz an der fensterlosen Kirchenwand versetzt werden.

Cresta (Ausserferrera)Ausserferrera   

Die reformierte Kirche in Ausserferrera im Ferreratal liegt etwas oberhalb
des Dorfes und steht unter dem Denkmalschutz des Kantons Graubünden.
Die Bausubstanz geht zurück bis ins 15. Jahrhundert, während der heutige
Bau 1718 errichtet wurde.

Der Kirchturm fällt durch seinen achteckigen Aufsatz mit Kuppeldach und
runder, zylindrischer Laterne auf. In der Glockenstube hängen zwei Glocken,
deren Aufzug auf 1831 und 1954 datiert.

Im schlicht gehaltenen Kircheninnern sind drei Bibelverse im rätoroma -
nischen Idiom Sutsilvan angebracht. Die Verse sind Zeugen dafür, dass in
Ausserferrera Romanisch gesprochen wurde. Der Vers aus Matthäus 11,28
lädt zum Innehalten ein: „Vagned na tiar me vus tuts ca vez staintas a gra-
veztgas a jou vi dar a vus cunfiart.“ Die Zürcher Bibel übersetzt: „Kommt
zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen: Ich will euch erquicken.“

1 2 3 4 Höja Hus/Val Madris (Gedenkstein)

Beim Höja Hus erinnert ein Gedenkstein daran, dass früher in unmittel-
barer Nähe ein Kirchlein stand. Das Kirchlein wurde „Maria-Kapelle“ 
genannt, und noch heute spricht die Bevölkerung vom „Chilchelti“. Leider
gibt es über die kleine Kirche nur wenig Schriftliches. Die wenigen Quellen
nennen als Patrozinium St. Maria, andere St. Anton. Der Bau soll 1415 
erstellt worden sein und war sehr einfach: rechteckig, vier Mauern aus
Stein, gegen aussen (wahrscheinlich) nur grob verputzt und mit einem
Steindach versehen, das wenig Vorsprung hatte. Einen Turm besass das
Kirchlein nicht, auch keine Campanile und keine Glocken. 

Als das Gotteshaus 1960 endgültig abgebrochen wurde, war das Dach
bereits eingefallen und Gras wucherte auf dem Boden. Vor dem Kirchlein
waren damals noch Mauerreste zu sehen, die vermutlich von einem Chor
stammten, der vor langer Zeit an das Chilchelti angebaut war.
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Das Kirchlein – majestätisch das Tal überblickend – befindet sich auf einem
Hügel ausserhalb des Maiensässdorfes Cresta hoch über der Ortschaft
Ausserferrera.

Die Kirche wurde um das Jahr 1200 errichtet und ist das älteste Gotteshaus
der Talschaft Val Ferrera/Avers. Der angrenzende, stillgelegte Friedhof er-
innert an die Zeit, als die Terrassensiedlung noch ganzjährig bewohnt wurde.
Die Glocke im kaum verputzten Turm stammt noch aus vorreformatorischer
Zeit um 1486 und wird von Hand geläutet. Die fehlende Elektrizität im 
Maiensässdorf führt dazu, dass anstelle einer Orgel ein Harmonium den
Kirchgesang begleitet. Heute noch wird das Kirchlein für Taufen und Hoch-
zeiten benutzt. Einmal im Jahr findet ein Berggottesdienst statt.

Das Gotteshaus wurde 1997 letztmals restauriert und steht unter dem 
kantonalen Denkmalschutz.


