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MAliX

Gottesdienste

sonntag, 2. september
09.15 uhr: mit pfrn. Weinert, Chur

installationsfeier 
sonntag, 9. september
10.30 uhr in churwalden: Installations-
feier für pfrn. palm 

feldgottesdienst 
samstag, 15. september
feldgottesdienst: Feldgottesdienst beim 
Schützenhaus mit pfr. Just

eidg. dank-, Buss- und Bettag
sonntag, 16. september
09.15 uhr: Gottesdienst zum bettag mit 
pfr. Just

sonntag, 23. september
09.15 uhr: Gottesdienst mit pfr. ramm

sonntag, 30. september
20.00 uhr: Gottesdienst mit pfr. Just

>steinBAch  
MAlAdeRs

chuRwAlden
PARPAn

Gottesdienste

churwalden-Parpan
sonntag, 2. september: keine Gottes-
dienste in Churwalden und parpan

 
installationsgottesdienst 
von Pfarrerin Gabriele Palm 
sonntag, 9. september 10.30 uhr: Kir-
che Churwalden. einführung von pfarrerin 
Gabriele palm; anschliessend mittages-
sen; bitte mit Anmeldung, pfarrerin Gab-
riele palm, pfarrer robert Naefgen-Neu-
bert. Unsere pfarrerin Gabriele palm wur-
de am 24. Juni 2012 in Zernez in die bünd-
ner Synode aufgenommen. Nach zweiein-
halb Jahren provisionszeit in Churwalden 
und parpan sind wir stolz, sie offiziell als 
unsere pfarrerin einzusetzen. Die einset-
zung erfolgt durch den Kolloquiumspräsi-
denten pfarrer robert Naefgen-Neubert. 
Wir freuen uns, Sie zu diesem besonderen 
Anlass begrüssen zu dürfen. möchten Sie 
am anschliessenden Mittagessen teil-
nehmen, dann bitten wir Sie um Anmel-
dung unter 081 382 11 95 oder gabriele.
palm@gr-ref.ch. Herzlichen Dank, Ihre 
Kirchgemeindevorstände!
kein Gottesdienst:  in parpan

eidg. dank-, Buss- und Bettag
sonntag, 16. september
mit pfarrerin Gabriele palm
09.15 uhr: Kirche parpan,
10.30 uhr: Kirche Churwalden

sonntag, 23. september
10.30 uhr: Kirche parpan. Herzliche ein-
ladung zu einem fröhlichen Familiengot-
tesdienst zudem Sie die pastorationsge-
meinde Churwalden/parpaneinlädt «Gott 
schenkt uns Fülle!». Kommt vorbei und 
feiert mit. Der Gottesdienst mit Apéro ist 
für Grosse und Kleine. Ihre pfarrerin Gab-
riele palm zusammen mit den Kirchge-
meindevorständen aus Churwalden und 
parpan
kein Gottesdienst: in Churwalden 

sonntag, 9. september, 10.30 uhr:  
installationsgottesdienst pfrn. Gabrie-
le palm in Churwalden
Kein Gottesdienst: in Lenzerheide!

freitag, 14. september, 10.15 uhr: ref.
Gottesdienst im Altersheim parc

eidg. dank-, Buss- und Bettag
sonntag, 16. september
10.30 uhr: Gottesdienst zum eidg. Dank-, 
buss- und bettag mit pfrn. U. Latuski-
ramm, predigtreihe Wege: Auf der Flucht 
– ohne einen blick zurück (Gen 19)
16.30 uhr: ökumenische Kinderkirche in 
der reformierten Kirche Lenzerheide

sonntag, 23. september, 10.30 uhr:  
Gottesdienst mit pfr. m. ramm, predigtrei-
he Wege. Auf Umwegen – vor, zurück, ans 
Ziel (Jona) 

freitag, 28. september, 10.15 uhr:  
kath. Gottesdienst im Altersheim parc

sonntag, 30. september, 10.30 uhr: 
erntedankgottesdienst mit allen Generati-
onen mit Abendmahl mit pfrn. U. Latuski-
ramm. 

MitteilunGen

Aktuelles aus der Gemeinde
Kinderbibeltag – familiengottes – un-
terwegs auf der Alp
Auf dem weg – dem himmel ganz nah: 
Unter diesem motto steht unser diesjäh-
riges Sommerprogramm in den monaten 
Juli bis Oktober. Nun findet das bunte 
programm so langsam seinen Abschluss. 
Neben den predigten zur predigtreihe 
und der Ausstellung «Unterwegs zu men-
schen und zu Gott», die nur noch bis zum 
23.09. in unserer Kirche hängen wird, 
sind dies vor allem drei grosse Anlässe, 
zu denen wir Sie herzlich einladen:
Speziell für die Kinder wird es wieder ei-
nen Kinderbibeltag geben, der sich am 
29. September mit der biblischen Ge-
stalt «ruth» beschäftigen wird. Abge-
schlossen wird der Kinderbibeltag mit 
dem Familiengottesdienst zum Herbst-
fest am 30. September. es ist eine schö-
ne tradition, dass es im Anschluss an den 
Familiengottesdienst wieder ein gemüt-
liches Zusammensein im Kirchgemein-
dehaus geben wird. Hierzu sind Sie alle 
sehr herzlich eingeladen. Der Familienbi-
beltag wendet sich an Kinder im Kinder-
garten- und Schulalter. Wir beginnen mit 
den Kindern um 9.00 Uhr und schlies-
sen mit einem mittagessen gemeinsam 
mit den eltern um 13.00 Uhr. Weitere In-
formationen finden Sie auf plakaten und 
Handzetteln in der ersten September-
hälfte. Wir bitten um kurze Anmeldung 
beim pfarramt.
Am 4. Oktober wird das Sommerpro-
gramm mit einem Abend zum thema 
«Unterwegs auf der Alp» abgeschlos-
sen werden. mit bildern, texten und mu-
sik wird markus pfeiffer eindrücke seines 
Sommers als Hirte auf der Alp vorstellen. 
Der Abend über das Leben und die Arbeit 
mitten in der Natur, bietet nicht nur un-
gewohnte einblicke sondern auch Gele-
genheit, über den eigenen (Arbeits-)All-
tag nachzudenken. Ort und Zeit: 4. Ok-
tober, 19:30 Uhr, evangelische Kirche 
Lenzerheide 

Ruth – in der fremde heimat finden
Am 29. September findet zum fünften mal 
unser Kinderbibeltag statt. Diesmal soll 
die biblische person «ruth» und ihre Ge-
schichte im Zentrum stehen. 
Die Geschichte beginnt mit einem schrei-
enden Widerspruch: eine Hungersnot im 
verheissenen Land, dem Land, in dem an-
geblich milch und Honig fliesst. In beth-
lehem, das übersetzt «Haus des brotes» 
heisst, herrscht der Hunger. eine kleine 
Familie aus bethlehem, elimelech, seine 
Frau Naomi, ihre Söhne machlon und Kil-
jon, flieht deshalb nach moab. Das ist in der 
bibel keine gute Adresse. In moab wohnen 
die Fremden, die Feinde Israels.
Aber die Geschichte scheint einen guten 
Gang zu nehmen, denn die Familie aus 
bethlehem findet Aufnahme bei diesen 

VAZ oBeRVAZ
lenZeRheide

Gottesdienste

Sonntag, 2. September
10.30 uhr: Gottesdienst mit pfrn. A. Wei-
nert, predigtreihe: Wege: Suchend – rin-
gend – angenommen – gesegnet  mit Gott 
auf dem Weg (Gen 32)

freitag, 7. september, 10.15 uhr: ka-
tholischer Gottesdienst im Altersheim 
parc

problematischen moabitern und die Söh-
ne finden Frauen. Doch die Leser und Hö-
rer sind gewarnt. Während die Namen der 
eltern verheissungsvoll klingen – elime-
lech: mein Gott ist König; Naomi: die Ange-
nehme – deuten die Namen der Söhne be-
reits Unheil an: bei machlon schwingt deut-
lich Krankheit mit, bei Kiljon sogar Zerstö-
rung. Naomis mann und ihre beiden Söh-
ne sterben im fremden moab, sie bleibt mit 
ihren moabitischen Schwiegertöchtern zu-
rück. Deshalb entschliesst sie sich, in ih-
re Heimat, nach bethlehem, zurückzukeh-
ren, beide Schwiegertöchter wollen mit-
gehen; die eine, Orpa, lässt sich von den 
drastischen Worten Naomis über ihre hoff-
nungslose Situation überzeugen und kehrt 
unter tränen nach Haus zurück; die ande-
re, ruth, nicht. 
ruth fällt durch besondere eigenschaften 
auf. bei der treue gegenüber ihrer Schwie-
germutter geht es um mehr als um ein gu-
tes Herz und die Liebe zu Naomi. ruth lässt 
sich ihre treue alles kosten: ihr eigenes er-
be, ihr eigenes Volk und alles, was bisher 
ihr Leben ausgemacht hat. Ihr ist klar, dass 
ihr beharrliches mitgehen mit Naomi, ihre 
hartnäckige Liebe und treue nicht nur ihre 
privatsache ist.
So sagt sie zu ihrer Schwiegermutter nicht 
nur: «Wohin du gehst, dahin werde auch ich 
gehen, und wo du übernachtest, da werde 
auch ich übernachten», sondern fügt so-
gleich hinzu: «dein Volk ist mein Volk, und 
dein Gott ist mein Gott.» ruth geht durch 
die Verbindung mit Naomi eine Lebensbin-
dung mit diesem Volk und seinem Gott ein.
Sie stösst als Fremde zu diesem Volk und 
kann nur auf Gottes Gnade bauen; denn 
ohne ehemann, nur als begleiterin ihrer 
Schwiegermutter hat sie keine Garantie, 
aufgenommen zu werden. Sie vertraut da-
rauf, dass Naomis Gott auch ihr Gott ist und 
dass es diesem Gott möglich ist, ihr alles 
neu zu geben, was sie hinter sich gelassen 
hat. Und so macht sich die fremde moabi-
terin ruth mit ihrer israelitischen Schwie-
germutter auf den Weg. In bethlehem an-
gekommen sorgt ruth für Naomi, sammelt 
Kornähren vom Feld und sichert den beiden 
so das Überleben. Die Geschichte, die für 
beide so schwierig angefangen hat, endet 
dann fast märchenhaft: ruth lernt boas, 
den reichen Verwandten Naomis, kennen. 
er ist der besitzer der Felder, auf denen sie 
nach der ernte die übriggebliebenen Ähren 
aufliest. er hat ruth schon lange beobach-
tet und seine Arbeiter instruiert für ruth ex-
tra viele Ähren liegen zu lassen. Nach altem 
recht, dass ein Verwandter des verstorbe-
nen mannes die Witwe heiraten soll, um da-
durch für sie zu sorgen, heiratet er schliess-
lich ruth. ruth, die fremde moabiterin fin-
det eine neue Heimat in bethlehem. Und 
Naomi darf dann sogar noch den ersehn-
ten enkel in den Armen halten. möglicher-
weise finden wir uns in dieser Geschich-
te ruths und ihrer erfahrung mit Freund-
schaft, treue und Vertrauen, Fremdsein 
und Heimat wieder. Vielleicht haben wir den 
boden unter den Füssen, unsere beheima-
tung wie Naomi verloren und brauchen je-
manden, der uns ins Leben zurück beglei-
tet. Vielleicht sind wir selber wie ruth aus-
gezogen in unbekannte Gefilde und finden 
dort Heimat oder wir sind diejenigen, die 
in der eigenen Heimat anderen zu Gastge-
bern, ja mehr noch, zu Freunden und Ver-
wandten werden. Am 29. September wol-
len wir uns beim Kinderbibeltag mit ruth 
und diesen erfahrungen beschäftigen. Und 
weil die Geschichte von ruth zum jüdischen 
Schawuotfest, einem erntedankfest, gele-
sen wird, passt die Geschichte auch gut zu 
unserem erntedankfest, das wir am Sonn-
tag, 30. September, also im Anschluss an 
den Kinderbibeltag feiern werden. Alle Ge-
nerationen sind ganz herzlich zu diesem 
Gottesdienst eingeladen. Zum Kinderbi-
beltag sind Kinder im Kindergarten- und 
primarschulalter herzlich zum Kinderbibel-
tag eingeladen. Weitere Informationen fin-
den Sie unter «Aktuelles» in dieser Ausga-
be sowie auf plakaten und Handzetteln in 
der ersten Septemberhälfte. Wir bitten um 
kurze Anmeldung beim pfarramt.

Ihre pfarrer markus ramm  
und pfarrerin Ute Latuski-ramm

>VAZ oBeRVAZ 
lenZeRheide

AllGeMein

Gemeindereise 
donnerstag, 6. september: tschiert-
schen, Ausflug der Gemeinden Steinbach 
und maladers, Käthi Jenny.

MitteilunGen

Liebe Leserin, lieber Leser!
Ich mag den September. er erinnert 
mich an Zeiten in meinem Leben, in de-
nen etwas neu angefangen hat. Das neue 
Schuljahr, der Zivildienst, das Studium, 
immer wieder viel der Neuanfang auf die-
se Zeit. es ist der monat, in der die letzten 
Sonnentage wie ein grosses Glück noch 
ausgekostet werden, in der die Nebel 
wieder häufiger gewinnen, in der selbst 
das Licht morgens anders aussieht.
Auch im Schanfigg beginnt erneut eini-
ges: Die letzten Urlauber kehren zurück, 
die Schulglocke in maladers ist wieder 
zu hören, in tschiertschen-praden sieht 
man den weissen Schulbus und im büro 
gibt es vielleicht ein neues Gesicht. 
Diese Neuanfänge haben etwas Schönes, 
aber sie brauchen auch Kraft um sich auf 
sie einzulassen. In unserer Gemeinde 
wird es eine predigtreihe über den evan-
gelischen theologen Dietrich bonhoef-
fer geben und auch die Gesprächskrei-
se werden sich mit ihm beschäftigen. Als 
er am Jahreswechsel 1942/1943 stand, 
hat er zurück und nach vorne geschaut 
und dabei eine grosse menge Optimis-
mus aufgebracht: 

«optimismus»
es ist klüger pessimistisch zu sein; ver-
gessen sind die enttäuschungen und 
man steht vor den menschen nicht bla-
miert da. So ist Optimismus bei den Klu-
gen verpönt. Optimismus ist in seinem 
Wesen keine Ansicht über die gegenwär-
tige Situation, sondern er ist eine Le-
benskraft, eine Kraft der Hoffnung, wo 
andere resignieren, eine Kraft, den Kopf 
hoch zu halten, wenn alles fehlzuschla-
gen scheint, eine Kraft, rückschläge zu 
ertragen, eine Kraft, die die Zukunft nie-
mals dem Gegner lässt, sondern sie für 
sich in Anspruch nimmt. […] mag sein, 
dass der Jüngste tag morgen anbricht, 
dann wollen wir gern die Arbeit für eine 
bessere Zukunft aus der Hand legen, vor-
her aber nicht.

Wenn auch bei Ihnen etwas Neues be-
ginnt, und Sie sich unsicher fühlen, den-
ken Sie immer an diese Worte, dann wird 
Vieles einfacher!
Vielleicht haben Sie ja Lust auf Diet-
rich bonhoeffer bekommen und schau-
en mal bei dem einen oder anderen Got-
tesdienst vorbei – es ist bestimmt auch 
etwas für Sie dabei.

Herzliche Grüsse, 
Ihr pfr. martin Domann

Foto: epd

>MAliX

MitteilunGen

Besinnliches
Liebe Leserin, lieber Leser,
am 3. Sonntag im September ist eidge-
nössischer Dank- buss- und bettag. ein 
tag der besinnung. Im Volksmund redet 
man gewöhnlich einfach vom «bettag». 
Das Gebet ist zentral im Zusammenhang 
des Glaubens. ernesto Cardenal hat die 
hohe bedeutung des Gebets folgender-
massen beschrieben:
«Das Gebet ist etwas so Natürliches für 
den menschen wie die Sprache, das At-
men oder das Schlagen eines verlieb-
ten Herzens. es ist auch in Wirklichkeit 
nichts anderes als eine Klage, ein Seuf-
zen, ein blick oder ein Herzschlag. Das 
Gebet ist nichts anderes als ein Kontakt-
aufnehmen mit Gott. es ist eine Verbin-
dung mit Gott, die keine Worte und nicht 
einmal Gedanken braucht. man kann 
sich mit einem blick mitteilen oder mit 
einem Lächeln, mit Seufzern oder mit 
taten. tatsächlich ist jede bewegung 
unseres Körpers ein Gebet. Unser Kör-
per spricht ein tiefes Dankgebet, wenn 
er seinen Durst mit einem Glas Wasser 
stillt. Wenn wir uns an heissen Sommer-
tagen in die Fluten eines kühlen Flusses 
stürzen, singt unsere Haut eine Dankes-
hymne an ihren Schöpfer, auch wenn 
dies ein irrationales Gebet ist, das ohne 
unsere ausdrückliche Zustimmung oder 
sogar gegen unseren Willen geschieht. 
Wir können aber willentlich aus allen un-
seren taten ein Gebet machen.»

mit freundlichen Grüssen 
pfr. markus Just.

herbstfest 
sonntag, 30. september
09.15 uhr: Kirche Churwalden, Herbst-
fest, Gottesdienst mit Abendmahl, pfarre-
rin Gabriele palm
10.45 uhr: Kirche parpan, Herbstfest, 
Gottesdienst mit Abendmahl, pfarrerin 
Gabriele palm

KindeR

Kinderkirche, samstag,  1. september, 
10.00 uhr: es ist wieder der erste Sams-
tag im monat und alle Kinder (5 - 10 Jahre) 
sind eingeladen zur Kinderkirche. «bileam 
und die sprechende eselin!» Ihr werdet 
die Geschichte sicher nicht kennen, also 
kommt doch vorbei. Wir erfahren, dass 
Gott manchmal ganz komische Wege mit 
den menschen geht. ein bastelangebot 
und ein gemeinsames Frühstück gehört 
wie immer mit dazu! esfreut sich pfarre-
rin Gabriele palm mit den neuen Konfir-
mandInnen! Im begegnungsraum der re-
formierten Kirche Churwalden.

MitteilunGen

Gedankensplitter
bitte nichts ausplaudern!
Wer ein Dienstgeheimnis ausplaudert, 
bekommt in der regel grosse Schwie-
rigkeiten und wird vom Arbeitgeber zur 
rechenschaft gezogen. Für uns pfar-
rer und pfarrerinnen gilt das ganz be-
sonders. Der bengalische Schriftstel-
ler rabindranath tagore hat jedoch ein 
Dienst-Geheinmis besonderer Art erfah-
ren und es uns in einem seiner Gedichte 
verraten:«Ich schlief und träumte, dass 
das Leben nur Freude sei. Ich erwach-
te und sah, dass das Leben nur Dienst 
sei. Ich diente und sah, dass der Dienst 
Freude ist.»tagore hat eine überraschen-
de entdeckung gemacht: Dienst und Le-
bensfreude sind keine Gegensätze. en-
gagement für andere und Selbstverwirk-
lichung schliessen sich nicht aus. Ganz 
im Gegenteil: Wer glaubt, Freude, Genuss 
oder erfülltes leben wären möglich ohne 
rücksichtnahme, oder Hilfsbereitschaft 
und Verzicht, der verschliesst die Au-
gen vor der Wirklichkeit, der schläft und 
träumt. Und wer den eindruck hat, das 
Leben bestünde nur aus einem freudlo-
sen Schuften für andere, aus Gedemü-
tigtwerden, der hat eine entscheidende 
erfahrung noch nicht gemacht: ich kom-
me nicht zu kurz, wenn ich für andere et-
was übrig habe. Ich werde glücklich und 
zufrieden, wenn ich durch Wort und tat 
anderen eine Freude machen kann.
Wer dieses Dienst-Geheimnis kennt, wird 
sich immer wieder fragen: Womit kann 
ich dienen? Was kann ich besonders 
gut? Wie kann ich zum Gelingen meines 
Lebens in meiner Umgebung beitragen? 
Zuhören und mitfühlen - oder reden und 
mitreissen; einzelne in ihrer trauer be-
gleiten - oder Gemeinschaft stiften, sin-
gen, musizieren - oder organisieren und 
zupacken - oder auch nur miteinander 
am Ort Leben teilen. So unterschiedlich 
können die Dienstwege aussehen. 
Ich freue mich, dass ich meinen Dienst-
weg mit den Kirchgemeindegliedern und 
Gästen am 9. September teilen darf.

 bis dahin grüsst mit Freude,  
Ihre pfarrerin Gabriele palm!  

>chuRwAlden 
PARPAn

>VAZ oBeRVAZ 
lenZeRheide
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Schanfigg churwalden adressänderungen:
Südostschweiz presse und print AG 

postfach 85, 7007 Chur 
telefon 081 255 50 50 

abo.graubuenden@reformiert.info 

redaktion: Ursula Kobel
Via Danisch 30 
7402 bonaduz 

telefon 081 641 12 27 
ursula.kobel@gr-ref.ch

redaktionsschluss der 
Oktober ausgabe: 

Freitag, 14. September 2012  
12.00 Uhr  

erscheinungsdatum: 
spätestens am 28. September 2012

ARosA 

Gottesdienste und AndAchten

sonntag, 2. september
10.00 uhr: Dorfkirche pfr. Jost Keller

sonntag, 9. september
mit pfr. thomas müller-Weigl
10.00 uhr: Dorfkirche
11.15 uhr: bergkirchli, Langschläfergot-
tesdienst

eidg. dank-, Buss- und Bettag
sonntag, 16. september
10.00 uhr: bettags-Gottesdienst mit 
Abendmahl, Dorfkirche, pfrn. Ursula mül-
ler-Weigl und Aroser Viertklässler, musika-
lische Gestaltung: Gesangsensemble der 
Singschule Chur, anschliessend Apéro

sonntag, 23. september, 10.00 uhr: 
museumstag, bergkirchli, pfr. thomas 
müller-Weigl, anschliessend mittagessen 
im Heimatmuseum

sonntag, 30. september, 10.00 uhr: 
Dorfkirche, pfrn. U. müller-Weigl

Andacht im surlej 
Mittwoch, 5. und 19. september 
15.00 uhr: Alters- und pflegeheim Surlej, 
pfr. thomas müller-Weigl

>MittelschAnfiGG

lAnGwies 

Gottesdienste

sonntag, 2. september, 10.00 uhr: 
Gottesdienst

eidg. dank-, Buss- und Bettag 
sonntag, 16. september, 10.00 uhr: 
Gottesdienst zum bettag parallel dazu 
Kindergottesdienst in  der Gemeindestube

sonntag, 30. september, 10.00 uhr : 
Gottesdienst

talgebet
Montag,  17. september, 19.30 uhr:  tal-
gebet im pfarrhaus

MittelschAnfiGG 

Gottesdienste und AndAchten

sonntag, 2. september 
mit pfarrer robert Naefgen-Neubert
09.30 uhr: Lüen 
11.00 uhr: molinis 

sonntag, 9. september: es findet kein 
Gottesdienst statt.

eidg. dank-, Buss- und Bettag 
sonntag, 16. september
10.00 uhr: in Castiel Gottesdienst zum 
bettag für Jäger und Gejagte mit miriam 
Neubert

sonntag, 23. september
mit pfarrer robert Naefgen-Neubert
09.30 uhr: peist
11.00 uhr: St. peter
20.00 uhr: Lüen

sonntag, 30. september: es findet kein 
Gottesdienst statt.

JuGend

Konfirmanden 2012
Die Konfirmanden für die Jahre 2012/13 
treffen sich das erste mal nach den Som-
merferien im September im pfarrhaus. 
eingeladen sind: remo Jäger, Nico Jegi, 
Andri Jeyabalan, markus patt, michèle 
pircher, Jonas Spanier, martin Sprecher, 
Leandra Visani.

Anlässe

herbst-Kolloquium
Mittwoch, 12. september: findet die 
Herbstsitzung des Kolloquiums Schanfigg-
Churwalden auf der Lenzerheide statt. 

Mittagstische im september 
Mittwoch, 12. september 12.00 uhr: im 
restaurant pagigerstübli 
freitag, 28. september 12.00 uhr: im 
restaurant pasunna
Wenn Sie an einem der mittagstische teil-
nehmen möchten, so bitten wir Sie, sich 
direkt bei den restaurants anzumelden. 

MitteilunGen

Jeder von uns empfängt gern Gutes. 
Wir alle freuen uns, wenn wir beschenkt 
werden. Schwer tun wir uns, wenn uns 
weniger Gutes widerfährt, eine schwere 
Krankheit, ein Verlust bis hin zum tod ei-
nes menschen, den wir lieb hatten. 
Nun kennt die bibel einen menschen, der 
auch viel Gutes empfangen hatte, dann 
aber sehr viel Schlimmes durchmachen 
musste. Hiob ist einer, der es gut getrof-
fen hatte. Dieser mann war schuldlos und 
aufrecht, er fürchtete Gott und mied das 
böse. (Hiob, 1,1) heisst es am Anfang der 
erzählung. Überaus reich an Viehherden, 
eine grosse intakte Familie, was kann 
man sich mehr wünschen?
eines tages, als seine Kinder gerade ein 
grosses Fest feierten, passierte es. Durch 
eine Art Unwetter fiel das Haus, in dem 
sie feierten, zusammen und begrub die 
zehn Kinder mit den dazugehörigen Fa-
milien und Freunden unter sich. Zudem 
verlor er wenig später seine Vieherden 
samt Knechten – sein gesamtes Vermö-
gen ging den bach runter.
Hinzu kam dann noch, dass Hiob selbst 
schwer krank wurde. Als eines tages sei-
ne Frau zu ihm sagt: «Willst du auch jetzt 
noch schuldlos bleiben? Lästere Gott 
und stirb!» (Hiob 2,9), da antwortet Hi-
ob fromm und weise: Das Gute nehmen 
wir an von Gott, und das böse sollten wir 
nicht annehmen? (Hiob 2,10)
Hiob weiss sich in seinem Leben in der 
Hand Gottes. Hiob ist überzeugt, dass al-
les in seinem Leben aus der Hand Gottes 
kommt und an Gott vorüber muss. Wün-
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AllGeMein

Bündnerinnen 
dienstag, 18. september, 19.00 uhr: 
Arbeitsabend der bündnerinnen, Gemein-
destube.

z’Maränd – Mittagstisch für alle
freitag, 21. september, 12.15 uhr: für al-
le im Kirchgemeindesaal. Anmelden bis 
mittwoch, 19. September von 10.00 bis 
12.00 Uhr, 081 377 45 02.

Gesundheitsturnen 
donnerstag, 6., 13., 20. u. 27. septem-
ber 14.15 uhr: Frau boyce, Kirchgemein-
desaal.

senioRinnen und senioRen

englisch für aktive senioren
Mittwoch, 12. und 26. september
10.00 uhr: englisch für aktive Senioren, 
Gemeindestube, Gruppe 1

freitag, 14. und 28. september 
10.00 uhr: englisch für aktive Senioren, 
Gemeindestube, Gruppe 2

fAMilien

Mütter- und Väterberatung
Mittwoch, 5. und 19. september 
13.00 uhr: Gemeindestube. beratung mit 
Anmeldung im Kirchgemeindehaus.
fiira mit da chliina
dienstag, 25. september
09.30 uhr: bergkirchli, alle Familien mit 
Kindern im Vorschulalter sind zu dieser 
kurzen Feier eingeladen. Anschliessend 
gemütliches beisammensein bei einem 
Znüni.

MusiK

Konzerte dorfkirche 
sonntag, 2. september, 17.00 uhr
eröffnungskonzert:  Dozenten der Arosa 
music Academy 2012
freitag, 7. september 
16.00 uhr, Abschlusskonzert: Arosa 
music Academy 2012
20.30 uhr,  Abschlusskonzert: Arosa 
music Academy 2012
sonntag, 9. september, 17.00 uhr
eröffnungskonzert:  Arosa music Acade-
my 2012
freitag, 14. september
16.00 uhr,  Abschlusskonzert: Arosa 
music Academy 2012
20.30 uhr, Abschlusskonzert: Arosa 
music Academy 2012

Konzerte im Berkirchli
dienstag, 4. september, 17.00 uhr
Lars mlekusch (Saxophon) und Grzegorz 
Stopa (Akkordeon), Dozenten der Arosa 
music Academy 2012

schenswert, dass wir in kleinen Dingen 
anfangen zu lernen, alles aus der Hand 
Gottes zu empfangen. Hiob hat sich durch 
schwere Zeiten hindurch durch nieman-
den davon abbringen lassen. Und am en-
de hat Gott ihn dafür reichlich gesegnet. 
Gott lohnt es, wenn menschen ihm die 
treue halten.

mit freundlichen Grüssen 
robert Naefgen-Neubert und miriam Neubert-
www.mittelschanfigg-reformiert.ch

Vor dem Abendgottesdienst – Regenbogen über Lantsch/Lenz 
Foto: M. Ramm
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dienstag, 11. september, 17.00 uhr
Konzert mit Dozenten der Arosa music 
Academy
dienstag, 18. september
17.00 uhr Bergkirchli-Konzert: Annerös 
Hulliger, Orgel
dienstag, 25. september
17.00 uhr, Bergkirchli-Konzert: Lisette 
Stoffel, Organistin

MitteilunGen

wir nehmen Anteil
taufe: Lenny Jud, mols, Diego Jenny, Aro-
sa. Nino Wicki, Affoltern. maria buschor, 
Arosa. Nando moser, Arosa. Alessia Della 
bella, Arosa
hochzeiten: maria und Jürg Domenig-Di 
Santo, Arosa. Cornelia und reto Flückiger-
Wäfler, Zürich. regina und Stephan Wal-
der-Weber, Herrliberg
Goldene hochzeit: Sina und peter Denz-
ler-Schmid, Stadel

Gedanken auf den weg
ihr könnt doch alle, einer nach dem 
andern, prophetisch reden, damit  
alle etwas lernen  und alle Zuspruch 
erfahren. 1 Kor 14,31

Im August begann ein neues Schuljahr. Für 
viele Kinder war der 20. August ein gros-
ser Schritt: Sie kamen neu in den Kinder-
garten, in die 1. Klasse oder an eine Ober-
stufenschule. erinnern Sie sich an den ers-
ten Schultag? Alles war neu, interessant, 
aber auch etwas beunruhigend. Der ers-
te Schultag; er ist der eintritt in eine neue 
Welt. Was haben wir nicht alles in unserer 
langen Schulzeit gelernt! Natürlich, darun-
ter ist manches, was wir wieder vergessen 
haben. Doch ist wohl mehr Wissen geblie-
ben, als wir uns bewusst sind. Und viele Fä-
higkeiten wie Lesen, Schreiben oder rech-
nen verdanken wir einer gründlichen be-
schäftigung über lange Zeit. Wir waren ge-
fordert, stöhnten vielleicht ab und zu, wa-
ren stolz, wenn wir erfolgreich waren, er-
warteten sehnsüchtig die nächsten Ferien 
und freuten uns dann doch wieder, wenn 
die Schulzeit begann, weil wir die Freunde 
wieder sahen und weil Neues zu erfahren 
war. «Nicht für die Schule lernen wir, son-
dern fürs Leben» sagt ein lateinisches 
Sprichwort. Ja, wir haben fürs Leben ge-
lernt. Ohne Wissen, ohne Fähigkeiten 
und ohne soziale Kompetenzen wären 
wir schlecht für unseren Alltag ausge-
rüstet. Und das Lernen geht weiter. Neue 
technologien kommen, neue erkenntnis-
se, neue methoden. Sie erschliessen uns 
neue möglichkeiten. Wir lernen nie aus, 
und das macht das Leben spannend. Und 
wie sieht es im bereich der religion, des 
Glaubens, der Spiritualität aus?
Was haben wir da fürs Leben gelernt? Hat 
der Unterricht, haben die Lehrer und pfar-

rerinnen etwas fürs Leben vermitteln kön-
nen? Und haben wir uns seit der obligato-
rischen Schulzeit selber auch weiterentwi-
ckelt? Ja, lernen wir in diesem bereich heu-
te noch etwas, was uns für unseren Alltag 
gut ausrüstet?
ein Lernort ist da, fast überall noch ganz 
in unserer Nähe: da, wo eine Kirche steht, 
da, wo pfarrer und pfarrerinnen, Kate-
cheten und Katechetinnen, arbeiten, da, 
wo sich menschen treffen, um im Glau-
ben neue technologien, erkenntnisse und 
methoden zu erproben und sich anzueig-
nen. machen wir davon auch für uns Ge-
brauch? es wäre dann vielleicht ein wenig 
wie beim ersten Schultag. Alles ist neu, 
interessant, aber auch etwas beunruhi-
gend. Doch es geht allen so. Deshalb kei-
ne falsche Scheu! Schauen Sie bei uns he-
rein und sage Sie uns: Ich will etwas Neues 
kennenlernen.

Ihre pfarrer Ursula & thomas müller-Weigl
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steinBAch 
MAlAdeRs

Gottesdienste und AndAchten

sonntag, 26. August
09.45 uhr, Praden: predigtreihe über 
den evang. theologen Dietrich bonhoeffer, 
pfr. martin Domann
11.00 uhr, Passugg-Araschgen: predig-
treihe über den evang. theologen Dietrich 
bonhoeffer, pfr. martin Domann

sonntag, 2. september
09.45 uhr, Praden: um 09.30 Uhr fährt 
ein bus vor der Kirche in tschiertschen ab, 
der interessierte Gottesdienstbesucher 
nach praden bringt. predigtreihe über den 
evang. theologen Dietrich bonhoeffer, pfr. 
martin Domann 
11.00 uhr,  Maladers: ref. Kirche, predig-
treihe über den evang. theologen Dietrich 
bonhoeffer, pfr. martin Domann 

sonntag, 9. september
kein Gottesdienst 

eidg. dank-, Buss- und Bettag
sonntag, 16. september
09.45 uhr, Praden: Gottesdienstfeier 
mit Abendmahl; predigtreihe über den 
evang. theologen Dietrich bonhoeffer, pfr. 
martin Domann 
11.00 uhr, Passugg-Araschgen: Gottes-
dienstfeier mit Abendmahl; predigtreihe 
über den evang. theologen Dietrich bon-
hoeffer, pfr. martin Domann 

sonntag, 23. september
09.45 uhr Praden: um 09.30 Uhr fährt 
ein bus vor der Kirche in tschiertschen ab, 
der interessierte Gottesdienstbesucher 
nach praden bringt. predigtreihe über den 
evang. theologen Dietrich bonhoeffer, pfr. 
martin Domann 
19.00 uhr, Maladers: kath. Kirche, öku-
menischer Gottesdienst, pfr. martin Do-
mann und pfr. peter miksch

freitag, 28. september
10.00 uhr, Maladers: ref. Kirche, Gottes-
dienst für die ganz Kleinen, pfr. martin Do-
mann und team

sonntag, 30. september: kein Gottes-
dienst 

eRwAchsene

Gesprächskreis: zwischen Himmel und 
erde. thema: Dietrich bonhoeffer, pfr. 
martin Domann
Montag, 10. september
14.30 uhr: Altes Schulhaus tschiertschen.
19.00 uhr: Schulhaus maladers


