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gottesdienste

neujahr, 1. Januar: keine Gottesdienste, 
in der Kirche Churwalden und der Kirche 
Parpan

sonntag, 6. Januar
09.15 Uhr: Kirche Parpan, Pfarrerin Gab-
riele Palm
10.30 Uhr: Kirche Churwalden, Pfarrerin 
Gabriele Palm

sonntag, 13. Januar
09.15 Uhr: Kirche Churwalden, Pfarrer 
Werner Imhof
10.30 Uhr: Kirche Parpan, Pfarrer Werner 
Imhof

sonntag, 20. Januar: keine Gottesdiens-
te, in der Kirche Churwalden und der Kirche 
Parpan

sonntag, 27. Januar
10.30 Uhr: Kirche Churwalden, Gottes-
dienst mit konfirmanden, Pfarrerin Gab-
riele Palm
19.30 Uhr:  ref. Kirche Parpan, abendgot-
tesdienst mit abendliedern. Pfarrerin Gab-
riele Palm. Gedanken zu dem Lied «Der 
Mond ist aufgegangen» werden uns durch 
den besinnlichen Gottesdienst begleiten.  
Wir laden Sie zu diesem Gottesdienst herz-
lich ein. Ihre Pfarrerin Gabriele Palm!

sonntag, 3. februar
09.15 Uhr: Kirche Parpan, Pfarrerin Gab-
riele Palm
10.30 Uhr: Kirche Churwalden, Pfarrerin 
Gabriele Palm
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gottesdienste

silvester, 31. dezember
17.00 Uhr: altjahrsabend Gottesdienst 
mit Pfr. M. ramm, Evangelische Kirche 
Lenzerheide, Herzliche Einladung zum 
Gottesdienst am altjahrsabend, Latuski-
ramm ute

neujahr, 1. Januar
10.30 Uhr: neujahrstag Gottesdienst mit 
Pfrn. ute Latuski-ramm musikalisch ge-
staltet mit Klarinette und Orgel, Evangeli-
sche Kirche Lenzerheide, Herzliche Einla-
dung zum neujahrsgottesdienst mit be-
sonderer musikalischer umrahmung, 
Pfrn. ute Latuski-ramm

sonntag, 6. Januar
10.30 Uhr: Sonntags-Gottesdienst mit 
Pfr. M. ramm, Evangelische Kirche Len-
zerheide, Herzliche Einladung zum Sonn-
tagsgottesdienst, Pfr. Markus ramm

freitag, 11. Januar
10.15 Uhr: Gottesdienst im altersheim 
Parc, altersheim Parc, Der reformierte 
Gottesdienst im altersheim Parc steht al-
len offen. Einwohner aus Lenzerheide 
gleich welcher Konfession sind ebenfalls 
herzlich eingeladen, ramm Markus

Malix

gottesdienste

sonntag, 6. Januar
09.15 Uhr: Gottesdienst mit Pfr. Just

sonntag, 13. Januar
09.15 Uhr: Gottesdienst mit Pfrn. Palm

sonntag, 20. Januar
09.15 Uhr: Gottesdienst mit Pfr. Imhof

sonntag, 27. Januar
20.00 Uhr: : Gottesdienst mit Pfr. Just

MitteilUngen

Besinnliches
Liebe Leserin, lieber Leser,
für das Jahr 2013 möchte ich uns als Be-
gleitung zwei sehr besinnliche Texte mit-
geben:
 
der stillstand der Uhren
In guten Stunden kann ich fühlen, was 
wahr ist – und ich verlange keine Beweise.

In guten Stunden kann ich lieben – ohne 
dass der Traum zum Gespött wird.

In guten Stunden sprechen die Vögel und 
die Wurzeln des alten Baums singen. 

rainer Malkowski

 
eines Morgens früh
Wirst du dem anbrechenden Tag wieder 
entgegenlächeln und der Freude wieder 
Einlass geben können in dir.
 
Eines morgens früh wird die Sonne wie-
der aufgehen in dir und du wirst danken 
können, dass du bist.
 
Eines morgens früh wirst du die aufga-
ben, die vor dir liegen, wieder als Her-
ausforderung empfinden, die dich spü-
ren lässt, dass du gebraucht wirst, so, 
wie du bist. 

Christa Spilling- nöker

Ich wünsche Ihnen alles Gute 
und Gottes Segen im neuen Jahr. 
Pfr. Markus Just

kinder

kinderkirche 
samstag, 12. Januar
samstag, 9. februar 
16.00 Uhr: Kirche Churwalden, «Eines Ta-
ges kam einer...». Jesus ist zu den Men-
schen aufgebrochen, hat gelehrt und ge-
heilt. Er hat einfache Menschen zu sich ge-
rufen. Wir machen eine Zeitreise in die Ver-
gangenheit und gehen den Spuren von Je-
sus nach. Ein gemeinsames Frühstück 
und ein Bastelangebot gehört wieder zu 
unserem Programm.Begegnungsraum 
der reformierten Kirche Churwalden 16 bis 
18 uhr Kinder ab dem 5. Lebensjahr sind 
herzlich eingeladen. Eure Pfarrerin Gab-
riele Palm.

JUgendliche

Vorstellungsgottesdienst 
der konfirmanden
am 27. Januar sind wir gespannt auf die 
Ideen, die vier Konfirmanden und Konfir-
mandinnen in den Gottesdienst einbrin-
gen werden. Sie werden, zusammen mit 
Pfarrerin Palm, den Gottesdienst vorbe-
reiten und gestalten.anschliessend la-
den wir die Gottesdienstbesucher zu ei-
nem aperó ein.Merken Sie sich den Ter-
min schon einmal vor 10.30 uhr refor-
mierte Kirche Churwalden. Ihre Pfarrerin 
Palm mit Céline Höltschi, Ladina nieder-
klopfer, Beni und Corsin Brasser.

MUsik

liederabend mit schuberts 
schwanengesang 
freitag, 18. Januar
20.00 -21.00 Uhr: singt der Churer Bari-
ton Mattias Müller Schuberts Schwanen-
gesang in der reformierten Kirche Chur-
walden. Begleitet wird er am Flügel von 
Gaudens Bieri. Der Liederzyklus ist eine 
Zusammenstellung der letzten Liedkom-
positionen Franz Schuberts nach Gedich-
ten von Heinrich Heine, Ludwig rellstab 
und Johann Gabriel Seidl. Gerade die Hei-
ne-Lieder stehen jedes für sich als Mus-
terbeispiel für eine Liedkomposition. aber 
auch die köstliche «Taubenpost» oder das 
populäre «Ständchen» mögen das Herz je-
des Schubertliebhabers erfreuen. Eintritt: 
CHF 20.00- (Kollekte).  Weitere aufführun-
gen am 19. und 20. Januar in Cazis und 
Chur. 

MitteilUngen

Unsere kirchen im internet
Sie suchen Informationen über die re-
formierten Kirchgemeinden Churwalden 
und Parpan? aktuelle Informationen über 
die Pastorationsgemeinde Churwalden 
und Parpan finden Sie im Internet. Sie 
finden ansprechpartner in der Kirchge-
meinde, erfahren aktuelle Veranstaltun-
gen der Kirchgemeinde, finden den Got-
tesdienstplan, können Bilder von jüngs-
ten Gemeindeveranstaltungen betrach-
ten und unsere Kirchen besser kennen-
lernen. Geballte Informationen also! Die-
se Seiten sollen für Einheimische, neuzu-
zügler und Feriengäste ein Service sein, 
durch den schnell ansprechpartner und 
Informationen gefunden werden können. 
Besonders Gäste können so bereits am 
Heimatort wichtige Informationen über 
die Kirchgemeinde erhalten.  
www.reformiert-in-churwalden-parpan.
com.

Jahreslosung 2013
«wir haben hier keine bleibende 
stadt, sondern die zukünftige  
suchen wir.»                 hebräerbrief 13,14

Ziehen Sie gerne um? Vor drei Jahren war 
es bei mir soweit. Ein umzugswagen mit 
anhänger, bis zur Decke gefüllt mit mei-
nen Möbeln, Bücherkartons und vielem 
mehr. Im Gepäck sind auch eine Porti-
on Spannung und ungewissheit. Es war 
ein umzug in ein anderes Land. Familie, 
Freunde und Bekannte blieben zurück.

sonntag, 13. Januar
10.30 Uhr: Sonntagsgottesdienst mit 
Pfrn. G. Palm, Evangelische Kirche Lenzer-
heide, ramm Markus

sonntag, 20. Januar
10.30 Uhr: Konfirmandengottesdienst, 
Evangelische Kirche Lenzerheide, Wie in 
den vergangenen Jahren gestalten die 
Konfirmanden auch in diesem Jahr einen 
Gottesdienst, zu dem Sie alle sehr herzlich 
eingeladen sind. nutzen Sie doch die Ge-
legenheit, die Jugendlichen mit dem, was 
sie zu sagen haben, kennen zu lernen. Der 
Gottesdienst findet am20. Januar um 
10:30 uhr in der Bergkirche Lenzerheide 
statt, ramm Markus

sonntag, 27. Januar
10.30 Uhr: Gottesdienst und «Kirche mit 
Kindern», Evangelische Kirche Lenzerhei-
de, an diesem Sonntag sind Erwachsene 
und besonders auch die Kinder zum Got-
tesdienst eingeladen. Während die Er-
wachsenen den Sonntagsgottesdienst be-
suchen, können die Kinder eine Geschich-
te hören, basteln und singen. Den Gottes-
dienst hält Pfrn. ute Latuski-ramm, Pfrn. 
ute Latuski-ramm

JUgendliche

gottesdienst mit den konfirmanden
Wie schon in den vergangenen Jah-
ren gestalten auch in diesem Jahr die 
Konfirmanden im Januar einen Gottes-
dienst. Der Gottesdienst wird einen gan-
zen Samstag lang von den Konfirman-
den vorbereitet und gestaltet. am Sonn-
tag haben Sie dann die seltene Gelegen-
heit den Gottesdienst aus der Hand der 
Jugendlichen zu erleben. nutzen Sie die-
se Gelegenheit am 20. Januar um 10:30 
uhr in der Bergkirche – Sie sind herzlich 
eingeladen!

MitteilUngen

evangelische kirchgemeinde 
Vaz/obervaz mit neuem webauftritt
Seit steht unsere neue Website für Sie on-
line. Mit der Seite verfolgen wir zwei Zie-
le: Zum einen möchten wir über die ak-
tivitäten in unserer Kirchgemeinde an-
sprechend und aktuell informieren. Zum 
anderen soll die Site zum Verweilen und 
nachdenken einladen. Viele der Bild-
folgen im Kopf der Seiten besitzen eine 
aussage. Videos und Texte geben an-
lass zum nachdenken. So zum Beispiel 
das eindrückliche und ermutigende In-
terview mit Gian Domenico Borasio, dem 
wohl führenden Palliativmedizinier in der 
Schweiz, das Sie sich unter «Mitten im 
Leben» – «Über das Sterben» anschau-
en können. auch haben die Konfirman-
den 2012/13 inzwischen eine eigene Sei-
te gestaltet. nicht unerwähnt sei am En-
de, dass Sie wie bei der politischen Ge-
meinde einen SMS-newsletter zu unse-
ren Veranstaltungen abonnieren können. 
Schauen Sie doch einmal unter www.
evang-kirche-lenzerheide.ch vorbei!

«Denn wir haben hier keine bleibende 
Stadt, sondern die zukünftige suchen 
wir.» Das ist die biblische Jahreslosung 
für das Jahr 2013. Sie zeigt: Schon im-
mer war das Leben in Bewegung. Die Bi-
bel ist voll von Beispielen. abraham und 
Moses verlassen ihr Zuhause und suchen 
für sich und ihre Familien eine neue Zu-
kunft. auch Jesus ist ein festes Zuhau-
se eher fremd. Er ist auf Wanderschaft.
Gleichzeitig verbinden sich mit dem Vers 
der Jahreslosung jene mulmigen Gefüh-
le und Gedanken, die oft zu aufbrüchen 
gehören. Warum kann es nicht so blei-
ben, wie es ist? Es ist eine menschliche 
Erfahrung, dass die Bewegung auch un-
sicherheit mit sich bringt. Es schmerzt, 
Gewohntes aufzugeben. Es ist schwer, 
etwas loszulassen. Es bleibt gleichzeitig 
offen, was auf mich wartet. und vielleicht 
ist das Ziel noch nicht einmal klar. Wenn 
alles im Fluss ist, brauche ich Dinge, die 
feststehen. Wenn alle in Bewegung sind, 
brauche ich einen Ort, an dem ich blei-
ben kann.
Die Jahreslosung ermutigt, das Leben 
nach vorne zu leben – auf Hoffnung hin: 
neues wagen – im eigenen Leben, im Zu-
sammenleben mit anderen, in der Kir-
che, in unserer Gesellschaft. neues wa-
gen, weil Gott Zukunft schenkt. Das gilt 
auch dort, wo wir keine Zukunft mehr se-
hen. Oft werden die Worte der Jahreslo-
sung bei einer abdankung gesprochen. 
Sie drücken aus, dass Gott eine Zukunft 
verheißen hat – auch über den Tod hin-
aus. Das ist Hoffnung für die Toten und 
für die Lebenden. 
nach christlichem Verständnis kommt 
Zukunft von Gott her. Wir gehen ihr ent-
gegen. und das grosse Hoffnungsbild der 
Zukunft, die von Gott her kommt, ist ei-
ne neue Welt. In ihr werden Tränen ge-
trocknet. In ihr sind Schuld und Gewalt 
überwunden. In ihr kommen Schmerzen 
nicht mehr vor. und in ihr hat sogar der 
Tod ausgedient. Dieses Hoffnungsbild 
gibt Kraft – mitten in den aufbrüchen, 
die das Leben von uns fordert. 
Eines unserer neueren Kirchenlieder 
fasst dies in die Worte: «Vertraut den 
neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! 
Er selbst kommt uns entgegen. Die Zu-
kunft ist sein Land. Wer aufbricht, der 
kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore 
stehen offen. Das Land ist hell und weit.» 

Gute Wünsche für 2013! 
Ihre Pfarrerin Gabriele Palm! 
Tel. 081 382 11 95
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Besinngung

wir haben hier keine bleibende 
stadt, sondern die zukünftige 
suchen wir.

hebr. 13,14

Schon wieder bin ich auf der Suche. Dies-
mal ist es der autoschlüssel. Hatte ich ihn 
nicht an unser Schlüsselbrett gehängt? 
Ich suche. Zuerst gelassen, dann nervös, 
schliesslich nahezu verzweifelt. Denn ich 
muss los, bin doch schon spät dran – und 
nun das. Ich versuche zur ruhe zu kom-
men, atme tief durch, fokussiere mich. 
Wo bin ich überall gewesen? In Gedanken 
gehe ich noch einmal alle meine Wege ab. 
Manchmal finde ich den Schlüssel dann 
tatsächlich. Wenn nicht, muss ich eben 
improvisieren. Wo ist der Ersatzschlüs-
sel? Ich greife zum Telefonhörer und sa-
ge Bescheid, dass ich etwas später kom-
me. Bisher hat sich immer ein Weg gefun-
den. und der Schlüssel irgendwann auch. 
Wir haben hier keine bleibende Stadt, 
sondern die zukünftige suchen wir.
In der Jahreslosung für das Jahr 2013, die 
im Hebräerbrief steht, geht es auch um 
eine Suche. Doch die ist grösser als die 
nach meinem autoschlüssel. Es geht um 
die Suche nach dem Schlüssel für mei-
nen Weg in die Zukunft. Welche richtung 
nimmt mein Leben? Was ist wichtig, um 
diesen Weg beschreiten zu können? Zu 
der Suche gehört die Lebenserfahrung, 
dass wir hier keine «bleibende Stadt» 
haben, dass wir nichts haben, was ewig 
bleibt. alles ist im Fluss, ja alles ist ver-
gänglich. Menschen und Dinge, die mich 
in meinem Leben begleiten, die mir wich-
tig sind, sind nur für eine gewisse Zeit da. 
Ob sie es auch in Zukunft sind, kann ich 
heute nicht sagen, nur hoffen. Diese Er-
kenntnis ist oft schmerzhaft. Wir haben 
hier eben keine bleibende Stadt.
In dieser aussage liegt aber auch etwas 
Tröstliches. Denn, dass nichts bleibt, wir 
eben keine bleibende Stadt haben, das 
bezieht sich auch auf die Dinge, die mich 
einengen, die mich kleinhalten, mich be-
drücken. alles ist veränderbar. nichts, 
was jetzt geschieht, wird ewig anhalten. 
Was ich im Leben erreicht habe und was 
nicht, es wird nicht alles sein. Was ich ge-
funden habe und was ich vergeblich ge-
sucht habe, es wird nicht alles sein. Denn 
etwas steht immer noch aus. Kommt auf 
mich zu: Zukunft!
Dabei ist diese Zukunft, die auf mich zu-
kommt, Gottes Zukunft, seine Stadt. und 
Gottes Zukunft mit uns ist Gottes Ge-
schenk, nichts, was ich selber leisten, 
selber finden könnte. Denn Gott selber 
macht sich nach uns Suchenden auf die 
Suche, lässt sich von uns finden.
Wie ich den Schlüssel dazu finde? Der 
Schlüssel ist Vertrauen, Hoffnung und 
Gelassenheit. Hoffnung darauf, dass Gott 
auf mich zukommt. Vertrauen darauf, 
dass sich Dinge ändern, die mich bedrü-
cken. und Gelassenheit die Zukunft Got-
tes auf mich zukommen zu lassen.
Wir wünschen Ihnen ein gutes und geseg-
netes neues Jahr!

Ihre Pfarrerin ute Latuski-ramm und Pfarrer 
Markus ramm
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