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gottesdienste

sonntag, 3. Februar
Pfarrerin Gabriele Palm
09.15 Uhr: Kirche Parpan
10.30 Uhr: Kirche Churwalden

sonntag, 10. Februar
Pfarrer Markus Just
09.15 Uhr: Kirche Churwalden
10.30 Uhr: Kirche Parpan

sonntag, 17. Februar
Pfarrerin Gabriele Palm
09.15 Uhr: Kirche Parpan
10.30 Uhr: Kirche Churwalden

sonntag, 24. Februar: kein Gottesdienst, 
in Parpan und Churwalden

Freitag, 1. März
17.00 Uhr: Weltgebetstagsgottesdienst, 
Kirche Parpan, Pfarrerin Gabriele Palm

sonntag, 3. März
09.15 Uhr: Kirche Parpan, Pfarrerin ute 
Latuski
10.30 Uhr: Kirche Churwalden, Diakon 
Hans Peter Joos

Kinder

Kinderkirche 
samstag, 9. Februar
16.00 -  18.00 Uhr: begegnungsraum der 
reformierten Kirche Churwalden unser 
Thema heisst «Wie wir mit Gott reden kön-
nen!». Der Psalm 31 zeigt uns, wie schon 
König David zu Gott gesprochen hat. un-
sere Klage, unsere bitte und unser Dank 
wird von Gott gehört. Kommt doch vorbei! 
eingeladen sind Kinder ab 5 Jahren. Wir 
singen, beten, hören biblische Geschich-
ten und essen miteinander. es freuen sich 
Pfarrerin Palm und das Konf-Team!

weitere termine 
samstag, 16. März: 16.00 - 18.00 uhr, 
Weltgebetstag aus Frankreich für Kinder
samstag, 6. april: 16.00 - 18.00 uhr, Ge-
schichten um Mose
samstag, 18. Mai: 10.00 - 12.00 uhr: von 
Gott erzählen
samstag, 8. Juni: 10.00 - 12.00 uhr: un-
terwegs mit abraham

allgeMein

Weltgebetstag: 2013
Künstlerin Anne-Lise Hammann Jeannot

Veranstaltungen 
zum weltgebetstag 2013
Der diesjährige Weltgebetstag kommt 
aus Frankreich und steht unter dem Mot-
to: «Ich war fremd und ihr habt mich auf-
genommen». Wir möchten uns dem Land 
und dem Thema in zwei Veranstaltun-
gen nähern, die allen Interessierten of-
fenstehen. Die beiden abende, sowie die 
Kinderkirche finden im begegnungsraum 
der reformierten Kirchgemeinde Chur-
walden statt.

sonntag, 3. Februar
18.00 - 20.00 Uhr: «Leben wie Gott in-
Frankreich». Wir lernen unser Nachbar-
land anhand von bildern, Musik und lecke-
ren Speisen näher kennen.
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gottesdienste

sonntag, 3. Februar 
10.30 Uhr: Gottesdienst mit Pfrn. u. La-
tuski-ramm
16.30 Uhr: ökumenische Kinderkirche in 
der kleinen katholischen Kirche Lenzer-
heide

Freitag, 8. Februar
10.15 Uhr: reformierter Gottesdienst im 
altersheim Parc 

sonntag, 10. Februar
10.30 Uhr: Gottesdienst mit Pfrn. G. 
Palm

Freitag, 15. Februar
10.15 Uhr: Katholischer Gottesdienst im 
altersheim Parc 

sonntag, 17. Februar 
10.30 Uhr: Gottesdienst mit Diakon H.P. 
Joos

Freitag, 22. Februar
10.15 Uhr: Katholischer Gottesdienst im 
altersheim Parc 

sonntag, 24. Februar
20.00 Uhr: PrimeTime-Gottesdienst mit 
Pfr. M. ramm

weltgebetstag der Frauen
Freitag, 1. März: 
Ort und Zeit wird noch bekanntgegeben. 

sonntag, 17. Februar
18.00 -20.00 Uhr: bibelarbeit zu Mathä-
us 25 «Vom Weltgericht»
Freitag, 1. Mär
17.00 Uhr:  Ökumenischer Gottesdienst 
zum Weltgebetstag in der reformierten 
Kirche Parpan.
 
samstag, 16. März
16.00 - 18.00 Uhr: Weltgebetstag mit 
Kindern. Kinder (ab 5 Jahre) aus unseren 
Gemeinden sind herzlich eingeladen. be-
gegnungsraum reformierte Kirche Chur-
walden.

Ihre reformierten Kirchgemeinden 
 Ihre Pfarrerin Gabriele Palm!

MitteilUngen

ich war fremd – 
ihr habt mich aufgenommen 

Zum weltgebetstag aus Frankreich 
Freitag, 1. März 2013
La France – ein Land von rund 62 Mio. 
elegant gekleideten, freiheitsliebenden 
Lebenskünstlerinnen und -künstlern, 
die ihr «vie en rose» bei akkordeonmu-
sik unterm eiffelturm geniessen. Soweit 
das Klischee. Dass Frankreich allerdings 
sehr viel mehr ist als Paris, Haute Cou-
ture, rotwein und baguette, das wis-
sen alle, die sich einmal näher mit unse-
rem Nachbarland befasst haben. Im Jahr 
2013 kommt der Weltgebetstag (WGT) 
von Christinnen aus unserem Nachbar-
land, mit dem uns viel verbindet und wo 
es doch Neues zu entdecken gibt.
Frankreich ist mit seinen mehr als 
540.000 km² eines der grössten Länder 
europas. Seine landschaftliche Vielfalt 
reicht von hohen Gebirgsketten und dem 
Mont blanc (mit 4.810 m höchster berg 
der alpen) über sanfte Hügellandschaf-
ten und Flusstäler von Seine, Loire und 
rhône bis zur Küste. 
In Frankreich, wo zwischen 50 und 88 
% der bevölkerung römisch-katholisch 
sind, ist die strikte Trennung zwischen 
Staat und religion in der Verfassung ver-
ankert. Sehnsüchtig blickt manche Frau 
aus anderen Ländern auf die Französin-
nen, die dank gut ausgebauter staatli-
cher Kinderbetreuung scheinbar mühe-
los Familie und berufstätigkeit verein-
baren. Dennoch bleiben Frauen in Frank-
reich, die durchschnittlich 18 % weniger 
verdienen als die Männer, wirkliche Füh-
rungsposten in Politik und Wirtschaft oft 
verwehrt. Schwer haben es häufig auch 
die Zugezogenen, meist aus den ehemali-
gen frz. Kolonien in Nord- und Westafrika 
stammend, von denen viele am rande der 
Grossstädte, in der sog. banlieue, leben. 
Ihr anteil an der bevölkerung lag 2005 bei 
8,1 %. Geschätzte 200.000 bis 400.000 
sogenannte Illegale leben in Frankreich.
Was bedeutet es, Vertrautes zu verlas-
sen und plötzlich «fremd» zu sein? Die-
se Frage stellten sich 12 Französinnen 
aus 6 christlichen Konfessionen. Ihr Got-
tesdienst zum WGT 2013, überschrieben 
mit dem bibelzitat «Ich war fremd und 
ihr habt mich aufgenommen» (Mt 25,35), 
fragt: Wie können wir «Fremde» bei uns 
willkommen heissen? Der WGT 2013 lie-
fert dazu biblische Impulse und Frauen 
teilen ihre guten und schwierigen Zuwan-
derungsgeschichten mit uns. 
In der bibel, einem buch der Migration, 
ist die Frage der Gastfreundschaft immer 
auch Glaubensfrage: «Was ihr für einen 
meiner geringsten brüder und Schwes-
tern getan habt, das habt ihr mir getan.» 
(Mt 25, 40) Mutig konfrontiert uns die-
ser Weltgebetstag so auch mit den ge-
sellschaftlichen bedingungen in unserer 
«Festung europa», in der oft nicht gilt, 
wozu Jesus Christus aufruft: «Ich war 
fremd und ihr habt mich aufgenommen». 
Die weltweiten Gottesdienste am Freitag, 
den 1. März 2013, können dazu ein Gegen-
gewicht sein: Die WGT-bewegung ist so-
lidarisch und heisst jede und jeden will-
kommen! ein spürbares Zeichen dafür 
wird auch mit der Kollekte gesetzt, die 
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Primetime-gottesdienst 
wir probieren einmal etwas neues: 
Viermal wollen wir in diesem Jahr den 
Gottesdienst auf den abend verlegen. So 
ein Gottesdienst am abend eröffnet neue 
Möglichkeiten. aller Voraussicht nach 
werden wir nicht singen, aber ein Musiker 
wird an dem abend für eine ansprechende 
Stimmung sorgen. Wir werden wohl auch 
keine normale Predigt halten, aber wohl 
einen Film zeigen und im anschluss darü-
ber sprechen. Ideen, Fragen und Themen 
liegen bereits vor: Wie ist das mit unserer 
alltagsgeschwindigkeit – zu schnell, oder 
alles o.k.? Lohnt sich, was wir Tag ein Tag 
aus tun? Wie kann man sich das mit Gott 
eigentlich vorstellen? und wie ist es 
«Wenn Vater geht…»? Die ersten zwei Da-
ten stehen schon fest
sonntag, 24. Februar
sonntag, 26. Mai 
Nutzen Sie die Gelegenheit, einmal in 
der Kirche einen etwas anderen Gottes-
dienst zu erleben und etwas über Ihr Le-
ben nachzudenken. Nähere Infos im Lau-
fe des Februars auf www.evang-kirche-
lenzerheide.ch, Plakaten und in der No-
vitats.

sMs newsletter
Wussten Sie eigentlich, dass wir mit un-
serer im November neu aufgeschalteten 
Website auch einen praktischen und un-
verbindlichen SMS-Newsletter anbieten. 
Nicht selten hören wir den Satz: «Ich wä-
re ja eigentlich gerne gekommen, aber 
dann habe ich es kurzfristig vergessen!» 
Das kann für Sie nun der Vergangenheit 
angehören. Für besondere Veranstaltun-
gen laden wir kurzfristig über den SMS-
Newsletter noch einmal ein. Die regis-
trierung ist denkbar einfach. Sie fin-
den das Formular auf www.evang-kirche-
lenzerheide.ch unter «SMS-Newsletter». 
registrieren Sie sich noch heute, dann 
können Sie uns nicht mehr vergessen.

Ökumenische Kampagne 
Brot FÜr alle und FastenoPFer
Gemeinsam mit der Katholischen Kirch-
gemeinde rufen wir auch in diesem Jahr 
in der Passionszeit die Kirchgemeinde-
glieder wieder dazu auf, sich am Kampf 
gegen den Hunger in der Welt zu beteili-
gen. Die diesjährige Kampagne der Hilfs-
werke brOT FÜr aLLe und FaSTeNOP-
Fer steht unter dem Schlagwort «Ohne 
Land kein brot». Die Kampagne wendet 
sich gegen legalisierten Landraub und 
setzt sich für das recht auf Nahrung der 
lokalen bevölkerungen ein. ende Febru-
ar senden wir Ihnen gemeinsam mit der 
Schwesterkirchgemeinde eine Fastena-
genda und ein Sammel-Täschli. Der Ka-
lender soll Sie in der Passionszeit anre-
gen, über den Welthandel und die ernäh-
rung nachzudenken. Das Sammel-Täsch-
li können Sie mit einem beitrag im Pfarr-
amt oder spätestens am Karfreitag in der 
Kirche abgeben.

du sollst nicht als falscher Zeuge 
aussagen gegen deinen nächsten.
(exodus 20,16)

«Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass 
wir unsern Nächsten nicht belügen, ver-
raten, verleumden oder ins Gerede brin-
gen, sondern sollen ihn entschuldigen, 
Gutes von ihm reden und alles zum bes-
ten kehren.»
Martin Luther, kleiner Katechismus

In einer Lithographie mit dem Titel «Ge-
rücht» zeigt der Künstler a. Paul Weber, 
wie Menschen sich von übler Nachrede 
über andere Menschen gefangen nehmen 
lassen und sich damit einreihen in eine 
Schlange von zerstörerischer Nachrede, 
beleidigender Herabsetzungen und erlo-
gener Denunziationen. Wie ein infizieren-
der Pesthauch breitet sich das Gerücht 
durch die Strassen und Gassen der Stadt 
totbringend aus. Worte haben Macht, sie 
können töten und lebendig machen. Tö-
ten können sie, wenn sie durch üble Nach-
rede jemanden die ehre rauben, ihn sozi-
al isolieren, ihn zum «es» degradieren. es 
ist schwierig aus so einer einmal angefan-
genen und totbringenden abwärtsspira-
le auszusteigen. Dies schafft nur das per-
sönliche Gespräch und das Wort der Ver-
gebung. es gibt aber auch Worte, die le-
bendig machen. Der Gruss, freundlich 
und ehrlich gesprochen, eine teilnehmen-
de bemerkung – das kann ganz einfach 
beziehungen herstellen und brücken bau-
en. Das empathische Gespräch kann neue 
Perspektiven eröffnen; die Fürsprache 
kann Hoffnung geben; das vergebende 
Wort schenkt neues Leben. Nicht immer 
gelingt das, wir kennen das aus unserem 
eigenen Leben. Wir wissen, wie schwierig 
es manchmal ist, auf der Seite des Lebens 
zu stehen und uns nicht einzureihen in die 
lange Schlange des Gerüchtes, nicht in 
das Horn der üblen Nachrede mit hinein-
zustossen. aber gerade, weil wir selber 
merken, wie schwierig das ist, sollten wir 
uns Jesu Spruch zu Herzen nehmen «Wer 
unter euch ohne Sünde ist, werfe als ers-
ter einen Stein.» (Johannes 8,7)
Gerade, weil wir als Christinnen und 
Christen darum wissen, dass wir eben al-
le Sünder sind, wissen wir um die Wich-
tigkeit des verantwortlichen Gebrauchs 
von Sprache. Wir wissen, dass wir nicht 
einfach mit Steinen (und seien es Worte) 
schmeissen dürfen, weil sie ebenso auch 
uns gelten könnten. Wir wissen darum, 
dass Wahrheit und Liebe im Sprechen und 
Schweigen mit- und übereinander nicht 
auseinander fallen dürfen, weil Gott uns 
auch in Liebe und Wahrheit begegnet.
Mit blick auf diese Liebe können wir ein-
ander mehr Gutes als Schlechtes sagen. 
Wir segnen einander.

Wir wünschen Ihnen  
einen segensreichen Februar 
Ihre Pfarrer Markus ramm  
und Pfarrerin ute Latuski-ramm

Frauen- und Mädchenprojekte auf der 
ganzen Welt unterstützt. 

Unsere Kirchen im internet
Sie suchen Informationen über die re-
formierten Kirchgemeinden Churwal-
den und Parpan? aktuelle Informationen 
über die Pastorationsgemeinde Chur-
walden und Parpan finden Sie im Inter-
net. Sie finden ansprechpartner in der 
Kirchgemeinde, erfahren aktuelle Ver-
anstaltungen der Kirchgemeinde, finden 
den Gottesdienstplan, können bilder von 
jüngsten Gemeindeveranstaltungen be-
trachten und unsere Kirchen besser ken-
nenlernen. Geballte Informationen al-
so! Diese Seiten sollen für einheimische, 
Neuzuzügler und Feriengäste ein Service 
sein, durch den schnell ansprechpart-
ner und Informationen gefunden werden 
können. besonders Gäste können so be-
reits am Heimatort wichtige Informati-
onen über die Kirchgemeinde erhalten. 
www.reformiert-in-churwalden-parp-
an.com

Mit herzlichen Grüssen  
Ihre Pfarrerin Gabriele Palm 
Tel.  081 382 11 95

Du sollst nicht als falscher Zeuge aussagen:  
«Das Gerücht», Zeichnung von A. Paul Weber (1943/1953)


