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gottesdienste

sonntag, 7. april: pfarrer Markus Just
09.15 Uhr: Kirche parpan
10.30 Uhr: Kirche Churwalden

sonntag, 14. april: Diakon H. p. Joos
09.15 Uhr: Kirche Churwalden
10.30 Uhr: Kirche parpan

sonntag, 21. april: pfrn. Gabriele palm
09.15 Uhr: Kirche parpan
10.30 Uhr: Kirche Churwalden

sonntag, 28. april: keine Gottesdienste, 
in parpan und Churwalden

Kinder

Kinderkirche
samstag, 6. april
16.00 Uhr: Begegnungsraum Churwal-
den, pfarrerin Gabriele palm

Kinderkirche 
samstag, 6. april
16.00 - 18.00 Uhr: Begegnungsraum der 
reformierten Kirche Churwalden
«gib uns freiheit jeden tag – 
geschichten um Mose»
Kennt ihr Mose? Er wurde von Gott geret-
tet, berufen und geschickt. in verschie-
denen Erzählungen erfahren wir von sei-
ner Geburt, Berufung und dem Auszug 
aus Ägypten. Viel werdet ihr erfahren. 
Natürlich gibt es ein tolles Bastelangebot 
und leckere «Wüstenspeisen». Kommt 
doch vorbei zur Kirche für Kinder. Kinder 
ab 5 Jahren sind herzlich eingeladen. Und 

gottesdienste

sonntag, 7. april
10.30 Uhr: Gottesdienst mit pfrn. G. palm

sonntag, 14. april
10.30 Uhr: Gottesdienst mit pfrn. U. latu-
ski-ramm 

sonntag, 21. april
10.30 Uhr: Gottesdienst mit Diakon H.-p. 
Joos

sonntag, 28. april
10.30 Uhr: Gottesdienst mit pfr. M. ramm 
mit «Kirche mit Kindern»

gottesdienste im altersheim Parc
freitag, 5. april: reform. Gottesdienst
freitag, 12. april: Kath. Gottesdienst
freitag, 19. april: Kath. Gottesdienst
jeweils 10.15 Uhr

Besinnliches

neue Quellen
Die Skisaison neigt sich ihrem Ende zu. 
Die Ski werden noch mal gewachst und 
dann bis zum nächsten Saisonstart ver-
staut. Dafür werden jetzt so langsam die 
Bergstiefel vom Estrich oder aus dem 
Keller geholt und parat gemacht. Und 
schon bald geht es die ersten Wander-
wege entlang, die höheren Steige sind ja 
noch Schnee bedeckt. Überall in der Na-
tur werden wir in dieser Zeit von einem 
plätschern und Gluckern begleitet. Der 
Schnee schmilzt und das Schmelzwas-
ser bahnt sich seinen Weg.
Da kommt mir der Bericht eines Berg-
führers in den Sinn, der uns erzählte, 
dass zwei prozent aller Quellen, die in 
den Schweizer Alpen entspringen, geo-
graphisch noch gar nicht erfasst sind.
ist das nicht erstaunlich, angesichts 
des exakten Kartenmaterials für unsere 
region? Wasser wissen wir zu schät-
zen, wenn die ersten Krokusse zu blü-
hen anfangen, kaum dass der Schnee 
geschmolzen ist und die Wiesen durch-
feuchtet hat. Wasser wissen wir auch zu 
schätzen, wenn wir oberhalb der Baum-
grenze wandern, im Sommer der Sonne 
ausgesetzt, und dann eine unvermute-
te Gebirgsquelle entdecken, die uns Ab-
kühlung verschafft. Wasser wissen wir zu 
schätzen, wenn wir bei Hitze und Durst 
unsere Flasche wieder auffüllen können. 
Wasser ist leben. Und anscheinend tun 
sich immer wieder neue Quellen in unse-
rer Welt auf. Zumindest gibt es viele, die 
wir noch gar nicht kennen.
Diese alpine Erfahrung macht uns Mut 
für den Alltag. Gerade, wenn die eige-
nen Kräfte verzehrt sind, könnte eine 
neue lebensquelle schon näher sein als 
wir denken.
Die biblischen Autoren waren ehrfürchti-
ge Wanderer. Für sie war klar, dass „Gott 
Quellen und Bäche hervorbrechen lässt» 
(psalm 74). Und ihren Glauben haben die 
Menschen immer wieder in Bildern der 
Natur ausgedrückt. in psalm 36 ist bei 
Gott die Quelle des lebens. Und in psalm 
84 wird den Glaubenden das dürre Tal 
zum Quellgrund.
Gott ist als lebensquelle auf der Wander-
karte unseres lebens nicht eingezeich-
net, nicht auf irgendwelche Koordinaten 
festgelegt. Aber wir begegnen ihm, viel-
leicht gerade dann, wenn wir ihn nicht auf 
dem plan haben.  im dürren lebenstal 
spendet er neuen lebensmut. Und er ver-
ändert uns. Denn eine Quelle ist ja nie das 
Ende, sondern immer der Anfang. Ge-
stärkt von der Quelle kann etwas wach-
sen. Ein Bach beginnt zu fliessen und an 
seinen Ufern grünt neues leben.

Für den April wünschen wir ihnen diese 
Entdeckung neuer Quellen.

ihre pfarrerin Ute latuski-ramm  
und pfarrer Markus ramm

>chUrwalden 
ParPan

sollten die Eltern lust und Zeit haben, 
freuen wir uns auch auf Euch.
Eure pfarrerin Gabriele palm mit dem 
Kinderkirchenteam
weitere termine 
samstag, 18. Mai, 10.00 - 12.00 Uhr: 
von Gott erzählen
samstag, 8. Juni, 10.00 - 12.00 Uhr: 
Unterwegs mit Abraham

MitteilUngen

rückblick – weltgebetstag in der 
Kirchgemeinde Parpan
Am 1. März wurde der ökumenische Got-
tesdienst zum Weltgebetstag in parpan 
gefeiert. Das gemeinsame Beten, Sin-
gen, Feiern und Essen hat allen gut gefal-
len und gutgetan. Nächstes Jahr am Frei-
tag, 7. März, lädt die reformierte Kirch-
gemeinde Malix alle interessierten ein. 
Der Gottesdienst 2014 kommt dann aus 
Ägypten mit dem Thema «Streams in the 
Desert – Wasserströme aus der Wüste».
Eine grosses Dankeschön geht an die 
vielen Helferinnen der katholischen und 
evangelischen Kirchgemeinden Chur-
walden, parpan und Malix.

rückblick – Konfirmation
Am 24. März wurden in Churwalden 
vier junge Menschen konfirmiert. ladina 
Niederklopfer, Céline Höltschi, Beni und 
Corsin Brasser haben einen bedeuten-
den Abschnitt in ihrem leben erreicht. 
im Berufsleben und in der Schule wer-
den sie weiter ihren Weg gehen. Mit vie-
len guten Wünschen und Gottes Segen 
wurden sie im Gottesdienst bedacht. 

Malix

gottesdienste

sonntag, 7. april
09.15 Uhr: Gottesdienst mit pfrn. palm

sonntag, 14. april
09.15 Uhr: Gottesdienst mit pfrn. latuski

sonntag, 21. april
09.15 Uhr: Gottesdienst mit Diakon Joos

sonntag, 28. april
09.15 Uhr: Gottesdienst mit pfr. Just.

MitteilUngen

stellvertretung Pfarramt
vom 13-20. april: durch Diakon Hanspe-
ter Joos, Telefon 081 332 29 60.

Besinnliches

liebe leserin, lieber leser,
der Frühling zieht in diesen Tagen und 
Wochen ins land. Wir freuen uns auf das 
Erwachen in der Natur. Der Frühling wird 
oft und gerne in Gedichten angespro-
chen.  Das folgende von Anton rotzetter 
ist wunderschön:
 

erde und himmel

Die Kraft aus den Tiefen der Erde 

steige in uns auf, wie der Saft im 

Frühjahr die Blumen blühen lässt.

Die Kraft aus den Höhen des Him-

mels senke sich auf uns, wie der Tau 

in der Nacht der die Erde feuchtet.

Die Kraft aus der Mitte schütze uns, 

erfülle uns, öffne uns.

Ja, ich wünsche ihnen allen  
einen wunderschönen Frühling. 
pfr. Markus Just
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Das Feiern kam anschliessend auch nicht 
zu kurz. Ein Dankeschön geht an das Vor-
bereitungsteam der Kirchgemeinde, so-
wie den musikalischen Beiträgen der Mu-
sikgesellschaft Alpina.
Wir hoffen, dass die Jugendlichen ihre 
Kirchgemeinde in bester Erinnerung be-
halten und sich dort zuhause fühlen. Sie 
sind ein wichtiger Teil unseres Gemein-
delebens. Mit einem DANKE für eine 
schöne gemeinsame Konfirmandenzeit, 
Eure pfarrerin Gabriele palm

Unsere Kirchen im internet
Sie suchen informationen über die re-
formierten Kirchgemeinden Churwal-
den und parpan? Aktuelle informationen 
über die pastorationsgemeinde Churwal-
den und parpan finden Sie im internet. 
Sie finden Ansprechpartner in der Kirch-
gemeinde, erfahren aktuelle Veranstal-
tungen der Kirchgemeinde, finden den  
Gottesdienstplan, können Bilder von 
jüngsten Gemeindeveranstaltungen be-
trachten und unsere Kirchen besser ken-
nenlernen. Geballte informationen also! 
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

dass Gott wie ein Freund uns in unserem 
leben begleitet und wir zu ihm – wie Je-
sus von Nazaret – Abba, guter Vater sa-
gen können. Er ist uns manchmal so nahe, 
dass er mit uns leidet, wie am Karfreitag. 
Aber das stimmt nicht immer. Nicht im-
mer ist Gott so nah. Manchmal ist er auch 
fern – transzendent –, manchmal  ist er 
unnahbar, ein unverständliches Geheim-
nis; jemand, den wir nicht spüren, der un-
sichtbar und fremd wirkt. Dazu gehört die 
rede vom Zorn Gottes, vom Gericht, aber 
auch von Ostern, wenn der auferstandene 
Jesus zu Maria sagt: rühr mich nicht an, 
denn ich bin noch nicht aufgefahren (Joh 
20,17). Wie ist Gott denn nun? Menschen 
erleben ihn auf unterschiedliche Weise 
und immer wieder ganz anders.
Vielleicht ist Gott auch wie ein Frühlings-
blüher, einer, der die Neuanfänge liebt, 
so wie am Ostermorgen, der sich zwar 
nicht vereinnahmen lässt, der aber prin-
zipiell mit uns Menschen „warm“ werden 
möchte.

Mit diesen Worten grüsse ich Sie ganz 
herzlich und wünsche ihnen eine geseg-
nete Osterzeit. 

ihr pfr. Martin Domann

>steinBach 
Maladers

Weltgebetstag in der Kirchgemeinde Parpan.

Churwalden: die Konfirmandengruppe nach ihrem Vorstellungsgottesdienst, Januar 2013.


