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gottesdienste

gottesdienste
sonntag, 7. Juli: Pfrn. g. Palm
09.15 Uhr: Kirche Churwalden,
10.30 Uhr: Kirche Parpan

sonntag, 14. Juli: Pfrn. g. Palm
09.15 Uhr: Kirche Parpan
10.30 Uhr: Kirche Churwalden

sonntag, 21. Juli
10.30 Uhr: Berggottesdienst, ober-
berg/Parpan, Pfrn. g. Palm
Herzliche Einladung zum Berggottes-
dienst auf dem Oberberg. Die Pastorati-
onsgemeinde Churwalden/Parpan lädt 
zu ihrem traditionellen Berggottesdienst 
ein. Auf den Oberberg wird ein Fahrdienst 
ab Post Parpan angeboten. Sollten Sie ei-
ne Mitfahrmöglichkeit benötigen, dann 
melden Sie sich rechtzeitig bei Pfrn. g. 
Palm tel. 081 382 11 95. Wir freuen uns 
auf einen gemeinsamen tag mit ihnen. 
Mit Essen und trinken natürlich!

sonntag, 28. Juli: keine gottesdienste in 
Churwalden und Parpan

sonntag, 4. august: keine gottesdiens-
te in Churwalden und Parpan

gottesdienste

sonntag, 30. Juni
synodalgottesdienst in disentis: kein 
gottesdienst in lenzerheide

sonntag, 7. Juli
10.30 Uhr: gottesdienst mit Diakon H.P. 
Joos zur Predigtreihe. thema. Erhört – ei-
ne Frau gibt nicht auf (lukas 18,1-8)

sonntag, 14. Juli
10.30 Uhr: gottesdienst mit Pfr. V. Robino 
zur Predigtreihe. thema. liebe, güte, ge-
rechtigkeit, Freiheit - Qualitäten gottes! 
(5. Mose 6, 4-5)  
sonntag, 21 Juli
10.30 Uhr: gottesdienst mit Pfrn. V. Amb-
rosch 

sonntag, 28 Juli
10.30 Uhr: gottesdienst mit Pfr. R. Amb-
rosch

sonntag, 4. august
19.30 Uhr: gottesdienst in der Marienkir-
che in lantsch/lenz mit Pfrn. U. latuski-
Ramm und dem Flötenensemble las Mar-
lotschas zur Predigtreihe. thema. Zuge-
neigt – gott ist ganz Ohr (Psalm 116,1f)

sonntag, 11. august
11.00 Uhr: ökumenischer gottesdienst 
an der Älplerchilbi mit Pfr. M. Ramm und 
Pfarrer O. Planzer

sonntag, 18. august
10.30 Uhr: gottesdienst mit Pfrn. A. Wei-
nert zur Predigtreihe. thema. inne halten 
und zuhören – eine Frau setzt Prioritäten. 
(lukas 10, 38- 42)

sonntag, 25. august
10.30 Uhr: gottesdienst mit Pfr. M. Ramm 
zur Predigtreihe. thema. Eingelöst – vom 
Hören und tun (Jakobus 1,22)

sonntag, 1. september
11.00 Uhr: Familiengottesdienst auf Alp 
god mit Pfr. M. Ramm und Pfrn. U- latus-
ki-Ramm; bitte beachten Sie auch die ak-
tuellen informationen in der Woche zuvor!

gottesdienste im altersheim Parc
freitag, 5. Juli 
10.15 Uhr: reformierter gottesdienst 
freitag, 12. Juli
10.15 Uhr: katholischer gottesdienst
freitag, 26. Juli
10.15 Uhr: katholischer gottesdienst
freitag, 9. august
10.15 Uhr: reformierter gottesdienst
freitag, 16. august
10.15 Uhr: katholischer gottesdienst
freitag, 30. august
10.15 Uhr: katholischer gottesdienst im 
Altersheim Parc
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«ohrsein» – 
das diesjährige sommerprogramm 
Mit dem Monat Juli beginnt die bereits 
angekündigte sechste Auflage unseres 
Sommerprogramms «Dem Himmel ganz 
nah!». in diesem Jahr steht es unter dem 
Motto «OhrSein». Es wird um das Hören, 
die Achtsamkeit und die Aufmerksamkeit 
für uns selbst, für andere und für gott 
gehen. Neben dem Hören einer Predig-
treihe werden wir in besonderen gottes-
diensten für uns, für andere und für gott 
«Ohr sein» können. 
Vor allem laden wir Sie ganz herzlich zu 
den besonderen Veranstaltungen zum 
thema ein.

Montag, 12. august, 20.00 Uhr: wird 
der Filmemacher Rolf lyssy «Die Schwei-
zermacher» in der Kirche zu gast sein. Er 
wird seinen Dokumentarfilm «Ursula – le-
ben in Anderswo» zeigen, in dem er die 
taubblinde Ursula Bodmer und ihre Pfle-
gemutter behutsam begleitet. Der Film 
regt zum Nachdenken über die eigene 
Wahrnehmung und die Achtsamkeit sich 
selbst und anderen gegenüber an. im An-
schluss wird Rolf lyssy für die Fragen und 
die Diskussion des Publikums zur Verfü-
gung stehen.

samstag, 28. september: für die Kinder 
wird es wieder einen Kinderbibeltag ge-
ben, der sich unter dem titel «Mit allen 
Sinnen – ganz Ohr» mit der biblischen 
Heilung eines gehörlosen beschäftigen 
wird. 

sonntag, 29. september: wird der Kin-
derbibeltag abgeschlossen mit einem Fa-
miliengottesdienst zum herbstfest.

Mittwoch, 2. oktober: wird das Som-
merprogramm mit einer lesung des Au-
tors Harald Rabe abgeschlossen. Harald 
Rabe wird sein Buch «Schiessen Sie doch 
vorbei!» zu gehör bringen. Er berichtet 
darin von seinem Erleben als gefangener 
der Stasi in der DDR. Wir erhalten eine Ah-
nung davon, was passiert, wenn gehört 
werden in abgehört werden umschlägt.
Sollte ihnen das gesamte Programm nicht 
per Post zugehen, können Sie es in der Kir-
che oder im tourismusbüro erhalten. Wir 
hoffen, dass Sie zahlreich teilnehmen und 
wir diesen Sommer ganz Ohr für einander 
– uns selbst und für andere sind. 
Das gesamte Sommerprogramm und wei-
tere Neuigkeiten aus der Kirchgemeinde 
finden sich auf unserer Homepage. www.
evang-kirche-lenzerheide.ch

MitteilUngen

aktuelles aus der gemeinde
Einladung zur Verabschiedung unserer 
langjährigen Mesmerin ida Seitz. Nach 
30-jährigem Dienst für unsere Kirchge-
meinde geht unsere Mesmerin ida Seitz 
in den wohlverdienten Ruhestand. Vieles 
hat ida Seitz in diesen Jahren für die Kirch-
gemeinde getan, das meiste davon unauf-
fällig im Hintergrund. Viele Menschen sind 
ihr begegnet und haben ihre Hilfe in An-
spruch genommen. Wir möchten ida Seitz 
in einem festlichen Dankgottesdienst ge-
bührend verabschieden und danach ge-
meinsam ein feines Mittagessen genies-
sen. Es wäre schön, wenn viele Kirchge-
meindeglieder und Weggefährten kom-
men könnten, um ihr «Danke» zu sagen. 
Alle sind herzlich eingeladen!
Bitte merken Sie sich das Datum schon 
jetzt vor. sonntag, 29. september,10.30 
Uhr: in unserer reformierten Bergkirche 
lenzerheide.
Wir wünschen ihnen einen schönen Som-
mer, mit herzlichen grüssen 

ihre Pfarrer Markus Ramm  
Pfarrerin Ute latuski-Ramm

Malix

gottesdienste

sonntag, 7. Juli, 09.15 Uhr: gottes-
dienst, Diakon Joos 

sonntag, 14.Juli: kein gottesdienst

sonntag, 21. Juli, 09.15 Uhr:  Pfr. Just 

sonntag, 28. Juli, 20.00Uhr: Pfr. Just

sonntag, 4. august 
09.15 Uhr: gottesdienst mit Diakon Joos 

sonntag, 11.august 09.15 Uhr: gottes-
dienst mit Diakon Joos

ökumenischer Berggottesdienst 
sonntag, 18.august 10.00 Uhr: auf 
Brambrüesch mit Pfrn. Palm, Pfr. Domei-
sen und Pfr. Just

sonntag, 25.august 09.15 Uhr: gottes-
dienst mit Pfr. Just 
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sonntag, 11. august: Pfr. V. Robino
09.15 Uhr: Kirche Churwalden
10.30 Uhr: Kirche Parpan

Ökumenischer Berggottesdienst auf  
Brambrüesch
sonntag, 18. august
10.00 Uhr: Pfrn. g. Palm und Pfr. Just
keine: gottesdienste in Churwalden und 
Parpan

sonntag, 25. august: Pfrn. g. Palm
09.15 Uhr: Kirche Parpan
10.30 Uhr: Kirche Churwalden

sonntag, 1. september
09.15 Uhr: Kirche Churwalden, Diakon 
Hans Peter Joos

KindeR

Kinderkirche 
samstag, 6. Juli
samstag, 24. august
10.00 - 12.00 Uhr: Begegnungsraum 
Churwalden, «Unterwegs mit Abraham». 
Eingeladen sind Kinder ab 5. Jahren. Sin-
gen, spielen, frühstücken und feiern, Pfar-
rerin gabriele Palm.

JUgendliche

neue Konfirmanden und Konfirman-
dinnen in churwalden!
Eine kleine Konfirmandengruppe beginnt 
zusammen mit Pfrn. g. Palm die gemein-
same Zeit in der Kirchgemeinde. Bis zur 
Konfirmation am 13. April 2014 haben wir 
viel miteinander vor. Wir begrüssen herz-
lich Carla Schwitter, ivana luzzi und Vir-
ginia Held. Wir wünschen Euch eine gute 
und erlebnisreiche Zeit!
Eure Kirchgemeinde Churwalden! 

MitteilUngen

internet
www.reformiert-in-churwalden-parpan.
com. Schauen Sie sich unser Angebot an! 
Es ist bestimmt auch etwas für Sie dabei!

Besinnung
Per Rasenmäher zur Versöhnung

ich sehe mir sehr gerne Filme an. Einige, 
nicht viele, schaue ich mir sogar öfters 
an. So ist es mir mit dem Film «Eine wah-
re geschichte - the Straight Story - aus 
dem Jahr 1999 gegangen.
Und so habe ich Alvin Straight kennen ge-
lernt. Er lebt mit seiner tochter in einem 
ziemlich heruntergekommenen Haus ir-
gendwo in der Weite von iowa (USA). Sei-
ne Frau lebt schon lange nicht mehr. in 
seiner Seele liegt mancher Kummer ver-
borgen. Seine klaren blauen Augen gu-
cken ernst und verschmitzt zugleich. 
Man könnte sagen, er ist ein kauziger typ, 
der sich von anderen nicht leicht was sa-
gen lässt.
Eine Sehschwäche und altersbedingte 
Kreislaufbeschwerden lassen ihn eines 
tages in der Küche lang hinschlagen. 
gegen seinen Willen schleppt ihn die an-
hängliche tochter Rose zum, Arzt. Doch 
die medizinischen Ratschläge weist er 
erfolgreich ab. Seine Ess- und trinkge-
wohnheiten will er auf keinen Fall än-
dern, auch nicht das Rauchen. Aber ei-
nes ist gewiss: ich muss zu meinem Bru-
der nach Wisconsin (USA) fahren, um ei-
nen zehn Jahre andauernden Streit bei-
zulegen. ich muss da noch etwas in Ord-
nung bringen.
Er frisiert seinen Rasenmäher von 1966, 
kuppelt einen Anhänger daran, in dem 
eine Matratze und Esswaren für Wochen 
verstaut sind. Alle halten ihn für verrückt; 
damit fährt doch kein Mensch 600 km 
weit. Doch für ihn ist es das einzig passa-
ble Fahrzeug wegen seiner Sehschwäche 
und der mangelnden finanziellen Mittel. 

MitteilUngen

stellvertretung Pfarramt
6. - 13. Juli und 3. - 17. august: Diakon 
H.p. Joos, Malans, tel. 081 322 29 60.

Besinnliches:
liebe leserin, lieber leser,
«geschenke erhalten die Freundschaft», 
hören wir Menschen sagen. Blumen, 
Schokolade, Wein. Vieles erfreut unser 
Herz. Wie wäre es denn einmal mit ei-
nem geschenk von ganz anderer Art? 
Was spricht eigentlich gegen eine Bibel 
in schöner Aufmachung und in verständ-
licher Sprache? Verlangt uns danach, 
wie es in einem Psalmwort steht: «Mei-
ne Seele verlangt nach deinem Heil, ich 
hoffe auf dein Wort,» Es geht dabei um 
mehr als um Zeitvertreib. Es ist uns ein 
Wert angeboten, der bleibt, der unser le-
ben bereichert, der uns im tiefsten Sin-
ne glücklich machen kann: Frieden, Er-
holung, Freude, Versöhnung, Hoffnung - 
das alles können wir in diesem Wort fin-
den. Es ist kaum zu registrieren, wie vie-
le Koffer in diesen tagen und Wochen ge-
packt werden. Es ist ja Ferienzeit. Koffer 
überall, so viele wie Reisende - auf dem 
Rücksitz, auf dem Dach, auf dem Per-
ron. Diverse Sachen wie Sonnenbrillen, 
Rasierwasser, Reiselektüre sind dabei. 
Zeitschriften und Bücher dürfen nicht 
fehlen. Wie wäre es denn mit dem ge-
druckten Wort, das einmal in die Feri-
en geht? Die gute Nachricht für uns als 
Wegweiser und Reisebegleiter. Als Stär-
kung für die Seele, die besonders der 
Ferien und der Seele bedarf. Einige wer-
den sagen: «Dafür haben wir keinen Platz 
mehr im Koffer. Oder ich gehöre nicht zu 
den Stillen im lande; die nach solchem 
verlangt. « Man kann auch ohne dieses 
Buch eine Reise machen und die Sonne 
am Strand anbeten. Man kann den en-
gen Kofferraum auch noch auffüllen mit 
Süssigkeiten und Magenbitter. Man kann 
dann heimkehren mit dem stolzen ge-
fühl: «Diese Ferien habe ich organisiert 
und verdient.» Wäre es überhaupt denk-
bar zu meinen, Ferien nicht verdient zu 
haben? Ferien - ein geschenk - hört sich 
noch einmal anders an. Es lohnt sich da-
rüber nachzudenken, ob uns nicht viel 
mehr geschenkt ist als eine Verschnauf-
pause im Jahr: Ein Jahr voller gnade. Ein 
Wort voller liebe. Ein Ziel voller Hoff-
nung.  Ein Herz voller Dank. Für dieses 
Buch hat es im Koffer immer noch Platz 
und in unserem leben! 

Schöne Sommertage  
wünscht ihnen Pfr. Markus Just

MUsiK

sonntag, 28. Juli
20.00 Uhr: Eröffnungskonzert Meister-
kurs, tschiertschen, Es spielt Frank Bun-
garten. Der Eintritt ist frei - lediglich um ei-
ne Kollekte wird gebeten, Elise tricoteaux
freitag, 2. august
20.00 Uhr: teilnehmerkonzert des Meis-
terkurses, Praden, Elise tricoteaux

MitteilUngen

liebe leserin, lieber leser
in diesen Wochen habe ich einige gefragt, 
wohin sie denn in den Ferien fahren? Eine 
der meistgegebenen Antworten war: ich 
bleibe. Wir bleiben da! «Wo andere Feri-
en machen!» Ohne Zweifel unsere land-
schaft, unsere Berge laden zum Verweilen 
ein! Der Sommer ist sowieso sehr kurz, 
besonders in diesem Jahr! 
Es ist eine Errungenschaft unserer Zeit, 
überhaupt Ferien zu haben. Wir spüren 
dabei eine alte Erkenntnis, dass Zeiten 
der Rekreation (über-)lebensnotwendig 
sind. Früher ging es mir manchmal so, 
dass mich ein schlechtes gewissen pack-
te, wenn ich einfach nur in der Sonne sass. 
inzwischen aber kann ich diese Augen-
blicke umso mehr geniessen, wenn ich 
an all das denke, was ich sonst das Jahr 
über geschafft habe. Zeiten der Erholung 
sind wichtig für unseren Körper und geist 
und das wusste die Bibel schon vor Jahr-
hunderten. im ersten Schöpfungsbericht 
heisst es, dass gott die Welt in sieben ta-
gen erschuf. Am 7. tag aber ruhte er! (1. 
Mose 2,2: Und so vollendete gott am sie-
benten tage seine Werke, die er mach-
te, und ruhte am siebenten tage von al-
len seinen Werken, die er gemacht hat-
te.) Dieser 7er-Rhythmus lässt sich unge-
fähr auch auf das Jahr übertragen: So ist 
der Juli der 7. Monat und die Weihnachts-
pause kommt ungefähr im gleichen Zeit-
raum. Schliesslich gibt es in manchen Be-
rufen auch die Möglichkeit eines Sabbati-
cals (also einer längeren Pause nach sie-
ben Jahren). 
Auch gott macht also eine schöpferische 
Pause! Wie wohltuend zu wissen! genies-
sen wir demnach die Sommerzeit und ma-
chen es wie gott und ruhen uns aus! gibt 
es denn etwas Schöneres als den Wol-
ken nachzublicken und sich daran zu freu-
en, wie herrlich unsere Welt geschaffen 
wurde?

Mit sommerlichen grüssen, 
ihr Pfr. Martin Domann

Nie wäre ihm in den Sinn gekommen, dass 
jemand ihn dorthin fährt. Diesen Weg 
muss er ganz allein machen.Dabei stellt 
sich ihm manches Hindernis in den Weg. 
immer wieder begegnet er Menschen, die 
ihn zunächst skeptisch und dann mit ei-
ner gewissen Bewunderung betrachten. 
Da ist ein Mensch, der an der grenze sei-
nes lebens den grossen Wunsch hat, sei-
nen Bruder zu treffen. immer wieder auf 
der wochenlangen Reise auf diesem lang-
samen gefährt schweift sein Blick in den 
Himmel. Den darf er nicht aus den Augen 
verlieren, wenn er durchhalten will. 
Er kommt an. Sein Bruder grüsst ihn nur 
mit seinem Namen. Sie sitzen auf der 
klapprigen Veranda. Der Bruder guckt auf 
sein gefährt und sagt: «Du hast das alles 
auf dich genommen, um zu mir zu kom-
men?» Zwei Brüder und die Sterne. Eine 
unverwüstliche Einheit. 

ich wünsche ihnen eine schöne Sommerzeit 
 mit viel Erholung und guten Begegnungen 
ihre Pfrn. g. Palm
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Juli und august
Die Regionalteile Juli August erschei-
nen auch dieses Jahr beide zusam-
men in der Juli Ausgabe reformiert. in 
der Folge wird im August kein Regional-
teil publiziert. Wir empfehlen ihnen 
daher, die Doppelausgabe Regionalteil 
Juli/August aufzubewahren.


