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gottesdienste

sonntag, 1.september
09.15 Uhr: Gottesdienst mit pfrn. palm

sonntag, 8.september
09.15 Uhr: Gottesdienst mit pfrn. Astrid 
Weinert, Chur

samstag, 14.september
11.00 Uhr: Feldgottesdienst beim Schüt-
zenhaus mit pfr. Just

eidg. dank- Buss und Bettag
sonntag, 15.september 
09.15 Uhr: Gottesdienst zum bettag mit 
pfr. Just.

sonntag, 22.september
09.15 Uhr:  Gottesdienst mit pfr. Imhof

sonntag, 29.september
09.15 Uhr: Gottesdienst mit pfr. Just

MitteilUngen

Besinnliches:
Lieber Leser, liebe Leserin,
ich möchte uns die folgende Geschich-
te «Unbeschwert» zum Nachdenken ans 
Herze legen. Ähnlichkeiten in unserem 
alltäglichen Leben sind durchaus zu er-
kennen. Auch ein bisschen Schadenfreu-
de wird dabei sein... ein mächtiger Herr-
scher suchte nach einem vertrauenswür-
digen mann, dem er das gesamte Steuer-
wesen seines reiches übertragen wollte. 
er fragte alle seine minister um rat, doch 
niemand konnte die rechte empfehlung 
geben. Schliesslich erfuhr auch sein al-
ter Lehrer vom Wunsch des Herrschers, 
und da er wusste, dass der Herrscher sei-
ne menschenkenntnis zu schätzen wuss-
te, sagte er zu ihm: «Wenn du genau das 
tun willst, was ich dir rate, dann wirst du 
den richtigen mann für diese schwierige 
Aufgabe finden.» Der Herrscher sicherte 
ihm seine ganze Unterstützung zu. Und 
so wurden boten in die Städte und Dör-
fer aller Landesteile ausgesandt und der 
Wunsch des Herrschers kundgetan. Als-
bald meldeten sich einige hundert jun-
ge männer im palast. Der Lehrer unter-
zog sie strengen prüfungen und wähl-
te aus der grossen Zahl hundert män-
ner aus, die er dem Herrscher vorstellen 
wollte. Die hundert männer wurden nach 
dem bade in prunkvolle Kleider gehüllt 
und mussten auf dem Weg zur Audienz-
halle durch einen langen, dunklen Kor-
ridor gehen. Strahlend empfing sie die 
pracht des versammelten Hofstaates, 
in dessen mitte der Herrscher thronte. 

chURwalden
paRpan

gottesdienste

sonntag, 1. september
09.15 Uhr: Kirche Churwalden, Diakon 
Hans peter Joos
10.30 Uhr: Kirche parpan, Diakon Hans 
peter Joos

sonntag, 8. september
keine Gottesdienste 

eidg. dank-, Buss- und Bettag,
sonntag, 15. september
09.15 Uhr: Kirche parpan, pfrn. Gabriele 
palm
10.30 Uhr: Kirche Churwalden, pfrn. Gab-
riele palm

sonntag, 22. september
10.30 Uhr:  in der reformierten Kirche in 
parpan.  Herzliche einladung zum Famili-
engottesdienst. Die pastorationsgemein-
de Churwalden/parpan lädt zu einem 
fröhlichen Familiengottesdienst ein. «Got-
tes Haus hat viele türen und Fenster!». 
Kommt vorbei und feiert mit. Der Gottes-
dienst mit Apéro ist für Grosse und Kleine. 
kirche churwalden: kein Gottesdienst

sonntag, 29. september
09.15 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl, 
Kirche parpan, pfrn. Gabriele palm
10.45 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl, 
Kirche Churwalden, pfrn. Gabriele palm

kindeR

kinderkirche 
samstag, 21. september
10.00 Uhr: wir möchten alle Kinder ab 5 
Jahren zur Kinderkirche einladen. «Wach-
sen wie ein baum!» – baumringe und Wur-
zeln – Gott gibt uns Halt! ein bastelange-
bot und ein gemeinsames Frühstück ge-
hört wie immer mit dazu! es freut sich 
pfrn. Gabriele palm mit den neuen Kon-
firmandinnen im begegnungsraum der 
reformierten Kirche Churwalden. Die 
nächste Kinderkirche ist am 19. Oktober.

MitteilUngen

welcher weg ist der richtige?
Wenn Sie unterwegs sind, zu Fuss oder 
mit dem Auto, dann kennen Sie diese Fra-
ge sehr gut.
Da stehe ich nun im Wald und lese die 
Schilder. Der Höhenwanderweg lockt mit 
einer schönen Aussicht, ist aber mühsam 
und dauert mindestens drei Stunden. Der 
Weg durch das tal ist auch schön. Und 
schon in einer Stunde sässe ich bei einer 
kalten Apfelschorle und einem Stück Ku-
chen auf einer schattigen bank. Das wä-
re nun möglich.

Nun ist das keine wirklich wichtige oder le-
bensentscheidende Situation. Aber trotz-
dem: Immer muss man sich entscheiden, 
ständig bietet das Leben Kreuzungen an. 
Oft stellt sich die Frage: Welcher Weg ist 
der richtige? Der Höhenweg oder der Weg 
durchs tal? Obwohl ich längst weiss: Der 
einfache Weg ist nicht immer der bessere.
Auch Isaak, jener mann aus dem Al-
ten testament, muss sich entscheiden. 
der Sohn Abrahams besass eine grosse 
Schafherde. Doch seine Nachbarn mein-
ten es nicht gut mit ihm und schütteten 
den brunnen zu. Was sollte er machen? 
Ohne Wasser hatte er keine Chance.
So blieb ihm nichts anderes übrig als mit 
seiner Herde an eine andere Stelle zu zie-
hen. Dort grub er und fand Wasser für 
seine tiere. Doch auch dort gab es men-
schen, die mit ihm zankten. Doch er blieb 
ruhig, nannte den Ort «Zank» und zog wei-
ter. er grub wieder einen brunnen, doch 
wieder kamen menschen und stritten 
mit ihm. er nannte den Ort «Streit» - und 
ging weiter. Schliesslich kam er an einen 
platz, an dem er in ruhe leben konnte. es 
gab genug Wasser und keine Feinde. Und 
Isaak nannte die Stätte «Weiter raum». 
Für diesen weiten raum ist Isaak einen 
weiten Weg gegangen. 
Und wie soll ich nun wissen, welcher Weg 
für mich der richtige ist? Da ist eine in-
nere Stimme, die sagt: Geh einfach los, 
entscheide dich. meide Streit und Zank, 
such den weiten raum. Du wirst deinen 
Weg schon finden. Gott hat dir verspro-
chen: Ich bin bei dir auf allen Wegen. An 
diesem Ferientag gehe ich übrigens nicht 
den mühsamen Höhenweg. ich entschei-
de mich für den leichten Weg durchs tal. 
bald darauf geniesse ich mein kaltes Ge-
tränk im Schatten und gönne mir zusätz-
lich ein Stück Wähe. Spätestens da wird 
mir klar: Heute habe ich mich richtig ent-
schieden.

Ich wünsche euch allen gute entscheidungen 
auf euren Wegen! 
eure pfrn. Gabriele palm

gottesdienste

sonntag, 1. september
11.00 Uhr: Familiengottesdienst auf Alp 
God mit pfr. m. ramm und pfrn. U. Latuski-
ramm; bitte beachten Sie auch die aktu-
ellen Informationen in der Woche zuvor!

freitag, 6. september
10.15 Uhr: reformierter Gottesdienst im 
Altersheim parc

sonntag, 8. september
10.30 Uhr: Gottesdienst mit pfrn. A. Wei-
nert, predigtreihe Ohrsein: «Öffne dich! – 
wirklich und wahrhaftig hören lernen» 
(markus 7)

freitag, 13. september
10.15 Uhr: katholischer Gottesdienst im 
Altersheim parc

eidg. dank-, Buss- und Bettag
sonntag, 15. september
10.30 Uhr: Gottesdienst zum eidgenössi-
schen Dank-, buss- und bettag mit pfr. m. 
ramm, predigtreihe Ohrsein: «Unerhört - 
Gott mag nicht mehr» (Amos 5) 

sonntag, 22. september
10.30 Uhr: Gottesdienst mit pfr. W. Imhof, 
predigtreihe Ohrsein: «Hört – Land auf 
Land ab» (Jeremia 22)

freitag, 27. september
10.15 Uhr: katholischer Gottesdienst im 
Altersheim parc

erntedankgottesdienst 
sonntag, 29. september
10.30 Uhr: erntedankgottesdienst mit al-
len Generationen mit Abendmahl mit 
pfrn. U. Latuski-ramm; Zugleich: Verab-
schiedung unserer langjährigen mesme-
rin Ida Seitz!

kindeR

kinderbibeltag 
samstag, 28. september 
findet bei uns in der Gemeinde ein Kin-
derbibeltag zum thema «mit allen Sin-
nen – ganz Ohr» statt. Hierzu sind Kinder 
im Spielgruppen-, Kindergarten- und pri-
marschulalter ganz herzlich eingeladen. 
Wir beginnen um 09.00 Uhr und schlies-
sen mit einem gemeinsamen mittages-
sen. Gegen 13.00 Uhr wird der Kinder-
bibeltag zu ende sein. Die teilnehmer-
zahl ist begrenzt. Deshalb bitten wir um 
Anmeldung bis zum mittwoch, den 25. 
September, beim reformierten pfarramt 
tel. 081 384 32 22.

VeRanstaltUngen

erntedankgottesdienst
sonntag, 29. september: werden wir mit 
Gross und Klein einen erntedankgottes-
dienst feiern, an dem auch unsere mesme-
rin Ida Seitz aus ihrem Amt verabschiedet 
werden wird. Im Anschluss an den Gottes-
dienst findet noch ein geselliges beisam-
mensein mit essen im Kirchgemeinde-
haus statt. Alle sind herzlich eingeladen.

dem himmel ganz nah! – Bergsommer 
in der evangelischen kirchgemeinde
Unter dieser Überschrift steht unser 
Sommerprogramm für die monate Ju-
li bis Oktober. Die Veranstaltungen im 
Juli und August sind gut verlaufen. Vie-
le einheimische und Gäste konnten wir 
begrüssen. besonders der Abend mit 
dem Filmemacher rolf Lyssy zu seinem 
Film «Ursula – Leben in Anderswo» hat 
die Anwesenden zum Austausch ange-
regt. Nun folgen noch der Familiengot-
tesdienst auf Alp God am 1. Septem-
ber, der Kinderbibeltag am 28. Septem-
ber, der Familiengottesdienst zum ern-
tedank mit der Verabschiedung von Ida 
Seitz am 29. September. Die Lesung 
«Schiessen Sie doch vorbei!» von Harald 
rabe wird am 2. Oktober um 20 Uhr das 
diesjährige Sommerprogramm in unse-
rer bergkirche abschliessen. Harald ra-
be berichtet in seinem buch von seiner 
Verhaftung und neunmonatiger Inhaf-
tierung durch die Staatssicherheit der 
DDr. «Ohrsein» – Das thema des Som-
merprogramms wird an diesem Abend in 
doppelter bedeutung zu Gehör gebracht: 
die Aufmerksamkeit für sich selbst, An-
dere und Gott angesichts der totalen 
Aufmerksamkeit eines Überwachungs-
staates. 
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MittelUngen

wie lieblich sind deine wohnungen…
Verabschiedung unserer mesmerin Ida 
Seitz

«wie lieblich sind deine wohnungen, 
herr der heerscharen.» 
so heisst es in psalm 84,2.
Diese Worte sangen die pilger, die sich 
in alttestamentlicher Zeit zum Jerusa-
lemer tempel aufmachten. Das Sehnen 
nach den Vorhöfen, nach dem Jerusale-
mer tempel, nach dem Ort, an dem Gott 
ganz nah ist, bekommt hier eine deutli-
che Stimme. Die sich zu Gottes Wohnung 
aufmachen, werden glücklich gepriesen 
von denen, die sich nach Gottes Gegen-
wart sehnen, die von einer Welt träumen, 
die von Gottes Geist durchdrungen ist. 
Für die menschen damals im Alten Israel 
war der tempel so ein Ort, an dem man 
die Gegenwart Gottes erfahren konnte. 
Wenn wir uns heute nach den Wohnungen 
Gottes, nach seiner Gegenwart sehnen, 
dann kommt uns höchstwahrscheinlich 
nicht mehr der Jerusalemer tempel in 
den Sinn, vielleicht ist es noch nicht ein-
mal ein architektonisches Gebilde. Die 
Wohnung Gottes ist der Ort, an dem ich 
Gottes Gegenwart erfahre, an dem ich 
entlastung erlebe von dem, was mir in 
meinem Leben zu schaffen macht. Hier 
darf ich mich aufgenommen und gebor-
gen fühlen. Unsere kleine und behagliche 
bergkirche ist für viele menschen eine 
solche Wohnung Gottes. Die einträge im 
Gästebuch unserer Kirche bieten einen 
kleinen eindruck, was menschen unsere 
Kirche bedeutet. es ist schön, wenn men-
schen die Kirche und die Kirchgemeinde 
als so einen Ort erleben, von dem sie sa-
gen können: «Hier ist Gottes Gegenwart 
spürbar, hier kann ich sein und aufat-
men.» Dass Kirchen zu solchen Wohnun-
gen Gottes werden, geschieht nicht von 
allein, dafür benötigt es menschen, die 
Gottes Freundlichkeit leben, so dass die 
Kirche zu einer gastfreundlichen Herber-
ge wird. Der Dienst dieser menschen ge-
schieht oft im Verborgenen, ohne gros-
ses Aufsehen, aber mit viel Wirkung, so 
dass andere dann eben sagen können: 
«Wie lieblich sind deine Wohnungen!» 
ein solcher mensch ist Ida Seitz, unse-
re langjährige mesmerin. Sie hat 30 Jah-
re als mesmerin und Gastgeberin für uns 
und unsere Kirchgemeinde gesorgt. men-
schen haben sich durch sie und ihre Ar-
beit in der Kirchgemeinde wohl- und auf-
gehoben gefühlt. Nun ist Ida Seitz in ihren 
wohlverdienten ruhestand gegangen. Im 
erntedankgottesdienst am 29. Septem-
ber möchten wir sie mit Jung und Alt ganz 
offiziell aus ihrem Amt verabschieden. 
In dem feierlichen Familiengottesdienst 
und beim anschliessenden beisammen-
sein möchten wir für Ida Seitz‘ Arbeit, die 
reiche ernte erbracht hat, «Danke» sagen. 
Verabschiedung der mesmerin an ern-
tedank – da ist es schön und angemes-
sen, noch ein wenig miteinander Zeit zu 
verbringen, sich auszutauschen und den 
persönlichen Kontakt zu pflegen. Im An-
schluss an den Gottesdienst sind daher 
alle Kirchgemeindeglieder ganz herzlich 
zum essen eingeladen.
bitte kommen Sie doch zahlreich in den 
Gottesdienst und zum essen, um Ida Seitz 
als mesmerin zu verabschieden und ihr 
im Anschluss persönlich danke zu sagen.

Ihre pfarrer markus ramm  
pfarrerin Ute Latuski-ramm

Ida Seitz

es braucht eine gewisse Gelassenheit 
und ruhe auf die Wunder der Schöp-
fung aufmerksam zu werden. Im Alltag 
renne ich an diesen Steinen vorbei. erst 
in einer freien Stunde – oder wie jetzt 
in den Ferien – habe ich einen blick für 
die Schönheit meiner Umgebung. War-
um kann das nicht immer so sein? Wa-
rum kann ich nicht immer mit dieser  
Gelassenheit durch die Natur ziehen? es 
gilt wahrscheinlich, was der prediger aus 
dem Alten testament bereits schon vor 
vielen Jahrhunderten formuliert hat: ein 
jegliches hat seine Zeit, und alles Vorha-
ben unter dem Himmel hat seine Stunde:
steine wegwerfen hat seine zeit und 
steine sammeln hat seine zeit. 
koh 3,1.5a.
Schade nur, dass die Zeit in den Ferien 
immer so vorbeirast, aber das hat wahr-
scheinlich auch damit zu tun, dass mal 
nicht tausend Dinge auf einmal gesche-
hen, sondern dass ich mir Zeit nehmen 
kann für das eine für den besonderen 
Augenblick, für den Stein, der vor mir am 
Wegesrand liegt.

Herzliche Grüsse, Ihr pfr. martin Domann

Der alte Lehrer erhob sich, ging auf die 
Auserwählten zu und sagte: «Der Herr-
scher wünscht, dass ihr für ihn tanzt!» 
Schon hatte das palastorchester die 
ersten takte gespielt, doch 99 Auser-
wählte rührten sich nicht von der Stel-
le. Nur einer tanzte leichtfüssig zu den 
Klängen der musik, die anderen stan-
den mit hochroten Köpfen wie erstarrt. 
Der Lehrer wies auf den tänzer, verneig-
te sich vor seinem Herrscher und sag-
te: «Das ist der mann, den du suchst.» 
Verwundert fragte der Herrscher, wie er 
sich dessen sicher sein könne. «Ich ha-
be die Fähigkeiten aller männer, die sich 
den Aufruf hin gemeldet haben, sorgfäl-
tig geprüft. Von denen habe ich hundert 
mit dem grössten Wissen ausgewählt. 
Über ihre Kenntnisse wusste ich nun be-
scheid, nicht aber über ihren Charakter. 
Darum liess ich sie in prächtige Gewän-
der mit weiten taschen hüllen und durch 
einen dunklen Gang gehen, in dem über-
all goldgefüllte truhen und Gefässe vol-
ler edelsteine zum Zugreifen einluden. 
Und wie du erraten kannst, haben alle, 
die nicht tanzen können, sich reichlich 
an deinen Schätzen bedient. Und ihre mit 
Gold und Diamanten gefüllten taschen 
sind jetzt so schwer, dass sie kaum lau-
fen können. Nur der eine nicht, der tan-
zen kann. er ist für das Amt der rechte 
mann!»......

mit freundlichen Grüssen  
pfr. markus Just


