
20 www.gr-ref.ch | Schanfigg Churwalden |   Februar  2014

Vaz oberVaz
lenzerheide

> Vaz oberVaz
lenzerheide

> steinbach 
Maladers

Malix

gottesdienste

sonntag, 2. februar
09.15uhr: mit Pfr. Weinert, Chur

sonntag, 9. februar
09.15 uhr: mit Pfr. Just

sonntag, 16. februar 
09.15 uhr: mit Diakon Joos, Malans

sonntag, 23. februar
09.15 uhr: mit Pfrn. Palm

besinnliches

Liebe Leserin, lieber Leser,
einer der schönsten Texte, den ich in mei-
nem Leben gelesen habe, stammt von 
Petra altmann. Sie ist Philosophin, freie 
Journalistin und buchautorin. besondere 
erwähnung verdient ihr buch «aufbruch 
in die Stille», das im Jahre 2010 bei Her-
der erschienen ist.
 
«im schweigen» 
Schweigen: auskommen ohne Worte.
Schweigen: stehen bleiben. alle Hektik 
beiseitelegen. alles Gerede einstellen. 
Laute Geräusche meiden.
schweigen: stillhalten.
um das Trübe in uns zu sehen. um das 
Dunkle in uns zu erhellen. um die Impul-
se unseres Herzens zu erkennen.
schweigen: hören. 
Hören auf andere. Hören auf das, was mich 
umgibt. Hören auf die innere Stimme.
schweigen: nachdenken
Über die Worte, die ich benutze. Über den 
Ton, den ich pflege. Über den umgang, 
den ich habe.
schweigen: sich zurückziehen.
bei sich selbst sein. Mit sich selbst aus-
kommen. Sich selbst genügen.
Schweigen: ehrlich sein.
Nichts mit Phrasen überdecken. Nichts in 
Grund und boden reden. Sich von der Last 
der Worte befreien.

gottesdienste

sonntag, 2. februar 
10.30 uhr: Gottesdienst mit Pfr. M. ramm 
mit Konfirmanden

freitag, 7. februar
10.15 uhr: reformierter Gottesdienst im 
altersheim Parc 

sonntag, 9. februar
10.30 uhr: Gottesdienst mit Pfrn. u. Latu-
ski-ramm

freitag, 14. februar
10.15 uhr: Katholischer Gottesdienst im 
altersheim Parc 

sonntag, 16. februar 
10.30 uhr: Gottesdienst mit Diakon H.P. 
Joos

Primetime gottesdienst
alphorn, orgel, berg – ein besonderer 
Primetime-gottesdienst 
sonntag, 23. februar 20.00 uhr: evan-
gelische Kirche Lenzerheide, gestaltet Pfr. 
Fadri ratti gemeinsam den Gottesdienst 
mit dem alphornduo Capricorn. ein be-
sonderer Gottesdienst zur PrimeTime. 
Das alphorn gehört zum berg, wie die Or-
gel zur Kirche. Wenn die Orgel sich mit 
dem alphorn verbindet und bilder vom 
berg den Weg in die Kirche finden, dann 
vereinen sich verschiedene Kraftfelder zu 
einem Ganzen – und berühren die Seelen. 
Zum bereits dritten Mal knüpfen das alp-
hornduo Capricorn mit Daniel Hartmann 
und Marcus Cavelti, die Organistin Lukre-
tia Sonderegger-Guler und der Pfarrer Fa-
dri ratti an dieser Verbindung. ein beson-
derer abendgottesdienst mit Musik, bil-
dern und Gedanken: 

freitag, 28. februar
10.15 uhr: Katholischer Gottesdienst im 
altersheim Parc 

sonntag, 2. März
10.30 uhr: Gottesdienst, Pfr. M. ramm
16.30 uhr: ökumenische Kinderkirche in 
der katholischen Kirche Zorten

Jugend

gottesdienst mit den Konfirmanden
sonntag, 2. februar, 10.30 uhr: in der 
bergkirche. Wie schon in den vergangenen 
Jahren gestalten auch in diesem Jahr die 
Konfirmanden am anfang des Jahres ei-
nen Gottesdienst. Der Gottesdienst wird 
einen ganzen Samstag lang von den Kon-
firmanden vorbereitet und gestaltet. am 
Sonntag haben Sie dann die seltene Gele-
genheit den Gottesdienst aus der Hand 
der Jugendlichen zu erleben. Nutzen Sie 
diese Möglichkeit – Sie sind herzlich ein-
geladen!

churwalden
ParPan

ter» vor. unter der Überschrift «Man kann 
nicht immer 17 sein...!» sehen und hören 
wir interessante Texte und Geschichten, 
die sich Ivana Luzzi, Virginia Held und 
Carla Schwitter ausgesucht und überlegt 
haben. und bestimmt ist es interessant 
zu hören, was die bibel über Jugend und 
alter zu sagen hat. Herzlich Willkommen!
sonntag, 9. februar, 10.30 uhr: refor-
mierte Kirche Churwalden

Veranstaltungen

weltgebetstag 2014
wasserströme in der wüste: Weltge-
betstag von Frauen aus Ägypten. In Zeiten 
politischer und gesellschaftlicher umbrü-
che kommt der Weltgebetstag 2014 aus 
Ägypten. Mitten im „arabischen Frühling“ 
verfassten die Frauen des ägyptischen 
Weltgebetstagskomitees ihren Gottes-
dienst. Ihre bitten und Visionen sind hoch-
aktuell: alle Menschen in Ägypten, christ-
lich und muslimisch, sollen erleben, dass 
sich Frieden und Gerechtigkeit bahn bre-
chen, wie Wasserströme in der Wüste! (Jes 
41,18ff. rund um den erdball werden sich 
adie besucherinnen und besucher der 
Gottesdienste zum Weltgebetstag dieser 
Hoffnung anschliessen.
wasser ist das thema des gottes-
dienstes: sowohl symbolisch, als auch 
ganz realZum einen ist es eine gefährdete 
ressource in Ägypten, einem der wasser-
ärmsten Länder der erde. Zum anderen 
dienen Wasserströme als Hoffnungssym-
bol für Ägyptens Christinnen und Chris-
ten, die unter einschüchterungen und Ge-
walt radikaler islamistischer Kräfte leiden.  
Dass Christen und Muslime, arme und rei-
che, Frauen und Männer 2011 und 2013 ge-
meinsam für Freiheit und soziale Gerech-
tigkeit protestierten, gab vielen Menschen 
Hoffnung. Mit blick auf die damaligen For-
derungen fragt der Weltgebetstag nach 
der heutigen Situation und nimmt dabei 
vor allem die ägyptischen Frauen in den 
blick. Mit den Kollekten der Gottesdienste 
werden u.a. zwei ägyptischen Partnerorga-
nisationen unterstützt, die sich für Mäd-
chenbildung und die Mitbestimmung von 
Frauen einsetzen. 

sonntag, 23. februar
18.00 - 20.00 uhr: «Ägypten» - Wir ler-
nen das nordafrikanische Land anhand 
von bildern, Musik und orientalischen 
Speisen näher kennen.

sonntag, 2. März
18.00 - 20.00 uhr: bibelarbeit zur be-
gegnungsgeschichte «Jesus und die Frau 
am brunnen» (Joh 4)

freitag, 7. März
19.00 uhr: ökumenischer Gottesdienst 
zum Weltgebetstag in der reformierten 
Kirche Malix. alle nötigen Informationen 
finden auch auf unserer Homepage www.
reformiert-in-churwalden-parpan.com.
Möchten Sie beim Gottesdienst am 7. 
März mitwirken, dann freut sich Pfarrerin 
Palm über Ihren anruf Tel. 081 382 11 95). 
Der Vorbereitungsabend findet am 20. 
Februar um 17.30 uhr im Pfarrhaus, ae-
gertawäg 7 in Churwalden statt.
Ihre reformierten Kirchgemeinden aus 
Churwalden, Parpan und Malix!
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Kurzer hinweis zum glaubenskurs
Der vierteilige Glaubenskurs im Januar 
und Februar 2014 musste leider wegen 
mangelnder beteiligung ausfallen. Nach 
dem Sommer wird der Kurs erneut ange-
boten werden.  Nutzen Sie die Gelegen-
heit über Glaubensfragen miteinander ins 
Gespräch zu kommen. 

unsere Kirchen im internet
Sie suchen Informationen über die refor-
mierten Kirchgemeinden Churwalden und 
Parpan? aktuelle Informationen über die 
Pastorationsgemeinde Churwalden und 
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gottesdienste

sonntag, 2. februar
Gottesdienste mit Pfrn. Gabriele Palm
09.15 uhr: Kirche Churwalden
10.30 uhr: Kirche Parpan

sonntag, 9. februar
09.15 uhr: Kirche Parpan, Pfarrerin ute 
Latuski
10.30 uhr: Gottesdienst – Konfirmanden 
laden ein! Kirche Churwalden. Die Konfir-
mandengruppe hat einen Gottesdienst 
zum Thema «Mann kann nicht immer 17 
sein!» erarbeitet. Von der Jugend bis zum 
alter – unser Weg mit Gott! Pfarrerin Gab-
riele Palm

sonntag, 16. februar: kein Gottesdienst 
in Parpan und Churwalden

sonntag, 23. februar
Gottesdienste mit Pfr. Markus Just
09.15 uhr: Kirche Churwalden 
10.30 uhr: Kirche Parpan

sonntag, 2. März
Gottesdienste mit Pfrn. Gabriele Palm
09.15 uhr: Kirche Parpan
10.30 uhr: Kirche Churwalden

Kinder und Jugendliche

Kinderkirche 
samstag, 8. februar
16.00 - 18.00 uhr: begegnungsraum 
Churwalden. ein angebot für Kinder im al-
ter von 5 bis 11 Jahren! Pfarrerin Gabriele 
Palm. unser Thema heisst «Suchet Gott - 
der Prophet amos!». Der Prophet amos 
wendet in seinen Vorhersagungen gegen 
die soziale ungerechtigkeit. Da sich das 
Volk von Gott abwendet, droht ihm unheil. 
amos ist aber der festen Überzeugung, 
dass von Gott Gutes kommen wird. In vier 
Stationen stellen wir euch amos und seine 
Geschichte vor. Wir erleben Gemeinschaft 
beim Frühstück und verschiedensten 
Spielen. eure Pfarrerin Gabriele Palm mit 
dem Kinderkirchenteam .
Weitere Termine unserer Kinderkirche
samstag, 8. März: ungewöhnliche Je-
susgeschichten
samstag, 12. april, 17. Mai, 21. Juni

Konfirmandinnen gestalten einen ei-
genen gottesdienst
Pfarrerin Palm bereitet mit ihrem dies-
jährigen Konfirmandenkurs einen Got-
tesdienst zum Thema «Jugend und al-
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redet, was gut ist, was erbaut und 
was notwendig ist, damit es segen 
bringe denen, die es hören. 

epheser 4,29

So lautet der Monatsspruch für den Fe-
bruar. Dieser Vers erinnert an eine Ge-
schichte, die über Sokrates erzählt wird:
einmal kam ein Mann aufgeregt zum wei-
sen Sokrates gelaufen. «Sokrates, ich 
muss dir etwas über deinen Freund er-
zählen, der…»
«Warte,» unterbrach ihn Sokrates. «be-
vor du weitererzählst – hast du die Ge-
schichte, die du mir erzählen möchtest, 
durch die drei Siebe gesiebt?»
«Die drei Siebe? Welche drei Siebe?» 
fragte der Mann überrascht. «Lass es 
uns ausprobieren,» schlug Sokrates vor.
«Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. 
bist du dir sicher, dass das, was du mir 
erzählen möchtest, wahr ist?» «Nein, ich 
habe gehört, wie es jemand erzählt hat.»
«aha. aber dann ist es doch sicher durch 
das zweite Sieb gegangen, das Sieb des 
Guten? Ist es etwas Gutes, das du über 
meinen Freund erzählen möchtest?»
Zögernd antwortete der Mann: «Nein, 
das nicht. Im Gegenteil….»
«Hm,» sagte Sokrates, «jetzt bleibt uns 
nur noch das dritte Sieb. Ist es notwen-
dig, dass du mir erzählst, was dich so 
aufregt?»
«Nein, nicht wirklich notwendig,» ant-
wortete der Mann.
«Nun,» sagte Sokrates lächelnd, «wenn 
die Geschichte, die du mir erzählen willst, 
nicht wahr ist, nicht gut ist und nicht not-
wendig ist, dann vergiss sie besser und 
belaste mich nicht damit!»
Durch drei Siebe soll man das sieben, was 
man weitererzählen möchte. es muss der 
Wahrheit, dem Guten und der Notwen-
digkeit standhalten.
Die Worte des epheserbriefes gehen nun 
noch über die Weisheit dieser Geschich-
te hinaus. Die Worte, die ein Mensch über 
den anderen spricht, sollen nicht nur ge-
prüft werden, vielmehr sind sie ein Spie-
gelbild seines Herzens. «Wes das Herz 
voll ist, des geht der Mund über», sagt 
der Volksmund. Sorgsamer umgang im 
Gebrauch der Worte ist nicht nur eine Sa-
che der Disziplin, sondern eine Sache des 
Herzens. Dabei meint «Herz» in der bibel 
das Zentrum der Person, jede rede ist al-
so abbild der Person und macht innerste 
Motive und einstellungen deutlich.
Im Zusammenhang des Monatsspruches 
wird dazu aufgerufen, dass unser re-
den dem Menschen entsprechen soll, 
der nach dem bild Gottes geschaffen ist 
(Vers 24).
Zunächst werden nun zwei Siebe wie bei 
Sokrates angewandt: Nur das soll ge-
sagt werden, was gut und notwendig ist. 
Das dritte, das Sieb der Wahrheit, fin-
det schon vor unserem Vers erwähnung: 
«Legt die Lüge ab und redet untereinan-
der die Wahrheit, denn wir sind als Glie-
der (am Leib Christi) miteinander ver-
bunden.» (eph 4,25) 
und schliesslich soll alle rede nicht Gere-
de sein, sondern uns und anderen Segen 
bringen, soll also Gutes in die Welt setzen 
und andere aufbauen.
Das ist ein hehres Ziel, das über Sokrates‘ 
Mahnung hinausgeht. aber glücklicher-
weise sind wir dabei nicht auf uns selbst 
gestellt, sondern können darauf vertrau-
en, dass Gott selbst uns seinen Segen zu 
allem reden und Schweigen verspricht.
und sollte es bei uns nun einmal etwas ru-
higer werden, weil weniger geredet wird, 
wäre das nicht so schlimm. Vielmehr ist 
es für uns eine Chance zum genaueren 
Hinhören – auf Gott, auf uns selber und 
unsere Mitmenschen.
Wir wünschen Ihnen einen segensrei-
chen Februar

Ihre Pfarrer Markus ramm  
und Pfarrerin ute Latuski-ramm

dem Volk verteidigen muss. er beginnt 
seine rede mit den Worten: «Ihr Män-
ner, liebe brüder und Väter, hört mir zu, 
wenn ich mich jetzt vor euch verantwor-
te.» (apg 22,1).
In der heutigen Zeit tritt dagegen stär-
ker die eigenverantwortung hervor. es 
kommt mehr darauf an, dass ich mei-
ne Handlungen und mein Leben vor mir 
selbst rechtfertigen muss. Das ist gar 
nicht so einfach bei all den vielen Verant-
wortungen, die ich im beruf, in der Fa-
milie, bei Freunden, in der Schule, in der 
Freizeit oder im Sozialen zu tragen habe. 
Vielleicht wäre es genauer zu differenzie-
ren und festzustellen: es gibt Verantwor-
tungen, die ich mir selbst auferlegt habe 
und Verantwortungen, die Gott mir auf-
erlegt hat. Die Verantwortungen, die von 
Gott kommen – so mein Glaube – über-
steigen niemals meine Kräfte und Fähig-
keiten. er gibt mir nie mehr auf, als ich 
heute, in dieser Situation tragen kann. 
anders sieht es mit den Verantwortun-
gen aus, die ich mir selbst auferlege, da 
mute ich mir manchmal zu viel zu. Inso-
fern finde ich es gut und richtig, wenn sich 
die Mesmerin- oder Mesmersuche(!) län-
ger gestaltet. Verantwortung muss gut 
überlegt sein. 
auf der anderen Seite aber macht ein-
mal übernommene Verantwortung auch 
Freude und gibt Sinn. Übrigens: Wir su-
chen keine Mesmerin für die nächsten 30 
Jahre – nur für die nächste Zeit, sagen wir 
mal, für die nächsten 3-5 Jahre.

In diesem Sinne grüsse ich Sie von Mala-
ders, über Passugg-araschgen und Pra-
den bis hinauf nach Tschiertschen alle 
ganz herzlich

Ihr Pfr. Martin Domann

Parpan finden Sie im Internet. Sie fin-
den ansprechpartner in der Kirchgemein-
de, erfahren aktuelle Veranstaltungen der 
Kirchgemeinde, finden den Gottesdienst-
plan, können bilder von jüngsten Gemein-
deveranstaltungen betrachten und unse-
re Kirchen besser kennenlernen.  Geball-
te Informationen also! Diese Seiten sollen 
für einheimische, Neuzuzügler und Ferien-
gäste ein Service sein, durch den schnell 
ansprechpartner und Informationen ge-
funden werden können. besonders Gäs-
te können so bereits am Heimatort wich-
tige Informationen über die Kirchgemein-
de erhalten.  
reformiert-in-churwalden-parpan.com

Ihre Pfarrerin Gabriele Palm!
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schweigen: zur ruhe kommen.
Die Gedanken fliessen lassen. Nichts 
totschweigen. alles hochkommen las-
sen, was mich bewegt. es betrachten 
und loslassen.
schweigen: Nähe spüren.
Nähe zu mir selbst. Nähe zu einem ver-
trauten Menschen. Nähe zur Natur. Nä-
he zu Gott.
schweigen: mit sich selbst eins sein.
Meinen inneren raum der Stille öffnen. 
Frei sein von den erwartungen, die ande-
re an mich haben. Frei von den ansprü-
chen, die ich an mich selbst stelle. Der 
sein zu können, der ich bin. Das Schwei-
gen birgt die Chance, mit sich selbst in 
Kontakt zu kommen, sich zu öffnen für 
Verborgenes. Wer manchmal auf das re-
den verzichtet, wird seine Worte später 
mit mehr bedacht wählen.
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stellvertretung 
22. februar - 1. März: durch Diakon 
Joos, Tel. 081 322 29 60

Mit freundlichen Grüssen Pfr. Markus Just

> Malix


