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gottesdienste

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

freitag, 7. März
10.15 uhr: reformierter Gottesdienst im 
altersheim Parc
14.00 uhr: Ökumenischer Weltgebetstag 
der Frauen in der ref. Kirche, Lenzerheide

sonntag, 9. März
10.30 uhr: Gottesdienst mit Pfr. W. Imhof

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

sonntag, 16. März
10.30 uhr: Gottesdienst mit Pfr. M. Just

sonntag, 23. März
10.30 uhr: Gottesdienst mit Pfrn. U. Latu-
ski-ramm mit «Kirche mit Kindern»

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

sonntag, 30. März
10.30 uhr: Gottesdienst, Pfrn. U. Latuski

Veranstaltungen 

leseabend mit gesang 
und Volksmusik
Heidi bringt den Menschen «Die gülde-
ne Sonne»
donnerstg, 6. März, 20.00 uhr: evange-
lische Kirche Lenzerheide
«Die Güldene Sonne» – Was Heidi den er-
wachsenen da bringt, sind Gedanken und 
Lieder des Lieddichters Paul Gerhardt 
(1607-1676), der für Johanna Spyri in ih-
rem Leben von besonderer Bedeutung 
gewesen ist. aus diesem Grund hat die 
autorin die Texte des Dichters in den bei-
den Heidi-Büchern immer wieder aufge-
nommen und verarbeitet. Gerhardts Lie-

Kinder

Kinderkirche
samstag, 8. März
16.00-18.00 uhr: Begegnungsraum 
Churwalden, Ungewöhnliche Jesusge-
schichten, Pfarrerin Gabriele Palm
das soll von Jesus sein? Wir erleben ei-
nen Jesus, der nicht nur lieb ist, sondern 
der anstoss daran nimmt, dass es im 
Tempel Missstände gibt. Jesus «räumt 
auf» und versucht couragiert, die gute 
Ordnung Gottes wiederherzustellen. Da-
mit macht er sich auf Dauer Feinde. Seid 
Ihr nun neugierig? Herzlich Willkommen! 
Wir erleben Gemeinschaft beim essen, 
Basteln und verschiedensten Spielen. eu-
re Pfarrerin Gabriele Palm mit dem Kin-
derkirchenteam.

erWachsene

Veranstaltungen zum Weltgebetstag 
In zeiten politischer und gesellschaftli-
cher Umbrüche kommt der Weltgebet-
stag 2014 aus Ägypten. Mitten im «ara-
bischen Frühling» verfassten die Frau-
en des ägyptischen Weltgebetstagskomi-
tees ihren Gottesdienst. Ihre Bitten und 
Visionen sind hochaktuell: alle Menschen 
in Ägypten, christlich und muslimisch, 
sollen erleben, dass sich Frieden und Ge-
rechtigkeit Bahn brechen, wie Wasser-
ströme in der Wüste! (Jes 41,18ff.) 

sonntag, 2. März
18.00-20.00 uhr: «Wasserströme!», Be-
gegnungsraum Churwalden, Pfarrerin 
Gabriele Palm. gesprächsabend zur Be-
gegnungsgeschichte «Jesus und die Frau 
am Brunnen» (Joh 4)
 
freitag, 7. März
19.00 uhr: ref. Kirche Malix. Ökumeni-
scher Gottesdienst zum Weltgebetstag 

alle nötigen Informationen finden auch 
auf unserer Homepage www.reformiert-
in-churwalden-parpan.com.

familiengottesdienst mit suppentag
«die saat von heute ist das Brot von 
morgen»
Der Slogan der ökumenischen Kampag-
ne findet in der berührenden Geschichte 
von rut eine biblische entsprechung. Die 
Geschichte illustriert, wie zukunft und 
Hoffnung wachsen trotz einer scheinbar 
aussichtslosen Lage. Wir führen uns noch 
einmal die Botschaft des Hungertuchs von 
2013 vor augen. 4 Tischszenen verdeutli-
chen, wie sich Menschen verbunden mit 
Gott für eine gute zukunft einsetzen. Die 
Kollekte, sowie alle weiteren Spenden un-
terstützen die aktion «Brot für alle». Im an-
schluss an den Gottesdienst sind alle zum 
Suppentag eingeladen.  Bei Ihnen kann die 
Küche kalt bleiben.  Probieren Sie unsere 
Kürbis-, rahm- und klare Suppe, sowie ein 
würziges Chili!  Wir freuen uns auf eine gro-
sse Beteiligung Ihrerseits!

Ihre Kirchgemeinden Churwalden und Parpan

der sind nicht nur die Lieblingslieder von 
Peters Grossmutter, sie dienen vorge-
tragen aus Heidis Mund auch dem Dok-
tor aus Frankfurt zum Trost … 
Die Besucherinnen und Besucher wer-
den an diesem abend auf eine heitere 
und besinnliche reise durch die Heidi-
Bücher genommen. ein kleines ensemb-
le liest die Texte von Johanna Spyri, zwi-
schendurch werden immer wieder Lieder 
Paul Gerhardts gesungen. 
Den besonderen rahmen des abends 
liefert eine Musikformation rund um Da-
niel Pfeiffer (Lain). Die Musiker werden 
mit Bündner Volksmusik der Verbindung 
zwischen dem Mädchen aus Graubünden 
und dem Lieddichter aus Mitteldeutsch-
land noch einen besonderen akzent ge-
ben. Die Veranstaltung ist Teil des «klei-
nen Winterprogramms 2014» der evan-
gelischen Kirche auf der Lenzerheide. 
eintritt frei, Kollekte erbeten.

Ökumenischer Weltgebetstag 
der frauen: in diesem Jahr in der refor-
mierten Bergkirche von Lenzerheide.
freitag, 7. März, 14.00 uhr: feiern wir  
den Öökumenischen Weltgebetstag der 
Frauen. Im zentrum steht in diesem Jahr 
das Land «Ägypten». Frauen aus Ägypten 
haben einen Gottesdienst zum Thema 
«Ströme in der Wüste» erarbeitet. Dieser 
Gottesdienst wird am 7. März auf der gan-
zen Welt gefeiert, so auch bei uns in Len-
zerheide. Im Gottesdienst werden in Ge-
beten, Textauslegungen und Liedern die 
Frauen aus Ägypten zu Wort kommen. 
Nach dem Gottesdienst sind alle noch zu 
einem apéro eingeladen, an dem uns 
Ägypten «schmackhaft» gemacht wird. 
Frauen wie Männer sind herzlich in die re-
formierte Kirche von Lenzerheide eingela-
den. Die katholischen und reformierten 
Frauen des Vorbereitungsteams. 

MusiK

Benefiz-gitarrenkonzert 
donnerstag, 20 März 20.00 uhr: evan-
gelische Kirche Lenzerheide. 
Herzliche einladung zum Benefiz-Gitar-
renkonzert in der evangelischen Kirche 
Lenzerheide! roland Mueller, einer der 
führenden klassischen Gitarristen der 
Schweiz, wird auf seiner World-Tour re-
cital in unserer Kirche halt machen.
roland Mueller führt die Konzertbesu-
cher an diesem abend auf eine musika-
lische entdeckungstour durch vier Jahr-
hunderte und unterschiedliche Länder. 
Das besondere ist: roland Mueller spielt 
alle Konzerte in der Schweiz für Not lei-
dende Menschen. auch das Konzert bei 
uns findet zu Gunsten von HeKS, dem 
Hilfswerk der evangelischen Kirchen der 
Schweiz, statt. Die Veranstaltung ist Teil 
des «kleinen Winterprogramms 2014» 
der evangelischen Kirche auf der Len-
zerheide. Der eintritt ist frei. eine gross-

Gott gab die zeit, von eile hat er nichts gesagt. 
aus Finnland
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zügige Kollekte für HeKS wird erbeten. 

Mitteilungen

lachen – ein geschenk gottes

Liebe Leserin! Lieber Leser!
Der amerikanische Lachforscher Paul 
McGhee hatte sich grosse Mühe gege-
ben witzig zu sein: Bevor er zur Post ging, 
hatte er sich extra einen elefantenrüssel 
ins Gesicht geklebt. «einmal elefanten-
Briefmarken», verlangte er dann. Damit 
wollte er testen, wie Menschen auf ko-
mische Situationen reagieren. Und der 
Postbeamte? Der lächelte nicht einmal! 
er kramte einfach in seinem Stapel nach 
Marken mit den Dickhäutern. Ganz an-
ders die Kinder, die den «elefantenmen-
schen» am Schalter stehen sahen: Sie 
fingen sofort an zu kichern.
Kinder lachen viel häufiger als erwach-
sene, am Tag etwa 400-mal (erwachse-
ne nur 20-mal) und über ganz andere Be-
gebenheiten und Witze.
Forscher haben herausgefunden, dass 
die Menschen erst gelacht und dann ge-
redet haben. Das sogenannte engelsla-
chen bei Babies ist ein schöner Be-
leg dafür. Kleinste Kinder lachen, ohne 
dass es dafür einen klaren anlass gibt, 
und lösen doch auf diese Weise wunder-
bare Gefühle aus. Lachen ist etwas ur-
menschliches, etwas, das uns auszeich-
net und einfach gut tut. Herbert Gröne-
meyer sing in seinem Lied «Mensch»: 
«Der Mensch ist Mensch, weil er lacht, 
weil er lebt.» 
Ganz anders geht es da in Umberto ec-
cos weltberühmten roman «Der Name 
der rose» zu, in dem ein Mönch alles da-
für tut, dass nicht gelacht wird, weil Je-
sus angeblich auch nicht gelacht habe. 
Gut, das Wort Lachen kommt zwar in 
der Bibel nicht gerade oft vor, aber die 
Freude dafür umso häufiger. evangelium 
heisst eben auch übersetzt «Frohe Bot-
schaft». Die christliche Botschaft ist et-
was, das den Menschen zur Freude brin-
gen soll. allein der aufruf «Freut euch» 
zieht sich durch die ganze Bibel.
Und so war für Martin Luther vollkom-
men klar: «Gott hat keinen Gefallen an 
der Traurigkeit des Geistes, sondern 
will, dass wir mit Gott fröhlich sein sol-
len. Darum hat er seinen Sohn nicht ge-
sandt, dass er uns betrübe, sondern 
fröhlich mache.» Die Freude, das befrei-
te Lachen ist ein Geschenk Gottes. Hal-
ten wir doch nach der Freude ausschau, 
auch nach den kleinen komischen Situ-
ationen in unserem Leben, und vielleicht 
begegnet uns dann ja auch so ein «ele-
fantenmensch» am Postschalter.

Wir wünschen Ihnen einen fröhlichen 
März.

Ihre Pfarrer Markus ramm und Pfarrerin Ute 
Latuski-ramm

Mitteilungen

nicht vergessen!
am 30. März wird die zeit umgestellt!  Bit-
te denken Sie daran, die Uhr rechtzeitig ei-
ne Stunde vorzustellen. Sie kämen sonst zu 
spät. Das wäre doch schade!--

Bedenkenswert...
Sie dürfen Schwächen haben! Lesen Sie 
auch Stellenanzeigen? Was wird da nicht 
alles verlangt?
Wäre ich denn das – flexibel, kommunika-
tionsfähig, teamorientiert, kontaktfreu-
dig, verhandlungssicher, zielorientiert, ei-
genmotiviert, begeisterungsfähig...? 
Mehrere Sprachen und Computerkennt-
nisse werden ohnehin vorausgesetzt.
Würde ich mich mit den Massstäben mes-
sen, die auf dem Stellenmarkt angelegt 
werden, müsste ich verzweifeln. Für ei-
ne zeit könnte ich mir den anstrich von 
Perfektion geben, aber wie lange ist das 
durchzuhalten? Wir wissen doch, wie es 
hinter der Fassade aussieht.
Wer mit Gott lebt und sich Gottes Mass-
stäbe zu eigen gemacht hat, hat einen 
grossen Vorteil. er muss nicht alles kön-
nen. Sie muss nicht perfekt sein. Viel-
leicht hätte der Chef es gerne so, aber nie 
im Leben Gott.
Die Stärken und die Schwächen, beide 
sind bei Gott wichtig. Die Stärken, damit 
wir sie einsetzen, und die Schwächen, da-
mit wir in diesem Bereich dankbar bleiben 
für die Fähigkeiten anderer. So werden 
wir nicht überheblich. Der apostel Pau-
lus vergleicht die verschiedenen Bega-
bungen der Menschen mit Körperteilen, 
die zusammen ein Ganzes bilden. In der 
Bibel heisst es: «Wie könnte ein Mensch 
hören, wenn er nur aus augen bestünde? 
Wie könnte er riechen, wenn er nur aus 
Ohren bestünde?... Das auge kann nicht 
zur Hand sagen: «Ich brauche dich nicht!» 
Und der Kopf kann nicht zu den Füssen sa-
gen: «Ich brauche euch nicht!»
Unsere Lebensaufgabe bei Gott ist nicht, 
herumzuwirbeln und möglichst perfekt 
Kopf, Ohren, augen, Hände, Nase gleich-
zeitig sein zu wollen. Unsere aufgabe ist 
nicht, alle ansprüche zu erfüllen, die an-
dere an uns herantragen. Sie besteht viel-
mehr darin, herauszufinden, was wir sind, 
und dann unsere Möglichkeiten so weit 
auszuschöpfen, wie es uns möglich ist. 
Die Hände brauchen nicht hören zu kön-
nen, dafür gibt es Ohren. aber sie können 
zupacken. Und dafür müssen sie raus aus 
dem Hosensack.

es grüsst Sie im März,  
Ihre Pfarrerin Gabriele Palm!

unsere Kirchen im internet 
Sie suchen Informationen über die re-
formierten Kirchgemeinden Churwalden 
und Parpan? aktuelle Informationen über 
die Pastorationsgemeinde Churwalden 
und Parpan finden Sie im Internet. Sie fin-
den ansprechpartner in der Kirchgemein-
de, erfahren aktuelle Veranstaltungen der 
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Kirchgemeinde, finden den Gottesdienst-
plan, können Bilder von jüngsten Gemein-
deveranstaltungen betrachten und unse-
re Kirchen besser kennenlernen.  Geball-
te Informationen also! Diese Seiten sol-
len für einheimische, Neuzuzügler und 
Feriengäste ein Service sein, durch den 
schnell ansprechpartner und Informatio-
nen gefunden werden können. Besonders 
Gäste können so bereits am Heimatort 
wichtige Informationen über die Kirchge-
meinde erhalten.  
www.reformiert-in-churwalden-parpan. com


