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Vaz oBerVaz
lenzerheide

gottesdienste

freitag, 2. oktober
10.15 Uhr: reformierter Gottesdienst im 
altersheim Parc

sonntag, 4. oktober
10.30 Uhr: Familiengottesdienst mit 
Abendmahl mit Pfrn. U. Latuski-Ramm

sonntag, 11. oktober
10.30 Uhr: Gottesdienst mit Pfr. M. Ramm

sonntag, 18. oktober
10.30 Uhr: Gottesdienst mit Pfr. V. Robino

sonntag, 25. oktober
10:30 Uhr: Gottesdienst mit Pfr. M. Just

sonntag, 1. november
10.30 Uhr: Reformationstreffen der Kirch-
gemeinden Malix – Churwalden – Parpan 
– Vaz/Obervaz in Malix

>Vaz oBerVaz
lenzerheide

Malix

gottesdienste

herbstfest 
sonntag, 4. oktober
09.15 Uhr: mit Abendmahl  zum Herbst-
fest mit Pfr. Markus Just

sonntag, 11. oktober
09.15 Uhr: mit Diakon Joos

sonntag, 18. oktober
Kein Gottesdienst

sonntag, 25. oktober
09.15 Uhr: mit Pfr. Markus Just

MitteilUngen

stellvertretung 
11. - 18. oktober: durch Pfr. Virgino Robi-
no, Salouf, Tel. 081 384 60 91

Besinnliches
Liebe Leserin, lieber Leser,
wer viel erfahren hat, hat reichlich Erfah-
rung. Wer sich gerne erinnert an das, was 
er erlebt hat, der bleibt lebendig.
Er lebt nicht in der Vergangenheit. Viel-
mehr ist das Erlebte für ihn wie eine 
Quelle. Er bewässert die Gegenwart aus 
dem unausschöpflichen Brunnen des 
Gedächtnisses. Die Gegenwart wird auf 
diese Weise relativiert. Man erkennt, was 
wirklich wichtig ist im jetzigen Augen-
blick. Indem wir uns erinnern, was uns 
in unserem Leben schon gefreut hat und 
wie wir dieser Freude Ausdruck gegeben 
haben, kommen wir in Berührung mit der 
Freude. Wir können die Freude nicht ma-
chen. Aber wir können uns an die Freude 
erinnern, die wir schon erfahren haben. 
In diesem Akt der Erinnerung wird dann 
diese schöpferische Quelle selbst in uns 
wieder lebendig.

Ich wünsche Ihnen viel Freude in Ihrem Leben 
und grüsse Sie herzlich Pfr. Markus Just

Kinder/faMilien

Kinderbibeltag 
«einfach spritzig», rund um die taufe
samstag, 3. oktober: findet bei uns in 
der Gemeinde ein Kinderbibeltag zum 
Thema «Einfach spritzig» statt. Es wird 
ein Tag rund um die Taufe sein. Wir wer-
den eine Geschichte hören, singen, bas-
teln, spielen und viel Spass haben. Kinder 
im Kindergarten- und Primarschulalter 
sind ganz herzlich eingeladen. 
wir beginnen um 09.00 Uhr: und 
schliessen mit einem gemeinsamen Mit-
tagessen. gegen 13.00 Uhr: wird der 
Kinderbibeltag zu Ende sein. Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt. Deshalb bitten wir 
um Anmeldung bis zum Mittwoch, den 
30. September, beim reformierten Pfarr-
amt Tel. 081 384 32 22.  

familiengottesdienst 
sonntag, 4. oktober
Wir werden mit Gross und Klein einen Fa-
miliengottesdienst zum Herbstfest fei-
ern. Im Anschluss findet ein geselliges 
Beisammensein mit Essen im Kirchge-
meindehaus statt. Alle sind herzlich ein-
geladen.

VeranstaltUngen

auszeit einmal anders:
donnerstag, 8. oktober
20.00 Uhr: Abschlussveranstaltung im 
Bergsommer der Evangelischen Kirchge-
meinde.
Die Anlässe im diesjährigen Sommer-
programm waren bislang ein voller Er-
folg. Wir konnten viele Einheimische und 
Gäste begrüssen. In diesem Jahr ging es 
immer wieder um das Thema «Auszeit». 
Es wurden Auszeiten erlebt und es wur-
de von Auszeiten der unterschiedlichs-
ten Art berichtet. Besonders gerne den-
ken wir an die zwei anregenden Vortrags-
abende mit Daniela Seitz und Christi-
an Wermbter. Da alle guten Dinge «drei» 
sind, steht der dritte Vortrag noch aus. 
Am 8. Oktober wird Prof. Armin Kuhr von 
seiner Auszeit in Vietnam berichten. Aus-
zeiten sind stets auch gefüllte Zeiten. So 
wird Armin Kuhr von seinem «Lehren und 
Lernen in Vietnam» erzählen. Dabei wer-
den Kultur und Geschichte des Landes 
nicht zu kurz kommen. Wir freuen uns, 
wenn Sie an dem Abschlussabend des 
Sommerprogramms zahlreich erschei-
nen. Ein solcher Abend regt an, über die 
eigenen Auszeiten nachzudenken. 

reformationstreffen in Malix
sonntag, 1. november 
Das traditionelle Reformationstreffen 

gottesdienste

herbstfest
sonntag, 4. oktober 
Gottesdienste mit Abendmahl, Pfarrerin 
Gabriele Palm
09.15 Uhr: Kirche Churwalden
10.45 Uhr: Kirche Parpan

sonntag, 11. oktober
09.15 Uhr: Kirche Parpan, Pfarrer Mar-
kus Ramm
10.30 Uhr: Kirche Churwalden, Diakon 
Hanspeter Joos

sonntag, 18. oktober
keine Gottesdienste in Churwalden und 
Parpan

sonntag, 25. oktober
 Pfarrer Virginio Robino
09.15 Uhr: Kirche Churwalden
10.30 Uhr: Kirche Parpan

sonntag, 1. november
10.30 Uhr: Reformationstreffen, Kirche 
Malix, Pfarrteam der Kirchgmeinden

Kinder

Kinderkirche 
Im Oktober findet keine Kinderkirche 
statt. Die nächste Kinderkirche ist am
samstag, 14. november, 10.00 Uhr:  
«Viele Wohnungen in Gottes Haus!» Ein 
Bastelangebot und ein gemeinsames 
Frühstück gehört wie immer mit dazu!Es 
freut sich Pfarrerin Gabriele Palm. Begeg-
nungsraum der reformierten Kirche Chur-
walden
samstag, 12. dezember, 10.00 - 12.00 
Uhr: «Wir feiern im Advent»

MitteilUngen

Urlaubsvertretung
10. - 30. oktober: ist Pfarrerin Palm im 
Urlaub und auf Studienreise in Nordeng-
land. Die Vertretung haben :
10.-23. oktober: Pfarrer Virginio Robino
24.-30. oktober: Pfarrer Haiko Behrens 

angedacht
Wenn nur Gottes Segen drauf liegt
Matthias Claudius, der Dichter, erzählt 
einmal, wie die Menschen vorzeiten den 
Ackerbau erlernten – und zwar von ei-
nem Engel! Bis dahin hatten sie sich mehr 
schlecht als recht von dem ernährt, was 
sie an Früchten sammeln und Fleisch er-
jagen konnten. Der Engel zeigte ihnen, 
wie man pflügt und eggt, sät und jätet, 
be- oder entwässert, und wie man am 
Ende die Ernte einbringt. Und dann sag-
te der Bote Gottes zu ihnen: Das alles 
könnt und sollt ihr tun. Den Rest, den Se-
gen, legt Gott obenauf.
Die Menschen waren zuerst sehr glück-
lich über diese neuen Möglichkeiten. 
Aber nachdem sie ein paar Mal geerntet 
hatten, beschwerten sich einige über die 
Unbilden des Wetters und schlugen vor, 
über den Äckern eine grosse Halle zu er-
richten. «Dann können wir im Trockenen 
und Warmen arbeiten.» Und als ein paar 
von ihnen einwandten: «Und wie soll dann 
Gott seinen Segen drauflegen?», da lach-
ten die anderen nur höhnisch: «Gott? Wir 
haben noch nichts von dem gesehen, was 
Gott obenauf legt. Alles, was wir ernten, 
ist doch das Ergebnis unserer Arbeit.»
Also bauten sie eine stolze Halle über ih-
rem Feld – und ernteten nichts. Denn 
sie hatten ja sowohl die Sonne als auch 
den regen ausgesperrt. Wie kann man so 
dumm sein, denken die Heutigen. Man 
muss doch die Halle aus Glas bauen und 
die Pflanzen darinnen ausreichend be-
giessen. Ja natürlich, aber das wuss-
te Matthias Claudius auch schon. Trotz-
dem hat er diese Geschichte für uns auf-
geschrieben. Denn der Segen, den Gott 
auf unser Tun legen muss, ist nicht zu er-
setzen durch unseren Fleiss oder unse-
ren Erfindungsreichtum. So wie das Was-
ser, das ich aus meinem Brunnen schöp-
fe. In Wahrheit ist es nichts anderes als 
das, was Gott hat regnen lassen. Und ich 
giesse jetzt damit meine Pflanzen, damit 
nichts vertrocknet.
wie sagt es Matthias claudius in sei-
nem erntedanklied: «Wir pflügen und 
wir streuen»? Es geht durch unsere Hän-
de, kommt aber her von Gott. Alle gute 
Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. 
Drum dankt und hofft auf ihn. 

Ihre Pfarrerin Gabriele Palm

steinBach 
Maladers

gottesdienste!

sonntag, 4. oktober
09.35 Uhr: Tschiertschen, Pfr. Ueli Frei
11.00 Uhr: Maladers - ref. Kirche, mit 
Abendmahl, Pfr. Ueli Frei

sonntag, 11. oktober
09.45 Uhr: Praden, Pfr. Martin Domann
11.00 Uhr: Passugg-Araschgen, Pfr. Mar-
tin Domann

sonntag, 18. oktober
17.15 Uhr: Tschiertschen, Bündner 
Herbstfest, Pfr. Martin Domann
19.00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst, 
Maladers - kath. Kirche, Pfr. Martin Do-
mann und Pfr. Peter Miksch

sonntag, 25. oktober
kein Gottesdienst

VeranstaltUngen

gesprächskreis
zwischen himmel und erde, 
Pfr. Martin Domann 
Montag, 19. otober
14.30 Uhr: Schulhaus Praden
19.00 Uhr: Schulhaus Maladers

MitteilUngen

herbstzeit

Liebe Leserinnen und Leser,
Eigentlich gefallen mir alle Jahreszeiten. 
Dennoch freue ich mich jedes Jahr be-
sonders auf den Herbst. Ich geniesse die 
letzten warmen Tage, ich freue mich am 
Fernlicht in den Bergen. Ich habe unend-
lich Freude daran, in diesen Wochen in 
die Natur hinaus zu gehen und die Schön-
heit und zunehmende Stille der Schöp-
fung aufzunehmen.
Damit bin ich nicht allein. Mir kommt der 
Engadiner Armon Planta in den Sinn. 
Er war ein passionierter Berggänger, 
der sich nichts anderes als ein Leben in 
der Natur vorstellen kann. Als ihn eine 
Krankheit ans Bett fesselt, lehnt er sich 
nicht dagegen auf, sondern schreibt ei-
nen wunderschönen Text.
Armon Planta fasst hier alle seine Erleb-
nisse zusammen und wird dankbar für 
das Erlebte. Dies macht ihn fähig, sei-
ne Grenzen zu akzeptieren. Das gibt ihm 
neue Hoffnung. Und vielleicht auch die 
Kraft, bald wieder zu laufen!

wenn ich doch wieder laufen könnte...
Romanischer Originaltext: Armon Plan-
ta: Oh cheu pudesch, 1969, gekürzt
Oh wenn ich laufen könnte – laufen.
Durch einen Wald von Weiten oder un-
ten im Tal über Ebenen fliegen leicht wie 
eine Feder
Oh wenn ich doch auf dem Gipfel an-
gelangt nach einer Kletterei ausruhen 
könnte. Meine Augen mit blauen Weiten 
sättigen und Aug in Auge Du Sagen dem 
leuchtenden Himmelslicht der Sonne
Aber ich will mich nicht beklagen nie ver-
gessen, denn ich habe alles gelebt. All 
das was ich jetzt nicht mehr kann.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen 
schönen Herbst 
Pfr. Ueli Frei  
Pfarrvertretung im Herbst 2015

>Malix

der reformierten Kirchgemeinden der 
Talschaft von Malix bis Vaz/Obervaz fin-
det in diesem Jahr in Malix statt. Auf der 
Lenzerheide findet daher kein Gottes-
dienst statt. Wir gedenken gemeinsam 
mit den Nachbarkirchgemeinden der Re-
formation und freuen uns darüber, dass 
es uns als Kirche gibt. Im Anschluss sind 
alle zu einem Apéro eingeladen.

MitteilUngen

«der ist wie ein Baum gepflanzt an 
wasserbächen…»

Es gibt einen Unterschied zwischen Mü-
digkeit und Erschöpfung. Müde sind wir, 
wenn wir abends nach getaner Arbeit ka-
putt, aber zufrieden ins Bett fallen. Er-
schöpft fühlen wir uns, wenn es uns an 
unsere Substanz geht. Wenn der Schlaf 
nicht die nötige Erholung bringt. Wenn 
unser Akku leer ist und wir spüren, dass 
es Zeit braucht, um ihn wieder aufzula-
den. Dann müssen wir länger auftanken, 
tiefer schöpfen.
Jeder Mensch braucht Quellen, aus de-
nen er Kraft für sein Leben schöpfen 
kann. Wenn wir aber spüren, dass wir 
schnell erschöpft sind, ist mit unseren 
Quellen wohl etwas nicht im Reinen. Dann 
schöpfen wir im Trüben.
Es ist gut, wenn wir uns darüber Gedan-
ken machen, ob unsere Wurzeln in die 
Tiefe reichen, ob wir nur aus uns selber 
unsere Kraft und unseren Sinn schöpfen 
oder ob wir durchlässig sind für Grösse-
res. Es ist gut, wenn wir uns überlegen, 
wo unsere Quellen für unser Leben spru-
deln, ob wir auch aus ihnen schöpfen oder 
ob sie schon versiegt sind.
Die Bibel kennt die Vorstellung, dass Gott 
wie eine gute Quelle ist. Gott erquickt und 
lässt wachsen, er reinigt und heilt. Es ist 
für uns lebenswichtig, dass wir unse-
re Wurzeln immer wieder nach ihm aus-
strecken, Gott, dem Grund unseres Seins 
nachspüren, aus seiner Quelle für unser 
Leben schöpfen. Tiefverwurzelt können 
wir dann als Menschen leben, von de-
nen es im Psalm 1 so verheissungsvoll 
heisst: «Wohl dem, der ist wie ein Baum 
gepflanzt an den Wasserbächen, der sei-
ne Frucht bringt zu seiner Zeit und sei-
ne Blätter verwelken nicht. Und was er 
macht, das gerät wohl.» 

Wir wünschen Ihnen einen schönen und 
gesegneten Oktober

Ihre Pfarrerin Ute Latuski-Ramm  
und Pfarrer Markus Ramm

Man sieht Blumen welken 
und Blätter fallen, aber man 
sieht auch Früchte reifen und 
neue Knospen keimen.
Das Leben gehört den Leben-
digen an und wer lebt, muss 
auf Wechsel gefasst sein. 

Johann Wolfgang von Goethe


