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gottesdienste

sonntag, 3. Juli
10.30 Uhr: Gottesdienst mit Pfr. M. just 

sonntag, 10. Juli
10.30 Uhr: Gottesdienst mit Pfr. A. Weinert 
zur Predigtreihe «Klangzeit» 

sonntag, 17. Juli
10.30 Uhr: Gottesdienst mit Pfr. V. Robino 
zur Predigtreihe «Klangzeit»

sonntag, 24 Juli
Gottesdienst mit Diakon H.P. joos zur Pre-
digtreihe «Klangzeit»

sonntag, 31. Juli
10.30 Uhr: Gottesdienst mit Pfr. V. Robino 
zur Predigtreihe «Klangzeit»

Älplerchilbi 
sonntag, 7. august
11.00 Uhr: ökumenischer Gottesdienst an 
der Älplerchilbi mit Pfr. M. Ramm und Pfr. 
C.M. Bieler und dem Älplerchörli Obervaz

sonntag, 14. august
19:30 Uhr: Gottesdienst in der Marienkir-
che in Lantsch/Lenz mit Pfr. U. Latuski-
Ramm mit besonderer Musik zur Predig-
treihe «Klangzeit» 

sonntag, 21. august
10.30 Uhr: Gottesdienst mit Pfr. V. Robino

familiengottesdienst auf alp god
sonntag, 28. august
11.00 Uhr: mit Pfr. M. Ramm und Pfrn. U. 
Latuski-Ramm; Bitte beachten Sie auch 
die aktuellen Informationen in der Woche 
zuvor!

«Klangzeit» –
in der der himmel uns nah kommt
Wir sind umgeben von Geräuschen. 
Manchmal hängt es ganz von uns und un-
seren Hörgewohnheiten ab, ob wir etwas 
als Wohlklang oder als Krach empfinden. 
Ob Krach oder feine Musik – feststeht: 
Beides löst in uns etwas aus. Wir hören 
hin, nehmen das Geräusch wahr und ver-
halten uns dazu. In uns gerät etwas zum 
Schwingen und wir reagieren mit Reso-
nanz, freudige Öffnung oder innere Ab-
lehnung.
Wir fragen uns zu Beginn dieses Som-
mers: Was wird uns in den kommenden 
Wochen zum Schwingen bringen? Welche 
Geräusche werden uns besonders berüh-
ren? Vielleicht das Gezwitscher der Vögel 
im Morgendämmern, wenn wir auf eine 
Wanderung aufbrechen. Vielleicht ein Ge-
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gottesdienste

sonntag, 3. Juli
19.00 Uhr: Abendgottesdienst, Kirche 
Parpan, Pfrn. Gabriele Palm

sonntag, 10. Juli
19.00 Uhr: Abendgottesdienst, Kirche 
Churwalden, Pfrn. Gabriele Palm

berggottesdienst, oberberg
sonntag, 17. Juli
10.30 Uhr: auf dem Berg wird gesungen, 
gebetet, getauft und gefeiert. Wir danken 
den Musikern vom Musikverein Alpina, die 
uns beim Gesang begleiten werden. Im An-
schluss freut sich Familie Hitz, wenn Sie 
noch im Beiz verbleiben und leckere Würs-
te vom Grill verzehren. Sollten Sie eine Mit-
fahrmöglichkeit benötigen, dann melden 
Sie sich rechtzeitig bei Pfrn. Gabriele Palm 
Tel. 081 382 11 95. Wir freuen uns auf ei-
nen gemeinsamen Tag mit Ihnen. 

sonntag, 24. Juli: keine Gottesdienste in 
Churwalden und Parpan

sonntag, 31. Juli
Pfrn. Astrid Weinert
09.15 Uhr: Kirche Churwalden
10.30 Uhr: Kirche Parpan

sonntag, 7. august: keine Gottesdiens-
te in Churwalden und Parpan

sonntag, 14. august
Pfrn. Gabriele Palm
09.15 Uhr: Kirche Parpan
10.30 Uhr: Kirche Churwalden

berggottesdienst, brambrüesch
sonntag, 21. august
10.00 Uhr: kommen Sie mit dazu und er-
leben Sie am Sonntagvormittag einen er-
frischenden Start in den Tag. Es freuen 
sich Pfrn. Gabriele Palm, Pfarrer Markus 
just und Pater Kurt Schawalder!

gottesdienst auf dem 
Parpaner sunntigsmarkt 
sonntag, 28. august, 09.30 Uhr: fin-
det der Sonntagsgottesdienst mitten im 
bunten Markttreiben statt. Kommen Sie 
zur «Marktkirche», kommen Sie zum 
Markt!

VeranstaltUngen

gemeinsamer grillabend 
freitag,  2. september
Die Pastorationsgemeinde lädt herz-
lich zu einem gemütlichen Abend ein. 
jeder bringt bitte sein Picknick und gu-
te Laune mit.
18.00 Uhr: treffen wir uns beim Park-
platz Schiba oder bei der Alti Saga Parp-
an. Dann gehen wir zum Lagerplatz «In 
den Steinen» (Sarasani).

MitteilUngen

fussballsplitter
You’ll never Walk alone
Liverpool, das traditionsreiche An-
field Stadion, bis auf den letzten Platz 
gefüllt: Ein Fussballtraum in Rot. Die 
Mannschaft des FC Liverpool läuft ein: 
eine ohrenbetäubende Kulisse der Be-
geisterung. Und dann plötzlich ertönt 
über die Stadionsprecher die Hymne 
des Vereins und es ist ein bewegen-
der Moment, wenn 45.000 Fans ein-
stimmen:

Walk on, walk on
With hope in your heart
and you´ll never walk alone
You-ou-ou´ll never walk alone
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sommerprogramm 
«Klangzeit»

Konzert calamus trio
freitag, 29. Juli
20.30 Uhr: Klangzeit mit dem Calamus 
Trio, Evang. Kirche Lenzerheide

donnerstag, 11. august 
04.00 Uhr: Klangzeit am Morgen, 
Sonnenaufgang am Churer joch

Mittwoch, 17. august
20.30 Uhr: Klangzeit mit Kuoglof
Weltmusik, Evang. Kirche Lenzerheide

Das gesamte Sommerprogramm und weitere 
Neuigkeiten aus der Kirchgemeinde 
www.evang-kirche-lenzerheide.ch

spräch, das uns besonders anrührt, ein 
Gottesdienst, ein Film oder ein besonde-
rer Raum, den wir betreten. 
Wer Klänge wahrnimmt und mit Reso-
nanz reagiert, ist in Kontakt, der oder die 
spricht mit der Welt. Wir wollen heuer 
in unserem Sommerprogramm diesem 
vielschichtigen Klangerleben nachgehen. 
Klangvolles Erleben. In diesem jahr sind 
das neben den beliebten Anlässen im Frei-
en besonders drei Konzerte. Darüber hin-
aus gibt es wieder eine Predigtreihe zum 
Thema. Ganz besonders wollen wir Sie 
einladen, mit uns den Klang des Sonnen-
aufgangs am Churer joch und den des 

milden Sommerabends in der Marien-
kirche in Lantsch zu erleben. Klangliche 
Höhepunkte werden auch wieder unsere 
Alpgottesdienste sein. Es wird ein stim-
mungsvoller Sommer: Hören sie hin, 
wenn in Ihnen etwas anklingt und lassen 
Sie sich beschwingen! 
Anfangs juli erhalten Sie unser inzwi-
schen 8. Sommerprogramm «Dem Him-
mel ganz nah!» mit der Post oder ausge-
legt in der Kirche und im Tourismusbüro. 
Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ih-
nen schöne Sommertage. 

Herzliche Grüsse  
Ihre Pfr. Markus Ramm  
und Pfrn. Ute Latuski-Ramm
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Dieses Lied hat eine grosse Geschichte: 
es wurde 1945 als Finale eines Musicals 
zum ersten Mal in London aufgeführt 
und berührte gegen Ende des zweiten 
Weltkrieges die Herzen der Menschen, 
die um ihre Angehörigen an der Front 
bangten. Noch 1945 nahm Frank Sinat-
ra den Song als Schallplatte auf, es wur-
de ein bahnbrechender Erfolg. In der Fol-
ge wurde er von vielen bekannten Stars 
interpretiert und die Version von Ger-
ry and the Pacemakers aus dem jah-
re 1963 wurde zum Stadionhit in Liver-
pool. Heute kann man das Lied auch in 
vielen deutschen Stadien hören, beim  
1. FC St. Pauli ist es in einer deutschen Ver-
sion von Bela B. von den «Ärzten» die offi-
zielle Stadionhymne.
Das Lied bekräftigt die Einheit der Spie-
ler und ihrer Fans auf den Rängen: «Du 
wirst niemals alleine gehen, wie auch im-
mer der Spielverlauf sein wird: Wir wer-
den gemeinsam den Sieg bejubeln oder 
die Niederlage beweinen. Aber unse-
re Treue wird auch über diesen Tag hin-
aus gelten.»
Was für den Fussball gilt, brauchen wir 
aber eigentlich noch mehr in unserem 
Leben: Und im Leben fallen die Stürme 
manchmal heftiger aus als ein verschos-
sener Elfmeter oder eine Niederlage in ei-
nem EM-Spiel. Das Leben ist kein Spiel: 
Es dauert länger als 90 Minuten und du 
kannst dich nicht einfach auswechseln 
lassen: Du bist selbst der Spielmacher.
Wäre es nicht schön, wenn mir dann 
jemand genauso bedingungslos seine 
Treue zusagt wie die Fans auf den Rän-
gen zu ihrer Mannschaft: Du wirst nie al-
lein sein, egal was passiert?
In der Bibel spricht Gott zu uns: «Siehe, 
ich habe dir geboten, dass du getrost und 
unverzagt seist. Lass dir nicht grauen 
und entsetze dich nicht; denn der HERR, 
dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun 
wirst.» (josua 1,9). Er ist da, wenn du ihn 
brauchst: Gott ist immer nur ein Gebet 
weit entfernt.
«You´ll never walk alone». So bewegend 
dieser Song auch im Stadium sein mag, 
vielleicht hörst du ihn jetzt auch einmal 
für Dich persönlich: «Du gehst nie allein, 
weil Gott an deiner Seite ist».

Ihre Pfrn. Gabriele Palm 
Mannschaftsmitglied der «Pastors United»  
 
Fussballmannschaft der Pfarrerinnen und 
Pfarrer der Bündner Landeskirche

nichts leisten und werden nicht beurteilt. 
Da sind wir geborgen. Wir sind Teil der 
Schöpfung. Wir fühlen uns eins mit ihr, 
haben teil an der Kraft, die in ihr ist, und 
an dem Geist, der sie durchdringt. In der 
Natur kann ich spüren, dass das Leben, 
das ich überall wahrnehme, auch in mich 
einfliesst. Ich werde lebendig und fühle 
neue Kraft in mir.
Die Erfahrungen, die wir in der Natur ma-
chen, beim Wandern, beim Velofahren, 
beim Liegen auf einer Wiese, sind deshalb 
so heilsam für uns, weil sie uns mit wich-
tigen Erlebnissen in der Kindheit in Be-
rührung bringen und weil sie uns neu und 
intensiv bewusst machen! In der Schöp-
fung Gottes ahnen wir etwas von der un-
erschöpflichen Fülle des Lebens, an der 
wir teilhaben dürfen. Da können wir uns 
nie satt sehen. Die Natur ist eine Einla-
dung, immer wieder aus der Quelle des 
Lebens zu trinken.
Ich hoffe, wir nehmen diese Einladung 
gerne an! Pfr. Markus just.

Mit freundlichen Grüssen 
Pfr. Markus just

Churwalden Parpan: «You´ll never walk alone» gilt auch für «Pastors United» Fussballmannschaft der Pfarrerinnen und Pfarrer der Bündner Landeskirche




