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Gottesdienste

Pfingstsonntag, 27. Mai
Pfingstgottesdienst mit Abmahl, Pfrn. 
Gabriele Palm
09.15 uhr: Kirche Parpan
10.45 uhr: Kirche Churwalden

sonntag, 3. Juni: Pfrn. Gabriele Palm
09.15 uhr: Kirche Churwalden
10.30 uhr: Kirche Parpan, Gottesdienst 
mit Taufen

sonntag, 10. Juni: mit Pfrn.  ute Latuski
09.15 uhr: Kirche Parpan
10.30 uhr: Kirche Churwalden

sonntag, 17. Juni 10.30 uhr: Familien-
gottesdienst mit Begrüssung der neuen 
Konfirmanden, Kirche Churwalden. im Fa-
miliengottesdienst werden die neuen Kon-
firmandinnen und Konfirmanden be-
grüsst, Pfrn. Gabriele Palm

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

sonntag, 1. Juli
09.15 uhr: Kirche Churwalden, Pfrn. Gab-
riele Palm
10.30 uhr: Kirche Parpan, Pfrn. Gabriele 
Palm

VAz oberVAz
lenzerheide

Gottesdienste

freitag, 1. Juni, 10.15 uhr: kath. Gottes-
dienst im Altersheim Parc

sonntag, 3. Juni, 10.30 uhr: Gottes 
dienst mit Pfr. M. Just

freitag, 8. Juni, 10.15 uhr: ref. Gottes-
dienst im Altersheim Parc

sonntag, 10. Juni
10.30 uhr: Gottesdienst mit Pfr. M. Just
16.30 uhr: ökumesche Kinderkirche in 
der kleinen Kath. Kirche, Lenzerheide mit 
Pfrn. u. Latuski-Ramm und Pfr. O. Planzer

sonntag, 17. Juni, 10.30 uhr: Gottes-
dienst mit Pfr. M. Ramm

MAliX

Gottesdienste

sonntag, 3. Juni, 09.15 uhr: Pfr. M. Just

sonntag, 10. Juni, 09.15 uhr: Familien-
gottesdienst mit ueli Frei und 3./4. Klasse

sonntag, 17. Juni, 09.15 uhr: Gottes-
dienst mit Pfr. M. Ramm

sonntag, 24. Juni: Synode in Zernez, kein 
Gottesdienst in unserer Kirchgemeinde

MitteilunGen

besinnliches

Liebe Leserin, lieber Leser
einer der höchsten Werte im menschli-
chen Leben ist Zuverlässigkeit. Wie froh 
sind wir über zuverlässige Menschen, die-
einem zur Seite stehen, z.B. im Falle ei-
ner Krankheit oder eine randeren schwie-
rigen Lebenssituation. Dass das keine 
Selbstverständlichkeit ist, zeigt die fol-
gende Geschichte mit dem Titel: 

«zuverlässig.»: zwei Freunde hatten sich 
geschworen, sich auf ihrer langen Reise in 
allen nöten und Gefahren beizustehen. 
Auf ihrer langen Wanderschaft geschah es, 
dass ein grosser Bär ihre Witterung aufge-
nommen hatte und sie verfolgte.
Einer der Freunde hatte in seiner Panik al-
le guten Vorsätze, einander zu beschüt-
zen und zu helfen, sofort vergessen. Er 
rannte zu einem Baum, sprang zum un-
tersten Ast, zog sich hoch und brachte 
sich in Sicherheit. im Vertrauen auf die Er-
zählung, dass ein Bär niemals einen toten 
Menschen angreift, warf sich der ande-
re Wanderer auf die Erde und stellte sich  
tot. Der Bär kam näher, schnüffelte über-
all an dem vermeintlichen Toten herum. 
liess dass aber von dem reglosen Körper 
ab und trollte sich von dannen. Der Rei-
segefährte kletterte von seinem Baum, 
rüttelte den erstarrten Freund und frag-
te ihn grinsend: «Was hat der Bär dir denn 
gesagt? ich habe genau gesehen, dass 
er seine Schnauze ganz nah an dein Ohr 
hielt». «nun er gab mir den guten Rat, nie-
mals solchen falschen Freunden zu ver-
trauen, die beim ersten Anzeichen von 
Gefahr Reissaus nehmen und ihre Freun-
de im Stich lassen.

Pfr. Markus Just
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Kinder

Kinderkirche am 2. Juni, 10.00 uhr
Es ist wieder der erste Samstag im Mo-
nat und alle Kinder (5 - 10 Jahre) sind ein-
geladen zur Kinderkirche. Auf vielfältige 
Weise erleben wir das «unser Vater» in 
seiner Bewegung vom Himmel zur Erde 
zum Himmel. Vielleicht kennt ihr das Ge-
bet sogar schon. und wenn nicht...., dann 
lernen wir es gemeinsam. Geschichten, 
Basteln, Gebärden und Bilder werden uns 
dabei helfen. Es freuen sich Pfrn. Gabrie-
le Palm und Chiara Fehlmann!

Anlässe

familiengottesdienst
Herzliche Einladung zum Familiengot-
tesdienst am Sonntag, 17. Juni. Die Pas-
torationsgemeinde Churwalden/Parpan 
lädt zu einem fröhlichen Familiengot-
tesdienst ein. Der Gottesdienst hat das 
Thema «Heimat bei Gott finden». Es gibt 
musikalische Beiträge, einfache Lieder 
zum Mitsingen und Besinnliches zum 
Sommeranfang. Die neue Konfirmanden-
gruppe 2012/13 wird begrüsst und stellt 
sich vor.  Wir freuen uns auf eine schöne, 
spannende Zeit mit ihnen. Kommt vorbei 
und feiert mit. Der Gottesdienst ist für 
Grosse und Kleine. 

Kirchgemeindeversammlungen
einladungen zu den Versammlungen
Die Pastoration Churwalden/Parpan lädt 
ihre Kirchgemeindeglieder zur anstehen-
den Pfarrwahl am 29. Juni ein. Frau Pfar-
rerin Palm hat bisher in provisorischer 
Anstellung als Pfarrerin unserer Kirch-
gemeinden gearbeitet. Am 24. Juni wird 
Pfarrerin Palm in die Bündner Synode 
aufgenommen und ist somit wahlfähig. 
Wir bitten Sie, zahlreich zur Kirchgemein-
deversammlung zu erscheinen. nach er-
folgter Pfarrwahl lädt die Kirchgemeinde 
Churwalden herzlich zu einem umtrunk 
in den Begegnungsraum ein.
Kirchgemeinde churwalden
freitag, 29. Juni, 20.15 uhr: Begeg-
nungsraum der reformierten Kirche Chur-
walden. Kirchgemeindeversammlung mit 
Pfarrwahl.
Kirchgemeinde Parpan
freitag, 29. Juni, 20.15 uhr: in der refor-
mierten Kirche Parpan. Ausserordentliche 
Wahlversammlung
installationsgottesdienst
sonntag, 9. september, 10.30 uhr: Re-
formierte Kirche Churwalden. installati-
onsgottesdienst von Pfrn. Gabriele Palm
Zu allen Veranstaltungen werden Sie von 
den Kirchgemeinden mit persönlichen 
Einladungen angeschrieben!

Herzlichen Dank ihre Kirchgemeindevorstände!

freitag, 22. Juni, 10.15 uhr: kath. Got-
tesdienst im Altersheim Parc

sonntag, 24. Juni: Synodalgottesdienst 
in Zernez, kein Gottesdienst in Lenzerheide

Anlässe

dem himmel ganz nah
das fünfte sommerprogramm 2012 
unter dem Motto «wege»
Zum inzwischen fünften Mal werden wir 
auch in diesem Jahr in den Monaten  
Juli bis Oktober ein Sommerprogramm 
in unserer Kirchgemeinde anbieten. Heu-
er wird es unter dem Motto «Wege»  
stehen. Damit sind nicht nur die We-
ge gemeint, die wir alltäglich hinter uns  
legen, sondern auch die Lebens- und 
Glaubenswege, die uns anregen, be-
schäftigen und prägen. in den Monaten 
Juli bis Oktober werden wieder besonde-
re Anlässe, spezielle Gottesdienste und 
Predigten zum Thema stattfinden. Das 
genaue Programm wird ihnen im Juli zu-
geschickt. Wir hoffen, dass Sie zahlreich 
teilnehmen und wir diesen Sommer mit-
einander «Lebenswege und Glaubenswe-
ge» beschreiten werden.  

neue sitzkissen in unserer Kirche
im letzten reformiert. haben wir ange-
fragt, ob jemand in nächster Zeit ein 
bekanntes schwedisches Möbelhaus  
besucht und für unsere Kirche auf die-
sem Wege Sitzkissen mitbringen könn-
te. Die Antwort liess nicht lange auf sich 
warten. Bereits am Tag, als der neue Kir-
chenbote in den Postkästen lag, melde-
ten sich zwei Familien und brachten dann 
auch bald die neuen Kissen für die Kir-
che auf die Lenzerheide. nun liegen 40 
neue Kissen in den Bänken, sind schön 
anzuschauen und dazu noch gemütlich. 
Vielleicht mögen Sie sie bald einmal bei 
einem Gottesdienstbesuch ausprobie-
ren? Denjenigen, die uns so schnell und 
problemlos die neuen Sitzgelegenheiten 
mitgebracht haben, möchten wir an die-
ser Stelle ganz herzlich danken!

MitteilunGen

..und sprich darüber…

Liebe Leserin! Lieber Leser!
«Geben ist seliger denn nehmen», hiess 
es bei Martin Luther. George Weissman 
prägte den Spruch: «Tu Gutes und sprich 
darüber». 
Passend zum ersten Satz haben in den 
letzten drei Monaten Kinder in unserer 

MitteilunG

ich kann nicht beten
Herr (wenn es dich gibt), ich kann nicht 
beten, denn ich habe zu viele Gebete ge-
hört, die nur Worte waren, und sie mach-
ten mein Herz krank vor Traurigkeit.

Herr (wenn es dich gibt), ich kann nicht 
danken, denn: wenn ich dir danke, weil 
ich satt bin, muss ich dir zum Vorwurf 
machen, dass Millionen hungern, wenn 
ich dir danke, dass ich gesund bin, muss 
ich dir zum Vorwurf machen, dass Milli-
onen siechen, wenn ich dir danke, dass 
ich glücklich bin, muss ich dir zum Vor-
wurf machen, dass Millionen an dir ver-
zweifeln, denn du bist allmächtig, heisst 
es in den Büchern.

Herr (wenn es dich gibt), ich kann nicht 
beten, ich kann nicht danken, ich kann 
nicht glauben. ich kann nur versuchen, 
jedem menschlichen Geschöpf, das mich 
braucht, meine Liebe zu zeigen und nach 
Wahrheit und Gerechtigkeit zu suchen - 
das ist mein Gebet. 

ich kann nur versuchen, neben mei-
nem nächsten, den die Menschen 
verachten,zu stehen, um mit ihm verach-
tet zu werden - das ist mein Dank. ich kann 
nur unermüdlich weitersuchen nach der 
verschütteten Seele unter den Trümmern 
dessen, was dein Abbild hätte sein sollen - 
das ist mein Glaube.

Herr (wenn es dich gibt), gib mir Kraft, so 
zu beten, zu danken, zu glauben!

Aus Schweden

>churwAlden  
PArPAn

>VAz oberVAz 
lenzerheide

Kirchgemeinde an Projekten gearbeitet, 
um Menschen in not zu helfen. Sie haben 
dabei erfahren, wie schön es sein kann, 
für andere aktiv zu werden und seine Be-
gabungen im Dienste anderer einzuset-
zen. Es tut aber auch gut, wenn andere 
Menschen an diesem Tun Anteil nehmen, 
sich darüber freuen und möglicher Weise 
dadurch selbst für andere Menschen aktiv 
werden. Daher möchten wir ihnen in die-
sem Monat drei Projekte von Kindern aus 
unserer Gemeinde kurz vorstellen: 

- Vazer schüler und schülerinnen  
sammeln für frauen und Kinder im 
Kongo.

 Die Schüler und Schülerinnen aus 
der Evangelischen Religionsklasse in  
Zorten haben vor Weihnachten und  
Ostern Laternen und Schmetterlinge 
gefaltet und anschliessend verkauft, 
um Kindern und Frauen im Kongo ei-
ne kleine Hilfe leisten zu können. Über 
die Einnahme von CHF 410.00 freuen 
sich die Mädchen und Jungen sehr. Die 
Gruppe bedankt sich bei allen Spende-
rinnen und Spendern. Der Betrag geht 
über das Hilfswerk der Evangelischen 
Kirchen Schweiz (HEKS) an Partneror-
ganisationen in der Demokratischen Re-
publik Kongo. 

- ostereierverkauf zugunsten von brot 
für alle

 Wie in den letzten Jahren haben die  
reformierten Kinder der Primarschu-
le Eier bemalt und bebastelt, um sie 
nach dem Karfreitagsgottesdienst zu-
gunsten von Brot für alle zu verkaufen. 
Am Mittwochnachmittag kamen dann 
noch einmal 17 Kinder ins Kirchgemein-
dehaus, um dort weitere Ostereier zu  
gestalten; auch einige Erwachsenen ge-
sellten sich dazu oder malten zuhau-
se für den guten Zweck. Das Ergebnis 
konnte sich sehen lassen: 120 kleine 
Kunstwerke in Eiform – und kein Ei glich 
dem anderen. Keines blieb am Karfrei-
tag nach dem Gottesdienst übrig. Für 
die Arbeit danken wir den kleinen und 
grossen Künstlern und Künstlerinnen 
– und für den Erlös von CHF 510.20 al-
len, die ein oder mehrere Eier erstan-
den haben. 

- Kinder singen für Kinder
Voll besetzt war am 22. April unsere 
Kirche. Anlass war das Benefizkonzert 
«Soundtracks around the world» zu-
gunsten von Strassenkindern in Latein-
amerika. Hochmotiviert und mit viel 
Spass musizierten und sangen ein Chor 
und eine Band aus insgesamt 27 Kin-
dern. unter der musikalischen Leitung 
des Percussionisten Francisco Gonza-
les trugen sie dem Publikum bekannte 
und weniger bekannte Lieder aus Kin-
derbüchern und Kindersendungen rund 
um den Erdball vor.Die Weltreise er-
folgte nicht nur auf rein musikalischer 
Ebene. Zu Beginn des Konzerts stellte  
Petra Simonet mit einigen Fotos die  
Suppenküche «Comedor Misericordia 
Buenas nuevas» in Mazatlán (Mexiko) vor, 
wo Strassenkinder mit warmen Mahlzei-
ten versorgt werden, medizinische Hilfe 
erhalten und bedingungslose Aufnahme 
erfahren dürfen. Die mexikanischen Kin-
der liessen es sich dann in einem kurzen 
Video auch nicht nehmen, den Heidner 
Kindern und den Anwesenden für ihre 
unterstützung zu danken: «Danke, liebe 
Kinder! Danke, Lenzerheide!» sprachen 
die um den Tisch versammelten Kin-
der in die Kamera. Dass sich der Einsatz  
für die Kinder in Mexiko tatsächlich ge-
lohnt hat, beweist die Kollekte von über 
CHF 1000.00 die zugunsten der Sup-
penküche an diesem Abend zusammen 
gekommen ist. Diese drei Projekte zei-
gen, wie wir anderen helfen können und 
damit von nehmern zu gezielten Gebern 
werden. und es zeigt, dass Helfen auch 
noch Spass machen kann. 

Wir wünschen ihnen einen schönen  
und gesegneten Juni 
ihre Pfarrer Markus Ramm  
und Pfarrerin ute Latuski-Ramm

Die Schülerinnen und Schüler des reformierten Religionsunterrichts in Vaz freuen sich über ihren Spendenerfolg.
Foto: M. Ramm


