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Gottesdienste

sonntag, 1. Juli, 10.30 uhr: gottes-
dienst mit Pfrn. u. latuski-Ramm zur Pre-
digtreihe. thema. aufgemacht – und fröh-
lich weiter gezogen, apostelgeschichte 8

sonntag, 8. Juli, 10.30 uhr: gottes-
dienst mit Pfr. W. imhof zur Predigtreihe. 
thema. aufgebrochen – auf dem Weg ins 
Neue, Hebräer 11 

sonntag, 15. Juli
10.30 uhr: gottesdienst mit Pfrn. g. Palm
21.00 uhr: unterwegs in die Nacht – Ori-
gen Festival Cultural 2012. Complet

sonntag, 22 Juli, 10.30 uhr: gottes-
dienst mit Pfr. M. Just

sonntag, 29 Juli, 10.30 uhr: gottes-
dienst mit Pfr. W. imhof zur Predigtreihe. 
thema. unterwegs – gott vertrauen, 
Psalm 37,5

sonntag, 5. August, 19.30 uhr: gottes-
dienst in der Marienkirche in lantsch/
lenz mit Pfr. M. Ramm und dem Flötenen-
semble las Marlotschas zur Predigtreihe. 
thema. Vertraut den neuen Wegen – auf 
ins leben, Reformiertes gesangbuch Nr. 
843.

donnerstag, 9. August, 04.15 uhr: an-
dacht zum Sonnenaufgang am Churer 
Joch. auf dem Weg in den neuen tag. an-
meldung im Pfarramt bis zum 7. august 
erbeten.

sonntag, 12. August, 11.00 uhr: öku-
menischer gottesdienst an der Älplerchil-
bi mit Pfrn. u. latuski-Ramm und Pfarrer 
O. Planzer

sonntag, 19. August, 10.30 uhr: got-
tesdienst mit Pfr. M. Ramm zur Predigtrei-
he. thema. abwegig – von einem, der aus-
zog das Fürchten zu lernen

familiengottesdienst auf Alp God
sonntag, 26. August, 11.00 uhr: mit Pfr. 
M. Ramm und Pfrn. u- latuski-Ramm; Bit-
te beachten Sie auch die aktuellen infor-
mationen in der Woche zuvor!

MAliX

Gottesdienste

sonntag, 1. Juli 
09.15 uhr: Pfrn. u. latuski
sonntag, 8. Juli
09.15 uhr: Pfr. W. imhof
sonntag, 15. Juli 
09.15 uhr: Pfrn. g. Palm
sonntag, 22. Juli 
09.15 uhr: Pfr. M. Just
sonntag, 29. Juli 
20.00 uhr: Pfr. M. Just
sonntag, 5. August 
09.15 uhr: Diakon H.P. Joos
sonntag, 12. August 
09.15 uhr: Diakon H.P. Joos
sonntag, 19. August 
10.00 uhr: ökumenischer Berggotttes-
dienst mit taufe auf Brambrüesch, Pfrn. 
g. Palm, Pfr. M. Domeisen, Pfr. M. Just

sonntag, 26. August 
09.15 uhr: mit Pfr. M. Just

MitteilunGen

stellvertretung 
30. Juni - 07. Juli: Pfrn. g. Palm, Chur-
walden, tel. 081 382 11 95
6. - 18. August: Diakon H.P. Joos, Malans, 
tel. 081 322 29 60

Besinnliches
liebe leserin, lieber leser,
Für die kommenden Sommermonate 
wünsche ich ihnen viel Freude, schöne  
Erlebnisse und gottes Segen mit dem 
folgenden Wort:

gott segne die Blumen an deinem le-
bensweg ihre Farbe soll dich frohma-
chen, ihr Duft soll dich trösten, ihre Be-
ständigkeit soll dir Frieden bringen.

gott sende dir viele Blumen, dass dein 
Vertrauen wachse, dass deine Hoffnung 
bestehe, dass deine liebe blühe.

gott gebe deinem leben die Kraft zu 
blühen, liebe zu verschenken, Freude 
weiterzutragen, Hoffnung zu wecken.

Der Segen des lebendigen gottes sei 
mit dir.

Mit freundlichen grüssen Pfr. Markus Just
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schlechtwetterprogramm: ab 10.00 
uhr in der Mehrzweckhalle in tschiert-
schen, nur in diesem Jahr. auskunft erteilt 
ab Samstag 12 uhr tel. Nr: 1600, Pfr. Mar-
tin Domann

sonntag, 12. August: kein gottesdienst

sonntag, 19. August
17.15 uhr: Praden, um 17.00 uhr fährt ein 
Bus vor der Kirche in tschiertschen ab, der 
interessierte gottesdienstbesucher nach 
Praden bringt, Pfr. andreas Dietrich
19.00 uhr: Maladers, Pfr. andreas Diet-
rich

sonntag, 26. August
Pfr. Martin Domann
09.45 uhr: Praden
11.00 uhr: Passugg-araschgen

MitteilunGen

liebe leserin, lieber leser!
Jetzt in den Sommermonaten, in denen 
viele Früchte und Obstsorten heranrei-
fen, werden ebenso herrliche Kuchen da-
mit gebacken. Vielleicht sitzen Sie dann 
draussen auf der terrasse oder im gar-
ten und servieren ihren Freunden und 
Bekannten ein solch selbstgebackenes 
Stück. Sollte es aber auf die Seite fallen, 
so habe ich zu Hause immer den Spruch 
gehört: «Oh, das gibt eine böse Schwie-
germutter!»
Woher kommt bloss so ein Spruch? und 
warum ist es immer die «Schwiegermut-
ter»? Warum fürchtet sich niemand vor 
einem bösen «Schwiegervater», den es 
doch prinzipiell auch geben müsste? um 
es gleich vorweg zu sagen, ich habe eine 
sehr liebe Schwiegermutter und verste-
he mich dementsprechend gut mit ihr. 
aber offensichtlich ist die «böse Schwie-
germutter» gar nicht so selten, wie wir 
kürzlich in unserem gesprächskreis be-
merkten. So wurde die Frage gestellt, 
wieso man häufig von einer Missstim-
mung zur Schwiegermutter hört?
in der Bibel gibt es eine ganz berühmt ge-
wordene tochter-Schwiegermutter-Be-
ziehung: Es handelt sich um das Ver-
hältnis von Rut und Noomi. Rut folgt ih-
rer Schwiegermutter in deren Heimat 
und nimmt es in Kauf, dort in der Frem-
de zu leben, unter Menschen, die sie 
nicht kennt, in der lebenswelt eines got-
tes, der ihr noch heimisch werden muss 
und unter ärmlichen Verhältnissen. Die 
geschichte geht gut aus. Rut heiratet 
Boas und sie bekommen einen Nach-
kommen, der zum grossvater von Kö-
nig David wird.
Rut hält in wirtschaftlich schwieriger Si-
tuation zu ihrer Schwiegermutter Noo-
mi und sichert ihr so das Überleben. Die 
umstehenden Frauen erkennen das an 
und sagen: gelobt sei der HERR, der dir 
zu dieser Zeit einen löser nicht versagt 
hat! Dessen Name werde gerühmt in is-
rael! Der wird dich erquicken und dein 
alter versorgen. Denn deine Schwieger-
tochter, die dich geliebt hat, hat ihn gebo-
ren, die dir mehr wert ist als sieben Söh-
ne. (Rut 4,14f.)
im gesprächskreis stellten wir fest, dass 
es auf beide ankommt: auf Schwieger-
tochter und -mutter, damit die Bezie-
hung gelingt. Wobei das längst nicht al-
les erklärt. Eine andere lebensweisheit 
lautet: «Man heiratet immer die ganze 
Familie mit.» Vielleicht erklärt das die 
erste Frage: Man kann zwar den Partner, 
die Partnerin lieben, aber das muss nicht 
unbedingt auch für die ganze Familie gel-
ten – auch nicht für den Schwiegervater.

ich wünsche ihnen einen friedlichen Som-
mer, mit den Schwiegertöchtern und 
– söhnen und dass ihnen der Kuchen 
schmeckt – auch wenn er mal auf die 
Seite fällt.

ihr Pfr. Martin Domann
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Gottesdienste

sonntag, 1. Juli
Pfarrerin gabriele Palm
09.15 uhr: Kirche Churwalden
10.30 uhr: Kirche Parpan
sonntag, 8. Juli
Pfarrerin gabriele Palm
09.15 uhr: Kirche Parpan
10.30 uhr: Kirche Churwalden
sonntag, 15. Juli
Pfarrer Markus Just
09.15 uhr: Kirche Churwalden
10.30 uhr: Kirche Parpan

Berggottesdienst, oberberg 
sonntag, 22. Juli, 10.30 uhr: Parpan, 
Pfarrerin gabriele Palm. Herzliche Einla-
dung zum Berggottesdienst auf dem 
Oberberg. Die Pastorationsgemeinde 
Churwalden/Parpan lädt zu ihrem traditi-
onellen Berggottesdienst ein.auf den 
Oberberg wird ein Fahrdienst ab Post Par-
pan angeboten. Sollten Sie eine Mitfahr-
möglichkeit benötigen, dann melden Sie 
sich rechtzeitig bei Pfarrerin gabriele 
Palm tel. 081 382 11 95. Wir freuen uns auf 
einen gemeinsamen tag mit ihnen. Mit Es-
sen und trinken natürlich!

sonntag, 29. Juli: keine gottesdienste in 
Churwalden und Parpan
sonntag, 5. August: keine gottesdiens-
te in Churwalden und Parpan
sonntag, 12. August
Hanspeter Joos
10.30 uhr: Kirche Churwalden
19.30 uhr: Kirche Parpan

ökum. Berggottesdienst
Brambrüesch
sonntag, 19. August, 10.30 uhr: Pfarre-
rin gabriele Palm, Pfarrer Markus Just, 
Pfarrer Markus Domeisen

sonntag, 26. August
Pfarrerin gabriele Palm
09.15 uhr: Kirche Parpan
10.30 uhr: Kirche Churwalden

sonntag, 2. september: keine gottes-
dienste in Churwalden und Parpan

Voranzeige 
installationsgottesdienst 
Sonntag, 9. September
Wir möchten Sie und Euch gerne auf ei-
nen besonderen gottesdienst hinwei-
sen. Frau Pfarrerin gabriele Palm wird als 
Pfarrerin unserer Kirchgemeinden vom 
Kolloquiumspräsidenten Robert Naef-
gen-Neubert eingesetzt. Über diesen fei-
erlichen anlass freuen wir uns sehr. 
10.30 uhr: beginnt der gottesdienst mit 
Begrüssung durch die Kirchgemeindevor-
stände in der reformierten Kirche Chur-
walden. Der Jodelclub Calanda und Peter 
Rechsteiner an der Orgel werden den got-
tesdienst musikalisch begleiten. Nach Be-
endigung des gottesdienstes gibt es ein 
gemeinsames Mittagessen im Begeg-
nungsraum der Kirchgemeinde Churwal-
den. Bei Kaffee und Kuchen wird der Fest-
tag dann gemütlich ausklingen. ihre Kirch-
gemeindevorstände aus Churwalden und 
Parpan!

JuGend

neue Konfirmanden und Konfirman-
dinnen in churwalden!
Eine kleine Konfirmandengruppe beginnt 
zusammen mit Pfarrerin Palm die ge-
meinsame Zeit in der Kirchgemeinde. Bis 
zur Konfirmation 2013 wird vieles Neues 
zu entdecken sein. Wir begrüssen herz-
lich als die neuen Konfirmandinnen: la-
dina Niederklopfer, Celine Höltschi, Beni 
und Corsin Brasser. Wir wünschen Euch 
miteinander eine gute und erlebnisrei-
che Zeit!

Eure Kirchgemeinde Churwalden!

MitteilunGen

urlaubsgedanken

Jesus christus spricht: 
wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht abweisen.            Joh 6, 37
Venedig, Rialtobrücke. arizona, grand 
Canyon. Norwegen, Nordkap.
urlaub: Für viele ist es die schönste Zeit 
im Jahr. Einmal alles hinter sich lassen, 
was im alltag runterdrückt. Mit dem Orts-
schild im Rückspiegel beginnt die grosse 
Freiheit. Doch können wir auch unseren ei-
genen Schatten hinter uns lassen?
Da sind wir hungrig von der langen ur-
laubsreise und möchten in einer taverne 
unseren knurrenden Magen beruhigen.
Doch leider treffen wir immer wieder auf 
das Schild: «Heute geschlossen.» Das er-
innert uns sehr an verschlossene türen 
in unserem leben. Manchmal erscheint 
es uns als die ständige Suche nach offe-
nen türen zwischen den vielen verschlos-
senen. Kündigungen, Krankheiten oder 
das Kaputtgehen einer Ehe sind nur ei-
nige Beispiele.
Offene türen sind angenehm. ich darf 
eintreten. ich darf sogar Schmutz hin-
terlassen. «Wer zu mir kommt, den wer-
de ich nicht hinaus stossen», sagt Jesus. 
Das ist wie ein Willkommensgruss zu je-
der tages- und Nachtzeit. Sie ist die ga-
rantie, nicht vor verschlossener tür zu 
stehen. Zu diesem «Wirt» darf jede, je-
der kommen mit allem Schmutz, nicht 
nur mit den Schokoladenseiten, sondern 
auch mit den Schattenseiten. Das eröff-
net dann wirklich die grosse Freiheit, mir 
selbst gegenüber offen zu werden und 
anderen Menschen gegenüber. Offen zu 
werden für neue Erfahrungen mit mir und 

sonntag, 2. september, 10.30 uhr: got-
tesdienst mit Pfrn. a. Weinert zur Predig-
treihe. thema. Suchend, ringend, ange-
nommen, gesegnet – mit gott auf dem 
Weg, genesis 32

Gottesdienste im Altersheim Parc
freitag, 6. Juli: 10.15 uhr, reformiert
freitag, 13. Juli: 10.15 uhr, katholisch
freitag, 27. Juli: 10.15 uhr, katholisch
freitag, 3. August: 10.15 uhr, reformiert
freitag, 10. August: 10.15 uhr, katholisch
freitag, 24. August: 10.15 uhr, katholisch

MitteilunGen

internet
Das gesamte Sommerprogramm und wei-
tere Neuigkeiten aus der Kirchgemeinde 
finden sich auf unserer Homepage: 
www.evang-kirche-lenzerheide.ch

Auf dem weg – 
dem himmel ganz nah…
in diesem Monat Juli beginnt unser Som-
merprogramm «Dem Himmel ganz nah!». 
Zu unserer Freude können wir hier die-
ses Jahr ein kleines Jubiläum feiern. Be-
reits zum fünften Mal bietet die Kirchge-
meinde über die Monate Juli bis Oktober 
Einheimischen und gästen ein abwechs-
lungsreiches, spannendes und tiefgrün-
diges Programm an. 
Heuer steht alles unter dem thema 
«Weg». Was könnte besser zu unserem 
Hochtal und zu unserem leben passen! 
Stets sind wir auf Wanderschaft, zwi-
schen Berg und tal oder innerlich – im 
geiste und im Herzen. und dabei gilt für 
all diese Wege, ob in den Ferien oder da-
heim: gott begleitet uns, er ist mit uns 
auf dem Weg. 
Diesen lebens- und glaubenswegen 
möchten wir mit ihnen in diesen Som-
merwochen ein wenig nachgehen:
aufgebrochen – unterwegs – abwegig – 
suchend – vertrauend… das sind nur fünf 
Stichworte aus der Predigtreihe, mit der 
wir an insgesamt acht Sonntagen den un-
terschiedlichen Wegen, die im leben auf 
uns warten, nachspüren werden. Dazu 
werden wir in besonderen gottesdiens-
ten glaubens- und lebenswege erleben: 
auf der alp, auf dem Weg in den tag, in 
den abend und in die Nacht. 
ganz besonders laden wir Sie zu den be-
sonderen Veranstaltungen im Sommer-
programm ein: Vom 1. Juli bis zum 23. 
September finden Sie bei uns in der Kir-
che eine ausstellung von Dieter Matti, 
Pfarrer für Kunst & Religion, zum the-
ma «unterwegs zu Menschen und zu 
gott». Bilder aus Bündner Kirchen brin-
gen die Betrachter mit ihrem eigenen le-
bens- und glaubensweg ins gespräch. am 
31. Juli wird Erwin Dirnberger einen sze-
nisch-poetischen abend zum thema «un-
terwegs durch die Zeiten - von Chur nach 
italien und zurück» gestalten und dabei 
auf unvergessliche Weise unseren land-
strich, seine geschichte, seine Menschen 
und den Verkehr vor unseren augen le-
bendig werden lassen. am 4. Oktober wird 
das Sommerprogramm mit einem abend 
zum thema «unterwegs auf der alp» ab-
geschlossen werden, mit Bildern, texten 
und Musik wird Markus Pfeiffer Eindrücke 
seines Sommers als Hirte auf der alp vor-
stellen. Speziell für die Kinder wird es wie-
der einen Kinderbibeltag geben, der sich 
am 29. September mit der biblischen ge-
stalt «Ruth» beschäftigen wird. abge-
schlossen wird der Kinderbibeltag mit 
dem Familiengottesdienst zum Herbst-
fest am 30. September.
Sollte ihnen das gesamte Programm nicht 
per Post zugehen, können Sie es in der 
Kirche, Pfarramt oder im tourismusbü-
ro erhalten. Wir hoffen, unser Jubiläums-
Sommerprogramm spricht Sie an und wir 
können Sie bei der einen oder andere Ver-
anstaltung in diesem Sommer treffen. 
Bis dahin wünschen wir ihnen einen schö-
nen Sommer, mit herzlichen grüssen

ihre Pfarrer Markus Ramm  
und Pfarrerin ute latuski-Ramm
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mit anderen. Selbst zu einer offenen tür 
werden für die, die meine Hilfe brauchen. 
Vielleicht kehren Sie an ihrem urlaubsort 
bei diesem «Wirt» Jesus ein, indem Sie ei-
ne geöffnete Kirche betreten, indem Sie 
die vielfältigen angebote der urlaubs-
seelsorge nutzen. Vielleicht eröffnen sich 
ihnen dann auch vollkommen neue un-
geahnte Perspektiven, die weit über ih-
ren urlaub ihr leben positiv bestimmen.
Einen erholsamen urlaub für Körper und 
Seele wünscht ihnen, 

ihre Pfarrerin gabriele Palm

internet
reformiert-in-churwalden-parpan.com
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