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chuRwAlden
PARPAn

Gottesdienste

sonntag, 7. oktober, 09.15 uhr: kirche 
Parpan, Pfarrer Markus ramm
sonntag, 14. oktober: keine Gottes-
dienste in Parapn und Churwalden 
sonntag, 21. oktober
09.15 uhr: kirche Churwalden, Mast. 
theol. Andreas Dietrich
10.30 uhr: kirche Parpan, Mast. theol. 
Andreas Dietrich
sonntag, 28. oktober
Gottesdienste mit Pfrn. Gabriele Palm
09.15 uhr: kirche Parpan
10.30 uhr: kirche Churwalden

Reformationstreffen 
sonntag, 4. november, 10.30 uhr Kirche 
Parpan: reformationsgottesdienst, re-
formationstreffen der kirchgemeinden 
Malix, Churwalden, Parpan und Lenzerheide

KindeR

Kinderkirche 
samstag, 6. oktober, 10.00 - 12.00 
uhr: begegnungsraum der reformierten 
kirche Churwalden. Wir freuen uns auf re-
ge beteiligung in der kinderkirche im Ok-
tober. kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren 
können mit oder ohne ihre eltern einen 
Gottesdienst erleben, der ihrem Alter ent-
spricht. es geht um verschiedene Gleich-
nisse, die Jesus erzählt hat. es gibt ein le-
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Gottesdienste

sonntag, 30. september, 10.30 uhr: 
Familiengottesdienst mit Abendmahl mit 
Pfrn. U. Latuski-ramm

freitag, 5. oktober, 10.15 uhr: refor-
mierter Gottesdienst im Altersheim Parc

sonntag, 7. oktober, 10.30 uhr: Got-
tesdienst mit Pfr. M. ramm

freitag, 12. oktober, 10.15 uhr: katholi-
scher Gottesdienst im Altersheim Parc

sonntag, 14. oktober
10.30 uhr: Gottesdienst mit Diakon H.P. 
Joos

sonntag, 21. oktober, 10.30 uhr: öku-
menischer Gottesdienst mit Pfr. O. Plan-
zer und Pfrn. U. Latuski-ramm in der ka-
tholischen kirche, Lenzerheide

freitag, 26. oktober
10.15 uhr: katholischer Gottesdienst im 
Altersheim Parc

sonntag, 28. oktober, 10.30 uhr: Got-
tesdienst mit Pfr. M. ramm mit kirche mit 
kindern

Reformationstreffen 
sonntag, 4. november, 10.30 uhr: re-
formationstreffen der kirchgemeinden 
Malix – Churwalden – Parpan – Vaz/Ober-
vaz in Parpan

MitteilunGen

herbstfest 
sonntag, 30. september
werden wir mit Gross und klein einen Fa-
miliengottesdienst zum Herbstfest fei-
ern. Im Anschluss findet wie im vergan-
genen Jahr ein geselliges beisammen-
sein mit essen im kirchgemeindehaus 
statt. Alle sind herzlich eingeladen.

unterwegs auf der Alp 
donnerstag, 4. oktober, 19.30 uhr: 
evangelische kirche Lenzerheide
Abschluss unseres sommer-
programms
Mit beginn des Monats Oktober endet 
unser «5-Jahre-Jubiläums-Sommerpro-
gramm». Wir hoffen, Sie hatten Interes-
se und Gelegenheit, die eine oder ande-
re Veranstaltung zu besuchen. Sei es die 
Ausstellung von Dieter Matti, eine Pre-
digt aus der Predigtreihe, einen der bei-
den Alpgottesdienste oder den spannen-
den Abend mit erwin Dirnberger zum Le-
ben mit und in der Viamala. 
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Den Abschluss bildet nun Markus Pfeif-
fer, der den Sommer als Hirte auf einer 
Alp verbracht hat. er hat für uns ein-
drücke und erfahrungen von seinem Le-
ben in der Natur und mit seiner Arbeit 
als Hirte aufgezeichnet und gesammelt. 
Mit bildern, Fotos und Musik werden wir 
mit ihm an diesem Abend unterwegs auf 
der Alp sein. Aktuell wird die Ökumene 
wieder verstärkt diskutiert. Christinnen 
und Christen aller konfessionen sind da-
zu aufgerufen, die einheit des Glaubens 
nicht nur zu fordern, sondern auch zu 
leben. Auch in diesem Jahr werden wir 
gemeinsam mit unserer katholischen 
Schwesterkirchgemeinde einen ökume-
nischen Gottesdienst feiern, um die Öku-
mene zu pflegen. Der Gottesdienst findet 
am sonntag, 21. oktober in der katholi-
schen kirche von Lenzerheide statt. Al-
le sind zum Gottesdienst und zum an-
schliessenden Apéro sehr herzlich ein-
geladen. 

«Verbundenheit» ist auch das Stichwort 
für den letzten Anlass, auf den wir Sie 
sehr gerne aufmerksam machen möch-
ten: Das traditionelle reformationstref-
fen der reformierten kirchgemeinden 
der talschaft von Malix bis Vaz/Ober-
vaz findet in diesem Jahr am 4. Novem-
ber in Parpan statt. Wir nutzen die Gele-
genheit, uns als evangelische kirchge-
meinden im tal zu treffen und einmal im 
Jahr einen gemeinsamen Gottesdienst 
zu feiern. Wir gedenken gemeinsam mit 
den Nachbarkirchgemeinden der refor-
mation und freuen uns darüber, dass es 
uns als kirche gibt. Auf der Lenzerheide 
findet daher kein Gottesdienst statt. Im 
Anschluss sind alle zu einem Apéro ein-
geladen.

Keine Angst vor Verschiedenheit!
Die babylonische Sprachverwirrung oder 
der turmbau zu babel (Genesis 11,1-9) – 
wir kennen diese Geschichte fast alle. Zu 
Urzeiten, so wird erzählt, hätten die Men-
schen eine Sprache gehabt. Und, um die-
se einheitssprache zu sichern, hätten sie 
sich an ein grosses Projekt gewagt: eine 
Stadt und einen sehr hohen turm woll-
ten die Menschen gemeinsam bauen. ei-
gentlich ist das doch eine gute Aktion, 
so ein gemeinsames Projekt. Warum nur 
lässt Gott es scheitern?
In der Geschichte wurde die Sprachver-
wirrung oft als Strafe Gottes verstan-
den, aber eigentlich ist sie viel eher eine 
Schutzmassnahme Gottes für den ein-
zelnen. Denn dieses gemeinsame Pro-
jekt hat auch seine kehrseite: Wenn 
Menschen alle gemeinsam ein einziges 
unhinterfragbares Ziel verfolgen, kön-
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nen sie eine ungeheure, unmenschliche 
Macht entwickeln. ein solches Vorhaben 
fordert nicht nur Schaffenskraft, son-
dern es verlangt auch von allen Anpas-
sung. Wir kennen das aus der Geschichte.
Dann wird nicht mehr gefragt, ob der 
einzelne vielleicht etwas anderes bedarf 
als die Menge, es wird nicht mehr darauf  
geachtet, ob die einzelne möglicherweise 
eine andere Geschwindigkeit an den tag 
legt als die Masse. Die Menschen werden, 
um einen historischen begriff zu verwen-
den, «gleichgeschaltet». es besteht die 
Gefahr, dass keine Abweichungen mehr 
geduldet werden. einzelne, die da nicht 
mitmachen, gelten dann als Drückeber-
ger. Diejenigen, die sich getrauen, das 
Projekt in Frage zu stellen, als Stören-
friede. Sie laufen Gefahr, von den ande-
ren angefeindet zu werden – und das nur, 
weil sie anders sind, die Gangart der Mas-
se hinterfragen oder eine andere Spra-
che als die der Menge bevorzugen. Zum 
Schutz für den einzelnen verordnet Gott 
die Sprachverwirrung. 
Gebt dem Herdensinn und der Angst vor 
Verschiedenheit keine Chance. Die Viel-
falt der Sprachen ist ein Geschenk Got-
tes zur erhaltung der Menschlichkeit. 
Und das können auch wir in unserem  
Alltag erleben. Denn auch wenn wir ver-
meintlich die gleiche Sprache sprechen, 
kann es doch vorkommen, dass wir mit 
den gleichen Worten etwas ganz ande-
res meinen als unser Gegenüber. Da wer-
den wir mit unserer eigenen begrenztheit 
konfrontiert und wir werden sensibel für 
den anderen. Wir werden uns bemühen, 
dass der oder die andere auch versteht, 
was wir meinen. Und wir werden gut  
zuhören, was die andere wirklich sagt. 
Vielleicht muss man noch einmal nach-
fragen, andere Worte finden, die Welt 
mit den Augen des Gegenübers wahrneh-
men. Dann kommt auch der einzelne mit 
seinen schrägen Ansichten zu Wort. Das 
erweitert gewiss den Horizont. 
Diese Verschiedenheit betrifft auch  
unseren Glauben. Da sprechen wir oft nicht 
die gleiche Sprache, auch wenn die Wor-
te die gleichen sind. Unser Glaube bleibt 
 lebendig, wenn wir uns um Verständigung 
und Übersetzungen bemühen. Wenn wir 
aufeinander hören und uns mit offenen  
Ohren und Herzen begegnen, dann ist der 
Glaube nicht rechthaberisch und starr, 
sondern verändert sich und hat die kraft 
uns zu verwandeln. In so einer versöhnten 
Verschiedenheit kann sich die Lebendig-
keit Gottes in der Welt entfalten.
Wir wünschen Ihnen einen schönen und 
gesegneten Oktober.

Ihre Pfarrerin Ute Latuski-ramm  
und Pfarrer Markus ramm

ckeres Frühstück. Und zu den Geschichten 
denken wir uns interessante bastelange-
bote und kleine Überraschungen aus. 

eure Pfarrerin Gabriele Palm  
zusammen mit dem konfirmandenteam.

MitteilunGen

Rückblick auf die einführung 
von Pfarrerin Gabriele Palm
Die Sonne strahlte. Am 9. September wur-
de zu einem besonderen Gottesdienst 
eingeladen. Pfarrerin Palm hat in den 
kirchgemeinden Churwalden und Par-
pan ihre Provisionszeit beendet. Nach-
dem sie im Juni 2012 in die bündner Sy-
node aufgenommen worden ist und die 
kirchgemeindeglieder sie wählen konn-
ten, fehlte nur noch ihre Installation als 
letzter Schritt zur «ordentlichen Pfarre-
rin» in Graubünden.
Im Gottesdienst betonte kolloqui-
umspräsident Pfr. robert Naefgen-Neu-
bert, dass eine kirche mehr ist als nur ein 
Gebäude. Menschen machen eine kirch-
gemeinde aus. Menschen, die wie Glieder 
am Leib Christi ihre eigenen begabungen 
und Fähigkeiten einbringen können. Pfar-
rerin Palm erinnerte sich an ihre Ordinati-
on und den Auftrag, mit Hilfe von Geduld, 
Liebe und Weisheit, den Menschen nach-
zugehen, die ihren beistand brauchen. 
Dabei sollte in aller betriebsamkeit kei-
ne routine und kein leerer Aktionismus 
entstehen. Die Zurüstung Gottes und 
die erfahrung seiner befreienden Gnade 
schützt Pfarrpersonen davor.
Im Gottesdienst erklangen die Stimmen 
des Jodelclubs Calanda wie auch die 
Stimmen vieler Gottesdienstteilnehmer, 
die «komm, sag es allen weiter» aus vol-
len Herzen sangen. 
Anschliessend wurden freundliche Gruss-
worte der Landeskirche, der Gemeinde 
Churwalden, den Nachbarkirchgemein-
den, der katholischen Pfarrgemeinde 
Churwalden und einer Presbyterin aus 
der ev. kirchengemeinde Düsseldorf-Un-
terrath gesprochen und Geschenke über-
reicht. Vor der kirche spielte der Musikver-
ein Alpina ein buntes Ständchen zum fei-
erlichen Anlass. Dann hatten alle Hunger, 
so dass im neuen begegnungsraum die 
Schlacht am buffett eröffnet wurde. Dank 
vieler fleissiger Helfer gab es bunte Salate,  
kiloweise Spaghetti, leckere Sossen und 
ein übervolles Dessertbuffett. Gegen 16.00 
Uhr klang ein schönes Fest für die Pastora- 
tionsgemeinde mit ihren Gästen aus. ein 
herzlicher Dank an alle sagen die kirch-
gemeindevorstände aus Churwalden und 
Parpan!
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bevor der Winter kommt. eines der 
schönsten Gedichte über den Herbst 
schrieb rainer Maria rilke.
 
herbst
Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr 
gross. Leg deinen Schatten auf die Son-
nenuhren, und auf den Fluren las die 
Winde los.
befiehl den letzten Früchten voll zu sein; 
gib ihnen noch zwei südlichere tage, 
dränge sie zur Vollendung hin und jage 
die letzte Süsse in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines 
mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange 
bleiben, wird wachen, lesen, lange brie-
fe schreiben und wird in den Alleen hin 
und her unruhig wandern, wenn die 
blätter treiben.   rainer Maria rilke 

Schöne Herbsttage wünscht Ihnen 
Pfr. Markus Just.

Churwalden Parpan: Installation von Pfarrerin Gabriele Palm durch Pfr. Naefgen-Neubert und danach eine fröhliche Feier zusammen mit der Gemeinde, Gästen und dem Kirchgemeindevorstand.


