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Gottesdienste

sonntag, 4. november
10.30 uhr: reformationsgottesdienst, Kir-
che Parpan, Pfarrer markus Just, Pfarrerin 
Ute Latuski, Pfarrerin Gabriele Palm.refor-
mationstreffen der Kirchgemeinden malix, 
Churwalden, Parpan und Lenzerheide

sonntag, 18. november
Pfarrerin Gabriele Palm
09.15 uhr: Kirche Churwalden
10.30 uhr: Kirche Parpan

sonntag, 25. november
Pfarrerin Gabriele Palm
09.15 uhr: Kirche Parpan
10.30 uhr: Kirche Churwalden

Ökumenischer Adventsgottesdienst-
sonntag, 2. dezember
11.00 uhr: im Gemeindesaal Churwalden 
Die katholischen und evangelischen Kirch-
gemeinden Churwalden, Parpan und malix 
laden ein! «macht hoch die Tür, die Tor 
macht weit» singt die Kirchgemeinde gern 
am 1. Advent und lädt Grosse und Kleine 
zum Gottesdienst ein. Geschlossene Tü-
ren geben einerseits Schutz für mensch 
und eigentum, schliessen aber anderer-
seits aus und versperren den Zugang. Sie 
lassen neugierig fragen, was sich wohl da-
hinter verbirgt. Im Gottesdienst öffnen 
sich für uns erste geheimnisvolle Türen 
und zeigen, was sich dahinter verbirgt. 
Nach dem Gottesdienst gibt es ein ge-
meinsames mittagessen. Wir freuen uns 
auf Ihren und euren besuch.

KindeR

Kinderkirche 
samstag, 3. november
samstag, 1. dezember
10.00 - 12.00 uhr: begegnungsraum der 
reformierten Kirche Churwalden. Kinder 
im Alter von 5 bis 10 Jahren können mit 
oder ohne ihre eltern einen Gottesdienst 
erleben, der ihrem Alter entspricht.
«ein Licht für die Armen und für den Frie-
den - martin von Tours». Wir können an-
deren abgeben, mit ihnen teilen und ih-
nen helfen. Dafür gibt es gute vorbilder, 
wie den bischof martin. Wir freuen uns 
auf den besuch vieler Kinder, die mit uns 
neue Geschichten kennen lernen, die mit 
uns basteln und Gemeinschaft feiern.
eure Pfarrerin Gabriele Palm zusammen 
mit dem Konfirmandenteam

Anlässe

Budgetversammlung 
Freitag, 23. november, 20.15 uhr: be-
gegnungsraum unterhalb der Kirche. ein-
ladung zur budgetversammlung der Kirch-
gemeinde Churwalden. eine einladung mit 
den Traktanden wird an die Gemeindeglie-
der verschickt. Der Kirchgemeindevor-
stand Churwalden

MitteilunGen

Weihnachtspäckliaktion 2012
«Freude und hoffnung an Weihnach-
ten!»: Wir möchte alle einladen, sich an 
der diesjährigen Weihnachtspäckliakti-
on zu beteiligen. Freude bereiten – Hoff-
nung wecken – Liebe bringen – das ist 
Weihnachten! Wir sind wieder bereit für 
die Aktion in diesem Jahr. Sie können 
für Kinder und für erwachsene ein Päckli 
zusammenstellen. Ausserdem sind bar-
spenden, die den Transport der Päckchen 
unterstützen ebenso wichtig.
sammelstelle bis zum 23. november:
Christine Gross-Jäger, Hauptstrasse 124, 
7075 Churwalden, Tel. 081 382 24 37
einzahlungen: ev. Kirchgemeinde Chur-
walden, vermerk «Weihnachtspäckli» 
PC-70-11556-5. Für weitere Informatio-
nen auf die Aktion verweisen wir auf un-
sere Homepage www.reformiert-in-chur-
walden-parpan.com

Mit Gott verbunden
ein Konfirmandenausflug 
ende September im Seilpark engadin. 
Sechs Jugendliche aus Churwalden und 
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Gottesdienste

sonntag, 4. november
10.30 uhr: reformationstreffen der Kirch- 
gemeinden malix – Churwalden – Parpan 
– vaz/obervaz in der Kirche Parpan
kein Gottesdienst in Lenzerheide!

sonntag, 11. november, 10.30 uhr: 
Gottesdienst mit Pfr. W. Imhof

sonntag, 18. november
kein Gottesdienst in Lenzerheide
10.30 uhr: Gottesdienst in Parpan mit 
Pfrn. G. Palm 

sonntag, 25. november
10.30 uhr: Gottesdienst zum ewigkeits-
sonntag mit Pfrn. U. Latuski-ramm

sonntag, 2. dezember
10.30 uhr: Gottesdienst mit Pfr. m. 
ramm mit dem Älplerchörli obervaz
Altersheim Parc

Freitag, 2. november
10.15 uhr:  reformierter Gottesdienst 
Freitag, 16. und 30. november
10.15 uhr: katholischer Gottesdienst

Anlässe

ordentliche 
Kirchgemeindeversammlung
Montag, 26. november, 20.15 uhr: fin-
det die ordentliche Kirchgemeindever-
sammlung statt. Wie in der letzten Gv be-
schlossen, ergeht die einladung nicht 
mehr automatisch per Post. Sie können 
die berichte und Traktanden von unserer 
Homepage herunterladen, im Sekretariat 
oder Pfarramt abholen oder um die Zu-
sendung per Post bitten. Nehmen Sie in 
diesem Fall bitte ungeniert mit uns Kon-
takt auf. einladung: Der Kirchgemeinde-
vorstand lädt alle Kirchgemeindeglieder 
herzlich zur Generalversammlung der 
evangelischen Kirchgemeinde vaz/ober-
vaz am 26. November 2012, um 20:15 Uhr 
im Kirchgemeindehaus Lenzerheide ein. 
bitte halten Sie sich den 26. November in 
Ihrer Agenda frei!
Die Traktanden sind: 
1. begrüssung/einstimmung
2. bericht Pfarramt 
3. Wahl der Stimmenzähler
4. Protokoll der Kirchgemeindever-

sammlung vom 21.11.2011
 5. Jahresrechnung 2011 und revisoren-

bericht
6. budget 2013
7. Festsetzung Steuerfuss 2013
8. Wahlen
9. Geänderte Kirchgemeindeordnung 

(vorstellung und Abstimmung)
10. Schriftliche Anträge an die Kirchge-

meindeversammlung
11. Anträge aus der mitte der Kirchge-

meindeversammlung zuhanden der 
nächsten Kirchgemeindeversamm-
lung

12. varia 

MitteilunGen

Rückblick 
Kinderbibeltag/erntedank
Am 30. September haben wir in unserer 
Kirchgemeinde erntedank gefeiert. Auch 
in diesem Jahr gab es im Anschluss ein 
feines mittagessen. Am Tag zuvor fand 
der Kinderbibeltag zum Thema «ruth – In 
der Fremde Heimat finden» statt. 18 Kin-
der, fünf Jugendliche und vier erwachse-
ne trafen sich um 9 Uhr in der Kirche und 
starteten dort gemeinsam mit bildern zur 
Geschichte von ruth. Anschliessend wur-
de an unterschiedlichen Stationen wei-
tergearbeitet. Den Abschluss bildete ein 
gemeinsames mittagessen, zu dem alle 
etwas beigesteuert haben.

Rückblick 
Konfirmandinnen und Konfirmanden
Die Konfirmanden haben ende August 
mit ihrem Unterricht begonnen. vom 9. 
bis 11. November werden sie nach mün-
chen fahren. Dort werden sie sich in-
tensiv mit dem Thema Zivilcourage be-
schäftigen.

Tschiertschen, Steinbach, maladers zwei 
Pfarrpersonen. Für mich war es absolu-
tes Neuland und es war ein Schwanken 
zwischen Überwindung und Abenteuer-
lust. Aber ich gebe zu, toll war es schon! 
So ein Seilpark hat einiges mit unserem 
Leben gemeinsam. Am Anfang bekommt 
man zunächst die nötige Ausrüstung. 
Die braucht man, um sich in 10m Höhe 
auch sicher bewegen zu können. man be-
kommt einen Klettergurt, an dem gleich 
zwei Seile befestigt sind. Denn doppelt 
hält besser. Anschliessend gibt es dann 
eine Sicherheitseinweisung, wie man die 
Seile benutzt. beide Seile müssen in 
das Sicherungsseil eingehängt werden, 
das immer direkt über einem verläuft. 
Nach der einweisung geht’s dann los. 
man hängt sich in das Sicherungsseil ein 
und fängt an hochzuklettern auf die ers-
te Plattform. man balanciert in 10 m Hö-
he über an Seilen hängenden wackligen 
reifen, Fussschlaufen und schwebenden 
baumstämmen. Aber es gibt auch immer 
wieder angenehme Teile dazwischen. Da 
kann man sich dann in eine Seilbahn hän-
gen und das nächste Wegstück genies-
sen während man von baum zu baum 
fährt. In 10 – 14 m Höhe zwischen bäu-
men auf waghalsigen Hindernissen un-
terwegs. ohne Sicherungsseil hätte ich 
und wahrscheinlich die meisten von euch 
so was garantiert nicht gemacht.

Und was hat das alles jetzt mit unse-
rem Leben zu tun? Ich denke, dass es 
sich an ein paar Stellen sehr gut verglei-
chen lässt. es ist ja in unserem Leben ge-
nauso. Wir stehen in unserem Leben im-
mer wieder vor entscheidungen, welchen 
Weg wir einschlagen wollen. Und klar ist 
auch: egal welchen dieser Wege man ein-
schlägt, es werden verschiedene Heraus-
forderungen und auch manche Hinder-
nisse auf uns warten und nicht nur Zei-
ten sein, in denen wir uns in die Seile hän-
gen können und den Weg geniessen. Da 
sind Herausforderungen wie Prüfungen, 
oder ich muss mir einen Arbeitsplatz su-
chen, muss für meine Kinder sorgen, ei-
ne schwere Krankheit durchstehen oder 
vieles mehr. Unterschiedlich schwer, un-
terschiedlich herausfordernd, wie eben in 
einem Seilpark. Herausforderungen hält 
das Leben unzählige für uns bereit. Doch 
der interessanteste vergleich ist für mich 
nicht, dass es Herausforderungen gibt, 
die man überwinden muss. Nein, der in-
teressanteste vergleich ist für mich der: 
Im Seilpark läuft die ganze Zeit ein Siche-
rungsseil neben mir her, egal, welchen 
Weg ich eingeschlagen habe. Und wenn 
ich ehrlich bin, habe ich nur mit diesem 
Sicherungsseil überhaupt den mut da-
zu, in 12 m Höhe herumzuturnen und da-
bei diesen Nervenkitzel zu erleben. Denn 
ich weiss: Wenn ich mit diesem Seil ver-
bunden bin, dann kann mir da oben nichts 
passieren. Selbst wenn ich mal an einem 
Hindernis scheitere, weil mich die eige-
ne Kraft verlässt oder ich zu unvorsich-
tig war: Ich werde nicht abstürzen. Denn 
das Sicherungsseil hält mich fest und 
schützt mich vor grösseren verletzun-

gen. Und genau das gibt es in unserem 
Leben auch. etwas, das mir die Sicher-
heit in meinem Leben gibt. etwas, das 
mich vor verletzungen beschützen will. 
etwas, das für mich da ist, wenn mir die 
Kraft ausgeht. es gibt etwas? Nein es gibt 
da jemand! Jemand der immer an unse-
rer Seite ist und uns beschützen möch-
te. Das ist Gott, der uns dieses Leben ge-
schenkt hat. Für mich ist er wie so ein Si-
cherungsseil, das unser ganzes Leben 
lang dicht neben uns herläuft. Wenn He-
rausforderungen kommen, darf ich wis-
sen: Ich bin nicht allein. Gott ist dicht 
bei mir. mir kann nichts geschehen. Im 
schlimmsten Fall falle ich eben in sei-
ne Hände.

Sicher geklettert und mit festen boden  
unter den Füssen  
grüsst Ihre Pfarrerin Gabriele Palm
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neuer Webauftritt
Wir freuen uns, dass wir als evangelische 
Kirchgemeinde auf der Lenzerheide einen 
neuen Auftritt im Internet haben. Die Sei-
te wird um den 7. November herum aufge-
schaltet und dann ständig erweitert. Wir 
möchten mit der neuen Site nicht nur über 
unsere Kirchgemeinde informieren, son-
dern wollen immer mal wieder interessan-
te Dinge zum Leben und zum Glauben prä-
sentieren. bitte stöbern Sie doch einfach 
mal auf der Seite. Wir würden uns freuen, 
wenn Ihnen das Angebot zusagt. Falls Sie 
rückmeldungen haben oder möglicher-
weise auch einen Fehler finden sollten, 
freuen wir uns, wenn Sie uns dies mittei-
len. Die Adresse ist die alte geblieben: 
www.evang-kirche-lenzerheide.ch

Liebe Leserin! Lieber Leser!
Wie soll das Kind denn heissen – diese 
Frage, so oder ähnlich gestellt, steht am 
Anfang unseres Lebens. Wir bekommen 
einen Namen, wir tragen diesen Namen 
ein Leben lang. er gehört zu uns, zeich-
net uns aus. In der Taufe wird der Na-
me des Täuflings laut und deutlich ge-
nannt. Damit wird der Gemeinde gesagt, 
um wen es sich handelt, der in Gottes Na-
men in der Kirche willkommen geheissen 
und im Namen des dreieinigen Gottes ge-
segnet wird.
Ganz unverwechselbar Du, einzigartig Du, 
einmalig Du, Du bekommst die Zusage, 
dass Gott Dich in seiner Hand hält im Le-
ben und in Tod und Sterben, in Freude und 
Leid, in Glück und im Unglück.
Kurz nach der Taufe bekommen die Kin-
der dann meist noch von Amtswegen ei-
nen Ausweis, eine ID, eine Identitätsnum-
mer. Aber was sagt diese ID schon aus? ei-
ne Nummer bleibt eine Zahl unter ande-
ren. mit unserem Namen verbindet sich 
dagegen unsere ganz persönliche Ge-
schichte. Unser Name ist mehr als eine 
Nummer. Deshalb ist es so wichtig, dass 
wir gegenseitig unsere Namen kennen. 
Dann wissen wir, mit wem wir es zu tun ha-
ben. Und selbst, wenn jemand gestorben 
ist, hilft der Name, die Geschichte, erleb-
nisse, eigenarten und die Würde des ver-
storbenen in erinnerung zu behalten. Da-
her schreiben wir auf die Grabsteine die 
Namen der verstorbenen. Wir nennen 
am ewigkeitssonntag keine Nummern, 
sondern die Namen der verstorbenen im 
Gemeindegottesdienst. Keiner, keine soll 
namenlos bleiben, weder bei uns auf der 
erde noch bei Gott im Himmel.
Am ewigkeitssonntag gedenken wir un-
serer verstorbenen und verlesen ihre Na-
men. Zugleich denken wir über unsere ei-
gene endlichkeit nach. In unserer Sterb-
lichkeit und endlichkeit wissen wir uns ge-
borgen in Gottes Hand, aus der uns nichts 
reissen kann, auch nicht der Tod. er selbst 
spricht über unserem Leben und unse-
rem Sterben: «Fürchte dich nicht, denn 
ich habe dich erlöst, ich habe dich bei 
deinem namen gerufen, du gehörst zu 
mir.» (Jesaja 43,1)

Ihre Pfarrerin Ute Latuski-ramm  
und Pfarrer markus ramm

Schwanken zwischen Überwindung und Abenteuerlust: Konfirmandenauslug der 
Kirchgemeinden Churwalden und Tschiertschen, Steinbach, Maladers ins Engandin. 

Kinderbibeltag der Kirchgemeinde Vaz Obervaz Lenzerheide.


