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chURwalden
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gottesdienste

sonntag, 2. Juni: Pfrn.  Gabriele Palm
09.15 Uhr: Kirche Churwalden
10.30 Uhr: Kirche Parpan
sonntag, 9. Juni: Pfarrer Markus Ramm
09.15 Uhr: Kirche Parpan,
10.30 Uhr: Kirche Churwalden
sonntag, 16. Juni: keine Gottesdienste 
in Churwalden und Parpan

familiengottesdienst 
sonntag,  23. Juni
10.30 Uhr: Reformierte Kirche Churwal-
den.Die Pastorationsgemeinde Churwal-
den/Parpan lädt zu einem fröhlichen Fa-
miliengottesdienst ein. Der Gottesdienst 
hat das Thema «Gottes Hände – Unsere 
Hände!» Es gibt musikalische Beiträge, 
einfache Lieder zum Mitsingen und Mit-
machen.Die neue Konfirmandengruppe 
2013/14 wird begrüsst und stellt sich vor. 
Wir freuen uns auf eine schöne, spannen-
de Zeit mit ihnen. Kommt vorbei und feiert 
mit. Anschliessend laden wir zum Kir-
chenkaffee in unseren Begegnungsraum 
ein. Es grüsst Sie und Euch, Pfarrerin Gab-
riele Palm und die Kirchgemeindevorstän-
de aus Churwalden und Parpan

sonntag, 30. Juni: kein Gottesdienst in 
Churwalden und Parpan

gottesdienste

sonntag, 2. Juni
10.30 Uhr: Gottesdienst mit Pfr. M. Ramm
16.30 Uhr: ökumenische Kinderkirche in 
Katholischen Kirche, Zorten mit Pfrn. U. 
Latuski-Ramm und Pfr. O. Planzer; Thema: 
Gottes bunter Garten

sonntag, 9. Juni
10.30 Uhr: Gottesdienst mit Pfr. M. Just

sonntag, 16. Juni
10.30 Uhr: Gottesdienst mit Pfr. M. Just

sonntag, 23. Juni
10.30 Uhr: Gottesdienst mit Pfrn. U. Latu-
ski-Ramm

sonntag, 30. Juni
synodalgottesdienst in disentis: kein 
Gottesdienst in Lenzerheide

gottesdienste im altersheim Parc
freitag, 7. Juni
10.15 Uhr: Ref. Gottesdienst 
freitag, 14. Juni
10.15 Uhr: Kath. Gottesdienst
freitag, 28. Juni
10.15 Uhr: Kath. Gottesdienst

VeRanstaltUngen

ausserordentliche
generalversammlung 
freitag, 17. Juni, 20.15 Uhr: findet die 
ausserordentliche Kirchgemeindever-
sammlung statt. Sie ist nötig, da unsere 
Mesmerin Ida Seitz in den wohlverdienten 
Ruhestand geht. Die Mesmerwohnung 
muss nach 30 Jahren saniert werden. Da-
für benötigt die Kirchgemeinde einen Kre-
dit, der von einer ausserordentlichen GV 
genehmigt werden muss. Folgende Trak-
tanden werden verhandelt: 

1. Begrüssung
2. Vorstellung der geplanten Renovie-

rungsmassnahmen an Mesmerwoh-
nung und Kirche

3. Kreditantrag für Elektroarbeiten in 
der Evangelischen Kirche

4. Kreditantrag für die Renovierung der 
Mesmerwohnung

5. Schriftliche Anträge an die Kirchge-
meindeversammlung
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6. Anträge aus der Mitte der Kirchge-
meindeversammlung zuhanden der 
nächsten

7. Varia
Bitte halten Sie sich den 17. Juni in Ihrer 
Agenda frei!

sommerprogramm 2013 
unter dem Motto «ohrsein»
Zum inzwischen sechsten Mal werden wir 
auch in diesem Jahr in den Monaten Ju-
li bis Oktober ein Sommerprogramm in 
unserer Kirchgemeinde anbieten. Heu-
er wird es unter dem Motto «Ohrsein» 
stehen. Es wird um das Hören, die Acht-
samkeit und die Aufmerksamkeit für uns 
selbst und für andere gehen. In den Mo-
naten Juli bis Oktober werden immer wie-
der besondere Anlässe, spezielle Gottes-
dienste und Predigten zum Thema statt-
finden. Das genaue Programm wird Ih-
nen im Juli zugeschickt. Wir hoffen, dass 
Sie zahlreich teilnehmen und wir diesen 
Sommer ganz Ohr für uns selbst und für 
andere sind.

MitteilUngen

Rückblick – ostereierverkauf 
zugunsten von Brot für alle
Wie in den letzten Jahren haben die refor-
mierten Kinder der Primarschule Oster-
eier gestaltet, um sie nach dem Karfrei-
tagsgottesdienst zugunsten von Brot für 
alle zu verkaufen. Das Ergebnis konnte 
sich sehen lassen: 120 kleine Kunstwer-
ke in Eiform – und kein Ei glich dem ande-
ren. Keines blieb am Karfreitag nach dem 
Gottesdienst übrig. Für die Arbeit danken 
wir den Künstlern und Künstlerinnen und 
für den Erlös von 512.10 CHF allen, die ein 
oder mehrere Eier erstanden haben. 

Besinnung – toleranz
Es war im Jahre 1685, da flohen innerhalb 
von wenigen Wochen ca. zweihundert-
tausend Menschen vor allem hierher in 
die Schweiz, in die Niederlande und nach 
Preussen. Kurz zuvor hatte Frankreichs 
«Sonnenkönig» Ludwig XIV. den Huge-
notten, den französischen Protestanten, 
in einem Streich alle religiösen und bür-
gerlichen Rechte genommen. Die Abwan-
derung war enorm und damit der Aderlass 
für Frankreich. Denn das Land verlor in we-
nigen Monaten einen Grossteil seiner in-
tellektuell und wirtschaftlich aktiven Be-
völkerungsschicht. Ludwigs politisches 
Machtstreben und seine persönlichen Ei-
telkeiten, die er mit dem Deckmantel re-
ligiöser Begründungen verbrämte, hat-
ten Elend und Niedergang über viele Men-
schen in Frankreich gebracht. 
Umgekehrt engagierten sich die Flüchtlin-
ge dort, wohin sie auswanderten, und ver-
halfen ihren neuen Heimatländern zu wirt-
schaftlicher und kultureller Blüte.
Dass es auch anders geht, zeigt das Edikt 
von Nantes vom 13.4.1598, das der da-
malige König Heinrich IV. von Frankreich 
erliess. Das Gesetz gewährte den Protes-
tanten Gewissensfreiheit und die öffentli-
che Religionsausübung und war Auftakt 
einer Epoche gesellschaftlichen Friedens 
und vergleichsweise hohen Wohlstands. 
Was hat das mit uns heute zu tun? Eini-
ges. Manch eine evangelische Familie in 
der Schweiz kann ihre Ahnenspuren bis 
in jene Tage damals zurückverfolgen. In 
manch einem Stammbaum tauchen Hu-
genotten auf und damit die Erinnerung da-
ran, dass man aus Glaubensgründen eine 
neue Heimat hat suchen müssen und dass 
die Schweiz diese Flüchtlinge aufgenom-
men hat. Zugleich ist die Geschichte der 
Hugenotten eine mahnende Erinnerung: 
Seien wir wachsam, wo man meint, mit 
Intoleranz ein Ziel erreichen zu können. 
Ein frommer, friedliebender Glaube und 
eine tolerante Gesellschaft sind der bes-
te Nährboden für ein fruchtbares Zusam-
menleben der Menschen, welcher Konfes-
sion oder Religion auch immer.

Wir wünschen Ihnen einen schönen 
 und gesegneten Juni 
Ihre Pfarrer Markus Ramm  
und Pfarrerin Ute Latuski-Ramm

Malix

gottesdienste

sonntag, 2.Juni
09.15 Uhr: Gottesdienst mit Pfr. Ramm
sonntag, 9.Juni
09.15 Uhr: Gottesdienst um mit Pfr. Just, 
musikalische Umrahmung durch Peter 
Thomann, Jodelgesang und Annegreth 
Hänni, Glas, Orgel.
sonntag, 16.Juni:
09.15 Uhr: Familiengottesdienst mit Mar-
jan Marijanovic und 5./6. Klasse
sonntag, 23.Juni
09.15 Uhr: Gottesdienst mit Pfrn. Latuski
sonntag,30.Juni: kein Gottesdienst, Sy-
nodalsonntag in der Cadi.

MitteilUngen

Besinnliches
Liebe Leserin, lieber Leser,
gelegentlich kann man hören: «Die spie-
len wieder Familie». Gemeint ist eine nach 
aussen getragene Harmonie, die dem in-
neren Zustand nicht entspricht. Darüber 
können auch der gemeinsame Sonntags-
ausflug und eine familiäre Feier nicht hin-
wegtäuschen. Dennoch sind wir realis-
tisch genug um zu wissen, dass es eben-
so wenig eine heile Familie wie eine hei-
le Welt gibt. Trotzdem kann die Familie 
mit ihren unterschiedlichen Naturen und 
Köpfen ein starkes Band sein, das Zu-
sammenhalt und Geborgenheit schafft. 
Bei gewissen Anlässen wie z.B. einem 
Geburtstag kommt diese Beobachtung 
zum Vorschein. Man möchte zur Fami-
lie gehören. Man teilt Freude und Leid. 
Man besucht sich, und man möchte sich 
mitteilen. Von der Familie kommen wir 
her und zur Familie kehren wir zurück, 
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gesprächskreis 
Gesprächskreis zwischen Himmel und Er-
de, Apostelgeschichte - Die Gefangennah-
me des Paulus ; Pfr. Martin Domann
Montag, 10. Juni
14.30 Uhr: Altes Schulhaus Tschiertschen
19.00 Uhr: Schulhaus Maladers

MitteilUngen

Liebe Leserin, lieber Leser!
Vom 25.-29. April sind die Konfirmanden-
gruppe aus Malix, Churwalden, Steinbach 
und Maladers auf «Konfreise» in München 
gewesen! Durch den Zusammenschluss 
dieser vier Gemeinden konnten immer-
hin elf Jugendliche, sowie Pfrn. Gabriele 
Palm und Pfr. Martin Domann an dieser 
Fahrt teilnehmen. 
Es war ein schönes und harmonisches 
Miteinander! Die Gruppe kannte sich be-
reits durch eine Kletteraktion im ver-
gangenen Herbst. Erste Kontakte waren 
so bereits entstanden, an die nun ange-
knüpft werden konnten. Am Donnerstag 
reiste die Gruppe an und erkundete die 
Stadt mit einer Rallye. Am zweiten Tag be-
sahen sich die Konfirmandinnen und Kon-
firmanden München vom Olympiaturm 
und trug sich in das «Gästebuch» ein. Wie-
der auf dem Boden angelangt, ging es zur 
BMW-Erlebniswelt. Das bedeutet: Einmal 
einen Rolls-Royce aus nächster Nähe be-
wundern und in einem 7-BMW Platz neh-
men! Zum Mittag war die Gruppe zünftig 
im Hofbräuhaus speisen, ehe der Nach-
mittag zur freien Verfügung stand.
Am Samstag wurde es ernster, als der Be-
such der KZ-Gedenkstätte in Dachau an-
stand. Hier wurde uns bewusst, zu welch 
grausamen und perfiden Ideen Menschen 
kommen können, wenn die grosse Masse 
der Anständigen keinen Protest erhebt. 
Am Nachmittag ging es in ein Erlebnis-
bad, und das warme Wasser trug zur Ent-
spannung der Teilnehmenden bei. 
Die Fahrt wurde inhaltlich abgeschlos-
sen mit einem Gottesdienst in der evang.-
luth. Matthäuskirche am Sendlinger Tor. 

Pfr. Martin Domann

wenn sich auch der Personenkreis ver-
ändert hat und neue «Gesichter» dazu-
gekommen sind. (Enkel, Nichten und Nef-
fen). Während uns Grossvater und Gross-
mutter verlassen mussten. In der Fami-
lie können wir einüben, was ein Wort im 
Römerbrief sagt: «Nehmt einander an, 
wie Christus euch angenommen hat zu 
Gottes Lob». Überalll dort, wo Menschen 
sich brauchen und aufeinander angewie-
sen sind, kann gemeinsames Leben er-
fahren werden. Es bekommt seine Tiefe 
von dem, der tief herunter musste, um 
uns Mitmensch zu sein. Mit ihm gehören 
wir zur grossen Gottesfamilie. In ihr sind 
wir von Jesus Christus angenommen. In 
dieser Gemeinschaft müssen Probleme 
nicht unter den Teppich gekehrt werden, 
ist Kritik in Liebe erlaubt, gerade zu gebo-
ten. Hier geschieht Auseinandersetzung, 
indem man sich zusammensetzt. Jeder 
ist gleich geachtet und gehört dazu.

Mit freundlichen Grüssen Pfr. Markus Just
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Steinbach Maladers: Konfirmanden und Konfirmanden der Konfreise.

KindeR

Kinderkirche 
samstag, 8. Juni
10.00 Uhr: Begegnungsraum Churwal-
den, «Unterwegs mit Abraham». Eingela-
den sind Kinder ab 5. Jahren. Singen, spie-
len, frühstücken und feiern, Pfarrerin Gab-
riele Palm.

MitteilUngen

Unsere Kirchen im internet 
Sie suchen Informationen über die re-
formierten Kirchgemeinden Churwalden 
und Parpan? Aktuelle Informationen über 
die Pastorationsgemeinde Churwalden 
und Parpan finden Sie im Internet. Sie 
finden Ansprechpartner in der Kirchge-
meinde, erfahren aktuelle Veranstaltun-
gen der Kirchgemeinde, finden den Got-
tesdienstplan, können Bilder von jüngs-
ten Gemeindeveranstaltungen betrach-
ten und unsere Kirchen besser kennen-
lernen. Geballte Informationen also! Die-
se Seiten sollen für Einheimische, Neuzu-
zügler und Feriengäste ein Service sein, 
durch den schnell Ansprechpartner und 
Informationen gefunden werden können.  
www.reformiert-in-churwalden-parpan.com

Besinnung
die ordnung der Zahlen
Irgendwann muss es dem Menschen auf-
gegangen sein, dass man die Dinge zäh-
len kann. Zum Beispiel der Hirte: Er zähl-
te seine Tiere. Und der Bauer wollte seine 
Ernte messen. Der König wollte wissen, 
wie viel Untergebene er hat. Und so fängt 
bis heute jedes Kind wieder von vorne an, 
seine Finger zu entdecken und sie zu zäh-
len. Eins, zwei drei... 
Auffällig ist, dass jeder von uns Vorlie-
ben für Zahlen hat. Mir gefällt die sie-
ben. Manche kennen Glückszahlen. An-
dere verwenden bestimmte Zahlen un-
gern. Was hat es damit auf sich? Ist das 
alles Aberglaube? Oder gibt es eine Weis-
heit, die hinter den Zahlen steckt? Wor-
auf weisen uns die Zahlen hin? Denn je-
de Zahl hat ja ihre Eigenart. Jede Zahl hat 
ein Geheimnis.
Nehmen wir die Eins. Die Zahl Eins hat kei-
nen Vorgänger. Man kann sie nicht teilen. 
Und so höre ich oft: Ach, wir haben doch 
alle einen Gott!» Was auch immer damit 
gemeint ist. So einfach kann das sein - 
Christen brauchen nur einen Gott. Dar-
in sind wir uns mit Juden und Muslimen 
einig. Wir brauchen nicht viele Götter. 
Keine Wettergötter, Fussballgötter oder 
Wirtschaftsgötter. Einer hat für uns al-
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les geschaffen. Aber wenn wir uns in der 
Welt umschauen - so eins geht›s da nicht 
zu. Da ist mehr Zwietracht als Eintracht. 
Davon weiss die Zahl Zwei. Sie steht für 
Zweifel, Zwist, Zwilling. Die Zwei ist Zwie-
spalt. Sie deutet eine Zerteilung an. Aller-
dings ist unser Leben auf diese Teilung 
hin angelegt. Da ist immer das Rechte 
und das Linke, das Aktive und das Pas-
sive, Arbeit und Ruhe. Das Gute und das 
Böse. Das ist so. Und dann ist da die Drei. 
Die Drei gilt als heilige Zahl, sie ist Inbe-
griff der Vollendung. Vergangenheit, Ge-
genwart, Zukunft. Aller guten Dinge sind 
drei. In den Märchen müssen gewöhn-
lich drei Aufgaben gelöst werden. Und 
auf den dritten Söhnen liegt die Verheis-
sung. Die dritten Töchter sind immer die 
schönsten, der dritte Anlauf führt zum 
Erfolg. Die Drei ist allgegenwärtig.
Darum verwundert es nicht, wenn auch 
Gott als heilige Dreiheit gesehen wird. 
Drei Erfahrungen machen Christen mit 
Gott: Schöpfer wird er genannt -soll 
heissen: Auf Gott geht alles zurück, die 
Welt, die Natur, Schöpfung. Und: Gott 
ist Mensch geworden. Das meint: Gott 
steht an unserer Seite. Und zum Dritten 
ist Gott der Geist der Liebe, der alles im 
Innersten zusammenhält. 
das ist der dreieinige gott: Vater, Sohn, 
Heiliger Geist. Wenn das kein Grund ist, 
auf Gott zu zählen!

Mit besten Wünschen für den Monat Juni, 
Ihre und Eure Pfarrerin Gabriele Palm


