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Vaz oberVaz
lenzerHeide

>cHUrwalden
ParPan

Malix

gottesdienste

sonntag, 6. oktober
09.15 Uhr: Gottesdienst zum Herbstfest 
mit Abendmahl, mit Pfr. Just

sonntag, 13. oktober: kein Gottesdienst

sonntag, 20. oktober
09.15 Uhr: Gottesdienst, mit Diakon Joos

sonntag, 27. oktober
09.15 Uhr: Gottesdienst mit Pfrn. Latuski

stellvertretung 
12.-19. oktober: durch Diakon Hanspeter 
Joos- ketterer, Malans. tel. 081 322 29 60

MitteilUngen

besinnliches
 
Liebe Leserin, lieber Leser,
in der Natur können wir über vieles stau-
nen. Würde ich an dieser Stelle eine Liste 
schreiben, ja, sie wäre sehr gross! Jetzt 
im Herbst erfüllt vieles unser Herz: Die 
Farben der bäume, die klaren Herbst-
tage. Die tage werden merklich kürzer, 
schon bald ist wieder Winterzeit. 
Fast alle Menschen finden die Abend-
sonne, wenn sie am rotgoldenen Himmel 
versinkt, wunderschön. Warum eigent-
lich? Warum drängt es uns Menschen 
immer wieder ins Freie, in die wohltuen-
de ruhe eines Waldes, zu den von fer-
ne blau schimmernden bergen, an das 
rauschen eines imposanten Wasserfalls. 
Und selbst wenn uns das nicht möglich 
ist, wie kommt es, dass wir davon träu-
men? Der Mensch ist ein Wesen der Sehn-
sucht. er ist wie eine brieftaube, die man 
von ihrer ursprünglichen Heimat weg in 
ein fernes Land gebracht und dort frei-
gelassen hat. Nun treibt sie ein rätselhaf-
ter Drang zum Ort ihres Ursprungs. Sie 
bleibt unterwegs. Die Sehnsucht gibt  ih-
ren Flügeln kraft, allen Hindernissen und 
Widerständen zum trotz.
Ist der Weg zum Ziel unseres Lebens so 
ähnlich? Läge es nicht näher, in handfes-
ten Dingen letzte erfüllung zu suchen? 
Doch das genügt der grenzenlosen Sehn-
sucht nicht, die in jedem Menschen lebt. 
Sie ist eine geheimnisvolle Quelle der 
kraft. Sie trägt auch durch die Schlecht-
wetterperioden des Lebens. Selbst wenn 
wir ganz unten sind, richtet sie uns wie-
der auf. Gerade dann lässt sie uns Flü-
gel wachsen. Alfred de Musset sagte ein-
mal:» Das Leben ist Schlaf, dessen traum 
die Liebe ist. Du wirst gelebt haben, wenn 
du geliebt haben wirst.»

Ich wünsche Ihnen einen schönen Oktober 
Pfr. Markus Just
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gottesdienste

sonntag, 6. oktober
09.15 Uhr: kirche Churwalden, Pfarrer V. 
robino
10.30 Uhr: kirche Parpan, Pfarrer V. robi-
no

sonntag, 13. oktober
kein Gottesdienst

sonntag, 20. oktober
09.15 Uhr: kirche Parpan, Pfarrerin Gab-
riele Palm
10.30 Uhr: kirche Churwalden, Pfarrerin 
Gabriele Palm

sonntag, 27. oktober
09.15 Uhr: kirche Churwalden, Pfarrer 
Markus Just
10.30 Uhr: kirche Parpan, Pfr.  Markus 
Just

reformationstreffen 
sonntag, 3. november
10.30 Uhr: kirche Churwalden, Gottes-
dienst zur reformation für die kirchge-
meinden Malix, Churwalden, Parpan und 
Lenzerheide. In diesem Jahr ist die kirch-

gemeinde Churwalden Gastgeberin des 
reformationstreffen, zu dem die kirchge-
meinden Malix, Parpan und Lenzerheide 
herzlich eingeladen sind. Im Anschluss 
ist ausreichend Zeit im begegnungsraum 
bei einem gemeinsamen Imbiss zu ver-
weilen. Herzlich Willkommen sagt Ihr 
kirchgemeindevorstand Churwalden.
kirche Parpan: kein Gottesdienst.

kinder

kinderkirche 
samstag, 19. oktober
10.00 - 12.00 Uhr:  begegnungsraum 
Churwalden, Pfarrerin Gabriele Palm
«beruhigende Macht! – Jesus stillt den 
Sturm!» eine rettungsgeschichte steht 
im Mittelpunkt unseres kinderkirchen-
vormittags. kinder im Alter von 5 bis 10 
Jahren erleben eine spannende, bibli-
sche erzählung zum Mit- und Nachspie-
len. es gibt auch ein leckeres Frühstück. 
Und zur Geschichte denken wir uns in-
teressante bastelangebote und kleine 
Überraschungen aus. eure Pfarrerin Ga-
briele Palm zusammen mit dem konfir-
mandenteam

MitteilUngen

weihnachtspäckliaktion 2013
rechtzeitig weisen wir Sie auch in diesem 
Jahr auf unsere Weihnachtspäckliaktion 
hin. Freude bereiten – Hoffnung wecken 
– Liebe bringen – das ist Weihnachten! 
Wir sind wieder bereit für die Aktion in die-
sem Jahr. Sie können für kinder und für 
erwachsene ein Päckli zusammenstellen.
Ausserdem sind barspenden, die den 
transport der Päckchen unterstützen 
ebenso wichtig. sammelstelle bis zum 
22. November: Christine Gross-Jäger, 
Hauptstrasse 124, 7075 Churwalden, 081 
382 24 37 einzahlungen: ev. kirchgemein-
de Churwalden, Vermerk «Weihnachts-
päckli». PC-70-11556-5. Für weitere In-
formationen auf die Aktion verweisen wir 
auf unsere Homepage www.reformiert-
in-churwalden-parpan.com

zum nachdenken und nachahmen
«Jesus nimmt frei!»
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst. Früher habe ich oft gedacht, das 
bedeutet: Du sollst dich immer zuerst und 
am meisten um andere sorgen und küm-
mern. Die drei Worte «wie dich selbst» ha-
be ich oft überhört. 
eine kleine Geschichte erinnert mich da-
ran, sie ernst zu nehmen. «Jesus nimmt 
frei» heisst sie. Der Verfasser Nicholas 
Allan erzählt folgendes:
Jesus leistet harte Arbeit, um die Welt 
schöner und besser zu machen: er heilt 
Menschen, er tut Wunder und erzählt die 
schönsten Geschichten von Gott. eines 
tages aber wacht er auf und ist völlig er-
schöpft. An diesem tag klappen die Wun-
der nicht so gut und bei den Geschich-
ten, die er erzählt, fällt ihm plötzlich der 
Schluss nicht mehr ein.
Jesus entschliesst sich, zum Arzt zu ge-
hen. der sagt: «Du bist müde, Jesus. ruh 
dich aus. tu etwas, was dir Spass macht.»
So nimmt Jesus einen tag frei. er geht 

gottesdienste

sonntag, 29. september
10.30 Uhr: Familiengottesdienst mit 
Abendmahl mit Pfrn. U. Latuski-ramm; 
Wir werden mit Gross und klein einen Fa-
miliengottesdienst zum Herbstfest fei-
ern. Zugleich wird unsere langjährige 
Mesmerin Ida Seitz verabschiedet, die in 
diesem Sommer in ihren wohlverdienten 
ruhestand gegangen ist. Im Anschluss 
an den Gottesdienst findet ein geselliges 
beisammensein mit essen im kirchge-
meindehaus statt, an dem noch einmal 
die Möglichkeit besteht, Ida Seitz persön-
lich danke zu sagen. Alle kirchgemeinde-
glieder sind herzlich eingeladen.

freitag, 4. oktober, 10.15 Uhr: refor-
mierter Gottesdienst im Altersheim Parc

sonntag, 6. oktober
10.30 Uhr: Gottesdienst mit Pfr. W. Imhof 
im rahmen der Predigtreihe Ohrsein; the-
ma: «Angeschaut – Gott sieht uns ganz» 
(1. Samuel 16)
sonntag, 13. oktober
10.30 Uhr: Gottesdienst, Pfr. V. robino

freitag, 18. oktober
10.15 Uhr: katholischer Gottesdienst im 
Altersheim Parc

>Vaz oberVaz
lenzerHeide

>Vaz oberVaz
lenzerHeide

sonntag, 20. oktober, 20.00 Uhr: Pri-
metime Gottesdienst mit kurzfilmen mit 
Pfr. M. ramm und Markus Pfeiffer am 
kontrabass; thema: «Wenn Vater geht…»

freitag, 25. oktober, 10.15 Uhr: katho-
lischer Gottesdienst im Altersheim Parc

sonntag, 27. oktober
10.30 Uhr: Pfr. U. Latuski-ramm
16.30 Uhr: ökumenische kinderkirche in 
der reformierten kirche Lenzerheide

sonntag, 3. november
10.30 Uhr: reformationstreffen der 
kirchgemeinden Malix – Churwalden – 
Parpan – Vaz/Obervaz in Churwalden

anlässe

lesung von Harald rabe
Mittwoch, 2. oktober, 20.00 Uhr: die 
Lesung «Schiessen Sie doch vorbei!» von 
Harald rabe wird das diesjährige Som-
merprogramm in unserer bergkirche ab-
schliessen. Harald rabe berichtet in sei-
nem buch, aus dem er vorlesen wird, von 
seiner Verhaftung und neunmonatiger In-
haftierung durch die Staatssicherheit der 
DDr. «Ohrsein» – Das thema des Som-
merprogramms wird an diesem Abend in 
doppelter bedeutung zu Gehör gebracht: 
die Aufmerksamkeit für sich selbst, Ande-
re und Gott angesichts der totalen Auf-
merksamkeit eines Überwachungsstaa-
tes. 

informationsveranstaltung 
Palliative care
Montag, 28. oktober 19.30 Uhr: in der 
Aula der Schule Lenzerheide

reformationstreffen
sonntag, 3. november
Das traditionelle reformationstreffen 
der reformierten kirchgemeinden der 
talschaft von Malix bis Vaz/Obervaz fin-
det in diesem Jahr in Churwalden statt. 
Auf der Lenzerheide findet daher kein 
Gottesdienst statt. Wir gedenken ge-
meinsam mit den Nachbarkirchgemein-
den der reformation und freuen uns da-
rüber, dass es uns als kirche gibt. Im An-
schluss sind alle zu einem Apéro einge-
laden.

wenn Vater geht…
Leben ist Alltag, krankheit und Sterben 
sind es eigentlich auch. Zumindest wa-
ren sie das, bis sie aus unserer norma-
len Welt ausgesperrt wurden. Aus dem 
Alltag genommen, in Heime und Spi-
täler gesteckt, weil sie uns in gewis-
ser Weise Angst machen. Und weil es 
wehtut, das Leben mit krankheit und 
Sterben.
Und doch tut sich einiges in den letzten 
Jahren. Da bemühen sich viele enga-
gierte Personen, kranke und sterben-
de Menschen wieder in unsere Gesell-
schaft zu integrieren.
ein wichtiger Ansatz dabei ist Palliati-
ve Care. Die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) definiert Palliative Care 
folgendermassen: «Palliative Care ent-
spricht einer Haltung und behandlung, 
welche die Lebensqualität von Pati-
enten und ihren Angehörigen verbes-
sern soll, wenn eine lebensbedrohliche 
krankheit vorliegt. Sie erreicht dies, in-
dem sie Schmerzen und andere phy-
sische, psychosoziale und spirituelle 
Probleme frühzeitig und aktiv sucht, 
immer wieder erfasst und angemessen 
behandelt.» Dabei wird auch versucht, 
diesen Menschen ein so «normales» 
Leben wie möglich zu ermöglichen.
In der region Lenzerheide-Churwalden 
hat sich im letzten Jahr ein Palliative-
Netzwerk aus Ärzten, Pflegenden, Al-
tersheim und Spitex und Seelsorgen-
den der beiden konfessionen gebildet, 
die Menschen in schwierigen Lebens-
phasen von lebensbedrohender krank-
heit und Sterben und ihre Angehörigen 
ganzheitlich begleiten möchten. In der 
Aula der Schule Lenzerheide wir es da-
zu eine Informationsveranstaltung ge-
ben, zu der die gesamte bevölkerung 
ganz herzlich eingeladen ist. An die-
sem Abend wird die Arbeit mit Pallia-
tive Care in Film und kurzvortrag vor-
gestellt, zugleich wird das Netzwerk 
an diesem Abend eine neue Informati-
onsbroschüre lancieren. Im Laufe des 
Abends möchten wir mit der anwesen-
den bevölkerung ins Gespräch kom-
men. Nutzen Sie die Gelegenheit, Sie 
sind herzlich eingeladen!
Schon am 20. Oktober wird es einen 
Primetime Gottesdienst zum thema 
«Wenn Vater geht…» geben. In zwei 
kurzfilmen wird es darum gehen, wie 
wir mit Abschieden im Leben umge-
hen können. Gewichtige Fragen stehen 
an diesem Abend im raum: Wie kön-
nen wir uns selbst ein Stück weit auf 
Abschiede vorbereiten? Wie möchten 
wir behandelt werden, wenn wir einmal 
sterbenskrank oder hilfsbedürftig sein 
sollten? Alles Fragen, denen zu stellen, 
nicht gerade angenehm ist, mit denen 
sich zu beschäftigen aber sicherlich 
lohnt – gerade auch schon für unser 
Leben im Hier und Jetzt.
Wir wünschen Ihnen einen schönen 
und gesegneten Oktober

Ihre Pfarrerin Ute Latuski-ramm  
und Pfarrer Markus ramm

im Primetime gottesdienst am 20.10. auf der lenzerheide wird unter anderem 
der kurzfilm «zur zeit verstorben» von thomas wendrich gezeigt werden.
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spazieren und schlägt rad durch die 
Wüste, er jongliert mit seinem Heiligen-
schein und macht einen Ausritt auf sei-
nem esel. es ist ein wundervoller tag und 
abends geht es ihm richtig gut. Dann aber 
kommt das schlechte Gewissen: «Ich ha-
be nicht einem einzigen Menschen gehol-
fen», denkt er. «Den ganzen tag habe ich 
nutzloses Zeug gemacht.»
Jesus geht also zu seinem Vater und er-
zählt ihm alles. Von seinem wunderbaren 
tag und von dem schlechten Gewissen 
danach. Als er fertig ist, sagt sein Vater:
«Schau einmal zurück, Jesus. Da, wo du 
rad geschlagen hast, sind in der Wüs-
te Quellen entsprungen. Wo du jongliert 
hast, tragen die bäume die herrlichsten 
Früchte. Und alle, die du auf deinem esel 
getroffen hast, wurden plötzlich fröh-
lich. Du siehst: Nur wenn du selbst froh 
bist, kannst du auch andere glücklich 
machen.»
Also: Den Nächsten lieben, das ist gut 
und wichtig. Aber ebenso wichtig ist es 
auch, sich selbst etwas Gutes zu tun, 
aufzutanken und kraft zu schöpfen. Viel-
leicht haben Sie keinen Heiligenschein, 
mit dem Sie jonglieren könnten. Aber es 
gibt bestimmt etwas anderes, das Ihnen 
Freude macht. Denn: Nur wenn du selbst 
froh bist, kannst du auch andere glück-
lich machen.

Viele gute Segenswünsche 
Ihre Pfarrerin Gabriele Palm


