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gottesdienste

Reformationstreffen
sonntag, 3. november
10.30 Uhr: Reformationstreffen, Kirche 
Churwalden, Gottesdienst zur Reformati-
on für die Kirchgemeinden Malix, Churwal-
den, Parpan und Lenzerheide
Kirche Parpan: kein Gottesdienst: 

sonntag, 10. november
keine Gottesdienste in Churwalden und 
Parpan

sonntag, 17. november
09.15 Uhr: Kirche Churwalden, Pfarrerin 
Gabriele Palm
10.30 Uhr: Kirche Parpan, Pfarrerin Gab-
riele Palm

sonntag, 24. november
09.15 Uhr: Kirche Parpan, Pfarrerin Gab-
riele Palm
10.30 Uhr: Kirche Churwalden, Pfarrerin 
Gabriele Palm

sonntag, 1. dezember
11.00 Uhr: Ökumenischer Adventsgottes-
dienst, Gemeindesaal Churwalden, Pfarre-
rin Gabriele Palm, Pfarrer Markus Just
Die katholischen und evangelischen 
Kirchgemeinden Churwalden, Parpan 
und Malix laden ein! «Die Rose von Jeri-
cho!» – Gedanken, Geschichten und Ge-
schenke. Nach dem Gottesdienst gibt 
es ein gemeinsames Mittagessen. Wir 
freuen uns auf Ihren und Euren Besuch.

VeRanstaltUngen

Reformationstreffen 
sonntag, 3. november: in Churwalden
In diesem Jahr ist die Kirchgemeinde 
Churwalden Gastgeberin des Reforma-
tionstreffen, zu dem die Kirchgemein-
den Malix, Parpan und Lenzerheide herz-
lich eingeladen sind. Der Gottesdienst be-
ginnt um 10.30 Uhr. Im Anschluss ist aus-
reichend Zeit im Begegnungsraum bei ei-
nem gemeinsamen Imbiss zu verweilen.
Herzlich Willkommen sagt Ihr Kirchge-
meindevorstand Churwalden.
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Kinderkirche 
samstag, 23. november
10.00 - 12.00 Uhr:  Begegnungsraum 
Churwalden, Pfarrerin Gabriele Palm
«Schenk uns Zeit aus deiner Ewigkeit – 
Texte der Weisheit vom Werden und Ver-
gehen. Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren 
erleben das Kirchenjahr mit seinen be-
sonderen Festen. Am Ende des Kirchen-
jahres denken wir vor allem an die Men-
schen, die verstorben sind. Miteinander 
essen, feiern, singen, basteln – das ist 
die Kinderkirche!
Eure Pfarrerin Gabriele Palm zusammen 
mit dem Konfirmandenteam

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 
diesem Jahr. Sie können für Kinder und 
für Erwachsene ein Päckli zusammen-
stellen. Ausserdem sind Barspenden, die 
den Transport der Päckchen unterstüt-
zen ebenso wichtig. Sammelstelle bis 
zum 22. November:
Christine Gross-Jäger, Hauptstrasse 124, 
7075 Churwalden, 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

im november
so nimm denn meine hände
sommer 1862:  Nach wochenlanger Rei-
se läuft das Schiff im Hafen ein. Die Sonne 
brennt heiss. Julie läuft der Schweiss und 
sie ist schrecklich müde. Aber sie ist am 
Ziel: Afrika. Endlich wird sie ihren Verlob-
ten wiedersehen! Als sie sich kennen 
lernten und ineinander verliebten, da 
hatte er seine Ausreisepapiere gerade 
beisammen. Er war Pfarrer und wollte als 
Missionar nach Afrika gehen. Für Julie 
war bald klar, dass sie ihm nachreisen 
würde. Sie war so glücklich mit ihm. Die 
beiden verlobten sich noch, dann fuhr er 
in die Mission.
Als endlich auch Julie die nötigen Pariere 
zusammen hat, macht sie sich auf die lan-
ge Reise, um ihrem Verlobten zu folgen.
Während das Schiff nun am Kai festge-
macht hat, hält Julie aufgeregt Ausschau 
nach dem Geliebten. aber er ist nicht da. 
Julie fragt sich durch, nimmt Träger und 
Führer in Dienst, die sie zur Missionssta-
tion bringen. Sie fragt nach ihrem Verlob-
ten. Doch die Leute schauen sie nur trau-
rig und mitleidig an. Bis schliesslich ei-
ner sie zum Friedhof führt. Drei Tage zu-
vor hat man ihren Verlobten dort beer-
digt. Er war gestorben an einer Seuche.
Eine ergreifende Liebesgeschichte mit 
tragischem Ende. Es ist die Geschichte 
der Julie Hausmann. Es heisst, sie habe 
sich noch am selben Abend hingesetzt 
und ein Lied gedichtet: «So nimm denn 
meine Hände und führe mich! – so fängt 
es an. Noch heute gehört dieses Lied zu 
den bekanntesten aus unserem Kirchen-
gesangbuch. Früher durfte es bei keiner 
Trauung fehlen, inzwischen kennt man es 
vor allem von Beerdigungen  Aber diese 
Vorgeschichte kennen nur wenige.
Ich will allein nicht gehen, nicht einen 
Schritt: Wo du wirst gehen und stehen, da 
nimm mich mit – so dichtete Julie Haus-
mann. Ihre Antwort auf den Tod. Eine Ant-
wort der Liebe! Eine Antwort auf die Fra-
ge: Was nun? Julie vermisst die Hand ih-
res Verlobten. Sie würde in diesem Mo-
ment am liebsten mit ihm sterben. Aber 
zugleich legt sie ihr Leben ganz in Gottes 
Hand. Gott wird sie weiter führen. Da ist 
sie sicher. Denn wenn auch ein Mensch 
stirbt. Gottes Liebe bleibt.

Viele gute Segenswünsche 
Ihre Pfarrerin Gabriele Palm

gottesdienste

sonntag, 3. november
10.30 Uhr: Reformationstreffen der Kirch-
gemeinden Malix – Churwalden – Parpan 
– Vaz/obervaz in der Kirche Churwalden; 
kein Gottesdienst in Lenzerheide!

freitag, 8. november
10.15 Uhr: reformierter Gottesdienst im 
Altersheim Parc

sonntag, 10. november
10.30 Uhr: Gottesdienst mit M. Just und 
Flötenensemble

freitag, 15. november
10.15 Uhr: katholischer Gottesdienst im 
Altersheim Parc

sonntag, 17. november
Kein gottesdienst: in Lenzerheide
10.30 Uhr: Gottesdienst in Parpan mit 
Pfrn. G. Palm 

sonntag, 24. november
10.30 Uhr: Gottesdienst zum Ewigkeits-
sonntag mit Pfr. M. Ramm

freitag, 27. november
10.15 Uhr: katholischer Gottesdienst im 
Altersheim Parc

sonntag, 1. dezember
10.30 Uhr: Gottesdienst mit Pfrn. U. Latu-
ski-Ramm mit dem Älplerchörli obervaz

JUgendliche

Konfirmanden
Die Konfirmanden haben Ende August 
mit ihrem Unterricht begonnen. Vom 8.-
10. november werden sie nach München 
fahren. Dort werden sie sich intensiv mit 
dem Thema Zivilcourage beschäftigen.

VeRanstaltUngen

ordentliche 
Kirchgemeindeversammlung
Montag, 4. november
20.15 Uhr: findet die ordentliche Kirchge-
meindeversammlung statt. Wie in der vor-
letzten KGV beschlossen, ergeht die Einla-
dung nicht mehr automatisch per Post. Sie 
können die Berichte und Traktanden von 
unserer Homepage herunterladen, im Se-
kretariat oder Pfarramt abholen oder um 

die Zusendung per Post bitten. Bitte hal-
ten Sie sich den 4. November in Ihrer 
Agenda frei!
Traktanden
1. Begrüssung/Einstimmung
2. Bericht Pfarramt 
3. Berichte aus dem Vorstand
4. Wahl der Stimmenzähler
5. Protokolle der Kirchgemeindever-

sammlungen vom 26.11.2012 und 
vom 17.06.2013.

6. Jahresrechnung 2012 und Reviso-
renbericht

7. Budget 2014
8. Festsetzung Steuerfuss 2014
9. Wahlen
10. Schriftliche Anträge an die Kirchge-

meindeversammlung
11. Anträge aus der Mitte der Kirchge-

meindeversammlung zuhanden der 
nächsten Kirchgemeindeversamm-
lung

12. Varia. 

MitteilUngen

Rückblicke 
erntedank und Kinderbibeltag
Am 29. September haben wir in unse-
rer Kirchgemeinde Erntedank gefeiert. 
Diesmal stand eine besondere «Ernte» 
im Mittelpunkt, denn Ida Seitz wurde fei-
erlich nach 30-jährigem Dienst als Mes-
merin der Kirchgemeinde aus ihrem Amt 
verabschiedet. Im Gottesdienst dankte 
ihr der Kirchgemeindevorstand im Na-
men der ganzen Kirchgemeinde für ihre 
Arbeit. Im Anschluss an den festlichen 
Gottesdienst waren alle Gäste noch auf 
ein feines Mittagessen eingeladen und 
konnten dabei die Musik der Planoiras, 
des Älpler Chörlis und des Chor da Don-
nas geniessen. Herzlichen Dank allen, die 
mitgeholfen haben, dass es so ein schö-
ner Tag wurde!
Am Tag zuvor fand der Kinderbibeltag 
zum Thema «Mit allen Sinnen – ganz 
ohr. Jesus heilt einen Gehörlosen» statt. 
15 Kinder, zwei Jugendliche und vier Er-
wachsene trafen sich um 09.00 Uhr in 
der Kirche und starteten dort gemein-
sam mit Liedern und einem Parcour der 
Sinne. Dann hörten sie die dazugehörige 
Geschichte im Kirchgemeindehaus. An-
schliessend wurde gespielt und gebas-
telt. Den Abschluss bildete ein gemein-
sames Mittagessen, zu dem alle etwas 
beigesteuert haben.

weihnachtsbriefkasten
für Menschen in Notsituationen im Kan-
ton Graubünden. Es ist wieder soweit: die 
Adventszeit steht vor der Tür. Für viele ei-
ne Zeit des Schenkens und Beschenkt-
werdens. Aber was ist, wenn man noch 
nicht einmal die finanziellen Mittel hat, 
ohne Geschenke gut über die Runden zu 
kommen?
Die Aktion «Weihnachtsbriefkasten» ist 
ein Werk des Katholischen Frauenbundes 
GR. Sie hilft Menschen im Kanton Grau-
bünden in Notsituationen und will finan-
ziell benachteiligten Menschen in der Vor-
weihnachtszeit Freude bereiten. Die Akti-
on ist konfessionsneutral. Sie beschafft 
ihre Mittel durch Spenden und Samme-
laktionen. Ein Team überprüft die Gesu-
che und entscheidet über Hilfeleistungen.
Der Weihnachtsbriefkasten, ein Engel als 
Symbol, steht in der Adventszeit in der 
Poststrasse in Chur. Wünsche können di-
rekt in den Briefkasten des Engels gelegt 
oder an den Kath. Frauenbund GR «Weih-
nachtsbriefkasten», Welschdörfli 2, 7000 
Chur geschickt werden. Folgende Anga-
ben muss der Antrag enthalten: Kurze 
Mitteilung des Wunsches und genaue Ad-
resse und Tel. Nr. der zu beschenkenden 
Person. Auch Spenden sind an die Aktion 
willkommen:  GKB 70-216-5 
CH2500774110181559800

Liebe Leserin, lieber Leser
Als 2009 der Nobelpreis für Medizin be-
kannt gegeben wurde, erzählte uns eine 
befreundete Pfarrerin von einer Frau aus 
ihrer Gemeinde:
Die hatte ihren 100. Geburtstag mit Kin-
dern, Enkeln und Urenkeln im Altersheim 
gross gefeiert. Auf einem kleinen Thron 
hatte sie gesessen, der Jodelchor hatte 
gesungen, der Gemeindepräsident war 
mit einem Blumenstrauss erschienen. 
Danach ging alles weiter seinen gere-
gelten Gang. Die Jahreszeiten wechsel-
ten, die Dame sass in ihrem Sessel am 
Fenster. Irgendwann feierte sie wieder 
Geburtstag. Zuerst ihren 101., dann den 
102. und sogar ihren 103. Geburtstag. 
Kurz vor ihrem 104. fragte sie die Pfarre-
rin mit ängstlichem Gesicht: Frau Pfarre-
rin, kann es sein, dass mich der liebe Gott 
vergessen hat? Diese Frage fiel der Pfar-
rerin 2009 bei der Bekanntgabe des No-
belpreises in Medizin wieder ein. Denn 
da hiess es in einer Fernsehsendung: 
«Drei US-Forscher sind dem Geheimnis 
des ewigen Lebens auf die Spur gekom-
men. Sie haben entdeckt, wie menschli-
che Zellen altern. Ihre Entdeckung könn-
te eines Tages für Medikamente gegen 
Krebs und Erbkrankheiten wichtig wer-
den. Und vielleicht wird durch ihr Wissen 
irgendwann das Altern ganz abgestellt.»
Ewiges Leben? Nicht altern? Dasselbe 
wie jetzt, nur ins Unendliche verlängert? 
Für die alte Dame war das jedenfalls kei-
ne verlockende Aussicht. Denn sie war 
lebenssatt geworden. Nicht lebensmü-
de, aber lebenssatt. Sie hatte genug vom 
Hier und Jetzt. Das Angebot, faltenfrei 
und mit gelenkigen Knochen ihren 130. 
Geburtstag zu feiern, hätte sie dankend 
abgelehnt. 
Sie hoffte auf ein ganz anderes Leben. 
Wo sich unser Horizont ausdehnt und 
wir Weite gewinnen. Wo wir ganz bei 
Gott sind. Und wo wir in seiner Nähe eine 
Wahrheit erkennen, die uns frei macht, 
die das übersteigt, was wir mit unserem 
menschlichen Denken jemals entdecken 
und herausfinden können.
Ewiges Leben hat für uns Christen da-
her nichts mit Zellteilung und Enzymen 
zu tun. Ewiges Leben, wie Gott es ver-
spricht, ist mehr. Es ist ein Geschenk 
Gottes, es ist die Gegenwart seiner Lie-
be, die uns auch über den Tod hinaus 
gilt. Daran erinnern wir uns, wenn wir 
am Ewigkeitssonntag auch der Verstor-
benen gedenken.
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten 
November

Ihre Pfarrer Markus Ramm  
und Pfarrerin Ute Latuski-Ramm

dauert es lange Zeit, bis unser Herz wirk-
lich Abschied genommen, «Lebewohl» ge-
sagt hat, und sich die Trauer legt. Doch in-
dem wir unsere Verstorbenen nicht fest-
halten und von uns gehen lassen, können 
sie uns ihren Geist der Liebe senden und 
Teil unseres geistlichen Innern werden. So 
können wir uns ihrer erinnern, und so kön-
nen sie zu unseren treuen Begleitern auf 
unserer geistlichen Reise zu Gott werden. 
Allen trauernden Menschen ist das wun-
derschöne Gedicht «Manchmal öffnet 
sich das fenster» gewidmet.
 
Dein Platz ist leer, du fehlst unbeschreib-
lich ist mein Schmerz, der mein ganzes 
Sein umhüllt.
 
Dich suche ich bei Tag und bei Nacht, 
durchquere alle Zimmer unseres Hauses, 
tauche ein in die Erinnerung, die meinen 
Tränenfluss nährt.
 
Manchmal öffnet sich ein Fenster zur 
Ewigkeit, ich spüre tief die bleibende Ver-
bundenheit niemand kann uns nehmen, 
was wir miteinander erlebt und erhofft 
haben.
 
Fest umwoben ist mein Trauerhaus mit 
so viel Abgestorbenem und Aufblühen-
dem, beides wird mich sehr lange beglei-
ten, damit mein Vertrauen wirklich wach-
sen kann, dich in Gottes Geborgenheit las-
sen zu können.

 Mit freundlichen Grüssen Pfr. Markus Just

Lenzerheide: im September fand der diesjährige Kinderbibeltag zum Thema 
«Mit allen Sinnen – ganz Ohr» statt.


