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gottesdienste

Ökumenischer adventsgottesdienst
sonntag, 1. dezember, 1. advent 
11.00 uhr: Gemeindesaal Churwalden, 
Pfrn. G. Palm und Pfr. M. Just. Die katholi-
schen und evangelischen Kirchgemeinden 
Churwalden, Parpan und Malix laden ein! 
«Die Rose von Jericho» – Die Adventszeit 
wird stark geprägt von Symbolen, die uns 
auf das Wunder von Weihnachten hinwei-
sen. Im Gottesdienst erfahren wir mehr 
über eine vertrocknete Wüstenpflanze, ei-
nen alten Prophetentext und das Wunder 
von Weihnachten. Nach dem Gottesdienst 
gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Wir 
freuen uns auf Ihren und Euren Besuch.

sonntag, 8. dezember, 2. advent 
Pfr. M. Just
09.15 uhr: Kirche Churwalden,
10.30 uhr: Kirche Parpan

sonntag, 15. dezember, 3. advent
Pfrn. G. Palm
09.15 uhr: Kirche Parpan
10.30 uhr: Kirche Churwalden

sonntag, 22. dezember: keine Gottes-
dienste in Churwalden und Parpan

heiliger abend, 24. dezember
Pfrn. G. Palm
15.00 uhr: Kirche Churwalde
17.00 uhr: Kirche Parpan

Weihnachten, 25. dezember
mit Abendmahl, Pfrn. G. Palm
09.15 uhr: Kirche Parpan
10.45 uhr: Gottesdienst Kirche Churwal-
den

sonntag, 30. dezember: keine Gottes-
dienste in Churwalden und Parpan
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silvester, 31. dezember
Altjahresabend, Pfrn. G. Palm
17.00 uhr: Kirche Parpan, 
18.30 uhr: Kirche Churwalden
neujahr, 1. Januar: keine Gottesdienste 
in Churwalden und Parpan

Kinder

Kinderkirche am 14. dezember 
10.00 - 12.00 uhr: Begegnungsraum der 
reformierten Kirche Churwalden. «Auf 
dem Weg nach Bethlehem» - Menschen 
hoffen auf Gott! Wir freuen uns auf den Be-
such vieler Kinder, die neugierig sind auf 
biblische Geschichten, die mit uns basteln 
und Gemeinschaft feiern. Eure Pfarrerin 
Gabriele Palm zusammen mit dem Konfir-
mandenteam.

Veranstaltungen

Kirchgemeindeversammlung 
der Kirchgemeinde Parpan
dienstag, 3. dezember 2013 
20.00 uhr: Hotel Alpina Parpan
1. Begrüssung und Genehmigung der 

Traktanden
2. Wahl Stimmenzähler
3. Protokoll der letzten Kirchgemeinde-

versammlung vom 4. Dezember 2012
4. Jahresbericht der Präsidentin
5. Bericht von Pfarrerin G. Palm
6. Jahresrechnung 2012 und Revisoren-

bericht
7. Budget 2014
8. Varia

Herzlichst lädt ein, Ihr Kirchgemeindevor-
stand aus Parpan

adventsfenster 
donnerstag, 5. dezember ab 18.00 uhr: 
Pfarrhaus Aegertawäg 7, Churwalden. Wir 
beteiligen uns dieses Jahr wieder an der 
Aktion Adventsfenster. Kommt vorbei und 
schaut, was sich die Konfirmanden in die-
sem Jahr überlegt haben. Vier Fenster wer-
den sie weihnachtlich gestalten. Waffeln 
und heisse Getränke stehen bereit. In Vor-
freude grüssen die Konfirmandinnen Car-
la, Ivana und Virginia!

ausblick glaubensgespräche 
im Januar und februar 2014
An vier Sonntagen um jeweils 18 Uhr lädt 
Pfarrerin Palm zu Glaubensgesprächen 
ein. Anhand von Bibeltexten, Bildern und 
Filmausschnitten kommen die Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen ins Gespräch 
über zentrale Inhalte des christlichen 
Glaubens. Mehr dazu in der nächsten Aus-
gabe.  Bitte merken Sie sich folgende Ter-
mine vor: sonntag, 12. und 19. Januar, 2. 
und 9. februar

seniorinnen und senioren

seniorenweihnacht in Parpan
Mittwoch, 11. dezember, 15.00 uhr: Ho-
tel Stätzerhorn. Alle Parpaner Seniorinnen 
und Senioren beider Konfessionen sind 
herzlich zu einem adventlichen Nachmit-
tag eingeladen. Alle weiteren Informatio-
nen erhalten Sie noch persönlich per Post. 
Wir freuen uns auf recht viele Teilnehmer! 
Herzlich grüsst der Vorstand der Ev. Kirch-
gemeinde Parpan und Pfarrerin Gabriele 
Palm.

Mitteilungen

die zukunft wird ein grosses licht 
bringen                                 Jörg zink

advent heisst: Es kommt uns der entge-
gen, der uns gezeigt hat, Gott sei nicht in 
irgendeiner Ferne, sondern nah bei uns wie 
ein Mensch, der uns besucht, so nah wie 
ein Bruder der mit uns lebt und leidet, so 
nah wie ein Mensch, der uns liebt. Der, der 
kommt, geht unseren Weg mit uns, und sei 
der Weg noch so schwierig, und sei es über 
diesem Weg noch so dunkel, und sei er 
noch so weiss. Er zeigt uns ein Ziel, ein gro-
sses Ziel und ein schönes, bis zu dem 
Punkt, an dem uns aufgeht: Nun ist alles 
gut. Es hat alles seinen Sinn gehabt.

gottesdienste

sonntag, 1. dezember, 1. advent
10.30 uhr: Gottesdienst, Pfrn. U. Latuski-
Ramm, dem Älplerchörli Obervaz; Einfüh-
rung der neuen Mesmerin Esther Orsatti

sonntag, 8. dezember, 2. advent
10.30 uhr: Gottesdienst mit Pfrn. G. Palm

sonntag, 15. dezember, 3. advent
16.30 uhr: ökumenische Kinderkirche in 
der katholischen Kirche, Valbella

sonntag, 22. dezember, 4. advent
17.00 uhr: Schulweihnacht mit den refor-
mierten Schülern, Pfrn. U. Latuski-Ramm 

heiligabend, 24. dezember
17.00 uhr: Gottesdienst mit Pfr. M. Ramm
22.00 uhr: Gottesdienst, Pfr. M. Ramm

Weihnachten, 25. dezember 
10.30 uhr: Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfrn. U. Latuski-Ramm 

altjahresabend, 31. dezember 
17.00 uhr: Gottesdienst mit Pfrn. U. Latu-
ski-Ramm 

neujahrstag, 1. Januar, 10.30 uhr: Got-
tesdienst mit Pfr. M. Ramm, musikalische 
Gestaltung durch Klarinette und Orgel

gottesdienste im altersheim Parc
freitag, 6. dezember
10.15 uhr: reformierter Gottesdienst
freitag, 13. dezember
10.15 uhr: katholischer Gottesdienst
freitag, 27. dezember
10.15 uhr: katholischer Gottesdienst

Veranstaltungen

Begrüssung unserer neuen Mesmerin 
am 1. advent: seit Anfang Oktober arbei-
tet unsere neue Mesmerin Esther Orsatti 
in der Kirchgemeinde. Zu Beginn des neu-
en Kirchenjahres, am 1. Advent, wollen wir 
sie nun auch offiziell im Gottesdienst in ih-
rem Amt begrüssen und ihr dazu Gottes 
Segen wünschen. Den Gottesdienst wird 
das Älplerchörli musikalisch gestalten. 
Beim anschliessenden Apéro ist Gelegen-
heit, Esther Orsatti persönlich alles Gute 
für ihren Dienst zu wünschen.

gemütlicher frauen-adventsabend 
freitag, 20. dezember, 19.30 uhr: die 
Frauen der reformiertenFrauengruppe la-
den alle, egal welcher Konfession, ganz 
herzlich zu einem gemütlichen Advents-
abend in das evangelische Kirchgemein-
dehaus ein. Wir freuen uns darauf, mitein-
ander Zeit zu verbringen, zu plaudern, zu 
singen und uns gemeinsam auf unter-
schiedlichste Weise auf Weihnachten ein-
zustimmen.

schulweihnacht in der Bergkirche 
sonntag, 22. dezember, 17.00 uhr: 
auch für dieses Jahr haben die reformier-
ten Kinder der 1. bis 6. Klasse von der Len-
zerheide wieder ein Stück für die Schul-
weihnacht einstudiert. In diesem Jahr wer-
den sie im Gottesdienst «Schnee!» auf-
führen. Ein Stück nach Ideen von Lily 
Schwarz, welches sich an einer wahren 
Geschichte aus dem fernen Russland im 
Jahre 1920 orientiert. Vielleicht haben Sie 
ja Zeit und Lust, sich mit den Kindern auf 
das Weihnachtsereignis einzustimmen 
und zu erfahren, was es mit «Schnee!» auf 
sich hat. Die Kinder freuen sich auf Ihren 
Gottesdienstbesuch!

seniorinnen und senioren

seniorenadvent, 5. dezember 
14.00 uhr: in der Aula der Schule Zorten. 
In diesem Jahr findet der Seniorenadvent 
in Zorten statt. Alle Seniorinnen und Seni-
oren sind dazu herzlich eingeladen.

Mitteilungen

Mach’s wie gott – werde Mensch
so ermuntert eine Weihnachtskarte. 
Wer sich diesen Spruch ausdachte, hat 
den Geist von Weihnachten humorvoll 
in Worte gefasst. Diese Botschaft von 
Weihnachten steckt auch in einem Satz 
aus der biblischen Geschichte vom ver-
lorenen Sohn, die wir wahrscheinlich zu-
nächst einmal gar nicht mit Weihnach-
ten in Verbindung bringen. Da erzählt 
Jesus die Geschichte von einem jun-
gen Mann, der sich von seinem Vater 
sein Erbe auszahlen lässt. Mit dem Geld 
geht der Mann ins Ausland. «Dort lebt 
er in Saus und Braus und verschleudert 
sein Vermögen», wie es im Lukasevan-
gelium 15 heisst. Und als alles Vermö-
gen aufgebraucht ist, kommt es wie es 
in solchen Geschichten irgendwie kom-
men muss: Dem Sohn ergeht es dreckig. 
Freunde, die er in guten Zeiten unzählig 
viele hatte, sind wie vom Erdboden ver-
schwunden. Eine Hungersnot verschärft 
seine Lage. Als Jude muss er die unrei-
nen Schweine hüten und darf noch nicht 
einmal deren Futter essen. Da denkt er 
sehnsüchtig an den heimischen Hof, wo 
es den Arbeitern seines Vaters wesent-
lich besser geht als ihm. Und er entschei-
det sich, zurückzukehren. Er will seinen 
Vater bitten, ihn wenigstens als Hilfsar-
beiter anzustellen. So macht er sich auf 
den Weg. Dann folgt der entscheiden-
de Satz: «Er war noch weit weg, da sah 
ihn sein Vater schon und fühlte Mitleid, 
und er eilte ihm entgegen, fiel ihm um 
den Hals und küsste ihn.» So wie dem Va-
ter muss es wohl Gott ergehen. Auch er 
sieht die Menschen, und er fühlt Mitleid. 
Er sieht die grossen Dramen des Weltge-
schehens, die Zeitungen und Nachrich-
tensendungen dieser Tage füllen. Genau-
so sieht er aber auch die kleinen Katast-
rophen unseres Alltags, die kleinen und 
grösseren Konflikte, unsere Angst vor der 
Zukunft, vor dem Versagen, vor der Ein-
samkeit. Doch Gott sieht nicht nur zu, er 
fühlt und lebt Mit-Leid. Wie der Vater im 
Gleichnis kommt Gott den Menschen ent-
gegen, beugt sich zu ihnen und umarmt 
sie. Das feiern wir an Weihnachten. Dass 
Gott die Menschen liebt, dass er nach ih-
nen Ausschau hält, dass er selbst Mensch 
wird, mit uns leidet an dieser Welt und sie 
dennoch nicht fallen lässt. Das ist eine 
Weihnachtsbotschaft, die tröstet und Mut 
macht. Das ist eine Botschaft, die Angst 
vertreibt, wie die der Engel auf dem Fel-
de, die riefen: «Fürchtet Euch nicht!» Das 
ist eine Botschaft, die vorwärts blicken 
lässt und uns selber in Bewegung setzt – 
hin zu unseren Mitmenschen. Mach’s wie 
Gott, werde Mensch!

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Advents- 
und Weihnachtszeit 
 
Ihre Pfarrer Markus Ramm  
und Pfarrerin Ute Latuski-Ramm 
www.evang-kirche-lenzerheide.ch
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ganz viel aus unserem Leben verloren. 
Diese Erfahrung nimmt auch die folgende 
Geschichte auf, mit der ich Sie ganz herz-
lich grüsse und Ihnen eine besinnliche Ad-
vents- und Weihnachtszeit wünsche.
Ihr Pfr. Martin Domann 
Es war einmal ein König, der hatte zwei 
Söhne. Als er alt wurde, wollte er einen 
der beiden zu seinem Nachfolger be-
stimmten. Er gab jedem der beiden fünf 
Silberstücke und sagte: «Für dieses Geld 
sollt ihr die Halle in unserem Schloss fül-
len. Wer das meiste für das Geld erhält, 
soll mein Nachfolger sein.» Der ältere 
Sohn ging davon und kam an einem Feld 
vorbei, wo Arbeiter Zuckerrohr ernteten 
und viel ausgepresstes Zuckerrohr nutz-
los herumlag. Da dachte er bei sich: «Da-
mit werde ich für die Silberstücke die Hal-
le bis unter die Decke füllen können.» Als 
die Halle mit dem Zuckerrohr gefüllt war, 
ging er zu seinem Vater und sagte: «Ich ha-
be die Aufgabe erfüllt. Auf meinen Bruder 
brauchst du nicht mehr zu warten. Mach 
mich zu deinem Nachfolger.» – Der Vater 
antwortete: «Es ist noch nicht Abend. Ich 
werde warten.»
Bald darauf kam auch der jüngere Sohn. 
Er bat darum, das ausgedroschene Zu-
ckerrohr aus der Halle zu entfernen. So 
geschah es. Dann stellte er mitten in die 
dunkle Halle eine Kerze und zündete sie 
an. Der Schein der kleinen Kerze füllte die 
Halle mit Licht bis in die letzte Ecke hin-
ein. Da sprach der Vater: «Du sollst mein 
Nachfolger sein. Dein Bruder hat fünf 
Silberstücke ausgegeben, um die Hal-
le mit nutzlosem Zeug zu füllen. Du hast 
nicht einmal ein Silberstück gebraucht 
und hast sie mit Licht erfüllt. Du hast sie 
mit dem erfüllt, was die Menschen brau-
chen.» (Verfasser: unbekannt)

Ihr Pfr. Martin Domann
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gottesdienste

sonntag, 1 dezember, 11.00 uhr: öku-
menisches Adventstreffen im Gemeinde-
saal Churwalden mit Pfrn. Palm, Pfr. Just 
und Marijan Marijanovic

sonntag, 8. dezember, 09.15 uhr: mit 
Pfrn. Palm

sonntag, 15. dezember, 09.15 uhr: mit 
Pfr. Robino

sonntag, 22 dezember: kein Gottes-
dienst

heilig abend, 24. dezember, 18.00 uhr: 
mit Pfr. Just

Weihnachtstag, 25. dezember
09.15 uhr: Gottesdienst am Weihnachts-
tag mit Abendmahl mit Pfr. Just

sonntag, 29. dezember: kein Gottes-
dienst

silvester, 31. dezember
18.00 uhr: Gottesdienst am Altjahrabend 
mit Pfr. Just Musikalische Umrahmung 
durch Hany Küttel und Peter Thomann, 
Begleitung: Mario Küttel.

Mitteilungen

Besinnliches
liebe leserin, lieber leser,
das Weihnachtsfest steht bevor: Dass 
Gott ein Mensch wird, ja ein Kind in der 
Krippe – das ist ein Geheimnis unseres 
Glaubens. Es ist ein Geheimnis, vor dem 
wir Menschen staunend stehen können, 
staunend wie Maria und Josef, die Hirten, 
die Weisen – staunend wie ein kleines Kind 
unter dem Tannenbaum.
«DieLinie des Lebens Jesu»: ein grosses 
Geheimnis. Probleme gilt es zu lösen, so-
weit das möglich ist. Geheimnisse soll 
man ja nicht auflösen wollen, denn dann 
ginge etwas Kostbares verloren. Geheim-
nisse braucht man, um darin zu wohnen. 
Die Wurzel des Wortes «Geheimnis» ist ja 

«heim». In Geheimnissen sind wir beheima-
tet. Ein armer Mensch, der keine Geheim-
nisse hat. Er ist auf eine tiefe Weise heimat-
los.» (Piet van Bremen)
Es bleibt etwas Geheimnisvolles um dieses 
Fest, ein ganz bestimmter Zauber. Er ver-
zaubert die Kinderherzen, er löst für ein 
paar Stunden, vielleicht auch nur für einen 
Augenblick lang, die Erstarrung des har-
ten Gesichtes, des kalten Herzens. In den 
Stunden von Weihnachten spiegelt sich 
das Licht der Kerzen in dunklen Augen, fin-
den aufgescheuchte Herzen ein wenig Ru-
he und Hoffnung, wollen Geschenke sagen: 
«Ich will dir gut!» Man erinnert sich an die 
eigenen Tage der Kindheit- und hat ein we-
nig Heimweh... nach Zuhause, oder ist es 
vielleicht doch auch ein wenig Heimweh 
nach dem Geheimnis unseres Lebens?... 
Das Geheimnis unseres Gottes, das Ge-
heimnis von Weihnachten will unser Leben, 
will unsere Lebendigkeit. Dafür stehen all 
die Zeichen des Lebens, die wir gerade in 
diesen Tagen in unsere Häuser und Kirchen 
hereinholen: das Grün der Tannen, das Zei-
chen des Lebens in einer Zeit, die hier in 
unseren Breitengraden von Dunkelheit ge-
prägt ist; Verheissungen von Leben in Fülle 
in eine Zeit hinein, die voller Katastrophen-
meldungen ist. Wer im Geheimnis wohnt, 
für den strahlt im Dunkeln ein Licht, für den 
wächst mitten im Winter aus der Wurzel ein 
Reis, ein grüner Zweig. Der hofft trotz aller 
Hoffnungslosigkeit, der vertraut trotz al-
ler Enttäuschung, der glaubt allen Zweifeln 
zum Trotz, der folgt einem Stern und traut 
einem Wort. Der sieht ein Kind in der Krippe, 
in einem Stall, und fällt auf die Knie, um es 
anzubeten. Der lässt sich von den Pappku-
lissen unserer Gesellschaft nicht täuschen- 
der sieht hinter die Kulissen, der sucht das 
Mehr, der findet Gott.

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten 

Pfr. Markus Just
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und wenn um uns her alles beweist: Es 
wird nur schlimmer  die Katastrophen, die 
auf uns zukommen, sind unausweichlich, 
dann sagen wir: Nein, die Katastrophen 
sind nicht das Letzte. Wir haben eine Zu-
kunft vor uns, und die hängt zum Glück 
nicht von der Macherei der Menschen und 
ihren Torheiten ab. Die Zukunft wird ein 
grosses Licht bringen und unser Weg im 
Licht enden. Die Zukunft ist eine Tür.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien  
eine schöne Adventszeit und ein  
gesegnetes Weihnachtsfest! 
Ihre Pfarrerin Gabriele Palm


