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gottesdienste

Mittwoch, 1.Januar: kein Gottesdienst

sonntag, 5.Januar
09.15 uhr: mit Pfr. robino

sonntag, 12.Januar
09.15 uhr: mit Pfr. Just

sonntag, 19.Januar: kein Gottesdienst

sonntag, 26.Januar
20.00 uhr: mit Pfr. Just 

Mitteilungen

besinnliches

Liebe Leserin, lieber Leser,
zum neuen Jahr 2014 wünsche ich Ihnen 
alles Gute, Zufriedenheit und Gottes Se-
gen. Sind Sie persönlich zufrieden mit 
dem Jahr 2013? War es für Sie ein gutes 
Jahr? Oder möchten Sie etwas ändern, 
was Sie sich schon lange vorgenommen 
haben? und damit sind wir schon bei den 
Vorsätzen! Alle Jahre wieder... möch-
te man meinen. nicht wenige Menschen 
versuchen es erneut: Mehr Bewegung, 
gesünder essen, mehr Schlaf, sich weni-
ger aufregen über Angelegenheiten, die 
einem immer wieder Ärger bereiten, ein-
mal richtig abschalten in den Ferien..... 
und und und. Die Liste der Vorsätze lies-
se sich problemlos verlängern. Wie wäre 
es einmal mit dem Vorsatz «Heute neh-
me ich mir Zeit für dich?» Kaum fängt ein 
neues Jahr an, ist der Terminkalender vie-
ler Menschen bereits gefüllt bis... ! Keine 
Zeit haben, das ist in der heutigen Zeit 
normal geworden. Schade. Dadurch geht 
sehr viel Lebensqualität verloren. «Heu-
te nehme ich mir mehr Zeit für dich», da-
zu hat Christa Spilling-nöker die folgen-
den eindrücklichen Worte aufgeschrie-
ben. Hin und wieder sollte es uns allen 
doch gelingen, das in die Tat umzusetzen:

Heute nehme ich mir Zeit für 

Dich. Ich entfliehe meinen eige-

nen Ausreden und stelle mich 

innerlich ganz auf dich ein.

Du bist mir wichtig in allem, 

was Du mir zu sagen wagst, und 

in dem, was ich von dir in dei-

nem Schweigen erahne. Heute 

schenke ich mich dir in all mei-

ner Aufmerksamkeit, meiner 

Liebe und meinem Mitgefühl. 

Heute bin ich einfach nur für 

dich da.

 Mit freundlichen Grüssen Pfr. Markus Just

gottesdienste

altjahresabend, 31. dezember
17.00 uhr: Gottesdienst mit Pfrn. u. Latu-
ski-ramm musikalisch gestaltet mit Flöte 
und Orgel

neujahrstag, 1. Januar
10.30 uhr: Gottesdienst, Pfr. M. ramm 
musikalisch gestaltet mit Klarinette und 
Orgel

sonntag, 5. Januar 
10.30 uhr: Gottesdienst mit Pfrn. u. Latu-
ski-ramm mit «Kirche mit Kindern»

freitag, 10. Januar 
10.15 uhr: ref. Gottesdienst im Alters-
heim Parc 

sonntag, 12. Januar 
10.30 uhr: Gottesdienst mit Pfr. M. Just

sonntag, 19. Januar 
20.00 uhr: PrimeTime Gottesdienst mit 
Pfr. M. ramm und der Band SALA

sonntag, 26. Januar 
10.30 uhr: Gottesdienst mit Pfrn. G. Palm

gottesdienst mit den Konfirmanden 
sonntag, 2. februar 
10.30 uhr: in der Bergkirche, mit Pfr. M. 
ramm und den mit Konfirmanden. Wie 
schon in den vergangenen Jahren gestal-
ten auch in diesem Jahr die Konfirmanden 
am Anfang des Jahres einen Gottesdienst. 
Der Gottesdienst wird einen ganzen 
Samstag lang von den Konfirmanden vor-
bereitet und gestaltet. Am Sonntag haben 
Sie dann die seltene Gelegenheit, den Got-
tesdienst aus der Hand der Jugendlichen 
zu erleben. nutzen Sie diese Möglichkeit 
– Sie sind herzlich eingeladen!

Primetime gottesdienst
Im ausgehenden Jahr 2013 haben wir 
dreimal mit einer neuen Gottesdienst-
form am Abend experimentiert. Im Mit-
telpunkt standen jeweils zwei Kurzfilme 
und ein besonderer Musikbeitrag. Ganz 

unterschiedliche Filme und Musiker ha-
ben uns durch das Jahr begleitet. Wir set-
zen die reihe im 2014 fort. unter dem Ti-
tel «Höllentripps und Himmelfahrten» la-
den wir Sie sehr herzlich zum PrimeTime-
Gottesdienst am 19. Januar in die Kirche 
ein. Für den musikalischen Teil ist dies-
mal die Band SALA zuständig.

Kinder

Kinderlager in tarasp 
vom 29. Juni bis 4. Juli 2014
nun ist es offiziell: im Januar laden wir 
alle Kinder der dritten bis sechsten Klasse 
ein, mit uns ins Sommerlager zu fahren. 
Das Lager wird in der ersten Ferienwoche 
in Tarasp stattfinden. Wir starten sonn-
tags, und freitags sind wir wieder zurück. 
Mitfahren dürfen alle Kinder gleich wel-
cher Konfession. nähere Infos im Pfarr-
amt: 081 384 32 22.

Mitteilungen

gott nahe zu sein ist mein glück. 
(Psalm 73, 28)

So lautet die Losung für das Jahr 2014. 
Jahreslosungen stellen das ganze Jahr 
unter ein biblisches Motto, sie wollen 
den Blick und das Herz für Gottes Be-
gleitung durchs Jahr öffnen.
Für 2014 sind es die Worte aus Psalm 73: 
«Gott nahe zu sein ist mein Glück.» Da-
bei ist der Beter des 73. Psalms eigent-
lich erst einmal gar nicht glücklich. Am 
Anfang des Psalms stellt er fest, dass es 
den Mitmenschen, die Dreck am Stecken 
haben, gut geht, während es ihm, dem 
Gottesfürchtigen, schlecht geht. Das ist 
doch eine himmelschreiende ungerech-
tigkeit. und so schleudert der Beter Gott 
sein ganzes Leid entgegen. Ausführlich 
klagt der Beter Gott sein Leid, doch dann 
kommt der plötzliche umschwung und 
er bekennt: «nun aber bleibe ich stets 
bei dir, du hältst mich an meiner rech-
ten Hand.» Am Ende des Psalms sagt er 
dann die Worte der Jahreslosung 2014: 
«Gott nahe zu sein ist mein Glück.»
So ist mitten in der schwersten Krise des 
Beters plötzlich sein Glück eingetreten. 
nicht, dass sich etwas an seiner schwie-
rigen Situation geändert hätte, aber er 
erkennt, dass Gott mitten in diesem Leid 
bei ihm ist, dass Gott auf seiner Seite ist, 
auf der Seite der Schwachen. Das ist die 
Geschichte von Weihnachten und darü-
ber hinaus: Gott kommt uns nahe mit-
ten hinein in unsere Schwachheit, hin-
ein in so manche unsicherheit. und das 
ist unser Glück. Das ist ein Glück, wenn 
wir darauf vertrauen können und es auch 
erfahren. Ein Glück, wenn wir Gottes nä-
he erleben, in unseren Alltag. 
Manchmal ganz unspektakulär, mitten 
im Alltagstress eine Begegnung, die 
uns aufschauen lässt. Mitten zwischen 
den vielen belanglosen Worten ein Zu-
spruch, der uns aufhorchen lässt. Mitten 
im Lärm ein ruhiger Mensch, der zuhört 
– ohne es gleich besser zu wissen. Die 
Jahreslosung macht Mut, auf Gott und 
seine nähe zu vertrauen in guten wie in 
schlechten Zeiten.
Dieses Vertrauen auf Gott, der Glau-
be, kann uns glücklich machen. Er öff-
net unseren Blick, lenkt weg von allem, 
was nicht gelingen mag, was schmerzt 
und uns bitter macht. Der Glaube lenkt 
unseren Blick hin zu dem, der schon im-
mer bei uns ist, und öffnet unser Herz für 
seine Gegenwart und alles Gute, was uns 
durch ihn begegnet, zwölf Monate lang 
und noch länger.

Wir wünschen Ihnen ein gutes und geseg-
netes neues Jahr!

Ihre Pfarrer Markus ramm  
und Pfarrerin ute Latuski-ramm

churwalden
ParPan

gottesdienste

neujahr, 1. Januar: keine Gottesdienste 
in Parpan und Churwalden

sonntag, 5. Januar
09.15 uhr: Kirche Churwalden, Pfarrerin 
ute Latuski
10.30 uhr: Kirche Parpan, Pfarrer Virginio 
robino

sonntag, 12. Januar
Pfarrerin Gabriele Palm
09.15 uhr: Kirche Parpan
10.30 uhr: Kirche Churwalden

sonntag, 19. Januar
Pfarrerin Gabriele Palm
09.15 uhr: Kirche Churwalden
10.30 uhr: Kirche Parpan

sonntag, 26. Januar: keine Gottesdiens-
te in Parpan und Churwalden

sonntag, 2. februar
Pfarrerin Gabriele Palm
09.15 uhr: Kirche Churwalden
10.30 uhr: Kirche Parpan,

Kinder

Kinderkirche
«glück gehabt!»
samstag, 11. Januar, 16.00 - 18.00 
uhr: Begegnungsraum Churwalden. 
Lasst uns am Jahresanfang auf unser 
Glück schauen. Was gehört dazu, glück-
lich zu sein? Wisst ihr es? Glücksge-
schichten aus der Bibel begleiten uns 
durch den nachmittag. Ein gemeinsames 
Frühstück und ein Bastelangebot gehört 
wieder zu unserem Programm. Begeg-
nungsraum der reformierten Kirche 
Churwalden Kinder ab dem 5. Lebensjahr 
sind herzlich eingeladen. Die nächste Kin-
derkirche ist am 8. Februar 2014.

Veranstaltungen

ein kleiner glaubenskurs 
«Kaum zu glauben?!»
 Christ und Christin?! Ach, interessant. 
und was macht man da so?» 
Zu diesem Thema bietet unsere Gemein-
de einen vierteiligen Glaubenskurs an, 
in dem wir uns mit den grundsätzlichen 
Fragen nach Gott, Jesus Christus, dem 
Heiligen Geist und dem Gebet beschäf-
tigen. Es geht darum, Glauben zu verste-
hen und lebendig erfahrbar zu machen. 
Grundlagen des christlichen Glaubens 
wollen wir im Licht von biblischen Ge-
schichten, eigenen biographischen Er-
fahrungen, aber auch durch das Vermit-
teln von Wissen entdecken. Mit gestalte-
rischen Elementen wollen wir dabei auch 
sinnliche Erfahrungen ermöglichen. Wir 
freuen uns schon jetzt auf neue Men-
schen und Menschen neu kennenzuler-
nen – neugierige, Interessierte, Suchen-
de, Zweifelnde und ... Sie ! 

sonntag, 12. Januar
Woran du dein Herz hängst – Gott
18.00 uhr: Begegnungsraum Churwal-
den, Pfarrerin Gabriele Palm

sonntag, 19. Januar
Mein Gott, was für ein Mensch – Jesus 
Christus
18.00 uhr: Begegnungsraum Churwal-
den, Pfarrerin Gabriele Palm

sonntag, 2. februar
Kaum zu glauben?! Heiliger Geist – was 
mein Leben erhellt
18.00 uhr: Begegnungsraum Churwal-
den, Pfarrerin Gabriele Palm
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sonntag, 9. februar
Mit Gott Per Du – Gebet
18.00 uhr: Begegnungsraum Churwal-
den, Pfarrerin Gabriele Palm

Bitte melden Sie sich telefonisch, per 
Email oder Internet zu unserem Glau-
benskurs an. Pfarramt 081 382 11 95; ga-
briele.palm@gr-ref.ch; www.reformiert-
in-churwalden-parpan.com

Mitteilungen

unsere Kirchen im internet
Sie suchen Informationen über die refor-
mierten Kirchgemeinden Churwalden und 
Parpan? Aktuelle Informationen über die 
Pastorationsgemeinde Churwalden und 
Parpan finden Sie im Internet. Sie fin-
den Ansprechpartner in der Kirchgemein-
de, erfahren aktuelle Veranstaltungen der 
Kirchgemeinde, finden den Gottesdienst-
plan, können Bilder von jüngsten Gemein-
deveranstaltungen betrachten und unse-
re Kirchen besser kennenlernen.  Geball-
te Informationen also! Diese Seiten sollen 
für Einheimische, neuzuzügler und Ferien-
gäste ein Service sein, durch den schnell 
Ansprechpartner und Informationen ge-
funden werden können. Besonders Gäs-
te können so bereits am Heimatort wich-
tige Informationen über die Kirchgemein-
de erhalten.  
reformiert-in-churwalden-parpan.com

Jahreslosung 2014

«gott nahe zu sein, ist mein glück.»

was ist glück? 
Die Literatur zur Frage nach dem Glück 
ist fast unübersehbar. Auch bei mir steht 
ein solches Buch im Schrank: «Glück 
kommt selten allein...!»
Die Anzahl der ratgeber und untersu-
chungen dazu scheint dem grossen und 
weiter wachsenden menschlichen Be-
dürfnis, wissen zu wollen, wie man glück-
lich wird, zu entsprechen. Auch im Fern-
sehen gab es jüngst eine Themenwoche 
«Glück». nicht alles hat mich überzeugt, 
was da zu sehen war. Schnell einigt man 
sich in der regel was was das Leben 
glücklich machen könnte: Gesundheit, 
Geld, Ansehen, Macht …. Vielleicht wären 
Ihnen diese Begriffe auch dazu eingefal-
len. Beim genaueren Blick auf glückliche 
Menschen, jedenfalls auf welche, die man 
dafür hält, kann man feststellen, dass ei-
genes Glücklichsein doch wohl sehr viel 
mehr (als mit dem von uns Gewünsch-
ten) mit Liebe zu tun hat – Liebe zum Le-
ben, Liebe zu Menschen, zur Arbeit, zum 
Hobby…. Das kann ich sofort unterstrei-
chen, denn so es geht mir auch. Ich bin 
glücklich in den Alltagsdingen, den gros-
sen und kleinen. 
Der Glücksfaktor ist also ein «Bezie-
hungsding» und besteht im Wesentli-
chen aus dem Empfangen und Geben 
oder Weitergeben von Liebe. Woher die 

Liebe kommt, erfahren wir ebenfalls aus 
der biblischen Quelle: «Gott ist Liebe. 
Wer in der Liebe lebt, lebt in Gott und 
Gott lebt in ihm.» (1. Johannesbrief 4,16 
Gn). und das ist ein Erfahrungsschatz aus 
der bisherigen (Überlebens-) Geschichte 
der weltweiten Christenheit.
Meine Überzeugung ist: Wer die nähe Got-
tes sucht und erfährt, der weiss sich ge-
borgen und beschenkt – glücklich. 
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein glückliches Jahr 2014 
in der nähe Gottes.

Ihre Pfarrerin Gabriele Palm!
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