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gotteSdienSte

Sonntag, 6. april
10.30 uhr: Gottesdienst mit Pfrn. U. Latu-
ski-Ramm

Palmsonntag, 13. april
10.30 uhr: Konfirmationsgottesdienst 
mit Pfr. M. Ramm

gründonnerstag, 17. april
20.00 uhr: Musikalischer Passionsabend

Karfreitag, 18. april
10.30 uhr: Gottesdienst mit Pfrn. U. Latu-
ski-Ramm mit Abendmahl mit «Kirche mit 
Kindern»

ostersonntag, 20. april
10.30 uhr: Gottesdienst mit Pfr. M. Ramm 
mit Abendmahl

Sonntag, 27. april
10.30 uhr: Gottesdienst mit Pfr. M. Just

altersheim Parc 
freitag, 25. april
10.15 uhr: katholischer Gottesdienst
freitag, 4. april
10.15 uhr: reformierter Gottesdienst

Jugendliche

Konfirmation 2014
An Palmsonntag, den 13. April, findet in 
der Evangelischen Kirche Lenzerheide 
die Konfirmation statt. In der Kirche wer-
den konfirmiert: Dario Christen, Vivian 
Derungs, Sarah Hartmann und Gian An-
drea Züllig. Nach dem festlichen Gottes-
dienst sind alle zum traditionellen Apéro 
eingeladen. Nutzen Sie die Gelegenheit, 
den Konfirmanden persönlich zu gratulie-
ren und ihnen Gottes Segen für ihren wei-
teren Lebensweg zu wünschen!

MuSiK

Musikalisch-liturgischer abend 
gründonnerstag, 17. april
20.00 uhr: in die Evangelische Kirche. 
Auch in diesem Jahr veranstalten wir an 
Gründonnerstag einen musikalisch-litur-
gischen Passionsabend. Mit Musik und 
Texten werden wir uns auf den Gründon-
nerstag und den Karfreitag einstimmen. 
Mit Mathias Kleiböhmer und dem orches-
ter le phénix sowie Peter Rechsteiner und 
einem Vokalensemble haben wir an die-
sem Abend ganz besonders renommierte 
Musiker in der Kirche. Sie werden an die-
sem Abend unter anderem Dietrich Buxte-
hudes «Membra Jesu nostri» zu Gehör 
bringen. Nutzen Sie die Gelegenheit, in die 
Evangelische Kirche zu kommen und Mu-
sik vom Feinsten zu erleben. 

Mitteilungen

Karfreitag, 18. april 
abschluss der Ökumenischen Kampag-
ne: von Brot für Alle und Fastenopfer: Nach 
dem Gottesdienst können Sie in der Kirche 
wie in den letzten Jahren die schönen 

Ostereier kaufen, die die reformierten 
Schülerinnen und Schüler traditionell zu 
Gunsten von Brot für alle gestaltet haben. 

gründonnerstag
Es war Abend geworden und Jesus hat-
te noch einmal seine Jünger um sich ge-
schart. Sie hatten sich zurückgezogen 
in ein Haus mitten in der überfüllten Alt-
stadt Jerusalems, abseits des Trubels 
dieser Tage. 
Menschen brauchen Orte, an denen sie 
zur Ruhe kommen und durchatmen kön-
nen. Das taten nun auch Jesus und sei-
ne Jünger. Am Ende dieser erfüllten Ta-
ge wollte Jesus mit seinen Freunden zur 
Ruhe kommen. Vorher war er bei seinem 
Einzug in Jerusalem festlich begrüsst 
worden. Begeisterte Anhänger hatten 
Palmenzweige, ja sogar ihre eigene Klei-
dung als «roten Teppich» auf die Stras-
se gelegt. Aber kurz danach war Jesus 
auch schon mit seinen Kritikern aneinan-
der geraten, wurde in Diskussionen ge-
prüft. Der Beschluss, in zu töten, wurde 
gefällt. Am nächsten Tag sollte die Ver-
haftung als Konsequenz folgen, der kur-
ze Prozess, der Tod am Kreuz.
Nun ist aber für einen Augenblick Ruhe 
eingekehrt. Am Abend steht die Welt für 
einen Augenblick still. Die Gemeinschaft 
um Jesus kann Luft holen, durchatmen.
Gründonnerstag heisst dieser Tag bei 
uns. Das «Grün» hat wohl nichts mit der 
Farbe zu tun, sondern leitet sich von 
dem altdeutschen «Grienen», weinen, 
ab. Geweint wurde wohl, wegen des Ab-
schiedes, aus Trauer, aus Ergriffenheit, 
vielleicht auch aus Erschöpfung. Aber 
es wurde auch fröhlich gefeiert: Das Pas-
sahfest, die Gemeinschaft, die Befreiung 
aus der Knechtschaft.
Und so feiern sie das letzte Abendmahl 
miteinander, eine fröhliche und traurige 
Gemeinschaft zugleich. Und jeder darf 
teilnehmen: Selbst dem Judas bricht Je-
sus das Brot und reicht ihm den Kelch. 
Es ist Zeit zum Durchatmen am Gründon-
nerstag, am Tisch des HERRN.
Durchatmen wollen auch wir, angesichts 
der Hektik unseres Alltags. Wir laden da-
zu ein, am Gründonnerstag in der Kirche 
schöner Musik zu lauschen und auf Tex-
te zu hören, die uns die Passion vor Au-
gen führen. 
Wir freuen uns, dass wir Mathias Kleiböh-
mer mit seinem bekannten Barockor-
chester orchester le phénix und Peter 
Rechsteiner mit einem Vokalensemb-
le gewinnen konnten, in unserer Kirche 
zu musizieren. Im Mittelpunkt wird das 
«Membra Jesu nostri» von Dietrich Bux-
tehude stehen. Begleitet und ergänzt 
wird die Musik durch Texte zum Vor-
abend der Passion.
Wir würden uns freuen, wenn Sie zu uns 
am Gründonnerstag in die Kirche kom-
men. Dort wollen wir mit Ihnen ein we-
nig Ruhe erleben, durchatmen, der Mu-
sik und den Texten lauschen und gemein-
sam Brot und Wein teilen.
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Pas-
sions- und Osterzeit.

Ihre Pfarrerin Ute Latuski-Ramm  
und Pfarrer Markus Ramm
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gotteSdienSte

Sonntag, 30. März
10.30 uhr: Familiengottesdienst, Kirche 
Churwalden, Familiengottesdienst in Chur-
walden mit anschliessendem Suppentag 
zu Gunsten von «Brot für alle», Pfrn. Gab-
riele Palm

Sonntag, 6. april: keine Gottesdienste in 
Churwalden und Parpan

Sonntag, 13. april
10.30 uhr: Konfirmationsgottesdienst, 
Kirche Churwalden, Pfrn. Gabriele Palm
Kein Gottesdienst in Parpan

Karfreitag, 18. april
Gottesdienste mit Abendmahl, Karfrei-
tagsgottesdienst, Pfrn. Gabriele Palm
09.15 uhr: Kirche Churwalden,
10.45 uhr: Kirche Parpan

ostern, 20. april
Gottesdienste mit Abendmahl, Pfrn. Ga-
briele Palm
09.15 uhr: Kirche Parpan
10.45 uhr: Kirche Churwalden

Sonntag, 27. april
Pfarrer Virginio Robino
09.15 uhr: Kirche Churwalden
10.30 uhr: Kirche Parpan

Kinder

Kinderkirche 
Samstag, 12. april
10.00 uhr: Begegnungsraum Churwal-
den, Kirche für Kinder im Alter von 5 bis 11 
Jahren, Pfrn. Gabriele Palm

Kinderkirche 
Samstag, 12. april
10.00 - 12.00 uhr: Begegnungsraum der 
reformierten Kirche Churwalden. «Mit Je-
sus an einem Tisch» Im gemeinsamen Es-
sen wird Gemeinschaft sinnlich erfahrbar. 
Das wusste Jesus nur zu gut. So finden wir 
immer wieder Geschichten von Jesus und 
Menschen, die am Tisch sitzen, miteinan-
der essen und so besser zueinander fin-
den. Jesus ermöglicht Gemeinschaft mit 
Gott und den Menschen. In der Kinderkir-
che begegnen wir Jesus an verschiedenen 
Tischen. Wir erleben Gemeinschaft beim 
Essen und verschiedensten Spielen. Eure 
Pfrn. Gabriele Palm mit dem Kinderkir-
chenteam. Weitere Termine: 
Freitag;/Samstag, 16./17. Mai , Kinderbi-
belnacht mit Übernachtung
Samstag, 21. Juni, 10 - 12 Uhr, Gut, dass 
wir einander haben

Jugendliche

Konfirmandinnen 2014

Konfirmation 2014
Am 13. April feiert die Ev.-ref. Kirchge-
meinde Churwalden die Konfirmation von 
Carla Schwitter, Ivana Luzzi und Virginia 
Held. Eine ereignisreiche Zeit neigt sich 
für die Jugendlichen allmählich dem Ende 
zu. Sie haben viele Aspekte des Gemein-
delebens kennen gelernt, sowie an span-
nenden Aktionen teilgenommen. Dazu 
gehörte im Herbst 2013 eine Raftingtour 
auf dem Rhein und das Bündner Jugend-
treffen im März 2014. Die Konfreise nach 
München im Mai steht noch aus. Die Ju-
gendlichen haben sich fleissig an Advent-
saktionen, Familiengottesdiensten, Kir-
chenbesuchen und dem Weltgebetstag 
beteiligt. Wir wünschen ihnen und ihren 
Familien ein wunderschönes Fest.

Mitteilungen

rückblick: weltgebetstag in der Kirch-
gemeinde Malix
Am 7. März wurde der ökumenische Got-
tesdienst zum Weltgebetstag in Malix ge-
feiert. Das gemeinsame Beten, Singen, 

Sonntag, 20. april 
09.15 uhr: Gottesdienst zu Ostern mit 
Abendmahl mit Pfr. Just. 
 
Sonntag, 27. april
09.15 uhr: Gottesdienst um mit Pfr. Just

Mitteilungen

 besinnliches

Liebe Leserin, Lieber Leser,
im April feiern wir nacheinander die ho-
hen Feiertage von Palmsonntag, Karfrei-
tag und Ostern. An Ostern feiern wir die 
Auferstehung Jesu Christi, neues Leben 
wird uns Menschen geschenkt. Was das 
für unseren Alltag bedeuten könnte, ver-
suche ich uns mit den folgenden Gedan-
ken zu erklären.
Offen sein für das Leben: Ein schöner Tag 
kann ein Tag sein, der einfach gelebt wur-
de. Das ist Schönheit im Moment, das 
Spüren des Lebens, die Wahrnehmung 
der Natur, ein Lachen, das aus der Tie-
fe kommt. Ja, und da ist die Schönheit 
des Menschen: Aber sie zeigt sich nicht 
in Body-Mass-Index-Einheiten. Ein schö-
ner Mensch- voller fröhlicher Energie. Ein 
Mensch, der etwas weiss und zeigt vom 
Leben in aller Tiefe. Schönheit ist die Ei-
genheit jedes Menschen, geschaffen von 
Gott. Alle verschieden. Der kleine Junge 
und die schöne Frau, der rundliche Mann 
und die ältere Dame.Schön ist auch ein 
Tag, an dem ich etwas geben konnte, an 
dem ich für jemanden wichtig war, oder 
ein Tag, an den ich gerne zurückdenke.
Schön ist ein Moment der Stille im Wald. 
Einklang mit der Natur. Harmonie mit ei-
nem Menschen. Warum müssen wir im-
mer alles normieren, angleichen, anpas-
sen, gleichmachen, damit es einem Ide-
al entspricht, das sich ja doch immer wie-
der verändert. Schönheit ist Individuali-
tät. Schönheit strahlt aus dem Mann, der 
eine wunderbare Erfahrung gemacht hat. 
Schönheit leuchtet aus der Frau, die Lie-
be gespürt hat und Liebe geben konnte. In 
der Bibel sehe ich solche Schönheit, wenn 
Menschen angesehen werden durch Je-
sus, mit den Augen der Liebe, und so «an-
gesehene Menschen» werden. Schönheit 
ist wunderschön! Ich wünsche, wir hätten 
die Freiheit, sie im Alltag zu entdecken. 
Dann wären wir wohl auch wieder offen 
für das Wunder des Lebens, das uns an 
Ostern geschenkt wird.

Mit freundlichem Grüssen Pfr. Markus Just

> churwalden
ParPan

Churwalden/Parpan: Mit Freude dabei: Das ökumenische Team des Weltgebetstags in 
der reformierten Kirche Malix. Das Gottesdienstteam, Frauen aus Malix, Churwalden 
und Parpan sowie der Konfirmandenkurs.                                                                   Foto: G. Palm

Feiern und Essen hat allen gut gefallen 
und gutgetan. Die zwölfköpfige Vorberei-
tungsgruppe hatte ebenso viel Freude am 
Gottesdienst, wie die 23 Gottesdienstteil-
nehmerInnen. Das anschliessende orien-
talische Buffet lud zum Probieren und Ge-
niessen ein. Nächstes Jahr am Freitag, 
dem 6. März 2015, lädt die reformierte 
Kirchgemeinde Churwalden alle ein mit 
einem neuen Thema von den Bahamas.
Eine grosses Dankeschön geht an die 
vielen Helferinnen der katholischen und 
evangelischen Kirchgemeinden Churwal-
den, Parpan und Malix.

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.  Schauen Sie nach bei uns im In-
ternet unter www.reformiert-in-churwal-
den-parpan.com.

angedacht!
Warum ist Jesus gestorben?
Jedes Jahr ist es Thema im Religionsun-
terricht. Wir lernen die christlichen Feste 
und Bräuche näher kennen. Im Dezem-
ber geht es um die Geburt Jesu und das 
Weihnachtsfest. Im Frühjahr wird es dann 
schwieriger, wenn ich mit den SchülerIn-
nen die wesentlichen Inhalte der Passi-
onszeit erarbeite. Gründonnerstag, Kar-
freitag und Ostern. 
Und? Warum ist Jesus gestorben? Kön-
nen Sie es in ein paar wenigen Sätzen er-
klären? Oftmals geben Kinder in ihren 
Worten das Wichtigste wieder. Sie treffen 
dann genau ins Schwarze.
Hier sind zwei Beispiele: Angela – er ist 
aus Liebe gestorben. Er wollte, dass die 
Menschen nicht im Tod bleiben. Er ist ja 
als erster von den Toten auferstanden. 
Nun brauchen die Menschen keine Angst 
mehr vor dem Sterben zu haben.
Max – es gibt ja so viele Menschen, die 
krank sind, denen geht es echt schlecht 
und die müssen leiden. Die können sich 
jetzt drauf verlassen, dass Jesus sie ver-
steht. Weil er das ja alles selbst erlebt hat. 
Wenn er nicht am Kreuz gestorben wäre, 
wären die Leute sich da vielleicht nicht so 
sicher und fühlten sich alleine.
Das sind zwei tolle Antworten, die wir uns 
merken können.

Ich wünsche allen eine gesegnete Passions- 
und Osterzeit! 
Pfrn. Gabriele Palm

Vaz/Obervaz: am Karfreitag werden zugunsten von Brot für Alle/Fastenopfer Ostereier 
verkauft. Gestaltet werden die Ostereier von den Schülerinnen und Schülern.


