
Glockensanierung

Unsere Glocken wurden 1935 installiert und werden nun saniert.

Darum bleiben die Glocken in den folgenden ca. 13 Wochen stumm.

Auch die Uhr läuft in dieser Zeit nicht.

Wir freuen uns, wenn ab Mitte / Ende Juni die Glocken wieder neu erklingen!

Miteinander-Essen plus

Herzlich willkommen auch alle Flüchtlinge aus der
Ukraine!

Anstatt einmal im Monat möchten wir uns einmal in
der Woche zum gemeinsamen Mittagessen treffen.

Speziell willkommen heissen wir auch alle
Flüchtlinge aus der Ukraine! So können wir die

Gastfamilien etwas entlasten.

mehr Info
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Das erste Mal treffen wir uns am 13. April um 12.15
Uhr im Kirchgemeindehaus. Weitere Daten finden

Sie hier: 
mehr Info...

Friedensgebet

Wir treffen uns zum gemeinsamen Gebet für die
Ukraine und unsere Welt in der Kirche Grabs.

Herzliche Einladung zum Mitbeten!

Wir möchten den Ereignissen in der Ukraine und der
unsicheren politischen Lage die Kraft des Glaubens

und des Gebets entgegensetzen.  
Jeweils donnerstags um 19 Uhr in der Evang. Kirche

Grabs und zwar am:

31. März
14. April im Segnungsgottesdienst
28. April

Kidstre�

Die Gruppen Grabs und Grabserberg werden
zusammengelegt.

Nach den Kids Days wird es eine Veränderung im
Kidstreff geben: Da wir im Dorf so viele Kinder

haben, dass wir mehr Leiter/innen brauchen, werden
wir den Kidstreff Grabs und Grabserberg

zusammenlegen. Somit haben wir ebenso die
Chance, zwei Altersgruppen machen zu können,
damit auch alle Kinder mehr zu ihrem Programm

kommen können. 

Wir wissen, dass dies ein grosser Schritt ist und eine
grosse Veränderung. Wir hoffen auf Verständnis und

freuen uns auch darauf, den neuen Schritt zu
wagen. 

Der erste neue Kidstreff wird am 6. Mai um 16.30
Uhr stattfinden.
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mehr Info...

Crea Tre� für Frauen mit Ronja Sutter

In geselliger Runde fertigen die Teilnehmerinnen 3
Acrylbilder in Fliesstechnik. Es sind keinerlei

Vorkenntnisse notwendig.

mehr Info...

Schweigen für den Frieden am

Osterfeuer

Dieses Jahr findet wieder das ökumenische
«Schweigen für den Frieden» statt. Es dauert von
Gründonnerstag, 18 Uhr bis Karsamstag morgens

um 2 Uhr und ist durchgehend. 
In dieser Zeit des Kriegs in der Ukraine eine

Gelegenheit, eine Stunde Zeit zu geben und beim
Feuer zu wachen und schweigend für den Frieden
zu beten. Wir als reformierte Kirchgemeinde haben

einige Stunden des Schweigens für den Frieden
übernommen. Wir suchen noch Leute, die

während einer Stunde oder länger anwesend
sind und jeweils Holz nachlegen. Man kann sich

unter folgendem Doodle eintragen.  
https://doodle.com/meeting/participate/id/oeE5LV4e 
Wer sich einträgt, mit dem wird Pfr. John Bachmann
kurz Kontakt aufnehmen. Man kann aber auch ohne
sich einzutragen kommen und am Feuer still beten.

mehr Info...

Evangelische Kirchgemeinde Grabs - Gams

Wassergasse 6, 9472 Grabs 

+41 81 750 30 50 sekretariat@ekgg.ch www.ekgg.ch
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