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«Gott ist in mir daheim - ich bin draussen»

Gott ist im Zentrum , im Inneren des 
Schneckenhauses.

Seine Botschaft - seine liebenden Worte 
- seine Güte und Hoffnung wandern aber 
über die Fühler nach draussen.

Vielleicht erinnern wir uns auf unserem 
nächsten Spaziergang daran, wenn wir 
ein Schneggli sehen.

Eine Schnecke, die nur im Häuschen 
bleibt, hat kein Leben.

Dieses Jahr feierten die Kirchge-
meinden Haldenstein, Trimmis/Says, 
Untervaz und Zizers das alljährliche 
Auffahrtstreffen in Untervaz . Bei herr-
lichem Wetter genossen wir einen wun-
derbaren  Gottesdienst und anschlie-
ssend einen gemütlichen Apéro.

Allen ein herzliches Dankeschön.
«Gott ist in mir daheim - ich bin draussen»

Auffahrtstreffen 
vom 30.Mai 2019 
in Untervaz

NEUIGKEITEN AUS DER  
EVANG. KIRCHGEMEINDE ZIZERS

www.zizers-reformiert.ch

Die Kirchgemeindeversammlung vom 
15. April 2019 hat folgende Themen 
behandelt:

1. Die Jahresrechnung 2018 sowie der 
Revisorenbericht werden einstimmig 
genehmigt.

2. Der Jahresrückblick 2018 wird mit 
einer unterhaltsamen Fotopräsentati-
on zusammengefasst.

3. Die Präsidentin Sulamith Daly und 
die sechs weiteren Mitglieder des 
Kirchgemeindevorstandes Tamara Ca-
sutt-Montalta, Bertold Gafner, Andrea 
Gentner, Tina Graf, Dennis Huthma-
cher und Andreas Meier sowie Vor-
stands-Stellvertreterin Ladina Elmer 
werden für eine weitere Amtsperiode 
wiedergewählt. Da Manuela Schnider 
demissioniert hat, bleibt die zweite 
Vorstands-Stellvertretung vakant.

4. Der Revisor Urs Beyer sowie Re-
visoren-Stellvertreter Beat Bardill 
werden für eine weitere Amtsperiode 
wiedergewählt. Da Edy Biechler de-
missioniert hat, bleibt das zweite Re-
visorenamt vakant.

5. Sulamith Daly wird als Vertreterin 
der Evangelischen Kirchgemeinde Zi-
zers im Kolloquium «Herrschaft / Fünf 
Dörfer» wiedergewählt. 

6. Die neue Kirchenverfassung ver-
langt, dass sich die Kirchgemein-

den zu Kirchenregionen zusam-
menschliessen. Jede Kirchgemein-
de muss einer von ihr gewählten 
Kirchenregion angehören. Nach reger 
und ausführlicher Diskussion stimmt 
die Kirchgemeindeversammlung für 
eine Kirchenregion «Herrschaft / Fünf 
Dörfer» mit zwei Subregionen. Dieses 
Votum wird bei der nächsten Sitzung 
dem Kolloquium mitgeteilt.

7. Mit grossem Applaus und Dank für 
ihre wertvollen Dienste werden Ma-
nuela Schnider und Edy Biechler ver-
abschiedet. 

8. Aufgrund mehrerer Demissionie-
rungen werden in den nächsten paar 
Jahren nicht nur eine Vorstands-Stell-
vertretung und ein Revisor, sondern 
dringend auch weitere Vorstandsmit-
glieder gesucht.

9. Der Vorstand macht auf verschie-
dene Anlässe und Gottesdienste im 
kommenden Sommer und Herbst auf-
merksam.

Der Kirchgemeindevorstand dankt 
allen Versammlungsteilnehmern für 
ihr Interesse und das ihm entgegenge-
brachte Vertrauen.

Die nächste Kirchgemeindeversamm-

statt.

Der Kirchgemeindevorstand

Kirchgemeindeversammlung 
vom 15. April 2019
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An drei Mittwochnachmittagen haben 
-

dinnen unseres Dorfes mit der Unter-
stützung von Herr Pfarrer Heinz-Ul-

Vorbereitung eines Jugendgottesdiens-
 

Ideen und Vorschläge eingebracht und 
tatkräftig mitgeholfen einen modernen 
Gottesdienst zu gestalten. Am Frei-

der Gottesdienst mit dem Motto «Voll 
anders, und doch gleich» in der refor-

-

Verwandten der mitwirkenden Jugend-
-

mitgliedern freuen. 

Ebenfalls haben wir uns sehr über den 
Besuch von Herr Pfarrer Josias Burger 

-
manden der Gemeinde Trimmis gefreut. 
In dem Gottesdienst ging es hauptsäch-
lich um andere Kulturen und Religionen. 
Mit selbstgeschriebenen Texten, einem 

-
stück zur Bibelerzählung des barmher-
zigen Samariters wurde aufgezeigt, wie 
verschieden wir alle sind, trotzdem aber 
auch viele Dinge teilen. Dabei stand der 
gegenseitige Respekt im Vordergrund. 
Es wurden viele Lieder gesungen und 
ein kleines Spiel veranstaltet, womit 
sich alle in den Gottesdienst einbrin-

-

Aus einem Gespräch von zwei Mitwir-
kenden, die selbst mit mehreren Kul-
turen aufgewachsen sind, trat hervor, 

Nationalitäten zu leben. Schon zu Be-
ginn wurden die Teilnehmenden gebe-
ten, Vorurteile gegenüber Ausländern 
auf Zettel zu schreiben und sie abzu-
geben. Diese Vorurteile wurden später 
dann in einer Feuerschale verbrannt, 
um sie symbolisch los zu werden. Aus-

einem multikulturellen Apero vor der 

Im Nachhinein wurden mehrere Ju-
-

«Miar persöndlich hets ghulfa mini vor-
urteil z verbrenna»

«Es isch super ufteilt gsi mit da liader 
zwüscha dina»

«Ds liad earth het mer mega gfalla”.

Alle waren sehr angetan von dem Buffet 
mit den kulinarischen Köstlichkeiten. 
Gespaltene Meinungen gab es zu dem 

Ganzen hatte es aber sicher für jeden et-
-

Leonie Nüssle

Jugendgottesdienst 
 2019 

Dank für den internationalen Apéro, den die Jugendlichen mit den Eltern gemeinsam  

vorbereitet hatten.                                             Bild: Celine Boone Bilder: Peter Boner
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Mit diesem Thema des Jugendwo-
chenendes in Feldis nahmen wir einen 
Einblick in die Kinderwirklichkeit von 
Anne Frank, die Tagebuch schrieb. 
Das fing mit dem Seilspringen an, 
das Anne auch gerne getan hätte. 
Doch sie musste sich zwei Jahre lang 
in Amsterdam mit ihrer Familie ver-
steckt halten. Sie hatte durch ihre 
Verwandtschaft auch mit der Schweiz 
zu tun. Ich habe mich gefreut, dass 
zwei Jugendliche das Tagebuch schon 
gelesen hatten und einer auch das 
Versteck (Museum Anne Frank) be-
sichtigt hatte.

Heinz-Ulrich Richwinn

«Anne 
Frank und 
wir»
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Bild: Lorena Aliesch

Bilder: Riona Daly

Bild: Josias Burger

Bilder: Silke Warnecke Levy
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Konfirmationen 2019
 «Berg/Bergung»

Reise nach Israel

Mein Schal meine 
 Schaukel
Vom 28. April bis 10. Mai 2019 unternahmen wir in un-
serer «Kirchenregion» eine Israelreise. Sie ist eindrück-
lich zu nennen. Bei denjenigen, die an ihr teilnahmen, 
stiess sie auf Resonanz. Angefangen mit täglichen Mor-
genandachten und einem jeweiligen Tagesmotto bis zu 
zahlreichen Erlebnissen in Jerusalem und am und um 
den See Genezareth. Wir unternahmen eine Schiffstour 
dort. Wir besichtigten Kafernaum und die Brotvermeh-
rungkirche in Tabgha mit wunderbaren Mosaiken, die 
vom Speisungswunder erzählten. Wir hielten zwei An-
dachten, eine mit Abendmahl im Auferstehungsgarten 
in Jerusalem, mit Pfr. Josias Burger zusammen. 
Als wir zum ersten Mal auf die Altstadt und auf das 
Jerusalem-Panorama blickten, las ich das Gedicht von 
Rose Ausländer: Jerusalem. Wir waren in Qumran. 
Dort wurde uns bewusst, in schwierigen Zeiten nieder-
geschriebene Verheissungen der Bibel eben zu bergen 
und damit nachfolgenden Generationen zu bewahren. 
Unvergessen auch unser Tag in Samaria, mit Tel Shilo 
und der mit Gründen dort vermuteten Stiftshütte, dem 
Begegnungszelt mit entsprechender Kommunikations-
möglichkeit mit Gott und seinem Volk. Ich habe nur aus-
schnittweise erzählt.

«Wenn ich den blauweissen Schal / nach Osten hänge /
schwingt Jerusalem herüber zu mir / mit Tempel und 
Hohelied»

Ich danke allen, die zum Gelingen dieser Reise beige-
tragen haben.

Heinz-Ulrich Richwinn
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Ökumenische Fastensuppe vom 17. März 2019

«Gemeinsam für starke Frauen. 
Gemeinsam für eine gerechte Welt.»
Unter diesem Motto steht die diesjäh-
rige Kampagne von Fastenopfer und 
Brot für alle. Im Zentrum stehen die 
Rechte der Frauen und deren beispiel-
haften Einsatz für sich, ihre Familien 
und ihre Gemeinschaften. Starke Frau-
en ermöglichen eine gerechte Welt.

Und passend zu diesem Motto durften 
wir während des Gottesdienstes das 
Gleichnis von der bittenden Witwe 
hören. Die Witwe eine Frau, die be-
harrlich und unnachgiebig beim unge-
rechten Richter für ihr Recht und das 
Recht ihrer Kinder kämpft. Die Witwe 
eine Frau, die Widerstand gegen Un-
recht leistet. Die Witwe eine Frau, die 
so zur Gerechtigkeit kommt. Die Wit-
we – eine starke Frau. 

Der Gottesdienst wurde von unseren 
beiden Pfarrherren Augustyn Wolak 
und Heinz-Ulrich Richwinn eindrück-
lich gestaltet und musikalisch wunder-
schön umrahmt von den Schlossmusi-
kanten.

Nach der Feier durften wir die leckere 
Suppe, den Einsatz unserer Firmlinge 

-
che und das gemütliche Beisammen-
sein geniessen. 

Unsere Fastensuppe – eine wunder-
schöne ökumenische Tradition!
Herzlichen Dank an alle für alles!

Text Sulamith Daly / Bilder: Hugo Hafner
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Aus den beiden Zizerser Kirchgemeinden

Alphalive-Glaubenskurs als 
 ökumenisches Projekt

Der anglikanische Pastor Nicky 
Gumbel aus London übernahm 
1990 die Leitung von Alphalive und 
bemerkte, dass viele Menschen au-
sserhalb der Kirche Fragen haben 
und den christlichen Glauben entde-
cken möchten. Millionen Menschen 
haben seither Alphalive schon be-
sucht - und das in 113 verschiede-
nen Sprachen in über 169 Ländern 
dieser Welt. Alphalive läuft jetzt in 
jedem Teil der globalen Kirche, ein-
schließlich der katholischen Kirche, 
der orthodoxen Kirche und aller 
protestantischen Kirchen.

 

Als ökumenisches Projekt starten 
die katholische und die reformierte 
Kirchgemeinde Zizers ab Montag, 
26. August, einen gemeinsamen Al-
phalive-Kurs. Das ist einerseits ein 
Hinweis auf die gute und stets wach-
sende ökumenische Zusammenar-
beit in unserem Dorf, andererseits 
auch ein Zeichen dafür, dass der Al-

phakurs den gemeinsamen Glauben 
an Jesus Christus jenseits aller kon-
fessionellen Grenzen zur Sprache 
bringt.

Alphalive richtet sich an: 
• sinnsuchende Menschen, denen 
 wir begegnen und die wir auf den
 Glaubensweg einladen wollen,
• Menschen die lernen möchten,
 über ihren persönlichen Glauben 
 zu sprechen,
• Menschen mit kritischer 
 Einstellung zur Kirche, die aber 
 am Glauben interessiert sind,
• regelmässige Kirchgänger, die die
 Grundlagen ihren Glaubens 
 auffrischen möchten
• «Gelegenheitschristen», die nur zu  
 gewissen Anlässen wie Weihnach- 
 ten, Ostern, Hochzeiten oder 
 Begräbnissen in die Kirche gehen
• Eltern, deren Kinder auf die 
 Konfirmation/Firmung vorbereitet
 werden, aber selbst den Kontakt
 mit der Kirche verloren haben.

Kurzum: der Alphalive-Kurs ist für 
Menschen unserer Zeit gedacht, ist 
fundiert und gleichzeitig entspannt 
und unkonventionell. Alpha ist of-
fen. Jeder kann teilnehmen. Hier 
kann man seine Zweifel äussern 
oder fragen, was man will! Keine 
Frage ist zu schlicht, zu schwierig 
oder zu frech. Der Kurs behandelt 
konfessionelle Streitfragen zurück-
haltend und beschränkt sich auf die 
Gemeinsamkeiten der unterschied-
lichen Konfessionen. In dieser res-
pektvollen Grundhaltung ist Alpha 
längst zu einem praktischen Binde-
glied der Ökumene geworden.

Der Alphakurs in Zizers findet vom 
26. August bis 2. Dezember immer 
montags von 19:00 bis 21:30 Uhr 
entweder im katholischen oder re-
formierten Kirchgemeindehaus 
statt. Los geht’s am 26. August mit 
einem unverbindlichen Schnup-
perabend um 19.00 Uhr mit einen 
gemeinsamen Abendessen im kath. 
Kirchgemeindehaus.

Die weiteren Treffen starten eben-
falls immer mit einem gemeinsamen 
Abendessen, gefolgt von einem klei-
nen Film-Impuls zum Glaubensthe-
ma des Abends, über welches die 
Teilnehmer sich dann gemeinsam 
austauschen. Hier können auch alle 
Fragen zur Sprache kommen, die die 
Teilnehmenden beschäftigen. Für 
den 26./27. Oktober ist zudem ein 
Einkehr-Wochenende geplant. 

Grundsätzlich ist es möglich, zu ei-
nem Alpha-Abend einfach mal dazu 
zu kommen. Damit wir aber vor al-
lem das Abendessen gut planen kön-
nen, würden wir uns über eine vor-
herige Anmeldung sehr freuen. Eine 
solche Anmeldung kann ab sofort 
bei den beiden Pfarreisekretaria-
ten – telefonisch oder auch per Mail 
vorgenommen werden:

E-Mail: 
sekretariat@zizers-katholisch.ch 
oder 
sekretariat@zizers-reformiert.ch,

Telefonisch: 
081 322 12 93 (katholisch)
081 322 33 18 (reformiert).

Bitte Namen und Anzahl der 
teilnehmenden Personen angeben.

Die Teilnahme am gesamten Kurs 
ist kostenlos. Die Teilnehmer/innen 
verpflichten sich zu nichts und kön-
nen jederzeit aus dem Kurs ausstei-
gen. Um teilzunehmen, braucht es 
kein Vorwissen, keinen Glauben und 
keine Mitgliedschaft in einer Kirche.

Die Abende finden an folgenden 
Daten jeweils montags von 19.00 
Uhr bis ca. 21.30 Uhr statt: 
26.8. (Schnupper-Abend), 
2.9., 9.9., 16.9., 23.9., 30.9. 21.10., 
26./27.10 (Weekend), 4.11., 11.11., 
18.11. und 2.12.

Auf zahlreiche Teilnehmer freuen 
sich die beiden Zizerser Kirchge-
meinden!




