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www.zizers-reformiert.ch

In den Grundgeschichten der Bibel, 
im 1. Mosebuch heisst es, dass der 
Mensch sich vor Gott verstecke. Da-
von lässt Gott sich nicht abhalten. 
Er geht auf die Suche. Gott lässt sich 
auf dieses Versteckspiel ein. Als Kind 
habe ich auf unserem Bauernhof in 
Hengsen mit anderen Kindern oft 
Verstecken gespielt. Unser Hof in 
seiner Weiträumigkeit und Weitläu-
figkeit bot da viele Versteckmöglich-
keiten. Die Spielidee verwirklichte 
sich dann, wenn man auch von ande-
ren gefunden wurde. Damit wurde ja 
die Suche nach einem nicht einfach 
lustlos aufgegeben! Haben Sie auch 
gerne Verstecken gespielt? Kinder 
spielen bis heute noch gerne das Ver-
steckspiel. Wer denjenigen findet, 
der sich versteckt hat, hat gefunden 
und damit gewonnen.

Wahrscheinlich hat auch Kurt Marti 
gerne Verstecken gespielt. Jeden-
falls äussert er sich einmal so: «Wir 
deine Verstecke». Gott würdigt uns, 
ganz gleich wie es uns gerade geht, 
dass wir seine Verstecke sein dürfen. 
Verbirgt sich Gott in mir? Bliebe in 
mir allein schon diese Frage länger? 
Immer wenn ich in der Bibel davon 
lese, wie der Heilige Geist wirke und 
in uns wirke, dann denke ich, wird es 
wohl ein Segen sein, dass Gott sich 
in «meinem Lebenshaus» (Johannes 

Bours) versteckt. Als wäre Gott der 
unergründbare Schatz im jeweiligen 
Lebenshaus, bei Dir und bei mir. Als 
liesse er sich von mir auffinden!

Eine jüdische Geschichte kommt mir 
in den Sinn:» Rabbi Baruchs Enkel, der 
Knabe Jechiel, spielte einst mit einem 
anderen Knaben Versteck. Als er lan-
ge gewartet hatte, kam er aus dem 
Versteck; aber der andere war nir-
gends zu sehen. Nun merkte Jechiel, 
dass jener ihn von Anfang an nicht 
gesucht hatte. Weinend kam er in die 
Stube des Grossvaters gelaufen und 
beklagte sich über den bösen Spielge-
fährten. Da flossen Rabbi Baruch die 
Augen über, und er sagte: So spricht 
Gott: ich verberge mich, aber keiner 
will mich suchen …»

Wir leben vom Suchen und Finden, 
vom Finden und Suchen. Wir leben da-
von, für andere eine gesuchte Person 
zu sein! Vielleicht erleichtert es, den 
anderen neben mir oder in der Ferne 
zu finden, wenn ich einen neuen som-
merlichen Blick auf den anderen ge-
winne. Wie? Indem ich annehme, dass 
Gott sich in ihnen versteckt hat!

«Wir deine Verstecke».

Wir leben auch vom Verbergen und 
vom Zeigen. Von diesem Hin und Her.

Das wäre das Profil des Menschen mit 
seinen Menschenrechten, die welt-
weit da und dort gefährdet sind, nicht 
ernst genommen oder nur Papiertiger 
sind, gar missachtet werden, wenn 
ich annähme, dass Gott sich im Men-
schen, im Mitmenschen verstecke …  
das ergäbe eine neue Hinsicht. Eine 
andere Ausgangsbasis für ein neues 
Miteinander. Dann gäbe es vielmehr 
gesuchte und geehrte und begehr-
te Personen im radikalen Sinne! Wir 
nähmen uns Wunder.

«Wir deine Verstecke.»

Oder in Erinnerung an den Zwingli-
film, in dem das Sinnbild des Getöp-
ferten eine grosse Rolle spielt:

«Herr, du bist doch unser Vater! Wir 
sind Ton, du bist unser Töpfer, und wir 
alle sind deiner Hände Werk.» (Jes 
64,7)

Jede Tonschale atmet vom Töpfer her.

Ihr Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn

Verstecke
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Vor über zwei Jahren haben wir ein 
sehr wertvolles Hochzeitsgeschenk 
von euch bekommen: Eine sieben-
tägige Schweizerreise! Wir waren 
sehr erfreut darüber und konnten 
es kaum erwarten, dieses Geschenk 
einzulösen und mit euch zusammen 
zu sein. 

So starteten wir am Freitag, 14. Juni 
2019 frühmorgens in Keszü, um von 
Cluj-Napoca nach Memmingen zu 
fliegen, wo wir abgeholt und mit dem 
Auto nach Zizers gebracht wurden. 
Nach der Ankunft in Zizers brachte 
uns Sulamith Daly zu unserer Unter-
kunft, die bei Annemarie Wirth war. 
Annemarie bot uns herzlich und mit 
grosser Liebe und Freude ihre Woh-
nung für die Zeit an, die wir dort 
verbrachten. Den Nachmittag und 
Abend verbrachten wir in Chur, wo 
wir Strassentänze und einen Spa-
ziergang durch die Stadt geniessen 
durften. 

Am nächsten Tag trafen wir uns mit 
Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn. Mit 
ihm unternahmen wir eine Auto-
fahrt, um die Natur und den Charme, 
die Atmosphäre und die Schönheit 
der alten Kirchen und Gebäuden in 
Graubünden zu bewundern. Diese 
gemeinsame Reise und die vielen per-
sönlichen Geschichten, die Heinz-Ul-

rich mit uns geteilt hat, machten un-
seren Tag wirklich wunderbar und 
wir lernten dank Heinz-Ulrich viel 
über Graubündens Geschichte.

Am Sonntag, dem Tag des Herrn, 
dienten und beteten Heinz-Ulrich 
und ich zusammen mit der Gemein-
de. Es war ein erhebendes Gefühl 
und eine Ehre für uns, einen gemein-
samen Dienst zu haben, eine ge-
meinsame Verkündigung von Gottes 
Wort. Nach dem Gottesdienst teilten 
wir einen Apéro mit den Mitgliedern 
der Kirche. Es war schön, euch wie-
derzusehen und sich zu unterhalten, 
und für Izabella, die zum ersten Mal 
in Zizers war, euch alle kennenzuler-
nen. Am Nachmittag spazierten wir 
durchs Dorf und am Abend lachten 
wir viel und assen leckere Pizza bei 
Daly‘s. Es war für uns ein gesegneter 
Tag. 

Am Montag hatten wir einen un-
vergesslichen Tag mit Tina Graf und 

fuhr uns nach Süden, nach Poschiavo 
durch die Schweizer Alpen. Es war 
einfach erstaunlich, die Berge, den 
schmelzenden Schnee, die Gletscher, 
die Seen und die Dörfer vom Zug aus 
zu sehen. Wir hatten noch nie etwas 
so Schönes in unserem Leben gese-
hen. Wir fuhren in einen der schöns-
ten Teile der Welt, danke! Ganz zu 
schweigen von der Besichtigung von 
Poschiavo, dem Zugabendessen auf 
dem Heimweg... Es gab viel zu foto-
grafieren! 

Am Dienstag war Christian Meyer 
unser Reiseleiter. Wir fuhren nach 
Murg am Walensee, wo wir das Auto 
abstellten und unseren Weg mit dem 
Boot über den See weiterführten. 
Wir verbrachten wundervolle Stun-
den mit Christian auf dem und am 
See und wir sangen sogar zusammen 
in der kleinen katholischen Kapelle. 

Liebe reformierte 
 Kirchgemeinde Zizers! 
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Auf einer anderen Bergstrecke ging’s 
dann wieder zurück nach Hause. Es 
war ein wunderschöner Tag.  

Am Mittwoch fuhren wir mit dem 
Zug nach Zürich. Wir verbrachten 
den ganzen Tag in der Stadt, schlen-
derten durch die berühmte Bahnhof-
strasse und besuchten die alten Ge-
bäude und Kirchen, das Opernhaus, 
die Statue von Zwingli etc. und füt-
terten die Enten am Zürichsee. 

Am Donnerstag – müde von den vie-
len Reisen und Erlebnissen – hatten 
wir etwas länger geschlafen. Den 
Nachmittag verbrachten wir wieder 
in Chur. Den Tag schlossen wir mit ei-
nem Abendessen im Kirchgemeinde-

haus, das Tina und Bruno Graf für uns 
alle gekocht hatten. Es war schön, in 
einer brüderlichen Gemeinschaft zu 
sein! Der traurige Teil war, als wir 
uns nach dem Abendessen von euch 
verabschieden mussten…

Am Freitag, nach dem Frühstück, 
holte Sulamith uns ab und nachdem 
wir Annemarie und Yoshi unter Trä-
nen gedankt hatten, machten wir 
uns auf den Weg zurück zum Flug-
hafen Memmingen. 

Liebe Brüder und Schwestern im 
Herrn, wir hatten eine unvergess-
liche und wundervolle Woche! Und 
dies ist nur dem allmächtigen Gott 
und euch zu verdanken! Jetzt wis-

sen wir, was wir vor unserem Besuch 
nicht wussten: dass ihr uns eine ech-
te zweite Hochzeitsreise geschenkt 
habt, die wir nicht verdient haben! 
Danke dafür! Danke und Dankbar-
keit für eure Liebe, eure Zeit, eure 

Fürsorge, dass ihr euer Bestes ge-
geben/getan habt, damit wir beide 
uns wunderbar fühlen! Es ist euch 
gelungen!

Unser Gott segne und behüte euch 
dafür! 

Mit brüderlicher Liebe 

Keszü-Rumänien

Fotos: Adorjan Török / Sulamith Daly
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Am Samstag, 7. Dezember 2019 um 
20 Uhr singt der Blue Wonderful 
Gospelchor aus Chur in der refor-
mierten Kirche in Zizers. Rund 40 
Sängerinnen und Sänger möchten 
ihre Freude am Singen ausdrücken. 
Der Eintritt ist frei - mit dem Er-
lös der freiwilligen Kollekte unter-
stützen sie die Aphasie Gruppe und 
Aphasie-Singgruppe GR. Weitere In-
formationen finden Sie unter:

www.bluewonderful.ch.

Blue Wonderful Gospelchor in Zizers
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WIR SUCHEN DICH!
Hast du Lust, dich mit deiner Persön-

lichkeit in unseren Vorstand einzu-

bringen und unsere Kirchgemeinde mit 

deinen Ideen und deiner Kreativität zu 

bereichern? Fühlst du dich angespro-

chen? Dann melde dich bei unserer 

Präsidentin Sulamith Daly 

(sulamith.daly@zizers-reformiert.ch

oder 079 471 02 28).  

Wir freuen uns auf dich!

Voranzeige 
Kirchgemeinde-
versammlung
Die nächste Kirchgemeindeversamm-

lung findet am Montag, 25. November 

2019 um 20.15 Uhr im evangelischen 

Kirchgemeindehaus statt. Wir heissen 

Sie dazu herzlich willkommen und 

freuen uns auf Ihre Teilnahme. 

  

Der Kirchenvorstand

n uns auf dich!

Vom 9. bis 16. Mai 2020 findet der 
letzte Teil der «Irland-Trilogie» statt. 
Nachdem wir die letzten beiden 
Male den Norden, den Westen und 
den Südwesten des Landes kennen-
gelernt und entdeckt haben, führt 
uns die nächste Kirchgemeindereise 
in den Süden, Südosten und Osten 
Irlands.

Provisorische Anmeldungen werden 
jetzt schon unter
sulamith.daly@zizers-reformiert.ch
entgegengenommen.  

sei 100-tausendmal willkommen!

Voranzeige 
Irlandreise
2020
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Ökumenischer Gottesdienst vom Sonntag, 
18. August 2019 im Tschalär
Bei strahlendem Sonnenschein ver-
sammelte sich am Sonntag, 18. Au-
gust eine erfreulich grosse Schar An-
gehöriger der katholischen und refor-
mierten Zizerser Kirchgemeinden auf 
dem Hof der Familien Grendelmeier - 
Bannwart im Tschalär, um gemeinsam 
einen ökumenischen Gottesdienst 
zu feiern. Musikalisch umrahmt wur-
de der Gottesdienst vom Jodelclub 
Hochwang mit wunderschönen Lie-
dern aus der Jodlermesser von Jost 
Marti.

In der Bibel steht das Feuer für Geist 
Gottes, erläuterte Pfarrer Wolak in 
seiner Predigt. Wo immer das Feuer-
symbol erscheint, ist von Gott oder 
von geisterfüllten Menschen die 
Rede. Menschen werden mystisch 
entfacht. Ein Funke göttlichen Lebens 
springt über und verwandelt alles. Je-
sus sagt: Ich bin gekommen, um Feuer 
auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre 
ich, es würde schon brennen. Mit dem 
Feuer meint er das Leben Gottes. 
Wenn Menschen mit diesem Feuer in 
Berührung kommen, fangen sie selbst 
an zu brennen. Im Alten Testament im 

-
busch, begegnet Mose Gott.  Der 
Dornbusch  selbst steht eigentlich für 
alles Starre und Verdorrte, aber auch 
für alles Verletzende und Zerstöre-
rische in uns. Er steht eigentlich für 
das, was wir an uns selbst nicht mö-
gen. Und Mose sieht erstaunt, dass 
der Dornbusch brennt, aber doch 
nicht verbrennt. Das bedeutet für 
uns, dass die Verletzungen und Ent-
täuschungen, die Gottesferne, das 
Ausgebranntsein und die unerfüllten 
Sehnsüchte verschwinden nicht, auch 
wenn Gott in uns lebt. Das Feuer ist 
die Sehnsucht nach Liebe, Gerechtig-
keit, Wahrheit. Ja das Feuer ist Gott 
selbst. Unsere Menschwerdung be-
ginnt da, wo ich mich annehme und ja 
zu mir selbst sage.  Und dieses Feuer 
der Liebe, der Begeisterung und Klar-
heit soll in uns brennen, damit wir 
andere Menschen anstecken und für 
Christus begeistern können. 
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Adventswochenende vom 23./24. November 2019

«Mache dich auf und werde Licht»
Unter diesem Motto lädt die katholi-
sche und evangelische Kirchgemein-
de von Zizers alle Primarschülerinnen 
und -schüler ganz herzlich zum Ad-
ventswochenende nach Schiers ein. 
Es erwarten euch verschiedene span-
nende, besinnliche, lustige und licht-
volle Aktivitäten. Die Teilnehmerzahl 
ist beschränkt. Nach den Herbstfe-
rien werden im Religionsunterricht 
Flyer mit den detaillierten Angaben 
verteilt.

Auf Anmeldungen freuen sich Elvira 
Boner, 079 394 55 74 und Anita Zy-
sset 077 529 45 72.

Die Kollekte wurde für das Madagas-
kar-Projekt von Agro-sans-frontiere 
Suisse (asf.ch) aufgenommen. Yvonne 
Bannwart  stellte das Projekt kurz vor 
und zeigte auf, dass es dabei darum 
geht, den Anbau von Kartoffeln auf 
Madagaskar zu fördern. Madagas-
kar ist eines der ärmsten Länder der 
Welt. 92 Prozent der Bevölkerung 
leben unter der nationalen Armuts-
grenze. Ziel des Projekts ist eine 
Wertschöpfungskette Kartoffeln auf-
zubauen, die Erträge zu steigern, den 
Kartoffelkonsum zu fördern und den 
Lebensstandard der Produzentinnen 
und ihrer Familien zu verbessern. Das 
Projekt wird durch asf.ch und private 
Spenden finanziert.

Im Anschluss an den Gottesdienst wa-
ren alle zum schmackhaften Mittag-
essen und zum gemütlichen Beisam-
mensein eingeladen. Ein herzliches 
Dankeschön geht an alle, die diesen 
wunderschönen und eindrücklichen 
ökumenischen Gottesdienst geplant, 
vorbereitet und begleitet haben, 
insbesondere den Familien Grendel-
meier - Bannwart für die grosszügige 
Gastfreundschaft auf ihrem Hof und 
dem Jodelclub Hochwang für die ge-
sangliche Darbietung.




