
Langsam – eben als ich bügelte, weis-
se Diensthemden, hörte ich im Radio, 
wie ein Soziologe in der Schweiz 
Lockdown-Protokolle sammelt. Er ist 
dabei sie auszuwerten. Es sollten 
 Tagesabläufe in Coronazeiten darge-
stellt und dabei Arbeitsangaben 
(Homeoffice) gemacht werden. Wäh-
rend ich gerade langsam einen Kra-
gen bügelte, dass er schön wird, hör-
te ich die Ergebnisse bisheriger Aus-
wertung. Ein Ergebnis : trotz Krise 
arbeiten die Männer ungestört im 
Homeoffice ihre 100 %, ohne von den 
Kindern behelligt zu werden, während 
die Frauen verstärkt alles Mögliche 
kombinieren müssen: Homeoffice, 
Kinder, Haushalt und alles mögliche 
Krisenrelevante. Und: Die Hausarbeit 
wird nicht krisengemäss und gender-
gerecht aufgeteilt ! Da könnte sich in 
den weiteren Corona-Wochen lang-
sam eine maskuline Änderung ein-
stellen. Das würde unsern Hausalltag 
auflockern.

Langsam – diese Corona-Zeit ist kli-
maverträglich. Wer die neuesten Eck-
daten im weltweiten Klimaschutz, 
regional und international verfolgt, 
wird feststellen, dass der Schöpfung 
momentan eine Atempause vergönnt 
ist : weniger Smog, das Wasser in der 
Lagunenstadt Venedig sauberer . . . 
klarer. Es könnte uns langsam däm-
mern, und das wäre dringend not-
wendig, dass unser Wirtschaften 
schöpfungsgemässer umgestaltet wer-
den muss. Das ist ein durchaus eigen-
nütziges Muss, denn es käme auch 
den Menschen zugute! Ab den Wo-
chen nach Corona . . .

Langsam – In Jak 1,19.20 wird die 
Langsamkeit begünstigt, nachdem wir 
schnell im Hören geworden sind, im 
Sicherheitsabstand hört man oft bes-
ser als im Gedränge . . . : «Ihr wisst es 
doch, meine geliebten Brüder und 
Schwestern: Jeder Mensch soll schnell 
sein im Hinhören, langsam aber im 
Reden und erst recht langsam, wenn 
er zornig ist.» «Denn der Zorn eines 
Mannes», wenn er denn um des Haus-
friedens willen mehr Hausarbeit ma-
chen soll, «schafft die Gerechtigkeit 
nicht, die vor Gott gilt.»

Langsam – Langsam merken einige, 
dass es nicht nur uns und ein paar 
niedliche Koalabären auf der Welt 
gibt. Die Viren gehören zur Schöp-
fung und bilden als Pandemie nicht 
einen «Kriegszustand» ab. Langsam 
fangen Menschen an, darüber weni-
ger gekränkt zu sein. Von wegen der 
Mensch im Alleinstellungsmerkmal! 
Wie vermessen! Die Mikroorganis-
men leben schon länger auf der Erde 
als wir und würden auch noch ohne 
die Menschheit auf Erden leben. Wir 
sind gesellschaftlich gefordert, uns 
gut mit Viruskrankheiten zu arran-
gieren. Ich hoffe, langsam ungedul-
dig, auf einen Wandel. Als einer, der 
mal im Gesundheitswesen, im Kran-
kenhaus und im Altersheim, gearbei-
tet hat, stört mich europaweit die 
Überökonomisierung des Gesundheits-
sektors sehr: Krankenschwestern mit 
Zeitverträgen . . .

Langsam – Die ganzen Massnahmen 
zur Distanz in unserem Alltag wegen 
des Virus sind im Grunde genommen 

zum grossen Teil Höflichkeitsregeln. 
Höflichkeit kommt langsam wieder in 
Mode. In einem Fotogeschäft wurde 
neulich eine Kundin persönlich von 
einem Fachangestellten an der Tür 
abgeholt : ‹Was wünschen Sie?›

Die Zeit der Pandemie Corana merke 
ich als eine Zeit der Langsamkeit. Mit 
Maske im Gesicht gehe ich langsamer 
als sonst. Ich bin bedacht darauf, da-
bei gut Luft zu bekommen. Das At-
men geschieht bewusster. Langsam-
keit vor dem Postschalter, Langsam-
keit während des Einkaufens, weil 
sich das Abstandselement immer da-
zwischenschiebt. Geruhsamkeit ent-
steht. Das ist wohltuend.

Schliesslich, denke ich, dass der Sanft-
mut Langsamkeit und Bedachtsam-
keit eignet: und in Sanftmut das Wort 
annehmen, das in euch eingepflanzt 
ist . . .» (Jak 1,21)

Und Sanftmut kann eine Haltung in 
der Krise sein.

Ihr Pfarrer 

Heinz-Ulrich Richwinn

NEUIGKEITEN AUS DER
EVANG. KIRCHGEMEINDE ZIZERS

www.zizers-reformiert.ch

Langsamkeit
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Nach dem Erfolg des letztjährigen 
Alphalive-Kurses hat die Evangelische 
Kirchgemeinde Zizers beschlossen, 
auch dieses Jahr wieder einen Alpha-
live-Glaubenskurs durchzuführen. Die-
ser beginnt mit einem Schnupper-
abend am Montag, 24. August 2020, 
zu dem alle Interessierten herzlich 
eingeladen sind.

Was ist ein Alphalive-Kurs?
Ursprünglich aus der anglikanischen 
Kirche kommend, wird Alpha mittler-
weile in über 169 Ländern und in über 
113 Sprachen in jedem Teil der globa-
len Kirche, einschliesslich der katho-
lischen Kirche, der orthodoxen Kir-
che und aller protestantischen Kir-
chen, als Glaubenswerkzeug einge-
setzt. Alphalive ist eine Reihe von elf 
Treffen, bei denen der christliche 
Glaube in lockerer und unverbindli-
cher Atmosphäre ( neu ) entdeckt 
werden kann. Bei jedem Treffen wer-
den Fragen rund um das Leben und 
den christlichen Glauben themati-
siert. Die Impulse sind so gestaltet, 
dass im Anschluss daran spannende 
Gespräche entstehen.

Wie läuft ein Alpha-Abend ab?
Lecker essen und dabei über Gott 
(und die Welt ) quatschen – das funk-
tioniert immer! Genau das ist auch 
das Prinzip der Alphakurse: Die Ein-
heiten starten mit einem gemeinsa-
men Essen. Das ist die beste Art, mit-
einander zu starten und sich gegen-
seitig kennen zu lernen. Darauf folgt 
ein «Input» in Form eines anspre-
chenden Video-Clips. Danach kann 
jeder mit seinen eigenen Fragen und 
Gedanken darüber mit den anderen 
Teilnehmern ins Gespräch kommen. 
Dabei ist keiner gezwungen, etwas 
zu sagen und es gibt (wirklich!) nichts, 
was man nicht sagen oder fragen 
darf !

Alphalive ist offen für alle
Der Alphakurs ist so aufgebaut, dass 
er allgemein christliche Glaubens-
grundlagen vermittelt. Der Kurs be-
handelt konfessionelle Streitfragen 
zurückhaltend und beschränkt sich 
auf die Gemeinsamkeiten der unter-
schiedlichen Konfessionen. Um teil-
zunehmen braucht es kein Vorwissen, 
keinen Glauben und keine Mitglied-
schaft in einer Kirche. Alter, Ge-
schlecht und Herkunft spielen abso-
lut keine Rolle. Bei Alphalive geht es 
nicht darum, eine bestimmte Vorstel-
lung zum Massstab zu machen und 
den Teilnehmern ein Korsett anzule-
gen. Wie bereits die Menschen des 
Alten und Neuen Testaments sehr in-
dividuell und äusserst vielfältig von 
Gott gerufen und geführt wurden, so 
will auch der Alphakurs lediglich Hilfe-
stellung dazu leisten, dass jeder den 
je eigenen persönlichen Ruf Gottes 
an ihn hört und den Weg findet, den 
Gott speziell mit ihm gehen möchte.

Für wen ist Alphalive?
Der Kurs richtet sich nicht an eine be-
stimmte Personengruppe, sondern 
an alle, die sich danach sehnen, Jesus 
zu begegnen und die Freude des 
Evangeliums zu erfahren; an alle also, 
die sich auf den Weg machen möch-
ten, unabhängig von welchem Stand-
ort aus sie aufbrechen, das heisst, 

•  an sinnsuchende Menschen, die Fra-
gen an das Leben haben.

•  an Menschen, die Jesus und die Kir-
che noch nicht oder kaum kennen, 
aber neugierig darauf geworden 
sind, was es «mit diesem Jesus» auf 
sich hat.

•  an Menschen, die wohl getauft sind, 
aber im Laufe der Zeit den Bezug zu 
Kirche und Glauben verloren haben, 
doch jetzt in sich die Sehnsucht 
verspüren, neu «anzuknüpfen».

•  an Menschen, die lernen möchten, 
über ihren persönlichen Glauben zu 
sprechen.

•  an Menschen mit kritischer Einstel-
lung zur Kirche, die aber am Glau-
ben interessiert sind.

•  an regelmässige Kirchgänger, die 
dennoch in sich das Bedürfnis wahr-
nehmen, den Glauben noch besser 
kennenzulernen, zu vertiefen und 
zu verlebendigen.

•  an «Gelegenheits-Christen», die nur 
zu gewissen Anlässen wie Weih-
nachten, Ostern, Hochzeiten oder 
Begräbnissen in die Kirche gehen.

•  an Eltern, deren Kinder auf die Kon-
firmation/Firmung vorbereitet wer-
den, aber selbst den Kontakt mit 
der Kirche verloren haben.

Schnupperabend am 24. August
Am Montag, 24. August findet im 
Evangelischen Kirchgemeindehaus ein 
unverbindlicher Alphalive-Schnupper-
abend statt, zu dem alle Interessier-
ten herzlich eingeladen sind. Der 
Abend beginnt um 19.00 Uhr mit ei-
nem gemeinsamen Nachtessen, an-
schliessend wird mittels eines 30-mi-
nütigen Videofilms Alphalive näher 
vorgestellt. Danach können zum Vi-
deofilm Fragen gestellt werden und 
um ca. 21.30 Uhr wird der Schnup-
perabend zu Ende gehen.

Da es ein Nachtessen gibt, ist eine 
Anmeldung unbedingt erforderlich. 
Interessierte mögen sich deshalb bis 
spätestens Donnerstag, 20. August 
beim Sekretariat der Evang. Kirchge-
meinde Zizers schriftlich per Mail 
oder mündlich per Telefon anmelden:

Alphalive-Glaubenskurs –  
Hast auch Du Fragen an das Leben ?
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E-Mail: sekretariat@zizers-reformiert.ch
Telefon: 081 322 33 18.
Bitte Namen und Anzahl der teilneh-
menden Personen angeben.
Die Teilnahme am Schnupperabend 
so wie am gesamten Kurs ist kosten los. 

Nach dem Schnupperabend vom 
24. August kann man sich unverbind-

lich für die weiteren Kursabende, die 
an folgenden Montagabenden jeweils 
im Evang. Kirchgemeindehaus statt-
finden, anmelden:
31.8., 7.9., 14.9., 21.9., 28.9. 05.10., 
26.10., 9.11., 16.11., 24.11. (Achtung, 
der letzte Kursabend vom 24.11. fin-
det nicht am Montag- sondern am 
Dienstagabend statt.) Zum Kurs ge-

hört zudem ein Auswärts-Wochen-
ende, welches am 31. Oktober/1. No-
vember durchgeführt wird.

Weitere Informationen zum Alpha-
kurs sind auf der Webseite der Evang. 
Kirchgemeinde Zizers zu finden:

www.zizers-reformiert.ch/aktuelles

Vermutlich haben Sie sich auch schon 
gefragt: Was ist der Besucherkreis? 
Was macht er? 
Kurze Aufklärung: Wenn jemand un-
serer Kirchgemeinde 70 Jahre alt 
wird, erhält er von uns eine Geburts-
tagskarte. Beim 75. Geburtstag wer-
den eine Karte und ein Glas Zizerser 
Bienenhonig von Pfr. Heinz-Ulrich 
Rich winn oder von Mitgliedern der 
TBT-Gruppe (TBT heisst : Teenie Bible 
Time) überreicht. 
Ab dem 80. Altersjahr erhalten die 
«Geburtstagskinder» jedes Jahr Be-
such von einem Mitglied des Besu-
cherkreises. Über die Jahre entste-
hen so schöne Kontakte und manch-
mal sogar Freundschaften. Mehr als 
20 Personen wirken im Besucher-
kreis mit und besuchen im Laufe des 
Jahres rund 150 Personen (nur sofern 
der Besuch erwünscht ist ). 
Durch das Coronavirus konnten ab 
März keine Besuche mehr gemacht 
werden und deshalb ist das Team auf 
die Idee mit dem Plaudertelefon ge-
kommen. Unsere Teammitglieder rie-

fen ihre «Geburtstagskinder» an und 
plauderten mit ihnen. Dies nicht nur 
am Geburtstag, sondern einfach so, 
um die Einsamkeit etwas zu vertrei-
ben. Ein Teammitglied erzählte, sie 
hätte es mit ihrem Geburtstagskind 
noch nie so lustig gehabt. Wer weiss, 
vielleicht wird in Zukunft nicht nur 
besucht, sondern auch telefoniert.
Text und Foto: Tina Graf-Camichel
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Besucherkreis, was ist das ?

Einladung zu zwei ökumenischen 
Gottesdiensten
Wir laden herzlich ein zum ökumenischen Gottesdienst im Wingert von Manfred Meier am 
Sonntag, 16. August 2020, 11.00 Uhr. Zu diesem Gottesdienst wird ein Taxi-Dienst via refor-
miertes Sekretariat angeboten, Tel. 081 322 33 18 oder E-Mail sekretariat@zizers-reformiert.ch.

Wir laden im Zuge des Jubiläumsjahres 2020 «Chrut&Uchrut» Kräuterpfarrer Johann Künzle 
herzlich zu einem ökumenischen Gottesdienst am Kräutergarten des Salis-Schlosses (ehema-
liges Johannes-Stift) am Sonntag, 27. September 2020, 10.00 Uhr, ein.

Die Taschen mit Konfi oder Honig sind für das 
Team bereit !

Personelle Verän derungen

Fachlehr-
personen 
Religion
Verabschiedung
Nach vier Jahren als Fachlehrperson 
Religion in der Primarschule Zizers, 
wird Ueli Frei Ende Schuljahr 2019/ 
2020 neue Wege einschlagen. Wir 
danken Ueli Frei für seinen grossen 
Einsatz während der vergangenen Zeit 
und wünschen ihm für seine Zukunft 
alles Gute und Gottes Segen. 

Begrüssung
Als neue Fachlehrperson Religion für 
die Evangelische Kirchgemeinde Zi-
zers begrüssen wir Frau Kathrin Bech-
tiger-Kürsteiner, wohnhaft in Maien-
feld, recht herzlich. Sie bringt über 
18 Jahre Unterrichtserfahrung mit und 
ist vielseitig interessiert. Frau Bechti-
ger-Kürsteiner übernimmt im neuen 
Schuljahr 2020/2021 zwei Lektionen 
Religion. Wir wünschen ihr bereits 
heute einen guten Start.
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Seit einigen Jahren verfügt die Evan-
gelische Kirchgemeinde Zizers über 
ihre Internetseite www.zizers-refor-
miert.ch. Diese befindet sich nun in 
der Überarbeitung und wird mit 
neuen Möglichkeiten ergänzt. Die 
Idee ist, mit wenigen Klicks auf inte-
ressante Berichte und Informatio-
nen zu gelangen. 

Das Menü ist unterteilt in Home, Ak-
tuelles, Kirchgemeinde, Veran stal tun-
gen, Kontakt und Downloads. Dieses 
wird in naher Zukunft ergänzt mit 
dem Menü Bildergalerie. Oft gesuch-
te Infos über kirchliche Angestellte 
befinden sich im Menü Kontakt. 

Für unsere Konfirmandinnen und 
Konfirmanden und deren Eltern 
wird das Menü Kirchgemeinde, der 
Unterordner Lebensstationen und 
Konfirmation interessant. Dort sind 
Informationen zum laufenden Konf-
programm vorgesehen. Das Menü 
Kirchgemeinde bietet aber noch viel 

mehr, klicken Sie sich doch einfach 
mal durch. 

Wer sich über die aktuellen Anlässe 
wie Gottesdienste, Kinder- und Ju-
gendangebote, Konzerte, etc. infor-
mieren möchte, besucht das Menü 
Veranstaltungen. 

Unterlagen betreffend Kirchgemein-
deversammlung, die Kirchgemeinde-
ordnung oder unsere Gemeinde-
briefe, welche in den Dorfzeitungen 
publiziert wurden, sind im Menü 
Downloads zu finden. 

Wir freuen uns, Sie auf 
www.zizers-reformiert.ch

begrüssen zu dürfen und sind natür-
lich auch weiterhin gerne in unse-
rem Sekretariat persönlich für Sie da. 
Unsere Seite soll sich dank Erfah-
rung und neuen Ideen ständig weiter-
entwickeln. Gerne neh men wir Hin-
weise unserer hoffentlich zahlrei-
chen Homepage-Besucher entgegen.

Vom 23. Juni bis 4. September 2020 
wird unsere Kirche für die Öffentlich-
keit geschlossen. Während dieser 
Zeit werden der gesamte Innenraum 
(Chor, Schiff und Vorraum), die Leuch-
ter sowie alle Fenster gereinigt. Da-
durch kann die Kirche konserviert 
und vor Altersschäden geschützt 
werden. Gleichzeitig wird im Chor der 
Verputz entfernt und wieder neu her-
gestellt, um dadurch aufsteigende 
Feuchtigkeit zu verhindern.

In dieser Zeit werden unsere Gottes-
dienste im Saal des Kirchgemeinde-
hauses gefeiert. Konkret sind dies die 
Sonntage vom 12. Juli, 2. und 30. Au-
gust 2020. Dazwischen finden die 

Sommergottesdienste traditionell und 
abwechslungs weise in Haldenstein, 
Un tervaz und Trimmis statt (siehe 
Website, Anschlagkasten oder Aus-
schreibung im Amtsblatt ). 
Ab Freitag, 3. Juli 2020 bis zum Ab-
schluss der Reinigungs- und Renova-
tionsarbeiten lädt tagsüber ein Besin-
nungsraum im Kirchgemeindehaus zum 
Innehalten, Verweilen und Meditieren 
ein.

Schon heute freuen wir uns, am Sonn-
tag, 6. September 2020 die Türen un-
serer in neuem Glanz erscheinenden 
Kirche wieder zu öffnen und alle herz-
lich willkommen zu heissen.
Der Kirchgemeindevorstand

Internetseite der Evang.  
Kirchgemeinde Zizers

Reinigung und Renovation der reformierten Kirche  

Sommergottesdienste und Besinnungs-
raum im Kirchgemeindehaus

Arbeits-
jubiläen
bei der 
Evang. 
Kirchge-
meinde
Folgende Angestellte unserer Kirch-
gemeinde konnten 2019 ein Jubiläum 
feiern:

Marianna Buchli-Joos, Organistin, 
40 Jahre
Heinz-Ulrich Richwinn, Pfarrer,
10 Jahre
Peter Boner, Religionslehrer Oberstufe, 
10 Jahre

Wir gratulieren allen herzlich und dan-
ken für die gute Zusammenarbeit.
Der Kirchgemeindevorstand

Foto: Orlando Hediger
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