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«Der Herr segne dich, behüte dich,

lasse sein Angesicht leuchten über 

dir, und der Herr sei dir gnädig!

Er erhebe sein Angesicht über dich,

und erfülle dein Herz mit seinem 

Licht, tiefer Friede begleite dich.

Ob du ausgehst oder heimkommst,

ob du wach bist oder schläfst,

sei gesegnet und gestärkt durch 

seinen Geist.

Ob du in das Tal hinabgehst,

oder Berge vor dir stehen,

mögest du den nächsten Schritt in 

seinem Segen gehen!

Ob die Menschen, die du liebst,

dies erwidern oder nicht,

sei ein Segen durch die Gnade deines 

Herrn.

Ob die Träume, die du träumtest,

noch verheissungsvoll bestehn,

oder längst schon nicht mehr für dich 

wie ein Traum aussehn.»

Dieses Lied, vom CVJM München 
stammend, haben wir bei der Andacht 
für die Mitarbeitenden während des 
Konfestivals in Vaumarcus im Herbst 
mehrmals gesungen. Ich führe dieses 
Lied in der Advents- und Weihnachts-
zeit an. Denn in diesen Wochen sind 
wir eingeladen, den Segen Gottes in 
diesem Kind in der Krippe zu entde-
cken. Wenn in Ps 88 darüber geklagt 
wird, dass Gott mein Leben von sich 
stosse und Gott sein Antlitz vor mir 
verberge (15), dann feiern wir zu 
Weihnachten die Zugewandtheit 
Gottes. Die Zugewandtheit Gottes 
in diesem Kind in der Krippe: Gottes 
Segen in der Krippe. Das bedeutet 
vielerlei, auf dass ich mich jetzt schon 
in der Adventszeit vorbereiten kann: 
eine Verletzlichkeit ist eine Verletz-
lichkeit und nichts anderes. Klein ist 
klein und nichts anderes.

Zartheit ist Zartheit und nichts ande-
res. All das liegt in diesem besonderen 
Kind in einer Unverstelltheit. Es liegt 
offen da, wie es in vielen Krippenbil-
dern gemalt ist. Gottes Segen bringt 
in diesem Kind Verletzlichkeit und 
Kleinheit und Zartheit, dass wir mit 
alldem behutsam umgehen können. 

Behutsamkeit so notwendig, mögest 
du den nächsten Schritt in seinem Se-
gen gehen! Ps 88 verdrängt es nicht: 
Mitunter bin ich gebeugt (16). Nun 
darf ich mich Weihnachten über das 
Kind beugen: Vorsichtig, um es nicht 
zu erschrecken, jedoch um den Segen 
Gottes für mich darin zu verspüren.
Von daher wünsche ich allen eine ge-
segnete Advents- und Weihnachts-
zeit und ein gesegnetes Neues Jahr!
Ihr Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn

Ihr Pfarrer
Heinz-Ulrich Richwinn 

Segen

NEUIGKEITEN AUS DER  
EVANG. KIRCHGEMEINDE ZIZERS

www.zizers-reformiert.ch
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Rückblick Konflager «Konfestival»

Literaturrunde 2020
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Vom 7.-12. Oktober 2019 fand in Vau-
marcus (NE) das überregionale Konf- 
lager «Konfestival» statt. An diesem 
Event mit knapp 170 TeilnehmerInnen 
beteiligten sich auch andere Kirch-
gemeinden aus der ganzen Deutsch-
schweiz. Das Konfestival hat mit sei-
nem jugendlichen modernen Konzept 
überzeugt und die Konfirmanden und 
Konfirmandinnen begeistert. 
Das morgendliche «Windows to hea-
ven» war mit guter Musik, inhaltvoller 
Andacht und humorvollem Theater ge-
staltet und regte in den internen Klein-
gruppen der Kirchgemeinden zum Ge-
spräch an.
Das Lager war mit den verschiedenen 
Abendprogrammen sehr abwechs-
lungsreich. An einem Abend mussten 

die Jugendlichen einen «Mörder» su-
chen im Rahmen des Geländespiels 
«Cluedo». Am Mittwochabend haben 
alle 170 TeilnehmerInnen zusammen 
einen speziellen, etwas anderen Got-
tesdienst durchgeführt, an dem jeder 
Einzelne etwas dazu beigetragen hat. 
Jeweils nach dem Programmpunkt 
konnte man sich im «Panorama Loun-
ge» treffen, einander kennenlernen 
und den Abend ausklingen lassen. Die 
Jugendlichen konnten da auch ver-
schiedene Leckereien konsumieren 
und der Erlös kam einer Hilfsorganisa-
tion in Afrika zu Gute. 
Ein absoluter Hit war der Escape Room 
«the key», welche die Spieler als Gruppe 
in ein Haus eingeschlossen wurden und 
in einer vorgeschriebenen Zeit unter-

schiedliche Rätsel lösen mussten, um 
das Haus verlassen zu können.
Zudem haben wir als Kirchgemeinde 
verschiedene Ausflüge geplant, welche 
die Jugendlichen auswählen konnten 
und sich in kleinen Gruppen aufgeteilt 
haben. So haben die Gruppen zum Bei-
spiel das wunderschöne Panorama des 
Creux du Van besichtigt, einen Spazier-
gang am Neuenburgersee gemacht, 
einen Nachmittag in Neuenburg ver-
bracht oder mit dem Pfarrer einge-
kauft. 

Wir blicken auf eine wunderbare Konf- 
reise zurück mit viel Tiefgang, Freund-
schaft und Spass.
Anita Zysset, Mitarbeiterin Pfarramt mit 
Schwerpunkt Jugendarbeit

Im Winter 2020 treffen sich inter-
essierte Leserinnen und Leser zum 
Gedankenaustausch über folgende, 
vorgängig gelesene Bücher:

21. Januar 2020
Nicholas Shakespeare, Broken Hill
Auch wenn die Geschichte aus dem 
australischen Hinterland aufgrund 
einer wahren Begebenheit von 1915 
spielt, ist das Thema vom Umgang mit 
Menschen aus anderen Kulturen im-
mer noch sehr aktuell.

18.Februar 2020
Elisabeth H. Winthrop, Mercy Seat
Der eindrückliche Roman, aufgrund 
einer wahren Geschichte von 1943, 
aus einer kleinen Stadt in Louisiana, 
in einer Zeit ohne Perspektiven, zeigt 
die verschiedenen Denkweisen der 
Protagonisten zu Todesstrafe, Rassis-
mus und ihrem persönlichen Gewis-
sen.

17. März 2020
Ferdinand von Schirach, Terror
Ein Theaterstück und eine Rede von 

ergreifender Aktualität zu Freiheit, 
Sicherheit, dem Widerspruch von 
Gesetz und Moral und den Grenzen 
unserer Rechtsstaatlichkeit.
Wir treffen uns jeweils um 20.15 Uhr 
im Jugendlokal des Evangelischen 
Kirchgemeindehauses. 
Ich freue mich auf interessante und 
vielseitige Diskussionen. 

Annemarie Wirth-Linsig

Foto: CEVI Basel



Zizerser Dorfzeitung Dezember 2019 65

In der Adventszeit bereiten wir uns auf die Ankunft eines Geheimnisses vor, der Adventskranz mit der Hilfe eines Konfirman-
den gebunden. In den Weihnachtsgottesdiensten am 24. Dezember um 17.30 Uhr und um 22.30 Uhr, am 25. Dezember um  
10 Uhr, im Neujahrsgottesdienst am 01. Januar 2020 um 17 Uhr, im Gottesdienst zum Dreikönigstag am 06. Januar 2020 um 
10 Uhr nähern wir uns mit der Krippenszene, mit dem Weihnachtsbaum, durch einen Weihnachtszirkus, mit Heu- und Mist-
gabel, mit Klarinetten, Gesang und Flöten, durch ein Kunstwerk dem Geheimnis der Weihnacht. Gottes Ankunft in einem Kind 
unter uns hat entsprechende Folgen. Herzliche Einladung!

Geheimnis
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Konfirmationen 
im März und April 2020

Calvin Cuonz

Céline Boone

Foto: CEVI Basel

Mara Meier

Luca Jenni

Chiara Unold

Emilia Huthmacher

Morena Corsetto

Noah Gmür

Corsin Sem

Jonas Brasser

Vivienne Bohé

Seraina Hartmann

Gianna Faoro

Lea Herrmann

Mano Bo Kohler

Fotos: Riona Daly

Timon Murugesu

Jamey Kehl

Leonie Nüssle

Luana Peng
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Die Kirchgemeindeversammlung vom 
25. November 2019 hat folgende The-
men behandelt:

1. Die Versammlung wird ausführlich 
über die Finanzplanung 2020 – 2025 
in Kenntnis gesetzt.
2. Der vom Vorstand beantragte Kre-
dit von CHF 83’500.00 inkl. MwSt. für 
die konservatorische Innenreinigung 
der Kirche sowie die Behebung von 
Feuchtigkeitsschäden, Mauerent-
feuchtung und Verhinderung aufstei-
gender Feuchtigkeit im Mauerfussbe-
reich wird von der Versammlung ein-
stimmig gutgeheissen.

3. Der Steuerfuss wird bei 16.5 Pro-
zent (zuzüglich 3.5 Prozent kantonale 
evangelische Kirchensteuer) belassen 
und der Voranschlag für das Jahr 2020 
einstimmig genehmigt. 
4. Mit riesigem Applaus und einem 
Präsent werden Ueli Stricker und 
Hans Mathias Conrad für ihren gros-
sen freiwilligen Einsatz und die lang-
jährige Leitung und Organisation der 
Hauskreistreffen gedankt. 
5. Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn be-
richtet aus den Sitzungen des Kollo-
quiums und des Evangelisch Grossen 
Rates. Hauptthema dieser beiden Sit-
zungen war wiederum die Umsetzung 

der neuen Kirchenverfassung. 
6. Aufgrund mehrerer Demissionie-
rungen werden für die nächsten paar 
Jahre dringend Vorstandsmitglieder, 
eine Vorstands-Stellvertretung sowie 
ein Revisor gesucht.
7. Der Vorstand macht auf verschie-
dene Anlässe und Gottesdienste im 
Advent und zu Beginn des neuen Jah-
res aufmerksam. 

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

Kirchgemeindeversammlung vom 
25. November 2019

«Steh auf, nimm deine Matte und geh 
deinen Weg!»

Die Weltgebetstagsliturgie 2020 
kommt von den Frauen aus einem Bin-
nenland im südöstlichen Teil von Af-

rika – aus Zimbabwe. Wir hören von 
einer beeindruckenden Landschaft 
mit Reservaten, Safarigebieten und 
den bekannten Victoriafällen. Von ei-
ner Vielzahl an Tieren wie Nilpferde, 
Nashörner und unzählige Vogelarten. 
Von der Geschichte Zimbabwes von 
einer ehemaligen britischen Kolonie 
zur unabhängigen Republik. Von der 
Veränderung des Lebensraums infolge 
des Klimawandels. Und vom Leben der 
Frauen aus Zimbabwe mit ihren Freu-
den und grossen Sorgen, sowohl poli-
tisch wie auch wirtschaftlich. 

Mit dem Titel der Liturgie zeigen sie 
uns, dass sie nicht resignieren, son-
dern voller Hoffnung und Mut in ih-
rem Glauben «aufstehen, ihre Matte  

nehmen und ihren Weg gehen» wollen. 
Wir freuen uns, diese starken Gedan-
ken aufzunehmen und weiterzugeben 
im Sinne der Frauen von Zimbabwe für 
alle Menschen rund um den Erdball.

Dafür treffen wir uns am Freitag,  
6. März 2020 um 19.30 Uhr in der  
reformierten Kirche Trimmis und fei-
ern den Gottesdienst zusammen mit 
Trimmis und Untervaz. Anschliessend 
verwöhnen wir sie mit kleinen Köstlich-
keiten aus Zimbabwe.

Wer einen Taxi-Dienst von Zizers nach 
Trimmis braucht, der melde sich bitte 
im Sekretariat der Evang. Kirchgemein-
de unter 081 322 33 18.

Das Weltgebetstag-Team
Trimmis, Untervaz & Zizers

Zimbabwe

Weltgebetstag 2020

Die dritte Kirchgemeindereise auf die Grüne Insel findet vom 
9. bis 16. Mai 2020 statt und führt uns dieses Mal in den Sü-
den, Südosten und Osten Irlands. Gemeinsam wollen wir in 
dieser Woche in die irische Landschaft und das Wetter ein-
tauchen, die faszinierende Geschichte, keltische Kultur und 
der Heilige Patrick kennenlernen, uns von der mystischen 
Welt der Feen und Kobolde überraschen lassen, ein Gläschen 
Guinness oder Whiskey bei irischer Musik im Pub geniessen 
und uns vom Charme und der Lebenslust der Iren bezaubern 
lassen. Die Kosten für Hin- und Rückflug, Taxen, 6 Über-
nachtungen in Mittelklassehotels sowie 1 Übernachtung in 

einem Erstklasshotel, Halbpension sowie Bus mit Chauffeur, 
Reiseleitung und Eintritte belaufen sich auf max. CHF 2000.– 
pro Person im Doppelzimmer. (Der genaue Preis kann erst 
kalkuliert werden, wenn die Teilnehmerzahl bekannt ist. Für 
Einzelzimmer gibt’s einen Aufpreis.)

Anmeldungen werden gerne unter 
sulamith.daly@zizers-reformiert.ch angenommen.

Céad Míle Fáilte! 
– sei 100’000 Mal willkommen!

Irlandreise 2020


