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GEMEINDEBRIEF I / 2010

Liebe Zizerserinnen
Liebe Zizerser

Nun bin ich schon einige Male an dem Begrüssungsschild an
der Kantonsstrasse vorbeigefahren. Willkommen im Weinbau-
dorf Zizers. Fahre ich mit dem Auto weiter in die Stöcklistras-
se, parkiere ich es in der Garage, an deren Mauer Wein wächst.
Sitze ich an meinem Schreibtisch im Pfarrhaus, sehe ich auf
Weinranken an meiner Terrasse im Pfarrgarten. Dahinter die
Kirche. Über diesen Blick freue ich mich. Freue mich am Wein-
ambiente hier. Doch wie wird der Wein geschnitten und wer
gibt mir dazu einen Rat? Ich habe keine Ahnung, bin kein
Weinbauer. Davon ab steht in unserer Kirche das Weinwort aus
dem Johannesevangelium und unsere neue Glocke wird mit
dem Weinstock und seinen Reben verziert sein. Das beschäf-
tigt mich.

Joh 15,5 passt in die Passions- und Osterzeit gleichermassen.
«Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir lebt,
in wem ich lebe, der bringt reiche Frucht.» Ich lese da einen
festlichen Klang heraus. Wein versinnbildlichte für die Men-
schen der Bibel von jeher Freude, Glück, Erfüllung. In diesem
Sinne hat Wein etwas mit Ausser-sich-Sein zu tun. Die Flügel
meiner Seele regen sich. Gib dich selbst aus. Du bist von Chris-
tus, dem Weinstock, genommen und gekeltert, damit das Le-
ben um dich in Feststimmung gerät.

Das Keltern beziehe ich auf die Passionszeit. Leiderfahrungen
der Menschen wurden immer wieder mit dem Leiden in der
Passion Jesu verbunden. Das spiegelte sich, ohne verglichen
werden zu können. Menschen, denen es dreckig geht, können
sich dadurch immer wieder auf dem Passionsweg einfinden,
suchen nach Leben im Leidensdruck.

Ein Beispiel: Eine Milliarde Menschen, ein Fünftel der Weltbe-
völkerung, leben heute in extremer Armut, ca. 800 Millionen
von ihnen leben von der Kleinlandwirtschaft. Pro Jahr sterben

derzeit acht Millionen Menschen durch diese extreme Armut.
Sie wird ihnen «tötende Armut». (Hille Haker) Wenn nun der
Weinstock bei den Armen stünde, was würde sich ändern? Je-
sus sagt: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wein-
stock in Bezug auf die Reben. Wobei der Weinstock keine Trau-
ben hervorbringt, es sei denn auf dem Weg über die Reben.
Die Reben sind wir. Wir nehmen den Saft auf, den der Wein-
stock von der Erde bezieht, und es wachsen an uns dank der
Sonne und dem Föhn als ‹Traubenkocher› die Trauben. So sehr
braucht der Weinstock die Rebe, dass überhaupt Trauben wer-
den. Ich kenne kein Wort aus den Evangelien, das den Zusam-
menhang zwischen Christus und uns dichter beschreibt. Wer
in mir lebt, in wem ich lebe, der bringt reiche Frucht. Von die-
sem Zusammenhang, wie Weinstock und Rebe zusammen-
hängen, soll also unser Leben, unser Denken und diakonisches
Tun bis zum fernen Nächsten hin, unsere Lebensweise über-
haupt geprägt sein. Von diesem Beziehungswort aus wünsche
ich mir einen aufrichtigen Kampf weltweit gegen den Hunger.
Der leidende Christus in seiner Passion bewegt, motiviert dazu. 

Habe ich das Keltern auf die Passionszeit bezogen, finde ich im
Wort vom Weinstock auch Ostern. Ich bin der Weinstock, so
Jesus, und werde durch den Tod hindurchwachsen, geerdet in
der Liebe Gottes, die das vermag. So bin ich Freude und wer-
de anderen Freude und Fest.

Wenn wir in festlicher Runde uns zuprosten und uns Viva!
wünschen, dann bekommt das dank Joh 15,5 nochmals neu-
en Klang.

Ich wünsche Ihnen nach der Passionszeit frohe Ostern!

Ihr Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn



Der 31. Januar 2010 war für die refor-
mierten Zizerserinnen und Zizerser ein
ganz besonderer Tag: Heinz-Ulrich Rich-
winn, seit zwei Monaten Pfarrer der
Evangelischen Kirchgemeinde, wurde
von Pfarrer Thomas Mory, dem Präsiden-
ten des Kolloquiums Herrschaft-Fünf
Dörfer, in sein Amt eingesetzt. Das Spiel
des Bläserquartetts «Suoni dorati» und
die Klänge der Orgel verliehen dem Got-
tesdienst, der von den beiden Pfarrern
gemeinsam gestaltet wurde, einen fest-
lichen Rahmen. Feierliche Stille herrsch-
te in der voll besetzten Kirche, als Pfarrer
Thomas Mory seinem Kollegen Heinz-Ul-
rich Richwinn das Amtsversprechen
 abnahm und ihm für sein Wirken in un-
serer Kirchgemeinde Gottes Segen
wünschte. 

Kirchgemeindepräsidentin Annemarie
Wirth gab in ihrer Ansprache ihrer Freu-
de und ihrer Überzeugung Ausdruck,
dass die Kirchgemeinde gut gewählt

habe, und lud Heinz-Ulrich Richwinn ein,
sich zusammen mit seiner neuen Ge-
meinde auf den Weg zu machen.

Seine Predigt stellte Pfarrer Richwinn un-
ter das Thema «Gottes Spielraum und
unsere Spielräume» (Hebr 11,3), und als
Sinnbild für Gottes bunte Gnade bekam
nachher jede Gottesdienstbesucherin,
jeder Gottesdienstbesucher von ihm
eine farbige Murmel geschenkt.

Im Anschluss an die Installationsfeier
war die Gemeinde zu Kaffee und Ku-
chen im festlich dekorierten Kirchge-
meindehaus eingeladen. Annemarie
Wirth überreichte dem begeisterten
Hobbygärtner Heinz-Ulrich Richwinn als
Geschenk der Kirchgemeinde einen Gut-
schein eines Gartencenters und in Form
von Hacke und Schaufel gleich auch das
nötige Werkzeug dazu. 
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Ein Festtag für die Kirchgemeinde



Als Vertreterin des Kirchenrats über-
brachte Thea Urech die Glückwünsche
der Kantonalkirche und als Geschenk ein
kleines Schaf, das – vorne weiss und hin-
ten schwarz – zwei Gegensätze in sich
vereine und damit Symbol sei für die Ge-
gensätze innerhalb einer Kirchgemein-
de. Sie wünschte Pfarrer Richwinn, dass
es ihm gelingen möge, diese durch sein
Wirken miteinander zu verbinden. Und
da es in einer Kirchgemeinde auch im-
mer wieder Wasser aus der Quelle des
Lebens brauche, überreichte sie der
Kirchgemeindepräsidentin zur Erinne-
rung daran eine kleine Giesskanne.

Mit einem herzlichen Dank an alle, die
zum Gelingen dieses besonderen Tages
beigetragen haben, beschloss Annema-
rie Wirth den zweiten Teil der Feier.
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Herzlichen Dank 
allen Spenderinnen 

und Spendern!

Glockenfonds
Aktueller Stand

Februar 2010

Fr. 35’930.–

Familienweekend

2010 laden wir wiederum zu ei-
nem Familienweekend ein. Un-
ter dem Motto «Zieh den Kreis
nicht zu klein» wird es thema-
tisch um Pfingsten gehen. So la-
den wir am Pfingstwochenende
herzlich die Familien unserer
Kirchgemeinde dazu ein. Ge-
meinsam reisen wir in das La-
gerhaus Trans im Domleschg.
Neben biblischer Entdeckung
lassen wir uns zum Beispiel ein
Lagerfeuer und eine Nachtwan-
derung gefallen. Wir pflegen
Gemeinschaft beim gemeinsa-
men Essen. Wir freuen uns an-
einander. 
Das Weekend findet von Sams-
tagvormittag, 22. Mai, bis
Pfingstmontag, 24. Mai, statt. 
Kosten: CHF 90.– pro Erwach-
senen, Kinder gratis. Bitte mel-
den Sie sich beim Pfarramt an,
Tel. 081 322 15 65.

Lager der Kinderkirche 
(Sonntagsschullager)

Vom 20. bis 23. April findet im Rah-
men der Kinderkirche – wie die Sonn-
tagsschule neu heisst – wieder das
traditionelle Lager, der «Kiki-Träff»,
statt, diesmal zum Thema «Von Kopf
bis Fuss». Wir treffen uns am Diens-
tag-, Mittwoch- und Donnerstag -
nachmittag sowie den ganzen Frei-
tag im Kirchgemeindehaus, um Ge-
schichten zu hören, zu basteln, zu
singen und zu spielen. Natürlich wer-
den wir, wenn das Wetter mitspielt,
auch draussen einiges unternehmen.
Am Freitag sind die Eltern ab 16 Uhr
dazu eingeladen, zusammen mit den
Kindern das Lager abzuschliessen.
Teilnehmen können Kinder ab dem 1.
Kindergartenjahr bis und mit 4. Klas-
se. Kinder, die nicht persönlich ange-
schrieben wurden und auch gerne
am Lager teilnehmen möchten, kön-
nen sich bis am 6. April bei Corina
Hediger, Tel. 081 330 07 05, anmel-
den. Auch katholische Kinder sind
herzlich willkommen.

Muttertag

Am 9. Mai 2010 feiern wir auf dem
Sonntag Rogate um 10 Uhr einen Fami-
liengottesdienst zum Muttertag. Dazu
möchte ich gerne mit einer Geschichte
von Jairo Anibal Nino herzlich einladen.
Sie ist ganz kurz und entbindet doch
eine lange Geschichte – wir und unsere
Mutter: «Nach neun Monaten Schwan-
gerschaft bringt das Kind eine Mutter
zur Welt.» Von daher steht im Mittel-
punkt Tabita und wie sie Mütterlichkeit
Gottes lebt. (Apg 9,36-43)
Heinz-Ulrich Richwinn, Pfr.

Herzliche Einladung 
zum Auffahrtstreffen

In diesem Jahr findet das Auffahrtstref-
fen der ehemaligen Pastorationsgemein-
den turnusgemäss bei uns statt. Der ge-
meinsame Gottesdienst beginnt um
10 Uhr. Er wird von Pfarrer Heinz-Ulrich
Richwinn, Pfarrerin Evelyn Cremer und
Pfarrer Jörg Lanckau gestaltet und von
den vereinigten Chören der vier Ge-
meinden unter der Leitung von Johann-
Luzi Bernhard musikalisch umrahmt. Im
Anschluss an den Gottesdienst lädt die
Kirchgemeinde zu einem Apéro ein.
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Konfirmation am
Palmsonntag

Zwölf junge Menschen werden am
Palmsonntag um 10 Uhr in einem festli-
chen Gottesdienst konfirmiert. Das Mo-
tiv des Tages ist der Tisch. Er ist für mich
das Alphabet täglicher Einfachheit. Am
Tisch wird gegessen und geredet. An
ihm werden Pläne geschmiedet. An ihm
wird sich auseinandergesetzt und wie-
der versöhnt. An ihm gibt es in der Le-
bensgemeinschaft, in der wir zurzeit
sind, Perspektiven oder keine. Es wird
uns aufgetischt. Wir kommen zu Tische:
Du, Gott, bereitest vor mir einen Tisch ...
(Ps 23,5) als Festtafel Gottes mitten im
Argen. So wird es nach dem Festgottes-
dienst und dem Ständchen der Musikge-
sellschaft Zizers eine Ausstellung mit Ti-
schen im Kirchgemeindehaus geben:
von den Konfirmandinnen und Konfir-
manden. Dazu ein Apéro. Ich freue mich
auf diesen besonderen Tag in unserer
Kirchgemeinde! 

Mit herzlichen Grüssen 
Heinz-Ulrich Richwinn, Pfr.

Unsere diesjährigen Konfirmandinnen
und Konfirmanden im Bild und im selbst
ausgesuchten Konfirmationsspruch:

Marisa Engi
«Wenn ich mich zu Bette lege, so denke
ich an dich, wenn ich wach liege, sinne
ich über dich nach.» 
Ps 63,7

Jeanine Engler
«Deine Sonne wird nicht mehr unterge-
hen und dein Mond nicht den Schein
verlieren, denn der Herr wird dein ewi-
ges Licht sein, und die Tage deines Lei-
dens sollen ein Ende haben.» Jes 60,20

Alain Jans
«Das Andenken des Gerechten bleibt im
Segen, aber der Name der Gottlosen
wird verwesen.» 
Spr 10,7

Sedric Hediger
«Christus spricht: Und siehe, ich bin bei
euch alle Tage bis an der Welt Ende.» 
Mt 28,20

Miriam Graf
«Aber so spricht der Herr: Lass dein
Schreien und Weinen und die Tränen
deiner Augen; denn deine Mühe wird
noch belohnt werden, spricht der Herr.» 
Jer 31,16

Jon Martin
Fritz

«Denn der Herr, dein Gott, hat dich ge-
segnet in allen Werken deiner Hände.» 
5. Mose 2,7

Samuel Kressig
«Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet
euch nicht, stehet fest und sehet zu, was
für ein Heil der Herr heute an euch tun
wird.» 
2. Mose 14,13

Rebecca Walli
«Ihr seid zur Freiheit berufen.» 
Gal 5,13

Dino Marco
Soliva

«Wenn wir sagen, wir haben keine Sün-
de, so betrügen wir uns selbst, und die
Wahrheit ist nicht in uns.» 
1. Joh 1,8

Seraina Nacht
«Über alles aber zieht an die Liebe, die
da ist das Band der Vollkommenheit.» 
Kol 3,14

Aita Christina
Meiler

«Du machst fröhlich, was da lebet im
Osten wie im Westen.» 
Ps 65,9

Ninja
 Würtenberger

«Paulus schreibt: Denn ich bin der Ge-
ringste unter den Aposteln. ... Aber
durch Gottes Gnade bin ich, was ich
bin.» 
1. Kor 15,9-10


