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GEMEINDEBRIEF  I / 2011

Liebe Zizerserinnen
Liebe Zizerser

Unsere Strukturgeber für unseren Alltag,
für unsere Zeiteinteilung überhaupt sind
heutzutage andere als ein Glockenge-
läut. 

Termine werden elektronisch eingetra-
gen – nicht nur in die Agenda aus Papier.
Ich überlege mitunter, wann es geschei-
ter sei, die E-Mails durchzuarbeiten.
Morgens oder abends oder über Mittag?
Wie oft soll ich da reingucken? Und das
Natel immer dabei, falls ...? 

Wenn im September dieses Jahres die
vierte Glocke im Kirchturm der refor-
mierten Kirche hängen wird, dann lassen
wir uns im neuen Klang auf eine alte, un-
moderne, doch ehrwürdige Tradition
ein, unserer Zeit Struktur zu geben.
Denn es läutet am Tag einer Beerdigung
anders als am Hochzeitstag. In den Glo-
cken schwingen dermassen viele Töne,
dass einmal die Töne, die in uns Traurig-
keit oder Ernst erwecken, überwiegen,
ein anderes Mal wir die heiteren und
Glück verbreitenden Töne aus dem
Klanggemisch heraushören. Und dann
doch je nach Anlass ein Zusammenklang
durch die Glocken! Auch ein schöner
ökumenischer Zusammenklang, wenn
alle Glocken in Zizers läuten! 

Die Glocken unseres Kirchturms sind alle
mit einem Spruch versehen. Jene kön-
nen wir Tag für Tag als Anstoss nehmen. 

SOLI DEO GLORIA HALT FEST AN GOT-
TES WORT / ES IST DEIN GLÜCK AUF ER-
DEN UND WIRD, SO WAHR GOTT IST,
DEIN GLÜCK IM HIMMEL WERDEN. Hier
wird unsere Lebensperspektive auf Gott
ausgerichtet. Er oder sie (es ist nur ein
grammatikalisches Geschlecht!) schöpft
in der Schöpfung durch sein Wort. Er
oder sie wird auch uns, so hoffe ich, zur
Auferstehung rufen, nur ein Wort
braucht es dazu: lebe neu! Wenn diese
Glocke läutet, ist die Ewigkeit klingend
angedacht. 

Auf einer anderen Glocke wird die Drei-
einigkeit zum Klingen gebracht. GOTT
GEB DAS MEIN SCHAL ALE LEUT, DIE
MICH HÖREN, MACHE BEREIT ZU LO-
BEN DIE HEILIGE DREIEINIGKEIT. Ich darf
die Dreieinigkeit Gottes loben, weil sie
für Gottes Kommunikation steht. Gottes
kommunikative Art als Vater, Sohn und
Heiliger Geist (hebräisch gedacht: heilige
Geistin!) überwindet Klassenschranken
und belächelt Standesdünkel. Davon ist
der orthodoxe indische Theologe Gee-
varghese Mar Ostathios überzeugt: «Die

Dreieinigkeit ist das Erkennungszeichen
des Christentums und die zentrale Theo-
logie einer klassenlosen Gesellschaft.» 

Auf der weiteren dann: O JESU LASE
DEINE GNADE DURCH MEIN KLINGEN
VILE IN DEIN HAUSE BRINGEN. Ein from-
mer Wunsch, denn Jesus hat viele einge-
laden, auf Gottes Wegen zu gehen und
unsere Zeit mit seinen Vorhaben abzu-
stimmen: «Seht darauf, dass nicht je-
mand Gottes Gnade versäume.» (Hebr
12,15) 

Und was auf der neuen Glocke stehen
wird? Gerade habe ich entdeckt, dass ihr
Bibelvers eine spöttische Erwiderung auf
ein arrogantes Auftreten eines refor-
mierten Geistlichen bäuerlicher Her-
kunft beendete: erschienen in der Bünd-
ner Zeitung vom 22. Oktober 1837 und
dankenswerterweise nachzulesen unter
dem Titel «Das Pfäfflein» im Zizerser Al-
lerlei von Hans Götz. Darauf werde ich
ein anderes Mal zu sprechen kommen.
Bis dahin wünsche ich Ihnen nach der
ernsten Passionszeit frohe Ostern! 

Ihr Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn
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Herzlichen Dank 
allen Spenderinnen 

und Spendern!

Glockenfonds
Aktueller Stand

März 2011

Fr. 55’582.–

Der Countdown läuft!

Bis die Glocke oben hängt, schwingt und
uns mit ihrem Klang begleitet und er-
freut, dauert es noch (Stichtag 30. 03.
2011) 5 Monate, 18 Tage und Fr. 8600.–. 

Damit die Glocke darf erklingen, 
lasst noch ein paar Franken springen. 
Wir reichen drum den Hut – 
bitte füllt ihn gut. 
Allen Leuten gross und klein wir danken 
für die vielen Franken. 

Postcheckkonto: 
GKB Chur, PC-Kto. 70-216-5, 
CH88 0077 4151 1113 3800 2 
Evangelische Kirchgemeinde Zizers,
7205 Zizers

Familienweekend

Herzlich laden wir ein zum Familienweekend über Pfingsten, Samstagvormittag,
11. Juni, bis zum Nachmittag des Pfingstmontag, 13. Juni, im Lagerhaus Trans im
Domleschg.
Im Mittelpunkt steht diesmal eine biblische Kleidergeschichte: «Gottes guter Geist
wie ein Kleid um mich – Josef.» Kleiderwechsel wie beim Verkleiden: ‹Das erträum-
te Kleid führt zum Neid der Brüder›; ‹das neue Kleid führt zu Ansehen und Profil›;
‹das festliche Kleid zum Wiedersehen›. Wir werden einen Gottesdienst draussen als
Versöhnungsfest feiern. Sind Sie als Familie unserer Kirchgemeinde mit dabei? Das
würde uns freuen. Freizeitaktivitäten, wie Lagerfeuer, Nachtwanderung etc., sowie
gemeinsames Essen werden nicht zu kurz kommen. Die Kosten pro Erwachsenen be-
laufen sich auf Fr. 90. –, Kinder gratis. 
Anmeldung bitte beim Pfarramt, Tel. 081 322 15 65.

Radleuchter

Die Lampen unserer Kirche haben eine symbolische Bedeutung, die mit der Offen-
barung des Johannes zusammenhängt. Krönung und im Lichte stehen sind das The-
ma unserer Leuchter. Das gilt auch, wenn wir im Herbst den Glockenaufzug unserer
vierten Glocke am 17. September feiern, abends nach dem Herbstmarkt. Unser Fest
geht gottesdienstlich weiter: am Sonntag, 18. September, Eidgenössischer Bettag,
Festgottesdienst mit Chor. Danach wird die Ausstellung ‹Kirchenraum› im Kirchge-
meindehaus eröffnet. Während des Festgottesdienstes mit Chor am 25. September
um 10 Uhr in der reformierten Kirche wird erstmals das neue Geläut zu hören sein.
Unser Kirchenjubiläum samt Glockenaufzug wird schlussendlich mit dem anschlies-
senden Apéro im Pfarrgarten ausklingen.
Bitte merken Sie sich diese Termine jetzt schon vor, auf dass wir einen kirchlichen
Festbogen in unserem Dorf erleben dürfen!

Einladung zum Muttertag

Wir laden herzlich ein zum Famili-
engottesdienst zum Muttertag am
8. Mai um 10 Uhr. Wir, kleine und
grosse Leute, sind unter dem Mot-
to «Zum Nuggi» zusammen. Dabei
geht es um Bindung und Abnabe-
lung.
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Vorschau auf unsere Konfirmation

Martin Sauter
«Himmel und Erde werden vergehen, du
aber bleibst.» 
Ps 102,27

Maurin Fritz
«Als du mich in der Not anriefst, half ich
dir heraus.» 
Ps 81,8Stefanie Bernhard

«Lass dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Böse mit Gu-
tem.» 
Röm 12,21

Simon Wilhelm
«Der Herr ist mein Licht und mein Heil;
vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor
wem sollte mir grauen?» 
Ps 27,1

Fabienne Kohler
«Säet Gerechtigkeit und erntet nach
dem Masse der Liebe!» 
Hos 10,12

Fabio Conrad
«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

Am Palmsonntag, 17. April, feiern wir
unsere Konfirmation um 10 Uhr mit den
Jugendlichen hier im Bild, die sich schon
ihre Konfirmationssprüche ausgesucht
haben. Aufgrund ihrer Taizéreise haben
sie sich einen Festgottesdienst im Stile
von Taizé gewünscht. Neben Taizégesän-
gen werden wir auch mit Brot aus Schüs-
seln aus Taizé ein Agapemahl (Mahl mit-
geteilter Liebe) miteinander feiern. Nach
dem Gottesdienst wird uns die Musikge-
sellschaft Zizers ein Ständchen bringen.
Nach der Gratulation beim anschliessen-
den Apéro im Kirchgemeindehaus wird
noch als kleiner Impuls aus unserem Kurs
ein Kofferstapel zu sehen sein. Wir laden
herzlich ein. «Glücklich, wer die Hand
von den Augen nimmt und das Wagnis
eingeht, allein vom Vertrauen des Glau-
bens getragen seinen Weg zu gehen.»
(Frère Roger)

Mauro Augustin
«Lasst uns Gutes tun und nicht müde
werden; denn zu seiner Zeit werden wir
auch ernten, wenn wir nicht nachlas-
sen.» 
Gal 6,9

Nina Battaglia
«Alsdann werden die Jungfrauen fröh-
lich beim Reigen sein, die junge Mann-
schaft und die Alten miteinander; denn
ich will ihr Trauern in Freude verwandeln
und sie trösten und sie erfreuen nach ih-
rer Betrübnis.» 
Jer 31,13


