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glichen. Wie der Baum brauchen wir
Wurzeln, die uns gut in unserem Le-

ben stehen lassen. Wie der Baum
brauchen wir auch Entfaltung, sprich
die Krone Sonst oehen wir ein Und
die Rinde sowieso, denn mitunter be-
nötigen wir erne dicke Haut, ohne
dickfellig werden zu wollen. Über-
haupt: unsere Jahre und die Jahres-
ringe des Baumes .,.

Was in der deutschen Sprache mit
<Alt werden> bezeichnet wird, heisst
im Englischen <growing old>, also
<AlI wachsen>. Der Ausdruck gefällt
mir, als hätte das Leben, unser Leben,

unser Lieben ein Zrel Kein Ende, son-
dern ein Ziel: wie der Himmel über
der Baumkrone,

Das Lied, das ich also neulich auf dem
Fest sang, ging so. Es stammt von
den Puhdys, einer legendären Band
aus DDR-Zeiten:

<Alt wie ein Baum
möchte ich werden,
genau wie der Dichter es beschreibt.

Alt wie ein Baum
mit einer Krone,
die weit über Felder zeigt.

Neulich war ich auf einem Geburts-
tan pinoeladpn Da habe ich dem
Siebzigjährigen ein Lied gesungen.
Es handelte vom Baum und handelte
auch von ihm, was ich ihm nämlich,
indem ich dieses Lied singe, wun-
sche, Der Baum symbolisiert Leben.
Der Olivenbaum wächst in lsrael/
Palästina trotzig für den Frieden und
wie er noch aussteht. Hoffentlich
wächst er. Wer? Der Frieden oder der
Baum? Beide, hoffentlich Um den
Gegner zu beschämen, sind schon
manche alte Olivenbäume in diesem
Konfliktherd umgehauen und damit
Friedensmöglichkeiten verheizt wor-
den, Auch wenn der Baum mitten im
Wald steht und wir mitunter vor lau-
ter Bäumen den Wald nicht mehr se-

hen, vor lauter Details cien wrchtigen
Zusammenhang - der Baum bleibt
individuell. So ergeht es mir, wenn
ich Bäume betrachte.

Einmal, zu meinem Geburtstag, wur-
den mir auf unserem Bauernhof zwei
Lindenbäume gepflanzt Die mit dem
Herzblatt, das war Zinzendorf wich-
tig, deswegen pflanzte er sie auf die
Friedhöfe der Herrnhuter Doch ich

schweife ab. Jedenfalls wird der
Mensch, werden wir in der Bibel wie
in Psalm 1 oft mit einem Baum ver-

Alt wie ein Baum
möchte ich werden
mit Wurzeln, die nie ein Sturm be-
zwngt.

Alt wie ein Baum,
der alle Jahre so weit
kühlende Schatten bringt.

Alle meine Träume
fang ich damit ern.

Alle meine Träume
zwischen Himmel und Erde zu sein.>>

Wenn Sie also demnächst einen
prächtigen Baum hier in Zizers oder
anderswo sehen, halten Sie doch
-^^^+-^ L^+.--Lten Sie den)put lLdI dt, ucLr cLr I

Baum und freuen Sie sich an ihm.
Vielleicht überkommt es den einen
oder anderen und er bleibt länger
beim Baum, um ihm etwas von sei-
nem Traum zu erzählen, Wer weiss?

lm Wachsen und Werden eine gute
Zeit !

lhr Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn

Tizerser Dorfzeitung März 2012 hiä



o

(J

{,

IJ

In diesem .lahr Konfirmationen
mit 21 Konfirmandinnen und
Konfirmanden!
Das ist schön. Mit Fenstern haben sie
sich in den Vorstellungsgottescliens_
ten jeweils über eine Jesusgeschichte
vorgestellt. Das,waren Ausblicke ln
gewtsser Weise hat jede und jeder
der Jugendlichen dem Vorberei-
tungslahr mit seinen verschiedenen
Akzenten (vom König-Davjd-Fenster
in Zürich brs zum Wasser rn pfäfers
und der l-aufe oder der Krippenaus_
stellung in Chur bis zu den Gedichten
zum Hungertuch) Gesicht qeqeben.
Und in unseren Gesjchtern die Äuqen
als Fenster unserer Seele sowieso , . .

KonfErmation uom 2S" März

Höhepunkt war sicherlich die Reise
nach Taiz6 - ein Panoramafenster.
Mit den Konfirmationssprüchen, die
sich die Jugendlichen ausgesucht ha-
ben, lehnen sie sich nun für uns aus
dem Fenster. Damit geoen ste uns
Einblrcke in Weg und Ziel unseres Le-
bens. lch winke Euch aus dem Fens-
ter des Pfarrhauses und wünsche
Euch im Segen Gottes ein gedeihli-
ches Weiterkommen.

Mit herzlichen Grüssen

Pfr. Heinz-U lrich Richwr nn

Taiz6gebet auf die
0sternacht hin
Wir laden herzlich ein zum Nachtqe-
bet mit Liedern aus Taiz6 am 7. Abril
2012 von 22 30 Uhr bis ca. 0.30 Uhr.
Dieser Anlass zwischen Karfreitaq
und Ostern wird von den Konfirmarr-
dinnen und Konfrrmanden vorberei-
tet und musikalisch mitgestaltet.
Nach den liturgischen Hauptstatio-
nen <Sterblichkeit>, <Karfreitag>, <Kar-
samstag>, <Osternr mit Osterkerzen
werden wir in der Tradition des Aga-
pemahls ein Osterlamm miteinander
teilen

Wir freuen uns auf lhr und Euer l(om-
men I

Fabio IMelardi

<<Meine Lieben, wir sind schon Gottes
Kinder, es Lsf aber noch nicht offenbar
geworden, was wir sein werden. Wir wis-
sen aber; wenn es offenbar wird, werden
wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn
sehen, wie er ist.>
1. Joh 3,2

Katrin Rothenberger

sah, als sähe er ihn.>
Hebr 1 1,27

Wayne Yanni Streule

<Denn in meinem Zorn habe ich dich geschla
gen, aber in meiner Gnade erbarme iih mich
über dich >
Jes 60,1 0

Sandro Thsm

<lch aber und mein Haus wollen dem
Herrn dienen.>>
Jos 24,1 5

Aus dem r gelehntFe n ste

zurfi Thema ((Vom HausD - Ml 7 "ZE
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Miehael easutt

<So will ich dich ben mein Leben lang
und meine Händ in deinem Namen
aufheben.>
Ps 63,5

Luea Elia Dürst

<5o so//st du nun heute wissen und zu
Herzen nehmen, dass der Herr Gott ist
oben im Himmel und unten auf Erden
und sonst keiner.>
5. Mose 4,39

Chris Hedigen

<<Als einer im Elend rief, hörte der Herr
und half ihm aus allen seinen /Vöfen,>
Ps 34,7



Gianin Thomann

<<Denn ihr wart f rüher.Finst€ir.; j r -r
aber seid ihr Licht in detl: ie'r- -.:' . .

Kinder des Lichts, die Frg63,; ,-r;-5 . ; -;-
ist lauter Güte unc Gery-r:tt:: -'':
Wahrheit,>
Eph 5,8-9

Jan Niklas Valär

<lch freue mich uol g 1 f'3 ,7: ',;1:
deine Güte, dass cu -* ' i i'-- =^: :-,sI
und nimmstdici; -:<.:+;- : \;J:

Ps 31,8

Patriek Bader

<<Du krönst das :atr =! i tF. rse: : -.
und cleine Flssst,.r j:-- --:-f. ,,3' -i:-
gen.>
Ps 65,1 2

Corina Caseli

<<Hoffnung aber :j:i. . . -1 i.,'::.]'':."
werden,'denn d;a s.s;4, !;1. 1-: .,:';,,:-
gfegossen ln Untla 5,.:ts+1 iit'-r ;+'
heiligen Geist, d:,- u*: 

'€.lij.-{ 
:i'

Röm 5,5

Marcel ltem

<<Denn das LanC '':t ra-ii 5r(8.-:- j ,fes

Herrn sein, rr'le 1",iiri::+i 2a1 1,rr5c Ir-
deckt.>>
Jes 11,9

Remo Mannhart

<<Gott hat sern ys:r i,{r,j -trj;c;ser. das
er zuvor eru,'äni! ta: a

Röm 11,2

Francesco Zinsli

<Denn der Herr, dein Gott, hat dich geseg-
net in allen Werken deiner Hände, Er hat
dein Wandern durch diese grosse Wüste
auf sein Herz genommen.>
5. Mose 2,7

Herzlichen Dank an die Musikgesellsehaft und an die
Jugendmusik Zizers für das 5tändehen naeh den beiden
Konf i rmationsgottesdiensten !

Jessiea Meleher

<<Aber du hast mein Leben aus dem Ver-
derben geführt, Herr, mein Gott!>>
Jona 2,7

Mike-Miehael Telli

<Du führst, Hery meine Sache und erlöst
mein Leben.>
Klgl3,58

MichelWaser

<Darum harrt der Herr darauf, dass er
euch gnädig sei, und er macht sich auf,
dass er sich euer erbarme; denn der Herr
ist ein Gott des Rechis. Wohl allen, die auf
ihn harren!>
ies 30,1 B

Seraina Wüthrich

<lch bin in die Welt gekommen als ein
Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in
de r F i nsternis b leibe. >

Joh 12,46

Frank Zinsli

<Und wer einem dieser Geringen nur einen
Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil
es ein Jünger ist, wahrlich ich sage euchr es
wird ihm nicht unbelohnt bleiben.>
Mt 10,42

Konf irmation vom 1. April zum Thema ffVom Schiffu - Apg 20,38

Simon Meiei

<Herr, du b ..
und meine Z-
Jer 16,19

Zizerser Dorfzeituno März 7012 53
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rAnlnänienreise im Juli 2012

Kirche unterwegs
Ausflug nach Rhäzüms
Statt Abendgottesdienste anzubieten,
möchten wir in diesem Jahr Kirche unter-
wegs sein. Am 15. April fahren wir nach
Rhäzüns, um uns die Kirche Sogn Gieri an-
zusehen. Wir entdecken gemeinsarn den
reichen Bilderhorizont dieser alten Kirche.
Wir haben eine l"eilete aus dem, was jeder
fur den Sonntagnachmittag mitbringt. Wir
feiern eine Andacht in der Kirche, Abfahrt
mit der Bahn um 13.51 Uhr ab Bahnhof Zi-
zers und Rückfahrt um 17.51 Uhr ab Rhä-
züns. Treffpunkt: 13.45 Uhr! Bei 10 Anmel-
dungen fahren wir losl Grosse und Kleine
können mit! Auch Katholiken sind herzlich
willlcommen. Anmeldung unter Angabe
von Bahnvergünstigungen gerne bis zum
10. April beim Sekretariat, Tel. 081 322 33
1B oder E-[/lail sel<retariat@zizers-refor-
miert.ch. Tel. 1600 gibt ab Freitag, 13.
April, 12 Uhr Au:;l<unft uber die Durchfüh-
rung.

[,Jmsere Kirehenttin

\A/cr mörhtc c,crntr 7tr r.;nSefef Paten-
gemeinde Keszü in Rumänien reisen?
Wir wollen unseren Freunden in Rumä-
nien einen Besuch abstatten, sie und
ihr Land besser kennen und verstehen
lernen, uns von ihnen ihre Umgebung
und ihr Leben zeigen lassen und somit
die Freund- und Partnerschaft mit ih-
nen vertiefen.
Unsere Gemeindereise findet vom
4 bis 1 1. Juli 2012 statt Die Kosten be-
tragen max, Fr. 850 - (le mehr Teil-
nehmer, desto günstiger wird die Rei-
se!) Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Per-
sonen beschränkt.
lm Schlafwagen des Nacht- und Auto-
verladezugs geht die Reise von Feld-
kirch nach Wien Von dort wird der

Farni!ienweekend
KN-eben in Füllep
Vom Samstag, 26. \Aai, bis Montag,
2B Mai 2012, findet das längst zurTra-
dition gewordene Familienweekend im
Blaukreuz-Lagerhaus in Trans im Dom-
leschg statt,
Das Wochenende steht unter dem
Motto <Leben in Fülle>, Ein solches Le-
ben ist wie ein Baum: Seine Wurzeln,
tief verankert in der Erde, helfen ihm,
den Sturmen des Lebens standzuhal-
ten. Die Jahresringe im Stamm erzäh-
len von seinen Lebensstationen Die
vielen Aste und Blätter zeichnen selne
Einzigartigkeit aus. Und seine l(rone
strebt der Sonne und seinem Schöpfer
zu - in Dank, im Zweifel, im Gebet. Der
Baum kann auch als Sinnbild für unse-
re Gemeinde mit all ihren verschiede-
nen Mitgliedern stehen oder aber für
unser persönliches Leben.
Anhand von <Baumgeschichten>, die
wir hören oder lesen, werden wir he-

Rest der Reise (knapp 850 km) im Auto
mit Chauffeur zurückgelegt, Dabei
werden wir das Zusammensein und die
herrlichen Landschaften Ungarns und
Rumaniens geniessen und die faszinie-
renden Städte und Dörfer unterwegs
kennenlernen. In Keszü dürfen wir pri-
vat bei unseren Freunden zu Gast sein
und bei ihnen übernachten,
Wir freuen uns schon jetzI auf eine in-
teressante und sicher unvergessliche
Reise nach Rumänien I

Anmeldetermin ist der 16 April2012
Fragen zur Reise und Anmeldungen
bitte ans Sekretariat unter
081 322 33 1 B oder
sekreta riat@zizers-refo rm iert. ch

zul Pf ingsten -

rausf inden und daruber meditieren,
was ein <Leben in Fülle> sein kann und
was es für uns persönlich bedeutet.
Wir werden zu diesem Thema ein klei-
nes Prolekt erarbeiten und Lieder sin-
gen. Nebst dem besinnlichen Teil wer-
den aber auch das gemutliche Beisam-
mensein, Faulenzen, feines Essen,
Spielen, Lachen, Lesen, Bewegung und
die f rische Luft nicht zu kurz kornmen.
Wir laden reformierte und auch katho-
lische Familien ganz herzlich zu diesem
Wochenende ein und freuen uns jetzt
schon auf eine gemutliche und span-
nende, aber auch besinnliche und er-
holsame Zeit in Transl

Die Kosten betragen für Erwac.hsene
90 Franken, Kinder gratis. Anmeldun-
gen bis 1B Mai 2012 bitte an Sulamith
Daly, 079 471 02 28 oder sula-
m ith daly@zizers-reformiert.ch I

[J hersicht G lockenfonds
Der Sleinbock aus dem Zizerser Wap-
pen zeigt, wo wir sind: Wir stehen vor
der alten Tür unserer Kirche im ländli-
chen Barock
Fratzen mögen alles Dunkle vertreiben,
wahrend die Fruchtgirlande, die sich
die Tür hochrankt, darauf hoffen lässt,
dass uns hinter der Tür etwas Frucht-
bringendes erwartet: fruchtbare, also
gelingende Kommunikation mit Gott,
angeregt durch die Stille, das Wort und
die Kirchenmusik. Jedes lVal neu und
nie zu spät!

Ertrag

Spen den
Aktivitäten
Verkauf (Wein, diverse Artikel)
Total

sB'448.38
16',879 50

1 6',1 38 0s
91'465 93

Aufwand
Aktivitäten
Wein, Spesen, Etiketten, Flyer, etc
Feierlich keiten
Glocke
Total

2'652.70
18',433.58
s'230.00

65',135.75
91'452.03

Kontostand nach Endabrechnunq i3 90


