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e GEMEINDEBRIEF I / 2013

Liebe Zizerserinnen
Liebe Zizerser

Nach Spatzenart zu leben, dann wür
den wir uns mehr um die Reste küm
mern! Um das, was bis zur Atom
energie im Grossen übrigbleibt – bis 
zum Kleinen hin, eben die Reste im 
Kühlschrank in der Küche zu verwer
ten, damit nichts umkommt.

Seitdem ich in Zizers lebe, habe ich 
wieder mehr Spatzen um mich. Sie 
leben gerne ums Pfarrhaus herum. 
Mitunter sind sie vorlaut und vorwit
zig, mitunter sind sie frech und mu
tig zugleich, währenddem sie sich 
um Krümel, Bröckchen, Brocken und 
Reste kümmern!

Nach Spatzenart – das erinnert mich 
an die empfohlene Unbeschwertheit 
in Mt 6,26: «Seht euch die Vögel des 
Himmels an: Sie säen nicht und ern
ten nicht, sammeln auch keine Vorrä
te in Scheunen – und Gott, Vater und 
Mutter für euch im Himmel, ernährt 
sie. Unterscheidet ihr euch nicht in 
vielem von ihnen?»

Ja, wir unterscheiden uns in vielem 
von ihnen. Einer wird plötzlich ohne 
grosse Vorankündigung im Betrieb 
entlassen. Eine hat das Gefühl, den 

falschen Beruf auszuüben – was läge 
mir besser? Einige verlieren sich in 
Parallelwelten, scheinen mehr virtu
ell als wirklich zu sein ... Das sorglose 
Dasein scheint unerreicht. Dabei wird 
uns oft vorgegaukelt, es läge alles 
nur in unseren eigenen Möglichkei
ten. Doch ich merke, dass das nicht 
stimmt. In meinen Möglichkeiten 
liegt nicht alles, was ich nötig habe. 
Ich bin auf andere angewiesen. Vie
les können wir uns nicht selbst be
schaffen, holen, geschweige denn 
kaufen. Leben die Sperlinge/Spatzen 
eine Lebensweisheit aus, die uns im 
zersorgten Leben abhandenkommt? 
Sie tummeln sich auf kargem Boden, 
hüpfen unbeschwert vor und zurück, 
tschilpen dabei und hoffen auf Reste, 
sind aufmerksam auf das, was ihnen 
zukommen will! Versuche ich nach 
Spatzenart zu leben, dann merke ich, 
dass ich der Zuvorkommenheit Got
tes nicht zuvorkommen kann. Gott 
liebt mich zuvorkommend. Das ist 
das Erste. Alles andere kommt da
nach.

Nach Spatzenart – Spatz ist einer der 
Kosenamen unter uns. «Komm, mein 
kleiner Spatz!», ruft zärtlich ein Vater 

auf dem Spielplatz beim Kindergar
ten. Der Vater schätzt das muntere 
Kind. Er freut sich an ihm, spürt in ihm 
Lebensfreude (Sperling: abgeleitet 
vom althochdeutschen Wort  ‹sparo›, 
was ‹zappeln› heisst.). Komm, mein 
kleiner, munterer Spatz!

Nach Spatzenart – das heisst mitunter 
auch das Alleinsein auszuhalten, wie 
ab und an ein Spatz ganz allein auf 
einer Bordsteinkante hockt.  Allein 
zu sein, ohne dessen überdrüssig zu 
werden.

Nach Spatzenart – das hat auch 
mit unseren Friedhöfen zu tun. Vo
geltränken auf Gräbern hoffen auf 
Besuch der Vögel des Himmels. Auch 
kleine bronzene Vögel sehe ich da 
und dort. Für mich sind das Erinne
rungen an das Leben, Sterben und 
Auferstehen in der Zuvorkommen
heit Gottes. Das wird uns liebenswür
digerweise zuteil – jenseits unserer 
eigenen Möglichkeiten.

Ich wünsche Ihnen nach der ernsten 
Passionszeit frohe Ostern!

Ihr Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn
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Irlandreise Juli 2014
May your troubles be less and your blessings be more.
And nothing but happiness come through your door.

Mit diesem irischen Segen la
den wir Sie herzlich ein, an un
serer Reise auf die Grüne Insel 
vom 5. bis 12. Juli 2014 teilzu
nehmen.

Irland ist bekannt für seine grü
ne Landschaft, wilden Meeres
küsten, Klippen, weissen Sand
strände und blauen Seen, für 
seine Schafe, für Sonne, Wind 
und Regen. Die traditionellen 

Cottages, Schlösser und verfallenen 
Ruinen gehören genauso zu Irland 
wie die Pubs an jeder Ecke und die 
modernen Städte wie Dublin, Belfast 
oder Galway.

Die Iren sind freundlich und offen und 
scheinen alles ein bisschen gemütli
cher und ruhiger zu nehmen. Man 
fühlt sich sofort wohl und herzlich 
willkommen in ihrer Gesellschaft.

In Irland findet man auch den Ur
sprung des europäischen Christen
tums, und so sind keltische Kreuze, 
Kirchen und Klöster überall zu finden 

und St. Patrick und das Shamrock (das 
Kleeblatt, mit welchem der Heilige Pa
trick die Dreieinigkeit Gottes erklärt 
hat) sind allgegenwärtig.

Gemeinsam wollen wir in dieser Wo
che in diese faszinierende Welt eintau
chen und Irland, seine Leute und seine 
Geschichte entdecken und kennenler
nen und uns vom irischen Charme be
zaubern lassen. Céad Míle Fáilte! – sei 
100‘000 Mal willkommen!

Die Kosten für Hin und Rückflug, Ta
xen und sieben Übernachtungen in 
Mittelklasshotels inkl. Frühstück und 
Abendessen sowie Bus mit Chauffeur, 
Reiseleitung und Eintritte belaufen 
sich auf circa Fr. 2000. pro Person. 
Der genaue Preis kann erst kalkuliert 
werden, wenn die Teilnehmerzahl be
kannt ist. 

Fragen zur Reise und provisorische 
Anmeldungen nehmen wir gerne ent
gegen bis 30. Juni 2013 unter 
079 471 02 28 oder

sulamith.daly@zizersreformiert.ch.

Familienweekend zu 
Pfingsten
Unser diesjähriges Familienweekend findet vom 18. 
bis 20. Mai statt. Es ist jedoch möglich, schon am 
Freitagabend nach Trans ins BlaukreuzLagerhaus 
zu reisen. Unser Zusammensein wird neben Freizeit 
und Spiel, den gemeinsamen Mahlzeiten und dem 
Wunsch nach einer guten gemeinsam verbrachten 
Zeit von Folgendem bestimmt sein:

«Wenn Gott mich beschützt, habe ich vor nichts 
Angst. Keine Angst vor der dunklen Nacht, keine 
Angst vor den heissen Sonnenstrahlen am Tag. Wie 
ein grosser Vogel bedeckt mich Gott. Ich bin sicher im 
Schatten seiner Flügel.» (Regine Schindler zu Ps 91)

Was bedeutet das zu Pfingsten für uns Grosse, für 
uns Kleine, für alle? Wir laden alle Familien aus Zizers 
herzlich ein. Die Kosten betragen pro Erwachsenen 
90–100 Franken. Kinder sind gratis. Anmeldungen 
nimmt Sulamith Daly, Tel. 079 471 02 28 oder
sulamith.daly@zizersreformiert.ch, bis zum 13. Mai 
entgegen.

Pfr. Heinz-Ulrich Richwinn

Kirche unterwegs  
Ausflug nach Rhäzüns
Auch in diesem Jahr möchten wir anstelle von Abend
gottesdiensten wieder Kirche unterwegs sein. Am 
2. Juni fahren wir nach Rhäzüns, um uns die Kirche 
Sogn Gieri anzusehen, und holen damit den Aus
flug nach, der vor einem Jahr wegen ungünstiger 
Witterung abgesagt werden musste. Wir entdecken 
gemeinsam den reichen Bilderhorizont dieser alten 
Kirche. Wir haben eine Teilete aus dem, was jeder 
für den Sonntagnachmittag mitbringt. Wir feiern 
eine Andacht in der Kirche. Abfahrt mit der Bahn um 
13.53 Uhr ab Zizers und Rückfahrt um 18.32 Uhr ab 
Rhäzüns. Treffpunkt: 13.45 Uhr beim Bahnhof Zizers. 
Bei zehn Anmeldungen fahren wir los. 

Gross und Klein, reformiert oder katholisch  – alle 
sind herzlich eingeladen. Anmeldung unter Angabe 
von Bahnvergünstigungen bis spätestens Mittwoch, 
29. Mai, 11 Uhr beim Sekretariat, Tel. 081 322 33 18 
oder EMail sekretariat@zizersreformiert.ch. Der Aus
flug findet nur bei guter Witterung statt. Entschieden 
wird am Freitagmorgen. Bei einer Absage werden die 
angemeldeten Personen vom Sekretariat informiert.

Herzliche 
Einladung zur 
Taizé-Osternacht
«Wir stehen in der Osternacht 
vor Dir, Gott, der Erde treu und 
offen für Dich: den Gekreu
zigtAuferstandenen!» Gemein
sam mit Jugendlichen wollen wir 
in Taizéliedern, in Gebeten, in 
kleinen Lesungen, in der Stille auf 
die Osternacht aus sein, mitten 
im Dunkel der Nacht. Chris He
diger und Michael Casutt an den 
Gitarren werden uns dabei unter
stützen. Wir versammeln uns am 
Samstag, 30. März, um 23 Uhr in 
der reformierten Kirche Zizers.

Musical «Abraham 
und Sara» im 
Lärchensaal
Am 25. April führt einer der Ado
niaTeensChöre im Lärchensaal 
das Musical «Abraham und Sara» 
auf. Informationen dazu finden 
Sie im vorderen Teil der Dorfzitig.
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e Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden 2013

Gian Carigiet

Denn in meinem Zorn habe ich dich 
geschlagen, doch in meiner Gnade 
erbarme ich mich über dich.  Jes 60,10

Joel Engler

Dies ist der Tag, den der Herr macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm 
sein.  Ps 118,24

Stefan Item

Es ströme das Recht wie Wasser und 
die Gerechtigkeit wie ein nie versie
gender Bach. Am 5,24

Olivia Kohler

Der Herr hat mich gesandt, den Elen
den gute Botschaft zu bringen, die 
zerbrochenen Herzen zu verbinden, 
zu verkündigen den Gefangenen die 
Freiheit.  Jes 61,1

Mirjam Meier

Es zählt also nicht, wer pflanzt oder 
wer begiesst; es kommt alles auf Gott 
an, der es wachsen lässt.  1. Kor 3,7

Marc Nay

Tu, was dir vor die Hände kommt, 
denn Gott ist mit dir.  1. Sam 10,7

Ursina Thom

Denn er hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen deinen 
Wegen.  Ps 91,11

Luzia Würtenberger

Ich gehe oder liege, so bist du um 
mich und siehst alle meine Wege.

Ps 139,3

An der diesjährigen Konfirmati
on am 24. März 2013 wurden 
die Konfirmandinnen und Kon
firmanden unter dem Eindruck 
von Joh 10,9 auf der Schwelle 
einer Tür konfirmiert. Denn al
len Zumauerungen entgegen 
steht Jesus für ein Leben als 
offener Weg in die Freiheit ein. 
Hier nun die Porträts der Ju
gendlichen mit ihren jeweiligen 
Konfirmationssprüchen:
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e Ein lässiger Jugendgottesdienst
Am 11. Januar fand ein Jugendgottesdienst mit Abendmahl 
statt, der neben der Konfirmationsgruppe von vielen ande
ren Jugendlichen mitgestaltet wurde. Das war wunderbar! 
Vielen Dank! Erwachsene und Jugendliche erlebten zusam
men einen abwechslungsreichen Gottesdienst: «Zeit des 
Mahles». Es wirkten durch Gesang und durch verschiedene 
andere Instrumente mit: Jon Martin Fritz, Martin Sauter, Lu
kas Gafner, Seraina Nacht, Fabienne Vetter, Chris Hediger, 
Simon Meier, Miriam Graf, Gianin Thomann. Das Liedgebet 
«Blessing» wirkte noch lange nach. 

Der gut besuchte Gottesdienst, auch mit den Konfirmanden 
aus Untervaz samt Pfarrerin, hatte als Kollektenzweck, das 
Therapeion zu unterstützen. Nachdem auch noch in ande
ren Gottesdiensten für die wichtige diakonische Einrichtung 
in Zizers gesammelt worden war, überreichten die jetzigen 
Konfirmanden im Therapeion Mitte Februar einen Scheck in 
Höhe von Fr. 1‘433.95. Dieses verband die Konfirmations
gruppe mit einem Besuch bei den Kindern und Jugendlichen 
dort in ihrer besonderen Lage. Eine Schwelle wurde gut 
überschritten. Wir bekamen einen Einblick in das, was neben 
allen Unterschieden uns mit diesen Menschen verbindet. 

Text: Heinz-Ulrich Richwinn

Bilder: Orlando Hediger u.a.

Kaum zu glauben, seit 20 Jahren schon 
wirken Gion und Barbara GabrielLang, 
unser Mesmerehepaar, in unserer Kir
che und deren Umgebung. Mit ihrer 
grossartigen Mitarbeit und ihrer Initi
ative tragen sie dazu bei, dass vieles in 
unserer Kirchgemeinde gelingt. Gabri
els haben ein Gespür dafür, die Leute 
bei verschiedenen Anlässen willkom
men zu heissen und sie in Freud und 
Leid einfühlsam zu begleiten. 

Wir freuen uns, dass wir weiterhin auf 
ihre geschätzte Zusammenarbeit zäh
len dürfen. 

Wir freuen uns, Gion und Barbara am 
14. April 2013 im Gottesdienst um 10 
Uhr mit anschliessendem Apéro wür
digen zu dürfen. Damit sprechen wir 
unseren herzlichen Dank aus. Herzliche 
Einladung an alle!

Im Namen des Kirchgemeindevorstan
des

Annemarie Wirth-Linsig und 
Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn

Freude und Dank


