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e GEMEINDEBRIEF I / 2014

Liebe Zizerserinnen
Liebe Zizerser

Haben Sie in Ihrem Haus, in Ihrer 
Wohnung einen Ort der Stille? Ei-
nen Ort, wo ich mich lassen kann, 
wo ich ungestört bin, wo ich in Ruhe 
ausatmen und aufatmen kann. 
Es ist mir klar, dass es Bäder mit 
WC-Lektüre gibt und Bäder ohne 
WC-Lektüre gibt. Doch ich meine 
anderes. Ein Ort der Stille, an dem 
ich merke, was eigentlich zwischen 
meinen Herzschlägen, meinen Erle-
digungen, meinen Absichten und 
Plänen, meinen Atemlosigkeiten 
mit mir ‹los› ist. 

Ein Ort der Stille ist der Ort, der mich 
nicht bräuchte, der mich aber gerne 
bei sich zu Gast sein lässt. Ein Ort, 
der mich erübrigen könnte, an dem 
ich auch nicht störe: ich darf dort 
sein, ohne mich behaupten zu müs-
sen. Ein Ort, der sich mir gönnt. 

Ich lese von so einem Ort – «der 
Baukomplex von Sultan Beyazit II. 
aus dem 15. Jahrhundert in der 
Umgebung von Edirne in der Tür-
kei, der Moschee, Krankenhaus, 
Bad, Krankenschule, Armenküche, 

Apotheke und Lagerräume» um-
fasst, und dann der sechseckige 
«Behandlungsraum der ehemali-
gen ‹Psychiatrie›», die «mit Kup-
peln überwölbten Nischen, die 
früher die Kranken aufnahmen, die 
in diesen Räumen durch die Klän-
ge der Musik, das Rauschen des 
Wassers, die Düfte und Essenzen 
der Pflanzen geheilt wurden.» Ich 
war noch nie dort. Dennoch male 
ich mir etwas von der «achtsamen 
Güte» aus (Peter Wild), mit der hier 
früher Kranke und psychisch Ver-
sehrte gepflegt wurden, ihr Leiden 
gelindert wurde.

Ich habe einmal die alte Kirche St. 
Martin in Cazis geputzt und war 
plötzlich mitten in meiner Eifrigkeit 
ob der in diesem Gebäude walten-
den Stille verlegen.

Jede Religion und jede Konfession 
braucht Orte der Stille, damit von 
ihnen aus entgegen alle Verlärmung 
etwas entstehen kann: ein treffliches 
Wort oder eine verheissungsvolle 
Ahnung, ein Bemerken, dass es auf 

mich allein nicht immer ankommt 
und sich mit allem Frieden einstelle 
– es kommt zur Beschaulichkeit.

«Es ist vor mir Jahrtausende
ohne mich gegangen,
und wenn ich nicht mehr bin,
wird es auch sehr gut
ohne mich gehen.

Wie komme ich nur darauf,
dass ich den kurzen
Augenblick meines Lebens
für diese Welt
absolut unentbehrlich bin?»
(Hans-Joachim Eckstein)

So wünsche ich uns für den kom-
menden Frühling, für die Passions- 
und Osterzeit Orte der Stille: «Gott 
gebe euch erleuchtete Augen des 
Herzens.» (Eph 1,18)

Und möge es doch in Syrien wieder 
Orte besagter Stille geben, auch in 
Aleppo!

Ihr Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn
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e Konfirmation am Palmsonntag

Philipp Brasser

«Lass uns leben, so wollen wir deinen 
Namen anrufen.»  Ps 80,19

Nico Casal

«Jesus Christus spricht: Wer diese 
meine Rede hört und tut sie, der 
gleicht einem klugen Mann, der sein 
Haus auf Fels baute.»  Mt 7,24

Leandra Dürst

«Furcht ist nicht in der Liebe, son-
dern die vollkommene Liebe treibt 
die Furcht aus.»  1. Joh 4,18

Gian-Andri Gentner

«Der Herr lebt! Gelobt sei mein Fels!»
 Ps 18,47

Clarissa Holzner

«Jesus Christus spricht: Ich bin in die 
Welt gekommen als ein Licht, damit, 
wer an mich glaubt, nicht in der Fins-
ternis bleibe.»  Joh 12,46

Sahra Holzner

«Wenn du durch Wasser gehst, will 
ich bei dir sein, dass dich die Ströme 
nicht ersäufen sollen; und wenn du 
ins Feuer gehst, sollst du nicht bren-
nen, und die Flamme soll dich nicht 
versengen.»  Jes 43,2

Bilder von Orlando Hediger.

Ladina Mannhart

«Lasst uns lieben, denn er hat uns 
zuerst geliebt.»  1. Joh 4,19

Nico Nay

«Selig, die Frieden stiften – sie wer-
den Söhne und Töchter Gottes ge-
nannt werden.»  Mt 5,9

Sharon Thumm

«Werft euer Vertrauen nicht weg, 
welches eine grosse Belohnung hat.»
 Hebr 10,35

Das Motto unseres Konfirmations-
kurses lautete «Die Reise». Von daher 
wünschen wir den Konfirmandinnen 
und Konfirmanden auf ihrer weite-
ren Lebensreise alles Gute in Gottes 
Segen. Die einzelnen Konfirmations-
sprüche können darin Reiseproviant 

sein! Oder jenes Gebet, das eine 
Konfirmandin ausgesucht hat: «Jesus 
Christus, selbst als man dir hart zu-
setzte, hast du niemanden bedroht. 
Auch wir möchten Wege finden zu 
verzeihen, und dabei im Herzen ganz 
einfach bleiben.» (Frère Roger)
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Taizégebet auf die Osternacht hin

Organistinnen
jubiläum

«…, wie uns die Schönheit einer Mu-
sik oder einer Landschaft manchmal 
erst in der Erinnerung aufgeht.» (Al-
bert Schweitzer)

Wir laden herzlich zu einem konzer-
tanten Festgottesdienst am 18. Mai 
2014 um 10 Uhr in unsere Kirche 
ein. Wir feiern das 35-jährige Or-
ganistinnenjubiläum von Marianne 
Buchli und Babigna Enzinger. Wer 
an der Orgel spielen wird, verraten 
wir nicht, wer als Chor singen wird, 
bleibt auch eine Überraschung. Nach 
dem Festgottesdienst laden wir alle 
herzlich zu einem Apéro ins refor-
mierte Kirchgemeindehaus ein.

Annemarie Wirth-Linsig und 
Heinz-Ulrich Richwinn  

Auffahrtstreffen  
in Zizers

Herzliche Einladung zum Auf-
fahrtstreffen der reformierten Kirch-
gemeinden am Rhein von Halden-
stein bis Zizers! Der Gottesdienst zu 
Himmelfahrt findet am 29. Mai 2014 
um 10.00 Uhr in der reformierten 
Kirche zu Zizers statt. Das diesjährige 
Motto lautet: «erdverbunden − him-
melwärts» (Lk 24). Pfrn. Evelyn Cre-
mer und Pfrn. Ute Lanckau werden 
eine Dialogpredigt halten. Der eine 
Chor aus verschiedenen Chören wird 
etwas aus der Deutschen Messe von 
Franz Schubert singen. Anschliessend 
laden wir herzlich zu einem Apéro im 
Kirchgemeindehaus ein. 

«Die Zeit zwischen Ostern und Him-
melfahrt ist mir immer besonders 
wichtig gewesen.» (Dietrich Bon-
hoeffer) 

Wir freuen uns auf Ihr und Euer Kom-
men.

Familienweekend 
zu Pfingsten
Unser diesjähriges Familienweekend 
findet vom 7. bis 9. Juni statt. Es ist 
jedoch möglich, schon am Freitag-
abend nach Trans ins Blaukreuz-La-
gerhaus zu reisen. Unser Zusammen-
sein wird neben Freizeit und Spiel, 
den gemeinsamen Mahlzeiten und 
dem Wunsch nach einer guten ge-
meinsam verbrachten Zeit an Pfings-
ten von Folgendem bestimmt sein: 
«Wir sind unterwegs». Mit verschie-
denen biblischen Geschichten (ge-
rettet unterwegs) und Hinsichten in 
den Psalmen nähern wir uns einem 
Wegzeichengottesdienst an, den wir 
hoffentlich draussen feiern werden. 
Deshalb basteln wir auch Wegzei-
chen.

Wir laden alle Familien in Zizers gerne 
ein und ermuntern damit mitzukom-
men. Die Kosten betragen pro Er-
wachsenen 90–100 Franken. Kinder 
sind gratis. Anmeldungen nimmt Su-
lamith Daly, Tel. 079 471 02 28 oder 
sulamith.daly@zizers-reformiert.ch, 
bis zum 28. Mai entgegen.

Am 18. Mai wird ein Überraschungsgast 
auf unserer Orgelbank Platz nehmen.
 Bild Orlando Hediger

Wir laden herzlich ein zum Nacht-
gebet mit Liedern aus Taizé am 19. 
April 2014 von 23 Uhr bis ca. 0.30 
Uhr. Dieser Anlass wird von den 
Konfirmandinnen und Konfirman-
den vorbereitet und musikalisch 

von Chris Hediger und Michael 
Casutt, Gitarren, mitgestaltet. «Zu 
Deinem Segen werde uns, Gott – 
dieses Bewegtsein von Karfreitag 
zu Ostern.» Wir freuen uns auf Ihr 
und Euer Kommen!

Fionn Valär

«Jesus Christus spricht: Es werden kom-
men von Osten und Westen, von Nor-
den und von Süden, die zu Tisch sitzen 
werden im Reich Gottes.» Lk 13,29

Daniel Vital

«Ich freue mich über dein Wort wie 
einer, der grosse Beute macht.»  
 Ps 119,162

Ladina Wüthrich

«Seht, welch eine Liebe hat uns der 
Vater erwiesen, dass wir Gottes Kin-
der heissen sollen – und wir sind es 
auch!»  1. Joh 3,1
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e Kirche unterwegs

Ausflug nach Cazis
Am Nachmittag des 25. Mai 2014 
besuchen wir gerne ein Kleinod in 
Cazis: die Kapelle St. Wendelin. Im 
Spätmittelalter diente die Kapelle der 
«Bruderschaft St. Wendelin». Diese 
hatte sich aus Leuten gebildet, die 
unterwegs waren. Als 1768 ein Blitz 
das Kloster und das Schiff der katho-
lischen Pfarrkirche in Trümmer legte, 
wurde Gottesdienst in St. Wende-
lin gefeiert. Von daher wollen wir 
der besonderen Atmosphäre dieser 
Kapelle nachspüren. Anschliessend 
wandern wir in die «Moderne»: die 
Steinkirche. Bei den Skulpturen von 
Daniel Grass werden wir nach der 
Kirchenbesichtigung eine Teilete ver-
anstalten. 

Treffpunkt: 13.15 Uhr  
beim Bahnhof RhB. 
Anmeldung unter Angabe von 
Bahnvergünstigungen bis spätes-
tens Freitag, 23. Mai, 11.00 Uhr 
beim Sekretariat, Tel. 081 322 
33 18 oder E-Mail sekretariat@
zizers-reformiert.ch. Kostenbe-
teiligung: Hälfte des Bahnbilletts. 

Ausflug in den Engadiner 
Bergfrühling
Am Nachmittag des 22. Juni 2014 
brechen wir um 12.33 Uhr ins Unter-
engadin auf. Wir werden uns in die 
Kirche San Güerg in Lavin vertiefen, 
deren Malereien zu den wertvollsten 
Kunstdenkmälern Graubündens zäh-
len. Anschliessend werden wir eine 
Teilete geniessen. Wir hoffen auf 
eine schöne gemeinsame Zeit.

Treffpunkt: 12.20 Uhr  
beim Bahnhof RhB. 

Anmeldung unter Angabe von Bahn-
vergünstigungen bis spätestens Frei-
tag, 20. Juni, 11.00 Uhr beim Se-
kretariat, Tel. 081 322 33 18 oder 
E-Mail sekretariat@zizers-reformiert.
ch. Kostenbeteiligung: Hälfte des 
Bahnbilletts.

Gross und Klein, katholisch und re-
formiert – alle sind herzlich eingela-
den!

Südansicht der Steinkirche Cazis mit den Figuren des Zizerser Künstlers Daniel Grass.

Die Bauform der halbrunden Apsis der 
Kapelle St. Wendelin lässt auf einen 
romanischen Bau schliessen.

Die Kirche San Güerg in Lavin 
wurde um 1480 erbaut.

Christus mit drei 
Köpfen als Symbol 
der Dreifaltigkeit.


