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GEMEINDEBRIEF I / 2015

Liebe Zizerserinnen
Liebe Zizerser
Aus einer Lagerhalle wird ein Hin-
dutempel. Aus unserem Erstaunen 
darüber wird die Nachfrage. Das alles 
in Zizers. Im Industriegebiet ‹Rheinrü-
tenen› wird zurzeit ein Hindutempel 
eingerichtet. Vier indische Künstler 
gestalten ihn. Im Entstehen begriffen: 
reich verzierte Schreine für die Götter 
Ganesha, Durga, Shiva und andere. Wir 
haben damit sozusagen Polytheismus, 
den Glauben an viele Götter, vor der 
Haustür.

Auf meiner Malaysiareise habe ich meh-
rere Hindutempel besucht. Das Fremde 
faszinierte und verwirrte mich. In ei-
nem Tempel, der dem Gott Ganesha ge-
widmet war – derjenige mit dem dicken 
Bauch, weil er so gerne Süssigkeiten 
isst, erlebte unsere kleine Reisegruppe 
eine eindrückliche Tempelzeremonie. 
Aus uralten Veden sang einer der Pries-
terschüler. Das nahm gar kein Ende, 
betörte einen. Es gab von allen immer 
wieder eine Tempelprozession, bei der 
der Elefantengott Ganesha mit Butter 
bestrichen wurde und ihm auch andere 
Köstlichkeiten dargebracht wurden. Im 
Tempel gab es auch ein grosses Gast-
mahl. Ein Gläubiger richtete das für alle 
aus. Es wurden die Kasten nicht aufge-
hoben, jedoch die sozialen Schranken 
darin: alle assen festlich miteinander.
Nach der umstrittenen Minarettinitia-
tive wird es höchste Zeit, dass wir von 

anderen Religionen mehr wissen und 
Begegnungen mit Andersgläubigen su-
chen. Ein gegenseitiges Kennenlernen 
vertreibt Vorurteile! Kontakt, ohne 
dass wir uns angegriffen fühlen müssen, 
als hätten wir das angeblich ‹christliche 
Abendland› zu verteidigen und der Is-
lam wäre im Nahen Osten und der Hin-
duismus nur in Indien! Bei genauerer 
Betrachtung hatten Juden und Mos-
lems in der europäischen Geschichte 
einen enormen Einfluss. Da gab es ge-
genseitige Bereicherung. Da existierte 
viel Gewalt gegeneinander. Nur schon 
die Geschichte christlicher Judenfeind-
schaft zieht sich über Jahrhunderte. In 
Europa. Jedoch: niemand muss einen 
Götterkampf veranstalten.
Was könnte also ein Ansatzpunkt sein, 
mit vielen Religionen und Konfessionen 
unter uns umzugehen?

Peter Bichsel hat mir dabei auf die 
Sprünge geholfen: «Die Geschichten 
sind nur deshalb Geschichten, weil sie 
uns an Geschichten erinnern.»
Jeder und jede hat innerhalb seiner ge-
lebten Religion und in seiner gelebten 
Konfession eine Verbindung zu seiner 
Lebensgeschichte, zu seinen Lebens-
geschichten. Feiern wir zum Beispiel 
Konfirmation oder Firmung, verknüp-
fen sich erlebte biblische Verheissung 
während des Gottesdienstes oder der 
Messe mit unserer Lebensgeschichte 

als Jugendlicher, als Jugendliche. Sol-
che Verknüpfungen von einer erlebten 
Offenbarungsschrift, von Zeremonien 
und Besuchen in Heiligtümern, von ge-
feierten Gottesdiensten mit unserem 
eigenen Leben, in Nähe oder in Distanz, 
gibt es in allen Religionen. Menschen 
erleben Religion und erleben eine Kon-
fession. Menschen erleben einen geisti-
gen Bezugspunkt, der über ihre kleine 
Welt hinausgeht, ja auch in sie hinein-
geht. Das ist überall so: im Morgenland 
und im Abendland mit unterschiedli-
chen Religiösen darin; im multireligiö-
sen Indien ist das nicht anders. Überall 
geschehen in den Religionen Verknüp-
fungen mit eigenen Lebensgeschichten 
und Lebensentwürfen.

Das ist normal – auch in Zizers, wo ein 
Hindutempel unseren religiösen Blick-
winkel erweitern wird. «Die Geschich-
ten sind nur deshalb Geschichten, weil 
sie uns an Geschichten erinnern.» In der 
Bibel ist es nicht anders. Eins reagiert 
auf das andere und akzentuiert neu. 
Eine multireligiöse Bibellektüre sieht 
anders aus, als wenn ich meine, es sei 
alles nur christlich! Was kann ich ent-
decken? Beispielsweise, dass biblische 
Geschichten uns in eine gewisse Hoff-
nung einrücken lassen. «Gib acht auf 
deine Füsse, wenn du zum Hause Got-
tes gehst. Und tritt hinzu, um zu hören.» 
(Pred 4,17)
In Zizers wird demnächst ein Hin-
dutempel sein. Ich freue mich darüber. 
Was waren nochmals die Gründe gegen 
ein Minarett?
Ich wünsche nach einer nachdenkli-
chen Passionszeit frohe Ostern!

Ihr Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn
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Wir haben eine würdige Nachfolgerin 
für unsere langjährige und bewährte 
Organistin Babigna Enzinger gefunden. 

Am 11. Januar 2015 hat Lisha Kim 
uns zum ersten Mal mit ihrem Or-
gelspiel durch den Gottesdienst be-
gleitet – uns mit ihrer Musik erfreut 
und begeistert. Lisha Kim wohnt in 
Zizers, besucht das Musikgymnasium 
in Schiers und erhält Klavierunterricht 
am Vorarlberger Konservatorium in 
Feldkirch.

Mit sieben Jahren begann sie Klavier 
zu spielen und drei Jahre später ein 
Saiteninstrument, die Viola. Auf bei-
den Instrumenten hat Lisha an regio-
nalen und nationalen Jugendwettbe-
werben teilgenommen und erste und 
zweite Preise gewonnen.

Seit einiger Zeit vertritt die junge Mu-
sikerin Jean-Marie Tricoteaux im Or-
geldienst von Trimmis und Says. Es 
erstaunt nicht, dass sich die Freude 
am Musizieren auch auf das Orgelspiel 
übertragen hat – und so haben wir wie-
der eine begeisterte Organistin aus dem 
Dorf für uns gewinnen können. 

Der grosse Applaus nach dem Aus-
gangsspiel bei ihrem ersten Auftritt 
in unserer Kirche und unsere guten 
Wünsche sollen Lisha Kim auf ihrem 
Weg in die Zukunft begleiten.

Annemarie Wirth-Linsig

Kirchgemeindepräsidentin

Wir laden herzlich ein zur Osternacht 
am 4. April 2015 um 23.00 Uhr in un-
serer reformierten Kirche. Das Singen 
und Beten wird von Konfirmanden 
und Jugendlichen vorbereitet und ge-
staltet. Wir freuen uns auf die Taizélie-
der. Folgendes Ostergebet von Frère 
Roger mag uns einstimmen:
«Jesus Christus,
Frieden unseres Herzens,

dein Evangelium öffnet uns die Augen
für die Fülle deiner Liebe:
Sie ist Verzeihen,
sie ist inneres Licht.»

Dazu laden wir die reformierte Kirch-
gemeinde Trimmis und Says herzlich 
ein.

Pfr. Heinz-Ulrich Richwinn

Während des Herbstmarktes am 
19. September 2015 möchte die ref. 
Kirchgemeinde der Bevölkerung die 
Möglichkeit geben, das Kirchgemein-
dehaus kennen zu lernen und auf den 
Turm unserer Kirche zu steigen. Ge-
dacht ist auch an eine Fotoausstellung. 
Wer hat alte Fotos von der reformier-

ten Kirche und dem Kirchgemeinde-
haus und möchte sie uns gerne zur 
Verfügung stellen? 
Bitte melden Sie sich beim Sekretariat, 
Telefon 081 322 33 18 oder sekretari-
at@zizers-reformiert.ch

Tag der offenen Türe reformierte 
Kirchgemeinde

Neue Organistin 

Lisha Kim – herzlich willkommen

Osternacht in Zizers 
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Im Blick auf die Konfirmation und we-
gen der Konfirmation haben in diesem 
Jahr unsere Jugendlichen die Volxbi-
bel wichtig genommen. Die Konfir-
mationssprüche haben sie sich aus 
dieser neuen von Jugendlichen mit-
gestalteten Bibelübersetzung ausge-
sucht. Unser Konfirmationskurs hiess 
«Jeschua»: Jesus hat Aramäisch ge-
sprochen, was die Leute auf den Dorf-
strassen sprachen. Dazu passt gut die 
Sprache der Volxbibel. 

Die Konfirmandinnen und Konfirman-
den haben folgende Sprüche ausge-
wählt:

Larissa Bär   
«Meine Seele hat er vor dem Tod be-
schützt und meine Beine vor dem Fall 
gestützt.» 
Ps 116,8

Flavia Aline Casutt
«Es gibt für uns 
im Grunde hier 
auf der Erde kein 
wirkliches Zuhau-
se mehr.
Wir warten auf 
die Zukunft, wo 
eine Stadt im 

Himmel für uns gebaut wird.» 
Hebr 13,14

Jellie Monika Esenwein
«Pure Liebe kommt 
von dir und als 
Krönung oben-
drauf ne Riesen-
portion vom aller-
besten Leben, das 
alles willst du mir 
einfach so geben.»  

Ps 119,124

Patrik Item
«Also, es ist für 
uns ziemlich ein-
deutig, dass Gott 
in Ihrer Mann-
schaft spielt. Al-
les was Sie unter-
nehmen, wird ein 
Erfolg!»

1. Mose 21,22b

Selina König
«Selbst wenn 
Berge plötzlich 
v e r s c h w i n d e n 
würden oder Hü-
gel anfangen zu 
wackeln, würde 
meine Liebe zu dir 
sich nie ändern.» 

Jes 54,10a 

Nathalie Caroline Luzi
«Nun, wenn du zu 
mir sprichst, so ist 
das wie ein Licht,
das mir alles hell 
macht, auch in 
der oberfinsteren 
Nacht.» 
Ps 119,105

Jann Mattenberger
«Gottmäßig drauf 
kommen die Leu-
te, die mir immer 
vertrauen, die ihr 
Leben auf mich 
setzen. Die sind 
wie so ein Baum, 
der direkt an ei-

nem Fluss wächst, dessen Wurzeln 
immer genug Wasser bekommen. 
Die brauchen keine Angst vor dem 
Hochsommer zu haben, wenn es heiß 
wird. Er hat immer grüne Blätter, auch 
wenn es mal ein Jahr lang nicht reg-
net, macht ihm das nichts aus. Bei ihm 
werden trotzdem immer gute Früchte 
wachsen.» 
Jer 17,7.8

Luca Melardi
«Denn Gott ist 
korrekt und liebt 
gerecht sein echt, 
und wer echt ist, 
ist gerecht,
und das tut Gott 
ja lieben, dieser 
wird niemals ster-

ben, sondern Gott sehen und siegen.»
Ps 11,7

Timo Rothenbühler
«Aber jetzt redet 
Gott zu euch. Er 
ist der Chef, der 
euch mal gemacht 
hat. Er spricht zu 
jedem Menschen 
von Israel. Gott 
sagt: ‹Du brauchst 

keine Angst zu haben! Ich habe dich da 
rausgeholt, ich habe dich befreit. Ich 
kenne dich sehr gut. Ich habe echt nur 
dich gemeint, als ich dich gerufen habe, 
denn du gehörst zu mir.›» 
Jes 43,1

Lukas Taverna
«An einem ande-
ren Tag hielt Jesus 
wieder eine Rede. 
Diesmal sagte er: 
‹Ich bin wie eine 
H a l o g e n l a m p e 
für diese Welt. 
Wer mit mir lebt, 

wird sich nicht mehr verlaufen, er 
muss nur dem Licht hinterhergehen. 
Es führt ihn in die richtige Richtung, 
nämlich zum Leben.›» 
Joh 8,12

Riccardo Tosio
«David bekam 
dann aber neue 
Power von Gott.»
1. Sam 30,6c

Alexander Walser
«Auf die Art 
Schnall vom Le-
ben zu haben, 
ist besser als ein 
Sechser im Lot-
to.» 
Spr 3,14a

Bilder Orlando Hediger

Konfirmation vom 29. März
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Dieses Jahr organisiert die reformierte Kirchgemeinde wieder ein Adonia-Jugendkonzert in Zizers. 
Mittwoch, 22. April 2015, 20.00 Uhr, im Lärchensaal, Schulhaus Obergasse. Alle sind herzlich eingeladen. 
Eintritt frei – Kollekte.

Nach der Himmelfahrt von Jesus 
finden unter der Leitung von Petrus 
und den anderen Aposteln zahlreiche 
Menschen den Weg in die neu gegrün-
dete Gemeinschaft der Jesus-Anhän-
ger. Aber Staat und religiöse Führung 
sind mit der neuen Glaubensrichtung 
nicht einverstanden und verfolgen 
deren Mitglieder bis aufs Blut. Zudem 
sind auch die inneren Spannungen 
zwischen jüdischen und ausländi-

schen Christen massiv. Wird die junge 
Kirche die Repressionen überleben? 
Gelingt es Petrus, die ersten Christen 
zu einen und auch unter Verfolgung zu 
führen?
Weitere Infos: www.petrus-musical.ch

Erleben Sie ein emotional tiefgehen-
des Musical, welches einen eindrück-
lichen Einblick in die Hochs und Tiefs 
der ersten Christengemeinde ge-

währt. Themen wie «Umgang mit Aus-
ländern» und «Christen-Verfolgung» 
zeigen, wie solche aktuelle Problema-
tiken bereits vor knapp 2000 Jahren 
bestanden - und wie die ersten Chris-
ten einen bemerkenswerten Umgang 
damit an den Tag legten. Lassen Sie 
sich begeistern von den vielen Teen-
agern, davon auch einige aus Zizers, 
welche in nur 3 Tagen dieses Musical 
einstudiert haben.

Vom Freitagabend, 22. Mai 2015, bis 
Montagnachmittag, 25. Mai 2015, 
findet das längst zur Tradition gewor-
dene Pfingst-Familien-Weekend im 
Blaukreuz Ferienlagerhaus in Trans 
statt. 

Nebst gemütlichem Beisammensein, 
feinem Essen, Spiel, Lachen, besinn-
lichen Minuten, frischer Luft, basteln, 
lesen, singen und faulenzen, begleitet 
uns folgendes Thema: «Mit Märchen 
den Geist von Pfingsten entdecken». 
Wir laden Zizerser Familien ganz 

herzlich zu diesem Weekend ein und 
freuen uns über Anmeldungen an:
Sulamith Daly 
(sulamith.daly@zizers-reformiert.ch 
oder 079 471 02 28)!

Vom 12. bis 15. Juni 2015 besucht 
uns eine Gemeindegruppe aus Keszü 
mit Pfr. Adorjan Török. Über diese er-
neute Begegnung freuen wir uns sehr. 
Wir möchten gerne die Leute privat 
beherbergen. Es ginge um Übernach-
tung und Frühstück. Wer dazu bereit 
ist, der melde sich im Sekretariat, Tel. 
081 322 33 18 oder sekretariat@zi-
zers-reformiert.ch. Teilweise werden 
die Gäste bei uns im Kirchgemeinde-
haus verpflegt. Wir danken jetzt schon 
für die gewährte Gastfreundschaft. 
Der Kirchenvorstand

Pfingst-Familien-
Weekend in Trans

Besuch 
aus Keszü

Adonia Musical 

«PETRUS – De Aposchtel»
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