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Gerade komme ich von einer Isra-
elreise zurück. Deren Eindrücke 
laufen mir jetzt noch in meinen 
Alltag hinein. In einer symbolisch 
aufgeladenen Landschaft zu be-
ten ist besonders. An Landmar-
ken wie dem Tempelberg in Jeru-
salem oder an der Taufstelle des 
Johannes oder auf dem Berg der 
Seligpreisungen zu beten sowie-
so. «Das Gebet macht ein bitteres 
Herz süss, ein trauriges Herz froh, 
ein armes Herz reich, ein törichtes 
Herz weise, ein zaghaftes Herz 
kühn, ein schwaches Herz stark, 
ein blindes Herz sehend, eine kal-
te Seele brennend, Es zieht den 
grossen Gott in ein kleines Herz, 
es treibt die hungrige Seele hinaus 
zu dem Gott der Fülle.» (Mechthild 
von Magdeburg)

Die Taufstelle am Jordan ist heut-
zutage von Israel aus vermint. Es ist 
Grenzland. Einzig der Zugang der 
Taufstelle ist minenfrei. «Ich taufe 
mit Wasser. Unter euch ist einer, 
den ihr nicht kennt.» (Joh 1,26) So 
Johannes. Er ist gebildet, herzens-
gebildet. Er weiss um seinen Platz. 
Damit verweist er auf Jesus, der 
noch nicht erkannt ist, der noch 
erkannt werden muss. Nun stehe 
ich da an dieser Taufstelle, sehe 

ins grüne Jordanwasser, sehe nach 
Jordanien, sehe, wie viel es noch 
braucht, um zum Frieden im Nahen 
Osten zu kommen. Das wird ohne 
Umkehr und Einkehr nicht gehen. 
Auch ohne Zukehr nicht – Zukehr 
zu Gott und zum Mitmenschen. 
Zukehr in Herzlichkeit. Zukehr in 
gebildeter Herzlichkeit.   

Wer mit dem Frieden verkehren 
will, der muss auf Bildung setzen. 
Das nährt den Frieden unter Men-
schen. In der ‹Zeit› war neulich zu 
lesen, dass es 2013 im arabischen 
Raum 1800 Patentanmeldungen 
gab, hingegen das kleine Israel im 
selben Jahr 4789 Patente anmel-
dete. Bildungsarbeit wird neben 
Arbeitsplätzen für junge Leute und 
der Festigung rechtlicher Struktu-
ren den Frieden stärken. In diesem 
Zusammenhang würde es dann 
weniger Flüchtlinge geben. 

Durch die Erfindung der Drucker-
presse und dank der Reformation 
in Europa wurde in der breiten Be-
völkerung eine «Wissensrevoluti-
on» losgetreten (Reiner Klingholz), 
die im arabischen Raum lahmt. 
Wie ein lahmendes Pferd. Warum? 
Immer noch leidet diese Weltregi-
on darunter, dass der Sultan von 

Konstantinopel wenige Jahrzehn-
te nachdem Johannes Gutenberg 
in Mainz in einer Vereinfachung 
den Buchdruck erfunden hatte, 
die Druckerpresse verbot. Dieses 
Druckverbot galt in der osma-
nisch-arabischen Welt für 300 
Jahre. Mit gravierenden Folgen bis 
heute.

Zurückgekehrt von meiner Israel-
reise frage ich mich wieder erneut, 
wie es einen friedlichen Dialog 
zwischen dem Judentum und dem 
Christentum und dem Islam geben 
kann. Wer mit wem und in welcher 
Tragweite in viele Bevölkerungs-
kreise hinein? Das wird nur mit 
Bildung gehen – mit beherzter Bil-
dung und mit Herzensbildung. In 
dieser Hinsicht werden wir auch 
Jesus, den Juden, neu kennenler-
nen. Er starb am Kreuz, gebildet in 
und von den Verheissungen Got-
tes, von denen er lebte und die er 
lebte. Er wurde von Gott zu Ostern 
auferweckt und damit zu einem 
neuen «Bild» des Lebens über den 
Tod und über die verminte Gewalt 
hinaus. 

Ihr Pfarrer 
Heinz-Ulrich Richwinn

NEUIGKEITEN AUS DER 
EVANG. KIRCHGEMEINDE ZIZERS
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Korrigenda
In der Dezember-Ausgabe ist beim 
Artikel Konfirmationen 2016 leider 
der Name des Fotografen verges-
sen gegangen. Die Konfirman-
den-Porträts wurden von Orlando 
Hediger aufgenommen. An dieser 
Stelle ein ganz herzliches Danke-
schön!  

Kirchgemeindeversammlung 
Alle mündigen Mitglieder der evang.-ref. Kirchgemeinde sind herzlich zur Kirchgemeindeversammlung vom 11. April 2016, 
20.15 Uhr, im reformierten Kirchgemeindehaus eingeladen. Folgende Traktanden werden behandelt:
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 23.11.2015
3. Jahresrechnung 2015 und Revisorenbericht
4. Jahresrückblick 2015 
5. Wahlen: ein Vorstandsmitglied 
6. Mitteilungen
7. Umfrage
Wer sich angesprochen fühlt und im Vorstand gerne das Leben der Kirchgemeinde mitgestalten möchte, meldet sich bitte bei 
der Kirchgemeindepräsidentin oder im Sekretariat der evang.-ref. Kirchgemeinde, Tel. 081 322 33 18.

Auffahrtstreffen 
in Trimmis 
Das Auffahrtstreffen findet in der reformierten Kirche in 
Trimmis am 5. Mai 2016 um 10.00 Uhr statt. Das Thema 
hat mit dem bekannten Lied von Reinhard Mey «Über den 
Wolken» zu tun. Die Kirchgemeinden Trimmis/Says, Halden-
stein, Untervaz und Zizers laden herzlich dazu ein. Wer einen 
Fahrdienst benötigt, meldet sich im Sekretariat (Tel. 081 322 
33 18).

Pfingst-Familien-Weekend in Trans
Vom Freitagabend, 13. Mai 2016, bis Montagnachmittag, 16. Mai 2016, findet das Pfingst-Familien-Weekend im Blaukreuz 

Ferienlagerhaus in Trans statt. Nebst gemütlichem Beisammensein, feinem Essen, Spiel, Lachen, besinnlichen Minuten, frischer 

Luft, basteln, lesen, singen und faulenzen, begleitet uns wie ein roter Faden folgendes Thema: «Gott spüren – uns erspüren». 

Schon heute laden wir 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)!

Konfirmationsunterricht 
Bei Redaktionsschluss dieser Dorfzeitung hat erst die erste von drei Konfirmationen stattgefunden. 27 Konfirmandinnen 
und Konfirmanden schlossen nach einem intensiven Konfirmationsunterricht das Jahr mit einem feierlichen Festgottes-
dienst ab. Wir werden in der nächsten Dorfzeitung darüber berichten. Der nächste Konfirmationskurs 2016/17 ist bereits 
in Planung. Zum ersten Mal werden die Jugendlichen in den Genuss eines weniger intensiven Kursjahres kommen. Das 
letztjährige Jugendwochenende im Naturfreundehaus Jägeri am St. Margrethenberg und der Jugend-Gottesdienst vom 
27. Mai 2016 werden dem Kurs «Wasser/Erfrischung»/500 Jahre Reformation angerechnet. Die Informationsveranstal-
tung dazu wird im Mai stattfinden. Eine entsprechende Publikation folgt im Amtsblatt. 
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Das Sabbatical im Pfarramt findet je-
weils in unserer Landeskirche nach 
sieben Amtsjahren statt. Das Sabbati-
cal unseres Pfarrers dauert vom 13. 
Juni bis zum 31. Juli 2016. Danach 
folgen seine dreiwöchigen Sommer-
ferien. Ab 22. August ist Pfarrer Rich-
winn wieder im Dienst. Das Sabbatical 
verdankt sich der biblischen Tradition 

des Ruhetages. Das heisst, es dient 
der «Rekreation» (kirchlicher Geset-
zestext), es sollen also neue Kräfte für 
das Pfarramt geschöpft werden. Diese 
Zeit kann auch für die Weiterbildung 
genutzt werden. 

Unser Pfarrer hat sich entschieden, 
die meiste Zeit bei seinen betagten El-

tern auf seinem Bauernhof in Hengs-
en (Nordrhein-Westfalen) zu verbrin-
gen. Seine Stellvertretung in unserer 
Kirchgemeinde übernimmt Pfrn. Karin 
Bredull Gerschwiler (siehe Interview).
Wir wünschen unserem Pfarrer für 
diese Zeit alles Gute. 

Der Kirchenvorstand

Wie möchtest Du unsere Kirchgemeinde kennenlernen?
Am liebsten durch persönliche Begegnungen. 

Was hast Du Dir für diese Zeit in Zizers vorgenommen?
Ich möchte für die Gemeinde da sein und erfahren, was sie bewegt, 

und hüte ja das Pfarramt mit seinen Verpflichtungen.

Hast Du einen Lieblings-Bibelvers?
Galater 5,1: Zur Freiheit hat uns Christus befreit …

Da Du Andachten in den Altersheimen machen wirst, was ist Dir dabei 
besonders wichtig?
Den reichen Schatz an Lebenserfahrungen vor Gott zu bringen und 

zu feiern.

Da Du den ökumenischen Alpgottesdienst auf der Alp Sattel und den 
ökumenischen Sommergottesdienst im Wingert Manfred Meier mitgestalten 
wirst, sage doch ein paar Worte zur Ökumene …
«Oikumene» heisst «bewohnte Erde». Ökumene ist für mich der 

natürliche Horizont des Christseins. Da schwingt das Bemühen 

um friedliches und gerechtes Miteinander von Menschen unterschiedlichen 

Glaubens mit, aber auch ein behutsamer Umgang mit Gottes ganzer Schöpfung.

Wirst Du in Zizers wohnen?
Ja, ich freue mich darauf, für die Vertretungszeit in Zizers zu wohnen. Das Churer Rheintal liebe ich sehr.

Wir wünschen Pfrn. Karin Bredull Gerschwiler eine gefreute Zeit in Zizers. 

Der Kirchenvorstand

Der Pfarrer im Sabbatical, 
  was ist das?

Kleines Interview mit Pfrn. Karin 
  Bredull Gerschwiler 

Karin Bredull Gerschwiler


