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GEMEINDEBRIEF II / 2010

Liebe Zizerserinnen
Liebe Zizerser

Im täglichen Sprechen lauern Gefahren.
Nämlich diejenigen, dass wir uns um
Kopf und Kragen reden. Mitten im An-
gebot von Saisongemüse entsteht dann
bei uns Sprachsalat. Oder wir eiern uns
durch Wortungetümer, Worthülsen,
Phrasen hindurch.
Angesichts der Fussball-WM in Südafrika
führe ich ein Beispiel aus diesem Bereich
an: Ein Verantwortlicher eines Fussball-
vereins muss auf einer Pressekonferenz
die finanzielle Misere seines Vereins ein-
gestehen. Dabei windet er sich, eiert he-
rum, stolpert Sätze heraus, die alles
Mögliche sagen, nur nicht das Direkte.
‹Wir können unsere Schulden nicht so
schnell zurückzahlen, wie wir das woll-
ten›, dieses als Manager zu sagen wäre
dran. Doch es kommt aus Angst anderes
über seine Lippen. Denn sagte man
‹Schulden› und ‹wir sind ausser Stande
...›, stünden schon die verschwendeten
Millionen und die eigene Unfähigkeit
breitschultrig im Raum der Pressekonfe-
renz. Das Unvermögen vor laufender Ka-
mera ... und beim Namen genannt und
dadurch lebendig! Das wird alles gräss-
lich aussehen, alptraumhaft. Also flüch-
tet sich der Manager dorthin: Man habe
die ambitionierte Zeitschiene verpasst,
auf der man seine Verbindlichkeiten und
so weiter nur nicht so fort. Demnach ver-
sucht er sich «in eine Phrase zu retten,
die als positive Beschwörungsformel die-

nen soll.» (Burkhard Spinnen) Dabei ent-
stehen Wortgeraune und Sprachsalat.
Ungeniessbar, ehrlich gesagt.
Warum das so ist? Weil wir oft Angst ha-
ben, offen auszusprechen, was Sache
ist. Denn mit dem Aussprechen einer Sa-
che oder Umstandes könnte ich sie oder
jenen herbeizitieren, heraufbeschwören.
Die vielen sprachlichen Tabus, die es im-
mer noch gibt, beweisen, dass uns die
Sprache und das Sprechen häufig über-
fordern. Ist meine Sprache ein Werk-
zeug, dessen ich mich bediene? Oder ist
es eine Angelegenheit, Botschaften zu
übermitteln? Oder ist es doch ein Zau-
bermittel? Denn eine Liebeserklärung
kann oft Wunder wirken. Dann bin ich
davon bezaubert, was der andere sagt
und wie er es spricht.
Ich muss schon entspannt sein, wenn ich
Tatbestände, Gedanken oder Gefühle in
einfache und klare Sätze fasse. Ich darf
nicht angespannt sein, wenn ich den
Versuch unternehme, gradlinig zu sein:
‹Wir haben die Wahl verloren.› ‹Wir sind
pleite.› ‹Du hast mich verletzt.› ‹Ihr habt
mich verärgert.› ‹Ich liebe dich nicht
mehr.› Das ist ab und an nicht einfach.
Mitunter traue ich mich nicht. Dann sage
ich etwas Nichtssagendes, habe aber et-
was gesagt und nicht geschwiegen. In
dem Heft, in dem sich jetzt schon einige
Tauffamilien in Zizers den Taufspruch für
den Täufling ausgesucht haben, findet

sich ein Ausspruch eines Berliner Taxi-
fahrers: ‹Det Buch (die Bibel) pack ick
nich an. Wenn ick dat lese, muss ick mir
ändern – und dat will ick nich.› Sympa-
thische Ehrlichkeit, die mir zeigt, wie
manche Sätze der Bibel so unangenehm
direkt und aufdringlich sind. Etwa: «Die
Liebe sei ohne Falsch.» (Röm 12,9) Ich
fühle mich mitunter zu sehr davon an-
gesprochen und das stört mich.
Angesichts dieser Gefahren lade ich
dazu ein, mit uns und unserem Sprechen
geduldig zu sein. Ich ermutige gerne
dazu, auch das im Sprachsalat herauszu-
spüren, was der andere mir eigentlich
hatte sagen wollen: durch den Salat hin-
durch; äh, ich meine durch die Blume.
Das sagt ein ehemaliger Stotterer.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie in Ihren
Sommerferien viel Kraft und Erholung
schöpfen!

Ihr Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn
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Herzlichen Dank 
allen Spenderinnen 

und Spendern!

Glockenfonds
Aktueller Stand

Juni 2010

Fr. 42’808.–

Kirchgemeindeversammlung 
vom 17. Mai 2010

Die Kirchgemeindeversammlung vom
17. Mai hat u.a. folgende Traktanden
behandelt:
1. Die Jahresrechnung 2009 wurde ge-

nehmigt.
2. Orlando Hediger wurde neu in den

Vorstand gewählt. Er ersetzt den zu-
rücktretenden Alfred Caseli, dem wir
für sein fünfjähriges Engagement für
die Kirchgemeinde herzlich danken.

3. Die Versammlung genehmigte einen
Kredit in der Höhe von Fr. 130'000.–
für die dritte Etappe beim Umbau des
Kirchgemeindehauses. Diese beinhal-
tet eine Erweiterung der WC-Anlage
(nach Geschlechtern getrennte Toilet-
ten, eine davon behindertengerecht)
und die damit verbundene Umgestal-
tung des Eingangsbereichs. Zudem
soll der Zugang zum Kirchgemeinde-
haus durch den Bau einer Rampe roll-
stuhlgängig werden.

4. Das revidierte Reglement für die fi-
nanzielle Entschädigung des Vor-
stands wurde von der Versammlung
gutgeheissen.

5. Jürg Spadin vom Archäologischen
Dienst Graubünden orientierte über
die Ausgrabungen neben dem Fried-
hof und stellte für den 4. und 5. Juni
«Tage der offenen Grabung» in Aus-
sicht.

Das neue Vorstandsmitglied Orlando
Hediger übernimmt von Alfred Caseli
das Amt des Kassiers.

Gottesdienst im Grünen 
vom 22. August

Eine Vorschau auf den Gottesdienst im
Grünen vom 22. August finden Sie im
vorderen Teil der Dorfzitig.

Einladung an unseren Stand

Auf dem Herbstmarkt am 18. Septem-
ber 2010 begrüssen wir Sie gerne an un-
serem Stand der Kirchgemeinde. Zu-
gunsten des Glockenfonds wird der
neue Jahrgang unseres Glockenweines
angeboten. Überdies auch Glocken.
Ein Bibelquiz, eines für Kinder, eines für
Erwachsene, wird für Spannung sorgen.

Einladung an alle zum 
Bibelgesprächskreis

Nach den Sommerferien wollen wir uns
mit folgendem Thema beschäftigen. Es
gibt jeweils auch Anhaltspunkt zu unse-
rem eigenen Kirchenverständnis:
«Erfahrene Kirche und Gemeinde: Mo-
delle». Dazu wird es von September
2010 bis Februar 2011 sechs Abende ge-
ben. In der Regel treffen wir uns am 2.
Dienstag im Monat. 
Von März bis Juni 2011 werden wir uns
mit dem Hebräerbrief auseinanderset-
zen. Die Predigten in dieser Zeit werden
teilweise zu Texten aus diesem Schreiben
gehalten werden. Gut, dass die Bibel
noch nicht ausgelesen ist! So können wir
mitlesen und uns darüber austauschen
bis heute!

Ein Dank

«Kahler Warteraum. Zehn Patienten. Ei-
ner geht ins Arztzimmer. Ein Schrei,
schnell und spitz. Eine Minute später
kommt der eine wieder raus. Lächelnd.
Der Nächste geht rein. ...» (Ulrike Draes-
ner)
Herzlichen Dank allen, die sich die Mühe
gemacht haben, den Fragebogen «55
plus» auszufüllen. Vielleicht mussten da-
mit Widerstände überwunden werden.
Vielleicht bequemte sich dabei auch die
lästige Frage nach meinem Altwerden
und meinem Altsein an den Tisch: Wie
bestehe ich das? Merci auch dafür, dass
Sie den Fragebogen zur weiteren Aus-
wertung zurückschickten. Es wird also
jetzt eine Auswertung der Bögen inner-
halb der kolloquialen Arbeitsgruppe er-
folgen. Nach den Sommerferien soll an
runden Tischen für alle Interessierten im
persönlichen Austausch die Zukunft un-
serer kirchlichen Altersarbeit vor Ort wei-
ter besprochen werden. In unserer Kirch-
gemeinde bin ich gespannt darauf, auf
dass Altern noch anderes ist als der
Gang zum Arzt!

Heinz-Ulrich Richwinn, Pfr., 
namens des Kirchgemeindevorstandes

6. Annemarie Wirth informierte die Ver-
sammlung über den neusten Stand im
Perimeterverfahren Stöcklistrasse. Die
Kirchgemeinde hat zusammen mit
verschiedenen anderen Anstössern
beim Verwaltungsgericht eine Sam-
melbeschwerde gegen den negativen
Einspracheentscheid der politischen
Gemeinde eingereicht. Der Entscheid
des Gerichts steht noch aus.

7. Der Versammlung wurde mitgeteilt,
dass der Vorstand aus Spargründen
versuchsweise für die Novemberver-
sammlung keine persönlichen Einla-
dungen verschicken wird. Ebenfalls
als Versuch wird im 2. Halbjahr 2010
ein Gottesdienst pro Quartal um 18
Uhr statt um 10 Uhr stattfinden. Über
die Wiederbesetzung der 30%-Stelle
im Pfarramt wird der Vorstand an sei-
ner «Klausursitzung» im September
befinden.

Der Vorstand dankt allen Versamm-
lungsteilnehmern für ihr Interesse und
das entgegengebrachte Vertrauen.

Der Kirchgemeindevorstand
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«Von Kopf bis Fuss»

«Von Kopf bis Fuss» – ein wahrlich um-
fangreiches Thema des diesjährigen
KiKi-Träffs der evangelischen Kirchge-
meinde, der in der ersten Frühlingsferi-
enwoche vom 20. bis 23. April stattfand.
Am Dienstag um 13.30 Uhr besammel-
ten sich im Kirchgemeindehaus 22 gut
gelaunte Kinder und alle fünf KiKi-Leiter
samt unserem Pfarrer, Herrn Richwinn,
der uns die ganze Woche ‹tapfer› be-
gleitete.
«Von Kopf bis Fuss» setzten die Kinder
ein Karton-Puzzle zu einer lebensgros-
sen Figur zusammen, in jedem Puzzleteil
ein Foto aller Teilnehmer. So verschieden
wir alle waren, so zeigte uns diese Figur,
dass man auch als Gruppe EINS werden
kann, wenn man nur will.
«Ich bin mein Körper», «Ich habe schö-
ne Füsse», «Ich habe feine Hände» und
«Ich habe bezaubernde Augen und coo-
le Ohren» – mit diesen Tagesthemen
hatten wir allerlei spannende Erlebnisse.
Es wurden biblische und andere Ge-
schichten erzählt, es wurde fleissig ge-
bastelt, viel gespielt und gesungen. Das
Wetter war diesmal auch auf unserer
Seite und somit verbrachten wir auch
viel Zeit im Freien, um Kraftspiele zu
spielen, barfuss einen Postenlauf zu ab-
solvieren oder Gegenstände aus einem
Eimer mit Rasierschaum zu fischen und
vieles mehr. Auch Ueli Stricker war die-
ses Jahr wieder dabei und verzauberte
die Kinder jeweils zum Tagesabschluss
mit einer spannenden Geschichte in Fol-
ge. Am Freitag zogen wir dann – in
Gruppen aufgeteilt und mit dem Zmit-
tag im Rucksack – los Richtung Kälber-
weid-Hütte. Was gibt es Besseres als eine
‹selber brötleti› Wurst und Schlangen-
brot und das alles unter blauem Him-
mel!!! Mit vollen Bäuchen legten wir uns
hin und horchten mit «unseren coolen
Ohren» auf die Geräusche des Waldes
… wunderbar. Um 16 Uhr trafen sich
dann alle im Kirchgemeindehaus zu Kaf-
fee und Kuchen, um gemeinsam mit den
Eltern die spannende KiKi-Woche mit
unserem Lagerlied und einer Dia-Show
abzuschliessen.
Dankbar blicken wir auf die harmoni-
sche, actionreiche und lustige Woche
zurück und freuen uns schon jetzt auf
den nächsten KiKi-Träff in zwei Jahren.
Corina Hediger

Lager der Kinderkirche – KiKi-Träff
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Familienweekend in Trans

«Sagt, wer kann den Wind sehn? 
Niemand kann ihn sehn,
aber wenn wir lauschen, 
hören wir sein Wehn.»

So machten sich neun Kinder, zwei Teen-
ager, vier Frauen, drei Männer, eine Kö-
chin, ein Küchengehilfe sowie ein Pfarrer
auf ins Blaukreuz-Lagerhaus nach Trans,
um das traditionelle Pfingstfamilienweek -
end zu geniessen und um den Wind zu hö-
ren!
Und wie wir ihn gehört haben: beim Rau-
schen der Blätter auf dem Spaziergang im
Wald, als Lachen und Rufen der Kinder
und in Form der Ziegenglocke, die uns je-
weils zum Essen rief.
Wir haben den Wind aber auch gespürt:
auf unserer Haut, als wir auf der Wiese ge-
schwatzt, gespielt, gebastelt, gelesen oder
«g’sünnalat» haben.
Und wir haben ihn – ja – sogar gerochen:
als Frische des Frühlings, als Rauch des
Feuers beim Grillieren und in Form der fei-
nen Gerüche aus der Küche, die sich im
ganzen Haus ausbreiteten und uns alle in
den Speisesaal lockten.
Und – dem Lied oben zum Trotz! – wir ha-
ben den Wind auch gesehen: die flattern-
de Blaukreuzfahne, die «Wellen» des Sei-
dentuchs beim gemeinsamen Spiel, das
Schaukeln der von uns gebastelten, am
Fenster hängenden Papierfeuerflammen
und die vielen sich drehenden bunten
Windrädli.
Der Pfingst-Wind … erlebt mit all unseren
Sinnen! Gottes Geist … erlebt in der Ge-
meinschaft in einem gemütlichen Haus,
beim Essen und Kaffeetrinken, Schwatzen,
Beten und Spielen … gehört beim Ge-
schichtenerzählen, Singen und Lachen …
gespürt im Waldgottesdienst beim Brü-
ckenbauen, in der Freundschaft, die uns
verbindet … gesehen auf glücklichen Ge-
sichtern. Gottes Geist in Form der uns um-
gebenden Schneeberge, eines wunder-
schönen Panoramas, des herrlichen Son-
nenscheins und des blauen Himmels! 

«Wer kann Gottes Geist sehn? 
Niemand kann ihn sehn.
Doch wer auf ihn wartet, 
lernt ihn wohl verstehn.»
Sulamith Daly


