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e GEMEINDEBRIEF II / 2013

Liebe Zizerserinnen
Liebe Zizerser

Neulich, als meine Packung Blutdruck-
tabletten bald zu Ende war, wollte ich 
zu Dr. Chr. Peng, um neue abzuholen. 
An der Tür las ich, dass Dr. J.-D. Thurn-
eysen in Untervaz die Urlaubsvertre-
tung für meinen Hausarzt übernom-
men habe. Ich fuhr über den Rhein 
und dabei kam mir plötzlich in den 
Sinn, ob dieser Arzt auf der anderen 
Seite nicht mit dem Theologen Eduard 
Thurneysen verwandt sein könnte. Im 
kurzen Gespräch dann mit dem Arzt, 
das Blutdruckmittel war schon verab-
reicht, bejaht er meine Frage: Das sei 
sein Grossvater gewesen. Irgendwie 
freute mich das.

Am Nachmittag dieses Tages ging ich 
diesem ‹Irgendwie’ genauer nach ... 
Warum werden wir nicht das, was 
unser Grossvater war oder unsere 
Grossväter waren? Meine Grossväter 
waren beide Bauern. Kann uns ein Ort 
vertrauter werden, wenn wir wissen, 
was die Grossväter der jetzt dort le-
benden Menschen von Beruf waren? 
Und überhaupt, warum studieren so 
wenig Menschen in der Schweiz Theo-
logie? Ich möchte nicht, dass es an den 
Grossvätern liegt! An Karl Barth, Pfar-
rer in Safenwil, während sein Freund 
Thurneysen von 1913 bis 1920 Pfarrer 

in der Nachbargemeinde Leutwil im 
Aargau war!

Thurneysen, am Wasser in Walenstadt 
geboren, später Professor für Prak-
tische Theologie in Basel, wurde ein 
Mann der Wüste und des Exodus. Ein 
feinfühliger Seelsorger wurde er und 
einer, der neu bei der Predigt auf die 
Gottesfurcht achtete. 

Während ich an diesem Tag noch Ra-
sen mähte, kam mir in den Sinn: Bin 
ich dazu mutig genug? Denn folgen-
de Worte beunruhigen mich, da hel-
fen auch keine Tabletten, die den Blut-
druck senken: «Die Kirche arbeitet ge-
gen Gott, wenn sie sich zum Schützer 
des Bestehenden aufwirft. Nirgends 
sollte der Angriff auf die Welt, das 
in Frage-Stellen und Aushöhlen alles 
Menschlichen, des Persönlichen und 
des Gesellschaftlichen radikaler, um-
fassender und überlegener geschehen 
als dort, wo man von nichts anderem 
zeugen will als von der kommenden, 
der hereinbrechenden, der ganz und 
gar andren, neuen Welt Gottes.» Es 
gibt zwar XXL-Packungen Chips und 
neulich, als ich in die Tiefgarage fuhr, 
sah ich, dass man jetzt für Tuc Minis 
wirbt, doch wo ist uns eine Vision? Ha-

ben wir noch eine? Und wenn ja, wie 
sieht sie aus?

Thurneysen war ein Mann der Wüste 
– und in der Wüste sind alle Kontu-
ren klar. Gerade das macht sie schön. 
Thurneysen war als Praktischer Theo-
loge ein Mann des Exodus, des Auf-
bruchs – das ein Wagnis. Was trauen 
wir uns? Thurneysen spricht 1921 
in der Sprache des Expressionismus. 
Doch diese Information beruhigt mich 
nicht. Denn es könnte sein, dass die 
Visionen unserer Grossväter noch 
nicht aufgebraucht sind – diejenigen 
Aussichten, die sich menschenwürdi-
ges Leben vor Gott erträumten (und 
gottwürdiges Leben mit den Mitmen-
schen!)! Dieses macht auch vor den 
Fremden nicht Halt!

Nun will es bald Sommer werden, wäh-
renddessen kann die Kleingläubigkeit 
zu einem anderen Glauben wachsen! 
«Jesus sprach: Ihr Kleingläubigen, war-
um seid ihr so furchtsam?» (Mt 8,26) 
Ich ahne und das beunruhigt mich wie-
derum, dass Kleingläubigkeit damit zu 
tun hat, eine Vision verloren zu haben.

Auf zu Neuem!
Ihr Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn
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e Schweizerische Bibelgesellschaft

Wanderausstellung am 28./29. September 2013 
Unter dem Titel «Gott hat den 
Fremdling lieb – Biblische Herausfor-
derungen zum Umgang mit Frem-
den» laden wir herzlich zur Wander-
ausstellung in unserer reformierten 
Kirche ein. Am Samstag, 28. Sep-
tember, eröffnen wir um 10.00 Uhr 
die Ausstellung. Dazu sind auch die 
Konfirmanden mit ihren Eltern ein-
geladen. Um 11.00 Uhr zeigen wir 
im ref. Kirchgemeindehaus den Do-
kumentarfilm «Die Farbe der Wahr-
heit»  (Südafrika/Deutschland 1998). 
Anschliessend Filmgespräch, denn es 
geht um Versöhnung, während die 
Geschichte der Apartheid in Südafri-
ka aufgearbeitet wird. 

Am Sonntag nimmt der Gottesdienst 
thematisch auf die Wanderausstel-
lung Bezug. 
Um 16.00 Uhr zeigen wir im ref. 
Kirch gemeindehaus den Kurzspiel-
film «Pastry, Pain & Politics» (Schweiz 
1998). Anschliessend Filmgespräch, 
denn es geht um Erlebnisse ange-
sichts einer Herzattacke, während-
dessen Vorurteile gepflegt und ein 
Trauma überwunden wird. Dabei 
sind wir in der Schweiz im jüdisch-pa-
lästinensischen Kontext. 

Die Ausstellung ist am Samstag und 
am Sonntag jeweils von 10.00 bis 
18.00 Uhr in unserer Kirche geöffnet. 

«Pastry, Pain & Politics»

Kirche unterwegs – 
Ausflug nach  
Rhäzüns

Neues Datum 
Nach der wetterbedingten Absage 
des Ausflugs zur Kirche Sogn Gieri 
in Rhäzüns anfangs Juni haben wir 
als neues Datum den 18. August ins 
Auge gefasst. Am Programm ändert 
sich nichts. Die detaillierten Angaben 
entnehmen Sie bitte dem Kirchen-
boten, dem Bezirks-Amtsblatt oder 
 unserer Homepage 
www.zizers-reformiert.ch.

«Die Farbe der Wahrheit»
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e Kirchgemeindeversammlung 
vom 27. Mai 2013

Kirche unter-
wegs – St. Peter 
Mistail 
22. September 2013Die Kirchgemeinde-

versammlung vom 
27. Mai hat u.a. fol-
gende Traktanden 
behandelt:

1. Die Präsidentin An-
nemarie Wirth-Lin-
sig, die Vorstands-
mitglieder Ursula 
Caduff, Sulamith 
Daly, Bertold Gaf-
ner, Andrea Gent-
ner, Orlando He-
diger und Stefan 
Mahr sowie die 
beiden Stellvertre-
ter Gabi Casano-
va und Andreas 
Meier wurden ein-
stimmig wiederge-
wählt.

 Ebenfalls einstimmig wiederge-
wählt wurden die beiden Reviso-
ren Jakob Clavadetscher und Mar-
grit Wälle sowie ihr Stellvertreter 
Beat Bardill. 

 Annemarie Wirth-Linsig wird die 
Kirchgemeinde im Kolloquium ver-
treten. 

2.  Die Versammlung genehmigte die 
Jahresrechnung 2012.

Gerne laden wir ein zu einer kleinen 
Wanderung, um die Kirche St. Peter in 
Mistail entdecken zu können. Sie ist ein 
karolingischer Bau und fällt durch ein-
drückliche Fresken in den Apsiden auf. 

Wir werden auch den Feiertagschristus 
entdecken. In dieser Kirche lässt es sich 
wunderbar singen. Nach der Kirchen-
führung, einer kleinen Andacht und 
einer Teilete werden wir wieder nach 
Tiefencastel zurückwandern und mit 
dem Zug zurück nach Zizers fahren. 
Abfahrt mit der Bahn um 13.22 Uhr 
ab Zizers und Rückfahrt nach Ansage 
vor Ort. Treffpunkt: 13.15 Uhr beim 
Bahnhof Zizers. Bei zehn Anmeldun-
gen fahren wir los. Gross und Klein, 
reformiert oder katholisch – alle sind 
herzlich eingeladen. Anmeldung unter 
Angabe von Bahnvergünstigungen bis 
spätestens Dienstag, 17. September, 
18 Uhr bei Ursula Caduff, Telefon 
081 322 50 75 oder E-Mail ursula. 
caduff@zizers-reformiert.ch. Der Aus-
flug findet nur bei guter Witterung 
statt. Entschieden wird am Freitag-
morgen. Bei einer Absage werden die 
angemeldeten Personen telefonisch 
informiert.

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 laden wir 
Sie herzlich ein, an unserer Reise auf 
die Grüne Insel vom 5. bis 12. Juli 2014 
teilzunehmen.

Gemeinsam wollen wir in dieser Wo-
che in die faszinierende Landschaft 
Irlands eintauchen und dabei seine 
freundlichen Leute, seine fesselnde 
Geschichte, Pubs, verfallene Ruinen 
und moderne Städte wie Dublin, 
Belfast und Galway entdecken und 
kennenlernen und uns vom irischen 

Vorstand der Kirchgemeinde
Annemarie Wirth-Linsig Präsidentin
Bertold Gafner Aktuar
Orlando Hediger Kassier
Sulamith Daly  Liegenschaften,  

Vizepräsidentin
Stefan Mahr Jugendarbeit
Ursula Caduff Erwachsenenarbeit
Andrea Gentner  Spezielle  

Veranstaltungen

Gabi Casanova Stellvertreterin
Andreas Meier Stellvertreter

Weitere gewählte Mitarbeiter:
Jakob Clavadetscher Revisor
Margrit Wälle Revisorin
Beat Bardill Revisor-Stellvertreter

3. Anhand von ausgewählten Bildern 
hielt Pfr. Heinz-Ulrich Richwinn 
Rückschau auf das vergangene 
Jahr, insbesondere auf das Refor-
mationsjubiläum.

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

Charme bezaubern lassen. Céad Míle 
Fáilte! – sei 100’000 Mal willkommen!

Die Kosten für Hin- und Rückflug, Ta-
xen und sieben Übernachtungen in 
Mittelklassehotels inkl. Frühstück und 
Abendessen sowie Bus mit Chauffeur, 
Reiseleitung und Eintritte belaufen 
sich auf circa Fr. 2'000.– pro Person. 
Der genaue Preis kann erst kalkuliert 
werden, wenn die Teilnehmerzahl be-
kannt ist. 

Fragen zur Reise und provisorische 
Anmeldungen nehmen wir gerne 
entgegen bis 31. August 2013 unter 
079 471 02 28 oder sulamith.daly@
zizers-reformiert.ch.

Irland – das Land der Schafe➜



60 Zizerser Dorfzeitung  Juni 2013

Ev
an

ge
lis

ch
e 

Ki
rc

hg
em

ei
nd

e

Adonia-Konzert in Zizers
Gespannt verfolgten die Zuschauer im 
bis auf den letzten Platz gefüllten Lär-
chensaal den Auftritt der 70 Jugendli-
chen vom Adonia-Chor. Die Besucher 
erlebten das Musical «Abraham und 
Sara» mit mitreissenden Liedern und 
überzeugendem Theater. 

«In vier Tagen von 0 auf 100»: die-
ser Herausforderung stellten sich die 
musikbegeisterten Teens und lebten 
wie auch die Mitarbeitenden in ei-

ner anderen Welt, der Adonia-Welt. 
Während vier Tagen studierten die 
Teilnehmer im Camport Thusis das 
Musical ein und gingen anschliessend 
auf eine Tournee mit vier Konzertauf-
tritten. Die Schule, die Arbeit und die 
Hobbies waren für eine Woche lang 
vergessen. 

Am Donnerstagnachmittag traf der 
Chor per Bus in Zizers ein. Mit einem 

grossen WOW wurde der schöne 
Lärchensaal in Beschlag genommen 
– der Saal erwies sich dann als opti-
maler Konzertort. 

Tatkräftig wurden Kabel, Verstär-
ker, Mikrofone und viele Requisiten 
Richtung Bühne getragen. Nach dem 
Soundcheck und dem Einsingen wur-
den die Jungendlichen mit einem fei-
nen Znacht im reformierten Kirchge-
meindehaus verköstigt. 

 
Gespannt erwarteten die 
Teens den Start zu ihrem 
Auftritt. Für drei Mädchen 
aus Zizers war es eine zusätz-
liche Herausforderung, vor 
heimischem Publikum zu sin-
gen und zu spielen: Stefanie 
Bernhard mit der Hauptrolle 
als Sara und Sologesang, 
Lynn Hartmann und Mirjam 
Meier im Chor und als So-
listinnen. Die biblische Ge-
schichte von Abraham und 
Sara wurde uns eindrücklich 
dargestellt. Während hun-

dert Minuten gaben die begeisterten 
Jugendlichen Vollgas. Mit grossem 
Applaus wurde der Chor von den Zu-
schauern verabschiedet. 

Nach dem Aufräumen und Einpacken 
wurden die Jugendlichen von «ih-
ren Gasteltern» abgeholt. Zwischen 
Malans und Haldenstein wurden die 
Teens für eine Nacht aufgenommen. 
Auch viele Zizerser Familien stellten 

ihre Gästezimmer zur Verfügung. Um 
9 Uhr trafen die Jungen nach und 
nach im Kirchgemeindehaus ein, wo 
sie eine gemeinsame Zeit verbrach-
ten. Um ca. 12 Uhr fuhren sie zu ih-
rem 3. Auftritt Richtung Luzern ab. 

Es hat uns sehr gefreut, dass der Ado-
nia-Chor dieses Jahr in Zizers Halt ge-
macht hat. 

Herzlichen Dank allen, die uns un-
terstützt und zum Gelingen dieses 
erlebnisreichen Abends beigetragen 
haben. Speziell danken wir der Ge-
meinde Zizers, die uns den Lärchen-
saal zur Verfügung gestellt hat, sowie 
den zahlreichen Gasteltern.

Text: Odette Hartmann und Käthi 
Meier; Bilder: Orlando Hediger

Darsteller und Chor kurz vor Beginn des Musicals.

Kirchgemeindepräsidentin Annemarie 
Wirth begrüsst die zahlreichen Konzert-
besucher.

In der Bildmitte Stefanie Bernhard als Sara.

Der Adonia-Chor mit einer seiner 
schwungvollen Darbietungen.


