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GEMEINDEBRIEF II / 2015

Liebe Zizerserinnen
Liebe Zizerser
Ein kleiner Themenkalender zum Re-
formationsjubiläum, das ab 2017 auch 
in der Schweiz begangen wird, liegt 
vor mir.

In einem grossen R versammeln sich 
Denkanstösse, Fragen, Hinsichten. 
Wem bedeutet was an der Reformati-
on heute? Davon wird in der Dorfzei-
tung an dieser Stelle nun oft die Rede 
sein.

Ich erlebe häufig Verschwiegenheit in 
puncto Reformiertsein. Ich bekomme 
mit, dass der religiöse Bezug als Le-
bensthema reformierterseits banali-
siert wird. Es verstimmt mich, wenn 
alles nur auf eine Nettigkeit reduziert 
wird. Was steckt dahinter?
Mitunter geschieht auch Aufbruch, da 
wird neu reformiert gedacht. In einem 
Gespräch in einem unserer Altenhei-
me hörte ich neulich folgendes: «Wir 
nehmen die Schöpfung nicht für voll!» 
Da dachte ich, genau das trifft es. Näh-
men wir die Vollwertigkeit der Schöp-
fung aufgrund des Anfangs der Bibel 
in Gen 1 an, nähmen wir Pflanzen und 
Tiere, Landschaften und Lebensräu-
me unterschiedlicher Art ernst, wir 
hätten keine Container-Wirtschaft 
mit soviel Umweltverschmutzung auf-
grund des Containerschiffverkehrs 
weltweit. Das basiert auf Dreck, der 
die Schöpfung sehr belastet!

In einer reformierten Kirche liegt im-
mer die Bibel aufgeschlagen auf dem 
Tisch. Das ist jeden Tag eine Einla-
dung. Doch wer liest darin? Und wem 
ist die Bibel verschlagen und er oder 
sie findet nichts Ansprechendes mehr 
darin? Warum ist das so? Wie könnte 
eine Neugier entstehen auf diese Bi-
bliothek des Dialogs Gottes mit den 
Menschen? Es muss ja nicht sofort ein 
«Run» darauf sein, jedoch ein Blättern 
und auf einmal lese ich eine Passage, 
bleibe da stecken, lese mich fest ... 
(frommer Wunsch des reformierten 
Pfarrers). 

«Die Bibel zeigt uns Menschen im 
Dialog mit Gott. Oft sprechen Zwei-
fel, Widerstände, Unverständnis und 
Angst aus diesen Dialogen.» Jedoch 
auch Lob und Anteilnahme, Nach-
frage, ein Bedenken und Andenken, 
ein Nachfühlen und Besinnen, ein 
sich Wundern oder Überraschtsein. 
«Und manchmal herrscht Schwei-
gen, das Schweigen Gottes, das 
Schweigen der Menschen. Heute ist 
für manche das Schweigen Gottes 
betäubend.» (aus: mit 40 Themen auf 
dem Weg) Es kann zudem sein, dass 
in mir etwas verstellt oder ausge-
stellt ist. Wie höre ich neu? Und wie 
sollen wir heute von Gott sprechen, 
der ansprechend, wie ich finde, zu 
uns spricht? Wie kann es im Kom-

munikationszeitalter dort wieder 
eine unverbrauchte Kommunikation 
geben?

Ich mache also einen Versuch, lese 
Ps 143, bleibe hängen an folgendem: 
«Ich strecke meine Hände aus nach 
dir. Meine Seele verlangt nach dir wie 
ein vertrocknendes Land./ Zeige mir 
den Weg, den ich gehen soll, damit 
ich zu dir gelange.» (Jörg Zink) Sätze, 
über die ich mich wundere. Darin Tat, 
Verlangen, Wunsch, und die Hoffnung 
auf Ankunft, so viel Ausdruck und Be-
wegtheit. Vielleicht sollten wir wieder 
anfangen, uns wieder über die Bibel 
zu wundern. Gedichtzeilen von W. 
Szymborska können dazu ermuntern. 
Ich meine ihr Gedicht «Jahrmarkt der 
Wunder». Daraus:

«Ein Alltagswunder:
dass es so viele Alltagswunder gibt.

Ein gewöhnliches Wunder:
das Bellen unsichtbarer Hunde in ei-

ner stillen Nacht. ...

Mehrere Wunder in einem: 
eine Erle, die sich im Wasser spiegelt,

und dass sie von links nach rechts 
gewendet ist

und dass sie mit der Krone nach un-
ten wächst

und überhaupt nicht bis auf den 
Grund reicht,

obwohl das Wasser seicht ist.»

(War das jetzt eine Einladung zur 
Sommerlektüre?)

Ihr Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn 
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tg. Die letzte Maiwoche ist jeweils für 
die reformierten Jugendlichen der 
Kirchgemeinde eine intensive Woche. 
Am Dienstag, 26. Mai, fand die Infor-
mationsveranstaltung zur Konfirma-
tion 2016 statt. 15 Mädchen und 14 
Jungs werden sich auf die Konfirmati-
on 2016 vorbereiten. Das wird für Pfr. 
Heinz-Ulrich Richwinn eine grosse 
Herausforderung, muss er doch den 
Jugendlichen jeweils am Dienstag und 
Donnerstag Konfirmationsunterricht 
erteilen. Dieser Kurs steht unter dem 
Motto «Wein/Erquickung». Mit Pro-
jekttagen werden die Jugendlichen 
unser Dorf als Weindorf kennen-
lernen. Mit Natur Zizers startet im 
Oktober der erste Projekttag in den 
Weinbergen: es geht darum, eine Tro-
ckenmauer zu sanieren, Steinhaufen 
auszuhungern und um Heckenpfle-
ge. Vom 11. - 18. Oktober findet die 
Taizéreise ins Burgund statt. Manfred 
Meier wird mit unseren Konfirman-
den und Konfirmandinnen im Winter 
in den Rebbergen arbeiten. Wir besu-
chen unter anderem das Weinmuse-
um in Chur.

Der Konfirmationsunterricht starte-
te mit dem Jugend-Gottesdienst am 
Freitag, 29. Mai 2015. Vier ehemali-
ge Konfirmanden, konfirmiert 2015, 
haben mit Musik und Gesang den 
Jugend-Gottesdienst wunderbar 
unterstützt. Die angehenden Kon-
firmanden und Konfirmandinnen 

gestalteten und schrieben Texte zu 
Bildern aus dem Buch «Im Land der 
Bücher». Sie trugen diese selbst vor. 
Ein guter Einstieg für die Gruppe, 
um sich kennen zu lernen. Motivie-
rend für die Jugendlichen war vor 
allem, dass so viele Besucher an die-
sem Gottesdienst anwesend waren. 
Schön, was die angehenden «Konfis» 
in kurzer Zeit erarbeitet haben.

Am Wochenende 30./31. Mai fand, bei 
gutem Wetter, zum ersten Mal das Ju-
gend-Wochenende der reformierten 
Jugendlichen der 7. Oberstufe statt. 
Das werden die Konfirmanden 2017 
sein. Der Einstieg erfolgte in St. Mar-
grethenberg mit der Wanderung zum 
Pizalun. Viele standen zu ersten Mal 
auf der Plattform und schauten ins 
Rheintal. Dort wurde die Bergpredigt 
erwähnt. Wir übernachteten im Na-
turfreundehaus Jägeri, bekocht von 
Bruno und Tina Graf, betreut von Pfr. 
Richwinn und den Religionslehrern 
Irene und Peter Boner. 
Die fünf Mädchen und zehn Jungen 
wurden an das Thema «Gewalt und 
Gewaltlosigkeit» herangeführt. Pfr. 
Richwinn und Peter Boner themati-
sierten Krieg und Frieden in der Bibel 
und in der heutigen Zeit. 

Es war auch Zeit zum Chillen und 
Spass haben. Einzig die Handys muss-
ten bei der Handy-Station deponiert 
werden, was im ersten Moment ge-

wöhnungsbedürftig war, schlussend-
lich aber dazu führte, dass die Jugend-
lichen sich angeregt unterhielten und 
zusammen Spass hatten.

Zum Abschluss des Wochenendes 
hatte die Gruppe eine interessante 
Führung in der Festung Furggels. Mit 
Begeisterung marschierten die Ju-
gendlichen während zwei Stunden 
durch die Festung. Liessen sich die 
Kanone in und ausserhalb der Festung 
erklären. (Dass dies eher die Jungen 
interessierte, liegt in der Natur der 
Sache).

Der Abschluss der Führung war die 
«Kammer des Schreckens», wie es 
Roli, unser Führer, formulierte. Mit 
Erstaunen erfuhren unsere Jugend-
lichen, dass es in der Festung einen 
Aufbahrungsraum gibt, in welchem, 
im Falle eines Krieges und Rückzuges 
des Militärs in die Festung, Verstorbe-
ne bis zur möglichen Beerdigung «auf-
bewahrt» worden wären. 

Der Abschluss des Jugend-Wochen-
endes fand auf dem Platz vor unserer 
Kirche, mit einer von Pfr. Richwinn 
witzig vorgetragenen Kurzgeschichte 
von Franz Hohler statt. Vom Koch-
team erhielten alle eine Schweizer Ar-
meeschokolade und «Bundesziegel». 
Nicht nur die Leiter waren müde von 
einem schönen Wochenende im Na-
turfreundehaus Jägeri. 
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Eindrückliche Tage auf  
   St. Margrethenberg

Der Konfirmaden-Unterricht startete mit einem Jugend-Gottesdienst in der Kirche hier in Zizers.
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Jugendliche der 7. Oberstufe verbrachten ein herrliches Wochenende in der Naturfreundehütte «Jägeri» auf St. Margrethenberg oberhalb von Pfäfers.

Den Jugendlichen blieb genügend Zeit, um zu chillen und Spass zu haben.

Die Festung Furggels bot einen spannenden Einblick in eine Zeit, die von Krieg 
und Unruhen geprägt war. Die Festung ist im Laufe des Zweiten Weltkrieges 
gebaut worden.

Auch an die Verstorbenen muss in einem Festungswerk gedacht werden, zumal vielfach die Soldaten im Kriegsfall Monate lang in der Festung auszuharren hatten
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Was passiert, wenn sich Zizerser Fa-
milien in Trans treffen um miteinander 
Zeit zu verbringen? Also, auf jedenfall 
wird es spannend und total Aufre-
gend. Wer hätte erwartet dass man 
mit dem Thema Märchen sich auch mit 
dem Glauben beschäftigen kann? Wer 
hätte gedacht, dass wir sogar eine 
Schatzsuche veranstalten? Wir wollen 
euch nun von unserem aufregendem 
und unvergesslichem Wochenende 
berichten.

Als am Samstag Morgen sich alle 
oben versammelt haben, fängt das 
Programm sofort an. Wir haben nicht 
einmal Zeit unser Gepäck auszupa-
cken, denn unsere Jugendleiter haben 
schon ein spannendes Gemeinschafts-
projekt geplant. Dieses wird von Herr 
Richwinn eingeleitet und dann ziehen 
alle die jünger als alt sind los. Wir ha-
ben gemeinsam die Geschichte von 
Janosch «Komm, wir finden einen 
Schatz» in einem Rollenspiel eingeübt 
und dann unseren Eltern vorgespielt. 
Schon mit dieser Aktion haben wir viel 
Spass gehabt und tolle Freunde gefun-
den, kleine wie grosse. Was auch das 
Thema der Geschichte ist, Freund-
schaft. 

Nach dem Hammer essen und dem 
feinen Dessert haben wir uns zusam-

mengefunden, um die ganz 
neue Geschichte «des Häss-
lichen Entleins» zu sehen. 
Welches uns alle lachen und 
doch auch eine Träne ver-
drücken liess. Am Abend hat 
sich zum ersten mal das TBT 
(Teenie Bible Time, unsere 
Jugendgruppe) getroffen, um 
zu beten, worshippen und die 
Geschichten des Tages zu be-
sprechen. Dies ist ein schöner 
Ausklang des Tages. Die Jün-
geren und die Eltern sind in 
dieser Zeit mit Herr Richwinn 
zusammengekommen, um gemeinsam 
den Tag auszuwerten. 

Für uns startet der Sonntag gemütli-
cher, wir haben unsere Andacht näm-
lich nicht am morgen sondern irgend-
wann am Tag. Nicht wie die Eltern. 
Somit dürfen wir eine halbe Stunde 
länger schlafen. Jupiii! Danach folgt 
eine Gemeinsame Zeit mit der Ge-
schichte «der Blinde und der Lahme». 
Worin es darum geht das wir nicht 
alles alleine können. In dieser Zeit ist 
Herr Richwinn in Zizers und hält die 
Pfingstpredigt. Am Nachmittag ist der 
Familiengottesdienst mit der Apfel-
maus. Und der kürzesten Predigt, die 
wir jemals hörten. Wir sind total baff. 
Als Teenie mag man halt einfach nicht 

lange sitzen. Aber diese Predigt ist toll. 
Das Thema ist Liebe und das in Verbin-
dung mit Pfingsten. 

Am Nachmittag sind wir noch alle 
gemeinsam in der Natur spielen ge-
gangen, weil die Sonne uns doch noch 
beehrt hat. Die kleinen wie die gro-
ssen haben ihren Spass. Am Abend gab 
es Schlangenbrot und Gegrilltes, was 
alle müden Menschen wieder auf die 
Beine stellt. 
 
Am Montag gibt es schon die ersten 
traurigen Gesichter, die Abreise steht 
bevor. Davor gibt es jedoch noch eine 
kurze Geschichte, «der heilbringende 
Fisch». Nach der Geschichte haben wir 
noch einmal TBT, wo wir noch einmal 
Lieder singen und gemeinsam Zeit 
verbringen. 

Das Putzen konnten wir ausfallen 
lassen, weil wir den grossen bewei-
sen, dass wir auch Gross sind und 
haben uns somit um die kleinen ge-
kümmert. Wir haben ihnen die beste 
Schatzsuche geboten die es gibt. An-
schliessend haben wir noch die letz-
te Zeit gemeinsam gespielt. Dann ist 
auch schon Abreise. Schade, aber auf 
jeden Fall wird es nächstes Jahr wie-
der ein Pfingst-Familienweekend ge-
ben und weitere Erlebnisse werden 
folgen. 

Jedes Transwochenende ist für uns 
eine Zeit, in der wir eine tolle Gemein-
schaft geniessen können. Ob Jung 
oder Alt. Wir denken, dass sich alle 
gerne daran erinnern werden.

Bericht verfasst von: Alina Elmer, Chiara Daly, 
Daniel Mahr, Johannah Mahr

E
va

n
ge

lis
ch

e 
K

ir
ch

ge
m

ei
n

d
e Pfingstweekend in Trans



Zizerser Dorfzeitung  Juni 2015 69

Die Kirchgemeindeversammlung vom 
1. Juni 2015 hat u.a. folgende Traktan-
den behandelt:

1. Die Versammlung genehmigte die 
Jahresrechnung 2014 und den Re-
visorenbericht.

2. Annemarie Wirth-Linsig wurde 
nach sieben Jahren Vorstands-
arbeit, davon 6 Jahre als Präsi-
dentin, mit grossem Applaus und 
Dank verabschiedet. Die Ver-
sammlung wählte Sulamith Daly 
als Nachfolgerin zur neuen Präsi-
dentin.

 
Die bisherigen Vorstandsmitglie-
der Silvia Casutt, Bertold Gafner, 
Andrea Gentner, Orlando Hediger, 
Andreas Meier und die bisherige 
Stellvertreterin Gabi Casanova 
wurden einstimmig wiederge-
wählt. Neu nimmt Tamara Ca-
sutt-Montalta Einsitz im Vorstand 
und mit Manuela Schnider-Hart-
mann konnte auch der zweite 
vakante Sitz der Stellvertretung 
besetzt werden. Somit ist der Vor-
stand endlich wieder komplett. 

Für die beiden demissio-
nierenden Revisoren Ja-
kob Clavadetscher und 
Margrit Wälle konnten 
Urs Beyer und Edi Biech-
ler als neue Revisoren 
gewonnen werden.

 
Annemarie Wirth-Linsig 
wird die Kirchgemeinde 
weiterhin im Kolloquium 
Herrschaft/Fünf Dörfer 
vertreten.

3. Auf unterhaltsame Weise 
hielten die einzelnen Vor-
standsmitglieder Rück-
schau auf das vergangene 
Jahr und gaben Einblick in 
ihre Tätigkeit als Ressort-
verantwortliche im Kirch-
gemeindevorstand.

Der Kirchgemeindevor-
stand dankt allen Versamm-
lungsteilnehmern für ihr In-
teresse und das entgegen-
gebrachte Vertrauen.

Der Kirchgemeindevorstand

Einen Bericht zum Adonia-Musical vom 22. April 2015 finden Sie im allgemeinen Teil der Dorfzitig. 

Während des Herbstmarktes 2015 
gibt es im reformierten Kirchgemein-
dehaus und in unserer Kirche einen 
Tag der offenen Türe. Wir laden dazu 
ein, sich in unseren Räumlichkeiten 
umzuschauen und dadurch unser ein-
ladendes Angebot kennen zu lernen. 

Unter anderem wird es auch Turmfüh-
rungen geben. 

Wer alte Fotos vom Kirchgemeinde-
haus und von der Kirche hat, möge sie 
uns bitte leihen, damit wir sie ausstel-
len können.

Auch wäre die Kirchgemeinde daran 
interessiert, Fotos über das kirchliche 
Leben aus früheren Zeiten zu erhal-
ten. Nehmen Sie diesbezüglich bitte 
mit dem Sekretariat Kontakt auf. Tele-
fon 081 322 33 18 oder e-mail: sekre-
tariat@zizers-reformiert.ch.

Tag der offenen Türe  
 der reformierten Kirchgemeinde

Kirchgemeindeversammlung 
  vom 1. Juni 2015
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Das neue Vorstandsmitglied Tamara Casutt-Montalta


