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NEUIGKEITEN AUS DER  
EVANG. KIRCHGEMEINDE ZIZERS

www.zizers-reformiert.ch

E
v

a
n

ge
li

sc
h

e
 K

ir
ch

ge
m

e
in

d
e

Barmherzigkeit III

«Barmherziger Gott, unser Herz und 
unser Geist sind wie trockenes Land, 
das nach dir dürstet. Und du giesst 
den Heiligen Geist über uns aus . . .», 
so beginnt ein Gebet von Frère Roger. 
Der Mut der Barmherzigkeit äussert 
sich so: «Allein oder mit anderen auf 
Menschen in Not zugehen.»

Die Bibel gibt uns dazu Anhalt: «Wenn 
du dem Hungrigen dein Brot brichst 
und den Darbenden satt machst, 
dann geht im Dunkel dein Licht auf, 
und deine Finsternis wird hell wie der 
Mittag.» (Jes 58,10)

Bedenken wir diesen Vers, so wird  
die Verfinsterung in vielen Regionen 
unserer Welt überdeutlich. Dunkel
heit bleibt oftmals Dunkelheit und 
die Verhältnisse warten vergeblich 
da rauf, mittagshell zu werden.

Man kann in der Bibel nicht alles 
wortwörtlich verstehen, doch stelle 
ich fest, dass manche Klarheit ein
fach nicht wortwörtlich verstanden 
werden will, so dass Barmherzigkeit 
vermieden wird: «Wenn jemand Ver
mögen hat und seinen Bruder und sei
ne Schwester Not leiden sieht und sein 
Herz vor ihnen verschliesst, wie kann 
die Liebe Gottes in ihm bleiben?» (1. 

Joh 3,17) Die Barmherzigkeit eröffnet 
den anderen als Mitmenschen, erklärt 
ihn zum Mitmenschen, ich kann nicht 
mehr länger unbetroffen sein. Wie ist 
es um unsere Beziehungstemperatur 
innerhalb unserer Gesellschaft be
stellt? «Die Barm herzigkeit macht uns 
offen für die Not anderer», für Not, 
die sich versteckt, doch nur so schwer 
sich verstecken lässt, «für materielle  
Armut und jegliches Leid – der 
Schmerz eines Kindes, eine Familie 
in Schwierigkeiten, ein Obdachloser, 
ein junger Mensch» ohne Lebens
perspektive, «ein alter Mensch», dem 
die Einsamkeit zu schaffen macht, 
«Menschen im Exil – aber auch all 
diejenigen, die keinen Zugang zu  
Bildung, Kunst und Kultur haben.» 
(Frère Alois)

In dieser Offenheit, in dieser Offen
herzigkeit ist die Haltung der Barm
herzigkeit keine Erfindung unserer 
Tage. Sie ist nur in unseren Tagen so 
nötig. Schon in der Alten Kirche be
schäftigte Menschen Barmherzigkeit, 
geistlich und praktisch: «Durch sein 
Mitleiden nimmt Christus das Leiden 
eines jeden Menschen auf sich. In  
seiner Güte nimmt er auf geheimnis
volle Weise Anteil am Leiden jedes 
Menschen und dies bis zur Vollen

dung der Welt.» (Maximus der Be
kenner, 7. Jh. n. Chr.) Eine Anteilhabe 
der Barmherzigkeit! Denn Christus 
nimmt sich dessen, was in uns verletzt 
und versehrt ist, an. Wer ist schon un
verschont!

Die Haltung kirchlicher Verletzlich
keit ist anstrengend, benötigt Lebens
energie. Denn sie ist nichts, was sen
timental ist, sondern konfrontiert uns 
oft mit unseren Grenzen. Dort gibt es 
dann Grenzmöglichkeiten. «Gesetze 
legen Pflichten fest; die Barmherzig
keit dagegen sagt niemals: ‹Es ist ge
nug, ich habe meine Pflicht erfüllt.›» 
(Frère Alois) 

Insofern ist die Haltung der Barm
herzigkeit eine Haltung des Überflus
ses. Das Wort von der Gesellschaft, 
die im Überfluss lebt, bekäme, jetzt 
geahnt, frischen Sinn. Trockenes 
Land würde begossen, es hätte kei
nen Durst mehr. Das gilt innen und 
aussen, in der Nähe und in der Ferne, 
im Geistlichen und im Praktischen. 
Die Wahrheit wird leibhaftig konkret: 
Belebung.

Ihr Pfarrer
Heinz-Ulrich Richwinn
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vom 10. April
Adonia-Chor 
führt Musical 
«Noah» aufDie Kirchgemeindeversammlung vom 

10. April 2017 hat folgende Traktan
den behandelt:
1.  Die Jahresrechnung 2016 sowie 

der Revisorenbericht werden ein
stimmig genehmigt.

2.  Schwerpunkt des Jahresrückblicks 
2016 ist die Ökumene in Zizers und 
wird mit einer Fotopräsentation 
auf unterhaltsame Weise zusam
mengefasst.

3.  Die Präsidentin Sulamith Daly und 
die fünf weiteren Mitglieder des 
Kirchgemeindevorstandes Silvia 
Casutt, Tamara CasuttMontalta, 
Bertold Gafner, Andrea Gentner 
und Andreas Meier sowie die zwei 
VorstandsStellvertreterinnen Gabi 
Casanova und Manuela Schnider 
werden für eine weitere Amts
periode wiedergewählt. Neu und  
als 7. Mitglied wird Tina Graf ein
stimmig in den Vorstand gewählt.

4.  Die zwei Revisoren Urs Beyer 
und Edy Biechler sowie der Revi
sorenStellvertreter Beat Bardill 
werden für eine weitere Amts
periode wiedergewählt.

5.  Sulamith Daly wird als Vertreterin 
der Evangelischen Kirchgemeinde 
Zizers im Kolloquium «Herrschaft /  
Fünf Dörfer» wiedergewählt. 

6.  Pfarrer HeinzUlrich Richwinn 
berichtet über die letzte Kolloqui
umsSitzung.

7.  Die Kirchgemeindeversammlung 
wird über die Kündigung von Gion 
und Barbara Gabriel als Mesmer  
informiert. Per 1. Oktober 2017 wird  
eine neue Mesmerin / ein neuer 
Mesmer gesucht.

8.  Der Vorstand macht auf verschie
dene Anlässe und Gottesdienste im 
kommenden Sommer und Herbst 
aufmerksam.

9.  Mit grossem Applaus und Dank für 
ihre wertvollen Dienste wird Tina 
Graf als treue und bewährte Kirch
gemeindesekretärin am Ende der 
Versammlung in ihren Ruhestand 
verabschiedet und Irma Spadin als 
neue Sekretärin vorgestellt und 
herzlich willkommen geheissen.

Der Kirchgemeindevorstand dankt 
allen Versammlungsteilnehmern für 
ihr Interesse und das ihm entgegen
gebrachte Vertrauen. 

Die nächste Kirchgemeindeversamm
lung findet am 27. November 2017 
statt.

Der Kirchgemeindevorstand

Der AdoniaTeensChor hat am Sams
tag, 29. April 2017, seine Tournee 
durch Graubünden mit einem Kon
zert im Lärchensaal in Zizers beendet. 
Rund 70 Jugendliche standen bei der 
Inszenierung des AdoniaMusicals 
«Noah» auf der Bühne. 

Eine Familie harrt auf einem Schiff 
aus. 300 Tage lang teilen sich acht 
Menschen den beschränkten Platz 
mit unzähligen Tieren. Von jeder Art 
haben sie jeweils ein Männchen und 
ein Weibchen mitgenommen, von den 
reinen Tierarten sogar je sieben Pär
chen. Wie es so weit kam, erzählte der 
AdoniaTeensChor mit seiner Insze
nierung des AdoniaTeensMusicals 
«Noah». Die rund 70 Jugendlichen 
beleuchteten mit eingängigen Songs, 
Choreographie, Tanz und einem pa
ckenden Theater das Leben und die 
Botschaft dieser biblischen Persön
lichkeit. Die Teilnehmenden im Alter 
von 13 bis 20 Jahren hatten das Musi
cal zusammen mit einer AdhocLive
Band innerhalb von drei Tagen im 
Rahmen eines Probecamps in Chur 
einstudiert und zuvor bereits in Cazis, 
Ilanz und Pontresina aufgeführt. Bei 
ihrem letzten Konzert in Zizers durf
ten sie nochmals rund 500 Zuschau
er mit der Geschichte von der Arche 
Noah und der Sintflut begeistern.

Text: Anita Dirnberger

Gottesdienste
Ökumenischer Gottesdienst  
im Weingut Tschalär
Am Sonntag, 20. August 2017, fei
ern wir um 11.00 Uhr einen ökume
nischen Gottesdienst im Weingut 
Tschalär. Letztes Jahr trafen sich 
die beiden Kirchgemeinden zum 
Sommer ende im Weingut Manfred 
Meier. Langsam entsteht eine Tradi
tion mit den ökumenischen Gottes
diensten bei unseren Weinbauern 
zum Schulferienende. Dieses Jahr 
organisiert die katholische Kirch
gemeinde. Pfarrer Augustyn Wolak 
und Pfarrer HeinzUlrich Richwinn 
laden Sie herzlich zum Gottesdienst 
um 11.00 Uhr ein. Anschliessend be
steht die Möglichkeit, gemeinsam ein 
kleines Mittagessen einzunehmen.

Die Kirchgemeinden

Film-Gottesdienst in Trimmis
Die evang.ref. Kirchgemeinden 
Trimmis / Says, Untervaz und Zizers 
ge stalten auch dieses Jahr einen 
FilmGottesdienst. Der Film «Die 
Hütte. Ein Wochenende mit Gott» 
wird am Samstag, 26. August 2017, 
um 20.30 Uhr vor der ref. Kirche Un
tervaz gezeigt. Der Gottesdienst zum 
Film findet am Sonntag, 27. August 
um 10.00 Uhr in der ref. Kirche Trim
mis statt. Wer von Zizers aus eine 
Fahrgelegenheit benötigt, melde sich 
bitte ab dem 21. August 2017 beim 
Pfarramt: Telefon 081 322 15 65 oder 
email: heinzulrich.richwinn@grref.ch. 

Gottesdienst  
zum Reformationsjubiläum
Die Reformatoren sind der Bibel 
nochmals neu auf den Grund gegan
gen. Das begann vor 500 Jahren. 
Anlässlich des Reformationsjubi
läums feiern die evangelischrefor

mierten Kirchgemeinden Zizers, 
IgisLandquart, Trimmis/Says, Unter
vaz und Haldenstein einen Festgot
tesdienst am 5. November 2017 um 
10.00 Uhr in der Haldensteiner Kir
che. Anschliessend wird herzlich ein
geladen zu einem Apéro ins Halden
steiner Schloss. 

Konzertandacht
Am 5. November 2017 laden wir auch 
herzlich zu einer Konzertandacht um 
17.00 Uhr in unsere reformierte Kir
che ein. Musikalisch wird diese Kon
zertandacht vom Schülerchor Schiers 
mitgestaltet. Am Grund aller Fragen 
bist Du, Gott!
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Familien-Pfingstweekend in Trans 2017

Wieder einmal war es soweit: acht Zi
zerser Familien trafen sich mit Pfar
rer HeinzUlrich Richwinn in Trans im 
wunderschönen Domleschg, um ein 
paar Tage in Gemeinschaft, Spiel und 
Spass zu verbringen. Spannende Tage 
erwarteten uns, ein facettenreiches 
Thema begleitete uns: die 4 Elemente 
Wasser, Feuer, Erde, Luft. Dieses Jahr 
wurden die Inputs von verschiede
nen Parteien vielseitig mitgestaltet. 
Gleichzeitig führte uns Jellie Esen
wein mit der packenden Geschich
te von Kalle Wirsch, dem König der 
Erdmännchen, durch die Pfingsttage 
hindurch.

Das TBT (Teenie Bible Time) hatte 
sich am Samstagmorgen zum The
ma WASSER Gedanken gemacht und 
den Vers aus Johannes 4,14 mit uns 
geteilt: «Wer aber von dem Wasser 
trinkt, das ich ihm geben werde, wird 
niemals mehr durstig sein. Das Was
ser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu  
einer Quelle werden, die unauf
hörlich fliesst, bis ins ewige Leben.» 
Gemeinsam tauschten wir unsere 
Gedanken und Erfahrungen dazu aus. 
Danach hatten wir einen mega Spass 
beim gemeinsamen «Paintball» (ein 
Fangis mit Teebeutel, getunkt in Fin
gerfarben) und genossen die grosse 
Spielwiese vor dem Haus bei Son
nenschein. Nach dem Mittagessen 
beschäftigten wir uns mit dem Thema 
ERDE: Familie Mahr hatte sich dazu 
ein geniales Geländespiel mit vielen 

ausgeklügelten Raffinessen ausge
dacht mit dem Ziel, am Schluss über 
dem Feuer in einer Pfanne möglichst 
viel und verschiedene Feinschme
ckerPopcorn herzustellen. Ein gelun
gener Nachmittag! Weiter ging es mit 
dem Element FEUER mit den Familien 
Esenwein und Meier: gemeinsam sas
sen wir gemütlich um die Feuerstel
le und lauschten den Gedanken von 
Matthias Esenwein über den bren
nenden Dornbusch, Symbol für Got
tes Gegenwart im Alten Testament 
und über den Heiligen Geist als Feuer, 
Gottes Gegenwart in unseren Herzen 
und als Zeichen des Bundes, der gilt 
und bis heute hält. Danach genossen 
wir eine Grillade am Feuer mit köstli
chem Salatbuffet und Schlangenbrot. 
Der krönende Abschluss des Tages 
war ein gemeinsamer FackelSpazier
gang. Nach diesem vollen und erleb
nisreichen Tag fielen wir alle müde 
und dankbar ins Bett.

Den Morgen des Pfingstsonntags 
nahmen wir etwas gemütlicher . . . 
Draussen nieselte es. Erdmänn
chenKönig Kalle Wirsch nahm uns 
weiter mit in seinen Bann und auf sei
ne Reise zu der Rettung seiner fünf 
ErdmännchenVölker im Kampf gegen 
seinen Widersacher. Danach gab es 
viel Zeit und Platz für Singen, Chillen, 
PingPongSpielen, Gespräche, Schla
fen, Spazieren . . . Am Nachmittag öff
nete sich der Himmel wieder und wir 
konnten uns bei Sonnenschein dem 
Thema LUFT widmen. Irma Spadin 
und Sandra Gartmann und ihre Kids 
nahmen uns mit viel Kreativität mit 
ins Thema. Wozu brauchen wir Luft? 
Wir alle brauchen sie zum Leben. Auch 
wenn wir sie nicht sehen, schmecken 
und riechen, ist sie doch da und spü
ren wir ihre Wirkung. Gemeinsam be
wegten und erlebten wir die Luft mit 
einem grossen Segeltuch. Anschlie
ssend durfte sich jeder einen Wunsch 
auf einen Zettel schreiben und ihn mit 
einem mit Helium gefüllten Ballon in 
die Luft steigen lassen. Ein eindrück
liches Erlebnis! Dankbar liessen wir 
den Tag mit Kalle Wirsch und seinen 
neuen Freunden ausklingen. Nach  
einer weiteren Nacht durften wir uns 
am Montag nach dem Frühstück auf 
den Pfingstgottesdienst mit Pfarrer 

HeinzUlrich Richwinn freuen: Der 
Geist Gottes schwebte/segelte über 
dem Chaos . . . so beginnt die Schöp
fung. Der Geist Gottes, ein Schöp
fergeist, ist gleichzeitig auch der Be
freiungswind, die erlösende Kraft! 
Pfingsten feiern wir als ein Fest der 
Befreiung. Wir hören vom Heiligen 
Geist nicht nur als Mutmacher und 
Tröster, sondern auch als Verbinder 
zwischen Himmel und Erde, zwischen 
Gott und Mensch.

Kalle Wirsch hatte nach drei Kämp
fen seinen Widersacher besiegt und 
sein Reich mit dem kostbaren Schatz 
wieder zurückerobert. Nun begann 
die Heimkehr seiner treuen Freunde 
und Begleiter, Max und Jenny. Und 
nun durften/mussten auch wir uns 
nach einer gemeinsamen Aufräum 
und Putzaktion wieder mit Sack und 
Pack auf den Heimweg machen. Der 
Abschied fiel aber leichter im Wissen: 
das nächste Pfingstweekend 2018 
folgt ganz bestimmt! Nach Pfingsten 
ist VOR Pfingsten . . .

Danke allen von ganzem Herzen für 
den grossen Einsatz und die super  
Organisation! Danke, durften wir die
ses Jahr dabei sein. 

Text: Catherine Pekari mit Joana und Aliya

Fotos: Riona Daly
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Rückblick Konfirmationen
Ein leicht kommentierter Bilderreigen zu den Konfirmationen vom 2. und  
9. April 2017. (Fotos: Riona Daly)

Alle sind vor der Tür gespannt, wie 
sich die KonfirmationsGottesdiens
te des Kurses «Wasser/Erfrischung» 
entwickeln werden.

Wasser ist Leben: während des gan
zen Gottesdienstes hatten wir ver
schiedene Eindrücke von der Güte 
des Wassers, es ist von Gott gesegnet.

Vielen Dank für die verschiedensten 
Beiträge unserer Konfirmanden und 
Konfirmandin!

Jeweils zum Gottesdienstthema pas
send ist der Apéro dekoriert. Merci!

Die Konfirmandinnen und Konfir
manden ziehen in den Segen Gottes 
ein. Darin werden sie mündige Glie
der unserer Kirchgemeinde.

Eingesegnet.

Wir freuen uns nach dem Festgottes
dienst jeweils über das Ständchen der 
Musikgesellschaft Zizers!

«Gott sei mit dir beim Anbruch eines 
neuen Morgens, dass du gespannt und 
erwartungsvoll dem entgegenblickst, 
was dir dieser Tag abverlangt und was 
er dir schenken will.»

Christa Spilling-Nöker


