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GEMEINDEBRIEF  III / 2011

Liebe Zizerserinnen
Liebe Zizerser

Ich stehe noch unter dem Eindruck
des Glockenaufzuges. Für mich ist
das ein Zeichen. Es soll in unserem
Umfeld etwas tönen, was uns er-
hebt, erbaut und im Klang heimat-
lich überwölbt, dass ich spüre: ich
bin hier zu Haus. Da, wo ich behei-
matet bin, schätze ich Farben für die
Augen, Klänge für unsere Ohren und
Symbole, um zu verstehen. Ich weiss
in Zizers um die Farbe der Rebe. Wir
haben schon einmal das neue Geläut
bewusst gehört. Ich merke symbo-
lisch, dass ich auch vom Augenauf-
schlag derer lebe, die ich liebe. 

Unsere Glocke stammt aus Öster-
reich. Im Alpenraum ist damit unbe-
wusst ein Zeichen guter Nachbar-
schaft gesetzt. Als sollte es doch
nicht ganz wahr werden, was der
österreichische Philosoph Friedrich
Heer herausgestrichen hat: «Nun
schweigen die Glocken in vielen Räu-
men des Menschen. In den Städten
werden sie übertönt und überlärmt
durch andere Laute, erzeugt von Ge-
räuschmaschinen ... Wohl klingen
noch viele tausend Glocken in Stadt

und Land ... Aber wir leben nicht
mehr in ‹Glocken-Europa›.» 
Wie wir nun ein neues Läuten in Zi-
zers von beiden Kirchtürmen genies-
sen, tönt Neues, Unverbrauchtes,
Unausgeschöpftes zwischen Himmel
und Erde. Dann möchte ich mich
gerne an die Rede Martin Luther
Kings erinnern. Er hielt sie am 28.
August 1963. I have a dream ... In ihr
bringt er Glocken des Friedens, der
Freiheit und vor allem der Hoffnung
zum Klingen. «I have a dream ... Ich
habe einen Traum, dass eines Tages
jedes Tal erhöht und jeder Hügel und
Berg erniedrigt werden ... Mit die-
sem Glauben werden wir den Berg
der Verzweiflung zu einem Stein der
Hoffnung behauen ... Von jedem
Berghang lasst deshalb die Glocken
der Freiheit läuten ... Wenn wir die
Glocken der Freiheit von jedem Dorf
und jedem Weiler, von jedem Staat
und jeder Stadt läuten lassen, wer-
den wir den Tag schneller erleben,
dass alle Kinder Gottes, Schwarz und
Weiss, Juden und Christen, Protes-
tanten und Katholiken Hände halten
können und die Worte des alten Ne-

gro-Spirituals singen: ‹Endlich frei.
Dank sei Gott, endlich frei.›» 
Diese Rede hat sich noch nicht in
Gänze verwirklicht. An der Verwirkli-
chung können wir noch mithelfen. 

Wie ich als Nachbar der Kirche das
neue Geläut geniesse, will ich mich
gerne an eine Überraschung erin-
nern. Mitgeteilt wurde sie am
31.10.2000 durch die russische
Nachrichtenagentur Itar-Tass. Über-
raschend war, dass das russische Nu-
klearzentrum Sarow aufgehört habe,
Atombomben herzustellen. Statt-
dessen habe man dort angefangen,
Glocken zu giessen. Ein Jahr brauch-
ten die Angestellten der früheren
sowjetischen Geheimanlage, östlich
von Moskau gelegen, das für sie
neue Handwerk zu erlernen. 

Ein ermutigendes Zeichen unserer
Zeit. Höre ich die Glocken, dann
merke ich, dass nicht alles immer so
bleiben muss, wie es ist, dass sich
auch etwas verändern kann!

Ihr Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn
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Vorstellungsgottesdienst zu 
Erntedank

Am Sonntag, 2. Oktober, feiern wir das
Erntedankfest als Vorstellungsgottes-
dienst der Konfirmanden und Konfir-
mandinnen der Gruppe I. Sie haben für
diesen Sonntag Fenster gestaltet. Damit
stellen sie sich der Kirchgemeinde vor.
Verstehen wir die Geschichten und
Gleichnisse Jesu als Fenster in eine neue
Wirklichkeit hinein, dann haben die
Fenster der Jugendlichen uns etwas zu
sagen. Alle sind herzlich eingeladen, be-
sonders die Eltern. Der Vorstellungsgot-
tesdienst der Gruppe II wird am Refor-
mationssonntag, 6. November, stattfin-
den. Da sind dann die Eltern der Gruppe
II herzlich eingeladen. Lassen wir durch
die Fenster der Jugendlichen frische Luft
bei uns hinein!

Pfr. Heinz-Ulrich Richwinn 

Kerzenziehen im 
Kirchgemeindehaus

Informationen zum traditionellen Ker-
zenziehen in der Adventszeit finden Sie
im vorderen Teil der Dorfzitig.

Kirchenjubiläum: Glockenaufzug

Am 17. September feierte unsere Kirchgemeinde den ersten Teil des 300-jährigen
Kirchenjubiläums mit dem Aufzug einer vierten Glocke. Bartholomé Hunger berich-
tet über dieses Ereignis im vorderen Teil der Dorfzitig.

«Nacht der Lichter» in Chur 
erstmals mit Begleitprogramm

Am Abend des 11. November 2011 fin-
det in der Kathedrale in Chur eine
«Nacht der Lichter» statt, ein ökumeni-
sches Gebet mit Liedern aus Taizé. Die
genaue Zeit wird später in der Presse
noch bekannt gegeben. Neu gibt es die-
ses Jahr ein Begleitprogramm, u.a. mit
einer Ausstellung und einem Film zu Tai-
zé. Ferner besteht die Möglichkeit zum
Gespräch mit Thomas Gottschall, dem
Dekan der evangelisch-reformierten
Landeskirche Graubünden, und Bischof
Vitus Huonder. Das ökumenische Vorbe-
reitungsteam lädt alle Interessierten
herzlich ein.

Gottes guter Geist – 
wie ein Kleid um mich!

Dieses «Thema» begleitete uns durchs
diesjährige, zur Tradition gewordene
Pfingst-Familien-Weekend in Trans – und
zwar in Form der Geschichte von «Jo-
seph». Während Pfarrer Heinz-Ulrich
Richwinn die Geschichte in Etappen vor-
las, entstanden unter den Händen der
Kinder im Laufe des Wochenendes aus
Juttesäcken bunte, sehr individuelle Klei-
der. Am Ende des Weekends waren auf
diesen Kleidern die Lebensphasen von
Joseph symbolisch mit Stoffflicken fest-
gehalten – z.B. ein schwarzer Flick für
die Zeit im Brunnen, gestreifte Stoffres-
ten fürs Gefängnis oder glitzernde Fä-
den für Josephs Position als rechte Hand
des Pharao.
Nebst dem Erschaffen dieser Kleider ka-
men im Lager auch das Lachen, Schwat-
zen, feine Essen, Spielen, Geniessen,
Singen und Freundschaften nicht zu
kurz. Wieder einmal mehr dürfen wir auf
ein wunderschönes, eindrückliches und
gemütliches Familien-Wochenende zu-
rückblicken.
So wie unser Weekend ist auch unser Le-
ben wie Josephs Kleid – gespickt mit vie-
len bunten, verschiedenartigen Erlebnis-
sen und Erfahrungen. Und wenn wir ge-
nau hinschauen, merken wir, dass uns
Gottes guter Geist wie ein Kleid umgibt,
begleitet und beschützt!

Sulamith Daly

Die neue Glocke trägt die Inschrift: 
Der Geist ist es, der lebendig macht.
Joh 6.63 - Anno Domini 2011.
Bild: Sulamith Daly
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Impressionen vom Pfingstweekend

1. Die Kleider neh-
men Formen an.

2. Die Kleider sind
fertig.

3. Frische Luft und
Sonnenschein.

4. Märlitante Heinz-
Ulrich.

5. Spiel und Spass.
6. Zvieri im Freien.


