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e GEMEINDEBRIEF III / 2013

Liebe Zizerserinnen
Liebe Zizerser

«Wo nur gehetzt,
wo nur gescheffelt,
wo nur gejammert,
wo nur geschluckt –
erbarm dich.

Wo nur die Pflicht getan,
wo nur das Soll erfüllt,
wo nur die Zeit über die Runden ge-
bracht,
wo nur für den Feierabend gelebt –
erbarm dich.

Wo nie umsonst,
wo nie mir zugut,
wo nie ohne Zweck,
wo nie fünf gerade –
erbarm dich.» (Jacqueline Keune)

Gottes Erbarmen angefragt, wenn ir-
gendetwas mit uns nicht stimmt!

Arbeitsam zu sein gilt vielen sehr viel. 
Das bringt uns weiter! Doch gibt es 
auch in Zizers Working-Poor-Haushal-
te, in denen man nicht auf den grünen 
Zweig kommt. Das Einkommen bietet 
nicht genügend Auskommen.
Die meisten denken beim Stichwort 
Arbeit sofort an Erwerbsarbeit, also 
an Handarbeit, Arbeit mit Maschinen, 
Arbeit am Computer, Arbeit am bes-

ten nicht kopflos! Wie sichert Arbeit 
meine Existenz? Unsere Gesellschaft 
lebt von beidem: von der Lohn- und 
Erwerbsarbeit und von der vielfältigen 
unbezahlten Arbeit, die viele noch ne-
benher tun.

Ich verstehe Arbeit, auf der Segen 
liegt, als sinnvolle Tätigkeit im mate-
riellen und nicht materiellen Bereich. 
Nur sie würdigt den Zusammenhang 
mit der Schöpfung.
Ich stelle auch Arbeit weltweit fest, auf 
der Fluch liegt, weil sie dem Krieg in 
irgendeiner Weise zuarbeitet.

Arbeit findet immer in einem gewissen 
Umfeld statt. Dort wird sie entweder 
übersehen oder geschätzt. Hauptsa-
che, sie wurde so mit Sinn gemacht, 
dass sie uns von der Schöpfung nicht 
entfremdet: Wie sähe Arbeit in einer 
2000-Watt-Gesellschaft aus?

Arbeit ist momentan Herbstarbeit. Es 
wird geerntet. Dabei hoffen wir auf 
Erträge, die anderen zugutekommen, 
auf dass wir gemeinsam satt werden.

Wenn Gott der Schöpfer ist, dann ist 
es ja nicht so, dass er die Welt nur 
geschaffen hat, um sich nach diesem 

Werk anschliessend wieder auf einen 
Ort der Langeweile und des Müssig-
gangs zurückzuziehen. In biblischer 
Hinsicht macht sich Gott Arbeit mit 
uns: er erbarmt sich unser, nimmt 
sich unseres Lebens an, kümmert sich: 
«Der Herr verschafft Gerechtigkeit und 
Recht allen, die bedrückt werden.» (Ps 
103,6) Ich stelle mir das mitunter an-
strengend vor, so sehr diese Gottesar-
beit schöpferisch ist!

Schliesslich braucht Arbeit im Sinne ei-
ner Lebensbalance auch den Gegenpol 
der Ruhe und Geruhsamkeit. Ich darf 
von der Arbeit während eines Herbst-
spazierganges ausruhen! Dann merke 
ich erst mal, wie verschwenderisch in 
der Farbe das Herbstlaub um mich he-
rum ist.

Vielleicht lege ich die Hände einfach 
mal in den Schoss, um in mich zu ge-
hen. Denn mitunter habe ich nicht nur 
viel Arbeit, sondern auch noch Arbeit 
innerlich mit mir!

Ich wünsche im Erbarmen Gottes alles 
Gute!

Ihr Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn
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Kerzenziehen im Kirchgemeindehaus 
Informationen zum traditionellen Kerzenziehen in der Adventszeit finden Sie im vorderen Teil der Dorfzitig.

«Nacht der Lich-
ter» in der Churer 
Kathedrale

Benefizkonzerte 
für das Kinder-
heim Therapeion

Abschied von Erica Vogel

Schon heute laden wir herzlich zur 
traditionellen «Nacht der Lichter» in 
Chur ein. Dieses Gebet mit Liedern 
aus Taizé, das wie immer von einem 
ökumenischen Team vorbereitet 
wird, findet am Abend des 22. No-
vember 2013 in der Kathedrale statt. 
Das Einsingen beginnt wieder um 
19.30 Uhr, das Gebet selber um 20 
Uhr (vgl. auch Hinweise in der Tages-
presse).

In nächster Zeit finden in unserer 
Kirche zwei Benefizkonzerte für das 
Kinderheim Therapeion statt: Am 
9. November singt um 19.00 Uhr – 
im Anschluss an ein Abendessen im 
reformierten Kirchgemeindehaus – 
der Circle of Songs aus Schänis, am 
15. Dezember um 17.00 Uhr musizie-
ren der Gemischte Chor Haldenstein 
und die Churer Muulörgeler. Für De-
tails verweisen wir auf die Werbung 
der jeweiligen Veranstalter.

20 Jahre – eine lan-
ge Zeit, sich immer 
wieder der Heraus-
forderung zu stellen, 
Religionsunterricht 
auf allen Stufen zu 
erteilen. Erica Vo-
gel, unsere lang-
jährige Katechetin, 
hat nicht nur diese 
anspruchsvolle Auf-
gabe gemeistert, sie 
gestaltete mit ih-
rer Sekundarklasse 
auch einmal einen 
Jugendgottesdienst, 
präsentierte mit ih-
ren Schülerinnen 
und Schülern eine 
Ausstellung zu den 
kirchlichen Feierta-
gen und begleitete 
die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden 
auf ihrer Reise nach 
Taizé. Nun hat sie lei-
der demissioniert. Im 
Namen des Kirchgemeindevorstan-
des verabschiedete die Präsidentin 
Annemarie Wirth-Linsig Erica Vogel 

und überreichte ihr als Zeichen des 
Dankes einen Blumenstrauss und ei-
nen Gutschein. 

Wir wünschen Dir, liebe Erica, alles 
Gute für die Zukunft.

Orientalischer 
Abend
Wir laden herzlich zu einem Orientali-
schen Abend am 4. November um 20 
Uhr ins Kirchgemeindehaus ein. In ei-
nem orientalischen Ambiente und bei 
orientalischen Köstlichkeiten wollen 
wir uns auf das Buch von Mouhanad 
Khorchide einlassen: «Islam ist Barm-
herzigkeit». Ich stelle dieses Buch vor. 
Dessen Verfasser setzt sich zum Ziel, 
in einer neuen Art über den Koran 
aufzuklären, womit seine vielseitige 
Politisierung bis hin zu terroristischer 
Gewalt umgangen wird. Ich freue 
mich auf diesen Abend mit anderen!
Heinz-Ulrich Richwinn, Pfr.
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e Familienweekend in Trans
Hallo an alle Leser!

Wir haben drei Sachen, die wir vom 
Pfingstlager erzählen wollen:

1. Coole Aussicht und tolle Natur mit 
Riesengarten.

2. Es wird einem NIE langweilig: man 
kocht, hängt draussen rum, spielt 
Spiele, redet miteinander, bastelt, 
hört und erzählt Geschichten, spa-
ziert usw.

3. Jedes Jahr hat es dort tolle Leute 
und es wäre nächstes Jahr noch 
toller, wenn du auch dabei bist!!!

Alina Elmer und Chiara Daly
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e Kirche unterwegs

Führung durch die Churer Kathedrale sowie 
die Kirchen St. Luzi und St. Stephan

Am 10. November 2013 lädt die 
Evangelische Kirchgemeinde zu ei-
ner Besichtigung der Churer Kathe-
drale, der Kirche St. Luzi und der 
Überreste von St. Stephan ein. Hans 
Hürlimann, der seit Jahren in Chur 
als Stadtführer unterwegs ist, wird 
uns durch die drei kulturhistorisch 
bedeutenden Kirchen im Umkreis 
des bischöflichen Hofes von Chur 
führen. Er schreibt dazu: «Es ist nicht 

allzu bekannt, dass hier Kultstätten 
aus der allerfrühesten Geschichte der 
Christenheit in Rätien, mit reichen 
und bedeutenden Überresten aus 
allen Epochen der über 1600-jähri-
gen Kirchengeschichte von Chur zu 
entdecken sind. Am ehesten 
kommt einem die Kathedrale 
in den Sinn. Hier erzählen sehr 
eindrückliche architektonische 
und bedeutende künstlerische 
Werke aus allen Epochen seit 
dem 8. Jahrhundert die Kir-
chen-, die Bistums-, aber auch 
die weltliche Geschichte. 

Die etwas höher gelegene Kir-
che St. Luzi mit dem markan-
ten Käsbissen-Turmdach ist 
schon etwas weniger bekannt. 
In ihr, respektive dem Vorgän-
gerbau St. Andreas, wurden 
bereits im Jahr 400, also noch 
zur Spätzeit der Römersied-
lung Curia Raetorum, Bischöfe 
begraben. Die karolingische 
Ringkrypta wie auch der ganze 
Kirchenbau mit seiner wech-
selvollen Geschichte seit den 
ersten Bischofsgräbern, dem 

ersten Kloster über die karolingische 
Latein-Schreibschule bis zum heuti-
gen Priesterseminar ist ausserordent-
lich reich und sehr spannend. 

Das bedeutendste archäologische 
Bijou, mit europaweiter Ausstrah-
lung, ist unter der Kantonsschule zu 
finden. Als man diese baute, wurden 
spätantike Mosaiken entdeckt. Mitte 
des 20. Jahrhunderts, anlässlich der 

Erweiterung der Schulge-
bäulichkeiten, traf man 
auf Überreste der verges-
sen gegangenen, dop-
pelstöckigen Saalkirche 
aus dem 5. Jahrhundert, 
wiederum mit Grabstät-
ten von Bischöfen ab dem 
Jahr 440. In deren Um-
feld fand man auch das 
Grab des hl. Luzius, des 
Churer Diözesanpatrons, 
der in Rätien wirkte und 

der Luzisteig den Namen gab. Aus-
gewiesene Fachkräfte erforschten 
die Überreste dieser Kirchenanlage, 
sicherten diese und bauten sie im 
Rahmen der jüngsten Renovationsar-
beiten an der Kantonsschule zu einer 

einmalig schönen historischen Stätte 
aus. Neuartige, zukunftsweisende ar-
chäologische Methoden nützen nicht 
allein der Wissenschaft, sondern bie-
ten auch den Laien ausserordentli-
che, leicht verständliche Einblicke in 
die frühchristliche Kirchenbaukunst. 
Nehmen Sie an dieser Zeitreise in 
1600 Jahre Churer Kirchengeschich-
te voll faszinierender Eindrücke teil.»

Dieser vielversprechenden Einladung 
schliessen wir uns gerne an! Eine 
kurze Andacht in St. Luzi und eine 
Kaffeerunde werden diesen interes-
santen Nachmittag abrunden. Alle 
Zizerserinnen und Zizerser – ob refor-
miert oder katholisch – sind herzlich 
willkommen. Treffpunkt ist um 13.30 
Uhr beim reformierten Kirchgemein-
dehaus (Fahrt im Privatauto, Bildung 
von Fahrgemeinschaften) oder um 
14 Uhr direkt vor der Kathedrale. An-
meldungen bis spätestens Mittwoch, 
6. November, 11 Uhr beim Sekreta-
riat, Tel. 081 322 33 18 oder E-Mail 
sekretariat@zizers-reformiert.ch. Bit-
te teilen Sie bei der Anmeldung mit, 
ob Sie einen Mitfahrplatz brauchen 
oder anzubieten haben.


