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GEMEINDEBRIEF III / 2015

Liebe Zizerserinnen
Liebe Zizerser
Zum Schulanfang blätterte ich in ei-
nem Elternmagazin, das im Lehrerzim-
mer der Oberstufe auslag. Dabei blieb 
ich an zwei Feststellungen hängen. Sie 
stimmten mich nachdenklich.

Zum einen: Eine Studie des Interdis-
ziplinären Zentrums für Frauen- und 
Geschlechterforschung der Univer-
sität Bern zeigt folgendes auf: «2013 
gab es rund 200’000 Einelternfamili-
en. Jede 6. davon ist von Armut betrof-
fen.» Von dieser Zahl ist auch die Situ-
ation bei uns in Zizers mitbetroffen. 
Nicht alle Kinder werden in wohlsitu-
ierten Familiensituationen gross. Wie 
können wir dennoch diesen Kindern 
gerecht werden, indem wir sie achten, 
fördern und wertschätzen? Alle sind 
doch mit dabei!

Aufgrund der Leseerfahrung in der Bi-
bel ist immer wieder auffällig, dass in 
der biblischen Ethik für den etablier-
ten Kern einer Gemeinschaft gedacht 
wird. Das geschieht so, dass für sie die 
menschliche Randlage, in der sich auch 
noch Mitmenschen befinden, bedacht 
wird. Mit dieser Sicht, die niemanden 
abfertigt, sind wir noch nicht fertig. 
Wir wirken in einem Dorf durch un-
ser Tun und Lassen aufeinander. Alle 
sind da und alle sind dabei! So werden 
Rand und Mitte füreinander durchläs-
sig, insofern sich alle verändern und 

kommunikativ aufeinander zugehen. 
Positionen wechseln. Das wäre schön.

Zum anderen: Ein Untersuchungs-
ergebnis des britischen Psychologen 
Robin Dunbar lautet so: «Etwa 22,5 
Stunden pro Woche pflegen wir un-
sere Beziehungen. Davon widmen 
wir im Schnitt 40 Prozent unserem 
engsten Freundeskreis. Die restlichen 
60 Prozent entfallen auf die weiteren 
Bekannten.»

Nun muss ich gestehen, dass ich 
schlecht im Prozentrechnen bin. Da 
werden andere in Zizers besser dran 
sein. Ich lade jedenfalls dazu ein, sich 
den eigenen kommunikativen Bezie-
hungsstand zu überlegen. Auf wen 
beziehe ich mich unter der Woche 
und am Sonntag? Was ist mein Durch-
schnitt und wie ist der Durchschnitt 
in meinem momentanen Lebensmo-
dell? Die Familiensituation oder die 
Einelternsituation oder wie bezogen 
ich auch lebe, einbezogen! Das ginge 
dann über das obige Ergebnis hinaus.

Aufgrund der Leseerfahrung in der Bi-
bel fällt mir auf, dass die Beziehungse-
bene zwischen Gott und Gruppe, zwi-
schen Gott und der Einzelnen und dem 
Einzelnen die entscheidende ist. Von 
daher leitet sich die Beziehungsebene, 
Jesus Christus und den Heiligen Geist 

betreffend, ab. Ich kann mich nicht 
nicht beziehen – das gilt unter uns und 
das gilt auch religiös. Wie kommen wir 
also auch religiös in einem Bezug vor? 
Denn eine Frage im Reformationska-
lender heisst: «Welche Art Gemein-
schaft entsteht durch das Evangeli-
um?» Fragen für einen Spätsommer, 
wenn ich im Garten an einer schönen 
Stelle sitze.

Sich nicht nicht zu beziehen, engt nicht 
ein, sondern erweitert mir den Hori-
zont.

In diesem Sinne ende ich mit einem 
Tagzeitengebet, das ich im Kloster 
Kappel am Albis hörte: 

«Mitten am Tag sind wir vor Dir, Gott,
und Du bist mitten unter uns.
Verbinde uns in Deinem Geist

und nimm von uns, was uns hindert 
zu Dir.»

Ihr Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn 
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e Nacht der 

  Lichter 
  Chur 2015

Kerzen- 
   ziehen im 
  reformier- 
   ten Kirch- 
gemeinde- 
     haus

Jan Hus – Filmabend

Die diesjährige Nacht der Lichter findet 
am Mittwoch, 11. November 2015, in 
der Martinskirche Chur statt. Ab 18.30 
Uhr beginnen wir mit dem Einsingen. 
Mit dem Einzug der Osterkerze in die 
Stille gegen 20 Uhr beginnt dann die 
Nacht der Lichter. Deren Ende ist offen. 
Die Liedauswahl erinnert an den 100. 
Geburtstag von Frère Roger (1915-
2015) und an das 75-jährige Bestehen 
der ökumenischen Gemeinschaft von 
Taizé. 

2005 schrieb ein Journalist, was noch 
heute gilt, dass Frère Roger der größte 
Anwalt der Versöhnung zwischen den 
christlichen Kirchen seit den schmerz-
lichen Aufspaltungen der Reformati-
onszeit sei. (aus der Geschichte von 
Taizé)

Wir sind jedenfalls mit dabei! Herzli-
che Einladung!

Am Mittwoch, 2. Dezember 2015, 
findet wieder das traditionelle Ker-
zenziehen statt. Informationen dazu 
finden Sie im allgemeinen Teil der 
Dorfzitig.

Neu wird es in der reformierten Kir-
che eine Erzählstation mit einer kur-
zen biblischen Geschichte geben, dies 
jeweils um 14, 15, 16 und 17 Uhr. Wir 
freuen uns auf viele ZuhörerInnen.

Anlässlich des 600. Jahrestages der 
Hinrichtung von Jan Hus auf dem 
Konstanzer Konzil laden wir herzlich 
ein zu einem Filmabend über Jan Hus, 
den tschechischen Reformator, samt 
Austausch am Freitag, 11. Dezember 
2015, um 20 Uhr im reformierten 
Kirchgemeindehaus. Seine Situation 
ähnelte in gewisser Weise derjenigen 
Martin Luthers. Im Gottesdienst am 
Sonntag, 13. Dezember 2015, werde 
ich Jan Hus würdigen und ins ‹Heute› 
der Adventszeit 2015 ziehen.
Pfarrer Richwinn  

Zusammensetzung 
          Vorstand
Präsidentin Daly Sulamith

Vizepräsident/
Liegenschaften Meier Andreas

Aktuar Gafner Bertold

Finanzen/
Buchhaltung Hediger Orlando

Erwachsenenarbeit/
Ökumene, Mission Casutt Silvia

Jugendarbeit Casutt-Montalta Tamara

Veranstaltungen Gentner Andrea

Neues Vorstands - 
  mitglied Ressort 
Finanzen/Buch- 
  haltung gesucht
Wenn SOLL und HABEN, Debitoren, Kreditoren und Buchungssätze 
für Dich keine Fremdwörter sind, könntest Du unsere gesuchte Person 
sein.

Hast du Lust, unseren Vorstand ab 1. Januar 2016 zu unterstützen, 
melde dich bitte bei Sulamith Daly, Tel. 079 471 02 28.
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e Besuch aus Keszü 12.–15. Juni 2015

Am Samstag Spaziergang 
in die Taminaschlucht 
unter fachkundiger 
Führung der Kirchge-
meinde-Sekretärin und 
Dolmetscher Pfr. Adorjan 
Török.

Pfr. Heinz-Ulrich 
Richwinn wird von Pfr. 
Adorjan Török in die 
Welt der Selfies einge-
führt.

Bad Ragaz auf der 
Brücke über die 
Tamina während dem 
Rundgang Skulpturen-
ausstellung.

Am Abend Grillplausch auf 
der «Piazza» vor der Kirche.

Kirchgemeindepräsident Ernö Horvath aus Keszü überreicht  
unseren Präsidentinnen (Ex und neu) einen Gruss aus Keszü.

Unsere Gäste hatten Spass 
an der Skulpturenausstellung 
in Bad Ragaz.

› ›

›

›
›

›

›

›

›

›

Am Sonntag 
Gottesdienst in 
unserer Kirche 
musikalisch 
umrahmt vom 
Männerchor und 
unseren Gästen 
aus Keszü.

Am Montag früh 
verabschieden wir 
unsere Gäste. Es 
weinte nicht nur 
der Himmel. 
Auf Wiedersehen 
im November in 
Keszü. 

Am Nachmittag 
Wanderung auf 
dem Heidiweg am 
Pizol.




