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GEMEINDEBRIEF IV / 2010

Liebe Zizerserinnen
Liebe Zizerser

Hätte ich nicht gewusst, dass ich eigent-
lich etwas über eine Glocke lese, hätte
ich folgende Beschreibung fast nicht ver-
standen: «kelchförmige gebogene Me-
tallplatte mit stummem Scheitel und
klingender Wandung», die «an der Kro-
ne, die sich im Scheitel der Glockenhau-
be befindet, aufgehängt» wird. (H.A.W.
Niemann) Eine Glocke, die im Glocken-
stuhl hängt. Eine Glocke mit Klöppel.
Wie er an eine verdickte Stelle der Glo-
ckenwandung schlägt, fängt es an zu
läuten ... Mittlerweile ist die neue Glocke
für unsere reformierte Kirche in der tra-
ditionsreichen Glockengiesserei Grass-
mayr in Innsbruck gegossen. Dort giesst
man seit 1599. Vor dem Glockenaufzug
am 17. September 2011 möchte ich im-
mer wieder einmal auf die Glocken zu
sprechen kommen.

In der Bibel werden keine Glocken er-
wähnt, nur die Schellen am Saum des
Priestergewandes. (2. Mose 28,33f.) Kir-
chengeschichtlich spielen Glocken erst
in dem Moment eine Rolle, in dem die
Kirche unter Konstantin zur Staatskirche
wurde. Nun wurden die Gläubigen mit
der Glocke zum Gottesdienst gerufen.
Durch die irische Mission wurde ihre Ver-
breitung in Mittel- und Nordeuropa ge-
fördert. Klösterliche Niederlassungen

des Benediktinerordens wie in Erfurt,
Fulda, St. Gallen, Reichenau, Salzburg
pflegten die Kunst des Glockengusses.
Seit dem 12. Jahrhundert übernahmen
dann Handwerker von den Klöstern die
Kunst, eine Glocke zu giessen. Bis
schliesslich ein Wandergiesser es in der
Barockzeit in Zizers unternahm, die Glo-
cken der reformierten Kirche zu giessen,
deren Geläut wir im kommenden Jahr
mit einer vierten Glocke ergänzen wer-
den.

Darüber freue ich mich sehr. Ich werde
Anwohner eines neuen Glockenklangs
sein und andere mit mir auch. Denn Glo-
cken mit ihrem Geläut bringen die Zeit in
einen wohltuenden Rhythmus. Am
Samstagabend signalisieren sie den
Wechsel von der arbeitsreichen Woche
zum Sonntag als freiem Tag. Am Beerdi-
gungstag werden wir nicht sang- und
klanglos unter die Erde gebracht. Zum
Leichenzug auf den Friedhof ertönen
Glocken der reformierten und der ka-
tholischen Kirche zu einem Abschieds-
geläut. Am Sonntag das Geläut zum
Kirchgang!

Je länger, je mehr denke ich, dass wir da-
von leben, dass wir bei anderen Anklang
finden, Gehör finden, so dass wir ver-

standen und akzeptiert werden. Auch
davon, dass Gott in uns etwas zum Klin-
gen bringt und unser Leben auf göttli-
ches Leben gestimmt ist: wie ich eine Gi-
tarre stimme oder eine Geige. Ein seltsa-
mer Vers in 2. Mose 28,35: Aaron soll
dieses Obergewand mit seinen Schellen
anhaben, «wenn er dient, dass man sei-
nen Klang höre, wenn er hineingeht ins
Heiligtum vor den Herrn und wieder he-
rauskommt; so wird er nicht sterben.»
Schellen tönen. Glocken läuten. Sie brin-
gen in den Advents- und Weihnachtsta-
gen unseren Wunsch nach Frieden auf
Erden zum Klingen, unseren Wunsch
nach Frieden in einem Kind.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Ad-
vents- und Weihnachtszeit und achten
Sie beim Jahreswechsel nochmals auf
das Aus- und Einläuten des Jahres. Beim
Jahreswechsel 2011/2012 wird das dann
dank der grossherzigen Spendenaktion
für die neue Glocke anders und neu tö-
nen. Ich weiss noch nicht wie, jedoch bin
ich darauf gespannt.

Ihr Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn
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Herzlichen Dank 
allen Spenderinnen 

und Spendern!

Glockenfonds
Aktueller Stand

12. November 2010

Fr. 46’864.–

Schritt für Schritt

Hätten sich die Musikgesellschaft,
die Jugendmusik, der Männerchor
und die Ländlerkapelle nicht bereit
erklärt, unentgeltlich unseren Be-
nefizabend zu gestalten, hätte er
nicht stattfinden können. Ohne die
zahlreichen Freiwilligen hinter und
vor der Bühne, die umsonst für den
reibungslosen Ablauf des Abends
gesorgt haben, hätten wir den An-
lass nicht durchführen können.
Ohne die Betriebe, die uns mit
Utensilien und Rat beigestanden
sind, ohne den Gemeindevorstand,
der uns die Miete für den Lärchen-
saal erlassen hat, hätten wir hun-
gern, dürsten, stehen und frieren
müssen. Und ohne die Besucher
des Benefizkonzertes wären wir
vor dem leeren Saal gestanden. 
Einmal mehr ist der Zusammenhalt
der Dorfgemeinschaft bewiesen
worden. Im Namen des Kirchge-
meindevorstandes danke ich allen
ganz herzlich für die Unterstüt-
zung, die uns dem Ziel, die Glocke
ohne Steuergelder finanzieren zu
können, ein paar Schritte näher ge-
bracht hat!

Freuen wir uns auf die Begegnun-
gen am Dorffest zum Glockenauf-
zug am 17. September 2011!

Annemarie Wirth-Linsig
Präsidentin

Herzliche Einladung 
zur Neujahrspredigt

Für die Neujahrspredigt am 1. Januar
2011 um 17 Uhr haben wir Johanna Lier
gewinnen können. Am Reformationstag
haben wir den Film «Höhenfeuer» sehen
können, in dem sie als Schauspielerin
brillierte. Zudem ist sie Lyrikerin. Sie ex-
perimentiert mit Gedichten: «wie im
himmel so auf erden kleine erde himmel
so auf erden/kleine erde so auf erden
kleine erden erde kleine erden». Zur
Weihnachtszeit passt gut, dass sie alles
klein schreibt. Sie schreibt Kolumnen, ar-
beitet im Feuilleton. Mittlerweile hat sie
ihren zweiten Roman begonnen. Sie be-
fasst sich mit dem kreativen Schreiben in
der Weiterbildung und Erwachsenenbil-

Unsere vierte Glocke

Am 5. November wurde in Innsbruck un-
sere vierte Glocke gegossen, und am
19. November luden Musikgesellschaft
und Männerchor zu einem Benefizkon-
zert zugunsten des Glockenfonds ein.
Über beide Ereignisse berichtet Bartho-
lomé Hunger im vorderen Teil der Dorf-
zitig.

Weihnachtsgottesdienste

Herzliche Einladung 

In diesem Jahr freuen wir uns wieder auf
zwei Gottesdienste zu Heiligabend.
Der erste am 24. Dezember um 17.30
Uhr ist ein Familiengottesdienst, bei dem
wir bei den Schafen eingeladen sind: bei
den weissen und den schwarzen, bei
den fleckigen und bei anderen. Judith
Handke wird mit ihren Flötenkindern das
ausgestalten helfen.

Im Gottesdienst zur Heiligen Nacht um
22.30 Uhr hilft bei der Predigt eine
Weihnachtsgeschichte nach einer poeti-
schen Dichtung von Joan Alavedra.
Der Gottesdienst zu Weihnachten am
25. Dezember um 10 Uhr mit Abend-
mahl ist inspiriert von einem modernen
Weihnachtslied: Wege der Weihnacht.

Am 26. Dezember feiern wir in medita-
tiver Hinsicht einen Gottesdienst der Stil-
le im Chor: In der Stille kann ich merken,
wie schön und heilsam es ist, sich dem
Kind in der Krippe zu überlassen.

Innerhalb der Weihnachtszeit mit einem
Psalmgottesdienst am 2. Januar 2011
feiern wir keinen Silvestergottesdienst.
Stattdessen liegen in der Kirche Gebete
zu Silvester auf.

Ich freue mich auf Ihr und Euer Kommen
und wünsche uns eine gesegnete Weih-
nachtszeit im Übergang von einem Jahr
zum anderen.

Pfr. Heinz-Ulrich Richwinn

Weihnachtskaffee 
an Heiligabend

Vor dem ersten Gottesdienst
an Heiligabend sind alle, die
gerne in Gemeinschaft mit
anderen Weihnachten feiern
möchten, um 16 Uhr ins re-
formierte Kirchgemeinde-
haus eingeladen zum besinn-
lichen Kaffeetrinken in der
weihnachtlich geschmückten
Stube. Das Vorbereitungs-
team freut sich auf Ihr Kom-
men.

dung. Auf ihre Art zu predigen dürfen
wir nun gespannt sein. Johanna Lier wird
das Thema vorgeben, unser Pfarrer
Heinz-Ulrich Richwinn gestaltet die Litur-
gie dazu.

Im Anschluss an diesen Gottesdienst
stossen wir beim Apéro im Kirchgemein-
dehaus auf das Neue Jahr an.
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Weltgebetstag 2011

Am Freitag, 4. März 2011, um 20 Uhr findet in der reformierten Kirche die öku-
menische Feier zum Weltgebetstag statt. Die Liturgie der Feier stammt dieses Jahr
aus Chile. Sie trägt den Titel «Wie viele Brote habt ihr?» und erinnert uns an die
Geschichte, worin Jesus fünf Brote und zwei Fische an fünftausend Menschen ver-
teilt hat. Ausserdem stellt die Liturgie uns Menschen heute die Frage, wie's mit
dem Teilen aussieht.
Zum Weltgebetstag-Gottesdienst 2011 mit anschliessendem Apéro mit Häppchen
aus Chile laden wir heute schon ganz herzlich ein!

Das Weltgebetstag-Team

Mitarbeiterabend 
mit Jaap Achterberg

Am Freitag, 4. Februar 2011, um 19.30
Uhr sind die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der reformierten Kirchgemeinde
zu einem Abendprogramm mit Apéro in
den Lärchensaal eingeladen. Zu Gast ist
der Schauspieler Jaap Achterberg mit
seinem neusten Programm «Die Ge-
schichte von Herrn Sommer», einem Er-
zähltheater nach der gleichnamigen No-
velle von Patrick Süskind. Achterberg
schlüpft in die Rolle des Ich-Erzählers, ei-
nes heranwachsenden Jungen, und lässt
das Publikum an den Erinnerungen einer
Kindheit teilhaben, mitlachen, mitleiden
und nebenbei ins Träumen geraten. Die
leicht verständliche Geschichte ist hu-
morig, doch es schwingen auch schöne
und besinnliche Untertöne mit.

Jaap Achterberg wurde 1952 in Holland
geboren, arbeitete in Amsterdam als di-
plomierter Sozialarbeiter und lebt seit
1978 in der Schweiz. Nach Tätigkeiten
als Jugendhausleiter, Hotelier, Trucker
und Theaterveranstalter widmet er sich
seit 1987 ausschliesslich der Schauspie-
lerei. 1999 wurde Achterberg mit dem
Annerkennungspreis «Schauspiel» des
Kantons Graubünden ausgezeichnet,
2005 bekam er den Annerkennungs-
preis der Stadt Chur. Wir freuen uns,
dass wir Jaap Achterberg für einen
Abend bei uns in Zizers gewinnen konn-
ten.

Der Mitarbeiterabend ist ein Dank an
alle, die im Verlauf der Jahre 2009 und
2010 in irgendeiner Weise für unsere
Kirchgemeinde tätig waren. Wir freuen
uns, wenn Sie sich den 4. Februar schon
jetzt vormerken. Die persönlichen Einla-
dungen werden dann Ende Jahr ver-
schickt.

Der Vorstand

Diese und 34 weitere Fragen zu bibli-
schen Erzählungen und zur Geschichte
unserer Kirche galt es im Quiz am
Herbstmarkt zu beantworten. Rund 50
Kinder, Jugendliche und Erwachsene ha-
ben ihr Glück versucht. Die Hälfte aller
Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben
30 und mehr Punkte erreicht und ver-
dienen ein grosses Kompliment, denn
ganz so einfach waren die Fragen nicht.
Da niemand alle 35 Fragen richtig be-
antwortete, dafür gleich sechs Leute 34
richtige Antworten gaben, musste das
Los über den Sieg entscheiden. Der Ge-
winner des Geschenkgutscheins heisst
Renato Faoro. Herzlichen Glückwunsch!
Ebenfalls 34 Punkte erreicht haben Bar-
bara Bernhard, Thomas Bernhard, An-
dreas Hitz, Michelle Hodel und Monica
Schäfli. Auch ihnen gratulieren wir ganz
herzlich zu diesem tollen Resultat.
Übrigens: Absalom wird in der Kinderbi-
bel immer mit roten Haaren dargestellt.

Quiz am Herbstmarkt

Welche Farbe hatten Absaloms Haare? Braun? Rot? Schwarz?

Unsere Jugend – ihr sei Dank

«Ich habe keine Hoffnung mehr für die
Zukunft unseres Volkes, wenn sie von
der leichtfertigen Jugend von heute ab-
hängig sein sollte. Denn diese Jugend ist
ohne Zweifel unerträglich, rücksichtslos
und altklug. Als ich noch jung war, lehr-
te man uns gutes Benehmen und Res-
pekt vor den Eltern. Aber die Jugend von
heute will alles besser wissen.» Dies ist
beileibe nicht eine Äusserung eines un-
serer Zeitgenossen, sondern ein Zitat
von Hesiod (griechischer Schriftsteller
um 700 v. Chr.).
Die Jugendlichen des Cevi haben uns im
September mit ihrer «Aktion 72 Stun-
den» (siehe Dorfzitig vom September
2010) einmal mehr bewiesen, dass sich
die immer wiederkehrenden Unkenrufe

älterer Generationen widerlegen lassen.
Es war beeindruckend, die Jungen und
Mädchen des Cevi bei ihren Aktivitäten
für und um Zizers – so auch für die re-
formierte Kirchgemeinde – zu beobach-
ten. Mit grossem Eifer schliffen und stri-
chen sie die in die Jahre gekommenen
Bänke beim Kirchgemeindehaus und auf
dem Friedhof. Nun darf sich jeder Mann
und jede Frau wieder gemütlich hinset-
zen, ausruhen und die Gedanken wan-
dern lassen, ohne zu befürchten, hän-
gen zu bleiben und mit ramponierten
Kleidern weitergehen zu müssen.
Im Namen des Kirchgemeindevorstan-
des der ganzen Schar, ihren Leiterinnen
und Leitern herzlichen Dank für ihren
grossartigen Einsatz!

Annemarie Wirth-Linsig, Präsidentin

Wer sich für die richtigen Antworten zu
den anderen Fragen interessiert, findet
diese an der Pinnwand im Kirchgemein-
dehaus angeschlagen. 
Wir danken allen ganz herzlich, die uns
mit der Teilnahme am Quiz, dem Einkauf
an unserem Stand, der Bestellung von
Glockenwein und mit Spenden unter-
stützt haben.

Der Vorstand


