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GEMEINDEBRIEF  IV / 2011

Liebe Zizerserinnen
Liebe Zizerser

In der christlichen Tradition erinnert
das Morgenläuten an den Ostermor-
gen, erinnert das Läuten daran, dass
alles jeden Tag im Licht der Auferste-
hung anfangen kann. Der tägliche
Anfang geschieht immer im Licht
nach dem Dunkel. Das verstehe ich
als Alternative zum Song «Guten
Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch
schon wieder da? Habt ihr auch so
gut geschlafen? Na, dann ist ja alles
klar!?»

In der christlichen Tradition erinnert
das Abendläuten an das Leiden und
Sterben Jesu. Das tägliche Ende am
Abend verstehe ich als Loslassen. Im
Geläut unserer Glocken darf ich den
Tag, ob er mühsam oder erfolgreich
war, loslassen und in Gottes Abend-
segen zurücklassen.

Über den alltäglichen Rhythmus hi-
naus zeigen die Glocken besondere
Zeiten an. Das meint besonders in
der Advents- und Weihnachtszeit die
Erinnerung an das Kinderlied «Kling,
Glöckchen». In unserer Kindheit
wurden wir in die Weihnachtsstube

hineingeklingelt. Dort durften wir
uns als beschenkt erleben – rundum
beschenkt: eben an Leib und Seele.
«Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling! Hell er-
glüh’n die Kerzen, öffnet mir die
Herzen! Will drin wohnen fröhlich,
frommes Kind, wie selig.»

Wer nun Mühe mit dem Wort
‹fromm› hat, dem sei gesagt, dass
das ‹beschenkt› meint. Ich werde be-
schenkt. Wir erfahren uns als be-
schenkt. Das ist der geistliche Sinn.

Was heisst das konkret in den Ad-
ventstagen? Ich bin eingeladen zu
merken, dass alles Wesentliche im
Leben nicht zu kaufen ist. Advents-
gebäck kann ich kaufen, Liebe nicht.
Ich kann mir etwas für den Gaben-
tisch wünschen, doch Zuwendung
und Zuneigung unverkäuflich. All
das wird unter uns verschenkt. Wie-
viel mehr dann Gottes Geschenk für
uns: sein Sohn in dürftigen Windeln
im zugigen Stall! Gott verschenkt
sich im Christus-Kind. Von klein auf
möchte er viele erreichen – in aller

Schlichtheit und in aller Einfachheit.
Das soll uns sozusagen in der kom-
menden Zeit in den Ohren klingeln!

Bis sich uns das Christus-Kind
schenkt, bis zum Weihnachtsläuten,
habe ich vielleicht in den Advents-
wochen für Besonderes Zeit. Peter
Härtling empfiehlt: «Umarme eine
trockne Seele, damit ihr’s nicht an
Wärme fehle. Streichle einen dum-
men Kopf, besänftige einen bösen
Tropf, komm einer Gemeinheit in die
Quere, vertreib mit Phantasie die
Leere und mach das Alte wieder
neuer – aus der Nähe und mit Feuer.»

Das alles zwischen Morgen- und
Abendgeläut.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit!

Ihr Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn
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Kirchgemeindeversammlung vom 
21. November 2011

Die Kirchgemeindeversammlung vom 21. November hat u.a. folgende
Traktanden behandelt:

1. Die Versammlung beschloss, den Steuerfuss bei 16.5% zu belassen,
und genehmigte einstimmig das Budget für das Jahr 2012.

2. Stefan Mahr, bisher Stellvertreter, wurde als «reguläres» Vorstands-
mitglied gewählt. Er ersetzt Vera Schocher, die nach zehnjähriger
Mitarbeit aus dem Vorstand zurücktrat. Wir danken Vera Schocher
ganz herzlich für alles, was sie für die Kirchgemeinde getan hat.
Als Stellvertreterin wählte die Versammlung Gabi Casanova, die frü-
here Sekretärin unserer Kirchgemeinde. Die zweite Stellvertreterstel-
le bleibt vorderhand vakant.

3. Anhand von ausgewählten Bildern unseres «Hoffotografen» Orlan-
do Hediger hielt Sulamith Daly Rückblick auf das Kirchenjubiläum
vom vergangenen September.

Der Kirchgemeindevorstand dankt allen Versammlungsteilnehmern für
ihr Interesse und das entgegengebrachte Vertrauen.

Der Kirchgemeindevorstand

Literaturrunde
Gerne möchten wir eine Literatur-
runde starten. Sie ist existentiellen
Themen verpflichtet, ökumenisch
ausgerichtet und neugierig, was
augenblicklich von unserem Leben
her literarisch an der Zeit ist. Das
erste Treffen ist am 16. Januar
2012 im reformierten Kirchge-
meindehaus um 20.15 Uhr. Wer
daran teilnimmt, hat das Buch von
Klaus Merz «Jakob schläft» bitte
schon gelesen und bringt es mit.
Übrigens: Gehören Sie zu denen,
die immer erst den letzten Satz
des Buches lesen, bevor sie von
vorn beginnen?

Heinz-Ulrich Richwinn

Weihnachtsgottesdienste und
Neujahr

«Josef löschte seine Laterne. Aber es
wurde nicht wirklich dunkel in der Höh-
le.» (Renate Günzel-Horatz) Wir laden
herzlich ein zum Familiengottesdienst
am 24. Dezember 2011 um 17.30 Uhr.
Eine bunt gemischte Musikantengruppe
von Kleinen und Grossen wird mitwir-
ken. 

Im Gottesdienst zur Heiligen Nacht um
22.30 Uhr und im Weihnachtsgottes-
dienst, 25. Dezember um 10 Uhr, mit
Abendmahl, in dem die Kirchenchöre
Igis-Landquart und Zizers gemeinsam
singen werden, wird eine Wiege unsere
Aufmerksamkeit auf sich ziehen. 

Den Neujahrsgottesdienst am 01. Janu-
ar 2012 um 10 Uhr werden Konfirman-
den mitgestalten. In ihm wird die Jahres-
losung 2012 gepredigt werden. An-
schliessend ist die Gemeinde herzlich zu
einem Neujahrsapéro ins Kirchgemein-
dehaus eingeladen. 

Mit adventlichem Gruss

Heinz-Ulrich Richwinn, Pfr.

Voranzeige

Pfingst-Familien-Weekend in
Trans

Vom Samstag, 26. Mai, bis Montag, 28.
Mai 2012, findet das längst zur Tradition
gewordene Pfingst-Familien-Weekend
im Blaukreuz-Ferienlagerhaus in Trans
statt. Nebst gemütlichem Beisammen-
sein, feinem Essen, Spiel, Lachen, be-
sinnlichen Minuten, frischer Luft, Bas-
teln, Lesen, Singen und Faulenzen be-
gleitet uns ein aktuelles Thema oder eine
Geschichte aus der Bibel wie ein roter Fa-
den durch das ganze Wochenende.

Schon heute laden wir reformierte und
auch katholische Familien ganz herzlich
zu diesem Wochenende ein und freuen
uns über Anmeldungen an Sulamith
Daly (sulamith.daly@zizers-reformiert.ch
oder 081 322 73 20)!

Weltgebetstag 2012

Wir laden Sie ganz herzlich zum Weltge-
betstag-Gottesdienst 2012 ein! Die öku-
menische Feier findet am Freitag, 2.
März 2012, um 20 Uhr in der reformier-
ten Kirche statt. 

Unter dem Titel «Lasst Gerechtigkeit
walten» erzählen uns Frauen aus Malay-
sia in ihrer Liturgie, wie Gott treu, gnä-
dig und gerecht ist. Zusammen mit ih-
nen wollen wir die Ungerechtigkeiten in
Malaysia und in dieser Welt aufdecken
und gemeinsam den Mut aufbringen,
selber für Gerechtigkeit einzustehen! 

Wir freuen uns heute schon sehr, mit Ih-
nen den Weltgebetstag zu feiern und Sie
anschliessend mit malaysischen Apéro-
Häppchen zu verwöhnen!

Das Weltgebetstag-Team
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Kirchenjubiläum

Freude und Dankbarkeit stehen auch zweieinhalb Monate
nach dem grossen Fest im Vordergrund, wenn wir an das Kir-
chenjubiläum vom vergangenen September zurückdenken:
Freude darüber, dass wir den 300. Geburtstag unserer Kirche
so würdig begehen konnten, und Dankbarkeit gegenüber al-
len, die diese Jubiläumsfeier überhaupt möglich machten,
und ebenso gegenüber all denen, die zu ihrem Gelingen bei-
getragen haben. 

Beide Teile des Jubiläums – der Glockenaufzug mit dem an-
schliessenden Dorffest und der Festgottesdienst mit der Ein-
weihung der neuen Glocke – haben uns sehr beeindruckt. Wir
danken ganz herzlich der Musikgesellschaft, dem Männer-
chor und dem Kirchenchor, der Jugendmusik, den Rappa-
gugga, dem Vokalensemble Cantaurora und den Schlossmu-
sikanten für die schönen musikalischen Darbietungen. Eben-
so herzlich danken wir für die Wortbeiträge und Grussworte
anlässlich der Geburtstagsfeier. Vielen Dank an die Rappa-
gugga für die Festwirtschaft im voll besetzten Lärchensaal
und an den Cevi für den Apéro nach der Einweihungsfeier. 

Sehr gefreut hat uns, dass so viele Kinder und Jugendliche et-
was für unser Jubiläumsfest vorbereitet und uns beim Fest ein
so abwechslungsreiches Programm geboten haben. Ganz
herzlichen Dank für eure tollen Beiträge und den Lehrerinnen
und Lehrern für ihren grossen Einsatz! Alle Beteiligten haben
miteinander dazu beigetragen, dass das Kirchenjubiläum der
Zizerser Bevölkerung noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Der Kirchgemeindevorstand und
Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn

Vielen herzlichen Dank!

Am Morgen vor dem Glockenaufzug wurden die Kir-
cheneingänge aussen und innen liebevoll ge-
schmückt.

Schon während des Tages konnte die schön
 geschmückte Glocke neben der Kirche bestaunt
werden.

Am Abend führten die 1. Sekundarklasse und die
1. und 2. Realklasse einen Sternmarsch zur Glocke
durch und die 3. Realklasse verschenkte selbst herge-
stellte Tonglöckchen.

Die Musikgesellschaft Zizers umrahmte die Feier zum Glocken-
aufzug.

Mit dem von Hans Götz eigens für diesen Anlass geschriebenen
und von Rudolf Reinhardt vertonten Glockengruss begrüssten der
Männerchor und der Kirchenchor die neue Glocke.
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33 Kinder – drei aus
jeder Primarklasse –
zogen mit vereinten
Kräften die neue
Glocke in den Turm
hoch.

Geschafft! Die
Glocke ist wohlbe-
halten oben ange-
kommen.

Im Lärchensaal,
wo das anschlies-
sende Dorffest
stattfand, hatten
die Kinder der
drei Kindergärten
selbst gebastelte
Glocken an farbi-
gen Ringen auf-
gehängt und den
Eingang mit einer
bunten Glocken-
girlande ge-
schmückt.

Der hübsche Blumenschmuck auf den Tischen war ein Geschenk
der 2. Sekundarklasse. Sie hatte die Blumen selbst gesät, gepflegt,
im Sommer nach einem speziellen Giessplan gegossen und die
Kindergartenkinder bei der Herstellung der Vasen unterstützt.

Die überaus zahlreich erschienene Festgemeinde wurde von den
Rappagugga kulinarisch umsorgt.

Die Jugendmusik machte den Auftakt zum zweistündigen
Abendprogramm.

Mit einem Ausschnitt aus dem Musical «Die Schildbürger» erfreuten
die Zweit- und Drittklässler die Zuhörerinnen und Zuhörer. Die hüb-
sche Kulisse dazu hatten die Fünftklässler gebastelt.

Viel Applaus erntete auch der Beitrag der Klassen 1B und 6A: die
mit vielen Glöckchen vorgetragenen Glockenmelodien.
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Ein weiterer Höhe-
punkt des Abends war
der von Schülerinnen
und Schülern der
1.–6. Klasse aufge-
führte Glockentanz.
Die schönen goldenen
Kostüme hatten Ju-
gendliche im Handar-
beitsunterricht ge-
näht.

Mit verschiedenen Liedern und einem von zwei Solistinnen ge-
sungenen Duett wartete die 3. Sekundarklasse auf. 

Die Rappagugga beschlossen das Abendprogramm mit einem
fulminanten Schlussbouquet.

Der Festpredigt vom
25. September lag
der Spruch der neu-
en Glocke aus dem
Johannesevangelium
zugrunde: Der Geist
ist es, der lebendig
macht.

Mit von Peter Appenzeller eigens für diesen Tag komponierten
«Glockenklängen» umrahmte das Vokalensemble Cantaurora
mit dem Solisten Gion Gabriel die Einweihungsfeier und der
Klang der neuen Glocke gesellte sich ergänzend zum bisher
dreistimmigen Geläut.

Das schöne Wetter lockte nach dem Gottesdienst noch viele
Geburtstagsgäste in den von unserem Pfarrer Heinz-Ulrich Rich-
winn für den Apéro wunderschön hergerichteten Pfarrgarten.

Der Apéro wurde von
den Leiterinnen und
Leitern des Cevi mit
viel Freude vorbereitet
und serviert.

Die Schlossmusikanten liessen es sich nicht nehmen, der ehr-
würdigen Jubilarin ein Geburtstagsständchen zu bringen.

Bilder Orlando Hediger u.a.


