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Liebe Zizerserinnen
Liebe Zizerser

Schlicht und einfach sucht Gott in ei-
nem Kind zu Weihnachten Herberge 
unter uns. Sucht einen Platz unter 
uns – mitten in dem, was uns in der 
Advents- und Weihnachtszeit gerade 
beschäftigt und umtreibt.

Schlicht und einfach, so die Weih-
nachtsbotschaft, möchte Gott, dass 
wir ihm unter uns einen Platz ein-
räumen, wodurch ein gemeinsames 
Leben entsteht.
Das Schlichte und Einfache jedoch 
ist ab und an gerade das Schwere. 
Wir fahren mit den Konfirmandinnen 
und Konfirmanden jeweils im Herbst 
nach Taizé, damit sie eine Wegstre-
cke geistlichen Lebens der anderen 
Art kennenlernen können.

Zu Weihnachten sagt Gott Ja zu uns in 
einem Kind. Gott zeigt sich menschlich 
in Windeln und mit Kindergeschrei! 
(kleine Nebenbemerkung: Babys sind 
nicht immer am Christbaum vergnügt. 
Ich soll beim Anblick meines ersten 
Tannenbaums mit Kerzen geweint ha-
ben. Es war mit mir nicht gemütlich in 
der Weihnachtsstube 1964.) Willigen 

wir ein, dem Kind Gottes bei uns Her-
berge zu geben und spielen wir nicht 
alle Wirt wie im Krippenspiel, fängt 
gemeinsames Leben an. In diesem Be-
ginn sage ich auf meine Weise Ja zu 
Gott, lasse ihn in mein Leben ein. Auch 
dafür das Kind in der Krippe. Das ist 
alles anregend, wie der Hinweis von 
Frère Roger, dem Begründer der Glau-
bensgemeinschaft von Taizé, zeigt: «Es 
war uns klar, dass wir zwar nicht in der 
Lage sind, dieses Ja aus eigener Kraft 
durchzuhalten, uns fast Tag für Tag 
aber alles gegeben wird, was wir nicht 
in uns haben, um es auszusprechen.» 
Leben aus dem Vertrauen heraus, täg-
lich! «Wir sagten uns: Der Heilige Geist 
ist nahe genug, um sich mit uns zu en-
gagieren. Alles wird allmählich dazu-
gegeben.» Für dieses alles allmählich 
dazugegeben – dafür schenkt Gott im 
Krippenkind einen Anfang. 

Diesen Anfang zu geschenktem Le-
ben in einem Kind halte ich für immer 
wichtiger zu einer Zeit, wo immer 
mehr Anfänge, aus gesellschaftli-
chen Sackgassen umzukehren, ge-
scheut werden. Man nebelt sich zum 

Beispiel in der Energiefrage mit lan-
gen Zeitkorridoren ein, um ja nichts 
dringlich werden zu lassen! Jedoch 
sind nicht enden wollende Anfänge 
keine Anfänge. Sie setzen keinen 
Akzent! Wenn ich an Weihnachten 
denke, fällt mir auf, wie sehr Gott in 
diesem Kind einen Akzent setzt!
Leibhaftig einen Akzent setzt, den 
ich in der Advents- und Weihnachts-
zeit selbst leibhaftig nachvollziehen 
kann. Advent: es wird mir etwas. Wir 
erwarten einen. Wir bereiten uns vor. 
Ich hoffe auf den Gottessohn. «Ad-
vent heisst noch-nicht-geboren. Wir 
machen uns deshalb klein.» Einem 
Embryo oder einem Samenkorn äh-
nelnd. Darauf dann Weihnachten: ist 
«geboren-werden, ist auf die Welt 
kommen.» (Lothar Teckemeyer) Gott 
wird Mensch, weil ihm am Mensch-
sein liegt. Ich entwickle mich.

Ich wünsche Ihnen und Euch eine an-
fangsfrohe und darin schöne Weih-
nachtszeit!

Ihr Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn
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Wanderung zur  
Kirche St. Peter  
in Mistail
Bei strahlendem Sonnenschein 
machte sich eine Gruppe aus Zizers 
am 22. September von Tiefencastel 
aus auf den Weg zur altehrwürdigen 
Kirche St. Peter in Mistail. Sie erfuhr 
dort viel Wissenswertes zur Entste-
hungsgeschichte und zu den ein-
drücklichen gotischen Wandmalerei-
en. Nach einer kurzen Andacht blieb 
genügend Zeit, um noch an diesem 
idyllischen Ort zu verweilen und sich 
bei einer «Teilete» für den Rückweg 
zu stärken.
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drale sowie der Kirchen St. Luzi  
und St. Stephan

Unter der kundigen Führung von 
Hans Hürlimann besuchten zahlrei-
che interessierte Zizerserinnen und 
Zizerser am 10. November zuerst 
die Churer Kathedrale und dann die 
Kirche St. Luzi, wo Pfr. Heinz-Ulrich 
Richwinn eine kurze Andacht hielt. 
Abschliessend konnten auch noch 
die Überreste von St. Stephan im Un-
tergrund der Kantonsschule besich-
tigt werden. Es ist faszinierend, wie 
weit wir mit der Kathedrale, mit St. 
Luzi und St. Stephan ins Mittelalter 
kommen und uns diese Kirchenzeit 
vergegenwärtigen können. Ein ge-
mütliches Beisammensein bei Kaffee 
und Kuchen rundete den spannen-
den und lehrreichen Nachmittag ab.
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versammlung vom  
25. November 2013

Die Kirchgemeindeversammlung vom 
25. November hat u.a. folgende Trak-
tanden behandelt:

1. Die Versammlung beschloss, den 
Steuerfuss bei 16.5 Prozent zu belas-
sen, und genehmigte einstimmig das 
Budget für das Jahr 2014.

2. Andreas Meier, bisher Stellvertreter, 
wurde von der Versammlung als «re-
guläres» Vorstandsmitglied gewählt. 
Er übernimmt von Stefan Mahr, der mit 
Dank aus dem Vorstand verabschie-
det wurde, das Ressort Jugendarbeit.  
Als neue Stellvertreterin wählte die 
Versammlung Silvia Casutt.

3. Tina Graf berichtete anhand von Fo-
tos über das Konfirmandenlager in 
Taizé, an dem sie erstmals als Beglei-
terin teilgenommen hat.

4. Der Versammlung wurde mitgeteilt, 
dass unsere rumänische Partnerge-
meinde seit Oktober einen neuen 
Pfarrer  hat. Sulamith Daly lernte Pfr. 
Adorján Török-Csingó Mitte Novem-
ber bei ihrem Besuch in Keszü ken-
nen.

5. Kirchenratspräsident Andreas Thö-
ny, der als Gast an der Versamm-
lung teilnahm, orientierte über die 
Kirchensteuerinitiative und stellte die 
elf Argumente vor, die für eine Ab-
lehnung sprechen.

Der Kirchgemeindevorstand dankt al-
len Versammlungsteilnehmern für ihr 
Interesse und das entgegengebrachte 
Vertrauen.

Der Kirchgemeindevorstand

Mit Applaus als Stellvertreterin gewählt:  
Silvia Casutt.

Literaturrunde 2014

Die Literaturrunde wird von Januar 
bis März zusammenkommen, um 
sich pro Abend in ein Buch zu ver-
tiefen:

21. Januar:
Jens Steiner, Carambole (Schwei-
zer Buchpreis 2013!). In zwölf Spiel-
runden Annäherungen an ein Dorfle-
ben mit verwirkten und kaum ange-
deuteten Hoffnungen …

18. Februar:
Ursula Fricker, Ausser sich. Gibt es 
einen diakonischen Abgrund?

18. März:
Jodi Picoult, Beim Leben meiner 
Schwester. Möglichkeiten und Be-
lastungen einer Hingabe …

Wir treffen uns jeweils um 20.15 
Uhr im «Kuhstall» im Erdgeschoss 
unseres Kirchgemeindehauses. Alle 
Teilnehmenden sind herzlich gebe-
ten, das Buch vorgängig gelesen zu 
haben und es mitzubringen.

Voranzeige 

Pfingst-Familien-Weekend in Trans

Vorschau Weihnachtszeit
«dein lidschlag/schützt mich/vor jeder gefahr» (Werner Kallen) – mit dieser An-
spielung auf das Christkind laden wir herzlich zu folgenden Gottesdiensten in 
der reformierten Kirche ein: am 24. Dezember um 17.30 Uhr zum Familiengot-
tesdienst zu Heiligabend, in dem eine besondere Himmelsleiter eine Rolle spie-
len wird. Dazu wird die Feuerwerksmusik von G.F. Händel ertönen, dargeboten 
von einem Querflötenensemble der Musikschule Landquart. Im Gottesdienst 
zur Heiligen Nacht um 22.30 Uhr wird es neben der Rose von Jericho einen 
weihnachtlichen Bezug zu Taizé geben. Im Festgottesdienst zu Weihnachten, 
25. Dezember, um 10 Uhr wird die Weihnachtsgeschichte von Max Drisch-
ner ertönen. In der Weihnachtszeit wird uns eine von den Konfirmanden und 
Konfirmandinnen gestaltete Krippe jeweils grüssen: «allein/in deinen augen/
schlage ich/mein zelt auf». Schliesslich laden wir gerne am 29. Dezember um 17 
Uhr zum ökumenischen Jahresausklang mit der Musikerfamilie Steidle in unsere 
Kirche ein. Zu anderen Feiertagen wird je ein Gebet zum Mitnehmen ausliegen.

Weltgebetstag 2014

Wir laden Sie ganz herzlich zum Welt-
gebetstag-Gottesdienst 2014 ein! Die 
ökumenische Feier findet am Freitag, 7. 
März 2014, um 20 Uhr in der reformier-
ten Kirche statt. 
Die Liturgie wurde diesmal von Frauen 
aus Ägypten verfasst. Sie gehören zu 
den zwölf Prozent Christen, die in Ägyp-
ten den koptischen, katholischen und 
evangelischen Gemeinden angehören. 
Mit dem Thema «Ströme in der Wüs-
te» und der Begegnung der samaritani-
schen Frau mit Jesus am Jakobsbrunnen 
zeigen sie auf, wie Jesus mit drei gän-
gigen Übeln seiner Zeit aufräumte: der 
Diskriminierung unter den verschiede-
nen Volksstämmen sowie den sozialen 
und religiösen Ausgrenzungen. Die Ver-
fasserinnen der Liturgie wünschen sich, 
dass das lebendige Wasser die Quelle 
allen Lebens auf dieser Erde werde und 
dass alle Menschen in Frieden miteinan-
der leben können. 
Wir freuen uns sehr, mit Ihnen den 
Weltgebetstag zu feiern und Sie an-
schliessend mit kleinen ägyptischen 
Köstlichkeiten zu verwöhnen!
Das Weltgebetstag-Team

Von Freitagabend, 6. Juni, bis Mon-
tagnachmittag, 9. Juni 2014, findet 
im Blaukreuz-Ferienlagerhaus in Trans 
wieder das längst zur Tradition gewor-
dene Pfingst-Familien-Weekend statt. 
Nebst gemütlichem Beisammensein, 
feinem Essen, Spiel, Lachen, besinn-
lichen Minuten, frischer Luft, Basteln, 
Lesen, Singen und Faulenzen beglei-

tet uns ein aktuelles Thema oder eine 
Geschichte aus der Bibel wie ein roter 
Faden durch das ganze Wochenende.
Schon heute laden wir Zizerser Famili-
en ganz herzlich zu diesem Weekend 
ein und freuen uns über Anmeldun-
gen an Sulamith Daly (sulamith.daly@
zizers-reformiert.ch oder 079 471 02 
28)!


