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GEMEINDEBRIEF IV / 2014

Liebe Zizerserinnen
Liebe Zizerser
Unsere Gesellschaft wird immer in-
terkultureller. Von daher möchte ich 
gerne mit einer Empfehlung auf die 
Advents- und Weihnachtszeit ein-
stimmen, die von Hsü Ts’eshu aus 
dem 16. Jahrhundert stammt. Sie 
heisst «Geeignete Augenblicke zum 
Teetrinken»:

«Wenn Herz und Hände untätig
sind.
Wenn man müde ist nach dem 
Lesen von Gedichten.
Wenn man in seinen Gedanken 
gestört ist.
Wenn man Liedern und Melodien
lauscht.
Wenn ein Lied zu Ende gesungen ist.
Wenn man an einem Feiertag allein 
im Haus weilt.
Wenn man die Ch’in spielt und 
Gemälde betrachtet.
Mitten in der Nacht, in ein Gespräch
vertieft.
Vor einem klaren Fenster und einem 
sauberen Schreibplatz.
Wenn der Tag klar und die Brise mild 
ist.
An einem Tag mit leichtem Regen.
In einem bemalten Boot nahe einer 
kleinen Holzbrücke.
Wenn die Kinder in der Schule sind.
Wenn man in einem kleinen Arbeits-
zimmer Weihrauch entzündet hat.»

Empfehlenswert von daher, weil 
uns das Teetrinken in der Advents-
zeit – am Adventskranz – einen Un-
terbruch beschert. Ich halte für eine 
Weile inne. Empfehlenswert von 
daher, weil uns das Teetrinken un-
term Weihnachtsbaum eine wohltu-
ende Auszeit bescheren wird: einem 
selbst und den anderen auch. Ich 
besinne mich.

Die Weihnachtsgeschichte spielt nur 
scheinbar in einer entfernt liegenden 
Vergangenheit. «In Wahrheit betrifft 
sie uns dichter als irgend sonst ein 
Wort» (Jörg Zink), das uns zu Ohren 
kommt. Darüber kann ich gerne eine 
Tasse Tee trinken. Mag auch vieles 
in unserem Leben gefährdet sein 
– Karriere oder mein Beziehungs-
traum –, die Weihnachtsgeschichte 
mit dem Gotteskind in einem verlas-
senen ärmlichen Stall erzählt davon, 
dass das Kind in dir, du Erwachse-
ner, behütet ist. Es schwebt nicht in 
Gefahr. Es schweben nur die Engel. 
Sie verkünden in der Liebe Gottes: 
Es wird heranwachsen. Es wird ans 
Licht treten. Es darf das vollkomme-
ne Bild in der Zuwendung Gottes 
sein, das Gott von Anfang an von 
dir und von mir im Sinn hatte, als er 
uns schuf. Darüber kann ich gerne 
noch eine zweite Tasse Tee trinken.

Die Bilder der Weihnachtsgeschichte 
erlauben uns zu träumen. Auch ein 
geeigneter Augenblick zum Teetrin-
ken – meine dritte Tasse. Im Duft des 
heissen Tees ahne ich den Traum 
vom vollendeten abgerundeten Da-
sein. «Denn wenn dem Traum vom 
vollendeten Dasein keine Wirklich-
keit entspricht, dann ist das Fest der 
Geburt Christi ganz und gar ent-
behrlich.» (Jörg Zink)

Schliesslich noch etwas, was eine 
vierte Tasse Tee zu trinken lohnte. 
Wenn ich im Advent bitte, Gott 
komme doch zu Weihnachten zu 
uns, dann merke ich rasch, dass 
unsere Welt weiter und grösser 
und damit grossartiger ist, als alle 
Schulweisheit bisher erkannt hat. Es 
gibt noch einen Horizont, der über 
meinen kleinen Lebenshorizont mit 
Bonuspunkten und Ski-Abo hin-
ausreicht. Von ihm aus darf uns die 
Geburt des Kindes aus Gottes Liebe 
und Zuwendung geschehen!

Ich wünsche uns eine besinnliche 
Adventszeit und ein schönes 
Weihnachten!

Ihr Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn
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e Kirchgemeindeversammlung 
vom 24. November

Herzliche Einladung  
zu besonderen Gottesdiensten

Literaturrunde 2015

Die Kirchgemeindeversammlung 
vom 24. 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 2015.
2. Leider konnte die Wahl eines 
 Stellvertreters bzw. einer Stellver-
 treterin mangels Kandidaten nicht 

 durchgeführt werden.
3. Sulamith Daly berichtete anhand 
 von Fotos über die im Juli 2014 
 von der Kirchgemeinde 
 organisierte Irlandreise.
4. Der Versammlung wurde 
 mitgeteilt, dass Pfarrer Heinz-
 Ulrich Richwinn und Sulamith Daly 
 unsere Partnergemeinde Keszü 
 besucht und unsere Spende 
 überbracht haben. Auch gaben sie  

 bekannt, dass unsere Kirchge-
 meinde vom 12. bis 15. Juni 2015 
 Besuch aus Keszü empfangen 
 wird. Gastfamilien sind gesucht.

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

Der Kirchgemeindevorstand

Zu Heilig Abend laden wir zum Fa-
miliengottesdienst am 24. Dezem-
ber 2014 um 17.30 Uhr in die re-
formierte Kirche ein. Ich lese darin 
das Bilderbuch ‹Als ich Maria war’ 
vor. Es wirkt noch ein Musikensem-
ble aus der Musikgesellschaft Zizers 
mit. Im Gottesdienst zur Heiligen 
Nacht geht es um den ‹weihnachtli-
chen Namen’: 22.30 Uhr. 

Im Abendmahlsgottesdienst am 
25.12.2014 um 10 Uhr wird es 
dann Klarinettenmusik, z.B. von 
Martin Sauter, geben. 
Am 28.12.2014 feiern wir um 17 
Uhr in der reformierten Kirche ei-
nen ökumenischen Gottesdienst 
zum Jahresende: ‹Ausklang’. Jener 
wird musikalisch von Jugendlichen 
um Chris Hediger gestaltet. 

Zu den übrigen Feiertagen zwischen 
den Jahren liegen im Foyer unserer 
Kirche Gebete zum Mitnehmen aus.
 

Ihr Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn

Alle Jahre wieder, seit dem Winter 
2012, treffen sich interessierte Lese-
rinnen und Leser zum Gedankenaus-
tausch über ein vorgängig gelesenes 
Buch. Dieses Mal werden es folgende 
Bücher sein:
27. Januar 2015: 
Lukas Bärfuss, Koala 
(Schweizer Buchpreis 2014) 
In seinem Buch setzt sich Lukas Bär-
fuss mit dem Suizid seines Bruders, 
dessen Pfadfinder-Name Koala lau-
tete, auseinander und gelangt  auf 
seiner Suche bis zur Geschichte der 
Kolonisation Australiens und der Aus-
rottung des Koalas.

17. Februar 2015:
Erri de Luca, Montedidio (Europä-
ischer Literaturpreis 2013)
Der Bumerang, ein Geschenk seines 
Vaters, ein neapolitanischer Schrei-
ner, ein jüdischer Schuhmacher und 
die gleichaltrige, aber reifere Maria 
begleiten den jugendlichen Ich-Erzäh-
ler in zarten, poetischen Worten auf 
seinem Weg ins Erwachsenwerden.

17. März 2015:
Irena Brežná, Die undankbare 
Fremde (Eidgenössischer Litera-
turpreis 2012)

Zwei Stimmen: Die eine aus der Ver-
gangenheit des jungen Mädchens in 
der Diktatur und die andere in der Ge-
genwart als Dolmetscherin zwischen 
Emigranten und Behörden. Sie sollte 
dankbar sein und nicht rebellieren. 
Erst am Ende findet sie zur Versöh-
nung und wird zur Brückenbauerin 
zwischen den Menschen verschiede-
ner Kulturen.

Interessiert? Wir freuen uns, wenn 
auch Sie zu uns stossen. Wir treffen 
uns jeweils um 20.15 Uhr im «Kuh-
stall» im Erdgeschoss unseres Kirch-
gemeindehauses.

Sekretariat
 
Das Sekretariat der evangelischen 
Kirchgemeinde befindet sich ab Mitte 
Januar 2015 im Kirchgemeindehaus 

im 1. Stock und ist während folgen-
den Zeiten besetzt:

Montag/Mittwoch/Freitag 
von 8.30 – 11.30 Uhr
Telefonnummer 081 322 33 18

Adresse: Vialstrasse 13/Postfach 62

Bitte in Zukunft nicht mehr auf die 
private Telefonnummer von Tina Graf 
anrufen, da sich alle Unterlagen im 
Sekretariat befinden.
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e Konfirmationsreise nach Taizé

Die Konfirmanden des Jahrganges 
1999 sind vom 12. bis 19. Okto-
ber 2014 nach Taizé gefahren und 
verbrachten eine Woche mit der 
Brüdergemeinschaft von Taizé. Die 
Woche begann nach der Ankunft 
am Sonntag mit dem Abendgottes-
dienst und endete am Samstag mit 
der Nacht der Lichter. 

Heute zählt die Communauté de 
Taizé rund hundert Brüder, Katho-
liken und Mitglieder verschiedener 
evangelischer Kirchen. Sie stammen 
aus über fünfundzwanzig Ländern. 
Durch ihr Dasein selbst ist die Com-
munauté ein konkretes Zeichen 
der Versöhnung unter gespaltenen 
Christen und getrennten Völkern. 
Ein Gleichnis der Gemeinschaft. 
Wenn Sie mehr über die Commun-
auté erfahren wollen, lesen Sie wei-
ter auf: www.taize.fr

Für unsere Konfirmanden war es 
eine interessante und herausfor-
dernde Erfahrung. Spannend für sie 
war der Austausch mit Jugendlichen 
aus verschiedenen europäischen 
Ländern. Sei es in deutscher oder 
englischer Sprache, über den Glau-
ben, über Alltägliches, das Leben in 
den jeweiligen Ländern usw.

Für die erwachsenen Begleiter war 
es beeindruckend, wie die Jugend-
lichen auf einander zugingen und 
jeden akzeptierten so wie er war. 
Diese Akzeptanz lebt die Brüder-
gemeinschaft vor und führt soweit, 
dass das Abendmahl im Gottesdienst 
von allen Konfessionen gemeinsam 
gefeiert wird. Auf der Welt einmalig 
und nur in Taizé möglich. 

Andreas Meier 

(Ressort Jugendarbeit)
Der kleine Ort Taizé mit 185 Einwoh-
nern liegt im Burgund. 1949 hat sich 
die Brüdergemeinschaft von Taizé ange-
siedelt, welche jährlich Zehntausende 
überwiegend Jugendliche aus aller Welt 
zum Gebet und zum Gedankenaus-
tausch einlädt.

Erster Eindruck für die Jugendlichen 
vor der Versöhnungskirche und 
warten auf die Zimmereinteilung. 

Anstehen für das Essen. Dabei entste-
hen die ersten Kontakte mit anderen 
Jugendlichen aus anderen Ländern. 
Es wird ein einfaches, ausgewogenes 
Essen gereicht. Für manche verwöhnte 
Jugendliche aus der Schweiz eine Her-
ausforderung.

Gemeinsame Mahlzeit, wie alles in 
Taizé, immer im Kreis. Dadurch ist nie-
mand ausgeschlossen. 

Der tägliche Gedankenaustausch unse-
rer Konfirmanden, zusammen mit den 
Begleitern und Pfr. Richwinn.

Rundgang in Taizé. Pfr. Richwinn erläu-
tert unseren Jugendlichen die Geschich-
te von Taizé und von Frère Roger.

Abschluss der Woche mit der Nacht der 
Lichter in der Versöhnungskirche.

Der Glockenturm der Communauté de 
Taizé. Drei Mal am Tag rufen die Glo-
cken zum Gebet.
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Voranzeige

Pfingst-Familien-Weekend in Trans

Weltgebetstag  2015

Bahamas

Vom Freitagabend, 22. Mai 2015, 
bis Montagnachmittag, 25. Mai 
2015, findet das längst zur Tradition 
gewordene Pfingst-Familien-Wee-
kend im Blaukreuz-Ferienlagerhaus 
in Trans statt. 

Nebst gemütlichem Beisammen-
sein, feinem Essen, Spiel, Lachen, 
besinnlichen Minuten, frischer Luft, 
basteln, lesen, singen und faulen-
zen, begleitet uns ein aktuelles The-
ma oder eine Geschichte aus der 
Bibel wie ein roter Faden durch das 

ganze Wochenende. Schon heu-
te laden wir Zizerser Familien ganz 
herzlich zu diesem Weekend ein 
und freuen uns über Anmeldungen 
an Sulamith Daly (sulamith.daly@
zizers-reformiert.ch oder 079 471 
02 28)!

«Begreift ihr, was ich an euch getan 
habe?»
Die diesjährige Liturgie wird uns von 
den Weltgebetstagsfrauen aus den 
Bahamas geschenkt. Die Bibelstelle aus 
Johannes 13, 1-17, die Fusswaschung 
Jesu an seinen Jüngern, soll uns zum 
Nachdenken über Gottes Liebe brin-
gen. Gebende und Empfangende sein 
– wie halten wir es damit in unserem 
Alltag?

In der Feier hören wir auch viel über die 
Bahamas, die Schönheiten dieser Insel-
welt, das Alltagsleben der Menschen 
und ihre Freuden und Sorgen. Lassen 
wir uns ein auf diese Reise, die uns viele 
neue und interessante Einsichten gibt.
Wir laden Sie ganz herzlich zur öku-
menischen Feier am Freitag, 6. März 
2015, um 20 Uhr in der reformierten 
Kirche ein. 
Wir freuen uns schon heute, mit Ihnen 
den Weltgebetstag zu feiern und Sie 
anschliessend mit kleinen Köstlichkei-
ten aus den Bahamas zu verwöhnen!

Das Weltgebetstag-Team

 Besuchen Sie unsere 

 Cheminée- und Pelletsofen-

Ausstellung!
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