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Die Unbarmherzigl<eit des unerl<lär-
ten Krieges in Syrien schreit geradezu
nach menschlicher Barmherzigkeit.
Wo ist sie unter uns aufzutreiben?
Gottes Barmherzigkeit ist da eine
Vorleistung, die mich beeindruckt.

In unserer Zeit der Kurzfristigkeiten
kommt einem Langmut umständlich
vor, als sei sie nicht mehr angesagt.
Dabei ist sie dringender denn je.
Langmut hat nämlich mit Nachdenl<-
lichkeit zu tun und lässt mich mit
langem Atem handeln, Atemlose Auf-
geregtheiten lasse ich damit hinter
mir. Auch da ist die Langmut Gottes
in allem mir zuvorl

Wo andere l<alkulieren und alles ins
Kalkül setzen, ist Gottes Güte bahn-
brechend. Barmherzigkeit als Grund-
haltung Gottes im Alten Testament.
Konsequenterweise wird im Neuen
Testament diese Grundhaltung auf-
gegriffen: <Seid barmherzig, wie es
auch euer Vater istl> (Lk 6,36) Wenn
Gott durch Barmherzigkeit charal<-
terisiert ist, dann steht uns prakti-
zierte Barmherzigkeit gut an. Wenn
Gott durch Barmherzigkeit profiliert
ist, dann dürfen wir dem in unserer
Gottebenbildlichkeit, unserer profi-
lierung, nachstreben. So konnte schon
Basilius von Caesarea im 4. Jahrhun-
dert nach Christus schreiben: <Du
wirst Gott ähnlich, indem du gütig
bist. Suche nach Barmherzigkeit und
Güte, um Christus wie ein Gewand
anzulegen.> Dann wären wir auch
endlich gewandt!

l"\

Insofern lautet der erste Vorschlag
von Fröre Alois <Uns der Barmherzig-
keit Gottes anvertrauenr.

Vertrauen wir uns der Barmherzig-
keit Gottes an, dann stützt das unser
barrnherzigels Handeln, das wir uns
vornehmen. Darin sind wir unter-
wegs: <Wir Christen suchen genauso
wie unzählige Glaubende delr anderen
Religionen danach, Barmherzigl<eit
und Güte in den Mittelpunlct unseres
Lebens zu stellen.> Das isi: das, was
uns verbindet. Denn religiös aufge-
ladene Gewalt droht immer wieder
Menschen voneinander abzubringen.
Fröre Alois wird konkret: nöffnen
wir uns der Liebe Gottes. Gott ver-
schliesst uns niemals sein Herz. Seine
treue Güte ist uns auch dann noch
Schutz, wenn wir über unsere Fehler
stolpern. Kehren wir ohne Angst zu
Gott zurücl<, wenn wir un:; von ihm
entfernt habenl Vertrauen wir ihml
Er kommt immer wieder auf uns zu.>
Eine seelsorgliche Hinsicht.

Wer sich mit dem Beten schwer tut,
für den gibt es noch eine andere Hin-
sicht aus Taiz6: <Betrachten wir das
Gebet nicht wie ein mühevolles Su-
chen, sondern kommen wir in ihm zur
Ruhe, um durchzuatmen. Dann erfüllt
uns der Heilige Geist mit der Liebe
Gottes und schenkt uns neue Kraft,
um aus der Barmherzigkeit zu leben.l

lhr Pfarrer
Heinz-Ulrich Richwinn

wrilw, rize rs-ref 0rmiGn"Gh

Barmfterutuncit I

Mit den Kon=t.rr:^:jllnen und Kon-
f irmanden r2 ^ r31r ,,,,,ir jeweils im
Herbst naci-r '-a rä, in die dortige
Bruderschaf:

Diese Comirir-a,,:5 irat sich der Ver-
söhnungs- ui,cr Fri:densarbeit ver-
pflichtet: Frie ce ,r i- Gerechtigkeit als
Schalom Got.;. .)r,'irr. r,vird gebetet
und gesungen. D;fr,rr r,vir-d in die Stil-
te gegangen, ',','äir end die pral<tische
Solidarität ;icrr ,', 11111,6it austrägt:
zum Beispiel gegenüber Müllkinclern
auf den Philippinen

Der jetzige Prioi Fröre Alois bringt
2016 Vorschläge ein: <Der Mut der
Barmherzigkeit,,, Damit wird eine
GrundhaltLrng Gottes ins Blickfeld
gerücl<t. Aus jener lasst sich ein barm-
herziges Leben unter Christen und
dann auch unter allen Mitmenschen
folgern. <Du bist ein Gott, der ver-
zeiht, du bist gnädig und barmherzig,
langmütig und reich an Güte.r (Neh
9,I7)

Der Prophet Nehemia ist überzeugt
davon, dass Gott um unsere mensch-
lichen Situationen weiss. Menschen
verzeihen sich oft selbst am wenigs-
ten dieses oder jenes. Wie sollen sie
dann anderen verzeihen? Gott als
Verzeihender geht da voran!

Für manche ist Gnade ein ltrremdwort,
sie sind zu berechnend geworden,
rechnen al les gegenseitig untereinan-
der auf. Gott kommt dem zuvor, indem
sie gnädig ist!
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Ko nf i tm ati o n$u nte lri c ht
nat Hal[leit
Das Thema des Konfirmationskurses
2Ot6 / t7 ist <Wasser/Erf rischu ng>.

Unsere Konfirmandinnen und Konfir-
manden sind gut unterwegs und ha_
ben schon fast die Halbzeit erreicht.
Die Zeit bis hierher war intensiv,
spannend und vielf ältig.

Der Start erfolgte mit der Fahrrad-
tour zur Fischtreppe nach Reichenau
in Begleitung von Ernst Bromeis-
Camichel, Wasserbotschafter und
Rheinschwimmer. Unsere Jugendli-
chen erfuhren einiges über den Rhein,

lm Ol<tober die Taizdreise mit den
Erfahrungen; Die Stille finden und
geniessen, fremde Kukuren Kennen-
lernen, Mutter kocht besser, es ist
nicht al les sel bstverständlich.

Schön war es trotzdeml

lor(l Zizerser Dorfzeifuns f)ezemhcr ).r1/^



Projekttag im November mit Kulis-
senbau für das Weihnachtsspiel <Der
verlorene -T'ropfen> 

der 3. Klasse re-
formierte Religion .,.

.., und dem Papierschöpfen. Die Ju-
gendlichen haben das papier für die
eigene Konfirmationsurkunde her-
gestellt, welche dann im Februar mit
dem Konfirmationsspruch kaligra-
phisch beschriftet wird

Neben den besorderen weihnachtsgottesdiensten unserer Kircn-
gerneinden möchten wir herzlich zum ökumenischen Neujahrsgottes-
dienst am 1-. Januar 2o17, un 17.00 uhr in der reforrnierten l(irche ein-
laden. Musikalisch wird der Gottesdienst gestaltet vom schülerchor oer
EVls schiers unter der l-eitung von Martin Zimmermarrrr, der predigttitel
lautet qDas Lob des'undir. Pfr. Augustyn Wolal< und pfr. Heinz-Ulrich
Richwinn halten den Ciottesclienst mit lhnen serneinsam.

Anschliessend UmtrLrnl< zurr Neuen Jahr.vor der l(irche.

Tizerser Dorfzeitung Dezember 20!6 4V



Weiteft ildung ]achlehruetson
Beligion [eider l$rchgemeinden

Die diesjährige weiterbildung Fachlehrpersonen Religion, evangelisch und
katholisch, wurde dem Thema <pack ma's> - für eine schule ohne Gewalt
gewidmet, Ein Präventionsprojekt für schulen und sonstige Einrichtungen
der Kinder- und Jugendarbeit,

Mit der Ubut'tg Flossf ahrt wird die Kommuni-
katiot't gefördert und die Teilnehmer lernen
Vera ntwor tung f ü rei n a n der zu über nehmen.

Die Einschötzung, ab wann Gewalt vorliegt, ist sehr individuetl und hönst vom Betrachter ab,

4. Aduent,18. lf ezcmbet 2016,
11.00 unr
rel0lmiene fiirche

Etnst llronreis-Carrrichcl

er verlorene Tfopfen

Weihnachtsspiel <Der verlore-
ne Tropfen> nach dem Buch von
Ernst Bromeis-Camicher

Die 3. Klasse reformierte Reli-
gion von Barbara Bernhard und
die Konfirmationsgruppe haben
uns mit Stephan Nay (Kulisse)
und Elisabeth Sauter (Kostüme)
ein Weihnachtsspiel erarbeitet.
Dieses wird als unser Gottes-
dienst aufgeführt, musikalisch
umrahmt von Ernst Bromeis-
Camichel. Alle Beteiligten freu-
en sich auf diese Aufführung.

Woltgebetstag 20ll
Philippinen
<Bin ich ungerecht zu euch?>

Diese Frage wird uns von den philippinischen Frauen
gestellt und ist das zentrale Thema der Liturgie, die sich
um das bekannte Gleichnis der Arbeiter im Weinberg
(Matthäus 20, t-1.6) gliedert, Die Geschichte will uns die
Gerechtigkeit des Gottesreiches vor Augen halten, wo alle
denselben Lohn erhalten, unabhängig von ihrer Leistung,
lst das nicht ungerecht in unseren Augen?

Lassen wir uns von der Antwort der philippinischen Frau-
en an der ökumenischen Weltgebetstagsfeier am Freitag,
3. März 20t7,um 20.00 Uhr,
in der reformierten Kircne
ü berraschen I

Wir laden Sie herzlich zu
dieser Feier ein und freuen
uns schon heute darauf, Sie
anschliessend mit philip-
pinischen <Häpplis> zu ver-
wöhnen I

D a s We I t geb et st a g -Te a m

Eia e Wcilnachtsgeschiclrte
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1 Tizor< oa-

. '-: . : r:l Rückblick

das i:,'
mrgi

2. Sular" :-
der i: :"
Zizers -.
Füni D:

auf das 30-Jahr-Jubiiäum vom
April2016.

4, Der Vorstand informiert über die
Einstellung von Jeanette Holst als
neue Organistin. Frau Holst be-
ginnt ihre Arbeit am t. )anuar 2O!7
und ergänzt mit einem pensum von
50 Prozent den Orgeldienst von
Marianne Buchli.

5. Die Versammlung wircl über die
Auf lösung des Kirchenchors infor-
miert.

6. Es wird von den verschiedenen Ak-
tivitäten und Aktionen im und ums

l'ransitzentrum Bahnhöf li in Unter-
vaz berichtet.

7, [)er Vorstand macht auf verschie-
dene Anlässe und Gottesdienste im
Advent aufmerksam

Der Kirchgemeindevorstand dankt
allen Versarnmlungsteilnehmern für
ihr Interesse und das ihm entgegen-
gebrachte Vertrauen.

Die nächste Kirchgemeindeversamm-
lungfindet am 1"0.April 20'.17 statt.

D er Ki rchgem ei nd ev o r sta nd

Uoranzeigc lrlandrelse Z0lt
Yom2-. bis:l -. '

te l(irchg= -:
statt. Prc,. .:
werden i:: : .:
daly@zizi-: ,:,
Senomnte' , ,,:
tere Infor'r--..::
späterert Z: '.:: 

.

. : ' rdet die zwei-
'- .,= :lach lrland
':: - nnteldungen
- - '.er suiamith.

'..- _:it erttgegen-
': -irci detaillier-

a iait zu etnem

Leaq tvlile Fatltel
willl<ommen!

Kvet &

<Wer sich iie',.r';,<ik erkiest, hat ein
himmlisch Gu: ge',,.,oi.rne n .,., (Martin
Luther, verioi-ii ;, a, auch durch Wolf-
gang Amade ls i"iczart)

Mit diesem Zita-r siellen rryir lhnen un-
sere neLre Organisiin Jeanette Flolst
vor. Sie wird am l.JanLrar 2OI7 zu
50 Prozent den Orgeldienst in unse-
rer Kirche übernehmerr.

Jeanette Holst lebt in Nantes/F und
Olten. Sie hat viele Jahre l(avier- und
Rhythmik-Unterricht in der Schweiz
erteilt und in Dänemark als Organis-
tin gearbeitet. Nun möchte sie wieder
in der Schweiz heimisch werden und
f reut sich auf die Arbeit bei uns.

Der Kirchenvorstand und pfarrer
Heinz-Ulrich Richwinn wünschen ihr
einen guten Start und freuen sich auf
eine gute Zusammenarbeit.

Literatutrultdc
28fl
Zur Abwechslung werden wir uns
nicht nur Bücher zu Gemüte führen,
sondern auch einen Film. lr:h bin ge-
spannt auf clen Gedankenaustausch
und freue mich auf die Diskussionen.

tT.Januar 20L7
<Am Hang> von Markus Werner:
Zwei Fremde, deren Charaktere nicht
unterschied licher sein können, disku-
tieren über Gott, das Leben und die
Liebe.

2t.Februar 20t7
Film und Diskussion <Am Hang>, Re-
gie Markus lmboden

2LMärz2QI7
<Ein ganzes l-eben> von Robert See-
thaler: Die ergreifende Gr:schichte
eines einfachen Mannes der 75 Jahre
im gleichen T;ll verbracht hat.

Wir i:reffen uns jeweils um 20.15 Uhr,
am 1,7.Januar und 21. Mitrz 2Ot7
im Jugendraum und am 2l_. Feb-
ruar 2Ot7 im Saal des Evangelischen
K i rch ge me i ncl e h a uses.

Annema r i e W i rth - Li nsi g

- sei L00O00 Mal

ileue 0rganistin
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