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Barmherzigkeit V
In einer Zeit überbordender Infor-
mationen, irgendwie müssen wir sie 
managen, ist es reizvoll nach Quint-
essenzen zu fragen, nach Zusammen-
fassungen, die pointiert genug sind. 
Pointen lassen etwas aufleuchten. 
Zusammenfassungen mit einer Poin-
te bringen Licht ins Dunkle, sie erhel-
len etwas.

Im Reformationsjubiläum möchte 
ich eine Quintessenz von Huldrych 
Zwingli bringen: «Zunächst ist die 
Quintessenz des Evangeliums nir-
gends knapper zusammengefasst als 
im Lukasevangelium 2,10-11, wo «der 
Engel zu den Hirten sprach: Schaut 
her, ich verkündige und bestätige 
euch grosse Freude, die allem Volk 
widerfahren wird; denn euch ist heu-
te ein Retter und Heiland, d.h. Arzt, 
geboren, welcher der Christus ist, 
der Herr.» Zu Weihnachten also eine 
Quintessenz! Solcher Art, dass sie 
uns vor irgendwelchem Stress in der 
Adventszeit hüten möge. Eine Quint-
essenz aus dem Evangelium, die voller 
Freude ist. Freudenbotschaft. Denn 
die Hirten werden nicht mit einer be-
sonderen Information versorgt, eben 
benachrichtigt. Sie erhalten eine Bot-
schaft, die ganz von dem lebt, von dem 
diese Botschaft kommt. Von Gott in 
den Himmeln. Und nun die Engel über 

dem Hirtenfeld, die diese Freuden-
botschaft ansagen. Schaut her! Barm-
herzigkeit ist in diesem Kind in der 
Krippe mehrfach angesagt. Alle Titel, 
die diese Freudenbotschaft erhält, 
erzählen in unterschiedlicher Weise 
von der Barmherzigkeit Gottes, die 
nun in Windeln gewickelt, uns in der 
Krippe zu Füssen liegt.

Das Christuskind als Retter und Hei-
land, der uns verarztet. Das Christus-
kind als Herr gegen alle Herren, die 
sich als solche aufspielen und mehr 
versprechen als sie halten. Das Kind 
im Stall von Bethlehem wird zum 
Herrn der Barmherzigkeit werden. 
Das erzählen die Evangelien in vielen 
Begegnungen. Mich entlastet diese 
Quintessenz. Ich muss nicht Weih-
nachten in Gänze machen wollen. 
Weihnachten geschieht mir: Rettung, 
Heilung. Und Herrlichkeit, die sich 
verletzlich zeigt, in ihrer Kleinheit 
(Krippenkind) alle Gewaltszenarien 
in Verlegenheit bringt, zumindest 
jene verunsichern könnte: Da liegt 
ein Gotteskind wehrlos in einer Fut-
terkrippe. Nun ist es an uns, dieses 
Christkind an unser Herz zu nehmen. 
Gottes Liebe fängt nochmals kindlich 
an. Schaut her! Das Kind, dass zum 
Herrn der Barmherzigkeit werden 
wird.

Ich gebe nochmals Zwingli das Wort, 
das nichts von seiner Frische durch 
die Jahrhunderte verloren hat: «Gott 
hat uns nämlich durch Christus zu 
sich gezogen, nicht unseres Verdiens-
tes wegen, sondern aus freier Gnade; 
deren Fülle und Reichtum hat er uns 
erwiesen, damit wir angespornt wür-
den, ihn zu erkennen, zu lieben». Die 
Quintessenz zu Weihnachten als ent-
lastender Ansporn.

Ich freue mich auf die Feiertage und 
auf die Weihnachtszeit. Allen eine 
gesegnete und freudige Advents- und 
Weihnachtszeit!

Ihr Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn

NEUIGKEITEN AUS DER  
EVANG. KIRCHGEMEINDE ZIZERS

www.zizers-reformiert.ch
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Am 5. November wurde in der 
Schweiz mit einem gemeinsamen Li-
turgievorschlag 500 Jahre Reforma-
tionen gefeiert: Weil wir einen Grund 
haben. Für die Kirchgemeinden der 
Fünf Dörfer fand der gut besuchte 
Festgottesdienst mit anschliessen-
dem Festapéro in der grossen Hal-
densteiner Kirche statt. 

Der Gemischte Chor Haldenstein 
sorgte für festlichen Gesang. Als Pre-
digt gab es, wie die Bilder verraten, 
eine Predigtinszenation zu 1. Kor 3, 
9-11. Es ging schauspielerisch zu, 
nach dem Motto ‘Zimmer frei’. Auf der 
Rückreise von Rom klopft Luther an. 
Er findet, nachdem man sich theolo-
gisch reinen Wein eingeschenkt hat, 

eine Bleibe in der Reformation-WG 
mit Calvin, Zwingli und Melanchthon, 
dem Bildungsexperten der Reforma-
tion in Deutschland. Also WG, nicht 
AG. Man einigt sich: Luther bekommt 
eine Nebenkammer mit Calandablick, 
worauf mit einem Bier angestossen 
wird. Es geht zwischen ‘Ueli und Ulli’ 
hin und her. Theologische Küchenge-
spräche, denn so Melanchthon: «Der 
Glaube ist das Licht, durch das Gott 
wahrhaftig lebendig macht.» In der 
guten Stube dieser WG, der Prophe-
zey, wird über die Bibel geredet, sie 
wird studiert und übersetzt. Daran 
liegt allen. So kommt ein Grund, der 
neu ist und doch alt, zum Vorschein. 
Alle waren eben eingeladen, den Weg 
des Vertrauens neu zu gehen. Halden-
steiner Kinder hatten das Wort leib-
haftig gelegt, so dass wir eingeladen 
sind, in den Zwischenräumen leben-
diger Buchstaben neu reformiert zu 
leben. 

Um 17 Uhr dieses Sonntages gab es 
noch in der reformierten Kirche am 
Ort eine Konzertandacht. Der Gesang 
des Schülerchores der EMS Schiers 
und die vorgetragenen Miniaturen zur 
Reformation fanden Anklang. «Wenn 
wir nicht glauben, so haben wir in 
unserem Herzen kein Gespür für die 
Barmherzigkeit Gottes.» (ders.)

Grund
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Da in unserer Kirche nicht genug Platz ist, um alle Jugendlichen am Palmsonn-
tag zu konfirmieren, finden die Konfirmationen wie folgt statt:

Aline Elmer                   

Bruno Gebhardt

Luca Polinelli           

Chiara Daly            

Chiara Caseli          

Samuel Gentner     

Chiara Mehli          

Daniel Mahr           

Sandro Wüthrich     

Jan Steinlin            

Espen Vogel            

Seraina Monsch     

Merlin Holzner

Gian-Marco Casanova

Yannik Bohé

Konfirmationen 2018

Sonntag, 18. März 2018

Palmsonntag, 25. März 2018

Bilder Riona Daly
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Dies ist der Titel, den 

die Frauen aus Surin-

am für die Liturgie 

2018 ausgewählt ha-

ben. Sie erheben die 

Stimme, um uns daran 

zu erinnern, dass wir 

Menschen die Ver-

walter der Schöpfung 

Gottes und somit auch 

verpflichtet sind, dafür 

Sorge zu tragen: zu un-

serem Planeten, zum Wasser, zur Luft, zu den Pflanzen 

und ganz besonders zu unseren Mitmenschen. Der von 

den Frauen gewählte Bibeltext lässt uns Halt machen und 

uns über das von Gott geschaffene Wunder meditieren.

Wir laden Sie ganz herzlich ein, an der ökumenischen 

Weltgebetstag-Feier am Freitag, 2. März 2018 um 20 

Uhr in der reformierten Kirche den multikulturellen und 

multiethnischen Menschen von Surinam zuzuhören und 

uns von ihnen mit in ihre Gemeinschaft nehmen zu lassen. 

Anschliessend zum Gottesdienst verwöhnen wir Sie mit 

kleinen surinamischen Köstlichkeiten. Wir freuen uns 

darauf!

Das Weltgebetstag-Team

Die Kirchgemeindeversammlung vom 27. November 2017 hat folgende 

Traktanden behandelt bzw. wie folgt entschieden:

1. Der Steuerfuss wird bei 16.5% belassen und der Voranschlag für das 

Jahr 2018 einstimmig genehmigt.

2. Die Jugendgruppe TBT (Teenie Bible Time) stellt sich vor und umrahmt 

die Versammlung musikalisch. 

3. Der Vorstand informiert über die Einstellung von Jutta Friedel als neue 

Mesmerin per 1. Oktober 2017. Frau Friedel stellt sich persönlich der Ver-

sammlung vor und wird mit einem Präsent und grossem Applaus in der Kirch-

gemeinde willkommen geheissen.

4. Annemarie Wirth und Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn berichten aus den 

Sitzungen des Kolloquiums und des Evangelischen Grossen Rates. Haupt-

themen dieser Sitzungen waren die Totalrevision der Kirchenverfassung, 

über die im kommenden Jahr abgestimmt wird, sowie die Einführung von 

1+1 (Einführung des Ethikunterrichts bzw. Wegfall einer Religionsstunde) 

auf allen Klassenstufen ab dem Schuljahr 2018/2019. 

5. Der Vorstand macht auf verschiedene Anlässe und Gottesdienste im Ad-

vent und anfangs Jahr aufmerksam. 

Der Kirchgemeindevorstand dankt allen Versammlungsteilnehmern für ihr 

Interesse und das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

Die nächste Kirchgemeindeversammlung findet am 16. April 2018 statt.

Der Kirchgemeindevorstand

Weltgebetstag 2018 - Surinam

Gottes Schöpfung ist sehr gut
Kirchgemeindeversammlung 
vom 27. November 2017

Auch im Winter 2018 treffen sich in-
teressierte Leserinnen und Leser zum 
Gedankenaustausch über ein vorgän-
gig gelesenes Buch. Dieses Mal wer-
den es folgende Bücher sein:

23. Januar 2018:
Asta Scheib, Kinder des Ungehorsams
Die Liebesgeschichte des Martin 
Luther und der Katharina von Bora

13. Februar 2018:
Aharon Appelfeld, Ein Mädchen nicht 
von dieser Welt
Ein Märchen über Vertrauen, Freund-
schaft und Mut

20.März 2018
Franz Hohler, Das Päckchen
Ein Krimi - ein Abenteuerroman - ein 

Rückblick ins Mittelalter und in den 
Zweiten Weltkrieg
Interessiert? Wir würden uns freuen, 
wenn auch Sie zu uns stossen würden. 
Wir treffen uns jeweils um 20.15 Uhr 
im „Kuhstall“ im Erdgeschoss unseres 
Kirchgemeindehauses.

Annemarie Wirth-Linsig

Literaturrunde 2018

Gerne weisen wir auf die verschie-
denen Gottesdienste in der Ad-
vents- und Weihnachtszeit sowie auf 
Silvester und Neujahr hin. Von einem 
Krippenspiel der 5. Klasse (Ueli Frei) 
am 3. Advent, 17.12.2017, bis zu ‘un-
ter freiem Himmel‘ und ‘Gottes Balg’ 
werden die Gottesdienste von Quer-
flötenmusik bis zum Flötenquartett 
oder Klarinettenmusik und Orgel 
mitgestaltet. 

Der Gottesdienst zu Silvester am 
31.12.2017 um 10 Uhr heisst ‘Nach-
klang’, während der Gottesdienst zu 
Neujahr mit anschliessendem Neu-
jahrsapéro am 1.1.2018 um 17 Uhr 
heisst: ‘Auf Segen aus’. Stossen Sie 
darauf mit uns an! Dabei ist der Jo-
delclub Calanda zu hören. 

In 2018 wird der Fastensuppentag 
als ökumenische Angelegenheit am 

18.02.2018 sein: am Anfang der Pas-
sionszeit versuchen wir eine neue 
Kultur der Anteilnahme und der Teil-
habe/Teilgabe zu entwickeln. Denn 
das Kreuzes- und Ostergeschehen 
ist selbst auf Anteilnahme und An-
teilhabe aus! 

Ihr Pfarrer
Heinz-Ulrich Richwinn 

Besondere Gottedienste


