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Schon in zweiter Auflage ist das emp-
fehlenswerte Buch erschienen von 
Balz Spörri, René Staubli und Benno 
Tuchschmid: Die Schweizer KZ-Häft-
linge. Vergessene Opfer des Dritten 
Reichs. 
Als ich das gelesen und bedacht habe, 
merkte ich, wie stärkend es doch ist, 
sich im Segen Gottes zu wissen und 
darin zu leben: aufrecht und mutig.

Denn es gibt ein Foto in diesem Buch, 
das eine Konfirmation im Jahre 1944 
zeigt. Die gerade konfirmierten jun-
gen Frauen ziehen durchs Dorf – fest-
lich in schwarz gekleidet, weisse Krä-
gen, das Gesangbuch mit Goldschnitt 
oder vielleicht die Bibel in der Hand. 
Früher nahm man noch ein weisses 
Spitzentaschentuch dazu.

Nehmen Sie doch einmal wieder Ihr 
Konfirmationsbild zur Hand und füh-
len Sie sich in die Person ein, die Sie 
damals waren!

Jedenfalls formieren die Konfirman-
dinnen mit dem Pfarrer einen Segens-
zug. Sie laufen gesegnet, so sieht es 
aus. Andere sehen dabei zu. Der Pfar-
rer schreitet im Talar und Bäffchen 
voran, auch er hat ein Gesangbuch 
oder eine Bibel in der Hand. Der Talar 
im Schwung des Schrittes. Alle bilden 
Öffentlichkeit. Die Bildunterschrift 
lautet so: «Jacques-Louis Roulet, 
Pfarrer, hier kurz vor seiner Verhaf-
tung am 20. September 1944 in 
Frankreich. Wegen Kontakten zur Ré-
sistance wurde er ins KZ Buchenwald 
deportiert und kam am 28. März 1945 
bei einem Gefangenenaustausch 

frei.» Also kurz vor der Inhaftierung 
noch die Konfirmation. Konfirmation 
bedeutet Stärkung. Stärkung durch 
Gottes Segen, gestärkt also durch 
Gottes Zuwendung. Währenddem 
kann ich mich darin bestärken, immer 
erneut auf Gott zu hoffen: Gott liebt 
einfach. Wir sind in Gottes Segens-
zug. «Schenke uns die Gabe der Ein-
fachheit, weil wir dadurch lebendiger 
werden und wir aufatmen können, 
wenn uns Vertrautes zu Ohren kommt 
und so tief in unsere Herzensmitte 
fliessen kann.» (Pierre Stutz) 
Möge uns in jedweder Lebenslage das 
vertraut sein, dass Gott uns liebt. Ein 
Umstand, der radikal einfach ist: Gott 
liebt bis in die Tiefe unserer Herzens-
mitte hinein. Gott liebt uns, was aus 
sich heraus Widerständigkeit ent-
lässt. Etwas aus unserer Herzensmit-
te heraus.

Denn kurz nach der Konfirmation 
wird der Pfarrer inhaftiert. Als Grund 
gibt man Kontakte zur Résistance an 
– also zu den Kräften, die sich der na-
tionalsozialistischen Besetzung 
Frankreichs wiedersetzen, ihr wider-
stehen: aufrecht und mutig. Im Me-
morial der Schweizer KZ-Häftlinge 
des erwähnten Buches lese ich: Rou-
let, Jacques-Louis Roulet, Jg. 1910, 
Hauptlager Buchenwald, Häftlings-
nummer 42117 und Langensalza (Bu-
chenwald).

Weimar liegt im Tal. Auf dem Et-
tersberg oberhalb Weimars, da wo 
Goethe spazieren ging, errichten die 
Nationalsozialisten ein grosses Kon-
zentrationslager: allein schon die 

Örtlichkeit eine abgründige Verhöh-
nung humanistisch-klassischer Wer-
te, die Goethe wichtig waren.

In der Gedenkstätte bin ich schon ein-
mal gewesen. Wir erfahren da, dass 
Menschen einen Fluch auf andere le-
gen. Diese Nummern des Grauens 
sind zugleich Nummer des Fluchs. Be-
hördlicherseits setzt sich die Schweiz 
in einem Gefangenenaustausch für 
den Pfarrer ein. 

Gott liebt uns, indem er uns segnet. 
Gott liebt uns, er nummeriert uns 
nicht.

Die Konfirmationsfrage, die ich auf 
der Konfirmation den Jugendlichen 
stelle, ob sie weiterhin – mündig als 
Christen – auf dem Weg der Verheis-
sung gehen wollen, von daher eine 
Frage grossen Ernstes. 
Segenszug, so dass ich mir vorstelle, 
wie sich Pfarrer Roulet, inhaftiert, an 
seine letzte Konfirmation mit den Ju-
gendlichen erinnert und daraus Kraft 
schöpft. 

Ihr Pfarrer

Heinz-Ulrich Richwinn

Segenszug

NEUIGKEITEN AUS DER  
EVANG. KIRCHGEMEINDE ZIZERS

www.zizers-reformiert.ch
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Neujahr

Das erste Mal in Zizers
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Im Rückblick ein lebendiger und bele-
bender Gottesdienst, durchgestaltet 
von Jugendlichen und jungen Erwach-
senen unserer Kirchgemeinde und 
aus ihrem Freundeskreis. Die Atmo-
sphäre dieses letzten Neujahrsgot-
tesdienstes strömt in Neh 8,10 zu-
sammen: «Bekümmert euch nicht; 
denn die Freude am Herrn ist eure 
Stärke.» Mit Witz, neuen Medien, Pre-
digtdialogen und -trialogen wurden 
Altlasten bedacht und Neuanfänge 

gesucht. Eine gute theologische Kom-
munikation, die ansprechend wirkte. 
Am Ende des Gottesdienstes konn-
ten die Teilnehmenden noch gewisse 
Lasten in die Feuerschale werfen, um 
dann umso entspannter beim Apéro 
auf das Neue Jahr anzustossen. So-
wieso drückt Lobpreis Neuanfang 
aus, weswegen viel gesungen wur-
de: ‘Nasse Hände, fiebrige Lampen, 
Spannung zerteilt den Raum/kurze 
Nächte, lange Stunden, für den einen 

Traum/rasendes Herz, die letzten Se-
kunden vorm grossen Moment/und 
dann Vorhang auf, ein neues Kapitel 
beginnt.’ Dann sangen alle zusammen: 
‘Ich wünsch dir alles, alles Gute und 
viel mehr/ alles alles Gute und viel 
mehr …’ Als wären wir alle in Gottes 
segnendes Geleit gerufen und dass 
wir uns darin gegenseitig begleite-
ten – Bridge und Refrain. Herzlichen 
Dank. 
Text: Heinz-Ulrich Richwinn

Am 5. Juni 2020 findet die erste lange 
Nacht der Kirchen im Kanton Grau-
bünden statt. Viele Kirchgemeinden 
öffnen ihre Türen und wir, die evan-
gelisch-reformierte Kirchgemeinde 
Zizers auch.
Die Lange Nacht der Kirchen ist 
eine Nacht für Kinder und Eltern, 
Musikfreunde und Architekturinte-
ressierte, Gläubige, Ungläubige und 
Gourmets. Die Kirchentüren der re-
formierten Kirche bleiben in dieser 
Nacht offen, das Programm bietet für 
alle etwas. Ein spezielles Programm, 
eine besondere Nacht – so wie Kirche 

auch sein kann! So bunt ist unsere 
Kirche!

Die «Lange Nacht der Kirchen» fand 
zum 1. Mal am 17. September 2016 
in 80 Kirchen im ganzen Kanton 
Aargau statt. Ein Jahr später betei-
ligten sich auch die Kantone Bern, 
Jura und Solothurn sowie Nidwal-
den. Das ökumenische Projekt zeigt, 
was Kirche alles ist und sein kann. 
Die «Lange Nacht der Kirchen» gibt 
es nicht nur in der Schweiz, sondern 
auch in Österreich, in der Tschechi-
schen Republik, in Ungarn, in Estland. 

Der Kirchgemeindevorstand, CEVI- 
Zizers, TBT-Team, Flüchtlingsfamili-
en, welche für uns kochen, das Duo 
Vivavoce und andere freuen sich auf 
das Kommen vieler Interessierten.

Details zum Programm finden Sie auf: 
www.zizers-reformiert.ch/home. 
Flyer liegen im Foyer der reformier-
ten Kirche auf.
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15 Jahre – 150. Mittagstisch 
Mit einem wunderbaren Käsefondue, 
umrahmt von der Örgelimusik von 
Hans-Mathias Conrad, haben 40 Per-
sonen am 20. Februar 2020 den 150. 
Mittagstisch gefeiert. 

Pfr. Augustyn Wolak hat auf witzige 
und unterhaltsame Art und Weise 
auf die 15 Jahre Mittagstisch zurück-
geschaut. Ich zitiere teilweise seine 
Aussagen: 

Das waren sicher gut 6000 Menschen, 
die zum Mittagstisch gekommen sind.
150 Mal – fünf Monate waren wir 
nicht zum Mittagessen zuhause. Es 
sind hochgerechnet in dieser Zeit 
fast 500 Kilo Fleisch gegessen wor-
den, gut eine halbe Tonne Kartoffeln, 
Teigwaren und Reis. Dabei sehr viel 

Gemüse und Salat. Es sind in dieser 
Zeit einige Hektoliter Wein, Wasser 
und Kaffee getrunken worden. Es sind 
einige Dutzend Kilo Käse und dazu 
sehr viel Brot gegessen worden. Wir 
dürfen einige Dutzend Liter ÖL, und 
einige Kilo Butter, die die Kochteams 
verbraucht haben, nicht vergessen. Es 
wurden in dieser Zeit gut 6000 Des-
sert ausgegeben.

Es sind über 1000 Frauen (und Män-
ner), die das alles für uns organisiert, 
fein gekocht und serviert haben. 
Herzlichen Dank an alle!

Beide Kirchgemeinden freuen sich, 
dass das, was in der Dorfzeitung vom 
Dezember 2004 von Ursi Caduff und 
Pfr. Jens Köhre initiiert wurde, bis 
heute Bestand hat und nach wie vor 
sehr beliebt ist. Wir freuen uns wei-
terhin, jeden 3. Donnerstag im Monat 
(ausser Juli/August), für Sie ein feines 
Essen aufzutischen. Im Amtsblatt fin-
den Sie jeweils den Hinweis. Eine An-
meldung ist unbedingt erforderlich.
Text und Fotos: Tina Graf-Camichel
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 Hinter der 
 Kulisse des 
 Weltgebets-
 tages 2020

Damit der feierliche Weltgebets-
tags-Gottesdienst in Trimmis durch-
geführt werden konnte, waren es 
- nebst der Informationstagung in 
Chur, des Vorbereitungsabends und 
der Hauptprobe in der Kirche – viele 
kleine Details, an die gedacht und die 
organisiert werden mussten. 

In einer Collage hat Chiara Daly diese 
Details zusammengefasst.

Ich danke dem Weltgebetstags-Team 
Haldenstein, Trimmis, Untervaz &  
Zizers ganz herzlich für das grosse 
Engagement.

Sulamith Daly

Herzliche Einladung zur

Kirchgemeindeversammlung vom 4. Mai 2020
um 20.15 Uhr im evangelischen Kirchgemeindehaus

Folgende Traktanden werden behandelt:

1. Wahl des Stimmenzählers
2. Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 25. November 2019
3. Jahresrechnung 2019 und Revisorenbericht
4. Jahresrückblick 2019
5. Ersatzwahlen:
 a) 2 Vorstandsmitglieder
 b) 1 Vorstands-Stellvertreter
 c) 1 Revisor
6. Mitteilungen
7. Umfrage

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und heissen Sie jetzt schon willkommen.
Der Kirchenvorstand




