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NEUIGKEITEN AUS DER  
EVANG. KIRCHGEMEINDE ZIZERS

www.zizers-reformiert.ch
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Prozess
Die Passionsgeschichte Jesu mit 
Gefangennahme und Verrat, mit 
Folterung und taktischem Verhör in 
verschiedenen Institutionen kann 
ich als ein Schauprozess verstehen. 
In ihm bündelt sich die Gewalt des 
Menschen an den Mitmenschen. Und 
das vor Gott. Unterschiedlich wird 
es in den Evangelien erzählt. Damit 
akzentuiert. Jedenfalls zeigt der ge-
kreuzigte Jesus die gebündelte Ge-
walt auf: ‘So sind Menschen in ihrer 
Abgründigkeit!’ 

Jesu Tod am Kreuz ist wie eine ge-
schaltete Anzeige! Wie hören wir 
das in der Passionszeit 2018? Heut-
zutage wird Gewalt anders, durch 
andere Medien, gebündelt. Ich denke 
beispielsweise an das Internet. Da-
bei bin ich mir nicht sicher, ob wir das 
Internet schon alltagsphilosophisch 
verstanden haben. Denn in ihm ver-
dichten sich sowohl die Zeit als auch 
der Raum (nach Timothy Garton Ash, 
Redefreiheit. Prinzipien für eine ver-
netzte Welt). Dadurch bekommt ge-
waltgetränktes Reden im ‘Netz’ eine 
brandgefährliche Flächenwirkung, 
so sehr wird Gewalt gebündelt. Es 
entstehen Ruten und diese besitzen 
Schlagfertigkeit! 

Ich will ein Beispiel unter vielen nen-
nen: ich meine die Schuldgeschich-

te von Simon Bikindi, ruandischer 
Sänger und Musiker. Seine Lieder 
wurden vor und während des Ge-
nozids der Hutus an den Tutsis auf 
dem Sender RTLM gern gehört. Der 
Sender berüchtigt, denn er peitschte 
an. Das Internationale Kriegsverbre-
chertribunal für Ruanda klagte den 
Künstler an, zum Völkermord ange-
stiftet zu haben. Man bezog sich auf 
drei Lieder und eine öffentliche Äu-
sserung. Wörtlich hiess es: «Bikindis 
drei Lieder wurden 1994 unbestreit-
bar dazu verwendet, die Flammen 
des ethnischen Hasses, des Ressen-
timents und der Angst vor den Tutsi 
anzufachen.» Man berücksichtigte 
dabei die starke mündliche Tradition 
Ruandas, ein Alltagsmedium. Man 
berücksichtigte auch, wie populär 
besagter Radiosender war. Die Lie-
der strahlten aus, verstärkten den 
Völkermord. Schon oft wurde gesun-
gen, bevor getötet wurde. Das alles 
nimmt Fahrt auf, als Bikindi im Juni 
1994 aus dem Auto heraus via Laut-
sprecheranlage verkündete: «Die 
Bevölkerungsmehrheit, das seid ihr, 
die Hutu, zu denen ich spreche. Ihr 
wisst, die Bevölkerungsminderheit 
sind die Tutsi. Rottet die, die noch 
übrig sind, schnell aus.» 

Mich erinnert das insofern an die 
Passionsgeschichte, als dass zu we-

nig die Tatfolgen bedacht werden: 
Wer verantwortet sich für was? Trotz 
vieler anderer Medien mit ihrer Ge-
waltproblematik bleibt für mich das 
Kreuz Jesu eine besonderes Medi-
um. Mit ihm will uns Gott etwas sa-
gen. «Es ist vollbracht!» (Joh 19,30) 
Jesu Leben vollbracht. Sein Leiden 
insofern vollbracht, als dass die Liebe 
Gottes durch alle gebündelte Gewalt 
hindurchgekommen ist. Unser Glau-
ben hält trotz berechtigter Zweifel 
durch. Das Kreuz Jesu erfährt einen 
österlichen Strahl. Es fängt etwas 
Neues an: Seit dem gekreuzigten 
Jesus ist, im Nachhinein gesagt, Tod 
Leben und Niederlage Sieg. «Es ist 
vollbracht!», das wird zu Karfreitag 
ein Osterwort. Es ist alles vollbracht, 
was uns retten wird, was uns aus 
selbstverantworteten und von ande-
ren zu verantwortenden Gewaltbün-
delungen herausreisst. Vernetzen 
wir uns in der Passions- und Oster-
zeit mit diesem ‘vollbracht’?

Ich wünsche uns eine gesegnete Pas-
sions- und Osterzeit!

Ihr Pfarrer 
Heinz-Ulrich Richwinn
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Im reformierten Kirchgemeindehaus

Café-Treff vom 7. Februar 2018 
Unter dem Motto «Das Dorf trifft 
sich» fand am 7. Februar 2018 zum 
zweiten Mal ein Café – Treff zwischen 
den Bewohnern des Transitzentrums 
und unserer Dorfbevölkerung statt. 
Leider wussten die Organisatoren bei 
der Festlegung des Datums nicht, dass 
am gleichen Nachmittag die Kinder-
fasnacht im Lärchensaal stattfindet. 
So fehlte beim Basteln und Spielen 
im Jugendlokal des Kirchgemeinde-
hauses die Begegnung zwischen den 
Kindern aus dem Transitzentrum und 
unserem Dorf. 

Erfreulicherweise haben mehrere 
Frauen aus dem Transitzentrum Ku-
chen fürs Buffet gebacken. Hier fand 
eine echte kulinarische Begegnung 
statt. Zakiyeh aus Afghanistan hat 
eine wunderbare Bananencreme-Tor-
te beigesteuert. Diljin einen Vanil-
le-Cake und Adla aus Syrien hat einen 
so guten Blechkuchen gebacken, dass 
das Rezept (nach einem Backversuch 
durch Tina Graf) hier abgedruckt 
wird. Die Zutatenmenge konnte Adla 
nur schätzungsweise angeben.

Diese Café-Treff’s werden durch die kath. und ref. Kirchgemeinden Zizers, Trimmis und Untervaz weitergeführt. Der 
nächste Treff findet am 18. April 2018 in Trimmis statt. Details finden Sie zu gegebener Zeit im Anschlagkasten. 
                  Bilder Andrea Gentner

Adla’s Blechkuchen
4 Eier
400 g Zucker
4 dl Öl
1 Päckli Vanillezucker
400 g Mehl
1 Päckli Backpulver. 

Alle Zutaten zu einem festen Teig 
mischen. Die Hälfte davon auf einem 
Blech ausstreichen, 1 Glas Erdbeer-
konfitüre darauf verteilen und die 
zweite Hälfte vom Teig darauf vertei-
len. Im 180 Grad warmen Ofen ca. 20-
30 Minuten backen. 

Kirchgemeindeversammlung
16. April 2018

Volksabstimmung 
vom 10. Juni 2018

An der Kirchgemeinde-Versammlung vom 16. April, 
20.15 Uhr, im evangelischen Kirchgemeindehaus prä-
sentiert der Vorstand die Jahresrechnung 2017 sowie 
den Jahresrückblick 2017. Ausserdem stehen Ersatz-
wahlen (ein Vorstandsmitglied und ein Stellvertreter) 
an.  Zu dieser Kirchgemeindeversammlung erhalten alle 
Stimmberechtigten eine persönliche schriftliche Einla-
dung.  Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Der Kirchenvorstand

Anlässlich der Volksabstimmung  vom 10. Juni 2018 
wird im Kanton Graubünden über die Totalrevision der 
Verfassung der Evangelisch-reformierten Landeskir-
che Graubünden abgestimmt. Es geht um die Zukunft 
unserer Kirche.  Die Abstimmungsunterlagen erhalten 
sie Mitte Mai 2018. Beachten sie die Informationen in 
den Medien und auf unserer Website www.zizers-refor-
miert.ch.
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Weltgebetstag der Kinder

Kommt I

Auffahrtstreffen in Zizers

Kommt II

Nach dem Weltgebetstag der Frauen, der generativ be-
sucht wurde, feierten wir am Sonntag darauf, den 4. März 
2018 den Weltgebetstag der Kinder. Kommt und seht: 
Liturgien aus Surinam. Kommt und hört: Die Schöpfung 
Gottes lässt Erwachsene und Kinder gut in ihr aufgehoben 
sein, deshalb tragen wir ihr Sorge. Deshalb war auch die 
Arche Noah dabei, zu Gast und der Regenbogen Gottes. 
Leben unterm Regenbogen. Kommt und hört: ein Märchen 
von einem besonderen Vogel, der hilft, die Sklavenwirk-
lichkeit in Surinam zu überwinden. Kommt und lobt: das 
besondere Segenslied, wo der Jaguar brüllte.

Für das nächste Jahr wünschen wir uns noch mehr Kinder 
im Gottesdienst.

Wir laden herzlich ein zum Auffahrtstreffen am 10. Mai 2018 in Zizers. Kommt und seht: Der Gottesdienst zu Himmel-
fahrt um 10 Uhr mit seinen Horizontaussagen wird von einem Pfarrteam aus der Region gestaltet. Kommt und hört: Ein 
Chor wird singen. Kommt und lobt: wir werden nachher noch einen Apéro zusammen einnehmen. Wir freuen uns auf 
diesen besonderen Tag!  

Bild Luzia Föhn
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Weltgebetstag 2018 aus 
Surinam
Am Weltgebetstag wird nicht nur über 
Ökumene gesprochen, sondern sie 
wird gelebt. Auf internationaler Ebe-
ne wird der Kontakt mit allen christ-
lichen Denominationen gesucht, die 
bereit sind ökumenisch zusammenzu-
arbeiten. Auf nationaler Ebene gelten 
dieselben Grundsätze. Auch in Zizers 
hat ein Team von Frauen beider Lan-
deskirchen den Weltgebetstag vorbe-
reitet und durchgeführt. 

In vielen Ländern arbeiten die Frauen 
der verschiedenen christlichen Kir-
chen zum ersten Mal für die Erstellung 
der Weltgebetstags-Liturgie zusam-
men. In anderen Ländern, in denen die 
Ökumene unter den Frauen schon eine 
lange Tradition hat, leisteten die Welt-
gebetstags-Frauen über Generationen 
einen grossen Beitrag zu der heutigen 
starken Basisbewegung. 
Am diesjährigen Weltgebetstag 
stammt die Liturgie aus Surinam, ei-
nem Land in Südamerika. Als Thema 
haben die Frauen “Gottes Schöpfung 
ist sehr gut“ gewählt. Sie erheben die 
Stimme, um uns daran zu erinnern, 
dass wir Menschen die VerwalterIn-
nen der Schöpfung Gottes und somit 
auch verpflichtet sind, dafür Sorge zu 
tragen. 

Während des Gottesdienstes vom 2. 

März wurde für Projekte in Surinam 
gesammelt, wie z.B. für die Trauma-
behandlung von Missbrauchsopfern 
oder für das Frauentaxi. 
Nach dem Gottesdienst wurde zum 
Apéro geladen. Die leckeren Gerichte 
hat das Zizerser Weltgebetstag-Team 
zuvor nach Original-Rezepten aus 
Surinam kredenzt. Limonade, Sirup 
oder Ingwer-Bier sind landestypische 
Getränke. Vielen wird die Pastete, 
der Bohneneintopf, das Curryhuhn, 
das feine Vanilleglacé, die leckeren 
Fruchtspiesse oder die kreativen 
Schildkröten-Brötchen in bester Erin-
nerung bleiben. 
Wir danken dem Weltgebetstag-Team 
für die gelungene Feier und den Got-
tesdienstbesuchern ganz herzlich fürs 
Kommen.

(Text Jeanette Bürgi-Büchel, Fotos Andrea Gentner und Weltgebetstag-Team)


