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Versinken wir in der Schweiz im Lärm? 
Ist uns das vor lauter Zerstreutheit 
gar nicht klar? In der gegenwärtigen 
Schöpfungszeit legen wir unser Ohr 
an die Schöpfung, machen ein Ohr für 
sie frei! Das will gewollt sein. Denn 
innerhalb der Schöpfung nimmt der 
Lärm, ein unbiblisches Thema (das  
ist auch eine Aussage!), stetig zu. 
Mensch und Tier sind belastet. Die 
akustische Vermüllung der Ozeane 
bringt Wale an ihre Grenzen. Sie sind 
gestresst. Das betrifft die Delphi-
ne nicht weniger. Kennen wir noch  
Flipper? Die Sonartechnik, aber auch 
der Lärm übers Meer fahrender  
Schiffe, der Lärm bei den Bohr- 
türmen – all das übertönt und ver-
lärmt die alten Sprech- und Hör- 
weisen der Meeressäuger, die  
Millionen Jahre sich bewährt haben. 
Mit lauterem Rufen versuchen sich  
die Wale in diesem Lärmpegel be-
merkbar zu machen.

Wer oder wer behauptet sich im Meer? 
Die Aussage «die Fische im Meer 
werden dir’s erzählen» (Hi 12,8), be-
kommt plötzlich einen ethischen Un-
terton und hinterlässt bei mir den Bei- 
geschmack, etwas unterlassen zu ha-
ben. Die Entfremdung zur Schöpfung 
zeigt sich für mich darin, dass uns gar 

nicht mehr die Verwandtschaft mit 
den Fischen bewusst ist. Doch For-
schungen über die frühkindliche Ent-
wicklung zeigen es auf. Im Mutterleib 
tummeln wir uns im Fruchtwasser 
und hören dabei den mütterlichen 
Herzschlag: ein Rhythmus, der uns 
ein Leben lang zum Grundrhythmus 
gerät. Im Wasser zu hören ist wie eine  
Wiederholung jener Evolution, die 
sich vom Seitenlinienorgan der Fische 
bis zu den Ohren der Säugetiere fort-
entwickelte.

Wenn wir weiterhin unser Ohr an die 
Schöpfung legen, interessiert die Fra-
ge, ob Pflanzen ‹hören› können. Auf 
Erschütterungen reagieren sie jeden-
falls. Die Frage ist in der Wissenschaft 
umstritten. Pflanzen nehmen Erschüt-
terungen wahr.

«Gras und Kraut» (1. Mose 1,11) wie-
gen sich im Wind, das Zittergras zittert 
und bei Regentropfen, die herabfallen, 
erzittern die Gräser. Pflanzen reagie-
ren auf Raupenfrass, indem sie Bitter- 
stoffe bilden. Doch heisst das, dass jene 
das ‹hören›, was vibriert, was eben das 
Raspeln der Raupenkiefer verursacht 
hat? Ich habe den Eindruck, dass die 
Pflanzen kommunikativer sind, als wir 
es ihnen zugestehen.

Als Alternative zum Lärmkult räumt 
die biblische Lebenssicht der Stille 
einen prominenten Platz ein: «Durch 
Stillesein und Hoffen würdet ihr stark 
sein.» (Jes 30,15) Es sind sozusagen 
stille Kräfte zu entdecken – auf der 
Suche nach dem Sinn des Lebens, 
auf der Suche nach Gott und nach 
mir selbst. Dafür gibt es bei uns zum 
Glück noch stille Orte in der Schöp-
fung, sei es in den Bergen oder sei es 
in einem abgelegenen Seitental. Die 
Stille konfrontiert uns mit uns selbst. 
Was ist noch in mir unausgelebt? Was 
habe ich verdrängt und bedrängt mich 
nun umso beredter, sobald ich Stille 
wage? In der Stille wächst das Hoffen, 
denn in der Stille merke ich wieder be-
wusst meine Lebenskraft: von Atem-
zug zu Atemzug, von Herzschlag zu 
Herzschlag. Wenn es von Gott her in  
Ps 65,8 heisst: «der du stillst das Brau-
sen des Meeres», dann hat Stille in ge-
wisser Weise auch mit Gestilltwerden 
zu tun. Entdecken sie es!

Ihr Pfarrer
Heinz-Ulrich Richwinn

NEUIGKEITEN AUS DER 
EVANG. KIRCHGEMEINDE ZIZERS

www.zizers-reformiert.ch

Lärmkult?



60 Zizerser Dorfzeitung  September 2016

E
va

n
ge

lis
ch

e 
K

ir
ch

ge
m

ei
n

d
e Informationsabend 

	 Transitzentrum	«Bahnhöfli»
«Vergesst nicht die Gastfreundschaft! So mancher hat, 
ohne es zu ahnen, Engel beherbergt.»

Mit diesem Vorwort hat Pfarrer Josias Burger von Trimmis 
am 6. September 2016 über hundert Personen in der Tennis-
halle zum Informationsabend zum Aufbau von Freiwilligen-
arbeit für Flüchtlinge und Asylsuchende begrüssen dürfen. 
Der Andrang war überwältigend und der Wille, sich für eine 
gute Sache zu engagieren, spürbar. Über dreissig Personen  
haben ihre Kontaktdaten auf einer Liste angegeben.

Herr Gianmarco Jörg hat als Zentrumsleiter des Transit-
zentrums «Bahnhöfli» informativ und sachlich über die 
Arbeit und die Herausforderungen des Betreuerteams be-
richtet. Daniela Troxler von der Fachstelle für Migrations-, 
Integrations- und Flüchtlingsarbeit der Evangelisch-Refor-
mierten Landeskirche Graubünden konnte lebendig von 

ihren Erfahrungen aus anderen Transitzentren erzählen 
und die Stolpersteine bei der Freiwilligenarbeit aufzeigen. 
Ein erstes Fazit für die Freiwilligen: Kontaktmöglichkeiten 
schaffen, Beziehungen aufbauen, kleine Schritte machen, 
Verbindlichkeiten schaffen, mit der Zentrumsleitung gut 
koordinieren.

Als nächstes wird ein Komitee gegründet, das aus Mitglie-
dern der Frauenvereine und der Katholischen und Evange-
lisch-Reformierten Landeskirchen von Trimmis, Untervaz 
und Zizers zusammengestellt wird. Dieses OK wird die  
weiteren Schritte planen.

Wer Interesse hat, bei der Freiwilligenarbeit für Flüchtlin-
ge und Asylsuchende mitzuwirken, melde sich bitte beim 
Sekretariat der Evangelischen Kirchgemeinde Zizers unter 
sekretariat@zizers-reformiert.ch oder 081 322 33 18. 

Am Mittwoch, 30. November 2016, findet wieder das tra- 
ditionelle Kerzenziehen statt. Informationen dazu finden 
Sie im allgemeinen Teil der Dorfzitig.
In der reformierten Kirche wird es wieder eine Erzähl- 
station mit einer kurzen biblischen Geschichte geben. Wir 
freuen uns auf viele Zuhörer und Zuhörerinnen.

Am 17. November 2016 um 20.00 Uhr findet im ref. Kirch-
gemeindehaus ein Vortragsabend zum Thema «Scharia» 
in der Sicht von Mouhanad Khorchide statt. In mehreren 
Büchern versucht dieser islamische Theologe seit einiger  
Zeit die Deutung des Islam aus seiner fundamentalis- 
tischen Umklammerung zu befreien. Denn der Koran ist 
vom Hauptakzent der Barmherzigkeit bestimmt, von daher 
auch in unserer Postmoderne zu verwirklichen. Beim Wort 
«Scharia» fallen uns augenblicklich nur Terroristen ein, die 
andere köpfen. Wir werden an diesem Abend auf dem Weg 
zu einer modernen islamischen Ethik Anderes entdecken.
Ich lade herzlich ein.
Heinz-Ulrich Richwinn

Kerzenziehen 
im reformierten 
Kirchgemeinde-
haus

Einladung zum 
	 Vortrag	«Scharia» Kirchgemeinde- 

versammlung
Die nächste ordentliche Kirchgemeindeversammlung 
findet am 21. November 2016, 20.15 Uhr, im reformier-
ten Kirchgemeindehaus statt.
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 vom 21. August 2016 im Wingert-
 haus von Manfred Meier 
 im Rappagugg

Danke . . .

. . . Pfr. Augustyn Wolak und Pfrn. Karin Bredull Gerschwiler, für die wunder-
schöne Predigt!

. . . für die einmalige Gemeinschaft! 

. . . für das leckere Essen! . . . für den köstlichen Wein!
. . . Michela und Manfred Meier, für die grosszügige 
Gastfreundschaft!

. . . Chris Hediger, für die musikalische Begleitung!

Danke für diesen guten Morgen! Fotos: Riona Daly


