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Kirchgemeinde

Hittnau

Gottesdienste

Juki (Jugendgottesdienst)

Sonntag, 30. Juni

Sonntag, 30. Juni
10.30 Uhr Schlosshügelgottesdienst

10.30 Uhr Schlosshügelgottesdienst mit
Taufen von Seraina und Mattia
Kappenberger
Pfarrerin Christine Reibenschuh
Kollekte für die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Kirche und Umwelt
mit Spielen, Plaudern und dem traditionellen Picknicken. Getränke und Würste
bitte selber mitbringen.
Mitwirkung der Brass Band Musig.
Ein paar Klappstühle stehen für Gehbehinderte zur Verfügung, ansonsten
nehmen Sie bitte eine Picknickdecke mit.
Bei Regenwetter findet der Gottesdienst
in der Kirche statt. Das Picknick entfällt
dann (Auskunft erhalten Sie unter der
Telefonnummer 1600, ab 9.00 Uhr).
Sonntag, 7. Juli
10.00 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Marcus Maitland
Wir verabschieden unsere langjährige
Katechetin Ruth Senn
Kollekte für Noveos, Sozialpsychiatrie
Sonntag, 14. Juli
10.00 Uhr Gottesdienst
Pfarrer James Liebmann
Kollekte für die Mission 21, Nigeria
Sonntag, 21. Juli
20.00 Uhr Abendgottesdienst
Team
Kollekte für die Mission 21, Nigeria
Sonntag, 28. Juli
10.00 Uhr Gottesdienst
Pfarrer James Liebmann
Kollekte für die Sozialwerke von Pfarrer
Ernst Sieber
Sonntag, 4. August
10.00 Uhr Gottesdienst
Pfarrer James Liebmann
Kollekte für die Stiftung Tuwapende
Watoto Kinderhilfwerk Tansania
Sonntag, 11. August
10.00 Uhr Gottesdienst
Pfarrer James Liebmann
Kollekte für die für Stiftung Tuwapende
Watoto Kinderhilfwerk Tansania
Sonntag, 18. August
10.00 Uhr Schulanfangsgottesdienst
Pfarrerin Christine Reibenschuh
Kollekte für die Evangelischen Schulen

Sonntag, 18. August
10.00 Uhr Schulanfangsgottesdienst

Bread and Wine
Wir treffen uns ein mal pro Monat um
20.00 Uhr im Pfarrhaus
Interessierte junge Erwachsene sind
herzlich eingeladen.
Für Fragen steht das Pfarramt gerne zur
Verfügung

MUKI-Singen
Dienstag und Donnerstag, während der
Schulzeit
09.15-10.15 Uhr im Kirchgemeindehaus
für Kinder von ganz klein bis zum Kindergarteneintritt. Auskunft erhalten Sie bei
Alexandra Keller 079 290 63 72

Taufsonntage 2019
1. September,
22. September (Erntedank),
10. November (mit 3.-Klass Unti),
1. Dezember

Mittagstisch 60+

Donnerstag, 4. Juli
12.00 Uhr im Kirchgemeindehaus

Gebetskreis

Täglich in der Kirche
Sie sind herzlich eingeladen
Für Fragen wenden Sie sich bitte an
Esther Tscherrig, 044 950 17 83

Hit-Kids

Hittnauer Kids singen Hits
Montag, während der Schulzeit
16.45 - 17.30 Uhr für 1. Kindergarten
bis 2. Klasse
17.15 - 18.00 Uhr ab 3. Klasse

Singkreis Hittnau
Mittwoch, während der Schulzeit
20.00 Uhr im Kirchgemeindehaus

Die Kirchenpflege und das Pfarramt wünscht
Ihnen wunderschöne , erfüllende und erholsame
Ferien - kommen Sie gesund zurück.

Die Geschichte von der Schnecke und
dem Segen
Neulich hatte die Schnecke mal Lust,
die Gegend rund um das Kinderhaus zu
erkunden.
Und zieht im Schneckentempo los ….
Riecht die frische Luft… sieht die Gräser
und Blumen …mmhhh…lecker…
Auf einmal sieht sie etwas auf dem Boden, so einen runden Aufkleber und da
steht drauf: „Du bist ein Segen“
„Ich soll ein Segen sein?“ wundert sie
sich. Das will ich doch gleich mal weitererzählen.
Sie kriecht zum nächsten Beet und trifft
einen Regenwurm:
„Schau mal, hier steht ich bin ein Segen!“, sagt die Schnecke freudig.
„Du, ein Segen? Das kann nicht sein.
Segen ist doch etwas Gutes. Was bewirkst
du denn schon Gutes? Alle ärgern sich
über dich im Frühling, weil du die jungen grünen Triebe wegfrisst und nie satt
wirst“… Ich, der Regenwurm, ich bin ein
Segen! Ich lockere die Erde, so dass alles
gut wachsen und gedeihen kann“
Die Schnecke senkt den Kopf und kriecht
weiter. „Das war ja klar. So ein Blödsinn.
Ich und ein Segen. Wer hat sich das denn
ausgedacht.“ Aber so ganz aufgeben will
sie noch nicht…Da trifft sie den Hund und
zeigt ihm den Aufkleber.
„Schau mal, was hier steht, ich bin ein
Segen. Toll, oder?“
„Du? Ein Segen? Ein Segen sein bedeutet doch, dass du für andere wichtig und
besonders bist und sie sich freuen, dass
du da bist. Aber du, du bist so un-glaublich langsam. Mit dir kann man ja noch
nicht mal spazieren gehen. Ne ne. Ich
bin ein Segen. Ich bringe die Menschen
dazu, sich wenigstens ab und zu mal zu
bewegen. Außerdem können sie mich
streicheln. Das will bei dir echt niemand,
so schleimig wie du bist“.
Jetzt ist die Schnecke echt bedient. Eine
Träne läuft ihr übers Gesicht und schwupp
– zieht sie sich in ihr Schneckenhaus
zurück. „Hier bleib ich jetzt für immer“,
schnieft sie. „Mich mag eh niemand“.
Plötzlich horcht sie auf.

„Was du immer alles wissen willst. Lass
mich mal überlegen…also: Segen ist
für mich eine gute Kraft. Sie wird uns
geschenkt. Von Gott. Gott sagt: ich bin
bei dir und mit dir. Gottes Segen begleitet
uns jeden Tag und jede Nacht immer und
überall.“
„Mich auch?“
„Ja klar“
„Aber wenn die Kraft von Gott kommt,
warum bin ich dann ein Segen?“, wundert
sich das Kind.

„Ich bin ein Segen, weil Gott mich liebhat?“
„Ja genau“.
„Hmmh“. Das Kind denkt nach „Kann ich
denn auch für dich ein Segen sein?“
„Das bist du jeden Tag– ich freu mich,
dass Du auf der Welt bist!“
„Und sag mal“
„Ja?“ „Da auf dem Aufkleber sind so
Regentropfen – oben und unten – was
bedeutet das denn?“ , will das Kind noch
wissen.
„Das ist ne gute Frage….vielleicht heißt
das: wie der Regen vom Himmel kommt,
so kommt Gottes Segen zu uns und durch
uns fließt er dann weiter zu anderen Menschen“.
„wie das denn?“
„ich glaube, einfach dadurch, dass wir
anderen Menschen etwas Gutes tun und
ihnen damit zeigen: schön, dass du da
bist!“
„Hm. Dann ist das wie… hm… ich ess´
doch so gern Kirschen…. Dann ist das wie
eine riesen Schüssel leckere rote Kirschen, die ich bekomme und anderen davon abgebe, damit sie auch schmecken,
wie lecker Kirschen sind?“
„Ja, so lässt sich das auch beschreiben.
In der Bibel heißt das glaube ich: Du bist
von Gott gesegnet und wirst ein Segen
sein“.
„Uhund….“
„Na, was denn noch?“
Das Kind schaut auf die Schnecke: „Können Schnecken auch ein Segen sein?“

Eine erwachsene Stimme sagt: „Das ist
nicht nur ein Schneckenhaus – da wohnt
noch eine Schnecke drin, also lass sie am
besten da wo sie ist“.

„Schau mal, die Schnecke hat ihr Haus
immer dabei. Das umgibt und beschützt
sie. Und so ist das auch mit Gottes Segen
– der Segen ist immer bei uns, so wie das
Schneckenhaus bei der Schnecke“

„Ja, gerne. Ich setz mich solange hier auf
die Bank“.
„O guck mal, hier ist liegt was neben der
Schnecke“, ruft das Kind, „liest du mal
vor?“
„Du bist ein Segen, steht hier“.
„Was ist das, Segen?“ , fragt das Kind.

Amen.

„Na ja – im Segen schenkt Gott uns ganz
viel Liebe und sagt: wie schön, dass es
dich gibt.“

Da ist ein Kind und ruft „Schaut mal, was
für ein wunderschönes Schneckenhaus!“
Plötzlich merkt die Schnecke, wie eine
Hand sie vorsichtig berührt und ihr Haus
ein wenig dreht.

„Ok, aber wir bleiben noch ein bisschen –
vielleicht kommt die Schnecke ja mal aus
ihrem Haus…“.

staunt. Und freut sich. (jetzt wisst ihr
auch, warum sie so glücklich ist!). Mit
stolzgeschwellter Brust kriecht sie los.
Langsam, damit alle sie sehen. Denn sie
weiß jetzt: sie hat eine wichtige Aufgabe:
alle Menschen, groß und klein, daran zu
erinnern, dass Gott sagt: Ich bin bei dir.
Du bist ein Segen. Und du wirst ein Segen
sein.

„Ich finde schon! Die Schnecke erinnert
uns nämlich an Gottes Segen“
„Wie das denn?“

„Dann ist die Schnecke ein Segen, weil sie
uns auf ihre Art zeigt, wie das mit Gottes
Segen ist“, sagt das Kind.
„Genau“
„Da schau mal“, ruft plötzlich das Kind
aufgeregt, „die Schnecke kommt aus
ihrem Haus!“
Die Schnecke hat diesem Gespräch mit
großer Aufmerksamkeit zugehört. Und

Pfarramt
Pfarrer Marcus Maitland
Pfarrerin Christine Reibenschuh
Wetzikerstrasse 5, 8335 Hittnau
043 288 84 40
marcus.maitland@zh.ref.ch
christine.reibenschuh@zh.ref.ch

Präsidium
Peter Brünker
Burgwiesenstrasse 3c, 8335 Hittnau
044 950 65 73
peter.bruenker@zh.ref.ch

Sigristin/Sigrist
Rita Muffler
Ziegelhüttenstrasse 26c, 8335 Hittnau
043 535 06 54
076 416 40 16
Hansruedi Schaufelberger
Dürstelenstrasse 133, 8335 Hittnau
044 950 48 91
079 857 16 18

Sekretariat
Jeannette Haldimann
Dürstelenstrasse 6, 8335 Hittnau
044 950 17 10
076 411 06 30
sekretariat.hittnau@zh.ref.ch

Öffnungszeiten
Sekretariat
in der Regel am
Dienstag, 08.30 Uhr - 11.30 Uhr
14.30 Uhr - 17.00 Uhr
Mittwoch, 08.30 Uhr - 11.30 Uhr
oder nach Vereinbahrung

www.ref.ch/Hittnau

