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Allgemeines 
 
 
Kirchenpflege 
 
Die Kirchenpflege kam im 2013 zu elf ordentlichen Sitzungen zusammen. 
 
In den ordentlichen Sitzungen wurden Themen wie unser Auftritt an der Gewerbeschau, 
Neuorganisation Chiletaxi, Neuwahlen für die Amtsperiode 2014 – 18 sowie das Projekt 
KirchGemeindePlus besprochen.  
 
 
Kirchgemeindeversammlungen 
 
An den beiden Kirchgemeindeversammlungen vom 10. Juni 2013 und 9. Dezember 2013 
wurden sämtliche Anträge der Kirchenpflege gutgeheissen. 
 
 
Anlässe 
 
Zu den Höhepunkten im vergangenen Jahr zählten sicher wieder der Schlosshügel- sowie 
der Erntedank-Gottesdienst. Aber auch unsere Präsentation an der Gewerbeschau fand 
grossen Anklang. Am dritten Advent wurde traditionell ein Weihnachtsmusical mit über fünf-
zig Kindern zweimal aufgeführt.  
 
 
Kirchliche MitarbeiterInnen 
 
Im Januar 2013 wurde Susanne Metzger als Sigristin Stv bestätigt. Im Weiteren durften wir 
auf den 1. November 2013 Vincenzo Allevato als neuen Organisten einstellen. Er ersetzt 
damit Stephanie Mertens, welche eine neue Herausforderung in Kreuzlingen angenommen 
hat. 
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Dank 
 
Unsere Kirchgemeinde könnte die vielfältigen Aufgaben und Angebote für alle Altersgrup-
pen nicht ohne die gut 140 Freiwilligen aufrechterhalten. Ihnen gebührt unser besonderer 
Dank. Sie leisten für ein „vergelt’s Gott“, meist von der breiten Bevölkerung unbemerkt, 
grossartiges und tragen wesentlich zu unserer lebenswerten Gemeinde bei. 
 
Die Kirchenpflege dankt allen Mitgliedern der Kirchgemeinde für die Beteiligung am Ge-
meindeleben, das geschenkte Vertrauen und für jegliche Unterstützung. 
 
 
Daniel Gautschi 
Präsident der Kirchenpflege 
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Praktikumsbericht Vikariat 
 
"Mit einem Pfarrehepaar die praktische Ausbildung nach dem Theologiestudium angehen 
zu dürfen, ist eine besondere Herausforderung, aber noch mehr ein Privileg!" so dachte ich 
mir, denn ich müsste ja nicht nur doppelt Rechenschaft ablegen, ich könnte auch doppelt 
lernen! So empfinde ich es denn auch nach einem halben Jahr noch, und ich bin gut in Hitt-
nau etabliert, nicht nur mit Büro im KGH, sondern sogar mit eigener Wohnung an der Isi-
kerstrasse. 
 
Predigt und Unterricht waren zu Anfang nicht nur leicht bekömmlich, aber ich habe mich 
nach und nach umgestellt, und meine akademische Ader etwas weniger schlagen lassen. 
Geschadet hat es mir nicht, aber den Hittnauern hoffentlich genützt. Gerade die Weih-
nachtszeit mit den schönen Gottesdiensten war auch für mich ein Geschenk, ein Geben 
und Nehmen. 
 
Mehr als nützlich, sondern extrem freundlich und hilfsbereit durfte ich die Ankunft in Hittnau 
erleben, sogar mit tatkräftiger Umzugs- und Einrichtungshilfe. Und einfach die scheinbar 
selbstverständliche Freundlichkeit und das Interesse für den "Neuen" Stift. Vielen Dank, an 
alle, die es betrifft! 
 
So fühle ich mich schon recht gut drin im Besinnungs- und Gebetskreis, auch im Konfunter-
richt und in der Kirchenpflege, und zum Teil im Club4 und der Minichile. Es werden noch 
mehr Gefässe dazu kommen, auch Taufen und hoffentlich nicht zu viele Beerdigungen. Das 
Gemeindeleben ist so reichhaltig, dass ich beispielsweise noch gar nicht alle Unterrichtsge-
fässe gesehen habe! Auch mit Hausbesuchen habe ich erst kürzlich angefangen, sowie mit 
der Planung für ein Projekt, dass Kirchenbesucher unter der Woche zum Meditieren und 
Verweilen einlädt. 
 
Ich freue mich sehr, noch ein Jahr mit Ihnen allen unterwegs sein zu dürfen, neue Begeg-
nungen zu haben, umso mehr als jetzt auch schon 10 von 12 Kurswochen, die wir Vikare 
sonst noch haben, schon vorbei sind, und ich nun ganzzeitig in Hittnau mitarbeiten kann. 
 
 
Markus Karau 
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Interview mit Agnes Senn 
 
Agnes Senn wird per Ende Mai 2014 nach sechzehn Jahren Sigristendienst pensioniert, 
was wir zum Anlass für ein Interview genommen haben. 
 
Was hatte dich damals bewogen, dich als Sigristin zu melden? 
Ich war zwischen 1990 und 1995 in der Kirchenpflege, hatte das Ressort Innerer Dienst, 
was mir sehr gefallen hat. Die langen Sitzungen waren aber zum Teil sehr ermüdend und 
ich wollte lieber etwas mit meinen Händen machen. Da kam der damalige Pfarrer Angst auf 
die Idee, dass Sigristin doch etwas für mich wäre. Als dann die damalige Stelleninhaberin 
pensioniert wurde, war klar dass ich ihre Nachfolge übernehme! 
 
Kannst Du dich noch an die erste Zeit in deinem Amt erinnern? 
Ja; sehr gut. Die Glocken haben damals oft aus unerklärlichen Gründen immer mal wieder 
einfach so geläutet. Diese wurden mit einer Art „Handsender“ gesteuert. Nach etwa einem 
halben Jahr war dann der Grund dafür gefunden worden. Ein Nachbar hatte für seine Gara-
ge ebenfalls einen Handsender, dieser sendete auf derselben Frequenz und er löste des-
halb unbewusst auch die Glocken aus.  
 
Wie haben sich die Anforderungen zu früher verändert? 
Heute läuft viel mehr als früher und es gibt mehr Gottesdienstformen. Es gab damals weder 
das Fire mit de Chline, noch einen Abendgottesdienst, auch hatten die Katholiken noch kei-
nen Gottesdienst bei uns. Selbst der Jugendgottesdienst fand jeweils an einem Sonntag-
morgen statt. Ausserdem was es körperlich anstrengender, denn bis 2006 hatte die Kirche 
noch eine Stückholzheizung, da musste bereits am Vorabend das Holz bereit gestellt und 
am Sonntagmorgen um 6.30 h eingeheizt werden! Heute ist alles viel technischer, es gibt 
einen Heizungs- und Läutcomputer, sowie eine moderne Akustik- und Lichtanlage und viele 
Gerätschaften erleichtern die Arbeiten etwas. 
 
Was schätzt du an deiner Arbeit besonders? 
Den Umgang mit den Menschen. Die Kirche als Gebäude ist mir ans Herz gewachsen und 
zu „meiner Kirche“ geworden. Die Kirche schmücken liebe ich sehr, ich will es den Kirchen-
besuchern immer besonders schön machen.  
 
Gibt es etwas, was du nicht so gerne machst?  
Für mich gehören auch eher weniger angenehme Arbeiten, wie WC reinigen halt einfach 
dazu. Als ich aber noch die Rosen vor dem Winter „einpacken“ musste, habe ich dies nicht 
so gerne gemacht, da ich jeweils für zwei bis drei Wochen zerstochene Hände hatte.  
 
Welches ist für dich dein schönstes Erlebnis in der Kirche? 
Damals war ich noch in der Kirchenpflege und hatte „Unstimmigkeiten“ mit jemandem im 
Dorf, was mich sehr belastete. Als ich das Abendmahl austeile, war es an mir, eben gerade 
dieser Person den Kelch zu geben, was ich mit einem Lächeln gemacht habe. Seither habe 
ich ein herzliches Verhältnis zu dieser Person.  
 
Was hast du für Pläne für deine Zukunft? 
Ich werde vermehrt meinem Mann Fritz beim „Imkern“ helfen. Zudem bekomme ich bald 
einen jungen Hund, den ich erziehen muss. Ich möchte viel Zeit mit meiner Familie und 
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meinen Enkeln verbringen und auch einmal in den Liegestuhl liegen! Ausserdem möchte ich 
mehr Ausflüge mit dem Seniorenverein machen und mich noch stärker beim Seniorenmit-
tagessen engagieren. Eventuell mache ich sogar einmal eine Reise mit der Nordic-Walking 
– Gruppe! 
 
Freust Du dich auf deine Pensionierung? 
Ja, ich freue mich sehr darauf, ich werde sicher weiterhin aktiv bleiben. Ich glaube kaum, 
dass es mir langweilig wird! 
 
 
Dank von Agnes Senn: 
Ich möchte an dieser Stelle allen Frauen danken, von deren Garten ich jeweils Blumen ho-
len durfte. So war es mir möglich, ein besonders schönes Blumenarrangement oder einen 
Blumenstrauss zu machen. 
 
 
Im Namen der Kirche Hittnau danke ich dir liebe Agnes für das Interview. Wir von der Kir-
chenpflege und das Pfarr-Ehepaar danken dir ganz herzlich für dein enormes Engagement 
während der letzten Jahre. Wir wünschen dir für deine Zukunft alles Gute und vor allem gu-
te Gesundheit. Wir freuen uns natürlich, dich auch als „Privatperson“ in der Kirche zu se-
hen! 
 
Christine Hauser 
Liegenschaftenverwalterin 
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Konfirmandenunterricht 
 
Über zwanzig Konfirmandinnen und Konfirmanden sitzen in einem grossen Kreis im Saal 
des Kirchgemeindehauses. Sie schwatzen, witzeln, zeigen einander Bilder auf dem Handy. 
Nicht immer sind sie sofort ruhig, wenn der Unterricht beginnt, es gibt ja sooo viel zum Er-
zählen. Deshalb verteilen sich nach der Begrüssung und der kurzen Einführung ins Thema 
alle in Gruppen zur Happyhour. Happyhour hat nichts mit Stammtisch oder ähnlichem zu 
tun, sondern ist der gemeinsame Austausch über die vergangene Woche: Was habe ich 
erlebet? Was hat mich gefreut, was geärgert? Wie steht‘s mit meiner Lehrstellensuche? 
usw. Da wird rege erzählt, zugehört und zurückgefragt. Da die Jugendlichen gemischt aus 
den verschiedenen Klassen und Freundschaftskreisen zusammen in neuen Gruppen sind, 
lernen sie auch Dinge von einander, die sie noch nie gehört haben. Diese Zeit des Austau-
schens ist eine wichtige Grundlage für weitere Gespräche zu den Themen. Nur mit Vertrau-
en zueinander, kann auch über Glaubens- und Lebensfragen gesprochen werden. Nach 
einer Viertelstunde treffen sich wieder alle im Saal und es gibt einen kurzen Einstieg ins 
Thema des Abends: Ein Film, ein paar Bilder oder auch einmal einen Input der Leitenden. 
Dann ist schon wieder Gruppenzeit und die Gruppen, geleitet vom Pfarrehepaar und ju-
gendlichen Mitleitern besprechen Fragen zum Thema. Dies ist oft sehr berührend, heraus-
fordernd und manchmal zeigen sich da auch ganz verschiedene Ansichten. Nach einer 
Pause geht es dann oft in einer zweiten Diskussionsrunde weiter, oder es werden auch 
einmal Resultate aus den Gruppen den anderen vorgestellt, manchmal auch in Form eines 
kleinen Theaters. 
 
Schon zum zweiten Mal findet der Konfirmandenunterricht nun nach dem neuen Konzept 
statt. Der Druck in der Schule nimmt zu und damit auch die Müdigkeit nach einem langen 
Schultag. Die Themen, die im Konfunti besprochen werden, sind aber durchaus für die Ju-
gendlichen wichtige Themen, über die sie nachdenken, allerdings lieber nicht in schulischer 
Form mit Texten, Aufsätzen und Arbeitsblättern. Deshalb führen wir den Konfunti nun mehr 
wie eine Jugendgruppe, mit inhaltlichen und persönlichen Gesprächen, die zum Weiterden-
ken anregen. Das Lager im Herbst ist noch immer der Höhepunkt des Jahres.  
 
Rückmeldungen von Jugendlichen und Eltern bestätigen uns, dass das neue Konzept an-
kommt. 
 
 
Pfarrerin Christine Reibenschuh 
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KirchGemeindePlus 
 
Angefangen hat es mit einem Paukenschlag! Mit einem trockenen Bericht im Züricher Ober-
länder präsentierte die Landeskirche das Projekt KirchGemeindePlus der Öffentlichkeit. 
Was einem zuerst in die Augen schoss waren die Worte Fusion und Zusammenschluss. Im 
Bericht wurde geschrieben, dass sich kleinere Kirchgemeinden zusammenlegen sollen. 
Man könne nur rentabel sein, wenn eine Mindestgrösse von 5'000 Einwohner nicht unter-
schritten würde. Natürlich war die Überraschung gross. Reaktionen von Seiten der Kirch-
gemeinden waren vorhersehbar. 
 
Auch wir von der evang.-ref. Kirchenpflege waren grundsätzlich vom Auftritt der Landeskir-
che enttäuscht und wollten dies auch gegenüber dem Kirchenrat kundtun. Zuerst mussten 
wir aber das Thema und vor allem die Auswirkungen von KirchGemeindePlus für Hittnau 
klären. Dazu kam uns die Retraite vom September 2013 natürlich wie gerufen. Einen gan-
zen Tag haben wir analysiert, diskutiert, gestritten und verhandelt.  
 
Wir sehen uns als kleine dafür aber starke und sehr lebendige Kirchgemeinde, welche ger-
ne visionäre Ziele verfolgen möchte. Wir müssen uns nicht verstecken und können ruhig 
den Kontakt mit umliegenden Kirchgemeinden suchen. Wir haben keine Angst vor Verände-
rungen und sind auch gerne bereit etwas dazu zu lernen. Und genau das haben wir dem 
Kirchenrat schriftlich mitgeteilt. 
 
In der Zwischenzeit haben bereits erste Gespräche mit der Leitung der Kirchgemeinde Pfäf-
fikon statt gefunden. Dabei wurde das Thema einer möglichen Fusion oder Zusammenle-
gung gar nicht tangiert. Im Vordergrund waren Gedanken über die Nutzung von Synergien, 
oder wo Kirchgemeinden überhaupt voneinander profitieren können. Beide wollen weder 
das bestehende Angebot verkleinern, noch die Nähe zur Bevölkerung vernachlässigen. 
 
KirchGemeindePlus ist ein Projekt ohne genaue Zielvorgabe. Weil das relativ schwer zu 
verstehen ist, haben wir den Projektleiter der Landeskirche von KirchGemeindePlus zu un-
serer ordentlichen Kirchenpflegesitzung im Januar 2014 eingeladen. Wir sind jetzt ein biss-
chen schlauer, haben aber für die Umsetzung des Projektes auch noch vier Jahre Zeit. 
 
 
Daniel Gautschi 
Präsident der Kirchenpflege 
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Statistik 2013 
 
 
Gottesdienste in Hittnau 58 
davon ökumenische Gottesdienste 3 
davon Weihnachtsspiel 2 
 
 
Taufen total 22 
 
Mädchen 10 
Knaben 12 
 
 
Segnungen total - 
 
Kinder - 
Erwachsene - 
 
 
Konfirmationen total 26 
 
Töchter 16 
Söhne 10 
 
 
Trauungen - 
 
 
Bestattungen total (reformiert) 10 
 
weibliche Personen 3 
männliche Personen 7 
 
 
Pfarrer Marcus Maitland 
 


