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Allgemeines 
 
 
Kirchenpflege 
 
Die Kirchenpflege kam im 2014 zu elf ordentlichen Sitzungen zusammen. 
 
In den ordentlichen Sitzungen wurden Themen wie KirchGemeindePlus, Neuanschaffung 
eines Klaviers, Taufen in Hittnau sowie das Gemeindeprojekt von unserem Vikar Markus 
Karau 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 die speziellen Gottes-
dienste wie der Erntedank-Gottesdienst und der Gottesdienst am Oldtimerclassic sowie 
Bauwoche mit abschliessendem Bau-Gottesdienst. Am dritten Advent wurde traditionell ein 
Weihnachtsmusical mit über sechzig Kindern zweimal aufgeführt.  
 
 
Kirchliche MitarbeiterInnen 
 
Am 30. März 2014 wurde neu gewählt. Mit Sigrid Baumann, Marina Baumeler und Christine 
Hauser hatten wir drei Mitglieder der Kirchenpflege, welche sich der Neuwahl nicht mehr 
stellen wollten. Neu gewählt wurden Peter Brünker, Hermann Hauser und Nicole Schlumpf. 
Es besteht weiterhin ein Vakanz in der Kirchenpflege Hittnau. 
Auf den 1. Mai durften wir Rita Muffler als Sigristin anstellen. Agnes Senn wurde dafür ge-
bührend in den Ruhestand verabschiedet. Als Ersatz für Karin Aguilar durften wir auf Ende 
2014 Kim Schnyder als Hauswartin Stv anstellen. 
Auf Ende 2014 hat Ursi Mischler ihren Rücktritt als Kirchenpflegerin bekannt gegeben. 
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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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Osternachtfeier auf der Haselweid am Samstag, 19. April 2014 
 
Vikar Markus Karau erzählt. 
 
Sonntag früh. Unser Mann an der Feuerwache wird wohl zu Hause seinen wohlverdienten 
Schlaf geniessen. Ein paar seiner Utensilien liegen noch da: Sitzschemel, Rechen, Decke. 
Ich wusste, dass er lange bleiben würde und hatte gehofft, ihn noch anzutreffen. Nun aber 
liegt mir Hittnau still zu Füssen, die Sonne vertreibt die letzten Nebelschwaden. In vier 
Stunden beginnt der Gottesdienst, „mein“ Gottesdienst. Ich packe Servelat und Brot aus. 
Wie ich es erwartet habe, ist die Glut noch da. Das Räuchli, das ich mit Feldstecher von 
meinem Balkon unten am Schwarzenbach erspähen konnte verriet es mir! So geniesse ich 
ein Frühstück der besonderen Art. Fast ein bisschen wie beim Volksbräteln, nach dem 
Bööggfeuer am Sechseläuten, kommt es dem alten Stadtzürcher in den Sinn.  
 
Ich bin allein und doch nicht allein. Im ganzen Osterfestkreis fühle ich mich getragen von 
Gott und den Menschen. 
Schliesslich hat das Osternacht-Feuer ja auch nicht mit mir, dem Lernvikar, angefangen. 
Begonnen hat es, wie ich hörte, mit dem Vorgänger der jetzigen Pfarrer, Roman Angst. 
Die Liturgie hat mein Vikariatsleiter Marcus Maitland ausgearbeitet. Angeregt aus der „Sin-
fonia Oecumenica“, dem dicken Buch, wo das weltweite christliche Gottesdienst-Gut vier-
spaltig und viersprachig zur Verfügung gestellt wird: Dunkel und Licht in der Welt, um uns 
und in uns; begleitet durch den Weg Gottes seit der Schöpfung, mit seinem Volk bis hin zur 
Kirche, die das neue Leben in Jesus Christus feiert. 
 
Wo das Alte einmal ohne viel Tagesaktualität zelebriert wird, entsteht Raum für die Men-
schen, die es mit feiern. 140 Namen lang ist die Mitarbeiterliste der Kirchgemeinde. Einige 
sieht man immer wieder, andere nur an dem einen kleinen Ort, der ihnen besonders gut 
gefällt. Wie zum Beispiel unsere Feuerwache, die schon mehrere Jahre diesen Dienst gut 
und gern ausfüllt. Oder das halbe Dutzend Männer, die Material und ein paar Stunden Zeit 
am Samstag mitbringen, um die grossen Scheite auf der Haselweid abzuladen und aufzu-
schichten. Das Plättli danach im Wilden Mann darf natürlich auch nicht fehlen! 
 
Schon bevor es losgeht um 21.00 Uhr, haben viele Hände mitgearbeitet: Die Sigristin, unse-
re gute Seele im Kirchenhaus, nimmt noch einmal ihr Leiterwägelchen mit, für Kerzen, 
Wasserbecken (zur Tauferinnerung und Segnung). Lautsprecher und Mikrofon sind schon 
parat. Liedblätter müssen da sein, und die Noten für die Bläser aus der Brass-Band, die hier 
draussen in der Dämmerung besonders feierlich übers Land klingt. 
 
Dieses Jahr ist Ostern so spät wie nie im Kalender, die Dunkelheit hat uns noch nicht ganz 
umhüllt. Ich bitte die Leute sich im Halbkreis zu versammeln, was sie auch halbwegs tun 
und beginne.  
Kann man mich hören mit dem Mikrofon, ist mein Sprechtempo gut, bin ich so gut vorberei-
tet, dass der gelesene Text auch Sinn macht und gut rüberkommt? Wie reagieren die Men-
schen, wie wird das klappen mit dem Segenszeichen, das wir uns gegenseitig geben? Was 
für die Teilnehmenden oft selbstverständlich erscheinen mag, verlangt von mir höchste 
Aufmerksamkeit und Konzentration. War die Vorbereitung genügend? Habe ich nichts ver-
gessen? Mit der Zeit fällt die Anspannung von mir. Alles wird gut. 
Ein paar freie Lieder zum Schluss. Ich freue mich am Feuer, das jetzt lichterloh brennt und 
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mich einmal von hinten und dann wieder von vorne wärmt. Und an den erleuchteten Ge-
sichtern. Dankbar für alles, eingehakt bei meiner Freundin, gehe ich heim zu, in die Ruhe 
dieser besonderen Nacht. Ostern kommt. 
 
 
Markus Karau, Vikar 
 
 
Achtung Baustelle 
 
Kinderwoche vom 12. bis 17. August 2014,  
Baustellenabschrankungen, Blinklichter und ein Fahrverbotsschild vor der Kirche: mancher 
hat sich in der letzten Woche der Sommerferien gewundert, was da vor oder in der Kirche 
gebaut wird. 
 
Und es wurde gebaut! Türme bis fast zur Kirchendecke, kunstvoll filigrane Holzbauwerke, 
bei denen man sich fast nicht zu atmen traute, wenn man in der Nähe stand! Fast 50 Kinder 
und 10 Leiterinnen und Leiter verbauten in der Holzbauwoche der Reformierten Kirchge-
meinde 76000 Holzklötzli zu einer wunderschönen Stadt. Mit dem grossen Holzturm knack-
ten sie sogar den Schweizer Rekord: 4,7 Meter hoch wurde der Turm aus ca.19000 Holz-
klötzen. 300kg wog er. Und war erstaunlich stabil. Beim Einsturzspektakel wurden in diesen 
Turm Löcher gestossen durch die mit Leichtigkeit ein Erwachsener in den Turm hätte stei-
gen können. Und er stand noch immer! 
 
Zusammen mit dem Bibellesebund, einer überkonfessionellen, internationalen Organisation, 
die sich zum Ziel setzt, Menschen den Zugang zur Bibel zu verhelfen, veranstaltete die 
Kirchgemeinde diese Woche. Neben dem Bauen, wurden da dann auch Geschichten aus 
der Bibel gehört, gespielt, gesungen, gebastelt, Zvieri gegessen und für die grösseren Kin-
der gab es auch eine Einführung ins Lesen der Bibel, in dieses alte und doch noch immer 
aktuelle Buch, voll von Lebens- und Glaubenserfahrungen von Generationen von Men-
schen. 
 
Die glücklichen und fröhlichen Kinderaugen reden Bände: das war eine schöne Woche! 
 
 
Pfarrerin Christine Reibenschuh 
 
 



Seite 5/6 

Reformierte Kirchenpflege Hittnau 

Jahresbericht 2014 

 

 

 

 

 
KirchGemeindePlus 
 
Unter dem Namen KircheGemeindePlus versteckt sich das neue Projekt der Landeskirche, 
welches dem Mitgliederschwund entgegenwirken oder anpassen soll. Aus der Zeitung durf-
ten wir erfahren, dass in Zukunft nur noch Kirchgemeinden mit mindestens 5‘000 Mitglie-
dern überlebensfähig sein werden und dass das Projekt während der Amtsperiode 2014 - 
18 ausgearbeitet werden soll. Wie man das Erreichen will ist den Kirchgemeinden selber 
überlassen. 
 
Natürlich waren auch wir in Hittnau von dieser Aussage zuerst einmal überrascht. Sind wir 
doch der Meinung, dass gerade unsere Kirchgemeinde sehr gut funktioniert. 
 
Es haben bereits eine Menge Sitzungen, Referate und Workshops stattgefunden. Auf allen 
Ebenen wurde und wird diskutiert, verhandelt und auch gestritten.  
 
Im September 2013 hat sich die Kirchenpflege Hittnau und das Pfarrehepaar anlässlich der 
Retraite einen ganzen Tag dem Thema KirchGemeindePlus angenommen. Wir haben fest-
gehalten, was uns besonders wichtig ist und wir auf keinen Fall aufgeben wollen. Danach 
haben wir das ganze Projekt aus der Sicht von Hittnau analysiert. Wir kamen zum Schluss, 
dass wir offen sind gegenüber Veränderungen, solange sie unsere Arbeit für die Kirchge-
meinde Hittnau positiv unterstützen. Nur so können wir die knappen Ressourcen zum guten 
Gelingen des Projektes KrichGemeindePlus einsetzen. Am wichtigsten wäre uns aber eine 
klare Zielvorgabe, welche sich mit unseren Stärken in der Kirchgemeinde Hittnau vereinba-
ren lässt. 
 
In der Zwischenzeit haben wohl alle gemerkt, dass es sich beim Projekt Kirchgemeinde-
Plus, neben dem Mitgliederschwund, auch um ein verschlüsseltes Sparprogramm handelt. 
Es hat bereits merklich weniger Universitätsabgänger, also ist ein Pfarrmangel in naher Zu-
kunft vorhersehbar. Das Zusammenlegen von Kirchgemeinden würde diese Tendenz unter-
stützten, da ein direkter Zusammenhang zu den Stellenprozenten von Pfarrpersonen be-
steht. 
 
Aktuell versucht sich jede Gemeinde und jeder Bezirk im Kanton Zürich an der Reorganisa-
tion. Obwohl in den Kirchenpflegen nicht nur Wirtschaftsspezialisten tätig sind, verlangt die 
Landeskirche ökonomische Lösungen mit Sparpotenzial. Und dabei beginnt jede Gruppe 
auf der grünen Wiese. Ob so das Projekt bis 2018 umgesetzt werden kann ist äusserst frag-
lich… 
 
 
Daniel Gautschi 
Präsident der Kirchenpflege 
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Statistik 2014 
 
 
Gottesdienste in Hittnau 59 
davon ökumenische Gottesdienste 3 
davon Weihnachtsspiel 2 
 
 
Taufen total 13 
 
Mädchen 6 
Knaben 7 
 
 
Segnungen total - 
 
Kinder - 
Erwachsene - 
 
 
Konfirmationen total 20 
 
Töchter 8 
Söhne 12 
 
 
Trauungen 7 
 
 
Bestattungen total (reformiert) 5 
 
weibliche Personen 1 
männliche Personen 4 
 
 
Pfarrer Marcus Maitland 
 


