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Allgemeines

Kirchenpflege
Im Jahr 2018 kam die Kirchenpflege zu 10 ordentlichen Sitzungen  
zusammen.
In diesen ordentlichen Sitzungen wurden Themen wie die Teilrevision 
der Kirchenordnung, Anpassung der Kirchgemeindeordnung, neues 
Reglement Jugendschopf, Überarbeitung der Ressortbeschriebe, Wahl 
der RPK Mitglieder, Suche nach weiterem Kirchenpflegemitglied, sowie 
Stellenneubesetzung und interne Angebote (wie Minichile, Exerzitien im 
Alltag, Mukisingen…) besprochen.

Kirchgemeindeversammlungen
Es fanden 2018 drei Kirchgemeindeversammlungen statt (25. Juni,  
10. September und 3. Dezember), an denen alle Anträge der Kirchen-
pflege gutgeheissen wurden.

Anlässe
Vergangenes Jahr fand wieder eine Vielzahl von kirchlichen Anlässen 
statt, zu deren Höhepunkten sicher auch spezielle Gottesdienste wie der 
am Osterfeuer, der Schlosshügelgottesdienst und der Erntedankgottes-
dienst zählten. Unser neuer Organist, Gabriele Marinoni, hat an zwei 
Sonntagen nach dem Gottesdienst Matineen aufgeführt. Weitere  
Highlights des Jahres waren die Teilnahme am Kirchentag Zürcher  
Oberland (wo die Kirchenpflege einen Stand organisiert hat), die  
Kinderwoche zum Ende der Sommerferien, in der ein Zwingli-Musical 
von Andrew Bond einstudiert und aufgeführt wurde, sowie das  
Weihnachtsspiel‚ Zeller Weihnacht‘, das am zweiten Advent aufgeführt 
wurde.

Erneuerungswahlen
Am 15. April 2018 fanden die Erneuerungswahlen der Kirchenpflege 
statt. Alle aufgestellten Kandidaten erreichten im ersten Wahlgang das 
absolute Mehr. Die Kirchenpflege hat sich am 3. Juli 2018 konstituiert 
und besteht seitdem aus folgenden Mitgliedern: Bieri Andreas; Brünker 
Peter (Präsidium); Rüegg Christine; Schindler Kaul Nicole; Schlumpf 
Nicole und Wegmann Andreas. Leider fehlt uns mit dieser Aufstellung 
immer noch ein siebtes Kirchenpflegemitglied! Die Suche nach diesem 
läuft weiter.



Familienferienwoche 2018
In der zweiten Woche der Herbstferien (13. – 20. Oktober 2018) fand 
bereits zum vierten Mal die gemeinsame Familienferienwoche der  
evangelisch-reformierten Kirchgemeinden Hittnau und Bauma statt. 
Insgesamt 43 Personen fast jeden Alters fanden ihren Weg ins schöne 
Berner Oberland ins Haus Bergfrieden in Kiental. Das Wetter war die 
ganze Woche über ausgesprochen schön und fast sommerlich warm, 
und so waren wir alle auf Wanderungen und Berggipfeln anzutreffen,  
wo wir Aussicht, Sonne, Gemeinschaft und ab und zu eine Einkehr in  
ein Restaurant genossen haben.
Im Morgenprogramm wurde viel gesungen, Kinder führten jeden Tag 
ein kleines selbst inszeniertes Theaterstück auf und die Erwachsenen 
beschäftigten sich ausführlich mit dem Kapitel Josef (1. Mose 37 – 50) 
und vertieften die Themen der Geschichte weiter in Diskussionsrunden 
und Selbstreflexion.
Weitere Programmpunkte wie Gesellschaftsspiele, Sing- oder Filmabend, 
das ‚Casino‘ und ein Bastelabend rundeten die Woche ab und so können 
wir eine entspannende, friedliche und anregende Zeit in bester  
Erinnerung behalten.
Da die Teilnehmer aus Hittnau dieses Mal wahrscheinlich zum letzten 
Mal dabei waren (auch als Mit-Organisatoren), wird dieser Anlass in 
Zukunft wohl nicht mehr in beiden Kirchgemeinden angeboten werden 
können, ausser es fänden sich Nachfolger aus Hittnau, die auch an der 
Organisation einer  gemeinsamen Familienferienwoche interessiert  
wären.

Singing Christmas Tree
Am 15. Dezember marschierten fünfzig grünrot gekleidete «Zwergli» 
aufgeregt schwatzend und lachend durch die vorweihnachtliche  
Menschenmenge der Bahnhofstrasse in Zürich. Die begleitenden  
Erwachsenen waren dabei ständig auf der Hut, damit keines der  
Kinder im Trubel verloren ging. Die Hittnauer Kinder waren auf dem 
Weg zum «Singing Christmas Tree.» Dieses Jahr organisierte das Team 
des Weihnachtsmusicals nicht nur das schöne Singspiel «Zeller  
Weihnacht» mit zwei Aufführungen in der Kirche in Hittnau, sondern 
zusätzlich zum Theater auch noch den Auftritt mit Weihnachtsliedern in 
Zürich: Von der Tribüne, die wie ein Christbaum mit Tannenästen und 
Girlanden geschmückt ist, singen in der Adventszeit verschiedenste 
Chöre, um die Passanten und MarktbesucherInnen auf dem  
Werdmühleplatz zu erfreuen. Dieses Jahr auch die Hittnauer Kinder mit 
ihren Weihnachtsliedern!
Ein ausserordentliches Erlebnis war das, so von hoch oben herab dem 
grossen Publikum die frohe Botschaft von der Nähe und Liebe Gottes zu 
singen! 



Kirchentag im Zürcher Oberland: «mitenand glaube»
Vom 5. bis 8. Juli 2018 gestalteten ca. 50 Gemeinden aus dem Zürcher 
Oberland den ersten Züri Oberländer Kirchentag. Mitglieder aus der  
reformierten und katholischen Kirche sowie aus den Oberländer Freikirchen 
organisierten miteinander inspirierende Tage. Sie bestanden aus  
gemeinsamen Gottesdiensten, Theaterstücken, Frauenzmorge, Vorträgen 
und Diskussionen verschiedener Art, Konzerten von Gospel bis Klassik,  
Jungendanlässen, sowie einem Markt mit verschiedenen Ständen der  
Gemeinden und kirchlichen Organisationen. Es war für jeden Geschmack 
und Interesse etwas Neues zu entdecken. Die reformierte Kirchgemeinde 
Hittnau beteiligte sich auch mit einem Stand am Markt, der rege besucht 
wurde. An den vielfältigen Anlässen waren einige Hittnauer und Hittnauerin-
nen dabei, die anschliessend begeistert von den Veranstaltungen erzählten. 
Besonders beeindruckte die Atmosphäre der Offenheit untereinander: das 
Gemeinsame interessierte mehr als das, was die verschiedenen Kirchen 
unterscheidet. Höhepunkt bildete der Abschlussgottesdienst mit ca. 2000 
Personen aus den verschiedensten Denominationen in der Eishalle Wetzikon 
bei dem Pfarrer und Dekan Marcus Maitland die Organisation und Leitung 
des Gottesdienstes hatte. Ein grosses Geschenk war, dass der Kirchentag 
bei einem Budget von ca. 400‘000 Fr. mit einem kleinen Plus von 500  
Franken abgeschlossen werden konnte. Im kommenden Jahr wird sich  
zeigen, ob es zu einem weiteren Kirchentag kommen wird. Die Begeisterung 
und der Erfolg am Anlass sprechen für einen zweiten Anlass dieser Art.

Hittnauer Kinder im Raumschiff der Zrrikkianer auf der Suche nach 
Zwingli
In der letzten Woche der Sommerferien tönte es aus allen Räumen des 
Kirchgemeindehauses und der Kirche: Gesang und Instrumente, Lachen 
und Schwatzen! Fleissig wurden Texte geübt, Lieder geprobt, ein riesiges 
Ufo als Kulisse verziert, Hüte und Kopfschmuck von Ausserirdischen  
gebastelt!
In der Musicalwoche studierten mehr als sechzig Kinder mit vielen Helfe-
rinnen und Helfern das Musical «Zwingli auf TV Zrrikk» von Andrew Bond 
ein. Ein Musical, das anhand der Geschichte einer Fernsehcrew vom Plan-
teten «Zrrikk», die einen Film zum Leben von Huldrich «Zwinkli» drehen 
wollen, die Kinder auf die Spuren des Zürcher Reformators mitnehmen. 
Dabei wurde den Kindern nicht nur die Geschichte des Zürcher Reformat-
ors spielerisch nahe gebracht, sondern sie bekamen auch einen Einblick in 
die befreiende Botschaft, die für die Menschen in der Reformationszeit eine 
eigentliche Revolution war: «Uf eigne Füess dur d’Wält gah, die eigne Auge 
ufschlah, die eigne Bilder ha und d ‘Wält besser verstah.» und  
«d’Wält brucht immer wieder neui Hoffnung, d’Wält brucht immer wieder 
neue Muet, d’Wält brucht immer wieder neue Glaube, wo die Wält denn 
witerbringe tuet.»
Eine wunderbare Aufführung zusammen mit Andrew Bond in der vollen 
Mehrzweckhalle war natürlich das Highlight der spannenden Woche.



Liegenschaften
Nach dem Sturm «Burglind», welcher Anfangs Jahr über die Schweiz 
zog, waren zum Glück an den Dächern keine nennenswerten Schäden 
festzustellen. Auf dem Kirchendach mussten vier Ziegel ersetzt oder 
gerichtet werden. Im Kirchgemeindehaus musste der CD-Player infolge 
Blitzschlags ersetzt werden.
Nach Stromausfällen im Dezember 2017 und Januar 2018 musste die 
Steuerung kontrolliert und wieder neu aufgestartet sowie eingestellt 
werden. 
Frau Susanne Metzger hat Ihre Stelle als Sigristin auf Ende Februar 
gekündigt. 
Zum Glück durften wir im März diese freie Sigristenstelle mit Hausruedi 
Schaufelberger als neuen Sigristen wiederbesetzen. 
Auch im Sommer stürmte es und nach dem starken Gewitter vom  
Freitag 17.08.2019 musste der Keller / Lüftungsraum unter dem  
Kircheneingang, vom Rückstauwasser aus dem Schlammsammler  
befreit werden. Das Wasser konnte ohne Beschädigung der Lüftungs- 
anlage wieder abgesaugt, der Boden gereinigt, sowie ein weiteres Mal 
ein Entfeuchtungsgerät aufgestellt werden. 
Im Weiteren wurden diverse Unterhaltsarbeiten durchgeführt, wie z.B. 
die Kanalisationsleitungen gespült und der Schlammsammler  
gereinigt. In der Kirche wurden der Sandsteinboden gereinigt und 
imprägniert. Anlässlich der jährlichen Revisionsarbeiten im Kirchturm 
(Geläut), mussten dringend die Aufhängungen der Glocken, die Lager, 
das Schlagwerk und der Läutantrieb revidiert werden. 
In der Löffelsteinmauer entlang dem Parkplatz wurde das Unkraut  
entfernt und die neue Bepflanzung gemäss Pflanzenliste ausgeführt. 
Neu wird der Jugendschopf seit den Sommerferien 2018 durch die  
Gemeinde gemietet und betrieben.

Adventsfeier für Alleinstehende
Wie auch jedes Jahr wurde am 7. Dezember 2018 die Adventsfeier für 
Alleinstehende Senioren gefeiert, nur der Unterschied war, dass drei 
Kinder dabei waren. Sie halfen zu bedienen und kellnern, beim Wein 
einschenken, Essen servieren und dekorieren halfen die jungen Kellner 
auch. Für die Betagten war es sehr amüsant. Auch für die Sprösslinge 
war es eine spannende Erfahrung. Als Überraschung, nach dem Essen 
gab es ein Lotto für alle. Das Tolle daran, alle konnten Gewinnen und 
zwar einen Mini-Schokoklaus. Der Hauptpreis war ein selbst gebackener 
‘Grittibänz’, welche eine sehr nette Dame gewann. (geschrieben von 
Sven, Séverin und Joëlle)



Retraite
Vom 28. bis 29. September 2018 zogen sich die Kirchenpflege, das 
Pfarramt und das Sekretariat zu einer Retraite in die Kommunität Wild-
berg ‘Haus der Stille und Einkehr’ zurück!
Das Programm startete nach einer Arbeitswoche am Freitag um  
17.00 Uhr. Bereits schon vor dem Nachtessen erhielten wir einen tollen 
Einstieg, welcher uns alle in das hier und jetzt brachte. Jeder einzelne 
musste sich im Stillen mit dem Thema ‘Werte und Haltungen’ auseinan-
dersetzen. Denn ‘Werte kann man nicht lehren, sondern nur vorleben’! 
Am Samstag thematisierten und vertieften wir weiter unsere verschie-
denen Themen. Wir stellten uns folgende Fragen:
• Was ist eine Kirchgemeinde? Dazu erhielten wir eine theologische 

Erklärung.
• Was bedeutet für uns eine Kirchgemeinde? Diese Frage erarbeiteten 

wir in Kleingruppen in einem Workshop.
• Was sind die Bedürfnisse der Kirchgemeinde in Hittnau? Auch dieser 

Frage nahmen wir uns in kleinen Workshop-Gruppen an.
• Was haben wir bereits? Hier erstellten wir eine Auflistung über das 

bestehende Angebot in Hittnau.
• Wohin möchten wir? Da wagten wir uns an visionäres Denken.
• Konkrete nächste Schritte. Natürlich fassten wir unsere Gedanken 

zusammen und nehmen nun Aufgaben im neuen Kirchenjahr in  
unsere Traktandenliste.

Diese Retraite hat uns als neu zusammengesetzte Kirchenpflege gut 
getan. Wir alle möchten den Dienst für unsere Kirchgemeinde ernst 
nehmen, bereichern und vorwärts gehen.

Statistik 2018
Gottesdienste in Hittnau   58
    davon ökumenische Gottesdienste    2
    davon Weihnachtsspiel     2
Taufen total     10
    Mädchen       5 
    Knaben       5
Segnungen total      0
Konfirmationen total   15
    Töchter       6
    Söhne       9
Trauungen       4
Bestattungen total (reformiert)    9
    weibliche Personen      3
    männliche Personen     6

Pfarrer Marcus Maitland



Dank
Im vorliegenden Jahresbericht sind nur einige der vielfältigen  
Angebote und Anlässe unserer Kirchgemeinde aufgeführt. Darüber  
hinaus gibt es jedoch noch eine Vielzahl weiterer Angebote, die ohne  
die grossartige Unterstützung der etwa 140 freiwilligen Helfer nicht 
möglich wären. Diese Freiwilligen wirken meist unauffällig im Hinter-
grund, sind aber unerlässlich für das Gelingen und ermöglichen uns so 
ein aktives und interessantes Gemeindeleben, weshalb wir ihnen ganz 
besonders danken möchten. Dieses taten wir am 7. April 2018 am 
traditionellen Mitarbeiterfest, wo wir einen schönen, anregenden Abend 
miteinander verbrachten.
Die Kirchenpflege dankt allen Mitgliedern der Kirchgemeinde für die 
wertvolle Unterstützung, das entgegengebrachte Vertrauen und die  
rege Teilnahme am Gemeindeleben und freut sich auf weitere  
zukünftige Zusammenarbeit. 

Peter Brünker
Präsident der Kirchenpflege



www.ref.ch/Hittnau


