Herzlich Willkommen
in der evangelisch-reformierten
Kirchgemeinde Hittnau

Liebe Neuzugezogene
Sie haben Hittnau als Ihren Wohnort gewählt und beginnen sich nun
in einer neuen Umgebung einzuleben. Oder Sie sind bereits eine
Weile hier und haben unser schönes Hittnau, die Menschen und die
ländliche Umgebung schon ein wenig besser kennen gelernt.
Die Gemeinschaft hier in Hittnau wird gepflegt und wir möchten für
Sie der Türöffner sein. Als evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
schaffen wir Orte, an denen Menschen einander und Gott begegnen
können. Unser vielseitiges Programm umfasst alle Altersstufen. Uns
ist auch die ökumenische Zusammenarbeit mit anderen christlichen
Gemeinden wichtig.
Mit dieser Broschüre, die Sie in den Händen halten, zeichnen wir
Ihnen die groben Umrisse unseres vielfältigen kirchlichen Lebens auf.
Wir hoffen, Sie werden neugierig. Wir freuen uns Sie persönlich
kennenzulernen. Besuchen Sie uns bei einer der Veranstaltungen oder
surfen Sie auf unserer Homepage www.ref.ch/hittnau.
Unsere Kirche ist jederzeit offen für SIE.
Im Namen der Kirchenpflege und des Pfarramtes

Daniel Gautschi
Präsident der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Hittnau
November 2017

feiern
«Am Kirchgemeindeleben beteilige ich mich gerne, weil
ich schöne Kontakte in einer gemeinsamen Sache, die für
mich tragend sind, pflegen darf.»
Anne Marie Ade

«Unser Leben sei ein Fest» so beginnt ein neueres Kirchenlied.
Und Feste sollen bei uns in der Gemeinde gebührend gefeiert werden.
Taufe, Hochzeit, Konfirmation laden zum Feiern ein. Und als Gemeinde
wollen wir jedes Jahr die Feiern des Kirchenjahres gemeinsam
begehen. Weihnachten, Karfreitag, Ostern und weitere Kirchenfeste
wie das Mitarbeiterfest begleiten uns durch das Jahr. Gerade wenn
Besinnung auf das Wesentliche und Lachen und Feiern zusammenfallen, dann fühlen wir uns dem Himmel ein Stück näher.
Mitfeiernde sind herzlich willkommen.

«An der Kirche Hittnau gefällt mir, dass die Kirche noch
im Dorf ist, eigebettet mit diversen Angeboten von den
Kleinsten bis zu den Grössten, s‘lauft öppis ....»
Yvonne Schölkopf

Kinder werden schnell gross, so nehmen es
viele Eltern wahr. Und hier begleiten wir als
Gemeinde die Kinder gerne im Reifen und
Aufblühen. Unser Kinderangebot soll anregend
und spannend sein, will Gemeinschaft
ermöglichen und Höhepunkte setzen, die
unvergesslich sind. So prägt Taufe mehr für
die Eltern, die Weihnachtspiele erfreut die
Kinder, die Konfirmation bleibt den
Jugendlichen in schöner Erinnerung.
Wachsen und den Segen gemeinsam erleben,
das erfüllt unsere Gemeinde immer wieder
aufs Neue.

aufwachsen

«Die Gemeinschaft ist mir wichtig.»
Urs Staub

Sich einbringen und mitbestimmen, neues
entdecken, singen und lachen, in einer
grossen Vielfalt kann in der Kirchgemeinde
jeder und jede mitwirken. Es hat bei uns Platz
für viele Begabungen und Interessen.
Unsere Gemeinde lebt und pulsiert mit den
freiwilligen und professionellen Gestaltenden.
Neues entsteht und Hilfe wird gegeben, wo
das nötig ist. Die verschiedensten Gaben
kommen bei uns zum Tragen. Dafür sind wir
dankbar.

gestalten

«Wir geniessen die Seniorenferien der Kirchgemeinde. Alle
sind fröhlich, alle sind glücklich und unser Pfarrer erbaut
uns mit lustigen Geschichten.»
A.K.

Der Mensch soll nicht alleine sein, so unser
Wunsch. In unseren Anlässen begegnen sich
neue und alte Bekannte. Der Austausch wird
gepflegt und gelebt. Und öfters ist Begleitung
im Leben gefragt, so beim Abschied von
Geliebten, oder wenn einfach geholfen werden
soll, dass er oder sie den Tritt im Leben
wiederfindet. Wir begleiten Menschen aus
unserer Gemeinde gerne, einfach und
unspektakulär, aber mit viel Hingabe.

begleiten

«Ich arbeite gerne mit in der Kirchgemeinde Hittnau,
da nach dem Spruch: Füreinander - Miteinander gelebt
wird.»
V.S.

Weitere Informationen finden Sie
im Hittnau intern
auf www.ref.ch/Hittnau
auf der Gemeindeseite ein mal pro Monat im Reformiert
oder rufen Sie uns an, wir freuen uns.
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