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Allgemeines

Kirchenpflege
Im Jahr 2019 fanden 11 ordentliche Sitzungen der Kirchenpflege statt. An 
diesen ordentlichen Sitzungen wurden verschiedenste Themen und Anträge 
besprochen. Dabei ging es unter anderem um die Teilrevision der Finanzver-
ordnung, die Teilrevison der Verordnung über das Pfarramt, die Zukunft der 
Jugendberatung für den Bezirk Pfäffikon und Entschädigung von Behörden-
mitgliedern.
Weiterhin haben wir uns mit der Neubesetzung von zwei Stellen (Katechetik 
und Leitung Kinderchor) und Aufgleisung von internen Angeboten, wie  
Mukisingen, Kinderflohmarkt oder Gschichte-Zmorge befasst, und die  
Initiierung der Renovation des Kirchgemeindehauses und des Jugendschopfes 
in Angriff genommen.
Nicht zu vergessen sind die Planungen für diverse Anlässe und Angebote, 
wie z.B. Beitrag an der Gewerbeausstellung, Durchführung eines Mottojahrs 
2020 (Labyrinth), sowie die Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg.

Kirchgemeindeversammlungen
Im Jahr 2019 fanden zwei Kirchgemeindeversammlungen statt, bei denen 
alle Anträge der Kirchenpflege angenommen wurden.

Anlässe
Auch 2019 fanden wieder eine Vielzahl von kirchlichen Anlässen statt. 
Dazu gehörten die speziellen, und schon traditionellen Gottesdienste  
am Osterfeuer, sowie die Gottesdienste am Schlosshügel und am  
Erntedank. Zusätzlich wurden weitere, aussergewöhnliche Gottesdienste 
angeboten: so fand an der Gewerbeausstellung ein ökumenischer  
Gottesdienst statt und am 15. Dezember haben zum zweiten Mal  
Studenten von Prof. Dr. Ralph Kunz von der theologischen Fakultät der  
Universität Zürich den Gottedienst gestaltet. An der Nachbesprechung, die 
im Kirchgemeindehaus stattfand, kam es zu regem Austausch zwischen 
Gemeindemitgliedern und Studenten.
Weitere Höhepunkte des Jahres waren der Weltgebetstag (Thema  
Slowenien – Kommt, alles ist bereit!), eine Matinee von Gabriele Marinoni 
und das Gemeindefest im November, an dem das folgende Mottojahr 
gebührend begrüsst wurde.



Hitkids – der Kinderchor!
Fröhliches Plaudern und leises Klaviergeklimper begrüssen die  
neugierige Besucherin im Kirchgemeindehaus: die Hitkids machen sich für 
ihre Probe bereit! Die Kinder, zuerst die jüngeren, ab dem Kindergarten und 
eine halbe Stunde später die grösseren ab 3. Klasse, kommen jeweils am 
Montagabend, ab 16.45 Uhr zusammen, um gemeinsam zu singen. Sie üben 
für Auftritte im Gottesdienst und einfach, weil es schön ist, gemeinsam zu 
singen. Beachtlich ist, was die ChorleiterInnen in den letzten Jahren mit den 
Kindern erreichten: Mehrstimmige Gesänge, sicheres Rhythmusklatschen 
und wunderschöne Solos gehören dazu. Und vor allem viel Freude und 
Spass am gemeinsamen Musizieren! 
Bis im Februar 2019 war Céline Rais mit viel Engagement und Sachkenntnis 
Dirigentin. Leider war es ihr wegen eines grösseren Pensums an einer  
Schule nicht mehr möglich die Hitkids weiterzuführen. 
Umso glücklicher sind wir, dass wieder eine Hittnauerin bereit war, sich auf 
das Abenteuer Hitkids einzulassen: Seit Februar 2019 übernahm Karin Mark 
die Leitung des Chors. Karin Mark freut sich über die Aufgabe mit den  
Kindern: «Ich habe das Gefühl, der Chor ist für die Kinder wie eine Oase, 
wo sie auch einfach sein dürfen, ohne etwas leisten zu müssen. Auch wenn 
sie müde kommen, dann - so stelle ich fest - gehen sie aufgestellt wieder 
heim, das freut mich sehr. Zu sehen, wie sie Fortschritt machen, wenn wir 
einen Auftritt haben, das ist wunderbar. Die Kinder geniessen diese  
Auftritte. Sie sind stolz, dass sie vorsingen dürfen. Besonders Soli sind sehr 
beliebt!»
Die Hitkids treffen sich jeweils während der Schulzeit am Montag, ab 16.45 
Uhr im Kirchgemeindehaus. Schnuppern ist jederzeit möglich!
Pfarrerin Christine Reibenschuh

Liegenschaften
Kirche, Glockenturm: die Glockenaufhängungen wurden total saniert, das 
Läutwerk wurde wo nötig saniert.
Kirchgemeindehaus, Heizung: die Emissionsmessungen haben ergeben, 
dass wir den Grenzwert von 50 mg/h mit 29 mg/h deutlich unterschreiten 
und somit keinen Staubfilter in die Abgasanlage einbauen müssen.
Die Kirchgemeinde Hittnau war an der Gewerbeausstellung 2019 in  
Hittnau mit einem Stand vertreten. Der Stand wurde mit zwei Zusammen-
setzspielen in Form des Kirchenlogos ausgestattet, auf den Einzelteilen  
wurden die Aktivitäten unserer Kirchgemeinde aufgezeigt. Auf einer  
Leinwand wurden Bilder und Filme diverser Aktivitäten gezeigt, unser be-
liebtes Buch mit den Konfirmandenfotos wurde rege angeschaut und die 
Krippenfiguren schmückten den Stand noch zusätzlich. An unserem Stand 
wurde rege über dies und jenes diskutiert, es waren sehr  
erfolgreiche drei Ausstellungstage.
Andreas Wegmann, Liegenschaftenverwalter



Wendungen des Lebens - Gemeindefest
Über die Wendungen des Lebens nachzudenken, dazu wurden die  
Gottesdienstbesuchenden am 3. November 2019 anhand einer Karte, die 
ein Labyrinth darstellte, eingeladen: Manchmal scheinen sich im Leben 
alle Pläne und Träume zu zerschlagen und die Ziele rücken in weite Ferne. 
Und doch bleibt dann im Rückblick oft die staunende Feststellung, dass die 
vermeintlichen Irrwege, nur verschlungene Umwege waren, die durch alle 
Mühen und Sorgen zum Ziel führten. Die Hoffnung, dass Gottes Segen auf 
allen Wegen begleitet, bleibt als Zusage!
Anschliessend an den Gottesdienst versammelte sich eine fröhliche Schar 
im Kirchgemeindehaus zu einem feinen Risotto. Alle Tische waren besetzt, 
es musste sogar noch dazu gedeckt werden! Nach dem Essen war die 
Gelegenheit sich an verschiedenen Posten mit Ernst und auch spielerisch 
mit den grossen Wendungen des Lebens auseinander zu setzen: Taufe, 
Konfirmation, Hochzeit und Beerdigungsfeiern. Da konnte man sich selbst 
einen Segensspruch auswählen, sich in ein Hochzeitskleid, bzw einen Anzug 
kleiden und ein «Hochzeitsfoto» schiessen oder eine Kerze auf dem Friedhof 
anzünden.
Das Zusammensein führte zu vielen guten Gesprächen und auch das feine 
Dessertbuffet lud natürlich zum Verweilen ein.
Am kommenden Reformationssonntag, am 1. November 2020, wird wieder 
zu einem Fest eingeladen!
Pfarrerin Christine Reibenschuh

Adventsfenster Nr. 15 am Sonntag 15. Dezember 2019
Das diesjährige Adventsfenster stand unter dem Jahres-Motto der Kirche 
«Wendungen des Lebens – Lebenswendungen» mit dem Symbol des  
Labyrinthes. 
Die Fensterbilder haben zum einen die Rituale der Kirche in verschiedenen 
Lebenssituationen dargestellt. Beginnend mit der Taufe für den Neubeginn 
eines jungen Lebens. Der Heirat um den gemeinsamen Weg zweier Leben 
zu feiern. Die Konfirmation, die dafür steht die jungen Menschen in unserer 
Gesellschaft in den Bereich der Erwachsenen aufzunehmen. Am Ende die 
Beerdigung für einen würdigen Abschieds eines Menschen der gestorben ist. 
Zum andern wurden die Fenster mit einem Weg durch die Jahreszeiten und 
von der Nacht in den Tag dargestellt. Die Absicht war, die Lebensübergän-
ge, sowie die leichten und steinigen Abschnitte die ein Leben beinhaltet zu 
symbolisieren. 
Die traditionelle Kürbissuppe, die Kuchen, der Glühwein und das  
Schlangenbrot, das am Feuer gebacken wurde, durften wir bei trockenem 
Wetter auf unserem schönen Brunnenplatz geniessen. Es war ein gemütli-
cher Abend mit ungefähr 80 Besucherinnen und Besucher. 
Die wundervolle Weihnachtsbeleuchtung und der mit vielen Kerzen  
umrandete Brunnenplatz erfreute uns ganz besonders und gab dem Anlass 
eine gemütliche und besinnliche Note. 
Jeannette Haldimann



Mitarbeiterfest 2019
Am 6. April 2019 wurden alle freiwilligen Mitarbeitenden, welche ihre 
Dienste für die Kirche und die Anlässe einsetzten zu einem «märchenhaften 
Abend» mit einer von Hand gezeichneten und gestalteten Einladung mit der 
Überschrift ‘Es war einmal…..’ eingeladen. 
Die gesamte Organisation wurde von den drei Homeschooling-Kids der 6. 
Klasse, (Séverin Kaul, Joëlle Hartmann und Sven Wabel) zusammen mit der 
Aktuarin Nicole Schindler Kaul übernommen. 
Schon bei den Vorbereitungsarbeiten, welche ab Februar 2019 anfingen, 
wurde fleissig für diesen Anlass gearbeitet. so wurden nebst der Einladungs-
karte eigene Tischsets mit Märchenausschnitten und einem Wettbewerb  
kreiert. Alle Schritte wurden in einem Ablauf festgehalten und die  
Verantwortlichkeiten notiert.
Am 6. April 2019 durften die eingeladenen Gäste in einen hübsch eingerich-
teten Raum eintreten und zuerst einmal mit einem feinen Apéro starten. 
Danach folgte ein Gottesdienst mit Musik in der Kirche und anschliessend 
waren alle herzlich eingeladen an den Tischen, die mit Rosen und Kerzen 
dekoriert waren Platz zu nehmen. Ein leckeres Spaghetti-Buffet mit vier  
verschiedenen Saucen, Salat zur Vorspeise und selbst gemachter Fruchtsa-
lat mit Bauernhofglace zum Dessert wurden angeboten. 
Als Aufgabe durfte jeder Tisch sein eigenes Märchen schreiben. Dieses 
wurde im Anschluss allen vorgelesen und das Märchen mit dem meisten 
Applaus gewann ein selbstgebautes Lebkuchenhaus zum Teilen!
Die Homeschooling-Kids haben ‘ihren’ Anlass sehr genossen und wir denken 
auch alle anderen. 
Nicole Schindler Kaul, Aktuariat!

Statistik 2019
Gottesdienste in Hittnau   60
    davon ökumenische Gottesdienste    3
    davon Weihnachtsspiel     2
Taufen total       9
    Mädchen       3     
    Knaben       6
Segnungen total      0
Konfirmationen total   21
    Töchter       9
    Söhne     12
Trauungen       0
Bestattungen total (reformiert)    8
    weibliche Personen      5
    männliche Personen     3

Pfarrer Marcus Maitland



Dank
Der vorliegende Jahresbericht führt nur einige der vielen Anlässe und  
Angebote auf, die letztes Jahr in unserer Kirchgemeinde stattgefunden  
haben. Darüber hinaus gibt es noch eine grosse Zahl weiterer Angebote, die 
von unseren etwa 140 freiwilligen Mitarbeitern wunderbar getragen werden.
Ohne die immense Unterstützung dieser freiwilligen Helfer wäre es uns nicht 
möglich, ein solch vielfältiges Angebot wie es in Hittnau besteht, durchzu-
führen. Für diese grossartige Unterstützung möchten wir allen Helferinnen 
und Helfern aufs herzlichste danken und haben in diesem Zusammenhang 
im April wieder das traditionelle Mitarbeiterfest organisiert, wo wir einen 
spannenden und anregenden Abend verbringen konnten.
Hiermit dankt die gesamte Kirchenpflege auch allen Mitgliedern der Kirch-
gemeinde für das entgegengebrachte Vertrauen, die wichtige Unterstützung 
und die aktive Teilnahme am Gemeindeleben. Wir freuen uns sehr auf die 
weitere zukünftige Zusammenarbeit!

Peter Brünker
Präsident der Kirchenpflege
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