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Liebe Eltern

Was machen christliche Werte aus? Woher leiten sie sich ab? Und wie 
werden sie im Alltag gelebt? 

Eine Antwort ist wichtig, denn nur mit Mitgefühl, Achtung und Anteil-
nahme funktioniert unsere Gesellschaft. Die Vermittlung solcher Werte 
beginnt früh. Gerade Kinder und Jugendliche wollen auf ihrem Weg zu 
einem eigenen Glauben sorgfältig geführt, angeleitet und gefördert 
werden – von ihren Eltern wie auch von der Kirche.

Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Hittnau stellt sich diesen 
Fragen und schafft mit verschiedenen Angeboten einen Raum, in dem 
Ihre Kinder und Jugendlichen spielerisch und/oder ihrem Alter ent-
sprechend mit solchen Fragen und mit den Möglichkeiten eigenen 
Glaubens in Berührung kommen können. Auf dem Weg von der Taufe 
bis zur Konfirmation bieten sich so vielfältige Gelegenheiten, im 
Zusammensein mit Anderen und unter Anleitung eigene Antworten zu 
finden. Einige der Angebote sind freiwillig und laden zum Kennenler-
nen und Ausprobieren ein. Spätere Angebote für Kinder und Jugendli-
che sind teilweise verpflichtend, um für die Konfirmation einen klaren 
Rahmen zu schaffen und eine sichere Orientierung zu ermöglichen.

In dieser Broschüre geben wir Ihnen einen Überblick über die ver-
schiedenen Angebote und laden Sie und Ihre Kinder herzlich in diesen 
Raum der Begegnung ein. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Ihre 
Fragen.
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Freiwillige Angebote
Mit unseren freiwilligen Angeboten können die Kinder ihrem Alter 
gemäss spielerisch entdecken, erspüren und erleben, was «Kirche» als 
Raum und als Gemeinschaft von Menschen bedeutet.

Sommerlager 
In der letzten Sommerferienwo-
che sind Kinder vom ersten 
Kindergarten bis und mit sechster 
Klasse an den Nachmittagen zu 
einem spannenden Programm ins 
Kirchgemeindehaus eingeladen. 
Dort wird viel und laut gesungen, 
gebastelt, Geschichten gehört und 
wenn das Wetter es erlaubt 
verbringen wir auch einen Nach-
mittag im Wald. 

Gschichtezmorge
Mehrmals im Jahr findet an einem 
Samstagmorgen, von 9.00 bis 
11.00 Uhr der Gschichtezmorge 
statt. Nach einem feinen Zmorge 
für gross und klein, kann sich 
jede Altersgruppe mit einer 
Geschichte aus der Bibel beschäf-
tigen: Die Kinder hören die Ge-
schichte altersgerecht erzählt und 
vertiefen sie anschliessend mit 
Basteln und Spielen. Die Erwach-
senen entdecken in den alten 
Texten aus der Bibel, dass sie 
noch heute Fragen des Lebens 
und nach Sinn beantworten 
können.

Weihnachtsspiel
Im letzten Quartal des Jahres 
machen sich in unserer Gemeinde 
Hirten auf den Weg, Nachwuchs- 
Könige polieren ihre Krone und 
die kleinen Engel üben ein neues 
Lied. Das Weihnachtsspiel wird 
eingeübt! 
Kinder vom Kindergarten an bis 
ca. zur fünften Klasse sind einge-
laden daran teilzunehmen. Auch 
Kinder ohne grosse Stimme sind 
willkommen. Für das Weihnachts-
spiel braucht es auch stille Stars 
wie Schäfchen und Engel. Die 
Proben finden im Kirchgemeinde-
haus statt. Am Samstag und 
Sonntag vom 3. Advent wird das 
Weihnachtsspiel in der Kirche vor 
grossem Publikum aufgeführt.

Hit-Kids
Für Kinder ab dem Kindergarten 
bis zur sechsten Klasse, welche 
gerne singen und musikalisch 
etwas dazu lernen möchten. 
Geprobt wird im Kirchgemeinde-
haus. Die Jüngeren proben am 
Montag ab 16.45 Uhr, die Älteren 
kommen ab 17.15 Uhr dazu. Es 
finden Auftritte an Gottesdiensten 
und anderen Anlässen statt.



Fami-Treff
Jeden Donnerstag ab 9.15 Uhr im 
Kirchgemeindehaus. Wir singen, 
basteln und spielen. Eingeladen 
sind Kinder von ganz klein bis 
zum Kindergarteneintritt in Be-
gleitung von ihren Eltern, Gross-
eltern oder Betreungspersonen. 

Sonntagschule (Kolibri 
und Domino)
Spielerisch lernen wir biblische 
Geschichten kennen. Kinder ab 
vier Jahren sind herzlich willkom-
men. Wir treffen uns am Sonntag 
vor dem Gottesdienst im Kirchge-
meindehaus. Den ersten Teil 
verbringen wir gemeinsam im 
Gottesdienst. Nachher haben wir 
unser eigenes Programm im 
Kirchgemeindehaus.

Jugendgruppe mit Lager
Die Jugendgruppe Hittnau trifft 
sich jeden Donnerstagabend 
während der Schulzeit. Die Grup-
pe ist für alle Jugendliche offen, 
die im Konfirmandenunterricht 
oder in diesem Alter sind (fünf-
zehn Jahre und älter). Das Pro-
gramm wird zusammen erstellt 
und richtet sich nach den Wün-
schen der Teilnehmenden.
Wir treffen uns im Kirchgemein-
dehaus diskutieren, tauschen uns 
über unser Leben aus, und be-
schäftigen uns dabei mit sozialen 
Themen und Glaubensfragen.

Natürlich darf der Spass nicht 
fehlen. Wir kochen gemeinsam, 
machen Ausflüge, verbringen 
auch einen Abend im Bowling 
Center und vieles mehr.
Ein Höhepunkt im Jahr ist das 
Frühlingslager, das allen eine 
intensive und bereichernde ge-
meinsame Zeit gibt.

Detektiv-Sommerlager



Bread and Wine
Macht Geld glücklich? Wie will ich 
mein Leben gestalten? Was ist 
mir in einer Beziehung wichtig? 
Bringt Beten etwas? Solche und 
andere Fragen beschäftigen 
unsere jungen Erwachsenen ab 
neunzehn Jahren, die zum Bread 
and Wine kommen. Am Freitag-
abend in losen Abständen treffen 
wir uns zu Brot, Käse und Wein in 

der Pfarrhausstube.
In gemütlicher Runde tauschen 
wir uns aus und nehmen uns ein 
gemeinsam beschlossenes  
Thema vor. Nach einem  
kurzen Input, geht die  
rege Diskussion los,  
und jeder und jede  
trägt das bei, was  
ihm oder ihr  
wichtig ist.







Verpflichtende Angebote
Ab dem Schulalter wollen Kinder vieles noch intensiver als bisher 
erleben, aber es auch ganz genau wissen. Die verpflichtenden Ange-
bote nehmen das wachsende Interesse der Schülerinnen und Schüler, 
ihren Wissensdurst und ihre Fragen über Gott und die Welt ernst. Die 
verpflichtenden Angebote beginnen mit der Minichile, dem kirchlichen 
2. Klass-Unterricht. Sie bauen aufeinander auf, vermitteln altersge-
recht christliche und kirchliche Inhalte und sind Voraussetzungen für 
die Konfirmation. Sie bieten einen verbindlichen Rahmen für die 
Schritte auf dem Weg zum eigenen Glauben.

5. Klass-Projekttag, Täuferhöhle



Minichile
Wir laden Kinder der zweiten 
Klasse herzlich ins Kirchgemein-
dehaus ein für eine Doppellektion 
alle zwei bis vier Wochen. Wir 
hören (biblische) Geschichten. 
Wir singen, spielen, und sind 
kreativ und erleben dabei die 
Kirche hautnah. 

3. Klass-Unti
Die Kinder der dritten Klasse 
treffen sich einmal pro Woche 
zum Unterricht. Hier lernen sie 
die Themen: Taufe, Beten und 
Pfingsten kennen. Im November 
nehmen sie aktiv an einem Tauf-
gottesdienst teil.

Club 4
Im Club 4 sind die Kinder der 
vierten Klasse als Gruppe unter-
wegs. Sie erforschen die Entste-
hung der Bibel. Sie lernen christli-
che Symbole kennen und 
entdecken Jesus und seine Zeit. 
Die Kinder feiern das Abendmahl 
in einem Gottesdienst zu welchem 
auch die Eltern eingeladen sind. 
Der Club 4 findet an vier Erlebnis-
blöcken an Wochenenden statt. 

Jugendgottesdienst (JuKi)
Vom fünften bis siebten Schuljahr 
entdecken wir gemeinsam den 
eigenen Glauben. Pro Schuljahr 
wird ein Projekttag angeboten.
In den Jugendgottesdiensten 
werden die Schülerinnen und 
Schüler mit den traditionellen 
Formen des kirchlichen Feierns im 
Gottesdienst vertraut gemacht: 
mit gemeinsamem Beten, Singen 
und dem Hören auf einen bibli-
schen Text, dazu jeweils einer 
Auslegung in Form einer Erzäh-
lung. 
Der Aufbau des Gottesdienstes ist 
ähnlich wie derjenige für Erwach-
sene, jedoch in der Form dem 
Alter der Schülerinnen und Schü-
ler angepasst. Es wird der Besuch 
von 24 Jugendgottesdiensten in 
drei Jahren erwartet. Im achten 
Schuljahr besteht die Möglichkeit, 
Verpasstes nachzuholen.

Projekttage 
Während der drei Jahre Jugend-
gottesdienste erleben die Kinder 
jedes Jahr ein ganztägiges Ange-
bot. Der erste Juki-Tag führt in 
das Leben Zwingli ein, am zwei-
ten Tag im folgenden Jahr wird 
der Apostel Paulus und seine 
Reisen erforscht und am dritten 
Projekttag fragen wir nach dem 
sozialen Engagement der Kirche 
und besuchen ein Sozialwerk in 
der Nähe von Hittnau.

5. Klass-Projekttag, Täuferhöhle



Religionsunterricht an 
der Oberstufe
Der Religionsunterricht in der 
ersten und zweiten Klasse der 
Oberstufe wird als Religion und 
Kultur obligatorisch geführt.  Das 
Fach wird durch eine normale 
Lehrperson unterrichtet.
Die Mittelschulen haben eine 
eigene Regelung: hier muss der 
Religionsunterricht als Freifach 
gewählt werden. Der Besuch 
dieses Oberstufenreligionsunter-
richts wird erwartet und ist die 
Bedingung für die Zulassung zum 
Konfirmandenunterricht.

Konfirmation
In der dritten Oberstufenklasse 
sind die Jugendlichen zum Konfir-
mandenjahr eingeladen. In die-
sem Jahr werden die jungen 
Menschen zur Religionsmündig-
keit begleitet. Fragen des eigenen 
Lebens, des Glaubens und der 
Welt werden in der Konfirmand-
engruppe offen zur Sprache 
gebracht und diskutiert. Wichtig 
sind hier eine respektvolle Ge-
sprächskultur und eine offene 
Atmosphäre, in der auch gegen-
sätzliche Meinungen einander 
gegenüber stehen dürfen.
Zusätzlich zum wöchentlichen 
Unterricht gehören zum Jahres-
programm das Konfirmandenlager 
in der ersten Herbstferien Woche, 
Gottesdienstbesuche oder 

Sozialeinsätze. Voraussetzung für 
den Konfirmandenunterricht sind 
in der Regel der Besuch der 
Minichile-, des 3. Klass-Unti, des 
Club 4 und des JuKi, der Besuch 
von je 12 Jugendgottesdiensten 
in der sechsten und siebten 
Klasse und der Besuch des Religi-
onsunterrichts in der Oberstufe. 
Den Schülerinnen und Schüler die 



Konfirmation 2012

diese Voraussetzung nicht erfül-
len, sucht die Kirchgemeinde mit 
den Betroffenen Kompensations-
möglichkeiten. In der Regel sind 
die Konfirmanden getauft, eine 
Verpflichtung besteht jedoch 
nicht.



rpg Konzept
Sämtliche Angebote basieren auf dem Religions-Pädagogischen-Ge-
samtkonzept rpg der evangelisch-reformierten Kirche des Kanton 
Zürich. Wir haben dieses den Gegebenheiten unserer Kirchgemeinde 
angepasst und entsprechend umgesetzt.
Den Kindern und Jugendlichen aller Altersstufen stellt unser Sekretari-
at zu Beginn und im Laufe des Schuljahres für alle rpg-Anlässe jeweils 
aktualisierte Detailprogramme zu, denen alle weiteren Einzelheiten zu 
entnehmen sind.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

5. Klass-Projekttag  



5. Klass-Projekttag  

Grusswort des Präsidenten 

Das Verständnis des christlichen Glaubens und der christlichen Werte 
ist eine unabdingbare Voraussetzung dafür, den eigenen Glaubensweg 
zu finden. Es liegt uns deshalb ganz besonders am Herzen, ihrem Kind 
schon früh das Wissen um die christlichen Werte zu vermitteln. Auf 
diesem langen - aber nicht immer ebenen Weg - möchten wir ihr Kind 
dazu führen und dabei unterstützen, sich mit diesen Themen zu 
beschäftigen und (auch kritisch) auseinander zu setzen. Wir sind 
davon überzeugt, dass wir mit unserem umfassenden und altersge-
rechten Angebot einen wichtigen Beitrag dazu leisten. 

Denn nur so stellen wir sicher, dass unsere Kirche auch in Zukunft 
eine lebendige Gemeinschaft bleibt - eine Gemeinschaft, die sich 
gegenseitig trägt unt unterstützt.

Mit freundlichen Grüssen

Peter Brünker
Präsident der evangelisch-reformierten Kirchenpflege Hittnau
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