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Liebe Neftenbacher Reformierte!

Ein intensives Jahr 2019 liegt hinter uns – ganz geprägt vom Jubiläum «500 Jahre Reformation».
Dutzende von Anlässen in den verschiedensten Zürcher Kirchgemeinden fanden statt und werden hoffentlich noch lange in Erinnerung blei-
ben.
Huldrych Zwingli, als «Hauptperson» der Reformationszeit von 1519, wurde uns zum 500 Jahre Jubiläum wieder näher gebracht. Beispiels-
weise dadurch, dass die Statue von Zwingli vom Denkmalsockel geholt wurde, um den Besuchern des «Züri-Fäschtes» für Selfies zur Verfü-
gung stand oder natürlich mit dem eindrücklichen Film, in dem das Leben und Wirken von Zwingli in Zürich nachempfunden wurde.
Ich hoffe, Sie konnten diesen Film, wie Tausende andere auch, geniessen und sich an unsere Werte als reformierte Christen erinnern. Es wäre 
schön, wenn sein Geist uns auch in die Zukunft begleiten würde.
Auch in unserer Gemeinde haben wir uns mit Zwingli und der Zeit der Reformation auseinandergesetzt, und zwar mit unserer Erwachsenen-
bildungsreihe «Ein Gott – viele Kirchen. Was glauben die anderen?», die wir zusammen mit den reformierten Kirchgemeinden von Pfungen und 
Dättlikon sowie der katholischen Gemeinde Pfungen durchgeführt haben. Sie brachte uns die Inhalte unserer christlichen Religion erneut nä-
her, sei es durch die Vorstellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, oder durch die gegenseitigen Besuche der Kirchen. Besuche bei 
der Mosaikkirche in Neftenbach und der orthodoxen Kirche in Zürich zeigten uns die vielfältigen Facetten der christlichen Religion.  Zum Ab-
schluss dieser Erwachsenenbildung fand anlässlich des Bettages ein ökumenischer Festgottesdienst in der Mehrzweckhalle Auenrain statt, 
der grossen Zulauf hatte.
Diese Anlässe zeigten uns, dass die Zusammenarbeit mit unseren Nachbargemeinden gut funktioniert, auch wenn eine Fusion bei uns weiter-
hin nicht im Vordergrund steht.

Auch sonst war 2019 ein Jahr mit vielen Aufgaben und Veränderungen:
Im Januar nahm die an der Kirchgemeindeversammlung vom November 2018 gewählte Pfarrwahlkommission ihre Arbeit auf. Unserer Ge-
meinde wurde von der Landeskirche des Kantons Zürich weiterhin 150-Stellen-Prozente zugeteilt, was in der heutigen Zeit von Mitglieder-
schwund, Sparmassnahmen und diversen Fusionen seitens der Landeskirche nicht selbstverständlich ist. Die Pfarrwahlkommission erstellte 
das Anforderungsprofil, Bewerbungen wurden beurteilt, diverse Gespräche und Gottesdienstbesuche von möglichen Kandidatinnen und 
Kandidaten durchgeführt. Schliesslich kam die Pfarrwahlkommission zum Schluss, dass die bereits seit Herbst 2018 in unserer Kirchgemein-
de als Stellvertreter wirkende Pfarrpersonen die beste Wahl sind.

An der Kirchgemeindeversammlung vom November 2019 wurden daher Pfarrerin Barbara von Arburg und Pfarrer Andreas Goerlich zur Wahl 
an der Urne im Februar 2020 vorgeschlagen.

Neue Pfarrpersonen bringen Veränderungen und frischen Wind in das Gemeindeleben. Bis zu ihrem Wahlvorschlag war ihre Situation in un-
serer Gemeinde sicher nicht immer einfach, da sie natürlich an den Tätigkeiten ihrer Vorgänger gemessen wurden. Wir sind gespannt, wie sich 
das Wirken der neuen Pfarrpersonen auf die Zukunft unserer Kirchgemeinde auswirken wird.

Frischen Wind brachte auch die neue Sekretariatsmitarbeiterin Andrea Schwengeler, die ihre Tätigkeit Anfang 2019 aufnahm. Ihre langjährige 
Vorgängerin Elisabeth Gilgen geniesst nun ihren Ruhestand.

Auch für uns Kirchenpfleger gab es, nebst dem Mitwirken in der Pfarrwahlkommission, zusätzliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Teil-
revision der Kirchenordnung, u.a. die Vorbereitung der Erstellung einer Pfarrdienstordnung zusammen mit dem Pfarrteam, die Neufassung der 
Geschäftsordnung für die Kirchenpflege und zur Überarbeitung der Kirchgemeindeordnung, die 2020 ansteht. Zu unserem Glück gibt es von 
der Landeskirche diverse Mustervorlagen, die uns die Arbeit erleichtern.

Last, but not least: Es ist immer schön und wir sind sehr dankbar, dass wir seit vielen Jahren auf unsere vielen Freiwilligen und Ehrenamtlichen 
zählen dürfen. Ohne ihr unentgeltliches, engagiertes Mitwirken könnten wir die zahlreichen Angebote unserer Kirchgemeinde nicht aufrecht-
erhalten – Herzlichen Dank an alle!

Peter Schmid
Präsident Kirchenpflege



Fiire mit de Chliine

Dienstagmorgen, 9:30 Uhr. Die Kirchenglo-
cken läuten das «Fiire mit de Chliine» ein. Vier 
mal im Jahr, an je drei aufeinanderfolgenden 
Dienstagmorgen, findet in der Kirche eine ein-
fache Feier für die Kleinsten mit ihren Bezugs-
personen statt. Nach dem gemeinsamen Ein-
zug und wenn jedes Kind auf einem Kissen mit 
Plüschtierli sitzt, werden alle von Kautzi, der Kir-
cheneule, begrüsst. Gemeinsam wird die Fiire-
Kerze angezündet, gesungen, gebetet und 
natürlich auch eine Geschichte gehört. Nach 
der Feier ist im Chileträff noch Zeit für Sirup und 
Kaffee, Spiel und Schwatz.

Kirche hautnah erleben  mit den Kindern des 
2. Klassunti. Strahlende und fröhliche Kinder 
genießen ihren Auftritt am gemeinsam gestal-
teten Familiengottesdienst in der wunderschön 
geschmückten Kirche. Ich gehöre dazu.
Ich wünsche dir: «viele Freunde», «ein Schö-
nes Leben», «gute Schulnoten», «dass du im-
mer gesund bist». Diese und weitere Wünsche 
gaben die 3.KlassUnti-Kinder anlässlich des 
Taufgottesdienstes im Januar den Täuflingen 
mit auf den Weg. Sie durften den Gottesdienst 
mitgestalten und die Taufe hautnah miterleben. 
Neben der «Baby-Taufe hat sich erfreulicher-
weise auch ein «Unti-Kind» entschieden, sich 
mit ihrer Schwester ebenfalls taufen zu lassen. 
Die Katechetin Nicole Kühne erzählte die Ge-
schichte «Ich bin Ich» und die Kinder überga-
ben dann das Buch als Geschenk und Erinne-
rung an die Täuflinge.

Für 30 Kinder fand der 4. KlassUnti in den 
Herbstferien in Form des Lagers «Forscher-
camp» rund um den Chileträff statt. Da wurde 
gegen Goliath gekämpft, getanzt, Geschich-
ten gehört und nachgespielt, geschmuggelt, 
Rätsel gelöst, gesungen, Wettkämpfe ausge-
tragen, gebastelt… Kurz gesagt, die Bibel er-
forscht. Spannend, was dieses Buch alles zu 
bieten hat.
Für die Kinder, welche nicht am Lager teil-
nehmen konnten, findet der «Club 4» in nicht 
minder spannenden Wochenstunden während 
den Wintermonaten statt und wird von unserer 
Katechetin Nicole Kühne geleitet.

JuKi heisst Jugendkirche und ist eines der 
verbindlichen Angebote auf dem Weg zur 
Konfirmation. Vom 5. bis zum 7. Schuljahr fin-
den keine klassischen Untistunden statt. Aus 
verschiedenen Angeboten wie Workshops, 
Gottesdiensten, Ausflügen und speziellen Ju-
gendgottesdiensten kann jede/r Jugendliche 
ein eigenes Programm zusammenstellen und 
Punkte für den JuKi-Pass sammeln. Da gab es 
zum Beispiel die Workshops «Einführung in den 
Gottesdienst», «Reformation», «Adventsster-
ne basteln im Altersheim im Geeren», «Albert 
Schweitzer» oder den Ausflug nach Lenzburg 
zur Ausstellung «fake news». Auf ganz unter-
schiedliche Art und Weise wurde dort das 8. 
Gebot «Du sollst nicht lügen» angegangen. 

Am 7. und 14. April wurden die Konfirmationen 
von 25 jungen Frauen und Männern gefeiert.  
Mit dem Lager in Magliaso startete dann ein 
neuer Jahrgang von 30 motivierten Jugendli-
chen in ihr Konfjahr. Nebst den wöchentlichen 
Untistunden gehören auch Gottesdienstbesu-
che, die Gestaltung des Seniorennachmittages 
im Advent und Mithilfe bei verschiedenen kirch-
lichen Anlässen zur Vorbereitung der eigenen 
Konfirmation dazu. Obligatorisch war der Be-
such der Ausstellung «fake news» in Lenzburg.  
Erfreulich, wie viele junge Menschen aber auch 
«freiwillig» am Rorate-Gottesdienst morgens um 
6:00 Uhr teilgenommen haben. 

Das Highlight der Kolibris und Dominos ist wohl 
das Krippenspiel. Dieses Jahr wurde wieder in 
der Kirche gefeiert und rund 30 Kinder begeis-
terten mit dem Stück «Die vier Liechtli vo dä 
Simone» das Publikum. Am Näfti-Märt wurde 
nebst dem Verkauf von Kaffee und Kuchen  
auch eine Geschichte erzählt und die Kinder 
durften in der Erde wühlen und «Samenböm-
beli» formen. Auch am Erntedankgottesdienst 
wurde tatkräftig mitgewirkt. Dank eines krea-
tiven und engagierten Leiterteams sind aber 
auch die «normalen» Kolibri-und Dominostun-
den immer abwechslungsreich und spannend 
gestaltet.

Kolibri/Domino JuKi Konfjahr

2. KlassUnti und 3.KlassUnti Forschercamp



Das neue Jahr hiessen wir mit dem Konzert-
Gottesdienst zu Neujahr willkommen. Be-
schwingt begleiteten die Modern Pipes unter 
der Leitung von Pianoorganistin Gisela Stähli 
durch den Gottesdienst. Mit Klassikern aus 
den Walt Disney Filmen umrahmten sie diesen 
ersten Gottesdienst im Jahr. Während diesem 
Gottesdienst wurden Elisabeth Gilgen, nach 
über 13 Jahren und Alice Thalmann, nach über 
6 Jahren Mitarbeit in unserer Kirche offiziell 
verabschiedet. Anschliessend  wurde auf das 
neue Jahr 2019 angestossen und dazu eine 
feine Weisswurst genossen.

Am Sonntag 3. März 2019 fand in der gut be-
suchten Kirche der Verabschiedungsgottes-
dienst von Pfarrerin Salome Probst statt. Im 
November 2018 wurde Salome Probst Mama. 
Während ihres Mutterschaftsurlaubs hat sie 
sich entschieden, die 50%-Pfarrstelle bei uns 
zu kündigen. Während 4 Jahren hat Salome 
Probst in unserer Kirche gewirkt. Speziell ihr 
Engagement für die Jugendlichen, sei es das 
«Fiire mit de Chliine», das «Forschercamp» wie 
auch die «Juki5 Anlässe» werden allen in guter 
Erinnerung bleiben.
Am anschliessenden Kirchenkaffee/Apero 
konnte sich jeder noch persönlich von Salome 
Probst und ihrer Familie verabschieden.

Am diesjährigen Gemeinde Ausflug besetzten 
wir 2 volle Cars mit rund 120 zufriedenen und 
gut gelaunten Senioren. Die Reiseroute  führte 
uns durch wunderbare Landschaften ins Tog-
genburg. Über Pfäffikon - Hinwil - Rüti -Ricken- 
Wattwil nach Wildhaus. Im Hotel Sonne wur-
de uns ein schmackhaftes Menü serviert.Als 
Überraschung sang ein Jodelchörli zwischen 
Hauptgang und Dessert. Auf dem Heimweg 
via Bichelsee- Elgg - Elsau nach Neftenbach 
schaltetet wir noch eine Pause ein in der Idda-
burg, wo Pfarrer Goerlich eine kurze Besinnung 
machte und uns etwas über die Burg erzähl-
te. Mit vielen schönen Eindrücken und neuen 
Begegnungen chauffierten uns die Carfahrer 
wohlbehalten nach Neftenbach zurück.

Zum Abschluss der ökumenischen Erwach-
senbildung im Rahmen des Reformationsjubi-
läums fand der ökumenische Festgottesdienst 
am Buss – und Bettag in der Auenrainhalle 
statt. «Gemeinsame Schätze im Himmel» wie 
Glaube, Zusammenstehen, Liebe, Vertrauen 
und Schöpfung begleiteten durch den Mor-
gen. Jede der fünf Pfarrpersonen behandelte 
einen dieser Begriffe im Verlauf des Gottes-
dienstes. Extra für diesen Gottesdienst wurden 
Lieder komponiert. Erstmals standen gemein-
sam die beiden Musikvereine aus Pfungen und 
Neftenbach sowie drei Chöre auf der Bühne. 
Was für ein Genuss! Die Kinder durften ein ei-
genes Programm während des Gottesdienstes 
geniessen. Bei strahlendem Spätsommerwet-
ter wurde anschliessend an den Gottesdienst 
ein reichhaltiger Apero genossen.

Zum Erntedankfest auf dem Bauernhof der Fa-
milie Bühler in Hünikon gab es einen lustigen 
und besonderen Gottesdienst bei schönstem 
Herbstwetter. Die Kolibri und Domino Kinder 
hatten für diesen Gottesdienst im Freien zum 
Thema «Kräuter und Gewürze» bereits eine in-
teressante Duftmischung auf jeden Tisch ge-
legt. Freude bereitete am Anfang schon das 
eigenhändige Läuten der Kirchenglocke. Die 
Lieder, welche die Kinder von Kolibri und Do-
mino einstudiert hatten, erreichten die Herzen 
und rissen zum Mitsingen hin. Im Anschluss 
an den Gottesdienst, ein wunderbares Zusam-
mensein bei Würsten, Getränken und genies-
sen der Erntedankprodukte.

Rorate heisst auftauen. Sich aufmachen Rich-
tung Weihnachten. Nach kalter Nacht und 
wenig Licht, morgens um 6:00 Uhr an dem 
einzigen verschneiten Morgen im Advent, in 
die Kirche zu kommen und dann die Wärme 
der Kerzen und der Kirche zu spüren, war ein 
Erlebnis für alle. Gerne lassen wir diese Tradi-
tion aufleben. Nach der Andacht gab es einen 
gemeinsamen, feinen Zmorgen im Chiletreff, 
bevor sich alle wieder in ihren Alltag begaben.

Neujahrskonzert

Buss- und Bettag Rorate-GottesdienstErntedankfest

Verabschiedungs-Gottesdienst Gemeindeausflug



Neftenbach, Dättlikon und Pfungen führten eine gemeinsame Ewachse-
nenbildungsreihe durch. Als Teil des Reformationsjubiläums lernten wir 
eigene und andere Glaubensrichtungen genauer kennen. EIN GOTT – 
VIELE KIRCHEN“ lautete der Titel über 8 Anlässe.
Den Start bildete ein Vortrag des Zürcher Historikers Julian Führer, der 
uns Interessantes aus der Geschichte der Reformation vermittelte.
Mit einer Podiumsdiskussion und Betrachtungen der katholischen und 
reformierten Kirchenräume in Pfungen ging es weiter.
Die Besuche der Mosaik-Kirche Neftenbach, sowie der orthodoxen Kir-
che in Zürich gaben einen Einblick in andere christliche Kirchen. 
Den krönenden Abschluss dieser Bildungsreihe machte der ökumeni-
sche Festgottesdienst  am Betttag mit grossartiger Musik und einem Ad 
hoc Chor.

Erwachsenenbildung: 
Ein Gott - viele Kirchen

Statistik per 31. Dezember 2019

Bestattungen      19
Taufen       16
Trauungen        7
Konfirmationen      25
Mitgliederzahl  2641
Kirchen-Eintritte      11
Kirchen-Austritte     17

Kollekteneinnahmen gemäss Dienstplan

Gesamtbetrag 2019
Gesamtbetrag 2018

für kirchliche Aufgaben im Inland 2019
für kirchliche Aufgaben im Inland 2018

für kirchliche Aufgaben im Ausland 2019
für kirchliche Aufgaben im Ausland 2018

Die Kollekten der Abdankungen und 
Hochzeiten wurden direkt an die begüns-
tigten Institutionen überwiesen und in der 
Schweiz verwendet.

Gesamteinnahmen 2019
Gesamteinnahmen 2018

(Vorjahr)

20
20

4
21

2659
9

26

CHF 25‘283.45
CHF 22‘108.20

CHF 16‘372.70
CHF 14‘032.45

CHF 8‘910.75
CHF 8‘075.75

CHF 7‘410.75
CHF 9‘821.80

Reformierte Kirche Neftenbach in 
Zahlen


