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Unsere Kirche lebt
Liebe Neftenbacher Reformierte!
Das Jahr 2016 ist zwar schon lange wieder „Geschichte“.
Dennoch möchten wir es nicht versäumen, Sie mit dieser Zusammenfassung nochmals über unser Tun des vergangenen Jahres
zu informieren. Das Pfarrteam, die Kirchenpflege und das Sekretariat haben - statt wie früher den Griffel zur Hand genommen –
in die Tastatur des PCs gegriffen um - untermalt mit vielen Bildern - Ihnen über unser vielfältiges und lebendiges Geschehen in
unserer Kirchgemeinde zu berichten.
Für mich war es wiederum ein sehr erfreuliches Kirchenjahr. Begonnen mit der sehr erfolgreichen Wiederwahl unseres Pfarrers
Daniel Hanselmann für die Amtsperiode 2016 – 2020, über tolle gemeinsame und gut besuchte Anlässe bis hin zu dem wiederum
sehr erfreulichen Rechnungsabschluss, welcher uns erlaubt, weiterhin auf dem sehr tiefen Steuerfuss von 9% zu verbleiben.
Auch unsere Anträge an die Kirchgemeindeversammlung im November – die Innenrenovation unserer Kirche und die umfangreiche Orgelrevision – wurden mit grossem Mehr von Ihnen als Gemeindemitglieder angenommen. Nochmals Danke für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit.
Was mich aber besonders freut und auch ein wenig stolz macht ist, dass wir in unserer Kirchgemeinde so viele Angebote für
Kinder und Jugendliche haben, die so rege genutzt werden! Es zeigt sich, dass Neftenbach eine Gemeinde mit vielen jungen
Familien ist und dass die Eltern auch heute noch Wert legen auf die Erziehung ihrer Kinder im christlichem Glauben und Gedankengut. Ganz grossen Dank an die vielen ehrenamtlichen Leiterinnen dieser Angebote – sei es Fiire mit de Chliine, Kolibri und
Domino, den Katechetinnen für den 2. / 3. Klass-Unti, allen Organisatorinnen und Helfern des Forschercamps für die 4. Klässler
und zukünftig auch des 5.Klass- Untis und natürlich nicht zu vergessen auch dem Pfarrteam samt den freiwilligen Helfern des
Konfirmandenunterrichtes resp. –lagers.
Das von der Landeskirche vorgegebene „Religionspädagogische Gesamtkonzept (RPG)“ ist mit all diesen Angeboten auch in
unserer Kirchgemeinde vollends umgesetzt.
Fotos auf der Rückseite dieses Berichts geben Ihnen einen Eindruck der vielen Anlässe mit Jugendlichen und die Freude der
Teilnehmenden.
Grosse, anspruchsvolle aber auch erfreuliche Herausforderungen stehen auch zukünftig an: für diese grosse Anzahl an jugendlichen Gemeindegliedern sind natürlich zusätzliche Leiterpersonen gefragt, aber auch Organisatorisches bezüglich Konfirmation
muss gelöst werden – es kommen in Bälde Jahrgänge mit gegen 50 Konfirmanden! So werden zwei Konfirmationsgottesdienste
vermutlich nicht mehr reichen, um der grosse Anzahl an Angehörigen unserer Konfirmanden in unserer Kirche einen Sitzplatz zu
bieten.
Sie sehen, die reformierte Kirche lebt – nicht nur in unserer Gemeinde sondern schon bald 500 Jahre!
2017 sind es nämlich 500 Jahre her, seit Martin Luther seine 95 Thesen an die Kirchentür von Wittenberg genagelt haben soll –
für uns Reformierte ein grosses und wichtiges Jubiläum. Zwar werden wir im Kanton Zürich mehr das Jahr 2019 feiern, zur Erinnerung an Ulrich Zwingli, der 1519 von der Grossmünsterkanzel über seine Freiheitsidee predigte.
Luther war aber Vordenker, Impuls- und Themengeber der Reformation. Seine Ideen lösten die Reformationsbewegung aus,
welche in ganz Europa samt der Schweiz – mit Zwingli und den anderen Reformatoren – bis heute politische, gesellschaftliche
und kulturelle Folgen hat. Deshalb feiern wir schon im 2017, und zwar nicht die Person Luther oder den Thesenanschlag sondern
den Beginn der eigentlichen Reformation.
Freuen wir uns auf viele weitere Jahre reformiertes Denken und Tun!
Ganz herzlichen Dank an unser Pfarrteam, die Mitarbeitenden, die vielen Freiwilligen und meinen Kolleginnen und Kollegen der
Kirchenpflege für das erfolgreiche 2016. Nicht zuletzt gebührt der Dank aber auch Ihnen, liebe Neftenbacher Reformierte, für Ihr
Wohlwollen und Ihre Unterstützung für unsere Kirche. Ich wünsche Ihnen noch viele weitere nicht allzu unruhige Kirchenjahre.
Peter Schmid, Präsident Kirchenpflege

Der Konzert-Gottesdienst zum neuen Jahr wurde diesmal von den Modern Pipes begleitet.
Unserer Orgel wurde ganz ungewohnte Rock- und
Pop-Musik entlockt und der Chor verleitete zu
rythmischen Bewegungen in den Kirchenbänken.
Beschwingt, aber auch mit einer gewissen Nachdenklichkeit, starteten die Besucherinnen und
Besucher ins neue Jahr, . Der anschliessende Apéro
im Chileträff gehört mittlerweile zum Programm und
gemeinsam wird auf das neue Jahr angestossen.

Im August wäre Mani Matter 80 Jahre alt geworden,
ein bekannter und gleichzeitig verkannter Schriftsteller und Liedermacher. Ihm zu Ehren feierten wir zwei
Gottesdienste. Seine Lieder sind längst zum Volksgut geworden. Und interessant: seine Texte haben
auch theologisch einiges an Gewicht. Es lohnt sich,
darüber nachzusinnen.
Am 22. Februar kam sogar Andreas Aeschlimann
und trug am Gemeindenachmittag einige (un)bekannte Mani Matter - Lieder vor - berndeutsch und
äussert gekonnt!

Der Osterbazar fand im März 2016 zum letzten Mal
statt, da Motivation und Ideen der Helferinnen fehlen. Auch ist es immer schwieriger, die vielen Frauen
und auch einige Männer zu finden, die bereit sind
die unzähligen Stunden zu investieren.
Der Weihnachtsbazar war gut besucht; in geselliger
Runde wurde das Zusammensein genossen.
Wir durften von den beiden Anlässen den stolzen
Gesamtbetrag von Fr. 8`650 an die Mission 21,
Caritas Schweiz (Bergeinsatz) und das Langeneggerhaus überweisen.

‚Zwischen den Zei(t)len’ und ‚Hummeli und Tukan

Mitte April nahmen rund 130 Neftenbacherinnen und
Neftenbacher am Gemeindeausflug teil. Die Reiseroute führte über das Tösstal, das Untertoggenburg
und die Hundwilerhöhe nach Eischen. Die Aussicht
auf dem Eischen war ebenso grossartig wie das Viergänger-Menü. Beides wurde aber noch übertroffen
von der musikalischen Darbietung von drei in schönsten Trachten gekleideten Frauen und Mädchen, die
zur grossen Freude aller auch das Witzemachen
spielend leicht beherrschten.

Im Frühjahr 2016 führten wir in den Gemeinden
Pfungen, Dättlikon und Neftenbach diverse Abende
zum bevorstehenden Reformations-Jubiläum durch.
Sie fanden regen Anklang, konnten inhaltlich aber
nicht wirklich tief greifen, so dass wir uns entschlossen, im Winter 2016/2017 wieder einen ‚Neftenbacher‘ Kurs zu den diversen Gleichnissen Jesu anzubieten; kleiner, familiärer, aber intensiver!

Alles wirkliche Leben ist Begegnung.
Unter diesem Motto stand unser Gottesdienst vom
29. Mai, der musikalisch von Siamand Shaara mit
orientalischen Klängen untermalt wurde.
Das anschliessende farbenfrohe und leckere fremdländische Mittagessen im Chileträff wurde von den
Flüchtlingen vorbereitet und mit fröhlichen und
stolzen Gesichtern den vielen Besucherinnen und
Besuchern serviert.

Eine grosse Gruppe von 40 Neftenbacherinnen und
Neftenbachern verbrachte eine ganz tolle und eindrückliche Ferienwoche im Hotel Zimba in Schruns,
wo wir aufs Beste verwöhnt wurden.
Trotz nicht ganz idealer Wetterbedingungen konnten wir jeden Tag ein Programm für jedes Bedürfnis anbieten. Vom ganz kurzen Spaziergang bis zu
Wanderungen von 6 Stunden, auf den Berg mit der
Seilbahn, oder ein Ruhetag im Hotel, alles war möglich. Im Vordergrund stand aber immer das gesellige
Beisammensein.

– nichts ist unmöglich’ waren die doch eher aussergewöhnlichen Themen für die beiden Konfirmationsgottesdienste in unserer Kirchgemeinde. 36
Konfirmandinnen und Konfirmanden, das Pfarrteam
und unzählige Helferinnen und Helfen im Hinter- und
Vordergrund gaben ihr Bestes, damit die beiden
Sonntage auch wirklich zu einem Fest wurden. Wir
wünschen unseren Jugendlichen von Herzen alles
Gute für ihre Zukunft!
Bhüet oi Gott!

Wenn am Dienstagmorgen um 9.30 Uhr die
Kirchenglocken läuten und eine bunte Schar von
Erwachsenen und noch bunteren Kindern vor dem
Haupteingang der Kirche stehen, dann ist es klar,
was für ein Stündlein geschlagen hat: das Fiire mit
de Chliine ist nun seit etlichen Jahren fester, gern
gesehener und ebenso gern gefeierter Bestandteil
unseres kirchlichen Lebens und macht den Kleinen
ebenso viel Freude wie den Grossen.

Bei schönem Wetter und angenehmen Temperaturen fand das traditionelle „Freiwilligenfest“ statt.
Mehr als die Hälfte der über 120 ‚Freiwilligen‘ nahmen an diesem Anlass teil. Beim BegrüssungsApéro auf dem Kirchplatz wurde zum ersten Mal auf
dieses und jenes angestossen und auch verschiedene Gesprächsthemen waren schnell gefunden.
Es ist schön, dass es so viele Personen gibt, die
sich so stark und leidenschaftlich für unsere Kirchgemeinde engagieren.

Auch im vergangenen Jahr gab es wieder Verschiedenes zu reparieren, zu erneuern und zu pflegen. So
mussten auf den Dächern etliche Ziegel ersetzt, sowie
die Regenrinne des Chileträffs repariert werden. In den
Sommerferien wurde der Chileträffboden versiegelt und
das Pfarrhaus erhielt einen leistungsstärkeren Internetzugang. Auf dem Kirchenplatz mussten die Bäume
zurückgeschnitten werden, damit herabfallende Blätter
die Dachrinnen nicht mehr verstopfen können. Unsere
Sigristinnen sorgten dafür, dass immer alles in einem
tadellosen Zustand vorzufinden war.

Am ersten Juli-Sonntag planten wir etwas Neues:
einen Familien-Tauf-Waldgottesdienst. Diese Gelegenheit liessen sich viele Familien nicht entgehen:
Acht Kinder liessen sich bei schönstem Sommerwetter bei der Taggenberghütte taufen.
Die Kleinformation des MVN musizierte und liess
eine festliche Stimmung aufkommen, so dass bis
tief in den Nachmittag viele Familien grillierten und
das Tauf-Essen in freier Natur geniessen konnten.

Kaum hat man die einen Jugendlichen verabschiedet, begrüsst man die nächsten zum Konfjahr.
Am Sonntagmittag ging’s los. Eine muntere Schar
fand sich zusammen, um den Reisecar in Beschlag
zu nehmen, der uns sicher nach Magliaso brachte.
Dort verbrachten wir einige feucht-fröhliche (feucht
einzig des Wassers wegen, versteht sich!) Tage.
Das uns ständig begleitende Projekt war die Herstellung eines Flosses, welches zur Hauptsache aus
Petflaschen bestand. Zum Erstaunen aller (auch des
Leitungsteams) trug es problemlos sieben Leute.

Immer am dritten September feiern wir den Eidg.
Bettag. Eigentlich ist dies kein kirchlicher Feiertag.
Trotzdem und klar: Wir begehen ihn ökumenisch
und feierlich, mit Hilfe des Musikvereins Neftenbach.
Dieses Jahr erhielt der MVN Verstärkung: einer der
Täuflinge, Lars Götz, musizierte selbst mit! Wer von
uns kann von sich behaupten, er habe seine eigenen Taufe musikalisch mitgestaltet? Es war ein
schöner, lebendiger Gottesdienst, der wegen des
Wetters leider in der Kirche statt fand.

Zum ersten Mal fand in diesem Jahr das 4.KlassUnti-Lager unter neuem Namen und auch inhaltlich stark verändert statt. Und die Änderung machte
Spass - dem stark aufgestellten Leitungsteam nicht
minder als den rund 30 jungen Forscherinnen und
Forscher. Wir entdeckten (biblische) Schätze, stellten Goliath, schmuggelten Bücher aus dem Alten
und Neuen Testament, sangen, spielten, versuchten
in der Kirche zu schlafen und vieles mehr.

Es ist schon eine Tradition geworden, dass Dättlikon,
Pfungen und Neftenbach den Reformationsgottesdienst am ersten Novembersonntag in der Gärtnerei
Meier feiern. Der Musikverein spielte auch wieder
atemlos mit, und dieses Jahr war besonders, dass
sich eine Konfirmandengruppe von Neftenbach getraute, den Lesungsteil theatralisch zu gestalten:
eine hartnäckige Witwe kämpfte um ihr Recht und
erhielt schlussendlich von Jesus recht. Also für uns:
Kämpft für unsere gute Sache des Evangeliums,
das Jubiläumsjahr nähert sich bald!

Die Kirche war von wunderbarem Kerzenlicht erfüllt
und bald auch schon von Frauen-, Männer-, Kinderstimmen. Begleitet von einem versierten Musikerinnen-Quartett sangen wir allerlei Lieder von ‚Tochter Zion‘ über ‚Was isch das für e Nacht‘ bis hin zu
‚En helle Stern‘. Wirklich, es hatte für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei.
Die Geschichte von der Familie, die den Heiligabend
(doch etwas unerwartet) auf der Landstrasse verbrachte, fand dann zur grossen Erleichterung aller
doch noch ein gutes Ende.

Am 18. Dezember war für die Kolibri- und Dominokinder ein ganz besonderer Abend: am grossen,
schön geschmückten Christbaum in der Kirche,
wurden zum ersten Mal die Kerzen angezündet.
Die vielen Kinder durften ihr Krippenspiel „Es Fäscht
im Stall“ aufführen. Das schöne Weihnachtsspiel
und die Lieder, welche die Leiterinnen mit den Kindern einübten, erfreute alle Kirchenbesucher sehr.

Verschiedene Jugendangebote in
unserer Kirchgemeinde

Reformierte Kirche Neftenbach in
Zahlen
Statistik per 31. Dezember 2016
Abdankungen		
Taufen			
Trauungen		
Konfirmationen		
Mitgliederzahl		
Kirchen-Eintritte		
Kirchen-Austritte

(Vorjahr)

15
19
9
36
2685
14
21

23
24
5
27
2740
11
19

Kollekteneinnahmen gemäss Dienstplan
Kolibri auf dem Märt

Gesamtbetrag 2016
Gesamtbetrag 2015

CHF
CHF

30‘263.45
18‘991.20

für kirchliche Aufgaben im Inland 2016
für kirchliche Aufgaben im Inland 2015

CHF
CHF

23‘108.45
10‘309.30

für kirchliche Aufgaben im Ausland 2016
für kirchliche Aufgaben im Ausland 2015

CHF
CHF

7‘155.00
8‘681.90

Die Kollekten der Abdankungen und
Hochzeiten wurden direkt an die begünstigten Institutionen überwiesen und wurden in der Schweiz verwendet.
Gesamteinnahmen 2016		
Gesamteinnahmen 2015

CHF
CHF

Religionsunterricht

Domino auf Besuch im Rapperswiler-Kinderzoo

Generationen-Nachmittag

Grill & Roll

Adventsfensterbasteln

10‘134.65
14‘190.70

