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Liebe Leserin, lieber Leser
Wie jedes Jahr berichtet die Kirchenpflege und das Pfarrteam über die aus unserer Sicht wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres. Wir
verzichten auch diesmal auf eine „sture“ Berichterstattung aus den einzelnen Ressorts, sondern lassen hauptsächlich „Bilder sprechen“ für die
Vielfalt unserer Kirchgemeinde! Kirche + Papier etc. = Leben!
Ich kann auf ein erfreuliches und schönes, aber auch intensives Präsidialjahr zurückblicken. Geprägt war das 2017 durch die erfolgreich realisierten Projekte „Innenrenovation der Kirche“ und „Orgelrevision“. Mehr dazu erfahren Sie aus der separaten Zusammenfassung unseres
Liegenschaftsverantwortlichen.
Ansonsten war es ein fast „normales“ Jahr. Wir hatten die üblichen zwei Kirchgemeindeversammlungen, unsere monatlichen Kirchenpflegesitzungen und die verschiedenen Kommissions- und Konventssitzungen. Als Präsident nahm ich an den jährlichen Präsidienkonferenzen des
Bezirkes und des Kantons teil – dies mit dem Schwerpunkt der zukünftigen regionalen Zusammenarbeit.
Gemeinsamkeiten mit unseren Nachbargemeinden Pfungen und Dättlikon pflegen wir schon lange, sei es mit regelmässigem Gedankenaustausch aller drei Kirchenpflegen und allen Pfarrpersonen, gemeinsamen Angeboten im Bereich der Erwachsenbildung und des traditionellen
Gottesdienstes am Reformationssonntag in der Gärtnerei Meier – an der Schnittstelle der drei Gemeinden. Nicht zu vergessen auch die jahrelange bewährte ökumenische Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche Pfungen mit diversen gemeinsamen Gottesdiensten (Bettag, Taizé).
Mit folgenden „übergeordneten Projekten“ haben wir uns 2017 befasst:
Umfrage „Erhebung der kirchlichen Tätigkeiten mit gesellschaftlicher Bedeutung im Kanton Zürich“
Im Sommer wurde die Auswertung zur Umfrage „Erhebung der kirchlichen Tätigkeiten mit gesellschaftlicher Bedeutung im Kanton Zürich“
veröffentlicht, die im Auftrage des Kirchenrates und der Uni Zürich durchgeführt wurde. Dies im Hinblick auf die nächste Beitragsperiode von
2020 bis 2025, für die der Kantonsrat die Kostenbeiträge bewilligen muss. Diese Beiträge belaufen sich auf 27.3 Millionen Franken bei den
Reformierten und 22.7 Millionen Franken bei den Römisch-Katholischen.
Die Auswertung zeigt aber deutlich auf, dass die Kirchen des Kantons Zürich gesamtgesellschaftliche Leistungen in der Höhe von jährlich rund
61 Millionen Franken erbringen, also weit mehr als die vom Kanton zugesprochenen Beiträge. Die Tätigkeiten der Landeskirchen werden als
„gesellschaftlich bedeutsam“ gewertet und dass „die staatlichen Kostenbeiträge mehr oder weniger deutlich gerechtfertigt sind“. Wenn solche
Leistungen zukünftig nicht mehr durch die Kirche erbracht würden, müsste der Staat dafür aufkommen und dabei müsste naturgemäss entweder mit „Abbau“ oder „Zusatzkosten“ (sprich Steuern) gerechnet werden. Und dies, wo in sehr vielen Gemeinden Steuererhöhungen fast
jährlich an der Tagesordnung sind…
Vernehmlassung „Teilrevision Kirchenordnung“
Eine weitere Aufgabe, mit der sich die Kirchenpflege auseinandersetzen musste resp. durfte, war die Vernehmlassung zur Teilrevision der
Kirchenordnung. Diese erfolgt vor dem Hintergrund des Projektes KirchGemeindePlus, des neuen, am 1. Januar 2018 in Kraft gesetzten
Gemeindegesetzes und der laufenden Teilrevision des Kirchengesetzes.
In einem fast 200-seitigen Papier konnten wir zu jedem einzelnen Artikel unsere Stellungnahmen und Kommentare abgeben – nun sind wir
gespannt, was die Kirchensynode in ihren Verhandlungen im Frühjahr 2018 dazu meint, und wie die Vorlage uns als Stimmberechtigten voraussichtlich im Herbst 2018 zur Abstimmung vorgelegt wird!
Solche Projekte sind für unsere Zukunft sehr wichtig. Was uns in erster Linie am Herzen liegt, ist das Wohl unserer Kirchgemeinde – aber uns
ist bewusst, das Eine geht nicht ohne das Andere! Wie schon letztes Jahr erwähnt, kann unsere Kirchgemeinde aufbauen auf dem Mitwirken
jedes Einzelnen und dem breiten Spektrum an Angeboten unserer Gemeinde. Dazu gehören auch personelle und finanzielle Leistungen der
Landeskirche, wie die Zuteilung von genügend Pfarrstellenpensen. Ob wir mittelfristig weiterhin unsere 150-Stellenprozente behalten können,
wird sich weisen…
All die vielen und reichhaltigen Anlässe unserer Kirchgemeinde konnten wiederum nur dank grossem Einsatz unserer Pfarrpersonen, den
Mitarbeitenden und den freiwillig Mitwirkenden gut gelingen.
Ich danke ihnen allen, aber auch meinen Kolleginnen und Kollegen der Kirchenpflege herzlich für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr.
Und nicht zuletzt auch mein Dank an Sie als aktives Kirchgemeindemitglied für das Vertrauen, das Sie unserer Behörde und unserem Wirken
entgegenbringen.

Peter Schmid, Präsident Kirchenpflege

Einen bunteren und lebendigeren Gottesdienst hat es bei uns wohl noch nie gegeben. Nun gut, die Farbenpracht war ja
auch Thema der Feier: ‚Mini Farb und dini’.
Und klar mussten da die Farben her. Die 3.KlassUntikinder trugen Farben, von einem Moment
auf den anderen war die Kirche gefüllt mit Luftballons – natürlich auch diese in allen Farben.
Und ganz bald wurde deutlich, dass auch wir
unsere Farbe haben. Und dass das gut ist so ...

Prix Chronos ist ein Projekt von Pro Senectute. Man liest gemeinsam vier spannende Jugendbücher und tauscht aus. Deshalb haben
zwei Schulklassen und ein paar mutige SeniorInnen vier Bücher gelesen, diese gemeinsam
besprochen und dann abgestimmt: Welches
dieser Jugendbücher (rund um die Thematik
Demenz/älter werden/Generationen) hat uns
am besten gefallen? Ein wahrlich spannender
Austausch!

Zum Einstudieren der Kantate “Alles, alles was
ihr tut“ von Dietrich Buxtehude, trafen sich vom
24. bis 26. Februar 60 Chorsängerinnen und
Sänger, vom Laien bis zum Profi, in allen Altersstufen. Unter der Leitung von Martin Wildhaber und einem Ad hoc-Ensemble mit Solisten
wurde die sehr anspruchsvolle Kantate mit viel
Freude und Elan geprobt und am SonntagAbend im Gottesdienst aufgeführt. Für die Mitwirkenden war es ein ganz spezielles Erlebnis
und für die Zuhörenden ein Hochgenuss.

‚Zwischen den Zeit(l)en’ war das eine, ‚Ich bin
ein Star – schaut her!’ das andere Konfthema
unserer beiden Gruppen, die im frühen Frühling
konfirmiert wurden.
Das Grad an Aufregung stimmte, die menschliche Füllmenge in der Kirche auch und so konnte richtig üppig gefeiert werden. Wir wünschen
allen Konfirmierten viel Freude und Glück auf
ihrem Lebensweg! Bhüät oi Gott!

Karfreitag war 2017 ein grosser Höhepunkt,
den sogar das Fernsehen nicht verpassen
wollte: Aktualisierte Texte, von Annelies Huber,
Hans Zollinger und Daniel Hanselmann vorgetragen, verbunden mit schräger, eindrücklicher
Musik von Miho Donath (Orgel & Flügel), Lehel
Donath (Cello), Simona Rigling (Gesang) und
veranschaulicht mit symbolträchtigen Bildern
von Reto Braunschweiler, brachten das damalige Karfreitags-Geschehen ganz nahe in unsere Herzen.

Frohgelaunt reiste unsere Feriengruppe vom
15.-23. Mai nach Bodenmais im Bayrischen
Wald. Im Hotel Hofbräuhaus genossen wir eine
wunderschöne Zeit. Die umliegenden Berge
wurden zu Fuss oder mit dem Bähnli erkundet.
Das hügelige Waldgebiet bot ganz viele verschiedene Wandermöglichkeiten.
Einige Höhepunkte waren sicher auch die Donau-Schifffahrt nach Passau, der Besuch im
Glasparadies Joska und der Ausflug zum idyllischen Arbersee.

Eine Idee von Daniel Pfenninger: Wieder einmal
ein Gottesdienst auf dem Chräen, von wo aus
die Alphörner wunderbar zu hören sind.
An Himmelfahrt fühlten wir uns dem „Himmel“
ein Stückchen näher. Sowohl die Tauffamilie
wie auch die Auffahrts-Besucher genossen
einen ungewöhnlich schönen Gottesdienst auf
dem Chräen.

Es ist meistens einer der bestbesuchten Märkte auf dem Gemeindeplatz, wenn die vielen
Kinder vom Kolibri und Domino den Marktstand führen. Es ist nicht nur die hervorragend
erzählte Geschichte, es sind nicht nur die farbenfrohen und lebensnahen Lieder, welche die
fast 40 Kinder inbrünstig sangen, es ist auch
das prachtvoll gestaltete Buffet am Kuchenund Sandwichstand samt Getränken, die die
grossen Kinder sehr gerne den Anwesenden
verteilten und verkauften.

An einem heissen Sommerabend marschierten
wir zur Eichliwaldhütte. Oben angekommen war
der Durst gross, und der Brunnen lud ein, sich
die heissen Füsse zu kühlen. Der ungezwungene Abend mit den engsten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Kirchgemeinde wurde von
allen sehr geschätzt. Beim Grillieren und dem
gemütlichen Essen, bot sich die Gelegenheit
zu verschiedenen Gesprächen und man lernte
sich von einer ganz anderen Seite kennen.

Anfang Juli feierten wir einen besonderen Pirminius-Talgut-Gottesdienst, zusammen mit dem
Männerchor und unseren katholischen Mitchristen. Pirmin muss sich vor ca. 1000 Jahren
irgendwo dort beim Talgut niedergelassen haben, und von dort aus das untere Tösstal christianisiert haben. Trotz der schwierigen Wetterbedingungen kamen viele Leute und feierten
im Schopf der Familie Barth einen mittelalterlichen Gottesdienst.

Das Wetter liess uns dann doch nicht im Stich.
In der Nacht hatte es noch geschüttet – der
Boden wusste nicht wohin mit all dem Wasser. Aber der Morgen zeigte sich dann trocken
und sogar die Sonne wurde mutig. Drei Jungs
von klein bis mittelgross wurden getauft. Und in
musikalischer Hinsicht umrahmte die Kleinformation des Musikvereins Neftenbach die Freiluftfeier. Die Stimmung war wunderbar leicht
und fröhlich.

Auf nach Magliaso?! Da mag kaum jemand
‚nein’ sagen. Und so fuhren rund 20 KonfirmandInnen inkl. Leitungsteam ins Tessin. ‚Unterwegs’ war auch das Motto der Woche. Nun,
wann waren wir in der Lagerwoche nicht unterwegs? Vom Bett ins Bad. Von dort wieder ins
Bett. Dann mit schlafverhangenen Augen an
den Zmorgetisch...
Aber auch an schnellerem Unterwegssein hat
es nicht gefehlt. Und jetzt nahen die beiden
Konfgottesdienste in rasantem Tempo!

Auf Grund unserer Innenrenovation mussten
wir letztes Jahr innovativ sein. Viele Gottesdienste wurden auswärts gefeiert, so auch der
ökumenische Bettagsgottesdienst. Zum ersten
Mal durften wir beim Chämi das Gastrecht geniessen. Weil das Wetter unsicher war, wurde
ein grosses Zelt organisiert. Die herrlich selbstgemachte Polenta und die Mitwirkung des Musikvereins Neftenbach trugen ebenfalls zum
gelungenen Anlass bei.

Letztes Jahr machten wir auf Anfrage der Kulturkommission eine Ausnahme: Wir feierten
mit den Domino- und Kolibrikindern nicht auf
dem Bauernhof Bühler in Hünikon Erntedank,
sondern in einer grossen Halle anlässlich des
Tössallmendfestes nahe dem Wasser. Für einmal kamen die Tössallmender ganz auf ihre
Rechnung. Wasser passt wunderbar zur Taufe
und natürlich auch zu allem, was wächst und
gedeiht: Danke für das viele Wasser!

Auch in diesem Jahr ging so richtig die Post ab.
Ein wenig mehr als 20 Kinder hatten sich zum
Forschercamp angemeldet. Wer hätte im Voraus gedacht, dass die Bibel so interessant ist?!
Krimis gibt es da zu lesen, Liebesgeschichten,
Geschichten, die von Freundschaft, Eifersucht
und und und erzählen. Logisch, dass wir nicht
nur da sassen und zuhörten – am liebsten stiegen wir grad selber in die Geschichte ein.

31. Oktober 1517: Martin Luther schlägt seine
95 Thesen an das Schlosstor zu Wittenberg.
Deshalb begannen letztes Jahr die 500-JahrFeierlichkeiten von uns Reformierten. Grosse
Transparente, Referate, Erwachsenenbildung
und natürlich der Reformations-Gottesdienst in
der Gärtnerei Meier Anfang November zeugten
vom neu erstarkten Selbstverständnis unserer
Reformierten. Dieses und nächtes Jahr werden
weitere Anlässe dazu folgen.

Nach der langen Renovationszeit und der Orgelrevision war die Freude gross, unsere Kirche
wieder mit Leben zu erfüllen. Zum Fest-Gottesdienst mit anschliessendem Apéro waren alle
an der Renovation Beteiligten und die ganze
Kirchgemeinde eingeladen. Den Erläuterungen
und der Predigt wurde aufmerksam gelauscht.
Ein spezieller Leckerbissen war die vierhändig
gespielte Orgelmusik von Rudolf Meyer und
Miho Donath in unserer schönen, renovierten
Kirche.

De Himmel chunt uf d‘Erde! Fast 60 Kinder
machten letztes Jahr mit beim neuen Krippenspiel. Das Gerüst bestand aus einem neuen
Spiel von Liedermacher Andrew Bond, doch
die lustigen Ergänzungen passten zu unserem
Dorf und unseren vielen Kindern. Der Engelschor bestand aus 28 (!) Engeln, gross und
klein, die den Hirten und uns allen die gute Botschaft von der nahenden Geburt verkündigen
durften.

Kirchen- und Orgelrenovation 2017

Reformierte Kirche Neftenbach in
Zahlen
Statistik per 31. Dezember 2017
Abdankungen		
Taufen			
Trauungen		
Konfirmationen		
Mitgliederzahl		
Kirchen-Eintritte		
Kirchen-Austritte

(Vorjahr)

23
14
7
33
2633
2
17

15
19
9
36
2685
14
21

Kollekteneinnahmen gemäss Dienstplan
Gesamtbetrag 2017
Gesamtbetrag 2016

CHF
CHF

28‘251.20
30‘263.45

für kirchliche Aufgaben im Inland 2017
für kirchliche Aufgaben im Inland 2016

CHF
CHF

20‘845.25
23‘108.45

für kirchliche Aufgaben im Ausland 2017
für kirchliche Aufgaben im Ausland 2016

CHF
CHF

7‘405.95
7‘155.00

Die Kollekten der Abdankungen und
Hochzeiten wurden direkt an die begünstigten Institutionen überwiesen und in der
Schweiz verwendet.
Gesamteinnahmen 2017		
Gesamteinnahmen 2016

CHF
CHF

9‘459.70
10‘134.65

Jahresbericht 2017, Bereich Liegenschaften
Das Jahr 2017 stand aus der Sicht des Liegenschaftsverwalters
ganz im Zeichen von Kircheninnenrenovation und Orgelrevision.
Diese Arbeiten mussten knapp 20 Jahre nach der letzten Sanierung aus bekannten und offensichtlichen Gründen vorgenommen
werden – und nicht zuletzt auch, um die Kirche technisch wieder
auf den neuesten Stand zu bringen. Bereits etwa ein Jahr vor
Anfang der Bauarbeiten begannen wir mit den Vorbereitungen der
beiden Projekte. Während der siebenmonatigen Bauzeit konnte
die Kirche nicht genutzt werden. Dank weitsichtiger Planung und
der optimalen Zusammenarbeit aller Beteiligten gelang das Vorhaben weitgehend reibungslos und konnte termingerecht abgeschlossen werden. Die budgetierten Kosten wurden eingehalten,
ja sogar leicht unterschritten. Nun erstrahlt das Innere der Kirche
in neuem Glanz und auch unsere Orgel ertönt wieder in schönem
und reinem Klang.
Nebenbei liessen wir zur gleichen Zeit die sechs Sitzbänke auf
dem Kirchenplatz renovieren, womit auch die Kirchenumgebung
sichtbar aufgewertet wurde. Jetzt können wir uns in jeder Hinsicht
wieder über unsere «neue» Kirche freuen.

