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   Chile-
fänschter

Der Vers der diesjährigen Jah-
reslosung stammt aus der so-
genannten Feldrede im Lukas-
evangelium. Am Anfang seines 
Wirkens weist Jesus auf seine 
wichtigsten Anliegen hin. 

Und wie ihr wollt, dass die Leu-
te mit euch umgehen, so geht 
auch mit ihnen um. Wenn ihr die 
liebt, die euch lieben, was für 
ein Dank steht euch dann zu? 
(...) Dasselbe tun auch die Sün-
der (...) Vielmehr: Liebt eure 
Feinde und tut Gutes und leiht, 
wo ihr nichts zurückerhofft (...) 
Seid barmherzig, wie auch euer 
Vater barmherzig ist.

Auf der Suche nach der Her-
kunft des Wortes «Barmherzig-
keit» findet man den Hinweis, 
das das althochdeutsche 
«barm» soviel wie Schoss, Bu-
sen heisst. Es ist also ein Begriff 
aus der Lebenswelt von Frauen, 
insbesondere von Müttern. Ein barmherziger Gott trägt also diese weiblichen Züge. 

Schon in der alttestamentlichen Tradition ist Barmherzigkeit eine Eigenschaft Gottes und das hebräische Wort «Rachamim», 
welches hier gebraucht wird, ist verwandt mit dem Wort für den Mutterschoss oder die Gebärmutter. Gott ist also barmherzig, 
wie eine schwangere Frau, die zu ihrem ungeborenen Kind Sorge trägt. Diese Fürsorge für verletzliches Leben will Jesus seinen 
Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen. Die Begegnung mit dem Mitmenschen soll geprägt sein von einer fürsorglichen 
Haltung, im Wissen, dass wir selber gehalten und aufgefangen sind von dem, der uns mütterlich-väterlich Geborgenheit schen-
ken will. Mit der Erfahrung, dass für uns gesorgt ist, wenn wir es brauchen, können wir für andere Fürsorgende sein: Seid barm-
herzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.

Der Text der diesjährigen Jahreslosung hat uns dazu inspiriert, den Platz unter dem Kreuz mit einem Auffangnetz zu gestalten. 
Wie ein Kind sich in die Arme seiner Mutter fallen lassen kann, so hat Gott sein unsichtbares Netz ausgespannt, das uns auffängt 
und schützend umschliesst, wenn eine schwierige Lebenssituation uns zum Stolpern bringt. 

Seit Anfang Januar ist es ausgespannt und sammelt einerseits Erfahrungen, in denen wir uns gehalten fühlten und andererseits 
fängt es Sorgen auf, bei denen wir uns Halt wünschen. Wer mag, darf seine Erfahrungen der Fürsorge auf ein «Herz» und eine 
Sorge oder eine Situation, in der er Halt braucht, auf eine «Hand» notieren. Beides wird in unserem Netz aufgefangen und wird 
uns hoffentlich mit der Jahreslosung zusammen durch das neue Jahr geleiten.

Pfrn. Barbara von Arburg

Zur Jahreslosung 2021

Seid barmherzig,
wie auch...

...euer Vater
barmherzig

ist.

Lukas 6,36
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Kirchlicher Unterricht im 
Neuen Jahr
Abrupt wurde der Unti vor Weihnachten gestoppt und darf bis 
mindestens Ende Februar nicht wieder angeboten werden, da 
die Kinder klassenübergreifend unterrichtet werden. Das be-
dauern wir sehr und hoffen, dass wir zumindest punktuell mit 
unseren Unti-Kindern in Kontakt bleiben können. 
So haben bereits die Konfirmandinnen und Konfirmanden Post 
erhalten, damit sie im Januar selbständig an einem Thema ar-
beiten können. Trotzdem wird die Zeit, um gemeinsam einen 
stimmigen Konfirmationsgottesdienst vorzubereiten, knapp 
und zudem fragten wir uns, ob wir bereits Ende März sorglos 
mit vielen Gästen diese besonderen Gottesdienste feiern kön-
nen. Daher sind die Konfirmationen 2021 auf nach Ostern am 
11. und 18. April verschoben und zwar wie letztes Jahr jeweils 
in zwei aufeinanderfolgenden Gottesdiensten pro Sonntag 
(9: 00 Uhr und 10:30 Uhr). 

Die Angebote des JuKi (5. – 8. Klasse) sind im Moment auf Eis 
gelegt. Einzig die Jugendgottesdienste dürfen stattfinden und 
natürlich sind die Jugendlichen immer auch in den regulären 
Gottesdienstangeboten willkommen. 

Für die 2./3. und 4. Klässler findet bis Ende Februar kein Un-
terricht statt, dafür haben sich unsere Katechetinnen verschie-
dene Möglichkeiten ausgedacht, mit den Unti-Kindern in Kon-
takt zu bleiben. Leider werden daher auch die beiden geplanten 
Gottesdienste mit den Unti-Kindern ausfallen müssen. 

Das neue Schuljahr in Sicht
In der Hoffnung, dass sich bis im Sommer vieles normalisiert, 
sind wir bereits am Planen für das neue Schuljahr. Während 
den Familien, deren Kinder neu in den 2. KlassUnti kommen, 
von den Pfarrpersonen die Anmeldeunterlagen persönlich 
überbracht werden, bekommen alle anderen die Einladung für 
die nächste Stufe im Frühling zugeschickt. 

Für die frei werdende Stelle der Katechetin für den 2. Klass-
Unti haben wir eine aufgestellte und fröhliche Nachfolgerin ge-
funden. Wir freuen uns, dass Saskia Landau bereit ist, vorerst 
eine Klasse zu übernehmen und dann auch die Ausbildung zur 
Katechetin in Angriff zu nehmen. Wir werden sie zu einem spä-
teren Zeitpunkt vorstellen.

Pfarrerin Barbara von Arburg

Unter Coronabedingungen Weihnachten zu feiern, ist nicht 
gerade lustig: Höchstens 50 Personen, keine Klassendurch-
mischung, kein Singen, keine «Veranstaltung» … Aber es ist 
nicht unmöglich.

Am 12. und 13. Dezember luden die Kolibri- und Domino-
Kinder zu einer Ausstellung über den «Weihnachtswächter-
Wichtel» ein, den sie gespielt und fotografiert hatten. Immer 
fünf Personen durften die Ausstellung in der Kirche betrach-
ten – untermalt von Weihnachtsmusik.

Der gut besuchte Rorate Gottesdienst am 18. Dezember um 
6:00 Uhr in der Frühe war für alle ein eindrückliches Licht- 
und Ritualerlebnis – eine wunderbare Vorbereitung auf das 
Weihnachtsfest!

Erstmals fand ein Weihnachtsspaziergang am Heiligen Abend 
um 17:00 Uhr statt und in den Weihnachtsoasen vom 22:00 
und 23:00 Uhr konnten sich die Feiernden auf musikalische 
Wärme, Kreativität und Zuversicht einlassen. Dazu dufteten 
echte Weihnachtskerzen und der Baum war ein Grund medi-
tativer Vertiefung.

Der Weihnachtsgottesdienst bot einen theologischen Tief-
gang zum «Wort, das Fleisch wurde».

Am Silvester– und Neujahrsgottesdienst durften zwar die Mu-
sizierenden (Alphörner und Gesang) nicht spielen, aber Zeit, 
nachzudenken und vorauszudenken, gab es trotzdem.

Dank der Hilfe so vieler Freiwilliger und der Beteiligung der 
Kirchgemeinde, war es rückblickend eine schöne Zeit.
Sie darf aber nächstes Jahr gerne wieder anders werden!

Pfarrer Andreas Goerlich

Schön war die Zeit - 
Weihnachten unter Corona
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Zum Vormerken:
Ferien für Wanderer und Geniesser 2021

Freitag, 4. Juni bis Samstag, 12. Juni 2021

Informationen rund um unsere Kirchgemeindeferien in 
Andeer (Hotel Fravi)

am Dienstag, 2. März 2021 um 14:00 Uhr
im Chileträff
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Trotz Terminschwierigkeiten aufgrund der Coronasituation 
wollen wir nicht auf ein hoffnungsvolles Seniorenprogramm 
2021 verzichten.

Die Anlässe finden im neuen Jahr immer dienstags statt.

Folgende Termine sind vor Ostern vorgesehen:

Dienstag, 2. März, 14:00 Uhr im Chileträff: Informationen 
zu den geplanten Seniorenferien in Andeer vom 4. – 12. Juni

Dienstag, 30. März, nachmittags: Sternwanderwege (un-
terschiedlich lange, in Gruppen) in die Hinterhueb und ge-
meinsamer Zvieri bei Rita Güttinger.

Spielnachmittage und der Mittagstisch finden im Augenblick 
nicht statt. Sobald sich das ändert, werden wir Sie informie-
ren.

Herzliche Grüsse vom OK-Team Lydia Kükenbrink,
Monika Nagel und Pfarrer Andreas Goerlich

Einladung zum Konzert

23. Januar 2021, 17:00 Uhr
in der Kirche Neftenbach

accordue
Akkordeon einmal anders. Lassen Sie sich vom Klang des 
Akkordeons überraschen. Unser Ziel ist es, Sie eine Stunde 
musikalisch zu verwöhnen und aus dem Alltag zu entführen.
Wir freuen uns!

Conny Kläui und Irene Stieger 
www.accordue.jimdofree.com

Aufgrund von Corona und der daraus resultierenden be-
schränkten Platzzahl müssen wir Sie bitten, sich anzumelden 
bei lamin@bluewin.ch oder irene.stieger@hotmail.com

Senioren-Anlässe 2021

Wir suchen Verstärkung

für unser aufgeschlossenes und motiviertes kirchliches Mitar-
beiterteam. Als Stellvertretung unterstützen Sie das kirchliche 
Angebot unserer reformierten Kirchgemeinde ab 1. März 2021 
als

Sigristin / Sigrist, Hauswartin / Hauswart 
Ein Sonntagsdienst pro Monat sowie Unterstützung bei wei-
teren kirchlichen Anlässen erwünscht.

Ihre Aufgaben:
Sie unterstützen unser Sigristinnen Team in kirchlichen Belan-
gen und bei der Hauswartung.Sie betreuen Gottesdienste und 
weitere kirchliche Anlässe.
Sie pflegen die kirchlichen Räume, Gebäude und Umschwung.

Anforderungen:
Sie sind zuverlässig, technisch-versiert, flexibel und teamfähig. 
Sie sind gerne Gastgeber/in und verfügen über gepflegte Um-
gangsformen. Sie scheuen sich nicht vor unregelmässigen Ar-
beitszeiten (Sonn- und Feiertage, Abendeinsätze)

Wir bieten einen Arbeitsplatz mit zeitgemässen Anstellungsbe-
dingungen in einem gut organisierten Team.

Fühlen Sie sich angesprochen? Über Ihr Interesse freuen wir 
uns.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 29. Januar an: 
Shirley Berweger, Präsidentin Kirchenpflege,   
shirley.berweger@kirche-neftenbach.ch, Tel. 052 315 49 28

Auskunft erteilt: Yvonne Danuser,  
yvonne.danuser@kirche-neftenbach.ch, Tel. 052 315 43 56

Liederchischtä sucht neue Elki-Sing-Leitung

Für die Zeit, in der gemeinsames Singen wieder möglich wird, 
suchen wir eine neue Eltern-Kind-Sing-Leiterin.

Evelyn Sigrist wird sich nach 9 Jahren neuen Aufgaben zu-
wenden.
Die Liederchischtä ist gut etabliert im Dorf, ein bestehendes 
Konzept und viele Ressourcen sind vorhanden.

Falls du gerne singst, dir die Leitung einer Singgruppe mit 
8-10 Mamis pro Morgen vorstellen und dir ein Engagement 
von einem bis zwei Morgen pro Woche einrichten kannst, bist 
du vielleicht die Person, die wir suchen.

Es besteht die Möglichkeit, die Ausbildung zur Elki-Sing-Leite-
rin der Zürcher Landeskirche zu besuchen. 

Informationen zur Liederchischtä erteilt gerne Evelyn Sigrist: 
079/ 902 20 98 oder per Mail: evelyn.sigrist@bluemail.ch

Wir würden uns freuen, wenn auch in Zukunft in der Lie-
derchischtä gesungen und musiziert wird.

Miriam Cottiati, Kirchenpflege

B
ild

: z
vg



Gottesdienste

Unser Angebot findet als 
«Oase» in jeweils zwei halb-
stündigen Liturgien statt.

Sonntag, 17. Januar
20:00 Uhr, ökumenische 
Taizé-Abend-«Oase» mit  
Pfr. Andreas Goerlich,  
Pfr. Benignus Ogbunanwata 
und Hisako Kikuchi, Orgel 
und Flügel

Wissenswertes über Taizé: 
Da wir nicht singen können, 
werden wir einige Informatio-
nen über die Entstehung und 
die Ziele von Taizé erfahren. 
Es gibt kein Einsingen um 
19:15 Uhr

Sonntag, 24. Januar
09:30 und 10:30 Uhr, 
«Oase» mit Pfrn. Barbara von 
Arburg und Miho Donath, Orgel 
und Flügel

Sonntag, 31. Januar
09:30 und 10:30 Uhr, 
«Oase» mit Pfr. Andreas 
Goerlich und Miho Donath, 
Orgel und Flügel

Sonntag, 7. Februar
09:30 Uhr, Gottesdienst mit 
Pfrn. Barbara von Arburg und 
Miho Donath, Orgel und Flügel

Adressen

Pfr. Andreas Goerlich
Kirchweg 1

8413 Neftenbach  
052 315 14 45
079 779 94 95

andreas.goerlich@ 
kirche-neftenbach.ch

Pfrn. Barbara von Arburg
Zielstrasse 20

8400 Winterthur
Di / Do 052 315 14 38 

übrige Tage privat 052 212 66 54 
barbara.vonarburg@ 

kirche-neftenbach.ch

Sekretariat / Vermietung
Andrea Schwengeler 

Kirchweg 1
8413 Neftenbach 

052 315 14 43
sekretariat@kirche-neftenbach.ch

Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do, Fr 8:30 – 11:30 Uhr

Sigristin / Hauswartin
Jacqueline Fawer 

Unterdorfstrasse 2 
8413 Neftenbach 

078 835 50 46 
jackie.fawer@ 

kirche-neftenbach.ch

Sigristin / Hauswartin
Anita Iten

Haltenstrasse 44 
8413 Neftenbach 

052 315 48 51 / 079 420 73 37 
anita.iten@kirche-neftenbach.ch

Organistin
Miho Donath

Claisberg 2
8413 Neftenbach

052 202 08 42
miho.donath@ 

kirche-neftenbach.ch

Adressänderungen
Reformiertes Pfarramt 

Postfach 221 
8413 Neftenbach 

sekretariat@kirche-neftenbach.ch

Homepage
www.kirche-neftenbach.ch

Drei Fragen an
Marianne Schneider
Kirchgemeindemitglied, Lektorin und Flötistin

Wie bist Du dazu gekommen, Dich an der Arbeit der Kirche 
zu beteiligen?

Das kirchliche Leben hat mich schon immer interessiert und 
es war mir jedesmal eine Freude, wenn ich einen kleinen Teil 
dazu beitragen durfte. Noch im letzten Jahrhundert habe ich 
viele Jahre in der Weltgebetstagsgruppe mitgearbeitet. Auf 
meinem Weg bin ich eine Suchende und es ist schön für mich, 
in der Kirche Weggefährt/innen zu treffen. Das Wort Gottes 
und seine Verkündigung bedeuten mir viel. Es ist Nahrung für 
Geist und Seele, wofür ich dankbar bin.

Wie steht es mit dem Lampenfieber, falls Du einen Auftritt 
mit der Flöte oder als Lektorin hast?

Ein bisschen Lampenfieber gehört dazu, doch es ist nicht im-
mer gleich... In den Taizé-Gesängen fühle ich mich geborgen. 
Da habe ich schon so oft mitmusiziert, dass das Lampenfie-
ber verschwindend klein ist. Anders fühlt es sich an, wenn 
ich solistisch musizieren darf. Da kann es schon vorkommen, 
dass das Herz flattert. Beim Lesen hält sich das Lampenfie-
ber in Grenzen und fällt ab, sobald ich zu lesen beginne. Ich 
lese gerne vor. Die Lektorengruppe wurde im Frühling 2014 
gegründet. Die damalige Pfrn. Evelyn Goetschel hat uns ins 
Lektorenamt eingeführt und ihre Tipps waren sehr hilfreich.

Wie hast Du die Coronazeit erlebt als Kirchgemeinde-
mitglied? 

Die Coronazeit war eine ganz aussergewöhnliche Zeit. Zu Be-
ginn stand das kirchliche Leben still: Abbruch der Erwachse-
nenbildung Hiob, keine Gottesdienste, abgesagte Konfirmati-
onen... In meinem Lebensbuch lese ich: In dieser schwierigen 
Zeit, in der unsere Strukturen zusammenbrechen und wir 
vieles vermissen müssen, haben sich unsere Pfarrpersonen 
etwas Wunderbares einfallen lassen: Offene Kirche «Tankstel-
le», die Möglichkeit zur individuellen Besinnung, unterstützt 
von Musik und Gedankenanstössen an Sonn- und Feiertagen 
zwischen 9:00 und 12:00 Uhr. Dieses Angebot hat mir un-
glaublich viel gegeben und mich gestärkt. Es war Seelennah-
rung. Ich habe mich sehr begleitet gefühlt.

Dieses Interview wurde auf schriftlichem Weg geführt.

Pfarrer Andreas Goerlich

Sämtliche Oasen und 
Gottesdienste finden mit 
maximal 50 Personen 
statt. 

Religionspädagogische 
Unterrichtseinheiten und 
entsprechende Veranstal-
tungen werden bis Ende 
Februar nicht durchge-
führt. 

Bitte beachten Sie kurz-
fristige Änderungen, die 
auf unserer Homepage: 
www.kirche-neftenbach.ch 
und im Schaukasten pub-
liziert werden.


