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Pfingstgottesdienst «eat – pray – meet» Konfirmation «Zur Sache»: Neue Denkanstoss-Reihe, hier 
mit Nicolas Hénin

Liebe Leserin
Lieber Leser

Ein weiteres Jahr zog ins Land. Wir alle, Mitarbeiterkonvent und 
Kirchenpflege, nahmen Stufe um Stufe in unserer kirchlichen Arbeit:

«Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.»   
(aus Hermann Hesse «Stufen»)

Ich bin gerne Präsidentin in unserer kleinen Kirchgemeinde, doch 
ohne das aktive, gut eingespielte Team der Kirchenpflege, ohne 
unsere engagierten Mitarbeitenden, ohne unsere Pfarrerin, die uns 
alle sorgfältigst betreut, könnte ich dieses Amt schwerlich bekleiden. 
Alle helfen mit, dass wir nicht erschlaffen.  
Einmal mehr, herzlichen Dank Ihnen allen, besonders den vielen 
Freiwilligen, für den unermüdlichen Einsatz in unserer Gemeinde.
An dieser Stelle auch an Sie, liebe Gemeindeglieder, ein grosses 
Dankeschön, denn Sie sind das Wichtigste in unserer Gemeinde. 
Und nun viel Freude am Lesen unseres Jahresberichts.
Gott beschütze Sie

Ihre Noëmi Bischoff Merz, Kirchenpflegepräsidentin
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Kirchenpflege Nidelbadstrasse 64

Finanzen* LiegenschaftenPersonelles
Die Liegenschaftenkommission und die 
Kirchenpflege haben nach eingehenden 
Abklärungen den Entscheid gefasst, das 
Pfarrhaus Nidelbadstrasse abzureissen 
und der Kichgemeindeversammlung 
(KGV) einen Projektierungskredit zu 
beantragen, um am Standort einen 
Neubau zu realisieren. Die Kirchgemein-
deversammlung hat diesen Kredit in der 
Juniversammlung bewilligt. 
Die Liegenschaftenkommission ist mit 
einem Bauherrenberater in das Projekt 
Neubau Mehrfamilienhaus Nidelbadstras-
se 64 (MFH N64) eingestiegen. Das 
Projekt wird uns noch einige Zeit beschäf-
tigen. Für die Optimierung der Elektrohei-
zung, wurde der KGV der Antrag gestellt, 
das Elektroschaltschema in der Kirche zu 
erneuen. Geleichzeitig wurde der Antrag 
auf Erneuerung der Heizungssteuerung 
für Kirche und Anbau bewilligt. 
Die KGV hat auch der Umstellung der 
Viertel- und Stundenschläge auf ein 
Magnetschlagwerk zugestimmt. Dies 
ermöglicht die Reduktion der Immissionen 
der Zeitschläge in der Nacht. 
Im Pfarrhaus Pilgerweg 1 haben wir alte 
Dachfenster ersetzt und diverse kleine 
Reparaturen getätigt. Die KGV hat die 
Renovation des mit alten Teppichen 
belegten Treppenhauses befürwortet. 
Alle Holzfenster wurden neu gestrichen 
und dem Antrag für neue Alu-Fenster- 
lä den wurde ebenfalls zugestimmt. 
An der Mühlestrasse 9 haben wir aus 
Sicherheitsgründen die Kellertür ersetzt 
und an der Nidelbadstrasse 64 wurden 
nur die nötigsten Reparaturen durchge-
führt.   
Beat Berchtold, Liegenschaftsverwalter

Die Rechnung 2016 weist einen Ertrags-
überschuss von zirka CHF 254’000.– vor. 
Das sind CHF 239’000.– mehr als 
budgetiert wurde. Dieses Ergebnis ist auf 
Steuermehreinnahmen von rund  
CHF 155’000.– und Mehreinnahmen bei 
den Liegenschaften im Finanzvermögen 
zurückzuführen; zudem wurden vor allem 
in den Liegenschaften im Verwaltungsver-
mögen deutlich Kosten eingespart.
Während mehrerer Jahre wurden Investiti-
onen in den Kirchengebäuden nur noch 
sehr spärlich getätigt. Ein Nachholbedarf 
hat sich aufgedrängt; die Kirchgemeinde-
versammlung hat im 2016 einige Werter-
haltungsinvestitionen genehmigt. 
Diese Investitionen werden im 2017 
getätigt.
Mit der Planung eines Mehrfamilienhau-
ses an der Nidelbadstrasse 64 ist die   
Kirchenpflege bestrebt, das Finanz- 
vermögen nachhaltig zu bewirtschaften, 
um auch in Zukunft die Attraktivität 
unserer Kirchgemeinde aufrecht erhalten 
zu können.  
Frank-Oliver Jüdt, Kirchengutsverwalter

Im 2016 durften wir das 25-Jahr-Jubiläum 
unseres Organisten, Christian Scheifele 
feiern. Zu diesem Anlass beschenkte er 
uns mit einem spannenden Orgelkonzert, 
das die unterschiedliche Klangwelt der 
Rüschliker Kirchenorgel zum Tragen 
brachte. Herzlichen Dank an Christian
für seine Treue und sein Orgelspiel! 

Leider mussten wir uns von 
Ingrid von Gerlach, Kirchenpflegerin 
Ressort Gottesdienst und Musik, 
verabschieden. Sie kehrte in ihre 
Heimat in der Nähe von Kiel (DE)  
zurück. 
Auch ihr gebührt unser grosses  
Dankeschön für ihre wertvolle Mitarbeit  
in unserem Team. Bis jetzt konnten wir  
ihren Platz noch nicht besetzen, doch  
wir sind guter Dinge und freuen uns  
auf eine neue Kollegin / einen neuen 
Kollegen. 

Noëmi Bischoff Merz, 
Kirchenpflegepräsidentin  

* Zahlen sind zum Zeitpunkt der Textverfassung  
 gerundet und geschätzt, sie werden an der  
	 Kirchgemeindeversammlung	im	Juni	offiziell	 
 abgenommen werden. 



                                             

Pfingstgottesdienst «eat – pray – meet» Sarah Raess am Pfingst-Gottesdienst Konfirmations-Apéro auf dem Kirchenvorplatz

Gottesdienst
Der traditionelle reformierte Gottesdienst 
hat bei vielen einen schlechten Ruf. Ihm 
wird vorgeworfen, wortlastig, erlebnisarm 
und sinnenfeindlich zu sein. In Rüschlikon 
ist das anders: Dialog-Gottesdienste und 
-Andachten bringen Gäste und Gottes-
dienstbesuchende miteinander ins 
Gespräch. Oft folgen im Anschluss beim 
Apéro oder Kirchencafé  Fortsetzungen 
der interessanten Gespräche. Wenn die 
Kirche, wie am Pfingstsonntag gesche-
hen, Raum lässt für einen «Welten-
brunch», rücken nicht nur Gemeinden und 
Nationen näher zusammen, sondern dann 
ahnt man, was es heisst, dass Gottes 
Geist weht. Auch Flüchtlingsfamilien aus 
Afghanistan und Syrien waren der 
Einladung gefolgt und sind nun sichtbarer 
und hörbarer Teil der Gemeinschaft. In 
zahlreichen Sprachen wurde aus dem 
Neuen und Alten Testament gelesen: 
Finnisch, Russisch, Arabisch, Italienisch 
und natürlich Züridüütsch. Die Pfingstge-
schichte, die davon handelt, dass Men-
schen verschiedene Sprachen sprechen 
und sich durch Gottes Geist dennoch 
verstehen, wurde ein paar Stunden 
spürbare Realität. Für einen Moment bot 
der schlichte Raum der kleinen Dorfkirche 
Hand für einen intensiven interkulturellen 
und interreligiösen Öffnungs- und Vermi-
schungsprozess und damit ein kleines 
bisschen Gegensteuer zum vielfach 
beschworenen Individualisierungsschub 
unserer westlichen Gesellschaft. Auch die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
bringen frischen Wind in den Versamm-
lungsraum der Gemeinde, wenn sie beim 
Vorstellungsgottesdienst mit dem Velo um 
die Kirchenbänke düsen oder bei der 
Konfirmation die versammelte Gemeinde 
kurzerhand zum «Zeitgeist» deklarieren, 
der mit Stimmkarten sichtbar macht, was 
aktuell die vorherrschende Meinung in 
klassischen Dilemma-Situationen ist. 
Vielfach ist es gelungen, das angestrebte 

Ziel  «weg von der Betreuungskirche – hin 
zur Beteiligungskirche» zu erreichen. Mit 
grosser Sorgfalt, theologischer Kompe-
tenz und Herzblut werden die Gottes-
dienste durch die Pfarrer und Pfarrerin-
nen, die (Kirchen-) Musiker, die freiwilligen 
Helferinnen und Helfer mit Unterstützung 
des Sigristenteams durchgeführt. 
Beim Kanzeltausch mit den umliegenden 
Gemeinden Kilchberg, Langnau und 
Adliswil schätzen die Gottesdienstbesu-
chenden die Möglichkeit, Auslegungen 
unterschiedlicher Pfarrpersonen zu hören. 
Zum Reformationssonntag waren alle 
nach Langnau eingeladen, wo sich 
«die Kirche» als Baustelle präsentierte, 
Symbol des Umbruchs im Kontext von 
«KirchgemeindePlus». 
Erfreulich war auch im vergangenen Jahr 
die ökumenische Zusammenarbeit und 
der gemeinsam getragene Gedanke, die 
weltweite Verantwortung als Christen zu 
leben, besonders beim Suppensonntag 
im Nidelbad oder am Gemeindefest.
Moderne Elemente, sei es in der Musik, 
im Chorgesang oder in den spielerischen 
Beiträgen mitwirkender Kinder, haben in 
unseren Gottesdiensten ebenso Platz, wie 
der respektvolle Umgang mit überlieferten 
Traditionen.
Pfrn. A.-C Hopmann

Zu den spannendsten und intensivs-
ten Aufgaben im Pfarramt und in der 
Diakonie zählt die Seelsorge. Es sind 
junge und alte Menschen, die diese Hilfe 
in Anspruch nehmen, ortsansässige und  
sogenannte «Europawanderer», die meist 
mit dringenden sozialen Problemen um 
Unterstützung nachsuchen und gehört 
werden möchten. Je nach Situation hatten 
Diakonin und Pfarrrerin hier Triage-
Funktion oder konnten, soweit möglich 
und gewünscht, im aufmerksamen 
Gespräch, in praktischer Nothilfe oder 
spirituellem Beistand hilfreich wirken.  
Unterstützung und Begleitung wurde 
auch aufsuchend angeboten, sei es im 
Krankenzimmer, im Heim oder im Spital. 
Viele seelsorgerliche Situationen gingen 
auch auf zufällige Begegnungen oder auf 
ein Telefonat in einem ursprünglich ganz 
anderen Zusammenhang zurück. Meist 
folgten auf die spontanen Begegnungen  
Gespräche, die auf einen ruhigen Ort ver-
legt wurden, wo die nötige Konzentration 
und Ruhe möglich war. 
Ob familiäre Fragen, die sich oft im 
Bereich der Elternarbeit ergeben, oder 
gesundheitliche, soziale oder  berufsbezo-
gene Anliegen, Trauergespräche oder das 
Gespräch im  regelmässig  stattfindenden 
«Monatstreff PLUS» – in Bereich Seel-
sorge wurde auch 2016 hohe Flexibilität 
und Einfühlungsvermögen erwartet und 
geboten.  Pfrn. A.-C Hopmann

Seelsorge



                                             

Musik bilde eine wichtige Brücke zwi-
schen Kirche und Menschen, auch zu 
denen, die heute nicht mehr selbstver-
ständlich kirchlich sozialisiert sind – so 
der Ratsvorsitzende der Evangelischen 
Kirche in Deutschland im Themenheft 
«Reformation und Musik». Das vergange-
ne musikalische Jahr unserer Kirche war 
geprägt durch mehrere aussergewöhnli-
che Konzerte.
Ein erstes grossartiges Konzert fand am 
4. Juni 2016 statt, das sehr gut besuchte 
Benefizkonzert anlässlich des Abschlus-
ses des Ökumeneprojektes «Generatio-
nenhaus Bissiang in Kamerun» unter dem 
Motto «Miteinander musizieren – ein 
Generationenkonzert». Ein breit gefächer-
tes Programm mit Teilnehmern der 
Musikschule Kilchberg/Rüschlikon 
(Streicherensemble, Kinderchor, Sologe-
sang mit Gitarre), aber auch der älteren 
Generation mit chor rüschlikon, Musik für 
Cello und Bratsche von La Partita Mitglie-
dern, Orgel mit Alphorn, dargeboten von 
Matthias Wamser und Christian Scheifele, 
begeisterten rundum. 
Christian Scheifele, der im Berichtsjahr 
sein 25-jähriges Jubiläum als Organist 
von Rüschlikon feierte, verwöhnte im 
September eine ansehnliche Zuhörer-
schaft mit Orgelmusik aus verschiedenen 
Epochen. Wir freuen uns auf eine weitere 
gute Zusammenarbeit und sind gespannt 
auf neue musikalische Raritäten. 
Höhepunkt des Chorjahres bildete bei 
vollbesetzter Kirche die Aufführung der 
bei uns wenig bekannten Komposition 
von Heinrich von Herzogenbergs  
«Geburt Christi» mit drei Chören  
(Kantorei Zürich Leimbach, der refor- 
mierte Kirchenchor Zürich-Wollishofen 
und «chor rüschlikon»). Dieses Werk 
komponierte von Herzogenberg  im 
Appenzellerischen Heiden, ein Weih-
nachtsoratorium ganz besonderer Art, die 
Musik romantisch, beinahe volkstümlich. 

Dass die Gemeinde an manchen Stellen 
mitsingen konnte, machte das Konzert 
zu einem weihnachtlichen Gemeinschafts-
erlebnis.
Der «chor rüschlikon» bereicherte zudem 
unter der sehr bewährten Leitung von 
Matthias Wamser, nebst der Mitwirkung 
am Benefizkonzert, fünf Gottesdienste, so 
am Karfreitag mit der Kantate «Die sieben 
Worte» von Ulrich Grunmach. Am Pfingst-
fest «eat – pray – meet» lud  der Chor mit 
dem Lied «Eingeladen zum Fest des  
Glaubens» die Gottesdienstbesucher 
locker zu diesem speziellen und frohen 
Pfingstfest ein, begleitet von einer Band. 
Nach Einsätzen in einem Gottesdienst im 
Juli und am eidgenössischen Dank-Buss- 
und Bettag konnte man bei einem 
Adventsgottesdienst bereits Kostproben 
zum Weihnachtsoratorium von Heinrich 
von Herzogenberg hören.
Zusätzliche, neue Sängerinnen und vor 
allem Sänger sind dem Chor sehr zu 
wünschen, doch fruchtet glücklicherweise 
das Zusammengehen mit andern Chören 
in überzeugender Art und Weise. 
Einmal mehr führte «La Partita» als festes 
Standbein im Konzertleben von Rüschli-
kon mit Barockmusik am Karfreitag und 
am Ewigkeitssonntag beglückende, 
wunderschöne Kantaten von Bach auf, 
die Kantaten mit konzertierender Orgel 
boten einen speziellen Genuss. 
Helene Giezendanner, Kirchenpflegerin  

«chor rüschlikon»-Auftritt vor ausverkauftem Haus Die «drei Chöre» an der Aufführung «Geburt Christi» von Hr. v. Herzogenberg

Der Strukturreformprozess «Kirchge-
meindeplus» wurde im 2012 initiiert und 
soll bis im Jahr 2023 abgeschlossen sein. 
Im Juli veröffentlichte der Kirchenrat 
einen Reformplan zuhanden der Syno-
de, der eine Landkarte aufzeigt, wie die 
Kirchenlandschaft künftig aussehen soll. 
Es soll nach diesem Vorschlag nur noch 
39 Kirchgemeinden anstatt den heutigen 
174 geben. Im September wurden die 
Kirchgemeinden zu einer Vernehmlas-
sung über den Reformplan, bestehend aus 
Übersichtskarte, Zeitplan und mögli-
chen Organisationsformen eingeladen. 
Währenddessen nahmen die überge-
meindlichen Aktivtäten innerhalb der 
KLAR-Gemeinden (Kilchberg, Langnau, 
Adliswil, Rüschlikon), im Bereich Got-
tesdienst, Freiwilligenarbeit und Bildung 
ihren Lauf und bildeten auch im 2016 
einen bereichernden Bestandteil unserer 
Kirchenagenda. Im September trafen 
sich die Delegierten der vier Gemeinden 
ein letztes Mal und die Phase der Vor-
entscheide wurde damit abgeschlossen: 
Adliswil und Langnau wagen den Schritt 
eines Zusammenschlusses, während sich 
Kilchberg und Rüschlikon auf eine enge-
re Zusammenarbeit geeinigt haben. Die 
Kirchgemeindeversammlung erteilte im 
November der Kirchenpflege das Mandat, 
Verhandlungen zur Prüfung möglicher 
Zusammenarbeitsformen mit Kilchberg 
aufzunehmen. Auch Kilchberg hat sich 
zu einer engeren Zusammenarbeit bereit 
erklärt, und schon im laufenden Jahr wer-
den sich Pfarrschaft und Behörden mit 
übergemeindlichen Kooperationen und 
möglichen Synergien auseinandersetzen.  
Danielle Maron-Rauch, Kirchenpflegerin

KirchGemeindePlus

Musik
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Ökumene-Projekt
Das Kamerun-Generati-
onenhaus-Projekt wurde 
im Juni abgeschlossen. 
Während der dreijähri-
gen Dauer kam die 
beachtliche Summe von 

CHF 125’400.– an Hilfsgeldern zusam-
men, die in die Realisierung des Generati-
onenhauses in Bissiang floss. 
Ende Juni wurde ein neues Ökumene-
Projekt, das sich der Unterstützung eines 
schweizerischen Hilfswerks im Libanon 
zugunsten syrischer Flüchtlinge einsetzt, 
in einem feierlichen Rahmen und in 
Anwesenheit der Initiantin Jessica Mor, 
der Gemeinde vorgestellt. Sie berichtete 
über die Entstehungshintergründe und 
ihre Ziele. «Swiss4Syria» setzt sich für die 
direkte Unterstützung vor Ort ein und 
fördert in Zusammenarbeit mit lokalen 
Partnern den Aufbau von Schulen und 
Infrastruktur in den Flüchtlingscamps. Ihr 
Hauptanliegen ist es, den Kindern eine 
Schulbildung zu ermöglichen und ihnen 
Struktur und Ablenkung in einem oft 
desolaten Alltag zu bieten. 
Wir werden «Swiss4Syria» mit unseren 
Spenden-Aktionen und Kollekten während 
zwei Jahren unterstützen.   
Danielle Maron-Rauch, Kirchenflegerin

Kinder und Jugendliche sind neben der 
Schule auch mit persönlichen Interessen 
und Verpflichtungen stark beansprucht. 
Darum gestalten wir im obligatorischen 
kirchlichen Unterricht den persönlichen 
Glaubensweg der Kinder mit Gott mal 
als Ruheinsel, mal als Erlebnispfad. Im 
Unterricht reden wir nicht nur über Gottes 
Gemeinschaft mit den Menschen, wir 
wollen sie spürbar und erlebbar machen. 
So wird nicht nur Wissen vermittelt, 
sondern auch christliche Ethik bewusst 
gemacht. Die Zusammenarbeit im Team 
der Unterrichtenden war erfreulich 
unkompliziert. Das zeigte sich im Untifest 
zum Schuljahresende, als alle Klassen 
etwas zum Gelingen des Gottesdienstes 
beitrugen. 2016 war der «Waka-Waka-
Tanz«, den die JUKI-Kinder (5. – 7. Klasse) 
eigens für diesen Anlass unter fachkundi-
ger Leitung eingeübt hatten, sicherlich ein 
Highlight. 
Zum Nachdenken regte der Konfirma-
tionsgottesdienst an, in dem alle Stellung 
beziehen konnten, wo man / frau im Leben 
«mehr oder weniger» mitmachen würde.   
Mit gedanklichem Tiefgang und Witz 
bewies die Konfirmandengruppe ihre 
intensive Auseinandersetzung mit dem 
Thema. 
Im zurückliegenden Jahr haben Kinder 
und Jugendliche viel Talent bewiesen, als 
sie in den Unti-Gottesdiensten biblische 
Geschichten in Szene setzten. 
Worauf beim Schauspielern besonders 
zu achten ist, erfuhren JUKI-SchülerInnen 
an einem Theater-Workshop im Mai von 
einer Schauspielerin. Besonders eindrück-
lich gelang das den Konfirmandinnen 
und Konfirmanden am Heiligen Abend.
Sie liessen «Mister Scrooge» von Charles 
Dickens in einer modernen Variante hier  
in Rüschlikon sein Unwesen treiben. Mit 
grossem Einsatz hatten die Konfirmanden 
das Stück selbst konzipiert und aufgeführt. 

«Power» war darum nicht nur das Thema 
des Badigot tesdienstes zum Schuljahres-
beginn, «Power» begleitete uns durch eine 
Vielzahl von Veranstaltungen, sei es  
beim Besuch im Abegghuus, im Kletter-
park, beim Waffelbacken am Nidelbad-
Märt oder beim Backen für den Samich-
laus am Adventmarkt. 
«Power» ist dabei immer mehr als Action, 
es ist auch Gottes Geist, der uns trägt 
und verbindet. 
Als Kirchenpfleger ist es mir ein Anliegen, 
allen Mitarbeitenden im rpg-Bereich ganz 
herzlich zu danken, dass sie die Kinder 
mit viel Liebe, Originalität und Engage-
ment in das kirchliche Leben einführen 
und ihnen damit wichtige Impulse für ihr 
weiteres Leben mitgeben: Pfrn. Anne-
Carolin Hopmann, Regina Sauer, Sarah 
Raess, Barbara Amstutz. 
Wir sind dankbar, dass Sarah Raess im 
Jahr 2016 noch für uns da war, und 
traurig, dass sie es heute nicht mehr ist.
Reto Nadig, Kirchenfleger, 
Pfrn. A.-C. Hopmann

Erwachsenenbildung
Im September 
startete das neue 
Diskussionsforum 

«Zur Sache» in der Reformierten Kirche. 
Die Reihe – in Zusammenarbeit mit Kultur 
Rüschlikon und dem Orell-Füssli-Verlag 
– zielt darauf, den Freiraum der Kirche zu 
nutzen, um Menschen zur Diskussion 
über aktuelle Themen aus Politik, Wirt-
schaft, Gesellschaft und Leben zusam-
men zu bringen. Gespannt wurde im 
November die Diskussion mit dem 
Journalisten Nicolas Hénin verfolgt, der 

im Blick auf den IS, auf «die Fehler des 
Westens» verwies. Zum Programm gehört 
jeweils auch ein liebevoll vorbereiteter 
Apéro, der sehr geschätzt wird und die 
Gäste zum Verweilen und weiter diskutie-
ren einlädt. Pfrn. A.-C. Hopmann

3.-Klass-Untikinder mit Taufkind Konfirmandinnen und Konfirmanden 2016 «Swiss4Syria» Mitbegründerin Jessica Mor mit  
Flüchtlingskindern in Ras el Ain



Seniorenarbeit
Erneut waren die Seniorenmittagessen 
ausserordentlich gut besucht, das 
gemeinsame Essen in froher Atmosphäre 
mit alten Bekannten bleibt beliebt. Köche 
und Serviceleute gaben stets ihr Bestes.
Die Seniorenferien in Sarnen im Juni – 
geleitet von den Pfarrern Anne-Carolin 
Hopmann und Josip Knežević sowie 
Margrit Hafner – leider ohne unsere 
krankheitshalber verhinderte Sozialdiako-
nin – bildeten einen weiteren Schwer-
punkt. Ein buntes Programm begeisterte 
die Teilnehmer rundum. 
Geschätzt wurden auch die abendlichen 
Sing- und Aussprachestunden zum 
Thema «Einzigartigkeit». 
Verschiedenartigkeit boten sodann die 
durchgeführten Senioren-Nachmittage: 
Spielnachmittage, Informationsveranstal-
tung von Home-Instead zumThema 
«Leben im Alter», Schifffahrt auf dem 
Zürichsee, der neue «Heidi»-Film, ein 
Anlass mit Frau Ugolini zum Thema 
«Glück», «Café Philo» mit Roland Neyerlin 
zum Thema «Gemeinschaft und Verbind-
lichkeit», ein Referat von Pfr. Knežević  
über «Leben, Tod, Auferstehung?» sowie 
zum spannenden Buch von und mit 
Lisbeth Herger «Unter Vormundschaft: 
Das gestohlene Leben der Lina Zingg».
Eva Laubi und Toni Senn sangen wieder-
um mit Freude regelmässig zusammen 
mit den dankbaren Bewohnern des 
Abegg-Huuses sowie Zuzügern. Ebenfalls 
als äussserst beliebt erwiesen sich die 
monatlichen ökumenischen Andachten im 
Abegg-Huus. 
Zahlreiche Menschen freuten sich zudem 
über die ca. 80 Geburtstagsbesuche, 
Hausbesuche, Besuche in Heimen und 
Spitälern. Pfarrerin und Sozialdiakonin 
wurden von vier Freiwilligen unterstützt. 
Geburtstagsbesuche für jüngere Jubilare 
wurden erneut ersetzt durch eine gemütli-
che gemeinsame Schifffahrt.

Verena Helg Eggler pflegte weiterhin mit 
viel Herzblut den Gesprächskreis «Monat-
streff plus». Themen zur Suche nach dem 
inneren Frieden im Alter waren dabei ein 
Dauerbrenner.
Unser Wanderleiter Wali Hess führte mit 
unverminderter Begeisterung schöne 
Wanderungen durch, ergänzt mit attrakti-
ven Reiseberichten, die von zahlreichen 
Teilnehmern geschätzt werden. Genossen 
werden immer die anschliessenden 
gemütlichen Mittagessen, an welchen 
auch Ehemalige und weniger Wander-
tüchtige dabei sind. 
Der halbtägige Senioren-Ausflug – dies-
mal organisiert durch die Altersbeauftrag-
te der Gemeinde Cornelia Schild – ins 
obere Surental, mit dem Chorherrenstift 
Beromünster, fand grossen Anklang. 
Unser Gemeindeschreiber, Benno Albis-
ser, erzählte dabei über «seine Gemeinde 
Geuensee» und deren Geschichte.
In der weihnachtlich geschmückten 
Gartenhalle Nidelbad versammelten sich 
rund 120 Personen zur gemeinsam, mit 
politischer Gemeinde und Katholiken, 
organisierten Adventsfeier. Helen Merz 
bereicherte mit zwei eigenen Adventsge-
schichten den festlichen Anlass. Musika-
lisch umrahmt wurde die Feier mit 
stimmiger Musik von Mitgliedern des 
Ensembles «La Partita».
Auch im Bereich der Seniorenarbeit sei 
die geschätzte Zusammenarbeit mit der 
katholischen Kirchgemeinde erwähnt und 
herzlich verdankt. 
Helene Giezendanner, Kirchenpflegerin     

Cabriofahrt hoch über dem Boden: Seniorenferien 2016 Seniorenferien, Juni 2016: Aussichtsplattform Stanserhorn

Unentbehrliche Stützen unseres vielsei-
tigen Kirchenbetriebes bildeten ca. 70, 
meist langjährige freiwillige Helferinnen 
und Helfer. Ihr grossartiger Einsatz lässt 
reformierte und ökumenische Anlässe 
gelingen, weil viele fleissige Hände dazu 
beitragen, Gastfreundschaft, Nächstenlie-
be und weltweite Verantwortung fürein-
ander in die Tat umzusetzen. Besonders 
die aktiv gelebte Ökumene im Bereich 
der Seniorenarbeit, aber auch beim Fiire 
mit den Chliine und bei gemeinsamen 
Unterrichtsprojekten und Gottesdiensten 
ist geprägt von fruchtbarer Zusammen-
arbeit, die hiermit ausdrücklich verdankt 
sei. Übergemeindlich konnte ein weite-
res Mal gemeinsam mit Kilchberg eine 
zweitägige Weiterbildung für Freiwillige 
zum Thema «Ich bin ich und du bist du – 
Kommunikation als Brücke» angeboten 
werden, die neben den Kirchgemeinden 
durch die Stiftung Abegg-Huus, die Dia-
konie Nidelbad, das Alterszentrum Hoch-
weid, das Emilienheim und den Rotary 
Club Thalwil finanziell unterstützt wur-
de. Regional wurden am Pfingstwochen-
de mit grossem Effort in allen Gemein-
den im Bezirk «Himmlische Festtage» 
begangen. Der vielsprachige Gottesdienst 
mit «Weltenbrunch in Rüschlikon konnte 
nur durch den liebevollen Einsatz vieler 
Freiwilliger so eindrücklich gefeiert wer-
den. Zum Dank wurden alle reformierten 
Freiwilligen zu einer Schifffahrt und 
einem Mittagsimbiss auf der Halbinsel 
Au eingeladen, was bei den 38 Teilneh-
menden grossen Anklang fand.
Helene Giezendanner, Kirchenpflegerin

Freiwilligenarbeit
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Statistik

Zahlen per Jahresende 2016 2015 2014 2013

Anzahl Einwohner in Rüschlikon 5720 5664 5573 5542

Ref. Bevölkerung 1670 1698 1724 1740

Ref. Stimmberechtigte 1336 1365 1405 1439

Stimmberechtigte Frauen 713 719 741 770

Stimmberechtigte Männer 623 646 664 669

Eintritte 3 2 1 0

Austritte 13 12 9 15

Gottesdienste 69 66 61 63

Andachten 33 22 23 32

Taufen 4 9 8 7

Konfirmanden 11 10 7 16

Bestattungen 21 23 27 25

Seniorenanlässe 76 76 74 100

KP Sitzungen 13 13 13 13

Kirchensteuereinnahmen (CHF) 1‘385‘549 1'437'576 1‘202‘157 1'192'272


