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Das Wort muss Mensch  
werden. Das ist das Ge- 
heimnis der Welt! 1

«Das Wort muss Mensch werden» – 

dieser Gedanke ist eine rechte Heraus-

forderung. Aber wir versuchen, ihn uns 

in unserem Wirken in und für die Kirche 

zu Herzen zu nehmen. Vieles gelingt. 

Besonders freuen wir uns an der wert-

schätzenden Gesprächskultur innerhalb 

der Behörde und an der konstruktiven 

Zusammenarbeit unserer Mitarbeitenden 

und der vielen Freiwilligen. Das Wort 

Gottes ist uns ebenso anvertraut wie 

die Bestimmungen unserer Kirche. Wir 

wollen ihnen ein menschliches Gesicht 

geben. Wichtig ist uns auch, den jungen 

Menschen aufzuzeigen, dass unsere 

Kirche nicht verstaubt, sondern durchaus 

modern sein kann und unsere christlichen 

Werte nach wie vor Gültigkeit haben. 

Was manchem geheimnisvoll erscheint, 

ist eigentlich ganz einfach.  

1 Rainer Maria Rilke (1875 – 1926), österreichischer Erzähler und Lyriker  
 Quelle: Rilke, Briefe. An Clara Rilke, 24. Juli 1904

Quer denken – frei handeln – neu 
glauben
Die Jahreslosung 2017 versprach, dass Gott 
unser Herz und unseren Geist stärkt. Das war 
leider gleich zu Jahresbeginn bitter nötig, 
denn erschüttert hatten wir den tragischen Tod 
unserer Jugendarbeiten zu verarbeiten. Die 
Trauer hat uns aber verbunden und tragende 
Kräfte in unserer Gemeinde spürbar werden 
lassen. So konnten wir uns den weiteren Her-
ausforderungen des Jahres stellen: 
Es galt, die mögliche Zusammenarbeit mit 
Kilchberg im Rahmen von «KG Plus» zu kon-
kretisieren. Nachdem uns die Kirchgemeinde 
an der Juni-Versammlung das Mandat dazu 
erteilt hatte, kamen Kirchenpflegen, Mitar-
beitende und Pfarrschaft im Herbst zu einer 
Retraite zusammen, um das Terrain einer 
möglichen Zusammenarbeit abzustecken. In-
formative Ressortsitzungen stellten weitere 
Weichen zu gemeinsamen Wegen und ver-
einzelte praktische Umsetzungen im Bereich 
Freiwilligenarbeit und Unterricht wurden 

bereits realisiert. Im weiteren Prozess wird 
uns das Leitmotiv der 500-jährigen Reforma-
tionsjubiläen, die im 2017 ihren Anfang nah-
men, hilfreich werden: «Quer denken – frei 
handeln – neu glauben».  
Bei allem Neubeginn war uns wichtig, dass 
unsere Kirche weiterhin ein Ort der Begeg-
nung und des Austausches bleibt. Wir wollten 
dazu beitragen, dass Menschen in unserer Ge-
meinde näher zusammenrücken und doch den 
Raum haben, den sie zum Leben brauchen. 
In diesem Sinn haben wir Hand zum «Café 
International» geboten und unserer katholi-
schen Nachbargemeinde Gastrecht während 
ihres Umbaus eingeräumt. Viele Freiwillige 
halfen uns, unsere Aufgaben und Ziele umzu-
setzen. Dafür sind wir dankbar. 
(AH/NB) 

Bild: Stefanie Bahlinger, Mössingen | www.verlagambirnbach.de

Gott spricht:

Ich schenke
euch ein
neues Herz
und lege einen
neuen Geist
in euch. 
Hesekiel 36,25



Wechsel im 
Katechetinnen-
Team

Personelles | Im Januar mussten wir  
uns von unserer Jugendarbeiterin Sarah 
Raess für immer verabschieden. Die 
Gemeinde rückte zusammen und wir 
durften der Familie Raess ein von Ihnen 
liebevoll gestaltetes Kondolenzbuch 
überbringen. Es dauerte mehr als ein Jahr 
um diese Stelle neu zu besetzen.
Die Katechetin Regina Sauer verliess ihre 
Stelle auf Ende Schuljahr 16/17 nach 
fünfjähriger Tätigkeit. Wir danken Regina 
für ihren guten Einsatz. Mit Liselotte 
Heussi für den 2. und 3.-Klass-Unti und 
Ursula Müller für Club4 fanden wir zwei 
versierte Katechetinnen, die ihre Arbeit 
mit viel Freude und Engagement aufge-
nommen haben. 
Martin Caveng, unser allerseits geschätz-
ter Sigrist, durfte am 16. Dezember 2017 
sein 15-jähriges Dienstjubiläum feiern, 
nebst einer Laudatio von Kirchenpfleger 
Beat Berchtold, gab es zusätzlich zwei 
Wochen Ferien, die auch seiner grossen 
Familie zugutekommen, müssen sie oft 
spontan auf den Vater und Ehemann 
verzichten, denn Martin versieht seinen 
Dienst in unserer Kirche ohne Wenn und 
Aber!  
Danke Martin, wir freuen uns auf noch  
viele Jahre mit dir. 
Anne-Carolin Hopmann feierte ihr  
20-jähriges Dienstjubiläum als Pfarrerin  
in der Zürcherischen Landeskirche und 
kommt ebenfalls in den Genuss eines 
Dienstaltersgeschenkes von zwei Wochen 
Urlaub. (NB)

Sarah Raess, Vlieland (NL)  2016.
Erwachsenenbildung und kultureller 
Austausch | Als Dankeschön an die 
Freiwilligen wurde von unserer Sozialdia-
konin zusammen mit der reformierten 
Kirchgemeinde Kilchberg erfolgreich eine 
Weiterbildung mit dem Thema «Glück im 
Alter» durchgeführt, finanziell unterstützt 
von mehreren Institutionen. Namhafte 
Referenten begeisterten die zahlreichen 
Teilnehmenden.
Das neue Format «Zur Sache» darf für 
2017 eine erfolgreiche Bilanz ziehen: 
Jeweils zwischen 40 bis 70 Besucherin-
nen und Besucher fanden sich zu den drei 
Foren über aktuelle Themen aus Gesell-
schaft und Politik ein. Eindrücklich war im 
Oktober die grosse Resonanz zur Vernis-
sage des Buches «Der Hamster ist tot und 
die Glocken läuten» von  Pfarrerin A.-C. 
Hopmann, mit dem sie Einblicke in das 
Glaubens- und Gemeindeleben vermittel-
te. Anlässlich des Reformationsjubiläums 
wurde mit den «Andersworten» jeden 
Monat Gelegenheit geboten, ausgewählte 
Bibeltexte genauer zu studieren.  
In Rüschlikon leben Menschen aus über 
50 Nationen, viele Expats, aber auch 
Flüchtlinge. Im März 2017 initiierten die 
katholische und reformierte Kirchgemein-
de, gemeinsam mit Elternverein, Frauen-
verein und der Diakonie Nidelbad das 
jeweils donnerstags geöffnete «Café 
International» als Ort der Begegnung. 
Nebst der finanziellen Unterstützung der 
politischen Gemeinde sind es die vielen 
Freiwilligen, die zum  Gelingen des 
Projektes beitragen. (AH/HG)

Konzerte | Den musikalischen Reigen 
eröffnete das Ensemble «La Partita» am 
Karfreitag mit herrlichen Kantaten von 
Bach. Einen wunderbaren Querschnitt 
durch das Schaffen Schuberts bot der 
«chor rueschlikon» mit dem ökumeni-
schen Chor Oberrieden anlässlich der 
Schubert-Serenade im Mai. Das «Duo i 
dill-isch» (Gerda Dillmann und Andrea 
Isch an der Orgel bzw. am Klavier) 
begeisterte das Publikum im Herbst. 
Roland Wächter moderierte sehr kompe-
tent das Konzert zum Ewigkeitssonntag 
der «La Partita» mit unvergleichlichen 
Bachkantaten.   
Nach krankheitsbedingter Absage des 
Dezemberkonzertes stellte sich kurzfristig 
«La Partita» zusammen mit Organist 
Scheifele für ein grossartiges, feierliches 
Ersatzkonzert basierend auf der kürzlich 
erschienen CD dieser Musiker zur 
Verfügung – ganz herzlichen Dank! (HG) 

Kulturelles

Eat – pray – meet 
lockte viele in die 
Kirche
Gottesdienst | Mit Leidenschaft und 
Kreativität gestalten Pfarrerin, Kirchen-
musiker, Katechetinnen und Freiwillige – 
umsichtig unterstützt vom Sigristen- 
Team – vielfältige Gottesdienste. Sie 
ermöglichen Gemeinschaft und spirituelle 
Vertiefung für alle Generationen.  
Klassische Predigtgottesdienste, philoso-
phisch angehauchte Dialog-Andachten  
in der Passionszeit, Familien- und 
Festgottesdienste bieten Kirchgemeinde-
mitgliedern und Gästen ein abwechs-
lungsreiches gottesdienstliches Leben. 
Phantasievoll bringen auch Kinder und 
Jugendliche in Unti-Gottesdiensten, 
besonders in der Konfirmationsfeier ihre 
Gedanken zum Glauben mit ein. High-
lights waren der mit Kilchberg getragene 
Pfingstgottesdienst mit Predigt-Slam und 
der Regionalgottesdienst zum 500-jähri-
gen Reformationsgedenken mit eindrück-
licher Sprechmotette.  

Das Gesangbuch «riseup PLUS», am 
Bettag mit dem «chor rüschlikon» einge-
führt, wird künftig den Gemeindegesang 
ergänzen. Während der Renovation des 
katholischen Pfarreizentrums fanden die 
katholischen Gottesdienste mehrheitlich 
in der reformierten Kirche statt. Das 
ökumenische Miteinander ist tragend und 
bereichernd. Dies zeigt sich auch in den 
ökumenischen Gottesdiensten, sei es in 
der Kirche, im Wald, auf der Chilbi, oder 
beim Suppensonntag in der Gartenhalle 
Nidelbad. Auch das «Fiire mit de Chliine 
und Grosse» für Eltern mit ihren Kindern 
wird rege besucht. Besonders eindrück-
lich war das liebevoll gestaltete Schatten-
figurentheater an der «Offenen Kirche» im 
Advent. (AH) 

Pfingsten: eat – pray – meet 



Einwohneranz. Rüschlikon 5830 (5720)*

Ref. Bevölkerung 1638 (1670)*

Ref. Stimmberechtigte 1214 (1336)*

Stimmberechtigte Frauen 651(713)*

Stimmberechtigte Männer 563 (623)*

Eintritte 0 (3)*

Austritte 8 (13)*

Gottesdienste 64 (69)*

Andachten 22 (33)*

Taufen 6 (4)*

Konfirmanden 11 (11)*

Bestattungen 34 (21)*

Seniorenanlässe 76 (76)*

KP Sitzungen 13 (13)*

Kirchensteuereinnahmen 2017 CHF 1‘234‘440,–

(Kirchensteuereinnahmen 2016: CHF 1‘385‘549,–)

* in Klammern die Zahlen des Vorjahrs

oben: Schubert-Serenade

Mitte: Posaunenchor

unten: Das Gesangbuch «riseup PLUS» wird künftig 

den Gemeindegesang ergänzen.
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Liegenschaften

Der budgetierte Auftrag für die Reduktion 
der Lautstärke der Zeitschläge während 
der Nacht wurde im Januar umgesetzt. 
Der Viertelstunden- und Stundenschlag 
wird zwischen 22.00 bis 6.59 Uhr wesent-
lich leiser geschlagen. Die Gemeinde hat 
uns beauftragt Schallmessungen zu 
machen. Diese wurden im Frühling von 
einem Ingenieurbüro durchgeführt. Die 
Grenzwerte werden gemäss der Nachtru-
heverordnung der Gemeinde Rüschlikon 
alle eingehalten.  
Die Heizungssteuerung und das Elektro-
schaltschema in der Kirche wurden 
erneuert. Im Pfarrhaus Pilgerweg wurde 
das Treppenhaus saniert und mit neuen 
Teppichen belegt. Die alten Holzfenster-
läden wurden durch neue Alufensterläden 
ersetzt. Das Neubauprojekt Nidelbad-
strasse 64 wurde als Studienauftrag 
ausgeschrieben und die vier eingereichten 
Projektvarianten sind von einer Fachjury 
beurteilt worden. (BB)

oben: 3.-Klass-Unti, Abendmahlgottesdienst

Mitte: Senioren-Zmittag Freiwilligenteam

unten: Jugendliche Freiwillige an der Kirchennacht

Finanzen* 
Mit einem Gesamtaufwand von  
CHF 1‘565‘000 und Erträge von  
CHF 1‘508‘000 weist die Rechnung 2017 
einen Aufwandüberschuss von  
CHF 57‘000 aus; geplant war ein Ertrags-
überschuss von CHF 49‘000.
Die ordentlichen Betriebskosten wurden 
gut eingehalten und fielen sowohl im 
Personal- als auch im Sachaufwand tiefer 
als budgetiert aus. Die Werterhaltungs-
ausgaben an den Immobilien wurden im 
Rahmen des Budgets ausgeführt.  
Hauptgrund für den Aufwandüberschuss 
sind die tieferen Steuereinnahmen,  
die sich gegenüber dem Vorjahr um  
CHF 150‘000 geschmälert haben.  
Steuereinnahmen können von Jahr zu 
Jahr stark schwanken und führen zu  
einer gewissen Unbeständigkeit der 
Überschüsse. Kumuliert über die drei 
letzten Jahre wurde ein Ertragsüber-
schuss von zirka CHF 390‘000 erzielt.  
Mit einem Eigenkapital von  
CHF 3.2 Millionen und einer Eigen- 
kapitalquote von knapp 90% ist die 
finanzielle Situation der Kirchgemeinde 
sehr gesund.
Die Planung des Neubaus eines Mehrfa-
milienhauses an der Nidelbadstrasse 64  
geht gut voran und bewegt sich finanziell 
im Rahmen des von der Kirchgemeinde 
bewilligten Planungskredits.  
Dieses wichtige Projekt soll helfen, die 
Einkunftsquellen der Kirchgemeinde zu 
diversifizieren und zu stärken. (FOJ)
 

* Zahlen sind zum Zeitpunkt der Textverfassung gerundet  
 und geschätzt, sie werden an der Kirchgemeindeversammlung  
 im Juni 2018 offiziell abgenommen.

oben: Studienreise Pfrn. A.-C. Hopmann in den  

Libanon, syrische Flüchtlingsfamilie  

unten: Zur Sache mit Daniel Blumer (Stadtpolizei 

Zürich) und Karlheinz Gaertner, Buchautor, Kriminal-

komissar a. D., Berlin



Ökumene-Projekt

Der ökumenische Kalender startete mit 
dem Kirchenkino, ein Anlass, der auf 
grosse Beliebtheit stösst, vor allem dann, 
wenn die Pausenverpflegung mit orientali-
schen Köstlichkeiten lockt. Der gezeigte 
Film thematisierte das Zusammenleben 
verschiedener Religionen, ein delikates 
Gleichgewicht, das im Libanon zum Alltag 
gehört. Mit «Swiss4Syria» unterstützt die 
Kirche ein Hilfswerk im Libanon für 
syrischer Flüchtlinge und leistet zusam-
men mit der katholischen Kirche, dank 
grosszügiger Kollekten und Spenden, 
einen wertvollen Beitrag. Lang ersehnte 
Schulen sowie Alphabetisierungskurse für 
Mütter konnten realisiert werden. Die Pfar-
rerin reiste im Herbst dorthin, um einen 
Eindruck vor Ort zu gewinnen. Anlässlich 
eines ökumenischen Gottesdienstes mit 
Gästen der maronitischen Kirche, berich-
tete sie mit eindrucksvollen Bildern 
darüber. Die anschliessende in libanesi-
schem und aramäischem Sprechgesang 
gehaltene Liturgie, entfalte eine fast 
mystische Stimmung und zog alle in ihren 
Bann. Ein weiterer Höhepunkt bildete der 
«Benefiz-Kochkurs». Rund 20 Personen 
liessen sich unter kundiger Anleitung von 
Jessica Mor-Camenzind in die Geheim-
nisse der Mezze-Küche einführen, um 
dann nach getaner Arbeit, in geselliger 
Runde bei libanesischem Wein und 
ebensolchen Klängen die feine Kost zu 
geniessen. (DM)

Spendenkonto: Swiss4syria
IBAN: CH05 0839 0033 6384 1000 5 

Alternative Bank Schweiz AG, 4601 Olten 1 
Swift: ABSOCH22
Zugunsten: Association S4S  
Rainstrasse 53a, 8706 Meilen
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Senioren
Höhepunkt bildeten für viele die Senioren-
ferien in Alttann, unter dem Motto «Lust 
auf Neues» mit äusserst vielseitigem, 
spannenden Programm. Ebenfalls 
grossen Anklang fand der Seniorenausflug 
nach Courgenay, wo ein feiner Zmittag 
wartete, bevor es weiter zum Kloster 
Mariastein ging. Die monatlichen Senio-
rennachmittage mit Referenten, Erzähl-
nachmittag und unterhaltsamen Spiel-
nachmittagen bewährten sich. Nach wie 
vor bildete der Mittagstisch einen festen, 
wichtigen Bestandteil in unserer Kirchge-
meinde. Den Köchen und Helferinnen für 
die feinen Menus ein herzliches Danke-
schön! Der Gesprächskreis «Monatstreff 
plus» mit Verena Helg zu Fragen rund ums 
Alter findet regelmässig interessierte 
Teilnehmer. Auch dieses Jahr wurden die 
beliebten ökumenischen Andachten im 
Abegg-Huus durchgeführt. Mit dankbaren 
Bewohnern und Zuzüglern sangen Evi 
Laubi und Toni Senn erneut regelmässig 
und freudig Lieder.  
Die Jubilarenbesuche werden mit wach-
sender Beteiligung für die 65 –    80-jährigen 
ersetzt durch eine Einladung zu einer 
Schifffahrt auf dem Zürichsee. Pfarrerin, 
Sozialdiakonin und Freiwillige besuchen 
ältere Jubilare. Ebenso wurden Menschen 
in Heimen und Spital kontaktiert und 
begleitet. Wali Hess organisierte auch in 
diesem Jahr mehrere Wanderungen mit 
geselligen Mittagessen. Zu seiner Entlas-
tung führte am Jahresende erstmals Fredi 
Frei einen Anlass durch. Erfreulich viele 
Gemeindemitglieder trafen sich in der 
Gartenhalle Nidelbad für die beliebte 
Adventsfeier. Nebst einer Weihnachtsge-
schichte bereicherte das Ensemble  
«La Partita» mit Bachmusik den Anlass 
würdevoll. (HG)

rpg

Das Jahr begann mit dem tragischen Tod 
unserer Jugendarbeiterin Sarah Raess.  
Viele kamen danach in die Kirche, um sich 
ins Kondolenzbuch einzutragen, beieinan-
der Trost zu suchen und ihre Anteilnahme 
auszudrücken. Liebevoll bestimmten die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden die 
Kollekte für das Behindertenprogramm 
«Pfadi trotz allem», für das sich Sarah 
besonders eingesetzt hatte. 
Das Fehlen von Sarah liess die Kräfte in  
der Kinder- und Jugendarbeit zusammen-
rücken: Dankbar blicken wir auf die 
Unterstützung von Jugendlichen und Eltern 
zurück, die sich bei Unterrichtsanlässen 
hilfsbereit einbrachten, sei es beim Waffeln  
backen am Nidelbadmärt, am Untifest oder 
als Begleitung im Konfirmandenlager. Den 
von Sarah geleiteten Club4  übernahm bis 
zum Ende des Schuljahres 2016 / 17 
spontan Tamara Würgler. Als Nachfolgerin-
nen für unsere bewährte Katechetin Regina 
Sauer konnten wir Liselotte Heussi und 
Ursula Müller gewinnen. Dankenswerter-
weise trugen unsere Mitarbeitenden, 
besonders unsere Pfarrerin, Sorge, dass 
trotz der unbesetzten Jugendarbeitsstelle 
das rpg-Programm ungestört weiterlaufen 
konnte, sei es beim lebhaften Schulan-
fangsgottesdienst «Fisherman‘s Friends», 
oder der spannende JUKI-Postenlauf zum 
Reformationsjubiläum quer durch den 
Mittelaltermarkt in Zürich. Auch konnte  
ein erster gemeinsamer Anlass mit der 
Kirchgemeinde Kilchberg realisiert werden: 
Fast 80 Jugendliche nahmen an der 
Kirchennacht zum Menschenrechtstag teil 
und zeigten in einem riesigen Traumfänger, 
wie sie Martin Luther Kings 
 «I have a Dream» verstanden. (RN)

oben: Segellager der KonfirmandInnen 2018 –  

seit Jahren ein bewährter Teambuilding-Anlass 

unten: 80 Jugendliche an der Kirchen nacht zum 

Menschenrechtstag im Dezember 

Seniorenferien 2017 in Konstanz:  

Schlossbesuch und Rast im Park


