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Jahresbericht der Kirchenpflege 2016
Liebe Gemeindemitglieder
Den Rhythmus einer Kirchgemeinde geben die Gottesdienste vor. Diese sind entlang des
Kirchenjahrs gestaltet und bilden gleichsam den roten Faden des Gemeindelebens. Sie finden
grundsätzlich stets zur gleichen Zeit und am gleichen Ort statt, doch immer wieder zu
besonderen Themen und mit besonderer Ausgestaltung: ökumenische Gottesdienste, eine
Oster-Frühfeier, ein Familiengottesdienst, ein Gottesdienst im Grünen, ein Gottesdienst zum
Erntedank und Bettag, oder ein Gottesdienst am Weihnachts-Basar oder der Singgottesdienst
am 1. Advent. Der beständige Rhythmus einerseits und die Vielfalt der Gottesdienste
andererseits geben unserer Gemeinde ihr eigenes Gepräge und ihre eigene Identität.
Um diese Gottesdienste zu gestalten und mit Leben zu füllen, braucht es die Pfarrer, aber auch
die Gemeindemitglieder, die sich engagieren oder einfach am Gottesdienst teilnehmen.
Anknüpfend an diese Gottesdienste versuchen wir von der Kirchenpflege, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle freiwilligen Helferinnen und Helfer das
Gemeindeleben zu gestalten und die Pfarrer bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Vieles hiervon
findet hinter den Kulissen statt und geht auch schnell wieder vergessen.
Der vorliegende Jahresbericht soll die vielfältigen Tätigkeiten in unserer Gemeinde aufzeigen
und in Erinnerung rufen, was wir im Jahr 2016 alles geschafft haben und was es noch
anzupacken gilt!
Personelles
Anfangs dieses Jahres wurden unsere beiden Pfarrer Carl Schnetzer und Marc Stillhard für die
Amtsperiode 2016 bis 2020 wiedergewählt. Sie haben je ein Pensum von 95% inne. Wir freuen
uns, weiter auf ein eingespieltes und fachlich hervorragendes Pfarrteam zählen zu dürfen.
Im März durften wir unsere neue Organistin Regula Wittwer in unserer Gemeinde willkommen
heissen. Sie hat sich bereits gut eingelebt und mit einem schönen Konzert und der originellen
«Orgelsoirée mit 4 Händen und 4 Füssen» musikalische Höhepunkte gesetzt.

Kirchgemeindeversammlungen
Die Rechnung 2015 schloss mit einem Aufwandüberschuss ab, der aus Mitteln des
Eigenkapitals gedeckt werden konnte. Während die Aufwendungen dank einer strengen
Budgetdisziplin nicht angestiegen sind, mussten erneut rückläufige Steuererträge
hingenommen werden. Auch für das Jahr 2017 plant die Budgetgemeinde einen geringen
Aufwandüberschuss, der wiederum aus den bestehenden Eigenmitteln finanziert werden
kann. Der Steuerfuss wurde daher unverändert bei 11% festgesetzt.
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Anlässlich der Budgetgemeinde wurde zudem über den Stand der Umsetzung des
gesamtkantonalen Projektes KGplus orientiert und diskutiert. Die Kirchenpflege wurde auf
dem von ihr eingeschlagenen Weg unterstützt: Sie strebt in den Bereichen eine
Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden an, wo Synergien zu erwarten sind und ein
Mehrwert geschaffen wird. Eine Fusion der Gemeinden steht aber nicht im Vordergrund.
Gemeindeleben
Zu Beginn des Jahres organisierte unser Sigrist Giacomo Schulle für die grosse Gesellschaft der
Helferinnen und Helfer «Kirchenkaffee» einen Ausflug ins Briefzentrum Zürich-Mülligen. Dies
als Dankeschön für den unermüdlichen Einsatz rund um unsere Gottesdienste.
Ein weiteres Mal reisten wir zu unserer Partnergemeinde Castrisch-Riein, wo wir zur
traditionellen «Bergpredigt» eingeladen waren – auf Deutsch und Rätoromanisch! Wegen des
regnerischen Wetters waren wir statt draussen auf der Alp in der Kirche in Castrisch zu Gast,
für einen Spaziergang auf der Alp an der spektakulären Rheinschlucht hat der Regen dann aber
rechtzeitig eine Pause eingelegt.
Strahlenden Sonnenschein brachte unsere Partnergemeinde dafür an den Herbstmarkt. An
unserem Stand mit Holzofenbrot, Honig vom Kirchenpflegepräsidenten persönlich und
Alpkäse bereicherten wir zusammen mit dem «Claro-Stand» den Herbstmarkt.

Am 25. September 2016 hat uns der Kirchenratspräsident Michel Müller besucht. Er hat die
Predigt gehalten und stand auch nach dem Gottesdienst für Gespräche zur Verfügung, was die
Gemeindemitglieder rege nutzten.
Neu aus der Taufe gehoben wurde der «Club 4». Im Rahmen des «Religionspädagogischen
Gesamtkonzepts» (RPG) wurde ein Angebot für die Viertklässler geschaffen. Es knüpft an die
«minichile» sowie den «3.-Klass-Unti» an und schliesst die Lücke zum «JUKI» in der
6. Klasse. Wir freuen uns, dass das ganz besondere Angebot mit Reise zum Bibelmuseum und
einer Übernachtung in unserer Kirche sehr gut aufgenommen wurde!
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Auch dieses Jahr reisten unsere Konfirmanden im Herbst gemeinsam in das traditionelle
„Konflager“ in die Toskana.
Der Weihnachtsbasar und das traditionelle Kerzenziehen erfreuten sich grosser Beliebtheit.
Für musikalische Glanzlichter sorgte immer wieder unser Ökumenischer Singkreis unter der
Leitung von Rosette Roth Bieder. An der hohen Qualität unserer Musikerinnen und Musiker
konnten wir uns nicht nur in den Gottesdiensten, sondern auch an verschiedenen Konzerten
erfreuen.

Schliesslich gibt es noch eine Neuerung zu verzeichnen: Zum Dank für das Mittun der
freiwilligen Helferinnen und Helfer organisieren
wir jedes Jahr einen
«Mitarbeiterabend/Helferessen». Wir möchten an dieser Tradition festhalten, insbesondere
auch am Fonduekochen und -essen. Da die Agenda vor Weihnachten im Gemeindezentrum
Brüelmatt aber stets sehr voll ist, wird der Anlass jeweils neu am 3. Samstag im Januar
stattfinden.
Liegenschaften
Das direkt neben der Kirche gelegene Pfarrhaus in Birmensdorf wurde ca. 1650 vom Kloster
St. Blasien erbaut und 1813 erneuert. Trotz zahlreicher kleiner und einer grösseren
Renovation macht sich das Alter des Hauses zunehmend bemerkbar. Die Fenster trüben ein,
der Kitt wird brüchig, das Stromnetz ist schnell überlastet und auch die Heizung und der Boiler
mussten ersetzt werden. Die Kirchenpflege hat daher eine Machbarkeitsstudie in Auftrag
gegeben, die uns als Grundlage für eine umfassende Sanierung des Pfarrhauses dienen soll.
Hierbei sind den neuen Bedürfnissen an ein Pfarrhaus einerseits und den
denkmalpflegerischen Anliegen andererseits Rechnung zu tragen.
Im Namen der Kirchenpflege möchte ich allen für ihr Mittun, ihre Unterstützung und ihr
Engagement auch im vergangenen Jahr ganz herzlich danken.
Für die Kirchenpflege: Susanna Stähelin, Präsidentin
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Retraite der Kirchenpflege Birmensdorf-Aesch 2016
Alle zwei Jahre treffen sich unsere Kirchenpflegerinnen und -pfleger zusammen mit uns
Pfarrpersonen zu einer Retraite. Im religiösen Sinne handelt es sich dabei um einen Tag der
Besinnung und des Gebets.
Im weltlichen Sinne ist es eine Tagung, bei der wichtige Themen aus unserem Arbeitsumfeld
besprochen werden. An unseren Retraiten verbinden wir beides miteinander.
Die Leitung einer Kirchgemeinde erfordert es, den Dingen auf den Grund zu gehen: In welchem
Licht erfüllen wir unseren Auftrag? Wo stehen wir? Wie sieht die Zukunft unserer
Kirchgemeinde aus? Für die Beantwortung dieser Fragen ist es lohnend, sich Zeit zu nehmen.
Am 17. September 2016 trafen wir uns im Kloster Kappel am Albis. Mit Gesang und Gebet
stimmten wir uns auf den Tag ein. Anschliessend folgte ein Rückblick auf die vergangene
Retraite im Jahr 2014 und deren Ergebnisse. Ebenso besprachen wir, was seither geschehen
ist.
Es ist kein Geheimnis, dass sich die Zürcher Landeskirche in stürmischen Zeiten befindet.
Kirchgemeindeplus heisst das Megaprojekt, mit dem Kirchenrat und Kirchensynode die
Strukturen der Landeskirche und der Kirchgemeinden grundlegend verändern wollen. Den
Hintergrund bildet die Tatsache, dass die Mitgliederzahlen seit Jahrzehnten rückläufig sind.
Die Kirchenaustritte werden auch in absehbarer Zukunft nicht abnehmen. Die Sorge um eine
Zukunft mit weniger Ressourcen ist allgegenwärtig. Die Folgen des Mitgliederschwunds sind
auch in unserer Kirchgemeinde deutlich spürbar: Der Kirchenrat kürzte unser
Pfarrstellenpensum auf die neue Amtsperiode hin erneut um 10 Prozent.
Wie gehen wir mit den schwindenden Ressourcen um? Wie reagieren wir auf die Fusionspläne
von Kirchenrat und Synode? All das beschäftigt uns schon seit einigen Jahren und wird es auch
in Zukunft tun.
Die gute Nachricht: Birmensdorf-Aesch ist heute eine lebendige Kirchgemeinde mit vielen
guten Angeboten, engagierten Mitgliedern, Ehrenamtlichen und Mitarbeitern. Unsere
Kirchgemeinde ist gut aufgestellt und kann ihren Auftrag erfüllen. Die Zusammenarbeit macht
Freude. Wir legen Wert auf qualitativ gute Angebote und investieren viel Zeit in persönliche
Kontakte. Mit unseren materiellen und personellen Ressourcen gehen wir nachhaltig um. – Es
ist wichtig, nicht zu vergessen, was in unserer Kirchgemeinde gut ist, gelingt und Freude
macht. Das motiviert im Hinblick auf die anstehenden Herausforderungen.
Weiter haben wir uns mit der Frage beschäftig, in welche Richtung sich unsere Kirchgemeinde
entwickeln soll. Anhand einer Arbeitsmethode entwickelten wir Visionen einer möglichen
Zukunft. In einem weiteren Schritt wurde überlegt, wie diese Ideen realisiert werden könnten.
Und nicht zuletzt wurden die konkreten Vorschläge nochmals kritisch hinterfragt.
Es zeigte sich: Die materiellen und personellen Ressourcen unserer Kirchgemeinde sind
begrenzt und werden in Zukunft eher schwinden. Ob eine Fusion mit einer anderen
Kirchgemeinde diese Entwicklung abfangen kann, ist jedoch fragwürdig. Eine grosse
Kirchgemeinde hat viele Nachteile: ein grösseres Konfliktpotenzial, die Beziehungspflege wird
schwieriger und die Tendenz zur Professionalisierung und Bürokratisierung bringt eine
Entfremdung mit sich. Das bisher Erreichte soll keinesfalls durch voreilige und unüberlegte
Schritte gefährdet werden. Wir wollen nahe bei unseren Mitgliedern bleiben und die gute
Kultur der Zusammenarbeit vor Ort erhalten. Gleichwohl öffnen wir uns für mögliche
Synergien mit der Kirchgemeinde Urdorf, deren Kirchgemeindekultur wohl am besten zur
unsrigen passt. Eine Pfarrunion scheint in der gegenwärtigen Situation am ehesten geeignet,
dem stetigen Pfarrstellenrückgang zu begegnen.
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Wichtig ist, Beziehungen zu Urdorf aufzubauen, damit eine Zusammenarbeit auf einer guten
Basis wachsen kann. Erste Schritte einer niederschwelligen Zusammenarbeit bieten sich im
Bereich Erwachsenenbildung und Jugendarbeit. Gespräche zwischen Kirchenpflege und
Pfarrschaft sind geplant.
Nach dem Mittagessen erfolgte eine Standortbestimmung der Kirchenpflegerinnen und pfleger. Wie bin ich als Kirchenpfleger/in unterwegs? Wie sehe ich meine Zukunft in der
Gemeinde? Anhand eines Fragenkatalogs machte sich jede und jeder Gedanken zu seiner
Tätigkeit und gab seine Pläne bekannt.
Im letzten Teil der Tagung
präsentierten wir Pfarrer Thesen
zum Leben in der Kirchgemeinde.
Thesen, die wir aufgrund von
eigenen Beobachtungen formuliert
haben, die jedoch gleichzeitig in den
Erkenntnissen der Forschung der
praktischen Theologie verankert
sind. "Kirche im Reformstress"
heisst das Buch, in dem die
Professorin für praktische Theologie
an der Universität Bochum, Isolde
Karle, die Erfahrungen mit dem
Strukturreformprozess
in
der
Evangelischen
Kirche
in
Deutschland
reflektiert.
Die
Ergebnisse ihrer Untersuchungen
decken
sich
mit
den
Beobachtungen, die wir Pfarrer in
unserer Kirchgemeinde machen. So
wird z.B. deutlich, dass der Einfluss
der Familie für die Kirchenbindung
prägender ist als jede Milieukultur.
Viele wesentliche Stufen der
Biographie werden zudem am
Wohnort erlebt, wo die Kirche in
Reichweite ist und auch bleiben soll.
Die Nähe und Erkennbarkeit von Amtspersonen (Pfarrpersonen, Behörden, Mitarbeitenden)
hat eine nicht zu unterschätzende Wirkung im Dorf. Die Vertrautheit mit Personen und Orten
ist wichtig für die Vermittlung elementarer Grundsicherheit. Die Kirche ist zudem kein
Unternehmen, das sich allein menschlicher Planung verdankt. Kirche gründet vielmehr in der
Mitteilung und Erfahrung des Wortes Gottes. Sie verdankt sich insofern einer unverfügbaren
Lebenserfahrung, die zwar mitteilbar, aber nicht machbar ist. All das ist bei Strukturreformen
mit zu bedenken, um dem Wesen der Kirche gerecht zu werden.
Unsere Retraite war herausfordernd, anstrengend, aber auch ermutigend. Es tat gut, zu
spüren, dass wir letztlich bei all unseren Bemühungen immer auch von Gott getragen sind.
Schön war auch, zu entdecken, wie gut unsere Zusammenarbeit ist und welche Früchte sie
trägt. Im Hinblick auf die Zukunft stimmt das zuversichtlich.
Marc Stillhard, Pfarrer
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Zum Schluss noch etwas Statistik 2016:
Wohnbevölkerung per
31. 12 2016
Birmensdorf
Aesch
Total

Total
(Vorjahr 2015)
6'274 (6‘235)
1'269 (1‘198)
7'543 (7‘433)

Reformiert
(Vorjahr 2015)
2'009 (2‘068)
524
(510)
2'533 (2‘578)

Taufen
Kinder

Männlich
9

Weiblich
7

Minichile
Birmensdorf
Aesch

10
1

10
4

3.Klass-Unti
Birmensdorf
Aesch

7
1

14
2

Club 4
Birmensdorf
Aesch

7
0

4
1

Konfirmanden
Birmensdorf+Aesch

7

8

Trauungen
davon Mischehen
nicht reformiert

2
1
0

1

Bestattungen

12

10

Aus- und Eintritte
Austritte
Eintritte

12
2

11
4

Konfirmanden am Palmsonntag 2016

Kinder
4
5

