Jahresbericht der Kirchenpflege 2017
Liebe Gemeindemitglieder
Dem Jahresbericht 2017 möchte ich einen Dank an unsere beiden Pfarrer Carl Schnetzer und
Marc Stillhard voranstellen. Sie gestalten die Gottesdienste und Kasualien mit hohem
Anspruch an Qualität und an Kontinuität. Dies ist nicht selbstverständlich, für den
Gemeindeaufbau aber wichtig. Im Zusammenspiel mit Regula Wittwer, unserer Organistin an
der Orgel, schätzen wir uns glücklich anregende, herausfordernde und zugleich tröstende
Gottesdienste feiern zu können. Mit dem besonderen Segnungsgottesdienst, oder der
Predigtreihe zu David und Saul als Drama der Seele, aber auch mit den Gottesdiensten im
AZAB und nicht zuletzt mit der Osterfrühfeier haben wir tragende Gottesdienste, die uns als
Gemeinde ausmachen. Wir werden bestrebt sein, diese Qualität auch nach der Pensionierung
von Carl Schnetzer im Jahr 2018 weiterzuführen.

Personelles
Im Berichtsjahr haben keine personellen Wechsel stattgefunden, Pfarrer Carl Schnetzer hat
allerdings seinen Rücktritt auf Oktober 2018 in Aussicht gestellt, was die Kirchenpflege
veranlasst hat, sich erste Gedanken über seine Nachfolge zu machen. Ende des Jahres ist
Pfarrer Carl Schnetzer aus gesundheitlichen Gründen mehrere Monate ausgefallen.
Glücklicherweise konnten wir Martin Bieler als Stellvertreter gewinnen. Er hat sich ohne
Umschweife an die Arbeit gemacht und Pfarrer Marc Stillhard auch ins Konfirmandenlager in
die Toskana begleitet. Das Sekretariat und der Sigrist haben als langjähriges und eingespieltes
Team die Kirchenpflege und die Pfarrer in dieser herausfordernden Situation einmal mehr sehr
gut unterstützt.
Statt Wechsel zu bewältigen, gab es Jubiläen zu feiern: Marlis Wüthrich amtet nun bereits seit
30 Jahren als Sigristin im Brunnenhofsäli in Aesch. Ebenfalls seit vielen Jahren, nämlich seit 15
Jahren, ist Rosette Roth als Leiterin des oekumenischen Singkreises tätig. Und seit 15 Jahren
vertritt Michael Barnett die Organisten an der Orgel.
Allen sei hierfür herzlich gedankt; wir freuen uns, auf so viele erfahrene Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zählen zu können.
Kirchgemeindeversammlungen
Die Rechnung 2016 schloss mit einem geringen Aufwandüberschuss ab, der aus Mitteln des
Eigenkapitals gedeckt werden konnte. Die Aufwendungen sind dank einer strengen
Budgetdisziplin kaum angestiegen. Dafür konnten gegenüber dem Vorjahr leicht höhere
Steuererträge verzeichnet werden. Für das Jahr 2018 plante 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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Liegenschaften
Die Planung der Renovation des Pfarrhauses wurde weiter vorangetrieben und es wurde eine
Baukommission ins Leben gerufen sowie ein Bauherrenbegleiter mandatiert, um das
herausfordernde Projekt zu begleiten.
Ebenso wurde die Planung der notwendigen Renovationsarbeiten an der Orgel an die Hand
genommen. Da es nur sehr wenig Fachleute gibt, die dieses Handwerk verstehen, und
nachdem auch hier Kosten auf die Gemeinde zukommen, sollen die Arbeiten erst im Jahr 2019
ausgeführt werden.
Gemeindeleben
2017 war das Jahr der Jubiläen: So feierten wir 30 Jahre Muttertagsbrunch und 20 Jahre
Osterfrühfeier; zu letzterem verweise ich gerne auf den nachfolgenden Beitrag von Pfarrer
Carl Schnetzer.

Auch dieses Jahr reisten unsere Konfirmanden im Herbst gemeinsam in das traditionelle
„Konflager“ in die Toskana. Der Herbstmarkt fand bei strahlendem Wetter statt und auch das
traditionelle Kerzenziehen und der Weihnachtsbazar erfreuten sich grosser Beliebtheit. Für
musikalische Glanzlichter sorgten 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.
Einen besonderen Anlass gilt es an dieser Stelle noch zu erwähnen, nämlich die
«Kinderweihnacht». Diese wurde von unserer Katechetin Ramona Voser sowie von Pfarrer
Marc Stillhard und vielen, vielen Helfern mehr organisiert und durfte einen grossen Erfolg
feiern!

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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20 Jahre Osterfrühfeier mit Osterfeuer und Osterfrühstück
Ein liturgisches Jubiläum
Im vergangenen Jahr feierten wir zum zwanzigsten Mal eine Osterfrühfeier. Wir zündeten am
Osterfeuer die Osterkerze an und trugen das Osterlicht in die Kirche. (vgl. Gemeindeseite Nr.6
vom 26. Mai 2017).
Ich nehme dieses Jubiläum zum Anlass, um über diesen Osterbrauch und seine Wirkung in
unserer Gemeinde nachzudenken.
Im Laufe der Jahre stellte ich nämlich mit Freude fest, dass die Osterfrühfeier in alle
Gottesdienste des Kirchenjahres hineinwirkt. Dies kann nur so sein, weil der Glaubensinhalt
der Osterfeier zur Grundlage des christlichen Glaubens gehört. Schon der Apostel Paulus hatte
in 1. Kor. 15,14 geschrieben: Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere
Verkündigung leer, leer auch euer Glaube. Mit andern Worten: Die Auferweckung Jesu Christi
von den Toten ist das zentrale Faktum des Evangeliums. Ohne Ostern gäbe es keinen
christlichen Glauben. Der Glanz des Osterlichtes liegt tatsächlich über der gesamten
christlichen Botschaft und gibt jedem Gottesdienst ein österliches, hoffnungsvolles Gepräge.
Allerdings ist es die anspruchsvolle und wunderbare Aufgabe der Pfarrpersonen, in der
liturgischen Gestaltung der Gottesdienste die feine Osterhoffnung erkennbar und
wahrnehmbar zu machen.
Solche Überlegungen beschäftigten mich schon seit vielen Jahren und führten dazu, dass wir
im Jahre 1997 das erste Osterfeuer in der Gemeinde Birmensdorf-Aesch entzündeten und eine
Osterfrühfeier gestalteten.
Warum ein Feuer?
Die Auferweckung Jesu Christi erfolgte in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist aber
wird in der Pfingsterzählung als Feuer geschildert. Feuer verbreitet Licht und Licht ermöglicht
das Schauen. Im Osterlicht gewinnen wir Einsicht in das Geheimnis des christlichen Glaubens,
welches wir nicht erklären, jedoch wahrnehmen und verkünden können. Die ersten Zeuginnen
und Zeugen des auferstandenen Christus haben nicht erklärt, was Auferstehung ist, sie sagten
einfach: Wir haben den Herrn gesehen.
Die liturgische Einbindung des Osterlichtes im Kirchenjahr
Am Osterfeuer entzünden wir die Osterkerze, welche von einem Kind, also von der neuen
Generation, in die Kirche getragen wird. In jedem Gottesdienst brennt fortan die grosse
Osterkerze. Das bedeutet: Im Osterlicht wird erst richtig erkennbar, was mit oft so hilflosen
Worten verkündet wird.

Das Osterlicht bei den Taufen
Bei jeder Taufe bitten wir um Gottes Geist für den Menschen, der getauft wird. Als Zeichen
zünden wir die Taufkerze an der Osterkerze an und erinnern uns an das Wort Jesu: Ich bin das
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Licht der Welt; wer mir nachfolgt wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht
des Lebens haben. Die Gemeinde wird daran erinnert, dass wir alle im Scheine dieses Lichtes
gehen und dass keine Finsternis uns packen kann, denn als Getaufte gehören wir zu Christus
für alle Ewigkeit.
Die Fastenzeit als spirituelle Vorbereitung auf Ostern
Vom Aschermittwoch bis zur Karwoche versammeln wir uns jeden Mittwoch zu einem
einfachen Abendgebet vor der Kreuzikone Christi. Vor dem Kreuz denken wir daran, dass
Christus sein Leben eingesetzt hat im Kampf gegen Leid und Not, gegen alles Zerstörerische
und auch gegen alle Finsternis. Wir beten und hoffen auf das Osterlicht für uns und für unsere
Zeit.
Die Abendgebete finden abwechslungsweise in der katholischen und in der reformierten
Kirche statt. Beide Gemeinden gehen gemeinsam auf Ostern zu.
Die Gottesdienste in der Karwoche
Die Karwoche oder Heilige Woche hat ein stärkeres Gewicht bekommen durch die intensive
Feier des Ostertages. Am Abend des Gründonnerstages, dem Tag der Einsetzung des
Abendmahles, feiern beide Pfarrpersonen gemeinsam die Eucharistie mit der Gemeinde. Der
ökumenische Singkreis gibt der Liturgie am Gründonnerstag einen besonders feierlichen und
besinnlichen Charakter.

Am Karfreitag feiern wir einen einfachen Predigtgottesdienst und nehmen abends am
Kreuzweg der katholischen Gemeinde teil. Der Kreuzweg beginnt in der katholischen Kirche
und wird abgeschlossen vor der Kreuzikone in der reformierten Kirche.
Nach dem Kreuzweg begeben wir uns in die Stille des Karsamstages.
Ostern, ein Morgen mit unvergänglichem Licht am Horizont
Der Ostermorgen beginnt um 05:30 Uhr in der dunklen Kirche mit der Osterfrühfeier und dem
Gang zum Osterfeuer auf dem Friedhof.
Nach der Frühfeier sind alle eingeladen zum Osterfrühstück in der frühlingshaft geschmückten
Kirchenstube. Ausführlich geniessen wir dieses köstliche Frühstück und die Begegnung mit
allen, welche an diesem speziellen Morgen teilnehmen.
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Um 09:30 Uhr geht es weiter mit der Eucharistiefeier in der Kirche. Dieser Hauptgottesdienst
führt die Verkündigung der Auferstehung fort in den Ostertag hinein. Durch die Gemeinschaft
mit Christus in Brot und Wein wirkt die Auferstehungskraft in uns weit mehr als uns
vordergründig bewusst ist.
Nach dem Hauptgottesdienst folgt der Kirchenkaffee mit all den verbliebenen Köstlichkeiten
des Frühstücks. Während dem ganzen Vormittag erleben wir ein Kommen und Gehen, was
vom Frühstücks- und Kirchenkaffeeteam und auch vom Sigristen viel Einsatz erfordert. Dieser
Morgen ist Sinnbild einer gastlichen, österlichen Gemeinde voller Leben und Teilnahme.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Ostermorgen
Die Feierlichkeiten sind nur möglich, weil immer genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bereit sind zu helfen. Bei den Lesungen in der Kirche, beim Osterfeuer, beim Tragen der
Osterkerze und der Bibel, sowie bei den Arbeiten rund um das Frühstück sind viele
Mitwirkende gefragt. – Manche sind schon seit dem Anfang im Jahre 1997 treu dabei. Andere
kommen neu dazu, damit diese Tradition erhalten bleibt. Sie alle sind einsatzbereit am
wichtigsten Tag des Kirchenjahres und bezeugen durch ihre Mitwirkung die Osterbotschaft.

Eine alte Tradition neu aufgenommen
Das Osterfeuer und die liturgischen Bräuche am Ostermorgen sind uralt. Wir haben diese
Morgenfeier nicht selbst erfunden. Es geht vielmehr darum, dass wir uns neu verbinden mit
einer zentralen Tradition der Christenheit. Wir schliessen uns jenen an, die lange vor uns durch
die Osterbotschaft bewegt wurden. Ihre Bewegung drückt sich auch in unserer Feier aus und
soll wiederum die kommende Generation bewegen. Es ist der Auftrag des auferstandenen
Christus, dass wir die Osterbotschaft weitergeben durch die Zeit an alle Generationen. Als
ganze Gemeinde wollen wir diesem Auftrag treu bleiben.
Pfr. Carl Schnetzer
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Zum Schluss noch etwas Statistik 2017:
Wohnbevölkerung per
31. 12 2017
Birmensdorf
Aesch
Total

Total
(Vorjahr 2016)
6'385 (6‘274)
1'341 (1‘269)
7'726 (7‘543)

Reformiert
(Vorjahr 2016)
1'979 (2‘009)
534 (524)
2'513 (2‘533)

Taufen
Kinder

Männlich
8

Weiblich
8

Minichile
Birmensdorf
Aesch

9
2

8
2

3.Klass-Unti
Birmensdorf
Aesch

10
1

9
3

Club 4
Birmensdorf
Aesch

5
0

9
0

15

13

Konfirmanden
Birmensdorf+Aesch
Trauungen
davon Mischehen
nicht reformiert

1
1
1

Bestattungen

7

Aus- und Eintritte
Austritte
Eintritte

11
0

19

10
0

Konfirmanden am Palmsonntag 2017

Kinder
2
0

