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Auch in diesem Jahr nahm die Mitgliederzahl in unserer Gemeinde, wie im ganzen Pfarrbezirk, 

kontinuierlich ab, wobei dieser Abwärtstrend weiter anhalten wird. 

Wie bereits im Jahresbericht 2020 erwähnt, ist die Mitgliederanzahl die Grundlage für die 

Zuteilung der Pfarrstellen-Prozente. Im Moment umfasst die Pfarrstelle in Oberglatt für den 

Zeitraum 2020 - 2024 noch 80%. Im 2024 werden die Pfarrstellen aufgrund der 

Mitgliederzahlen neu zugeteilt. Leider muss die reformierte Kirchgemeinde Oberglatt bei dieser 

Entwicklung der Mitglieder damit rechnen, dass uns im 2024 nur noch eine Pfarrstelle von 

höchstens 70% oder gar 60% zugeteilt wird und dies ohne die Aktivität und Lebendigkeit 

unserer Gemeinde und den damit verbundenen Zeit- und Arbeitsaufwand zu berücksichtigen. 

Mit der Reduktion der Pfarrstellenprozente wird es für die kleineren Gemeinden immer 

schwieriger, ihre Eigenständigkeit zu behalten. Wir, die Kirchenpflege, wird alles geben, dass 

die Ev. ref. Kirchgemeinde Oberglatt ihre Eigenständigkeit behalten kann. 

Für Ihr mir entgegengebrachte Vertrauen danke ich Ihnen und freue mich sehr, auch im 2022 

für Sie da zu sein.  
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Eingelebt 

 

«Und, Herr Pfarrer, haben sie sich gut eingelebt», so wurde ich im Lauf des Jahres oft gefragt. 

«Ja, Danke, sehr gut!» antworte ich dann gerne voller Überzeugung. Viele Dinge, Anlässe und 

vor allem Menschen sind mir in diesem Jahr vertraut geworden in Oberglatt. Sie alle geben 

mir das schöne Gefühl hierher zu gehören und hier dazu zu gehören. 

Die Erwartungen sind vielfältig und manchmal auch gegensätzlich. Doch ich erlebe viel 

Nachsicht mit dem Neuen. Manche Neuerungen und Neuanfänge, die die Kirchenpflege und 

ich auf den Weg gebracht haben, nehmen langsam Fahrt auf - so gesellen sich inzwischen 

auch einige männliche Kaffeegeniesser zum Seniorenvormittag und in den 

Familiengottesdiensten wird tatsächlich ‘in Familie’ gewerkelt, gesungen und gebetet. 

Anderes, wie das Fiire mit de Chline, hat sich im neuen Format nicht bewährt, so dass wir 

wieder auf den Freitagnachmittag zurückgekehrt sind. 

Sehr gut gestaltet sich das Zusammenspiel mit der politischen Gemeinde insbesondere mit 

dem Friedhofsamt, zu dem es von meiner Seite die meisten Berührungspunkte gibt. Die 

wechselnden Corona-Anforderungen haben das Repertoire an möglichen Abdankungsformen 

erweitert. So dass wir mittlerweile schnell und unbürokratisch auf verschiedene Wünsche der 

Trauerfamilien eingehen können. Überhaupt ‘unbürokratisch’ ist das Zauberwort des ganzen 

Gemeindelebens. Unbürokratisch und vertrauensvoll gestaltet sich die Zusammenarbeit mit 

der Kirchenpflege. Unbürokratisch und professionell ist das Zusammenspiel mit Sekretärin, 

Sigristinnen, Katechetinnen und Organist; unbürokratisch und herzlich das Miteinander mit den 

Freiwilligen, sei es bei einem spontanen Kirchenkaffee oder am sorgfältig durchorganisierten 

Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt. Als Pfarrer freue ich mich, zu dieser positiven 

Stimmung auch im 2022 beitragen zu dürfen. 

Diese Stimmung und das liebevolle Miteinander sind wohl der grösste Schatz, den die 

Kirchgemeinde Oberglatt zu bieten hat. Man braucht sich nur mal anzuschauen, wie schwer 

es vielen Gemeinden fällt, ihre Behörden zu besetzen. Auch wenn es abgedroschen klingen 

mag, aber in Oberglatt sind tatsächlich alle mit Freude und Engagement dabei. Und ich bin 

überzeugt, das kommt allen Mitgliedern der Kirchgemeinde zugute. Ob sie einen Trauerfall 

bewältigen müssen, sich auf eine Taufe freuen dürfen, am Sonntag in die Kirche kommen, ihre 

Kinder in den Unti schicken oder einen Anlass geniessen: es weht ein besonderer Geist. 

Fürs laufende 2022 freue ich mich darauf, die verbliebenen Corona-Löcher im Jahreskalender 

zu stopfen. Das gilt besonders für die Chilbi, die nun schon zweimal ausfallen musste. Auch 

kleinere Anlässe wie den Bannumgang oder den Kamelumzug am 3-Königstag kenne ich bis 

jetzt nur vom Hörensagen. Ausserdem möchte ich auch von pfarrlicher Seite her die 

Zusammenarbeit mit Rümlang weiter ausbauen. Die gemeinsame Konfirmandenarbeit klappt 

sehr gut und ein Abend-Gottesdienst für (Sonntag)Morgenmuffel ist in Planung. 

Ihr Markus Zeifang, Pfarrer für Oberglatt 
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Kinder-Aktiv-Ferien-Tage 18. – 20. August 2021 

23 Kinder nahmen an den 3 Aktiv-Ferien-Tagen teil. Ein besonderes Highlight war der Besuch 

der Schweiz. Christoffel Blindenmission. Im Erlebnismobil konnten die Kinder fühlen und 

spüren, wie man mit einer Sehbehinderung «wahrnimmt». 

Konfirmandenlager am 10.10.2021 – 14.10.2021 

Wiederum fand das Konfirmandenlager im Cevi Jungenalp im Eigenthal Luzern statt. 

Die zwei Konfirmanden lernten coole und fröhliche Leute kennen. Und sie würden jeder Zeit 

wieder mitgehen.  

Jugendgottesdienst, Zweit – Dritt – und Viertklassen Unterricht 
(in Klammer Vergleichszahl 2020) 
 
Der Schwerpunkt der minichile (2.Klasse-Unti) ist, die Kinder mit der Kirche und ihrer Tradition 

vertraut zu machen. 

Beim 3.Klass-Unti sind die Themen „Taufen, Abendmahl, Beten und Pfingsten“ Schwerpunkt. 

Der Club 4 (4. Klass-Unti Kinder) beschäftigen sich mit dem Alten und Neuen Testament und 

das Leben Jesus. 

Auch im Schuljahr 2021/2022 bieten wir für die minichile mit (10) 10, für die dritte Klasse mit 

(9) 9 Kindern und für die Club 4 mit (8) 7 Kindern den kirchlichen Unterricht je einmal pro 

Woche ab 12:00 Uhr bis 13:15 Uhr an. Die Kinder bringen von zu Hause einen Lunch mit. 

Nach den Sommerferien kamen unsere 2 Katechetinnen zum Zug, sie haben mit viel 
Ideen unsere Kids mit viel Abwechslung unterrichtet. 

Mit viel Herzblut und gutem Willen wurde das Krippenspiel einstudiert, leider fiel es unserer 

Corona-Situation zum Opfer. 

Es wurde auch wieder fleissig gebastelt. Sterne und Papierkugeln konnte man wieder  in 

unserer offenen Kirche bestaunen. Die Krippe präsentierte sich wieder unter unserem 

geschmückten Christbaum.  

Jugendgottesdienst der 5. – 7. Klasse, spezielle Angebote 

Gemäss dem verbindlichen RPG-Konzept müssen die Jugendlichen der 5., 6. und 7. Klasse  
30 Std. während 3 Jahren besuchen. Dies ist einer der Schritte auf dem Weg zur Konfirmation. 

Ab April ging es los mit dem JUKI Projektunterricht. Unter anderem ging es um das Paulus 

Thema, dann weiter Lebenswelten Pfarrer Sieber Werke. Es fand ein öffentlicher Vortrag mit 

Walter von Arburg in unserer Kirche statt. Die «lange Nacht der Kirchen»  musste leider 

abgesagt werden. Dann Reformation Zwingli, zuletzt wurde noch eine Excursion zum 

Grossmünster gemacht. Unser Herr Pfarrer wurde dabei durch Frau I. Lehmann unterstützt. 
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Eltern – Kind Singen 

Das Angebot des „Eltern – Kind Singen“ konnte erst ab 4. Juni stattfinden. Vicky Londis führte 

dies 11 Mal mit ihren lieblichen Liedern und schönen Bildern durch. Wir würden uns freuen, 

weiterhin viele singende Kinder in Begleitung willkommen zu heissen. 

Kolibri 

Nach den Sommerferien startete Marlise Casutt mit ihrem Team das Kolibri Angebot. In den 

fünf Mittwochnachmittagen wurden kirchliche Themen aufgegriffen und in Geschichten und 

Bastelaktionen umgesetzt. 

„Fiire mit de Chliine „ 

Aufgrund der Corona -Situation starteten wir im Juni mit dem „Fiire mit de Chliine. Am 

Freitagmorgen 9.30 Uhr – 10.30 Uhr. Alle zwei Wochen boten wir den Kindern eine Biblische 

Geschichte mit Theaterpuppen an. 

Im 2022 werden wir uns überlegen wie weiter, da die Teilnehmerzahl rückläufig war. 

 

Diakonie und Freiwilligenarbeit 

Allgemeines 

Am 18. April 2021 wurde Pfarrer Markus Zeifang feierlich in unserer Kirche  
durch Dekan Pfarrer R. Mauersberger installiert. Nun haben wir wieder einen Pfarrer, der sich 
mit viel Elan und Ideen für unsere Oberglatter Kirchenmitglieder einsetzt. 
25. und 26. September 2021 verbrachten wir zwei Tage im Kloster Kappel. Unter dem Motto 
Retraite (Besinnung auf das Wesentliche) sammelte und diskutierte die ganze Kirchenpflege 
mit Pfarrer M. Zeifang wie oder mit was können wir unseren Kirchenmitglieder 
abwechslungsweise Gottesdienste anbieten. 
Mit vielen positiven Ideen und etwas müde wurden wir von einem privaten Chauffeur  
heim chauffiert. 
 
Mein Besuchsdienstteam durfte im 2021, 80 Jubilare/innen mit einem Spruch und einem 

farbigem Büchlein mit schönen Geschichten überraschen. Dabei fanden interessante 

Gespräche statt und wir bekamen auch positive Rückmeldungen. Meinem Team möchte ich 

wieder einmal mehr danken für ihre tolle Unterstützung.   

Weitere freiwillige Tätigkeiten 

Da fällt mir gerade die  Konfirmation vom 30. Mai 2021 ein. Dieser spezielle Gottesdienst 

wurde im Freien durchgeführt. Für Alle die im 2021 an diesem Anlass teilgenommen und uns 

unterstützt haben, ein ganz herzliches Dankeschön und gerne ein anderes Mal wieder. 

Ökumenischer Seniorenvormittag 

Ab Oktober fehlte der Priester Stanislav Weglarzy, da er aus persönlichen Gründen 
die Katholische Kirchgemeinde verlies. 
Leider konnte auch das traditionelle Mittagessen im Alterszentrum Lindenhof in Rümlang  zum 
dritten Mal aufgrund der Corona-Situation nicht stattfinden. 
Vielleicht klappt es im neuen Jahr. Ich würde mich sehr freuen. 
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Besondere Gottesdienst-Momente: 

 
Veranstaltungen und Highlights in unserem Gotteshaus: 

Konzert vom Glarus-London "Turchini Consort" – purer Genuss. Danke an den 

Marianne Hinnen Fonds! – Ein Beitrag zu Kirche und Kunst (K&K) 
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Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde, Rümlangstrasse 5, 8154 Oberglatt 
Tel. 044 850 20 15, sekretariat@kircheoberglatt.ch, www.kircheoberglatt.ch 


