Herzlich
willkommen

Grüezi
Es freut uns, Sie in unserer reformierten Kirchgemeinde
Rheinau-Ellikon begrüssen zu dürfen. In dieser Broschüre
möchten wir Ihnen unsere Kirchgemeinde vorstellen und
Einblick geben in unser Angebot für Jung und Alt. Wir freuen
uns über den Kontakt mit Ihnen und hoffen, dass wir Ihnen
mit unserem Angebot dienen können. Haben Sie Fragen oder
möchten Sie sich in der Kirchgemeinde engagieren? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Sie finden die Ansprechpersonen
auf dem Einlageblatt am Schluss dieser Broschüre.
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Gottesdienste
In unseren Gottesdiensten spiegelt sich
das vielfältige Leben unserer Kirchgemeinde wieder. Unser Angebot an
Sonntagsgottesdiensten ist daher sehr
vielfältig. Die meisten Gottesdienste
finden morgens um 9.30 Uhr in der
Bergkirche statt. Daneben treffen
wir uns aber zu Gottesdiensten im
Schulhaus in Ellikon am Rhein und
im Sommer in der Spitzkirche auf der
Klosterinsel. An einigen Sonntagen
feiern wir anstelle eines Gottesdienstes am Morgen einen am Abend.
Mehrmals im Jahr gestalten Kinder
und Jugendliche einen Gottesdienst
mit. Einige Gottesdienste feiern wir
gemeinsam mit der katholischen Pfarrei, andere mit der Kirchgemeinde
Marthalen.
Die genauen Gottesdienstzeiten und
den jeweiligen Ort können Sie dem
Kirchenblatt und dem Kirchenzettel in
der Freitagsausgabe der Andelfinger
Zeitung entnehmen oder Sie finden sie
unter: www.zh.ref.ch/rheinau-ellikon.

«In unseren Gottesdiensten spiegelt sich das vielfältige
Leben unserer Kirchgemeinde wieder.»
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Stationen des Lebens
Taufe
Taufen finden während des Gottesdienstes statt. Es gibt keine festgesetzten Taufsonntage. Wer sein Kind taufen
lassen möchte, melde sich bitte rechtzeitig beim Pfarramt, um einen Termin
abzusprechen. In einem Gespräch mit
der Pfarrerin oder dem Pfarrer wird die
Taufe dann gemeinsam vorbereitet.
Trauung
Paare, die sich kirchlich trauen lassen möchten, sind gebeten, möglichst
frühzeitig mit dem Pfarramt in
Verbindung zu treten, um den Zeitpunkt der Trauung und ein gemeinsames Gespräch zu vereinbaren. In
diesem Gespräch geht es darum, sich
gegenseitig näher kennen zu lernen
und über den Inhalt und den Ablauf des
Traugottesdienstes zu sprechen. Die
Brautleute haben die Möglichkeit, bei
der Gestaltung mitzuwirken.
Bestattung
Ist in Ihrer Familie ein Todesfall
eingetreten, so melden Sie das bitte
möglichst schnell der Gemeindeverwaltung und setzten sich mit dem
Pfarramt in Verbindung. Der Zeitpunkt
der Bestattung wird zusammen mit der
Gemeindeverwaltung und dem Pfarramt vereinbart. Die Bestattungsfeier
wird gemeinsam mit den Angehörigen
in einem Gespräch vorbereitet. Fra-

gen des Abdankungsgottesdienstes
werden gemeinsam besprochen, so
dass dieser Teil des Abschieds persönlich, würdevoll und tröstlich begangen
werden kann. Wir gedenken jeweils am
Ewigkeitssonntag und am 31. Dezember
im Gottesdienst aller Verstorbenen des
vergangenen Jahres.
Abendmahl
Das Abendmahl wird in unserer
Kirchgemeinde an Feiertagen und
an bestimmten anderen Sonntagen
gefeiert. Es findet in verschiedenen
Formen statt. Jeder ist eingeladen,
daran teilzunehmen, auch Kinder und
Angehörige anderer Konfessionen. Bei
Vorliegen besonderer Gründe kann das
Abendmahl auch zu Hause, im Spital
oder im Altersheim ausgeteilt werden.
Seelsorge
In Krisensituationen, bei seelischen
Nöten und Krankheiten steht Ihnen das
Pfarramt gerne zur Verfügung. Drücken Sie Sorgen? Haben Sie ein
Problem, über das Sie gerne sprechen
möchten? Belastet Sie eine Krankheit?
Haben Sie Fragen in Bezug auf Glauben
und Religion? Oder möchten Sie
einfach so einmal mit dem Pfarrer oder
der Pfarrerin sprechen? Bitte nehmen
Sie Kontakt auf; unsere Pfarrerin bzw.
unser Pfarrer stehen gerne zu einem
Gespräch zur Verfügung.

«Niemand kann einem die Tränen trocknen, ohne sich
selbst die Hände nass zu machen.»
Afrikanisches Sprichwort
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Angebote für Kinder und Jugendliche
Kirchlicher Unterricht
Als Kirche wollen wir den Glauben
glaubwürdig weitergeben. Bei der
Weitergabe des Glaubens leitet uns
das «religionspädagogische Gesamtkonzept» (rpg) an. Das rpg-Motto
lautet «aufwachsen und aufbrechen».
Heranwachsende sollen zusammen mit
ihren Familien mit dem evangelischen
Glauben vertraut und in das kirchliche
Leben eingeführt werden – das ist mit
«aufwachsen» gemeint. Wer in eine
Tradition hineinwächst, soll sich auch
kritisch mit ihr auseinandersetzen und
sein Eigenes finden können – dafür
steht «aufbrechen». Die verschiedenen
Unterrichtsformate des rpg heissen:
Minichile, 3.Klass-Unti, Club 4/5,
Juki, Projekttage, Konf 1 und Konf 2.
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Als Abschluss des kirchlichen Unterrichts wird die Konfirmation gefeiert.
Fiire mit de Chliine
«Fiire mit de Chliine» sind lebendig
gestaltete Kleinkindergottesdienste
für Kinder im Alter von etwa drei bis
fünf Jahren in Begleitung ihrer Eltern,
Geschwister, Grosseltern oder einer
anderen Begleitperson. Die Kinder
sind die Hauptpersonen, auf ihre
Bedürfnisse und Fähigkeiten wird
Rücksicht genommen.
«Fiire mit de Chliine» findet vier Mal
im Jahr statt, jeweils am Freitagnachmittag in der Bergkirche und dauert
etwa eine halbe Stunde. Danach gibt
es einen kleinen «Zvieri». So haben
die Kinder noch Gelegenheit, mitein-

ander zu spielen, und die Erwachsenen
können auf unkomplizierte Art neue
Kontakte knüpfen.
Ökumenischer Kinderklub
Seit einigen Jahren bieten wir anstelle
der wöchentlichen Sonntagsschule
einen regelmässigen «Kinderklub»
an, der sich speziell an Kinder vom
Kindergartenalter bis zum dritten
Schuljahr richtet. Er findet zehn bis
zwölf Mal pro Jahr an einem Samstagmorgen im Kirchgemeindezentrum
statt, seit Sommer 1999 ökumenisch.
Neben dem Hören von biblischen
Geschichten wird gesungen, gebastelt

und gespielt; ausserdem gibt es jeweils
einen kleinen «Zmittag». Besondere
Höhepunkte sind die Gestaltung der
Kinderweihnacht und das Abschlussfest im Sommer.
Domino-Treff
Der Domino-Treff ist ein Freizeitangebot für Kinder vom vierten bis zum
sechsten Schuljahr. Etwa zwei Mal im
Monat findet er am Freitagabend im
Kirchgemeindezentrum statt. Bei Spiel
und Spass können die Kinder erfahren,
wie Menschen der Bibel Gott erlebt
haben und wie Menschen ihn heute
immer noch erleben.

«Die ganze Welt ist voller Wunder.»

Martin Luther
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Angebote für Erwachsene
Reformierter Frauenverein
Der reformierte Frauenverein will
den Kontakt der Frauen untereinander
fördern. Er organisiert meistens in
Zusammenarbeit mit dem katholischen
Frauenverein verschiedene Anlässe,
wie Vorträge, Kurse und das Gemeindemittagessen im November. Jedes
Jahr werden auch eine Reise, eine
Adventsfeier und eine Generalversammlung durchgeführt. Im Winterhalbjahr trifft sich eine Gruppe jeweils
am ersten Dienstag im Monat zum
Stricken und Spielen im Kirchgemeindezentrum.
Seniorennachmittage
An den Seniorennachmittagen begegnen sich jüngere und ältere Seniorinnen und Senioren aus Rheinau und
Ellikon. Vom katholischen und
reformierten Pfarramt wird jeweils
ein unterhaltendes, bildendes oder
auch besinnliches Programm zusammengestellt. Bei der Adventsfeier und
beim Grossen Seniorennachmittag im
Mehrzweckgebäude gibt es auch einen
kleinen Imbiss.

Reise
Jeweils im Herbst findet eine ganztägige Reise speziell für Seniorinnen
und Senioren statt.
Mittagstreff
Für alle, die zur Abwechslung in einer
grösseren Gemeinschaft zu Mittag essen möchten, findet immer am letzten
Donnerstag im Monat im Restaurant
«Salmen» der Mittagstreff statt. Zu
einem günstigen Preis wird ein feines
Mittagessen serviert.
Eltern-Treff
Alle zwei Wochen treffen sich Eltern
mit Kindern im Vorschulalter im
reformierten Kirchgemeindehaus und
im Sommer auch auf dem Spielplatz.
Die Erwachsenen bekommen Gelegenheit zum Austausch untereinander,
die Kinder zum gemeinsamen Spiel.
Gross und Klein lernen sich gegenseitig kennen. Ein gemeinsames Znüni
mit Sirup, Kaffee und Kuchen gehört
dazu.

«Gott ist die Freude. Darum hat er die Sonne vor sein
Haus gestellt.»
Franz von Assisi
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Geschichte der Kirchgemeinde
Ein Blick in die Geschichte der
Kirchgemeinde Rheinau-Ellikon
Die Ursprünge der Bergkirche, geweiht
dem heiligen Nikolaus, reichen zurück
bis ins 12. Jahrhundert. Ursprünglich
war die Bergkirche auch Pfarrkirche
für die umliegenden Dörfer. Im Zuge
der Reformation vermochten sich diese
jedoch zu verselbständigen – bis auf
Ellikon am Rhein. Im 16. Jahrhundert
diente die Bergkirche den reformierten
Rheinauern und Ellikern als Gotteshaus. Seit 1609 wird sie von beiden
Konfessionen paritätisch für kirchliche
Handlungen genutzt. Auch nachdem
die letzten reformierten Rheinauer in
der Pest von 1611 gestorben waren,
nutzten die reformierten Elliker die
Kirche weiter, betreut vom Pfarrer aus
Marthalen. Aus dieser Wurzel sowie
der Klinikseelsorge erwuchs 1981 die
heutige reformierte Kirchgemeinde
Rheinau-Ellikon. Noch heute gehört
Ellikon am Rhein zu unserer Kirchgemeinde, obwohl die Grenzen auf politischer sowie katholischer Seite anders
gezogen sind.
Kurz nach 1575 stürzten Turm und
Teile der Bergkirche ein. Abt Theobald Werlin von Greiffenberg liess
die Kirche 1578 völlig neu errichten.
2004, rund 400 Jahre später, zerstörte
ein Brand, ausgelöst durch einen
Blitzschlag, Turm und Dachstock der
Bergkirche komplett. Ebenfalls nahmen
die Orgel und etliches Mobiliar erheblichen Schaden. Der Wiederaufbau gab
der Bergkirche ihr heutiges Aussehen.
Die freigelegten Malereien im Chor, die
neue Orgel und das Geläut, bestehend

aus vier Glocken, von denen drei neu
gegossen wurden, sind ein Genuss für
Auge und Ohr.
Auf der Klosterinsel befinden sich die
katholische Klosterkirche, das ehemalige Kloster und die Spitzkirche. Letztere, am östlichen Ende der Insel erbaut
im Jahre 1587 unter Abt Theobald Werlin, wurde im Jahre 1931 renoviert und
von der im Kloster ansässigen Klinik
für die reformierten Patientengottesdienste benutzt. Seit dem Jahr 2000
steht dieses Schmuckstück unserer und
der katholischen Kirchgemeinde für
Gottesdienste und andere kirchliche
Handlungen zur Verfügung.
Über unsere Gemeinde hinaus
Als Kirchgemeinde stehen wir nicht
allein da. Wir sind ein Teil eines
grösseren Ganzen. Deshalb pflegen
wir auch Kontakte über unsere Kirchgemeindegrenzen hinaus. In Rheinau
organisieren wir viele Anlässe gemeinsam mit der katholischen Pfarrei und
führen auch den Kinderklub ökumenisch. Zudem feiern wir vier Mal im
Jahr einen ökumenischen Gottesdienst.
Wir verstehen uns als ein Teil der
Evangelisch-reformierten Landeskirche
des Kantons Zürich und profitieren
als kleine Gemeinde auch von deren
finanziellen und ideellen Unterstützung. Die Bezirkskirchenpflege ist
unsere erste Anlaufstelle bei Problemen in der Kirchgemeinde. Sie visitiert
auch regelmässig das Pfarramt und die
Kirchenpflege. Zudem organisiert sie
verschiedene Anlässe für alle Kirchenmitglieder im Bezirk.
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www.zh.ref.ch/rheinau-ellikon

