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Protokoll der Kirchgemeindeversammlung 
vom Sonntag, 5. Dezember 2021 in der reformierten Kirche Hinwil 

 
 
Traktanden 

1. Genehmigung des Budgets 2022 und Festsetzung des Steuerfusses auf 12 % 
2. Ersatzwahl eines Kirchenpflegemitgliedes 
3. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes (GG) 
 
Vorsitz Sandra Aeschbacher Sonnenhofstrasse 19 8340 Hinwil 
Protokoll Sandra Roos Pius Rickenmann-Str. 33 8640 Rapperswil 
 
Stimmenzähler 
Dorfseite Rolf Gerber Gstaldenstrasse 15 8340 Hinwil 
Bergseite Paul Roduner Bachtelstrasse 34 8340 Hinwil 
 
Stimmberechtigte  49 
Nicht Stimmberechtigte 1 
 
Beginn 11:02 Uhr 
Schluss 12:13 Uhr 
 
 

 
 
Sandra Aeschbacher heisst die anwesenden Kirchgemeindemitglieder herzlich willkommen 
und eröffnet die Versammlung. Sie stellt fest, dass zu dieser Kirchgemeindeversammlung vor-
schriftsgemäss eingeladen worden ist: durch die amtliche Publikation auf der Webseite der po-
litischen Gemeinde Hinwil ab 5. November 2021 und durch die Publikation auf den Gemeinde-
seiten im TOP Hiwil Nr. 311 vom 24. November 2021 sowie auf der Webseite der reformierten 
Kirchgemeinde www.ref-hinwil.ch. 
 
Die Aktenauflage auf der Gemeindekanzlei ist vorschriftsgemäss erfolgt. Das Stimmregister 
konnte auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden.  
 
Das Protokoll wird durch Sandra Roos, Bereichsleitung Verwaltung, geführt. Zur Erleichterung 
der Protokollierung wird, wie bei der Gemeindeversammlung der politischen Gemeinde und 
der Schulgemeinde, eine Tonaufnahme erstellt. Die Tonaufnahme wird nicht herausgegeben 
und wird nach Ablauf der Rekursfrist unwiderruflich gelöscht. Dagegen werden auf entspre-
chende Frage aus der Versammlung keine Einwände erhoben; das Vorgehen für die Protokoll-
führung ist entsprechend genehmigt. 
 
Zur Ermittlung der Abstimmungsergebnisse sind als Ergänzung zur Versammlungsvorsteher-
schaft Stimmenzählende zu wählen. Diese dürfen nicht Mitglieder der Kirchenpflege oder der 
Rechnungsprüfungskommission RPK sein. Sandra Aeschbacher beantragt die Wahl folgender 
Stimmenzähler: 
 

− Rolf Gerber, Gstaldenstrasse 15, 8340 Hinwil für die Dorfseite 

− Paul Roduner, Bachtelstrasse 34, 8340 Hinwil für die Bergseite 
 
Sie fragt die Versammlung an, ob andere Personen als Stimmenzählende vorgeschlagen wer-
den. Weil das nicht der Fall ist, werden die beiden vorgeschlagenen Stimmenzähler gebeten, 
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sich zu erheben. Nachdem der Vorschlag nicht vermehrt wird, werden die Stimmenzähler ge-
wählt und ermitteln die Anzahl der anwesenden Stimmberechtigten. Die Vorsteherschaft wird 
durch den Stimmenzähler «Berg» mitgezählt. Die beiden Stimmenzählenden teilen der Proto-
kollführerin folgende Anzahl Stimmberechtigte mit: 
 
Anzahl nicht stimmberechtigte Personen 1 (sitzt separat) 
Anzahl Stimmberechtigte 49 
Absolutes Mehr (die Hälfte plus 1) 25 
 
Es sind 49 Stimmberechtigte anwesend. Das absolute Mehr beträgt 25. 
 
Sandra Aeschbacher fragt die Versammlung an, ob jemand Änderungen zur Traktandenliste 
wünscht. Die Traktandenliste wird ohne Änderungen genehmigt.  
 
Die Präsidentin informiert, dass nach dem offiziellen Teil eine dreiminütige Unterbrechung folgt 
und im Anschluss eine freie Versammlung stattfindet, die dem Dialog innerhalb der Kirchge-
meinde dienen soll. In solchen Versammlungen können Themen des kirchlichen Lebens von 
allgemeinem Interesse zur Diskussion gestellt oder auch kontroverse Themen innerhalb der 
Kirchgemeinde besprochen werden. Es können Empfehlungen abgegeben, aber keine rechts-
kräftigen Beschlüsse gefällt werden.  
 
Die Kirchgemeindeversammlung ist formell eröffnet. 
 
 

 
 

Traktandum 1 Genehmigung des Budgets 2021 und Festsetzung  
des Steuerfusses auf 12 % 

 
1. Das Budget 2022 der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Hinwil wird genehmigt. 

2. Der Steuerfuss für das Jahr 2022 wird unverändert auf 12 % des einfachen Gemeinde-
steuerertrags festgesetzt. 

3. Der Aufwandüberschuss von CHF 233'560.00 wird dem Bilanzüberschuss belastet. 

 
Sandra Aeschbacher übergibt das Wort an Josua Raster, Ressortvorsteher Finanzen. Er er-
läutert das Geschäft im Detail mit Hilfe von Folien, die für alle gut sichtbar projiziert werden. 
 
Erfolgsrechnung Aufwand CHF 2’152’160.00 
 Ertrag CHF 2’059’000.00 

 Aufwandüberschuss CHF 93‘160.00 
 
Steuersatz 12 %  (Vorjahr 12 %) 
Einfacher Staatssteuerertrag  (100-prozentiger) CHF 13’000’000.00 
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr CHF 1’560’000.00 
 
Für das Jahr 2022 sind keine Investitionen geplant.  CHF 0.00 
 
 
Der Ressortvorsteher Finanzen präzisiert, dass im Weisungsheft nur die ordentlichen Ab-
schreibungen aufgeführt waren. Zu diesen Zahlen kommen die Steuerabschreibungen dazu, 
was zu folgenden korrigierten Beträgen führt: 
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Ordentliche Abschreibungen CHF 123’310 CHF  123’310 
Steuerabschreibungen CHF  22’000 CHF  12’500 

Abschreibungen gesamt CHF  145’310 CHF  135’810 Zunahme 9’500 
 
Im Anschluss an die Erläuterungen des Finanzvorstehers wird der Rechnungsprüfungskom-
mission Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben und die Versammlung wird angefragt, ob sie 
Fragen zum Budget stellen möchte. Maya Nussbaum, Präsidentin der Rechnungsprüfungs-
kommission, wünscht das Wort nicht. Es werden auch keine Verständnisfragen aus der Ge-
meinde gestellt. 
 
Der Finanzvorsteher liest die von Werner Glatz eingereichten Fragen vor und beantwortet sie 
wie folgt: 
 
Die laufenden Verfahrensschritte wurden bereits im TOP Hiwil erläutert. Die öffentliche bauli-
che Ausschreibung ist auf www.simap.ch erfolgt und die Generalplaner-Ausschreibung dort 
einsehbar.  
 
Die Zielsetzung des Umbauvorhabens ist der Erhalt der Gebrauchstauglichkeit des Gebäudes. 
Die Schwerpunkte der baulichen Massnahmen betreffen das Erdgeschoss, den Saal und den 
Eingangsbereich. Der Grundriss im Erdgeschoss muss angepasst werden, um die Funktionali-
tät (Multifunktionsräume und Verlegung der WC) zu verbessern. Zudem sollen im Saal die 
Akustik (Trittschall, Raumakustik) und die Beleuchtung verbessert werden. Im ganzen Ge-
bäude sind Brandschutzmassnahmen erforderlich und es sollen auch energetische Verbesse-
rungen vorgenommen werden.  
 
Der Ressortvorsteher Finanzen informiert über die Grobkostenschätzung für den Umbau, den 
daraus resultierenden Budgetbetrag von CHF 100'000 für die Projektierungsarbeiten des Ge-
neralplaners im Rechnungsjahr 2022 wie auch über die kalkulierte Kostenspanne von 
CHF 300’000 für behördliche Auflagen sowie als Spielraum für Optionen.  
 
Damit ein möglichst genauer Baukredit beantragt werden kann, wird der Kirchgemeindever-
sammlung im nächsten Jahr erst der Planungskredit vorgelegt und dann in einem zweiten 
Schritt an der Urne der Baukredit. Zuletzt informiert Josua Raster, welche Personen in der Ar-
beitsgruppe mitgearbeitet haben und hat so alle Fragen von Werner Glatz zufriedenstellend 
beantwortet.  
 
Nachdem auch aus der Gemeinde keine Wortmeldungen zum Budget mehr eintreffen, über-
nimmt die Kirchenpflege-Präsidentin die Abstimmung über das erste Traktandum, indem sie 
über jeden Teilantrag einzeln abstimmen lässt: 
 
Der Kirchgemeindeversammlung werden die drei Teilanträge des Traktandums 1  
zur Abstimmung unterbreitet: 
 
1. Das Budget 2022 der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Hinwil wird genehmigt.  

Das Budget 2021 wird einstimmig genehmigt. 

2. Der Steuerfuss für das Jahr 2022 wird unverändert auf 12 % des einfachen Gemeinde-

steuerertrags festgesetzt.  

Der Steuerfuss für das Jahr 2022 wird einstimmig genehmigt. 

3. Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. 

Die Belastung des Bilanzüberschusses wird einstimmig genehmigt. 

 

http://www.simap.ch/
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Traktandum 2 Ersatzwahl eines Kirchenpflegemitgliedes 
 
Sandra Aeschbacher, Präsidentin/Ressortvorsteherin Personelles, freut sich, dass das Wahl-
forum eine Kandidatin gefunden hat, die sich als Kirchenpflegemitglied für die noch laufende 
Amtsdauer von 2018 bis 2022 (endet am 30.06.2022) zur Verfügung stellt.  
 
Die Präsidentin erteilt dem Vorsteher des Wahlforums das Wort, der über die Gründe orien-
tiert, die dazu führten, Chatrina Gabriel zur Wahl vorzuschlagen.  
 
Anschliessend stellt sich die Kandidatin den Gemeindegliedern sehr persönlich und ausführ-
lich vor. Aus der Gemeinde werden keine Fragen an Chatrina Gabriel gestellt. Die Präsidentin 
fragt die Versammlung an, ob sich weitere Kandidaten zur Wahl stellen, da dies nicht der Fall 
war, rief sie zur Wahl auf. Diese findet gemäss Art. 11 Abs. 2 der Kirchgemeindeordnung im 
geheimen Verfahren statt. 
 
Sie erläutert den Wahlzettel, der über den Beamer projiziert wird. Alle Stimmberechtigten wer-
den gebeten nur 1 Kästchen anzukreuzen und den Wahlzettel in die bereitgestellte Urne zu 
werfen. Die Auszählung erfolgt im Anschluss durch die beiden Stimmenzähler. Danach gibt 
die Präsidentin folgendes Ergebnis bekannt:  
 

Chatrina Gabriel wurde von den anwesenden 49 Stimmberechtigten einstimmig  
als neue Kirchenpflegerin für die laufende Amtsdauer 2018 – 2022 gewählt.  

 
Die Präsidentin gratuliert ihr dazu herzlich und überreicht ihr einen Blumenstrauss. Die Ge-
meinde applaudiert und freut sich über die Wahl.  
 
 

 
 

Traktandum 3 Anfrage nach § 17 des Gemeindegesetzes (GG) 
 
Anfragen gemäss § 17 GG müssen spätestens 10 Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung 
bei der Kirchenpflege eingegangen sein.  
 
Folgende Anfrage von Rolf Gerber traf am 24. November 2021 bei der Präsidentin ein und 
wurde wie folgt beantwortet: 
 
Anfrage1 betreffend Gottesdienste mit und ohne Zertifikat – Handhabung in Hinwil 
 
Seit September 2021 haben wir einerseits Lockerung und andererseits auch zusätzliche Ein-
schränkungen zur Feier der Gottesdienste erhalten. Aufgrund der Weisungen des BAG   erliess 
der Kirchenrat am 8.9.21 die Weisung: 
 

 
 

1 § 17  1 Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Interesse Anfragen ein-

reichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die Anfrage schriftlich 

an den Gemeindevorstand. 
2 Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer Versammlung eingereicht werden, beantwortet der Gemeinde- 

vorstand spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. 
3 An der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann zur Ant-

wort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet. 
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«Die neue generelle Zertifikats-Pflicht für Veranstaltungen in Innenräumen gilt grundsätz-
lich auch für Gottesdienste. Sie bleiben aber insofern eine Ausnahme, als sie bis zu 50 Teil-
nehmende ohne Zertifikat durchgeführt werden dürfen. Werden Gottesdienste ohne Zerti-
fikatspflicht mit bis zu 50 Personen durchgeführt, gilt Maskenpflicht und es sind nach 
Möglichkeit die Abstände einzuhalten (1.5 Meter).» 
 
Am 10.9.21 wurde zusätzlich präzisiert: 
 
«Ab kommender Woche sind Gottesdienste mit mehr als 50 Teilnehmenden zertifikatspflich-
tig..... Es ist jedoch aus grundrechtlichen Überlegungen nicht zulässig, Gottesdienste ge-
nerell als zertifikatspflichtig zu deklarieren (v. a. wenn weniger als 50 Personen erwartet 
werden). Hingegen ist es möglich – beispielsweise im Blick auf den Bettag – den Gottes-
dienst unter die Zertifikatspflicht zu stellen, wenn mit mehr als 50 Teilnehmenden gerech-
net werden darf. 
 
Der Kirchenrat empfiehlt, Gottesdienste wenn immer möglich nicht der Zertifikatspflicht zu  un-
terstellen, damit ihr grundsätzliches Merkmal, nämlich allen Menschen offen zu stehen, 
erhalten bleibt, sollte die Aussicht bestehen, dass die 50er-Grenze erreicht wird, empfiehlt 
der Kirchenrat, mit einem Anmeldesystem zu arbeiten, damit die Gefahr ausgeschlossen 
werden kann, dass jemand an der Türe abgewiesen werden muss. 
 
Als Variante empfiehlt der Kirchenrat die Durchführung mehrerer Gottesdienste. Diese 
sollten zeitlich oder örtlich versetzt stattfinden und könnten auch in unterschiedlichen 
Modi (zertifikatspflichtig/nicht zertifikatspflichtig) durchgeführt werden. Nicht empfohlen 
werden parallele Veranstaltungen, also ein zertifikatspflichtiger Gottesdienst, der in einen 
anderen Raum am selben Ort ohne Zertifikatspflicht übertragen wird. Hingegen empfiehlt 
der Kirchenrat, Gottesdienste online zu übertragen, wenn sie ausschliesslich zertifikats-
pflichtig stattfinden.» 
 
Inzwischen konnten wir als Gemeinde Erfahrungen sammeln mit dem empfohlenen Re-
gime, nämlich das Anbieten von zwei separaten Gottesdiensten, mit Zertifikat ohne Be- 
sucherzahlBeschränkung und ohne Anmeldung, ohne Zertifikat, mit Anmeldemöglichkeit 
und mit einer Teilnehmer-Beschränkungen. Zudem wurden diverse Gottesdienste parallel 
durchgeführt, mit Zertifikat ohne Besucherzahl-Beschränkung und ohne Anmeldung in der 
Kirche und Übertragung des Gottesdienstes in den Felsenhof ohne Zertifikat, mit einer 
TeilnehmerBeschränkung auf 50. 
 
Das Beste, wenn natürlich auch nicht befriedigend, aus meiner Sicht war die vom Kir-
chenrat nicht empfohlene Variante mit der Parallel-Übertragung ins Kirchgemeindehaus 
neben der Kirche. Mit dieser Variante kommen wir dem Anspruch allen Menschen offen 
zu stehen am nächsten und zudem Begegnen wir dem Wunsch, eine Gemeinde zu sein 
unter den gegebenen Umständen am besten. Die Begegnung von Brüdern und Schwes-
tern nach dem Gottesdienst wird so ermöglicht, was ich mit dem Einnehmen des Kirchen-
kaffees im Freien auch gepflegt habe. Mit gestaffelten Gottesdiensten dividieren wir un-
sere Gemeinde auseinander, was nicht dem Gemeindewohl dient. 
 
Diese Erfahrungen und das nicht zu erwartende Pandemie-Ende in den nächsten Wo-
chen, haben Karin Baumgartner und mich bewogen, beim Kirchenrat Fragen einzu-
reichen, die heute an der Kirchensynode beantwortet wurden. 
 
Wie allfällige Anpassungen aussehen werden ab 24. Januar 2022 (bisherige Befristung) 
kann der Kirchenrat nun definitiv nicht beantworten und die Empfehlungen bleiben des-
halb bis auf weiteres bestehen. Die Nicht-Empfehlung von parallelen Veranstaltungen, 
also einem zertifikatspflichtigen Gottesdienst und der Übertragung in einen anderen 
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Raum am selben Ort ohne Zertifikatspflicht, wurde aufgrund einer BAG-Empfehlung ge-
macht, weil es Kirchgemeinden gab, die die räumliche Abtrennung sehr offen interpretier-
ten (z.B. Kirche und Empore - aus Sicht des BAG ist das nur eine Veranstaltung). Aus 
Sicht des BAG steht aber einer solchen parallelen Veranstaltung mit getrennten Räum-
lichkeiten wie bei uns nichts im Wege und werden als wirklich zwei Veranstaltungen ange-
sehen. Der Kirchenrat wird aber nur wegen dieser Präzisierung kein Pandemie-Update 
machen, da es aus seiner Sicht immer eine Empfehlung war und die Gemeinden das je 
nach Örtlichkeit in eigener Verantwortung regeln sollten. 
 
Zu den Fragen 
Was bewegt die Kirchenpflege zwei Gottesdienste nacheinander durchzuführen, zum Teil 
mit sehr wenigen Besuchern im zweiten Gottesdienst und der Unmöglichkeit, sich als Ge-
meinde als Ganzes zu fühlen? 
 
Mit doppelten Gottesdiensten ist im Kinderbereich keine Chinderchile möglich, sondern 
nur die Chinderhüeti doppelt. Wie werden im Doppel-Regime diesen negative Konse-
quenzen begegnet, damit unsere Kleinen nicht vergessen werden? 
 
Wie könnten im jetzigen unbefriedigenden Umfeld die Parallel-Gottesdienste so gestaltet 
werden, dass Nichtgetestete sich auch zur Gemeinde dazugehörend fühlen (Abendmahl 
z.B. auch im Felsenhof verteilen) 
 
Was beabsichtigt die Kirchenpflege zu unternehmen, um einer Spaltung entgegenzuwir-
ken? Hinwil, 23.11.2021 
 
 
 
 
 
Stellungnahme Anfragerecht an KGV vom 5. Dezember 2021  
(wurde dem Antragsteller am 4. Dezember 2021 ausgehändigt) 
 
Sehr geehrter Herr Gerber, lieber Rolf 
 
Gerne nehmen wir zu deinem Schreiben vom 23. November 2021 inhaltlich wie folgt Stellung:  
 
1. Zu deiner Frage: 

Was bewegt die Kirchenpflege zwei Gottesdienste nacheinander durchzuführen, zum Teil 
mit sehr wenigen Besuchern im zweiten Gottesdienst und der Unmöglichkeit, sich als Ge-
meinde als Ganzes zu fühlen? 

Antwort: Seit Anfang März 2020 hält die Corona-Pandemie unsere Gesellschaft in Atem und 
im Griff. Die Kirchenpflege hat sich an mehreren Sitzungen mit der Corona-Situation und wie-
derholt mit der Frage der zeitlichen Ansetzung der Gottesdienste auseinandergesetzt, mit 
Blick auf ein Angebot, dass allen den Besuch des Gottesdienstes ermöglicht. Die seit 13. Sep-
tember 2021 gültigen Anordnungen des Bundesrates bringen uns nach wie vor in eine Situa-
tion, die Kompromisse und Toleranz von uns allen fordert. Wir mussten und müssen nach wie 
vor Lösungen finden, die den verschiedenen Gruppen und Aspekten unserer Gemeinde Rech-
nung tragen. Konkret bewog uns einerseits der Hinweis des Kirchenrates der Zürcher Landes-
kirche, dass Gottesdienste in der Kirche nach wie vor Mittelpunkt für viele Gottesdienstbesu-
cherinnen und -besucher sind, den Zugang in die Kirche bzw. zum Gottesdienst zu schaffen. 
Anderseits hat sich die Kirchenpflege auch der Frage gestellt, was der Auftrag der Kirche ist, 
nämlich die Verkündigung des Evangeliums, die Lehre und die Seelsorge. Der Pfarrkonvent, 
der Leitungskonvent und der ökumenische Konvent konnten ihre Erfahrungen und damit eine 

Rolf Gerber 
Gstaldenstrasse 15 
8340 Hinwil 
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gewichtige Stimme einbringen. Der Wunsch von Kirchgemeindegliedern, in der Kirche auch 
ohne Zertifikatserfordernis Gottesdienste zu feiern, wurde mitberücksichtigt. Wir wogen dies in 
unserer nicht ganz freien Entscheidung ab. Aufgrund der behördlichen Anordnungen, die vom 
September dieses Jahres datieren, beschlossen wir daher für die Gottesdienste generell Fol-
gendes: 

a) ohne Zertifikatserfordernis während der Ferienzeit, 
b) ohne Zertifikatserfordernis, wenn mit weniger als 50 Personen gerechnet wird, 
c) ohne Zertifikatserfordernis bei Vesper, 
d) ohne Zertifikatserfordernis bei Adventsfeiern, 
e) mit Zertifikat bei ökumenischen Gottesdiensten, 
f) mit Zertifikat bei erwarteten grossen Gottesdiensten. 

 
Konkret wurden und werden die Gottesdienste wie folgt durchgeführt: 

a) mit und ohne Zertifikat wurde am 24. Oktober um 10.00 Uhr und um 17.00 Uhr Gottes-
dienst gefeiert, 

b) am Reformationssonntag vom 7. November wurde um 9.30 Uhr mit Zertifikat und um 
11.00 Uhr ohne Zertifikat mit der Taufgesellschaft Gottesdienst gefeiert, 

c) am 14. November wurde um 9.30 Uhr mit Zertifikat und um 11.15 Uhr mit einer Taufge-
sellschaft sowie dem 3. Klass-Unti ohne Zertifikat Gottesdienst gefeiert, 

d) am Ewigkeitssonntag vom 21. November wurde um 9.30 Uhr mit Zertifikat und um 
11.00 Uhr ohne Zertifikatspflicht Gottesdienst gefeiert, 

e) über die Feststage halten wir fest, dass am 19. Dezember und 25. Dezember doppelte 
Gottesdienste gefeiert werden, woran auch die ab 6. Dezember geltenden neuen Vor-
gaben des Bundes nichts ändern dürften. 

f) Live-Stream Übertragungen finden aktuell jeden Sonntag statt. 

Wir wollen niemanden ausschliessen, jedoch müssen wir insbesondere als öffentlich-rechtli-
che Körperschaft die Vorgaben der staatlichen Behörden (Bundesrat und Regierungsrat) best-
möglich umsetzen. Auch in diesem Bereich kommt der Kirche letztlich eine Vorbildrolle zu, 
gründend auf dem Gedanken der Solidarität und Nächstenliebe. 

Ob sich die Gemeindeglieder als Ganzes fühlen oder nicht, hängt letztlich aber von der jeweili-
gen Perspektive ab. Den Gemeindegliedern steht es frei, wie schon vor der Pandemie, die Ge-
meinschaft untereinander zu pflegen. Unsere Pfarrpersonen wiesen mehrmals während der 
Gottesdienste darauf hin, Einladungen untereinander auszusprechen, um den Kontakt zu pfle-
gen. Denn die Gemeinde besteht nicht nur im gemeinsamen Gottesdienst. Ein Leben für das 
Reich Gottes führt zu Gemeinde: zu jener Gemeinschaft, deren Wesen Kirche ist. Gemein-
schaft in Christus ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Jeder Versuch, sie aus eigener Anstren-
gung zu erzwingen, erzeugt nur eine enttäuschende Karikatur. Ohne Hilfe von oben bleiben 
wir Menschen selbstsüchtig und zerstritten, unfähig zu einem gemeinsamen Leben. So erwei-
sen sich selbst unsere besten Vorsätze und Bemühungen als unnütz, wie Jesus uns sagt: 
«Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen.» Wir bleiben gänzlich der Gnade bedürf-
tig. 

2. Zu deiner Frage: 
Mit doppelten Gottesdiensten ist im Kinderbereich keine Chinderchile möglich, sondern nur 
die Chinderhüeti doppelt. Wie werden im Doppel-Regime diesen negativen Konsequenzen 
begegnet, damit unsere Kleinen nicht vergessen werden? 
 

Antwort: Die Pfarrpersonen und Mitarbeitenden stehen im Austausch mit jenen Familien, die 
momentan das Angebot nutzen, und haben mit ihnen Rücksprache genommen. Die «Kleinen» 
gehen somit nicht vergessen. Es steht in der Chinderhüeti zusätzliches Material zur 
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Verfügung, damit auch dort biblische Geschichten erzählt werden können. Zusätzlich fand im 
November zum ersten Mal der «Gschichtehöck» in der Perle statt, der gut besucht war. 
 
3. Zu deiner Frage: 

Wie könnten im jetzigen unbefriedigenden Umfeld die Parallel-Gottesdienste so gestaltet 
werden, dass Nichtgetestete sich auch zur Gemeinde dazugehörend fühlen (Abendmahl 
z.B. auch im Felsenhof verteilen)? 
 

Antwort: Die Situation ist tatsächlich unbefriedigend. Ob Menschen sich zugehörig fühlen 
oder nicht, hängt – wie erwähnt – von der Perspektive ab. Darüber hat nicht die Kirchenpflege 
zu befinden, sie kann aber – derzeit im Rahmen des pandemierechtlich Möglichen – versu-
chen, Raum und Möglichkeiten zu schaffen, damit sich Menschen zugehörig zur Gemeinde 
fühlen können. Es braucht die ganze Gemeinde, um der Einheit Ausdruck zu verleihen. Nie-
mandem mit Zertifikat ist es verboten, den Gottesdienst auch im Felsenhof zu besuchen. Das 
Angebot im Felsenhof oder die Doppelführung von Gottesdiensten sind ein Angebot bzw. Ver-
such von Pfarramt und Kirchenpflege, um im Rahmen des Zulässigen und Möglichen Zugehö-
rigkeit zur Gemeinde als Ganzes zu schaffen.  
 
Der Pfarrkonvent hat bereits in der Sitzung des Leitungskonvents vom 25. November 2021 an-
geregt, dass der Felsenhof für die Übertragung des Gottesdienstes einladender gestaltet wird. 
Das wurde am 1. Advent bereits umgesetzt. Für das Abendmahl planen wir eine Austeilung 
auch im Felsenhof. 
 
4. Zu deiner Frage:  

Was beabsichtigt die Kirchenpflege zu unternehmen, um einer Spaltung entgegenzuwir-
ken? 

 
Antwort: Die Kirchenpflege empfiehlt in erster Linie, die eigene Spaltung zu überwinden. Sie 
ruft hiermit zum Dialog auf und dazu, Begegnung und Kooperation aktiv zu suchen. Jedes Ge-
meindeglied muss seine inneren Türen aufmachen, um «durch, in und mit Christus» zu spre-
chen. Aber auch organisatorisch versuchen Kirchenpflege und Pfarramt durch vielfältige Got-
tesdienstangebote dafür zu sorgen, dass sich alle im Gottesdienst und in der Gemeinde gleich 
willkommen und zugehörig fühlen können. Dafür und für den damit verbundenen zusätzlichen 
Aufwand gilt der Dank der Kirchenpflege den Pfarrpersonen und allen Mitarbeitenden, die im 
Vorder- und Hintergrund mittragen und mithelfen. 
 
Als Anfragestellenden erhältst du an der kommenden Kirchgemeindeversammlung vom 5. De-
zember 2021 das Recht auf eine kurze Stellungnahme zur vorliegenden Antwort der Kirchen-
pflege. 
 
Freundliche Grüsse 

Im Namen der Kirchenpflege 
 
Sandra Aeschbacher Josua Raster 
Präsidentin Aktuar 
 
 
Rolf Gerber nimmt Stellung und dankt der Kirchenpflege für die sorgfältige und ausgewogene 
Beantwortung der Fragen. Er schätzt die klaren Aussagen zum Gottesdienst und hat keine 
weiteren Verständnisfragen. Zuletzt dankt er dem Pfarrteam, den Sigristen und dem Tech-
nikteam für das zusätzliche Engagement im Rahmen der Gottesdienste und bekräftigt, wie 
wichtig es ihm ist, ein Teil dieser Gemeinde zu sein. 
 
Auf Nachfrage der Präsidentin, Sandra Aeschbacher, zur Versammlungsführung und zur 
Durchführung der Abstimmungen erhebt niemand Einwände.  
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Sandra Aeschbacher verweist auf das Recht zur Protokolleinsicht, auf die Rechtsmittel zur An-
fechtung des Protokolls bei der Bezirkskirchenpflege Hinwil (Präsidentin, Carola Heller, 8496 
Steg) binnen 30 Tagen nach erfolgter Publikation und zur Anfechtung der gefassten Be-
schlüsse gemäss den gesetzlichen Bestimmungen (Stimmrechtsrekurs und Gemeindebe-
schwerde). Die Rechtsmittel müssen einen Antrag und eine Begründung enthalten. 
 
Die Stimmenzähler können das Protokoll ab Dienstag, 14. Dezember 2021 auf der Gemeinde-
ratskanzlei unterschreiben. Die Beschlüsse und das Protokoll liegen ab dann bis 12. Januar 
2022 für 30 Tage auf der Gemeinderatskanzlei zur Einsicht auf und werden wie üblich auf der 
Webseite der reformierten Kirche www.ref-hinwil.ch aufgeschaltet. 
 
Zum Tag der Freiwilligen erwähnt die Präsidentin die grosse Zahl der Hinwiler Freiwilligen, die 
in unzähligen Angeboten mithelfen und dankt für deren sehr geschätzten Einsatz. Zudem 
dankt Sie der RPK für die sachliche Prüfung des Budgets 2022, ihren Kolleginnen und Kolle-
gen der Kirchenpflege, den Pfarrpersonen und allen Mitarbeitenden, die bei der Vorbereitung 
mitgeholfen haben, sowie den beiden Stimmzählern für ihr Engagement. 
 
Die nächste ordentliche Kirchgemeindeversammlung findet am Montag, 13. Juni 2022 statt. 
Die Anwesenden nehmen die Ausführungen zur Kenntnis und die Kirchgemeindeversamm-
lung ist beendet. Im Namen der Kirchenpflege wünscht die Kirchenpflege allen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und gute Gesundheit für das Jahr 2022! 
 
Die anschliessende freie Versammlung findet im Felsenhof statt und wird nicht protokolliert. 
 
 
Hinwil, 14. Dezember 2021  Die Protokollführerin 
  Sandra Roos 
 
   ...............................................................  
 
Hinwil, 14. Dezember 2021  Die Präsidentin 
  Sandra Aeschbacher 
 
   ...............................................................  
 
Hinwil,  __________________________  Stimmenzähler Dorfseite 
  Rolf Gerber 
   ...............................................................  
 
Hinwil,  __________________________  Stimmenzähler Bergseite 
  Paul Roduner 
 
   ...............................................................  
 


