Jahresbericht der Präsidentin von 2021

3. Januar 2021 der erste Gottesdienst im Jahr 2021. Auch im 2021
müssen die Corona Regeln eingehalten werden. Jede zweite Bank ist
abgesperrt, Abstand halten, Masken tragen, und ganz wichtig: leider
nicht singen. Als Orgelvertreter kam Johannes Fankhauser heute nach
Weiach. Eine Freude, ihm zuzuhören wie er das Orgelspiel beherrscht.

17. Januar 2021 Wir freuen uns immer, wenn Pfarrerin Manuela
Steinemann Zeit hat, bei uns die Vertretungen von Pfarrer Marcel Plüss
zu übernehmen.

31. Januar 2021 Spezielle Gottesdienste sind immer die
Taufgottesdienste. Wir durften an diesem Sonntag Lenya Meier, die
Tochter von Ramona und Sämi Meier taufen. Lenya wurde bei ihrer
Geburt am 4. Mai als die zweitausendste Einwohnerin von Weiach
willkommen geheissen. Für unsere Taufkinder haben wir in der Kirche
neu eine Birke aufgestellt an die die Eltern der Kinder ein Bild sowie ein
Motiv herstellen, das dann an die Birke gehängt wird. Ich bin gespannt,
wie lange es dauert, bis kein Platz mehr frei ist. (Die Birke ist gross)

14. Februar 2021 An diesem Frei-Sonntag von Pfarrer Plüss übernimmt
der ehemalige Pfarrer von Stadel, Hans Caspers, den Gottesdienst bei
uns. Die Weiacher, und noch mehr die Stadler freuen sich immer, wenn
sie «ihren» Pfarrer wieder einmal hören. Natürlich freuen wir Weiacher
uns auch immer. Ist er doch auch uns sehr vertraut und bekannt.

11. April 2021 Wenn wir schon bei den Vertretungen sind: Pfarrer
Christhard Brikner, der an diesem Sonntag unseren Gottesdienst
abgehalten hat, ist der ehemaliger Pfarrer unserer Nachbargemeinde
Glattfelden. In den vielen Jahren in denen er in Glattfelden tätig war,
konnte er nie einen Gottesdienst in Weiach abhalten. Und dies aus
folgendem Grund: jede Pfarrperson hat einen Freisonntag pro Monat zu
gut. Da Pfarrer Brikner zu 100% angestellt war, wurde er nie angefragt,
eine Vertretung in Weiach zu übernehmen. He ja, ihm steht ja ein freier
Sonntag pro Monat zu. Nun ist aber Pfarrer Christhard Brikner

pensioniert und er freut sich sehr, möglichst oft bei uns in Weiach die
Vertretung zu übernehmen. Für die Glattfelder ist er auch «ihr» Pfarrer.
Wir freuten uns, durften wir so viele Gottesdienstbesucher aus
Glattfelden oder von anderen Orten zu begrüssen.

9. Mai 2021 ein Gottesdienst, den wir ökumenisch zusammen mit
Kaiserstuhl und Fisibach in der Kirche Kaiserstuhl abhalten.

Letztes Jahr konnten wir wegen Corona kein Weihnachtsessen
durchführen. Nun haben wir am 6. Juni 2021 dieses Essen nachgeholt.
Und zwar waren wir auf dem Rhein. Unsere Fahrt führte uns von Eglisau
hinauf bis Höhe Buechberg. Dort kehrte das Schiff wieder um. Wir
genossen einen herrlichen Brunch auf dem Schifft. Nach zwei Stunden
trafen wir wieder in Eglisau ein. Diejenigen, die sich jetzt fragen, ja aber,
am Sonntagmorgen, und wo bleibt da der Gottesdienst? Seit Januar
2021 halten wir immer am ersten Samstag im Monat den Gottesdienst
um 18.00 ab. Dies, damit auch diejenigen einen Gottesdienst besuchen
können, die am Sonntag gerne ausschlafen. Um 18.00 beginnt der
Gottesdienst, da bleibt noch viel Zeit um in den Ausgang zu gehen.

Wann waren Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser zum letzten mal an einer
Konfirmation? Am 20. Juni 2021 hatten wir vier Jugendliche die von
Pfarrer Marcel Plüss konfirmiert wurden. Drei von ihnen haben
Einschränkungen. Wir haben doch alle noch das Bild von früher im Kopf:
die Mädchen mit schwarzen Röcken, die Knaben in schwarzen Anzügen.
Dies hat sich, zum Glück, grundlegend geändert. Es werden schöne
Kleidungen getragen, die auch später noch Freude bereiten. Dank
Pfarrer Marcel Plüss war dieser Anlass ganz besonders. Besonders in
der Ausführung, besonders mit den Gesprächen, die er mit den
Konfirmanden hielt. Einfach super. Aus der Cevi Arbon sind neun junge
Leute, die zu alt für die Cevi sind, die aber gerne singen. Die haben sich
zum Chor TAPS zusammengeschlossen. Dieser Chor umrahmte den
Anlass. Danke liebe TAPS für euren Auftritt bei uns. In der heutigen Zeit
werden an solchen Anlässen immer Fotos geschossen und auch gefilmt.
Da dies für die Pfarrperson sehr störend ist, hat unser Pfarrer einen
Herrn organisiert, der die ganze Konfirmation gefilmt hat. So musste
niemand selber fötele oder filmen.

Traditionsgemäss fand am 27. Juni der Hofgottesdienst in Bachs bei der
Familie Bleuler statt. Da die Coronamassnahmen kurzfristig gelockert
worden sind, reichte es leider nicht mehr, um an diesem Anlass zu
grillieren. Doch man durfte sich endlich wieder einmal in einem
grösseren Rahmen treffen.

An unserer Sitzung vom 6. Juli 2021 teilte uns Pfarrer Marcel Plüss mit,
dass er die Stelle bei uns gekündigt hat. Dass er am 11. Juli seinen
letzten Gottesdienst bei uns hält. Danach zieht er seine Ferien ein. Ab
August betreut er dann eine Kirchgemeinde mit mehr Stellenprozenten.
Wir von der Kirchenpflege bedauern seinen Rücktritt sehr. War doch die
Zusammenarbeit mit ihm sehr angenehm und lehrreich. Wir wünschen
ihm alles Gute an seiner neuen Stelle und danken ihm herzlich für seine
geleistete Arbeit hier bei uns in Weiach.

Nahtlos muss eine neue Pfarrperson in Weiach die seelsorgerischen
Aufgaben übernehmen. Ab 1. August wird neu Pfarrer Kurt Gautschi
unsere Gemeinde als Pfarrvertreter betreuen.
Da unser neuer Pfarrer bis Ende August die Sonntage bereits verplant
hat, ganz überraschend wurde ihm die Stelle in Weiach zugeteilt, wird
Pfarrer Hans Caspers, den wir ja alle bestens kennen, bei uns die
Gottesdienste abhalten. Dies tat er am 25. Juli 2021. Der 1. August wird
von Manuela Steinemann, die schon einige Vertretungen bei uns hielt,
abgehalten. Und an diesem Sonntag machen wir seit langer Zeit wieder
einmal einen Chilekafi. Wir hoffen, dass wir solche Anlässe in Zukunft
wieder öfters abhalten können.

Jemanden in einer «Stillen Wahl» zu wählen, dauert ungefähr zwei
Monate. Es müssen dreimal Fristen eingehalten werden. Darum geht so
eine Wahl nicht von heute auf morgen. Doch nun sind alle Fristen vorbei,
niemand hat Einspruch erhoben: deshalb freuen wir uns auf unsere neue
Kirchenpflegerin, Brigitte Klose. Es ist schon sehr lange her, dass die
Weiacher Kirchenpflege vollzählig, also zu fünft, ihre Arbeiten erledigen
kann.

Am 29. August durften wir unseren neuen Pfarrer, Kurt Gautschi, in
unserer Kirchgemeinde willkommen heissen. Sie, liebe
Gemeindemitglieder und auch wir von der Kirchenpflege müssen uns
kennen lernen. Gehen sie deshalb auf Pfarrer Gautschi zu und suchen
sie das Gespräch mit ihm.

Auf den 20. September luden wir die ehemaligen Konfirmanden, die vor
50 und 51 Jahren und vor 60 und 61 Jahren in unserer Kirche Weiach
konfirmiert worden sind ein. Gefeiert wurde die goldene und die
diamantene Konfirmation. Da Corona bedingt letztes Jahr dieser Anlass
leider ausfallen musste, waren dieses Jahr vier Jahrgänge vertreten. 35
Einladungen haben wir zu dieser Feier verschickt. Da ist man dann
immer sehr gespannt, wie viele, und natürlich vor allem: wer kommt zu
diesem Anlass? Wir freuten uns sehr, erschienen doch zur diesjährigen
Feier 12 Ehemalige. Im Gottesdienst bat Pfarrer Gautschi die
Ehemaligen in der Kirche nach vorne zu kommen. Vorne die Maske
ausziehen, he ja, wir wollten ja alle so sehen wie sie sind. Von der
Kirchenpflege erhielten alle Ehemaligen einen feinen Engel-Lebkuchen.
Zum Schluss gabs noch ein Erinnerungsfoto mit allen. Und natürlich
muss an so einem Anlass auch für das leibliche Wohl gesorgt werden.
Lässt es sich doch viel besser erzählen und lachen. Wie war es schön,
zu sehen, dass sich die Ehemaligen freuten, sich wieder zu treffen. Was
gab es da nicht alles zu erzählen…..weisch na? So wurden bei vielen die
Erinnerungen wieder lebendig.

Am 26. September luden wir zum Erntedank ein. Ein grosses
Dankeschön an Heidi Schenkel, sie übernahm das Schmücken vorne in
der Kirche. Danach waren alle zum Chilekafi eingeladen.

Wir reden die gleiche Sprache, und doch verstehen oder interpretieren
wir es anderst. Macht aber gar nichts. Wir lernen aus den Fehlern und
«bügeln» sie aus. Darum gab es zweimal, am 10. und am 17.
September, einen Chilekafe für die Stadler, die Bachser und für die
Weiacher.

Schön, durften wir am 31. Oktober gleich zwei Tauffamilien in unserer
Kirche begrüssen. Getauft wurden Nelio Leon Meier und Melody Justine

Gerber. Damit für die Dritt Klass Unti Kinder die Taufe nicht nur Theorie
ist, gestalteten sie diesen Taufgottesdienst zusammen mit unserer
Katechetin, Susanna Notter. Herzlichen Dank, liebe Untikinder, ihr habt
das ganz toll und wunderschön gemacht. Anschliessend gings zum
gemütlichen Teil in unsere Pfarrscheune. Apèro ist immer eine super
Gelegenheit mit den Gottesdienstbesuchern ins Gespräche zu kommen.
Und immer gibt es viel zu erzählen.

Am Ewigkeitssonntag, dem 21. November, gedenken wir den
Verstorbenen des Jahres. Wir nahmen in diesem Jahr Abschied von:
Bruno Baltisser, Hermann Meier, Martha Baumgartner und Rolf Bührer.

Am 2. Dezember luden wir alle Senioren von Weiach zum
Seniorennachmittag ein. Carolin Baumgartner erfreute uns mit ihren
Weihnachtsliedern. Monika Graf, eine unserer Sigristinnen, kochte für
uns eine feine Gerstensuppe.

Ein Höhepunkt in unserer Kirchgemeinde ist die Dominoweihnacht.
Dieses Jahr fand der Anlass am 12. Dezember statt. Die Zuschauer
durften sich am Krippenspiel «Licht der Welt» erfreuen. Ohne Scheu und
Lampenfieber erzählten und sangen die Kinder. Jedes der Kinder durfte
in der Pfarrscheune ein Geschenk in Empfang nehmen.

Wie schon im letzten Jahr, holte Carolin Baumgartner in Zürich das
Friedenslicht ab. Am Sonntag, dem 19. Dezember um 17.00 Uhr konnte
es bei uns in der Pfarrscheune abgeholt werden. Gleichzeitig eröffneten
wir unser Adventsfenster.

24. Dezember Heilig Abend. Larissa Baumann sang mit und für uns
Weihnachtslieder. Ob mitsingen oder nur geniessen war jedem Besucher
überlassen.
Am 31. Dezember 2021 hatten wir in unserer Kirchgemeinde
557 Mitglieder.
Weiach, Im Januar 2022. Elsbeth Ziörjen, Präsidentin

