
 

 
 
 
 
Einladung zur ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung 

der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Henggart 

Sonntag, 30. Oktober 2022, 10.45 Uhr, im Anschluss an den 
Gottesdienst 
 
 
 
Traktanden: 
 

1. Wahl der Stimmenzähler 
2. Pfarrwahl 
3. Anfragen gem. §17 Gemeindegesetz 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anträge sind bis spätestens 10 Arbeitstage vor der Versammlung schriftlich einzureichen 
an: 
Evangelisch-reformierten Kirchenpflege Henggart 
Rolf Müller, Ackerstrasse 4, 8444 Henggart 
 
 
 
 
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Henggart, 
die das 16. Altersjahr zurückgelegt haben und konfirmiert sind. 
 
 
 
         Kirchenpflege Henggart 

  



 

 
2.  Pfarrwahl 

Liebe Kirchgemeindemitglieder 

Die Pfarrwahlkommission freut sich, Adrian Furrer als Pfarrer auf die ordentliche Pfarrstelle 
unserer Kirchgemeinde zur Wahl vorschlagen zu können. Mit dem Vorstellungstext erhalten 
Sie einen Überblick zu seinem Werdegang und die Beweggründe für die Bewerbung auf die 
offene Pfarrstelle in unserer Kirchgemeinde. Viele Mitglieder haben auch die Möglichkeit 
genutzt, an seinem Vorstellungsgottesdienst am 11. September 2022 persönliche Eindrü-
cke zu sammeln und ihn persönlich kennenzulernen. 

 
 
 
 
 

Bericht der Pfarrwahlkommission 

Am 5. November 2020 traf sich die Pfarrwahlkommission zur ersten Sitzung. Von der Evan-
gelisch-reformierten Landeskirche Zürich wurde an diesem Termin über das Vorgehen, den 
zeitlichen Aspekt, Schweigepflichten, formelle Anforderungen sowie Erfahrungswerte infor-
miert. In monatlichen Sitzungen nahm die Pfarrwahlkommission ihre Arbeit auf und setzte 
sich wie von der Landeskirche Zürich empfohlen erst mit Stärken/Schwächen, Chan-
cen/Hoffnungen und Ressourcen der Kirchgemeinde Henggart auseinander. Weiter wurde 
darüber diskutiert, wie die Aufgaben der heutigen 80% Pfarrstelle ab 2024 mit voraussicht-
lich 60% bewältigt werden können. Dazu mussten Handlungsfelder priorisiert werden. 
Diese Basisarbeit führte schliesslich zu den Anforderungen an eine Pfarrperson und das 
Stelleninserat konnte erarbeitet und Ende Mai 2021 mit einer Bewerbungsfrist bis Mitte Au-
gust 2021 aufgeschaltet werden. In der nachfolgenden Kommissionssitzung wurden die 
eingereichten Dossiers gesichtet und mögliche Kandidaten zu Bewerbungsgesprächen ein-
geladen. Nach den Bewerbungsgesprächen besuchten Delegationen der Pfarrwahlkommis-
sion Gottesdienste und Unterrichtsstunden, um einen umfassenden Eindruck zu erhalten. 
Nach weiteren Gesprächen entschied sich die Pfarrwahlkommission einstimmig, Adrian 
Furrer der Kirchgemeindeversammlung als Pfarrer vorzuschlagen. Der Stellenantritt ist am 
1. März 2023 vorgesehen. 

 

  



 

 

Vorstellungstext 

Liebe Henggarterinnen und Henggarter 

Ich freue mich, dass die Pfarrwahlkommission 
sich entschieden hat, mich für die freigewordene 
Pfarrstelle in unserer Kirchgemeinde vorzuschla-
gen. 

Zurzeit mache ich für ein halbes Jahr eine Stell-
vertretung als Pfarrer an der Evangelisch-refor-
mierten Kirche Kreuzlingen. Vor einem Jahr 
habe ich mein Studium an den Universitäten Zü-
rich und Basel beendet und wurde nach Ab-
schluss meines Praxisjahres in Kreuzlingen am 
Sonntag, 28. August 2022 im Grossmünster in 
Zürich ordiniert.  

Ich bin 58 Jahre alt und verheiratet mit Margret 
Stuber Furrer. Wir sind Eltern von zwei erwach-
senen Söhnen, die vor nicht allzu langer Zeit aus 
unserem Hausteil an der Dorfstrasse 2b ausge-
zogen sind. Es ist das Haus, in dem ich aufge-
wachsen bin, zusammen mit fünf Geschwistern 
in einer Bauernfamilie.  

Schon damals hatte ich den Wunsch, Pfarrer zu werden und besuchte deshalb nach meiner 
Primarschulzeit die Kanti Rychenberg in Winterthur. Doch nach der Matura zog es mich 
vorerst ans Theater. Nach meiner Ausbildung an der heutigen Zürcher Hochschule der 
Künste spielte ich an ganz unterschiedlichen Schauspielhäusern in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz und konnte auch in etlichen Film- und Fernsehproduktionen mitwirken.  

Mit Anfang fünfzig erfuhr ich, dass die Evangelisch-reformierte Kirche zusammen mit den 
theologischen Fakultäten von Zürich und Basel neu ein berufsbegleitendes Theologiestu-
dium für Quereinsteiger anbietet. Das wurde für mich zur willkommenen Gelegenheit, mich 
nochmals ganz grundlegend mit der Bibel und mit meinem Glauben auseinanderzusetzen. 
Im Verlauf des Studiums wurde mir klar, dass ich diesen Umgang mit der Bibel und dem 
Glauben zu meinem neuen Beruf machen will, dass ich die biblische Botschaft weitergeben 
möchte. Das Evangelium von dem Gott der Liebe, dem die Menschen wichtig sind und dem 
eine Gemeinschaft wichtig ist, die sich gegenseitig unterstützt und wertschätzt. Ein Ein-
druck, der sich durch die Erfahrungen und Begegnungen im letzten Jahr, während meines 
Lernvikariats in Kreuzlingen, bestätigte.  

Und es waren Erfahrungen und Begegnungen, die ich in der Henggarter Kirche gemacht 
habe, die mich dazu brachten, mich in unserem Dorf zu bewerben. Während eines Quartals 
konnte ich hier, als Teil meines Studiums, zusammen mit Pfrn. Renate Bosshard-Nepustil 
Gesprächsabende durchführen. Und ich habe gemerkt, dass ich gerne in dem Ort, der mir 
vertraut ist und in dem ich verwurzelt bin, Pfarrer sein möchte, dass ich gerne mit den Leu-
ten, mit denen ich in diesem Ort wohne, Glaube und Kirche gestalten und leben will. 

Adrian Furrer 

 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

Rechtsmittel 

Gegen Beschlüsse der Kirchgemeinde-Versammlung kann wegen Verletzung von Vor-
schriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen und wegen Rechts-
verletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhaltes oder wegen 
Unangemessenheit innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Re-
kurs bei der Bezirkskirchenpflege Andelfingen, Jörg Renold, Säletenhof 456, 8477 Ober-
stammheim, Rekurs erhoben werden. 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Sie ist in genü-
gender Anzahl für die Rechtsmittelinstanz und die Vorinstanz beizulegen. Der angefoch-
tene Beschluss ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel 
sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Das Rekursverfahren in Stimm-
rechtssachen ist kostenlos. Im Übrigen hat die unterliegende Partei die Kosten des Rekurs-
verfahrens zu tragen. 

 

 

Antrag der Pfarrwahlkommission: 

 

Die Pfarrwahlkommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung,  

Adrian Furrer, Dorfstrasse 2b, 8444 Henggart,  

als Pfarrer auf die ordentliche Pfarrstelle der Evangelisch-

reformierten Kirchgemeinde Henggart zu wählen. 


