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Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Die «Kleine Kilchberger Kirchengeschich-
te», die Sie in den Händen halten, er-
zählt Ihnen in vielfältiger und unterhalt-

samer Art über den Bau, welcher der politischen 
Gemeinde Kilchberg ihren Namen gegeben hat. 
Weitere Gebäude, die der Kirchgemeinde gehö-
ren, alte und neue Bräuche, die Aufgaben der 
Kirche und jene unserer katholischen Schwes-
terkirche werden vorgestellt. Die Geschichte 
der reformierten Kirche Kilchberg ist eine lange, 
mit wechselnden Herren,  geprägt von Kriegen 
und der Reformation, die bis in unsere ruhigere, 
aber nicht minder lebendige Neuzeit betrachtet 
wird. Berühmte Namen und vergessene Bräuche, 
lustige Begebenheiten und tragische Schicksale 
verbinden sich mit den alten Mauern unserer Kir-
che, die den Kilchbergern abwechselnd Freude 
bereitet, Trost spendet oder gar ein Stück Heimat 
bedeutet und kaum jemanden unberührt lässt.

Seit vielen Jahren recherchiert und doku-
mentiert Richard Frank in Medien und Büchern 
Begebenheiten, Bräuche und Gebäude unserer 
Gegend. Wir freuen uns sehr, dass er sich unse-
rer «Kirche auf dem Berg» angenommen und ihr 
so viel Zeit gewidmet hat. Wir danken ihm herz-
lich für das schöne Geschenk an unsere Kirchge-
meinde. Auch seiner Frau Trudi Frank-Bachofner 
sowie den Sponsoren, die für die Produktion des 
Werkes gesorgt haben und nicht genannt wer-
den möchten, gilt unser Dank. 

Damit wünschen wir Ihnen, liebe Leserin, lie-
ber Leser, viel Freude auf Ihrer Erkundungstour 
rund um unsere Kirche und das kirchliche Leben 
in Kilchberg. 

Die Kirchenpflege der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde 

Kilchberg, im März 2011

Nach einem langen und erfüllten Leben und vielen interessanten Artikeln, auch für unser Kirchen-
blatt, ist Richard Frank im Sommer 2016 gestorben. Die vorliegende Schrift aber erfreut weiter und 
erscheint nun in einer zweiten, aktualisierten Auflage.

Kilchberg, im Mai 2017
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Aus der Pfarrei Kilchberg 
wurden vier Kirchgemeinden

Turm des St. Peter 
in Zürich

(Edlibach-Chronik von 
1485/86; Willi, Kirche)

Frühzeit

Um die Mitte des 9. Jahrhunderts stand links der 
Limmat als einziges Gotteshaus die Kapelle St. 
Peter in Zürich, damals noch unbedeutend und 
klein. Fest steht, dass St. Pe-
ter ab 853 dem Fraumünster-
stift gehörte. In diesem Jahr 
gründete König Ludwig  der 
Deutsche dieses Frauenklos-
ter und machte ihm gemäss 
einer aufgefundenen Urkun-
de noch weitere Güter, u.a. 
den heutigen Sihlwald, zum 
Geschenk.

Um 950 wird St. Peter erst-
mals als Kirche erwähnt. Ihr 
Sprengel umfasste alle Ka-
pellen links des Sees und der 
Limmat von Bendlikon bis 
Schlieren. Demnach waren 
die später der Pfarrei Kilch-
berg zugeteilten Bauern da-
mals zu St. Peter kirchgenös-
sig.

Das Jahr der Gründung der 
«Kirche auf dem Berg», der 
Pfarrei Kilchberg, ist unbe-

kannt, man weiss auch nicht, wer sie gestiftet hat. 
Alles spricht dafür, dass sie in der ersten Hälfte des 
12. Jahrhunderts, im  Zusammenhang mit der Er-
weiterung von St.Peter in Zürich, oberhalb Bend-
likon gebaut wurde. Da das Schutzrecht über die 

St. Peterpfarrei damals noch 
der Äbtissin zu Fraumünster 
zustand, war die Neugrün-
dung ebenfalls ihrem Ho-
heitsrecht unterstellt. 

Zu der Pfarrei Kilchberg 
gehörten kirchlich die aus 
Einzelhofsiedlungen heraus-
gewachsenen Dorfschaften 
Rüschlikon, Bendlikon, Wol-
lishofen, Rufers und Adliswil 
sowie zahlreiche einzelne 
Höfe. Rufers (auch Rifers, 
Riffertz) wurde ein Bestand-
teil Adliswils.

 Als in der Nähe der Kir-
che auch ein Pfarrhaus stand 
(hiezu ergänzend S. 21), be-
gann sich dort im Laufe der 
Zeit eine neue Siedlung, 
eben Kilchberg, zu entwi-
ckeln, die jüngste Dorfschaft 
in der Pfarrei.
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Das Wappen der 
Edlen von Hottingen
(aus Binder, Wandel)

Die Ritter von Hottingen 

Im Jahr 1248, als die Kirche auf dem Berg erst-
mals in einer Urkunde genannt wurde, lag der 
Kirchensatz 1 bei den Edlen von Hottingen, 
die anschliessend während rund 100 Jahren 
die weltlichen Kirchherren der Pfarrei waren 
und aus deren Familie wiederholt Geistliche in 

Kilchberg wirkten. Grosszügig bedachten sie 
die Kirche auch mit Stiftungen. 

So schenkten sie 1305 den St. Brictius-Altar, 
1325 den Altar Unserer lieben Frau. Das Famili-
enwappen der Hottinger wurde, leicht variiert, 
das Gemeindewappen Kilchbergs: eine vierblätt-
rige silberne Blume mit goldenem Butzen, ohne 
Stengel 2. 

Ausschnitt aus der Karte von Hans Konrad Gyger (1667) mit den Siedlungen Bendlikon, Auf Brunnen/Kilchberg, Wollisho-
fen und dem heute zu Adliswil gehörenden Riffertz (Rufers). Kartensammlung der Zentralbibliothek Zürich
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Das Geschlecht der Edlen von Hottingen en-
dete in der Geschichte Kilchbergs, als Elsbeth 
von Hottingen, die Ehefrau des Ritters Johan-
nes von Seon, Bürger der Stadt Zürich, im Jahr 
1357 ihrem Gemahl «leibdingsweise», d.h. als 
Mitgift zu Lebzeiten und ihren Kindern zu eigen 
den Kirchensatz Kilchberg und die Widum (das 
Pfarreigut) sowie Reb- und Ackerland übertrug. 
Damit wurden die Ritter von Seon die Patronats-
herren und besassen als solche das Recht, dem 
Bischof von Konstanz die Geistlichen für die Pfar-
reipfründe Kilchberg vorzuschlagen. 

Die Bedeutung des Klosters Kappel 

Das Kloster Kappel am Albis erwarb im Lauf der 
Zeit, schon ab 1258, durch Vergabungen und 
Käufe beträchtliche Güter im Bereich der Pfar-
rei Kilchberg. Gekrönt wurde sein Bestreben, 
als 1407 der erwähnte Ritter Johann von Seon 
und seine Frau dem Kloster die Widum und den 
Kirchensatz der Pfarrei Kilchberg verkauften. 

Ein Vierteljahr später ging auch der Meierhof in 
Kilchberg (heute Dorfstrasse 116, 118 und 120), 
der dem erwähnten Ritter gehörte, an das Kloster 
Kappel.

Bis zur Reformation hatten nunmehr die Kirch-
genossen von Kilchberg und die Gemeinde 
Bendlikon den Zehnten und die Zinse dem 
Kloster Kappel zu entrichten. Der Abt hatte An-
spruch auf den grossen Zehnten (Wein und Ge-
treide), und es stand ihm zu, von jedem Haus-
stand der Pfarrei Kilchberg ein Fastnachtshuhn 
zu beziehen.

1524 gelangten die Kirchgenossen an den letz-
ten Abt (Wolfgang Joner) mit der Bitte, ihnen an-
gesichts der vielen Armen die Abgabe der Fast-
nachtshühner zu erlassen. Der Abt versprach, 
den Bezug für einige Jahre einzustellen, mach-
te jedoch ein weiteres Entgegenkommen vom 
Wohlverhalten bezüglich der Ablieferung des 
grossen Zehnten abhängig. Die Voraussetzung 
wurde gegenstandslos, weil sich drei Jahre später 
das Kloster der Autorität der Stadt unterstellte.

Der lange Arm des Abtes

Infolge der Kriegszüge, verbunden mit fehlen-
der Erziehung und Bildung, verrohten manche 
Kirchgenossen. Um den vielen Beschimpfungen 
und Händeln (auch Tätlichkeiten), die sich sonn-
tags auf dem Weg zur Kirche ereigneten, entge-
genzutreten und einen  unbehelligten Kirchgang 
sicherzustellen, stand dem Abt von Kappel das 
Recht zu, die Fehlbaren zu büssen. Er machte 
von dieser Befugnis auch tatsächlich Gebrauch. 

Wolfgang Joner, Abt des Klosters Kappel, zähl-
te zu den engsten Freunden und Mitarbeitern des 
Reformators Zwingli. 1526 legten die Brüder des 

           Der Meierhof in 
Kilchberg. 

Das angebaute 
Fachwerkhaus ist 

vermutlich der 
Widumhof 

(Archiv 
C.F. Meyer-Haus)
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Im 16. Jahrhundert präsentierte sich Kappel als mehrteiliger Gebäudekomplex, der von einer hohen Mauer umgeben war 
(aus der Festschrift «800 Jahre Kloster Kappel», Zürich 2008)
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Klosters – sie waren Zisterzienser – die Ordens-
kleider ab, und ein Jahr später übergab Abt Joner 
das Kloster Kappel freiwillig der Stadt. So kam der 
Rat von Zürich als Rechtsnachfolger  auch in den 
Besitz der Pfarrei Kilchberg. Die Kirchengewalt 
lag fortan bei Bürgermeister und Rat.

Wie wurde Kilchberg reformiert?

Als Folge der Auswirkungen der Reformation. Für 
den Zürcher Reformator Huldrich Zwingli hatte 
nur die Wortverkündigung Platz in der Kirche, 
weshalb er mit Unterstützung des Rates von Zü-
rich auf die Abschaffung der Messe, der Beichte 
und auf die Entfernung der Bilder und Orgeln 
drängte. Auf der Landschaft wurden Volksbe-
fragungen, nicht eigentliche Abstimmungen, 
durchgeführt, und in diesen sprach sich die Be-
völkerung mit grossem Mehr für die Reformation 
aus. Die Kirchgemeinde Kilchberg, zu welcher 
damals u.a. auch Rüschlikon mit seiner Kapel-
le gehörte, stellte die Entscheidung dem Rat in 
Zürich anheim. Und so wurde in der Kirche auf 
dem Berg und in deren Filiale Rüschlikon 1524 
die Reformation eingeführt. Vorläufig wurden in-
dessen die Altäre belassen.

Die Loslösung der Filialgemeinden

Die Zugehörigkeit Rüschlikons zu Kilchberg kam 
sogar baulich zum Ausdruck. Seit Beginn des 
16. Jahrhunderts öffnete sich an der Südfassade 
der  Kirche unter einem Pultdach das «Rüschliker 
Türli», das von den Kirchgenossen aus der heuti-
gen Nachbargemeinde als Zugang gerne benützt 
wurde. Der zierliche Vorbau wurde in den 1870er 
Jahren  abgerissen.

 In Rüschlikon stand schon 1314 eine Kapel-
le, Filiale der Kirche Kilchberg. Nach der Refor-
mation hielt dort der Kilchberger Pfarrer oder 
Pfarrhelfer (Diakon) jeden Donnerstag eine Pre-
digt. Die Loslösung von Kilchberg war nicht so 
einfach, weil davon auch das Diakonat und die 
Schule betroffen waren.

Als Rüschlikon erlaubt wurde, seine St. Ni-
klauskapelle zu einer Kirche auszubauen, brach-
ten die Rüschliker in den Jahren 1712/13 derart 
viele Geldmittel zusammen, dass sie sogar die 
Kapelle abbrechen und an ihrer Stelle eine Kir-
che bauen konnten. Diese ist ungeachtet spä-
terer Renovationen in ihren Grundzügen die 
gleiche geblieben wie die 1713 erbaute 3. 1721 
gelang Rüschlikon die Einrichtung einer Kirch- 
und Schulgemeinde mit eigenem Armenwesen. 
Doch erst nach dem Bau eines Pfarrhauses, das 
dem amtierenden Pfarrer eine Wohnmöglichkeit 
in der Gemeinde bot, wurde «die bisherige Filial-
gemeinde Rüschlikon», wie in einem Beschluss 
des Regierungsrats vom 17. September 1864 zu 
lesen ist, «zur ordentlichen Pfarrei erklärt».

Die Kirche Kilchberg 
mit Rüschliker 

Türli 1838
(aus Chronik Oertli)
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Länger dauerte dieser Schritt in Wollishofen,  
nämlich rund 80 Jahre. Schon 1628 gelangten 
die Wollishofer Kirchgenossen – ohne Erfolg – 
an Bürgermeister und Rat in Zürich mit dem Er-
suchen, ihre Kapelle zu einer Kirche ausbauen 
zu dürfen. Das gleiche Anliegen im Jahr 1696 
scheiterte schon auf der Stufe Obervögte, die na-
mentlich in Erwägung zogen, dass in der Kirche 
Kilchberg kein Platzmangel herrsche und deren 
ökonomische Verhältnisse karg seien. Doch 1702 
stimmten Bürgermeister und Rat, gestützt auf 
eine Empfehlung des Kirchenrates, dem Bau ei-
ner Kirche in Wollishofen und der Ablösung von 
der Mutterkirche Kilchberg zu, was im Herbst des 
gleichen Jahres Wirklichkeit wurde.

Adliswil trennte sich zuletzt

Von den Aussengemeinden der Pfarrei Kilchberg 
blieb Adliswil mit all seinen Berghöfen nebst 
Oberleimbach am längsten mit der Mutterkir-
che verbunden. Erst Ende des 19. Jahrhunderts 
kam der Gedanke, eine eigene Kirche zu bauen, 
auf, da sich die Gemeinde wegen der in ihr auf-
blühenden Industrie rasch vergrösserte. Kilch-
berg, dessen Bevölkerungszahl damals ebenfalls 
wuchs, konnte sich mit dem Gedanken einer 
Abtrennung um so mehr befreunden, als die 

1 «Kirchensatz»: Das Vorschlagsrecht bei Besetzung der Pfarrstelle und der Anspruch auf Bezug der mit der Pfarrei 
verbundenen Einkünfte (Binder, Geschichte, S. 16; Schweizerdeutsches Wörterbuch /Idiotikon)

2 Peter Ziegler, Die Gemeindewappen des Kantons Zürich, Zürich 1977, S. 65. Ausführlicher Hans Bosshard, «Otto, 
Dekan von Kilchberg», 51. Kilchberger Neujahrsblatt (2009), S. 36 f.

3 H.R. Sprüngli, Heimatbuch der Gemeinde Rüschlikon, Rüschlikon 1965, S. 74, 99 

Kirche und der Friedhof für die eigenen Bedürf-
nisse knapp wurden. Die unmittelbare Veranlas-
sung zur Loslösung gab 1894 der Beschluss der 
Kilchberger Kirchgenossen, zu denen jene von 
Adliswil immer noch zählten, ein neues Geläute 
an Stelle des schadhaft gewordenen alten sowie 
eine neue Turmuhr mit bedeutendem Kostenauf-
wand anzuschaffen. Die Adliswiler, mit der Idee 
einer baldigen Ablösung beschäftigt, erreichten 
mit einem Wiedererwägungsantrag die Aufhe-
bung jenes Beschlusses. Hierauf beschloss Adlis-
wil am 16. Dezember 1894 die Gründung einer 
eigenen Kirchgemeinde und den Bau eines ei-
genen Gotteshauses. Die kantonale Volksabstim-
mung vom 3. November 1895 – die erste Kan-
tonsverfassung war in Kraft und verlangte dieses 
Verfahren – pflichtete dem Adliswiler Vorhaben 
mit grossem Mehr bei. 1897 kam zwischen den 
beiden  Gemeinden eine Vereinbarung betref-
fend Ausscheidung der bisher gemeinsam ver-
walteten Kirchengüter zustande. 1898 konnte die 
neue Kirche in Adliswil eingeweiht werden.

Politisch  waren die genannten Dorfgemein-
schaften wie auch Bendlikon und Kilchberg, un-
geachtet des starken Einflusses von Kirche und 
Obrigkeit, seit je selbständige Gemeinden, wenn 
auch  mit einer der jeweiligen Zeit entsprechen-
den Struktur.     
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Von den Lenzburgern zu den          
Freiherren von Eschenbach

Seit dem Beginn des Hochmittelalters übten ver-
schiedene adlige Geschlechter die Oberaufsicht 
über das Gebiet von Kilchberg aus. Nach dem 
Aussterben der Grafen von Lenzburg im Jahr 1173 
gingen die Rechte an die Zähringer über. Als 1218 
der letzte männliche Spross der Zähringer starb, 
fielen die Reichslehen Zürich und Horgen an das 
Reich zurück und wurden neu verteilt. Die Stadt 
Zürich wurde vom Kaiser zur freien Reichsstadt 
erklärt. Die Vogtei über das Reichsland Horgen – 
wozu auch Kilchberg gehörte – ging an die Frei-
herren von Eschenbach-Schnabelburg, die von 
Untervögten zu Reichsvögten aufstiegen.

Die Schnabelburg

Im Mittelalter erstreckte sich über weite Teile des 
Sihltals der beinahe undurchdringliche Albisforst. 
Der nächste Weg von Zürich in die Innerschweiz 
führte daher nicht dem Wasserlauf entlang talauf-

Adlige «Oberaufsicht»

Die geschilderten kirchlichen Beziehungen mit Rechten und Pflichten, Über- und Unterord-
nungen waren das Eine. Darüber spannte sich weitflächig ein weltliches Netz mit Herrschafts-
verhältnissen und mit Untertanen, die sich gelegentlich auch durch Aufstände der Obrigkeit 
widersetzten 4. Die weltlichen Herren waren es, welche Kirchen, Klöster und Städte gründeten 
und sie mit weltlichen Gütern, oft lediglich zu Lehen, und mit Sonderrechten ausstatteten.

Die gegen Ende des 
12. Jahrhunderts auf

dem Albiskamm 
erbaute Schnabelburg

(Chronik Oertli) 
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wärts, sondern als Saumpfad von Langnau über 
die Schnabellücke hinunter gegen Hausen. We-
nig nördlich von diesem Übergang lag auf schma-
lem Grat die Schnabelburg. Das Geschlecht der 
Freiherren von Eschenbach, deren Stammsitz in 
der Reussebene nahe dem luzernischen Inwil 
lag, hatte sich gegen Ende des 12. Jahrhunderts 
auf dem Albiskamm die Schnabelburg erbauen 
lassen, um von dort aus den umfangreichen, auf 
beiden Seiten des Albis gelegenen Besitz im Auge 
behalten zu können. Im  Jahr 1185 gründeten die 
Eschenbach-Schnabelburger das Kloster Kap-
pel als Hauskloster und Begräbnisstätte 5. Dieses 
Kloster gehörte zum Zisterzienserorden, der den 
Gottesdienst und das Urbarmachen von Land als 
seine Hauptaufgaben betrachtete. Die Kloster-
brüder schufen das Kulturland jener Gegend.

                                     
Amt Maschwanden-Eschenbach

Walter IV. von Eschenbach-Schnabelburg gehörte 
zwar nicht zu den Mördern, aber zum Kreis der 
Verschwörer, die 1308 König Albrecht I. von Habs-
burg ermordeten. Im Blutrachefeldzug von 1309 
wurden seine Burgen Eschenbach, Maschwan-
den, Rüssegg und die Schnabelburg zerstört.

Von den Schnabelburgern gingen die Rech-
te an die Habsburger über. Die Vogtei, zu der 
Kilchberg gehörte, hiess nun lange Zeit «Amt 
Maschwanden-Eschenbach». Die Herzöge von 
Österreich verpfändeten dieses Amt an die Frei-
herren von Aarburg. 1339 wurde es um 600 Mark 

Silber an Johann von Hallwyl übertragen, dessen 
Geschlecht die Vogtei beinahe 70 Jahre lang in 
seinem Besitz behielt. 1406 konnte die Stadt Zü-
rich die Vogtei Maschwanden-Eschenbach-Hor-
gen als nicht eingelöstes Pfand erwerben (s. S. 47, 
«Ein Beispiel»).

Das Verhältnis zur Stadt

Von da an gehörte Kilchberg etwa 400 Jahre lang 
zur Stadt, die von der Mitte des 14. Jahrhunderts 
an ihr Herrschaftsgebiet rasch ausdehn-
te. Verfügte Zürich 1350 noch über 
keinen ausserstädtischen Besitz, 
so betrug 1393 die Fläche der 
von der Stadt beherrschten 
Gebiete schon das Vierzig-
fache des Stadtgebiets. Seit 
dem Erwerb durch die Stadt 
amtete ein in Zürich resi-
dierendes Ratsmitglied ne-
benamtlich als Vogt im Gebiet 
von Maschwanden-Eschenbach-
Horgen und damit auch in Kilchberg. 
Ihm standen lokale Untervögte als «Polizis-
ten» und Exekutivorgane zur Verfügung.

Mit der hart erkämpften Kantonsverfassung 
von 1869 wurde die Vorherrschaft der Stadt über 
die Landschaft endgültig gebrochen und das 
demokratische System eingeführt. Sie schuf die 
Politischen Gemeinden, Schul- und Kirchge-
meinden. 

Zürcher Ämterscheibe 
von 1548 mit dem 
Gemeindewappen 
von Kilchberg
(Chronik Oertli)

4 Ausführlicher Eberhard Brecht, Die Kilchberger als Untertanen, 22. Kilchberger Neujahrsblatt (1981)

5 Heinrich Boxler, Burgen der Schweiz, Bd. 5, Silva-Verlag, Zürich 1982
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Krieg und Sturm

1443, im Alten Zürichkrieg, zogen die Eidgenos-
sen brandschatzend am linken Zürichseeufer ab-
wärts, plünderten auch die Kirche Kilchberg  und 
liessen sie danach in Flammen aufgehen. Of-
fenbar war der Hauptteil aus Holz gebaut, denn 
nur der massive Turm hielt der Zerstörung stand. 
Die ebenfalls ihrer Mittel beraubten Kilchberger 
Bauern wandten sich an ihren Patronatsherrn, 
das reich begüterte Kloster Kappel, mit dem Er-
suchen, die Kosten für den Bau einer neuen 
Kirche zu übernehmen. Doch umsonst. Durch 
Richterspruch wurden die Kirchgenossen ver-
pflichtet, die Kirche aus eigenen Mitteln wieder 
aufzubauen, mit Ausnahme des Daches, das zu 
erstellen Sache des Abtes sei. Dieser habe zudem 
den  Kirchgenossen an ihre Ausgaben – offenbar 
an den Unterhalt der Bauleute – beizusteuern: 
20 Mütt Kernen (eine Mütt = 82,8 Liter), 20 Eimer 
Wein (ein Eimer = 110 Liter) und 45 Pfennig Zür-
cher Währung. Die Kirche dürfte auf den Grund-
mauern wieder erstellt worden sein, vermutlich 
in der Grösse einer Kapelle.

Aus der Baugeschichte der 
reformierten Kirche

Diese Thematik ist in der kirchlichen Abteilung des Ortsmuseums im C.F. Meyer-Haus an-
schaulich dargestellt.

1503 warf der Sturmwind den Helm des Kirch-
turms auf das Dach der Kirche und beschädig-
te sie so, dass sie praktisch neu gebaut werden 
musste. In der neuen Auseinandersetzung mit 
dem Abt von Kappel entschieden die Richter, 
dass die Kirchgenossen der Pfarrei Chor und Kir-
che auf eigene Kosten zu erstellen hätten, wo-
ran der Abt nebst Naturalien einen bestimmten 
Betrag, vermutlich an die innere Ausstattung des 
Gotteshauses, zu leisten habe. 

Es ist anzunehmen, dass es sich bei diesem 
Bauprojekt gleichzeitig um eine namhafte Aus-
weitung des Kirchenschiffs in westlicher Rich-
tung handelte, beliefen sich doch die Baukos-
ten auf den hohen Betrag von 8‘000 Pfund 6. Die 
Zahl der Kirchgenossen war – von 200 im Jahr 
1300 – auf damals (1503) ungefähr 1000 ange-
wachsen.

 Versuche vor und nach dem Bau, die Last der 
Baukosten durch Besteuerung reicher Personen 
oder durch einen Beitrag des Klosters, allenfalls 
in Form des Erlasses von Zehnten und weiteren 
Abgaben, erträglicher zu machen, scheiterten.  
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Platzmangel auch noch im                
17. Jahrhundert

In einer umfassenden Renovation wurde 1602 
eine kleine Empore an die Nordseite des Kir-
chenschiffes gebaut.  In den Chor kamen Stühle. 
Die kleine Empore wurde erst 1900/01 wieder 
abgebrochen. Bereits 1642 war die grosse Em-
pore, die auch heute noch besteht, eingebaut 
worden.

1662 stellte man, nachdem der Blitz in die 
Kirche eingeschlagen hatte, fest, dass der Turm 
der Kirche in höchstem Grad baufällig war. Hand 
in Hand mit einer erheblichen Erweiterung und 
durchgreifenden Ausbesserung des Gotteshau-
ses wurde 1664 ein neuer Turmhelm aufgesetzt, 
der bis heute erhalten geblieben ist. Das alte 
Beinhaus wurde abgetragen, um als Baumate-
rial für den Turm zu dienen. Die Kirche wurde 
erst 1825 mit einem Blitzableiter versehen. 1667 
folgte der Umbau und die Bestuhlung des west-
lichen «Kirchenschopfes» (heute Eingangshalle) 
wegen  Platzmangels.

Die Kirche als                                  
weltliches Informationszentrum

Die Kirche war bis 1675 das einzige öffentliche 
Gebäude. Im Anschluss an die Gottesdienste 
wurden die obrigkeitlichen Mandate, Mitteilun-
gen und Verordnungen verlesen. Dann folgten 
Ankündigungen von Privatpersonen. Wer etwas 
zu verkaufen oder zu versteigern hatte, rief es in 
der Kirche aus. Namentlich im Verlauf der bösen 
Pestjahre 1564/65 hatte die Unsitte des Ausrufens 
Formen angenommen, die heute unvorstellbar 
sind. Der damalige Pfarrer J. Schlumpf klagte: Am 

schlimmsten habe es ein Jürg Käuffly von Adliswil 
getrieben: «Trotzdem die Regierung durch Man-
dat das ‘Ganten’ an Sonntagen verboten hatte, 
fing er  mit neuer, vorher nie gebrauchter Unbe-
scheidenheit an, gerade als ich nach Beendigung 
der Predigt ein Paar in die Ehe zusammengeben 
sollte und der Bräutigam mit der Braut schon vor 
mir kniete, Güter feil zu rufen und mich damit 
vor vielen Fremden und Einheimischen am or-
dentlichen Gottesdienst zu versäumen.»

1675  baute Bendlikon in der Nähe der Schiff-
lände das Gemeinde- und Gesellenhaus Zum 
Löwen. Von da an fanden die Gemeindever-
sammlungen, die bisher jeweils nach der Mor-
genpredigt in der Kirche abgehalten worden 
waren, im «Löwen» statt. Das ist gleichzeitig ein 
Anzeichen dafür, wie allmählich die Dorfge-
meinschaften Kilchberg und Bendlikon zusam-
menwuchsen. Es ist anzunehmen, dass nament-
lich auch die Ganten dorthin verlegt wurden.

Bendlikon um 1780 
(J. Hofmeister/H. Brup-
bacher). Der «Löwen» 
ist, wie damals üblich, 
durch eine Tanne als 
Gasthaus gekenn-
zeichnet.
(Binder, Wandel)
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Einige weitere Stationen 

1736 schuf Kunstschreiner Hans Rudolf Eichhol-
zer im Schooren die neue, heute noch bestehen-
de Kanzel aus glänzend dunklem Nussbaumholz 
im Barockstil und zudem den Deckel auf dem 
Taufststein. 

1782 wurde der Turm, der «besonders auf der 
Abendseite wegen den herausgefallenen Steinen 
vil Luken hatte, ganz ausgebessert, die Zeittafel, 
welche wegen alter beynahe verblichen und un-
scheinbar war, renoviert, die beyden knöpf am 
Helm vergoldet, die Fahne vom Mahler mit farb 
und verguldung erneüert, auf derselben ein ver-
goldeter Stern gesetzt und zugleych um der an-
ständigkeit wille, der ganzen Kirche von aussen 
her ein neues Ansehen gegeben» 7.

 Bis 1593 war die Turmspitze mit einem Hahn 
verziert gewesen. 

1787 sah sich die Gemeinde gezwungen, we-
gen Baufälligkeit des alten Dachstuhls einen neu-
en zu erstellen. Als er fertig war, erkannte man, 
dass Turm und Kirche gleich hoch waren. Es gab 
keine andere Lösung, als den Turm zu erhöhen. 
Darüber, wer für die Kosten von mindestens 
3’000 Gulden (ein Gulden = 2 Pfund) aufkam, 
schweigt die Geschichte. 

Seit 1880 ist die Kirche heizbar. Die damals an-
geschafften «entsetzlich rauchenden» Regulier-
füllöfen wurden nach 10 Jahren durch einen sog. 
Immerbrennofen «solideren Systems» ersetzt. 
1911 erst beschloss die Kirchgemeindeversamm-
lung die Einrichtung der Zentralheizung.

1907 wurde die Gasbeleuchtung eingeführt. 
Sieben Jahre später wurde sie durch eine elek-
trische Beleuchtung ersetzt. Eine gründliche 
Renovierung von Kirche und Turm mit einem 
Kostenaufwand von rund 150‘000 Franken folgte 
1921/1922, bei welcher Gelegenheit die Kirche 
nach Westen hin erneut erweitert wurde.

1973 waren eine Reparatur des schadhaft ge-
wordenen Turmdaches und eine Renovation 
der vergoldeten Turmspitze nötig. Bei dieser Re-
novation kamen in der Turmspitze Dokumente 
zum Vorschein, die – in einer Abschrift aus dem 
Jahr 1782 – bis ins Jahr 1664 zurück Einblicke in 
die damaligen Lebensumstände und in die kirch-
lichen Verhältnisse gaben.

Die Renovation von 1996 schuf namentlich ei-
nen helleren Innenraum, wie er heute die Kirche 
auszeichnet. Die Beleuchtung wurde verbessert 
und dem Gehör der Besucher durch den Ein-
bau einer Lautsprecheranlage ein willkommener 
Dienst erwiesen.

                  Der damals 
auf die Turmspitze 

gesetzte vergoldete 
Stern mit 54 Strahlen

(C.F. Meyer-Haus. 
Foto Angi Kaplony)
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Überdies: Sanduhren und          
Abendmahlsgeschirr

1736 wurden zwei Sanduhren angeschafft, die 
eine auf die Kanzel für den Pfarrer, die andere 
für den Pfarrhelfer. Bei Jeremias Gotthelf bzw. 
Pfarrer Albert Bitzius in Lützelflüh nützte diese 
Vorkehr wenig: War der Sand nach einer Stunde 
vollständig niedergerieselt, die Predigt aber noch 
nicht zu Ende, pflegte Bitzius die Sanduhr einfach 
nochmals umzudrehen …

Auf dem Rundgang durch die kirchliche Ab-
teilung des C.F. Meyer-Hauses findet der Be-
sucher oder die Besucherin hölzernes Abend-
mahlsgeschirr aus dem 18. Jahrhundert. 1867 
wurde in einer «Stillstandssitzung» (Sitzung der 
Kirchenvorsteherschaft) darauf aufmerksam ge-
macht, dass die neu angeschafften hölzernen 
Abendmahlsbecher undicht seien. Dank vier 
Spenden im Gesamtbetrag von Fr. 1‘600.– be-
nützte die Gemeinde ab dem  Bettag des glei-
chen Jahres silberne Abendmahlsbecher und 
eine neue Zinnkanne.

           

Gedenktafeln

Ausserhalb der Kirche, auf der Südostseite des 
Turms, sind Gedenktafeln angebracht, die zu-
mindest am Rande mit der Baugeschichte zu tun 
haben:
1  Die eine ist Johann Heinrich Wirz gewidmet, 
von 1794 bis 1834 Pfarrer in Kilchberg.

Während seiner Amtszeit von 40 Jahren wird 
er wohl auch Einfluss auf anstehende Bauprob-
leme genommen haben, obwohl sein Haupt-
interesse anderen Dingen galt. Er litt unter der 
Hintansetzung des Landvolkes, kannte dessen 
bedrängte Lage und ersuchte Lavater, «in der 
Stadt mildere Grundsätze zu vertreten zuguns-
ten der Landwirtschaft 8. Anderseits widmete er 

Kupferstich mit der 
Kirche Kilchberg, 
geschaffen von Johann 
Heinrich Meyer zur 
Installation von Pfarrer 
Johann Heinrich Wirz 
am 29. Juli 1794      
(29. Kilchberger 
Neujahrsblatt)

Links: Abendmahls-
geschirr aus dem 
18. Jahrhundert
(C.F. Meyer-Haus. 
Foto Angi Kaplony)
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noch als Anwärter auf das Pfarramt regelmässig 
einen erheblichen Teil seiner Zeit dem Studium 
theologisch-wissenschaftlicher Literatur, auch 
neusten Datums, wehrte sich aber gegen die Rat-
schläge, eine Professur zu übernehmen.

Schon ab 1778 vertrat er gelegentlich seinen 
Vater Conrad Wirz, bei dem er damals wohn-
te und der ebenfalls Pfarrer in Kilchberg, aber 
nicht bei bester Gesundheit war, in pfarramtli-
chen Aufgaben. Der junge Wirz vermählte sich 
mit Anna, der Tochter von Obmann und Rats-
herr Hans Heinrich Füssli, Teilhaber des Ver-
lags Orell, Gessner, Füssli & Cie, der u.a. Ulrich 
Bräkers Lebensgeschichte «Der Arme Mann im 
Tockenburg» herausgab. So kam es, dass Bräker 
zweimal die Kilchberger Pfarrfamilie Wirz-Füssli 
besuchte.

Johann Heinrich Wirz war von volkstümlicher 
Art und überbrückte mit Herzensgüte manch 
Trennendes, manche Fehde in seinem Pfarrdorf. 
Kein Wunder, dass ihm die Gemeinde einen Ge-
denkstein mit der Inschrift widmete:

HI E R R U HT I M HE R R N

JO HA N N HE I N R I C H WI R Z

PFA R R E R Z U KI LC HB E RG

Geb. 18. Nov. 1756.  Gest. 2. Juli 1834
                                            

SO H N U N D VATE R WA R D H I E N I E D E N

GL E I C H E S LO S VO N GOT T B E SC H I E D E N;
JE D E R WI R K TE VI E R Z I G JA H R!

DI E S E S DE N KMA L D E R GE M E I N D E

SE I G EWE I HT D E M TR E U E N FR E U N D E.
GOT TE S WO RT B L E I BT I M M E R DA R.

2  Hans Kaspar Usteri war von 1834–1863 Pfar-
rer in Kilchberg. Er war auch Kämmerer (Kassier) 
des Pfarrkapitels Zürichsee und von 1844–1850 
Mitglied des Kirchenrates. Er war der erste Pfarrer, 
der, aus einer Reihe von Anwärtern, in öffentlicher 
Versammlung von der Kirchgemeinde selber ge-
wählt werden konnte 9. Von Usteri wird berichtet, 
er sei das Jahr hindurch von Familien aus Kilchberg 
und Adliswil so reichlich mit Schinken beschenkt 
worden, dass er sie hie und da verkaufte. Einer sei-
ner besten Abnehmer sei der Wirt des «Höckler» 
gewesen. Bei der Gründung der Uni Zürich (1833) 
bewarb sich Pfarrer Usteri als Privatdozent. Als sol-
cher las er über Patristik (Altchristliche Literaturge-
schichte), die nur wenige Zuhörer interessierte.

3  Eine weitere Gedenktafel ist Johann Jakob Bau-
mann gewidmet, Kilchberger Pfarrer von 1875 bis 
1912. Er präsidierte lange Zeit die Sekundarschul-
pflege der Gemeinde, war 20 Jahre Mitglied und  
Aktuar der Bezirksschulpflege und sechs  Jahre 
Dekan des Kapitels Horgen. In seine Amtszeit 
fallen namentlich die Loslösung Adliswils, die 
Anschaffung neuer Glocken und die Erstellung 
einer neuen Turmuhr mit vier Zifferblättern auf 
allen Seiten des Turms.
               
4  Auf einer Tafel wird alt Pfarrer Johann Caspar 
Scheller erwähnt. Er amtete  jedoch nie als Pfar-
rer in Kilchberg, sondern vielmehr längere Zeit in 
Dürnten. Er war vor allem auch wissenschaftlich 
tätig und baute das nach ihm benannte Scheller-
gut in Kilchberg10.

5  Ebenfalls an der Aussenwand des Kirchturms 
befindet sich eine Tafel mit wichtigen Daten aus 
der Vergangenheit der Kirche auf dem Berg. 
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6 Zur Erläuterung: Im Mittelalter vermochte eine Person mit Haus, welche im Jahr sechs Pfund Einkommen hatte, da-
von bequem zu leben. Das gilt für die obere Mittelschicht: Ritter, Gelehrte, kleine Händler, Handwerksmeister, usw. 
(www.mittelalter-server.de)

7 Binder, Wandel, S. 138 

8 Binder, Geschichte, S. 228; vgl. auch Binder, Wandel, S. 182 f. – Die nachfolgenden Angaben sind Binder, Geschichte, 
S. 226 ff. sowie Willi S. 177 ff. entnommen.

9 Bisher waren die Geistlichen über Jahrhunderte von Bürgermeister und Rat (Inhaber der Kirchengewalt) – in der 
Regel vom Kleinen Rat – eingesetzt worden (Willi S. 103, 238).

10 Ausführlicher darüber Richard Frank, Wer war eigentlich Caspar Scheller?
 («Kilchberger» 9.12.2009)

Gedenktafeln
(Foto Angi Kaplony)
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Die Kilchberger Pfarrer 
und Pfarrerinnen

(Foto Angi Kaplony. 
Bildbearbeitung 

Peter Häderli)

Im  vorangegangenen Kapitel wurden Pfarrer 
genannt, an deren Namen sich wohl nur weni-
ge Gemeindeglieder erinnern werden. Es drängt 
sich auf, in einer kurzen Übersicht die Pfarrer 
und Pfarrerinnen zu nennen, die seit damals bis 
heute in Kilchberg tätig waren, unter Angabe ih-
rer ganzen Amtszeit, einschliesslich ihrer Zeit als 
Pfarrhelfer  bzw. gemeindeeigene Pfarrer. –  Über 
den Vorgänger Pfarrer Nötzlis, Johann Jakob Bau-
mann, wurde vorne auf Seite 18 etwas ausführli-
cher berichtet. 

Traugott Alfred Nötzli 1912–1947

Eduard Schweingruber 1942–1964

Gian Caprez 1947–1966 

Arthur Schmid 1960–1982 

Hans Rudolf Walser 1964–1977

Kurt Schumacher 1968–1977

Martin Länger 1978–1996

Fritz Jakob Schefer 1978–1993

Martin Keller 1982–2017

Adelheid Jewanski 1995–2014

Katharina Brem-Hiltpold von 2000–2007 

Sibylle Forrer seit 2015
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Das Pfarrhaus

Das lange Zeit einzige Pfarrhaus an der Dorf-
strasse wurde schon 1278 in einer Urkunde er-
wähnt (zu seiner Bedeutung für Kilchberg s. vorn 
S. 6). Aus der vorreformatorischen Zeit fehlen An-
gaben über Grösse und Bauart dieses Gebäudes. 
Vermutlich war es von Anfang an mit einer Scheu-
ne zusammengebaut. 1459 wurde es entweder 
ganz umgebaut oder neu erstellt. Dies und der 
Unterhalt war Sache des Patronatsherrn. Deshalb 
ging 1527, bei der Säkularisierung des Klosters 
Kappel, diese Verpflichtung an den Stadtstaat 
und späteren Kanton Zürich über. Ein Kraut- und 
Baumgarten, ungefähr ein Mannwerk gross (was 
ein Mann pro Tag pflügen konnte), lag zwischen 
Pfarrhaus und Kirche sowie davor gegen Süden 
eine halbe Jucharte Reben, wie sie auf dieser ver-
blichenen Aufnahme (vermutlich Ende des 19. 
Jahrhunderts zu datieren) festgehalten sind.

Von den zahlreichen späteren Renovationen 
sei hier jene von 1937 erwähnt, die dem Gebäu-
de ungefähr zur heutigen Gestalt verhalf 11.

Ein zweites Pfarrhaus?

1912 wurde Pfarrer Traugott Alfred Nötzli nach 
Kilchberg gewählt, das damals im Begriff war, 
sich von einem ländlichen Dorf in einen Vorort 

Weitere Gebäude

Zürichs zu wandeln. Er trat eine nicht einfache 
Aufgabe an. Zu seiner Entlastung wählte der Kir-
chenrat 1939 auf Wunsch der Kirchgemeinden 
Kilchberg und Adliswil auf drei Jahre einen ge-
meinsamen Pfarrhelfer. Nach Ablauf der Frist 
folgten interimistische Lösungen, denn die 3800 
Kilchberger Reformierten reichten nach den 
damaligen Bestimmungen des Kirchengeset-

(Archiv 
C.F. Meyer-Haus)
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zes knapp nicht für eine zweite Pfarrstelle. Die 
Kirchgemeindeversammlung vom 26. März 1942 
beschloss daraufhin eine eigene Pfarrhelferstelle 
auf Kosten der Kirchgemeinde.

In der Funktion eines Pfarrhelfers wurde noch 
im gleichen Jahr Pfarrer Eduard Schweingruber 
als zweiter Seelsorger nach Kilchberg gewählt. 
Die Unterbringung der neuen Pfarrfamilie in ei-
nem gemieteten Haus an der Vorbühlstrasse war 
nur ein Provisorium. Als die Politische Gemeinde 
im Frühling 1943 das C.F. Meyer-Haus erwarb, bot 
sich unerwartet rasch die Gelegenheit, dort im 
ersten Stock eine Pfarrwohnung einzurichten 12.

Das zweite Pfarrhaus an der Nidelbadstrasse 
gegenüber der Kirche wurde 1964/65 gebaut. 
Die Stimmberechtigten hatten hiefür in der Ur-

nenabstimmung vom 7. Juli 1963 mit 505 Ja ge-
gen 260 Nein einen Kredit von 329'000 Franken 
bewilligt. Die Bauparzelle war bereits früher 
gekauft worden. Dem Vorhaben lagen folgen-
de Überlegungen zugrunde: Zur Entlastung der 
damaligen beiden Pfarrer Eduard Schweingruber 
und Gian Caprez beschloss die Kirchgemeinde-
versammlung vom 9. Dezember 1959 erneut die 
Schaffung einer Pfarrhelferstelle aus gemeindeei-
genen Mitteln. Die Stelle wurde auf den 1. Ok-
tober 1960 mit Pfarrer Arthur Schmid besetzt. Er 
wohnte vom Amtsantritt an in einer Viereinhalb-
Zimmer-Wohnung am Tödiweg. Von Anfang an 
war klar, dass diese Lösung der Verpflichtung des 
Kirchengesetzes, den Geistlichen eine den Be-
dürfnissen des Pfarrberufes entsprechende Amts-
wohnung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, 
nicht entsprach. So war es ein echtes Bedürfnis, 
für den dritten Pfarrer ein seiner Amtsführung 
entsprechendes Pfarrhaus zu erstellen.

Das Sigristenhaus

Das uralte, im Pfarrgarten an der Dorfstrasse 
verborgene Häuschen des Kaplans vom St. Jo-
hannesaltar überliess der Rat von Zürich 1536 
der Pfarrei Kilchberg als Sigristenwohnung. 
Das Häuschen war aber so baufällig geworden, 
dass Sigrist Hans Jakob Eichholzer das heutige 
Sigristenhaus dem Stadtbürger Heinrich Wirz 
abkaufte. Da er es aber nicht bezahlen konnte, 
befahl schliesslich  der Rat zu Zürich der Pfar-
rei, das Sigristernhaus zu erwerben,  was 1641 
geschah.

Der Kirchgemeinde bereitete dessen Unter-
halt enorme Auslagen. Anfänglich versuchte sie, 
wie es der damaligen Rechtslage entsprach, die 

Das C.F. Meyer-Haus 
(Archiv 

C.F. Meyer-Haus)
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betreffenden Kosten dem Sigristen aufzubürden. 
Da er aber nicht reagierte, übernahm das Kir-
chengut die Unterhaltskosten und gelegentliche 
Erweiterungsbauten. Das Sigristenhaus  blieb ein 
kostspieliges Sorgenkind. Sein heutiges Erschei-
nungsbild erhielt es durch eine grosse Renovati-
on im Jahr 1917 13.

Der älteste Sodbrunnen

Wie die Helferei, die vorab als Schulhaus, aber 
auch als Wohnung der damaligen Pfarrhelfer 
diente, hatten das erste Pfarrhaus sowie der ehe-
malige Meierhof und das Sigristenhaus ein «An-
teilsrecht» an dem Im Hof gelegenen Sod- oder 
Ziehbrunnen. Es handelte sich hiebei um eine 
senkrecht in die Erde gegrabene Brunnnenanla-
ge mit einem gemauerten  Schacht zur Samm-
lung des Grundwassers. Dieses wurde mittels 
eines an einem Seil befestigten Schöpfeimers 
heraufgeholt. Solche Brunnen wurden von Pri-
vaten auf eigenem Grund und Boden angelegt, 
um das für den häuslichen Gebrauch benötigte 
Wasser sicherzustellen. Jener Im Hof dürfte im 
12. Jahrhundert gegraben worden sein.

Aus der erwähnten Brunnengemeinschaft 
bzw. aus der betreffenden, ältesten Servitut, die 
sich auf Kilchberger Boden nachweisen lässt und 
deren Ablösung zu hartnäckigen Auseinander-

Das Sigristenhaus vor 
1917 (Archiv 
C.F. Meyer-Haus)

11 Willi S. 17, 24, 70

12 Willi S. 289 ff.

13 Willi S. 17, 39 f., 68 ff.

14 Binder, Wandel, S. 114; Willi S. 68 f.

15 Hiezu Angela Brand, «s Gotisch Hus», 32. Kilchberger 
Neujahrsblatt

setzungen führte, kann der Schluss gezogen wer-
den, dass die vier beteiligten Gebäude die ersten 
Häuser auf der Anhöhe Kilchbergs waren 14.

Wie verträgt sich dieses Ergebnis mit der Tat-
sache, dass nach verbreiteter Ansicht das soge-
nannte «Gotisch Hus» in der Schwelle als das 
wohl älteste Gebäude der Gemeinde bezeichnet 
wird? (So der Gemeinderat in seinem Grusswort 
zum 32. Kilchberger Neujahrsblatt.)  Gemäss wis-
senschaftlichen Analysen wurde dieses Haus im 
Winter 1548/49 gebaut. Das Gotisch Hus ist dem-
nach das älteste erhaltene Wohnhaus in Kilch-
berg abseits der Kirche 15. 

Das Kirchgemeindehaus wird S. 52 f. vorgestellt. 
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Die Herkunft der Glocken

Früher, als noch nicht jedermann eine Uhr am Arm 
oder in der Tasche hatte, waren der Glockenschlag 
und das Geläute für unsere Vorfahren besonders 
wichtig wegen der Zeiteinteilung des Tages, na-
mentlich wenn  sie auf dem Feld arbeiteten.

In die Schweiz kamen die Glocken im 7. Jahr-
hundert durch die irischen Mönche, welche hier 
missionierten. Sie hatten sie als Signale für ihre 
Stundengebete aus Kleinasien und Ägypten mit-
gebracht, aber auch die Kunst, sie herzustellen. 
Die älteste Glocke in der Schweiz ist dem ent-

Orgeln und Geläute

sprechend die Gallusglocke aus dem 7. Jahrhun-
dert, welche in der Kathedrale St.Gallen aufbe-
wahrt wird. Die grösste Glocke in der Schweiz 
hingegen wurde 1611 für das Berner Münster 
gegossen. Sie hat einen Durchmesser von 2,48 
m und wiegt 10’150 kg. Die grösste Glocke der 
Welt ist noch rund sechsmal schwerer (60 Ton-
nen). Sie erklingt in der Geburtskirche der Zaren 
in Moskau 16.

Die Glocken in Kilchberg

Man weiss, dass in der Kirche auf dem Berg seit 
1403 eine Glocke das Zeichen zu den verschie-
denen Andachten gab. 1577 gesellte sich zu der 
in vorreformatorischer Zeit einzig nachweisba-
ren Glocke eine grössere von 2778 Pfund Ge-
wicht. Ihre Inschrift lautete: 
«O Gott, durch din Barmhertzigkeit dilg ab unser 
Ungerechtigkeit».

Die Kirchgemeindeversammlung beschloss 
1897 die Anschaffung neuer Glocken. Sie wurden 
bei Rüetschi & Cie in Aarau bestellt und im darauf 
folgenden Frühling festlich eingeweiht.  Die von 
der Kirchenpflege für die vier Glocken bestimm-
ten Sprüche lauten, bei der kleinsten angefangen: 
«Lasset die Kinder zu mir kommen!», «Wachet 
und betet!», «O Land, Land, Land, höre das Wort 
des Herrn!», «Ehre sei Gott in der Höhe!» Ihre Ton-
reihe: B – D – f – b.

      Am 23. März 1898 
bekam Kilchberg ein 

neues Geläute (Archiv 
C.F. Meyer-Haus)
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Im gleichen Jahr beschloss die Gemeinde zu-
dem die Erstellung einer neuen Turmuhr mit vier 
Zifferblättern aus Blech mit vergoldeten Ziffern 
für alle vier Seiten des Turms. Bis zu diesem Zeit-
punkt waren die Stundenzahlen, und zwar nur 
auf der Nordseite des Turms, lediglich auf die 
Mauer gemalt  gewesen.

1914 genehmigte die Kirchgemeindeversamm-
lung den Kredit für die Einrichtung eines elektri-
schen  Läutwerks. 

1956 wurde die ebenfalls in Aarau gegossene 
fünfte Glocke mit ergänzendem g-Ton von den 
Sonntagsschulkindern aufgezogen. Auf ihr, als 
Abendglocke bestimmt, ist zu lesen:  
«Bleibe bei uns, denn es will Abend werden.»

Für die Gesamtkosten von 15’000 Franken (u.a. 
Änderung des Glockenstuhls) konnte der von 
Sigrist Wilhelm Joos angelegte und auf 5500 
Franken angewachsene «Fonds für Anschaffung 
der fünften Glocke» in Anspruch genommen 
werden. Der Spender hatte ihn mit freien Gaben, 
die ihm bei Hochzeiten und anderen Anlässen 
übergeben wurden, geäufnet.

 Wilhelm Joos war nebenberuflich ein hoch 
angesehener Glockenexperte bei verschiede-
nen Glockengiessereien. Er hatte das absolute 
Musikgehör, konnte also jeden Ton, den er hör-
te, sofort ohne Hilfe eines Instruments bestim-
men. In Kilchberg wurde er seinerzeit damit be-
auftragt, die Geläute der katholischen und der 
reformierten Kirche harmonisch aufeinander 
abzustimmen.

Die Glocken bestehen zur Hauptsache aus 
Kupfer und Zinn. Ihre Wandstärke bestimmt 
Tonhöhe, Klangintensität und Klangfarbe. Nach 
Erkalten des Gusses wird bei der Klangprüfung 
durch den Experten nötigenfalls eine hauchdün-

Die fünfte Glocke auf dem Weg vom Bahnhof zur ref. Kirche Kilchberg
(Archiv C.F. Meyer-Haus)

ne Schicht  der Glockenwand entfernt. So kann 
die Höhe der Töne bis auf einen Sechzehntel 
Halbton genau abgestimmt werden.

Nach dem Läute-Reglement der Kirchenpfle-
ge hört man in Kilchberg volles Glockengeläute 
nicht nur am Samstagabend und vor den Got-
tesdiensten, sondern u.a. auch am Weihnachts-
morgen um 4 Uhr zur Erinnerung an die Geburt 
Jesu, am Karfreitag um 15 Uhr (Todesstunde 
Christi) und am 1. August zur Bundesfeier um 20 
Uhr. Ferner werden das alte und das neue Jahr 
mit Vollgeläute verabschiedet und begrüsst.

Das Grab von 
Wilhelm Joos auf dem 
Friedhof Kilchberg
(Foto Angi Kaplony)
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Kilchberger Orgeln

Angefangen hat es allerdings mit einem Harmo-
nium, das gegen den Willen einiger Kirchenpfle-
ger, aber dank Spenden angeschafft wurde. An 
Auffahrt 1870 wurde es erstmals im Gottesdienst 
eingesetzt.  Bis dahin hatten gewählte Vorsinger, 
nicht selten Mitglieder der Vorsteherschaft, die 
Gemeinde für den Kirchengesang zu begeistern 
versucht.

Inzwischen waren beträchtliche Mittel in ei-
nen Fonds zur Anschaffung einer Orgel geflos-
sen. Die Kirchenpflege erteilte der Firma Goll & 
Co. in Luzern Anfang 1905 den erforderlichen 
Auftrag, und am 7. Oktober des gleichen Jahres 
konnte die erste Orgel unter grosser Teilnahme 
der Bevölkerung eingeweiht werden.

Nicht  behebbare Störungen im Spiel dieser 
Orgel führten zur Anschaffung einer neuen im 
Jahr 1934, gebaut von der Firma Metzler in Die-
tikon. 

Die Klänge der neuen Orgel, wiederum von 
Metzler, sind in der Kirche Kilchberg seit dem 
25. Februar 2007 zu hören. Inzwischen hat das 
Instrument in Gottesdiensten und zahlreichen 
Konzerten mit seiner Vielseitigeit überzeugt. 
Musik aus allen Zeiten wurde von renomierten 
Organistinnen und Organisten aufgeführt. Alle 
haben unsere Orgel sehr gerühmt. 

16 Coop-Zeitung 17.12.2003
Die Kirche von Innen (Foto Barbara Moll, Zürich)
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Der Kilchberger Friedhof ist einer der weni-
gen im Kanton Zürich, die sich unmittelbar ne-
ben der (reformierten) Kirche befinden. Er dient 
allen Verstorbenen, welchen Glaubens auch im-
mer, als letzte Ruhestätte. Beim Zugang zu Kirche 
und Friedhof von Nordwesten her plätschert ein 
Brunnen, und darüber, in die Mauer eingelassen, 
ist ein vom Kilchberger Plastiker Laurent F. Keller 
geschaffenes Bronzebildnis zu bewundern, das 
Jesus und die Samariterin am Jakobsbrunnen dar-
stellt.

                
Berühmtheiten

Auf dem Kilchberger Friedhof sind mancherlei 
Berühmtheiten zu Grabe getragen worden: Im Fa-
miliengrab Conrad Ferdinand Meyers ruhen auch 
seine Frau, Luise Meyer-Ziegler, und seine Toch-
ter Camilla. Dagegen findet sich die Gedenkstätte 
für seine ebenfalls berühmt gewordene Schwes-
ter Betsy im Garten des C.F.Meyer-Hauses. Man-
cher Besucher aus Deutschland sucht das Grab 
des Literaten Thomas Mann auf, der vom April 
1954 bis zu seinem Tod im August 1955 in Kilch-
berg wohnte. In seinem Familiengrab beigesetzt 
sind auch die Ehefrau Katja sowie die Töchter Eri-
ka, Monika und Elisabeth und ebenso der Sohn 
Michael. Der mittlere Sohn, Golo Mann, der 40 
Jahre in Kilchberg lebte, befindet sich in einem 

Einzelgrab nahe der Friedhofmauer, in grösst-
möglicher Entfernung vom väterlichen Grab, wie 
er es sich wünschte.

Auf dem Friedhof Kilchberg begraben sind wei-
ter u.a. Gottlieb Binder, der Gemeindechronist, 
Friedrich Wilhelm Foerster, Philosoph und Päda-
goge, Ludwig Klages, Begründer der wissenschaft-
lichen Graphologie, Guido Looser, Dichter mit 
enger Beziehung zur Landschaft des Zürichsees. 

Nebst zahlreichen Familien- und Reihengrä-
bern umfasst der Friedhof auch ein Gemein-
schaftsgrab und eine Urnen-Tafelwand.

Der Friedhof

Aufgang zu Kirche 
und Friedhof mit dem 
Bronzebildnis von 
L.F. Keller
(Foto Angi Kaplony)



28

Ein Friedhof nicht für alle

Selbstmörder beerdigte man einstmals nicht «in 
der Reihe» der übrigen Toten, sondern in der 
Ecke des Friedhofs, wenn es die Obrigkeit er-
laubte. Ein solches Grab pflegten und schmück-
ten die Angehörigen nicht – man liess «Gras dar-
über wachsen». 
Für einen Selbstmörder wurde auch keine Ab-
dankung abgehalten. Noch 1803, als ein junger 
Kilchberger sich in Schwermut das Leben ge-
nommen hatte und der Kilchberger Pfarrer die 

weltlichen Behörden bat, man möge eine stille 
abgesonderte Beerdigung des Toten «ausserhalb 
der Reihe» gestatten, wurde in letzter Instanz 
entschieden, der Leichnam dürfe nicht auf dem 
Friedhof bestattet werden, er sei den Eltern zu 
überlassen, die ihn bei Nacht auf ihrem Land zu 
begraben hätten. 

Anderseits wurde 1870 in einer Verordnung 
für nicht der Landeskirche angehörende Verstor-
bene die gottesdienstliche Beerdigung auf dem 
Friedhof gestattet, sofern es die Hinterbliebenen 
verlangten. 

Friedhof Kilchberg
(Foto B. Kägi, Langnau)
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Am 5. Juli 1998 fand erstmals ein reformierter 
Familiengottesdienst im Navillegut statt. Dieses 
Ereignis ging auf eine Idee der Gruppe «Zukunfts-
werkstatt Kirche» zurück, einmal einen Gottes-

Der Gottesdienst 
im Navillegut wurde zur Tradition

Der Abendmahlstisch 
im Freien.
(Foto Max Walser, 
Kilchberg)

dienst in freier Natur zu feiern. Pfarrerin Adel-
heid Jewanski nahm diesen Gedanken auf und 
bereitete den Gottesdienst vor, zusammen mit 
den Kindern des 3. Klasse-Unterrichts unter Lei-
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tung  von Katechet Max Walser. Für die Kinder 
sollten in diesem Jahr abstrakte Begriffe wie Tau-
fe, Abendmahl, Pfingsten real, lebendig werden. 
Die Drittklässler waren denn auch bei der Taufe 
von zwei Kindern nahe dabei und verfolgten, 
wie die Pfarrerin die beiden Kleinen mit Wasser 
aus dem nahen See taufte und ihnen einen Tauf-
spruch mit auf den Weg gab. Auch sie hatten sich 
ihre Wünsche für die Täuflinge ausgedacht und 
trugen sie nun vor.

Max Walser erzählte die Geschichte von den 
beiden Jüngern auf dem Weg von Jerusalem 
nach Emmaus, und zwar nach einem Aufsatz 
der Schriftstellerin Regine Schindler aus der Sicht 
Priskas, einer Tochter des Jüngers Kleophas. Die 
Abendmahlshandlung wurde in diese Erzählung 
eingebettet. Stolz durften abschliessend die Dritt-
klässler Brot und Traubensaft allen Anwesenden 
austeilen und ihnen als Zeichen der Freude eine 
Rose überrreichen. Den musikalischen Part des 
Gottesdienstes am See hatte Musiklehrer Markus 
Hufschmid mit der Gitarre übernommen,  zu-
sammen mit zwei Musikschülerinnen, die Quer-
flöte spielten 17.

Der Familiengottesdienst im Navillegut fin-
det seit 1998 jeden Sommer einmal in ähnlicher 
Art seine Wiederholung, wobei immer wieder 
das Ziel, die Drittklässler Kirche spürbar erleben 
zu lassen,  im Vordergrund blieb. Von der Aus-
weichmöglichkeit, die Feier wegen schlechten 
Wetters in die Kirche zu verlegen, musste in all 
den Jahren wenig Gebrauch gemacht werden.

Wer gab dem Navillegut den Namen?

Dieses Gut wurde 1740 von Landschreiber Jo-
hann Caspar Wolff erbaut und erlebte manchen 
Handwechsel. 1886 erwarb es Oberst Gustave 
Naville, Spross der in Genf angesiedelten Fami-
lie Naville, von einem Amerikaner aus Minne-
sota. Der Käufer lebte hier lange Jahre mit Frau 
und Kindern, und sein Sohn tat es ihm gleich. 
Auch die unzähligen anderen Familienmitglieder 
kehrten immer wieder gern hier ein, sehr oft zu 
festlichen Zusammenkünften. Durch Kaufvertrag 
vom 8. Juli 1965 erwarb die Gemeinde Kilchberg 
diesen nun Navillegut genannten Park mit See-
anstoss samt Bauten 18. Er ist öffentlich und wird 
der Kirchgemeinde für den Gottesdienst zur Ver-
fügung gestellt. 

17 Kilchberger Kirchenbote 28.7.1998

18 Ausführlicher: Barbara Moll, «Navillegut – ein besonderes Fleckchen Land am Zürichsee» («Kilchberger» 9.9.2009)
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Das Sakramentshäuschen

Die Nordwand des Chors in der reformierten Kir-
che Kilchberg weist auf der Höhe des Orgeltischs 
eine Vertiefung auf, die aussen mit einer pracht-
vollen Steinmetzarbeit verziert ist. Sie ist nicht 
mehr verschlossen wie einst und dient heute der 
Aufbewahrung nicht typisch kirchlicher Dinge.

Hier hat sich, schreibt der frühere Höngger 
Pfarrer Karl Stokar (1949/1950 Vikar in Kilchberg), 
erfreulicherweise eine echte Seltenheit erhalten: 
ein Sakramentshäuschen.  Ein solches war in al-
len katholischen Kirchen des Mittelalters vorhan-
den. In ihnen wurden die überzähligen Oblaten 
und der nicht verwendete geweihte Messwein 
bis zur nächsten Messe aufbewahrt: Leib und 
Blut Christi. Das Häuschen war mit einem Gitter 
verschlossen, damit der Kelch und die Patene 
(der Teller für Oblaten) nicht gestohlen werden 
konnten. Dessen ungeachtet wurden oft Obla-
ten daraus für magische Zwecke entwendet, z. B. 
für eine Krankenheilung.

In der Reformationszeit mauerte man die 
meisten dieser Sakramentshäuschen zu. Erhalten 
geblieben sind sie auch noch in der reformierten 
Kirche Davos-Platz und in der alten Klosterkirche 
von Rüti ZH, wo ein besonders wertvolles Exem-
plar zu bewundern ist.

Sehenswürdigkeiten 
in der reformierten Kirche

Eines der seltenen 
Sakramentshäuschen 
im Chor der
Kirche Kilchberg
(Foto Barbara Moll)
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                  Petrus und 
Paulus zwischen den 

beiden Reformatoren
(Foto Barbara Moll)       

Glasgemälde

1880 ersetzte Glasmaler Friedrich Berbig (Zürich-
Enge) jene Kirchenfenster, die seit 1507 aus Glas-
malereien mit eidgenössischen Wappen 
bestanden, durch anderweitige Moti-
ve. Vom ausgehenden 15. Jahrhun-
dert bis um 1700 herrschte in der 
Schweiz und in Süddeutsch-
land bei einem Neu- oder 
einem grösseren Umbau 
die Sitte, sich von den 
eidgenössischen Stän-
den, den Vorgängern 
der heutigen Kanto-
ne, aber auch von 
den zugewandten 
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 Links: Judaskuss, 
Mitte: Gethsemane, 
rechts: Petrus schlägt
dem Knecht Malchus 
das Ohr ab
(29. Kilchberger 
Neujahrsblatt) 

Nicht ersetzt wurden 1880 die farbigen, die 
beiden Apostel Petrus und Paulus (vorreforma-
torisch die beiden Schutzheiligen der Pfarrei) 
darstellenden Mittelfenster im Chor, die 1858 
eingesetzt worden waren und die heute noch 
hinter der Orgel zu sehen sind. Berbig schmück-
te ferner die farbigen  Fenster im Chor mit den 
Bildnissen der Reformatoren Luther und Zwingli 
zu beiden Seiten der Apostel.

Von einem ungenannt sein wollenden Kilch-
berger Bürger gestiftet wurden 1923 die drei 
hier wiedergegebenen Buntfenster von Augusto 
Giacometti, eingesetzt in die Westwand des Vor-
raums der Kirche. 

Orten, von den Vogteien, Gemeinden, kirchli-
chen Vertretern, Zünften oder von Privatperso-
nen ein Fenster mit dem gemalten Wappen des 
Stifters in einer bildlichen Umrahmung schenken 

zu lassen. Der Bauherr war froh um eine finan-
zielle Unterstützung in dieser Form, denn 

die Glasfenster gehörten zu den teure-
ren Auslagen eines Bauvorhabens. 

Zudem legte eine solche Schen-
kung die nicht unbedeuten-

den Beziehungen zwischen 
dem Bauherrn und dem 

Stifter offen. In der Kir-
che Kilchberg waren 
es Wappen einzelner 
Stände der Eidgenos-
senschaft von  1507.
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Von der kirchlichen zur Ziviltrauung

Vor und nach der Reformation gab es aus-
schliesslich die kirchliche Trauung. Frankreich 
führte dann aber, dem Weltbild der Französi-
schen Revolution folgend, die Ziviltrauung ein. 
Hierzulande wurde ab 1853 in den Kantonen Zü-
rich, Thurgau, Schaffhausen, Appenzell a.Rh. und 
Glarus nacheinander die zivile Eheschliessung 
wenigstens fakultativ zugelassen, bis schliesslich 
ein Bundesgesetz von 1874 – in dieser Hinsicht 
ein Vorläufer des Zivilgesetzbuches von 1907 –
einheitlich die Ziviltrauung für obligatorisch er-
klärte. Bis zum Erlass jenes Bundesgesetzes von 
1874 bevorzugten Brautleute in den erwähnten 
Kantonen weiterhin die bestehende kirchliche 
Einsegnung durch den Pfarrer, welche damals 
immer noch die vollen Ehewirkungen  entfaltete, 
aber nach heutigem Recht – ohne diese Wirkun-
gen – erst nach der Ziviltrauung vorgenommen 
werden darf 19. Die überlieferten Heiratsbräuche 
und -sitten beziehen sich offensichtlich auf jene 
Zeit der voll wirksamen kirchlichen Trauung.

Die Tage vor der Hochzeit

Acht bis vierzehn Tage vor der Hochzeit lud das 
Brautpaar sämtliche Teilnehmer, Verwandte, 
Freunde und Nachbarn, durch persönliche Be-
suche zum Fest ein. Noch bis ins 17. Jahrhundert 
war es allerdings Brauch, die Hochzeiten am 
Sonntag abzuhalten und hiezu die ganze Ge-
meinde einzuladen. Doch der Dekan des Kapi-
tels am Zürichsee beklagte sich in der Mai-Syn-
ode 1610 im Namen der Geistlichkeit darüber, 
dass die grossen Hochzeiten manchmal drei 
Tage dauerten und zu mutwilligen Volksfesten 
ausarteten, die das liederliche Leben, unmässi-
ges Trinken und Schuldenmachen armer Leute 
förderten, und dass sogar die Kinderlehre am 
Sonntagnachmittag deswegen ausfallen müsse. 

Wie geheiratet wurde

Das «Brautfuder», wie 
es die Zunft Wollis-

hofen jeweils im 
Zürcher Sechseläuten-

umzug mit sich führt
(Zeichnung von 

Hansruedi Dangel, 
Adliswil)
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Der Hochzeitstag

Am Hochzeitstag versammelten sich die Gäste 
vormittags von neun Uhr an zur sog. Morgen-
suppe, bei welcher freilich, sofern es die Ver-
hältnisse erlaubten, nicht bloss Suppe, sondern 
auch Braten und Fisch aufgetragen wurden. Auch 
der Wein fehlte nicht, doch nahm diese Mahl-
zeit in der Regel einen weit stilleren Verlauf als 
das eigentliche Hochzeitsessen. Der Brautführer 
und der Bräutigam ordneten nach dem Verlas-
sen des Hauses die Reihenfolge der Paare zum 
Gang in die Kirche. Die  Brautjungfer verteilte die 
Sträusschen aus künstlichen Blumen (weisse und 
rote Röschen und Vergissmeinnicht), die man für 
gewöhnlich in der Stadt gekauft hatte. Die Braut 
trug einen Schleier und ein Blumen-/Myrten-
kränzchen im Haar. Auch der Bräutigam erhielt 
ein Sträusschen, das sich schon durch seine Grö-
sse gegenüber den anderen auszeichnete. Pfar-
rer und Sigrist wurden nicht, wie vielerorts, mit 
Sträusschen bedacht.

                                  
Fröhliches Hochzeits-
züglein im 
Knonaueramt
(gezeichnet von 
Hansruedi Dangel)

Da es trotz dieses Vorstosses nicht besser wur-
de, erliess die Obrigkeit 1622 ein Mandat, dass 
in Kilchberg die Ehen in Zukunft nicht mehr 
sonntags, sondern an einem Dienstag eingeseg-
net werden müssten. Und dabei blieb es lange 
Zeit.

Etwa acht Tage vor der Hochzeit holte man 
das Brautfuder ab. Es bestand meistens aus ei-
nem zweitürigen Kasten, in welchem die leinene 
Wäsche eingeordnet war, einem «zweischläfi-
gen» aufgerüsteten Bett, an dessen «Himmleten» 
(sofern Himmelbett) oder Vorderwand die Na-
men des Brautpaars gemalt waren, ferner aus ei-
ner Kommode, einem Tisch und Sesseln. Zuhin-
terst auf dem Wagen thronte das geschmückte 
Spinnrad.

 Stets war ein Schreiner beim Auf- 
und Abladen behilflich. Die Pferde 
waren blank geputzt und sauber 
geschirrt. Der Fuhrmann schwang 
sich in den Sattel des Leitpfer-
des, im Knopfloch ein Sträuss-
chen. In Kilchberg war es nicht, 
wie andernorts, Brauch, das 
Brautfuder durch «Seilspannen» 
anzuhalten.

Brautkränzchen aus 
Wachs mit Liebes-
briefen und Ansteck-
sträusschen
(C.F. Meyer-Haus. 
Foto Angi Kaplony)
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Die Trauung

Der Hochzeitszug bewegte sich unter Glocken-
geläute und unter dem Abfeuern von Mörsern 
zur Kirche. Die Braut und die Brautjungfer nah-
men dort in der vordersten Bank der Frauenab-
teilung Platz. Der Bräutigam und der Brautführer 
setzten sich gegenüber in die vorderste Bank 
des «Männergefletzes». Nach der Traupredigt, 
die der Pfarrer vom Taufstein aus hielt, schritt 
der Bräutigam zur Bank der Braut und führte sie 
Arm in Arm zum Taufstein. Stehend hörte sich 
das Paar die Hochzeitsliturgie an, und während 
dem wurde die hintere Kirchentür einen Spalt 
geöffnet. Dort stand nämlich ein Bursche, der 

den Schützen im Freien ein Zeichen zum Ab-
feuern einer Schusssalve in dem Augenblick zu 
geben hatte, wenn der Bräutigam sein «Ja» ge-
lobte. Trafen diese Schüsse genau mit dem «Ja» 
zusammen, so fiel die nachherige Bewirtung der 
Schützen im Dorfwirtshaus, im «Löwen», umso 
reichlicher aus.

Auf dem Weg zum Essen hielten junge Bur-
schen oder Schulkinder den Hochzeitszug mit 
einem Seil oder einer Stange auf. Der «Hochzi-
ter» hatte sich und den Zug jeweils mit einigen 
kleinen Geldmünzen oder mit «Füürstei» los-
zukaufen. Während und nach dem Festessen 
tanzte die Hochzeitsgesellschaft zum Spiel einer 
Handharmonika. Bei Anbruch der Nacht erschie-
nen «Ürtenträger» im Festsaal und brachten dem 
Brautpaar die Geschenke von Verwandten und 
Freunden. Den Pfarrer lud man vielfach ebenfalls 
zum Hochzeitsmahl ein, noch häufiger aber den 
Sigristen, weil man sich vor ihm weniger zu «ge-
nieren» brauchte.

Nach der Eröffnung der Fayencefabriken in  
Kilchberg und Rüschlikon ab 1830 waren vor al-
lem Deckelterrinen eine häufige, sinnige Hoch-
zeitsgabe 20. 

  

Suppenschüssel, Steingut (um 1855). Fabrikat Scheller 
(Schooren).
Spruch: «Gott kröne Eure Tage mit Gesundheit.»
(aus dem in der Fussnote genannten Bändchen von Rudolf 
Schnyder)

19 August Egger, Das Familienrecht des schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches (Kommentar), Zürich 1914

20 Rudolf Schnyder, Schweizer Biedermeier-Fayencen, 
Bern 1990
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Als schöner Brauch ist überliefert, dass der ers-
te Ausgang der Mutter nach dem Wochenbett 
der Kirche galt. Es war weiter üblich, die Kinder in 
den ersten Wochen ihres Lebens zu taufen. Zu 
«Gevattersleuten» (Paten) nahm man in der Regel 
Verwandte, gelegentlich auch junge Leute, die 
sich schon kannten oder von de-
nen man insgeheim wünschte, 
dass sie ein Paar würden. 
Manche armen Leute 
trachteten im Blick auf 
die «Helsete» (Ge-
schenke) danach, Be-
güterte als Taufpaten 
zu gewinnen. Wurde 
die  Patenschaft abge-
lehnt, so wurde die 
Absage durch ein Geld-
geschenk im Betrag von 
fünf Franken «versüsst».

Der Taufe in der Kirche wohn-
ten bei: der Vater, die Gotte, der Götti, die 
Hebamme und in vielen Fällen die «Iträgeri», ein 
Mädchen von 12 bis 18 Jahren. In der Regel blieb 
offenbar die Mutter des Täuflings zu Hause, ver-
mutlich um die Frau aus dem Dorf, die man zum 
Kochen des Taufessens gewinnen konnte, zu un-
terstützen. Andernorts war das Kochen an die-

Die Taufe von einst

sem Tag die Aufgabe der Hebamme. Die Taufpa-
ten trugen Schwarz. Im Sigristenhaus hütete die 
Hebamme während des Einläutens den Täufling. 
War sie verhindert, so übergab man ihn der Ob-
hut der Frau des Sigristen.

Der Taufgottesdienst

Vom Sigristenhaus aus ging 
die Taufgesellschaft in ge-

schlossenem Zug zur Kir-
che. Vater und Pate setz-
ten sich nach altem 
Brauch in  die vorderste 
Bank des «Männerge-
fletzes» (die für Männer 

reservierten Bankreihen 
der Kirche), die Patin und 

die «Iträgeri» in die zweitvor-
derste Bank der Frauenabtei-

lung. Nach der Predigt verliessen 
der Sigrist und die Trägerin die Kirche; jener, 

um zu Hause das Taufwasser in der silbernen 
Kanne zu holen, und die Trägerin, um den Täuf-
ling zu bringen. Nach ihrer Rückkehr übergab 
die Hebamme oder bei deren Fehlen die «Iträge-
ri» das Kind der Gotte und half ihr, den Täufling 
aus dem «Deckeli» zu wickeln.

(aus Konrad Weber, 
Schweizerische Tauf-
briefe aus dem 
19. Jahrhundert, 
Murten 2001.  
Zentralbibliothek 
Zürich)
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Nach dem Schlussgesang der Gemeinde tritt 
der Pfarrer an den Taufstein, und ihm gegenüber 
stellen sich die Taufzeugen auf. Sie beantworten 
die vom Pfarrer an sie gerichteten Fragen durch 
Neigen des Kopfes. Nach der Taufhandlung 
übergibt der Götti der Gotte noch am Taufstein, 
bevor sie an ihre Plätze zurückkehren, den sog. 
«Einbindpfennig», welchen sie samt dem ihrigen 
– als erste Patengeschenke – ins Taufkissen ein-
bindet. Und dann übergibt die Gotte den Täuf-
ling wieder der Hebamme oder ihrer Vertreterin. 
Waren übrigens Kinder beiderlei Geschlechts 
gleichzeitig zu taufen, so kamen die Knaben zu-
erst an die Reihe … Die Taufe war bis gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts unangefochten Teil des 
Gottesdienstes.

Danach

Üblicherweise unternahm die Taufgesellschaft, 
zu welcher die Hebamme von Berufs wegen ge-
hörte, nach dem Essen einen Spaziergang nach 
dem Nidelbad oder eine Fahrt per Ruderschiff 
über den See. Der Pfarrer und der Sigrist wurden 
für ihre Dienste anlässlich der Taufe vom Vater 
des Täuflings belohnt. Der Pfarrer bekam beim 
Ansagen der Taufe zwei bis fünf Franken, der Si-
grist nach der Taufe einen Franken. Die Hebam-
me erhielt ihr Geldgeschenk in der Regel vom 
Götti. 

   Aquatinta-Ansicht des 
Nidelbads von 

Franz Hegi (1825). Aus: 
Gemeinde Rüschlikon, 

Das Nidelbad 
Rüschlikon – einst und 

jetzt, 1996
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Die «Einbindete»

Der Brauch, dass Gotte und Götti noch am 
Taufstein den sogenannten Einbindpfennig ins 
Taufkissen einbanden, führte vor Zeiten zu ei-
nem echten Problem. Es war das erste Patenge-
schenk. Daraus entwickelte sich allmählich ein 
derartiger Unfug, dass der Rat zu Zürich ab 1564 
immer und immer wieder dagegen einschrei-
ten musste. Vermögliche und andere Eltern, die 
wenigstens einen solchen Anschein erwecken 
wollten, machten sich eine Ehre daraus, mög-
lichst viele und grosse Patengeschenke für ihren 
Sprössling vor versammelter Gemeinde einbin-
den zu lassen. Zu diesem Zweck verpflichteten 
sie sich Personen von Rang und Stand. Sogar 
unmündige Kinder reicher Familien wurden 
als Taufpaten aufgeboten. So gab es Taufen mit 
zwölf bis sechzehn Patinnen und Paten, und 
die Übergabe der Einbindgeschenke nahm das 
Ausmass von kleinen Vermögensübertragun-
gen an. Die «Einbindsäckli» wurden zu reinsten 
Schmuckstücken.

Da mit blossen Ermahnungen der Unsitte 
nicht beizukommen war, verordneten Bürger-
meister und Rat in einem Mandat von 1628, 
dass Götti und Gotte, «wessen Standes sie auch 
sein mögen», dem Täufling höchstens eine hal-

Probleme um die Taufe

Es gab schon in alten Zeiten Probleme um die Taufe, doch waren sie anderer Art als heute.

Taufbriefchen. 
(C.F. Meyer-Haus. 
Foto Angi Kaplony)

be Krone einbinden dürften. Die Einbindsäckli 
wurden, weil mit ihnen grosser Aufwand und 
überflüssige Kosten verbunden seien, verboten. 
Der «Einbindpfennig» durfte fortan nur noch 
in «luterem, einfalten Papier» übergeben und 
musste zudem vorher dem Pfarrer zur Kontrolle 
gezeigt werden.
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Taufe während oder                       
nach dem Gottesdienst?

Seit 1598 fand in Kilchberg die Taufe während 
des Gottesdienstes statt. Im Jahr 1679 schaffte 
die Kirchenpflege sogar für fünf Pfund eine «gut-
schen betstatt» (ein Kinderbett) für das Sigristen-
haus an, damit man den Täufling jeweils bis zum 
Taufbeginn dort hineinlegen konnte.

1887 reichte die Lesegesellschaft Adliswil – Ad-
liswil gehörte damals immer noch zur Kirchge-
meinde Kilchberg – den Antrag ein, die nächste
Kirchgemeindeversammlung möge beschliessen,
dass die Taufe, «wie in den meisten übrigen Ge-
meinden», nach Schluss des Gottesdienstes vor-
genommen werde. Die Begründung lautete, der 
gegenwärtige Modus, in Gegenwart aller Kirchge-
nossen zu taufen, «diene bei leider zu vielen zur 
Befriedigung der Neugierde, setze die Taufzeugen 
häufig den Spötteleien einzelner aus und lasse sie
so die Erfüllung einer Christenpflicht zu einer Folteerr 
werden». Der Kirchenpflege war diese Begründuunng
zu wenig stichhaltig, doch legte sie eine vermrmit-

telnde Lösung vor:  «1. Am ersten Monatssonntag 
ist stets die alte Übung beizubehalten. 2. An den 
übrigen Sonntagen sowie an allen Festtagen fin-
det die heilige Taufe jeweils nach dem Schluss-
gemeindegesang und Segenswunsch statt. Es tritt 
dann eine Pause ein für die Kirchgenossen, die der 
Vollziehung der heiligen Taufe nicht beizuwohnen 
gedenken. Hierauf findet die Taufe statt, und erst 
nach ihrer Beendigung wird ausgeläutet …» 

Die Abstimmung in der Kirchgemeindever-
sammlung ergab 71 Stimmen zugunsten der Le-
segesellschaft und 28 für die Kirchenpflege. Heu-
te wird je nach Wunsch der Eltern während oder 
ausserhalb des Gottesdienstes getauft. Die Taufe 
während  des Gottesdienstes ist immer noch die 
Regel. 

Der Wunsch: 
«Werde fromm 

und gut!»
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War jemand gestorben, so zog man ihr oder 
ihm das Sonntagskleid an, bevor man die Lei-
che in den «Totenbaum» (Sarg) legte. Man 
wusch den Verstorbenen jeden Tag das Gesicht 
mit Branntwein oder Essig, um das frische Aus-
sehen auf den Begräbnistag hin zu erhalten. 
Im Zimmer wo sie lagen, liess man kein Licht 
brennen und hielt auch keine Totenwache. Der 
Familienvater oder, wenn er bereits verstorben 
war, der älteste Sohn teilte den Todesfall dem 
Pfarrer mit und bat ihn um die Abdankung. 
Nachher «sagte» der Vater oder der älteste Sohn 
den Verwandten, Nachbarn und Freunden «das 
Leid an», d.h. er teilte ihnen in der weitläufigen 
Kirchgemeinde persönlich, indem er von Haus 
zu Haus wanderte, den Tod des Angehörigen 
mit und bat um Teilnahme an der Beerdigungs-
feier. Es war üblich, dass die nächsten Verwand-
ten und Nachbarn anderntags ins Trauerhaus 
kamen, ihre Teilnahme bezeugten und den To-
ten «beschauten».

Der Sigrist war verpflichtet, am Abend vor 
dem Begräbnis die Totenbahre samt Bahrtuch 
ins Trauerhaus zu bringen, was gelegentlich 
mühsam genug gewesen sein mag, wenn das 
Haus etwa in Oberleimbach oder am Abhang 
des Albis lag. Am Tag des Begräbnisses fanden 
sich die Trauerleute von neun Uhr an im Trau-

Tod und Begräbnis

erhaus ein. In der Stube reichten sie den Ange-
hörigen des Verstorbenen die Hand und sagten: 
«Tröst i Gott is Leid». Es wurde ein «Znüni» ange-
boten, zu dem auch der Sigrist und die Träger 
eingeladen waren. Sargträger waren meistens 
die nächsten Nachbarn.

Der Sigrist als Leichenbitter

War in Kilchberg selber jemand gestorben, so 
musste der Sigrist bis ins 19. Jahrhundert hinein 
in den Häusern der Pfarrei, also auch in Adliswil, 
Oberleimbach und den Berghöfen, «s Leid ume-
säge» und bei sämtlichen Familien um die Teil-

Heute werden die 
Verstorbenen bis zum 
Begräbnis im Toten-
häuschen südlich der 
Kirche aufgebahrt.
Es wurde 1907 gebaut. 
(Foto Barbara Moll)
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Albert Anker, Kinderbegräbnis
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nahme mindestens eines Mitgliedes an der Beer-
digungsfeierlichkeit bitten. 

Die gehörige Besorgung dieses Dienstes erfor-
derte einen vollen Tag. Morgens sieben, im Win-
ter um acht Uhr, begab sich der Sigrist, schwarz 
gekleidet, ins Trauerhaus, um von den Hinter-
lassenen allfällige besondere Aufträge entge-
genzunehmen. Alsdann wanderte er, mit einem 
schwarzen oder gelbroten, oben mit silbernem 
Griff gezierten, ziemlich langen Stock, dem so-
genannten Chilestäcke oder Kirchenladestock 
versehen, durch all die Siedlungen der Pfarrei 
Kilchberg. Von Haus zu Haus gehend und mittels 
des Steckens an die Stubenfenster oder Haustü-
ren klopfend, meist aber unter die Stubentüre 
tretend, teilte er den Bewohnern mit: «N.N. lönd 
bätte, dass morn am Zähni öpper mit em H.Y. se-
lig möchti zChile cho».

Nicht selten wurde dem Sigristen oder 
Chilelader bald in diesem, bald in jenem Haus 
ein Glas Wein vorgesetzt. Man lud ihn da oder 
dort auch zum Mittag- oder Abendessen ein und 
nötigte ihn zu Speis und Trank, bis man all die 
näheren Umstände, die zum Tode des Betreffen-
den geführt, in Erfahrung gebracht hatte. Abends 
kehrte er müde nach Hause zurück – oft mit ei-
nem währschaften «Schwips», der nicht recht in 
Einklang stand zum Ernst seines Botendienstes 
und der am Vormittag zur Schau getragenen Lei-
chenbittermiene. – Für seinen amtlichen Gang 
erhielt der Mann fünf Franken.

Nach ihm wirkte längere Zeit als «Umesägeri» 
eine Frau, die ebenfalls mit fünf Franken entschä-
digt wurde. Als dann später in jedem Haus das 
Bezirksblatt abonniert wurde, zeigte man den 
Tod eines Menschen nicht mehr durch einen 
Boten, sondern durch die Zeitung an.

Der Trauerzug

Zu gegebener Zeit gab der Sigrist das Zeichen, 
den Sarg vor das Haus zu tragen, wo die einge-
troffenen Teilnehmer am Trauerzug, bis sich die-
ser in Bewegung setzte, mit entblösstem Haupt 
warteten. Hinter dem Sarg folgten die nächsten 
männlichen Angehörigen als Männergeleit und 
dann die weiblichen als Frauengeleit. Kam der 
Leichenzug aus Oberleimbach oder aus dem 
Sood, so liess ihn der Sigrist nach dem Passie-
ren der gedeckten Brücke in Adliswil anhalten, 
um den Trägern etwas Erholung zu gönnen, vor 
allem aber, damit die Leute aus Adliswil, die sich 
dem Zug anschliessen wollten, den Angehöri-
gen ihr Beileid bezeugen konnten. Der Vorgang 
wiederholte sich bei der Friedhofmauer in Kilch-
berg, wo die Kilchberger auf den Trauerzug war-
teten.

Wurde ein schulpflichtiges Kind zu Grabe ge-
tragen, so war der Sarg mit einem aus Efeu und 
Immergrün geflochtenen Kranz geschmückt. 
Unmittelbar hinter dem Sarg folgte der Lehrer 
mit den Schulkindern und erst hernach das üb-
rige Leichengeleit in der beschriebenen Reihen-
folge. Die Schulkinder sangen dann am offenen 
Grab zwei Lieder. 

Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jh. begann 
man auch die Särge der Erwachsenen mit einem 
Bukett zu schmücken.

1898 beschloss die Gemeinde, an Stelle der 
persönlichen Beileidsbezeugungen beim Trauer-
haus und an einzelnen Stationen des Trauerzugs 
inskünftig in der Kirche eine Trauerurne für Bei-
leidschreiben aufzustellen. 
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Zwingli war klar, dass die Reformation, sollte 
sie Bestand haben, auch das sittliche Leben er-
fassen musste. 

Es galt, die seit den Burgunderkriegen pestar-
tig überhand nehmende Sittenverderbnis zu 
bekämpfen. Familie und Ehe sollten wieder als 
Beispiel christlichen Lebenswandels wirken. 
Eine Kommission von weltlichen und geistli-
chen Herren, deren Vorsitzender Zwingli war, 
unterbreitete am 10. Mai 1525 dem Grossen Rat 
eine «Ordnung und ansehen, wie hinfür zuo 
Zürich in der stadt über elich sachen gericht soll 
werden». Diese Ordnung schuf an Stelle des bi-
schöflichen Gerichts in der Stadt das Ehegericht.

Die ursprüngliche dem Ehegericht übertrage-
ne Aufgabe war, «Ehebruch, Hurerei und Kupp-
lerei» nachzuforschen und Fehlbare zu bestra-
fen. 

Die polizeiliche Funktion, das Nachforschen, 
wurde ein Jahr später auf eine nicht mit Namen 
bezeichnete Behörde in den einzelnen Kirchge-
meinden auf dem Land übertragen. Die «Sat-
zungen in Ehesachen» von 1526 bestimmten 
lediglich, die Verzeigten und Angeklagten soll-
ten von ihr ein- oder zweimal verwarnt und, 
falls sie sich nicht besserten, dem Obervogt ver-
zeigt und durch ihn bestraft werden.

Kirchenzucht 
im alten Kilchberg

Ehegaumer, Kirchmeier und Stillstand

Die mit dieser Aufgabe betrauten «frommen 
und ehrlichen» Männer hatten also die Ehen zu 
überwachen und erhielten dementsprechend 
die Bezeichnung «Ehegaumer». Die Kontrolle des 
Kirchenbesuchs wurde gemäss Mandat von 1530 
dem Untervogt und zwei weiteren «ehrbaren Äl-
teren» aus der Pfarrei übertragen. In unserer Ge-
meinde erhielten diese beiden schon früh den 
Namen «Kirchmeier». In Kilchberg hatten ab 1551 
vier geschworene Kirchmeier gleichzeitig das 
Amt von Ehegaumern inne. Ab 1598 wurden sie 
eine Zeitlang «vor gantzer gmeind» vereidigt.

Die «Ordnung der Kirchendiener» von 1628 
schuf die Institution des «Stillstands». Nützten Er-
mahnungen des Pfarrers nichts, so sollte dieser 
nach der Predigt mit den Ehegaumern und mit 
den Ältesten «stillstahn», ihnen den Fall eröffnen 
und den Ungehorsamen vorstellen, damit er 
gebessert werde. Die Ehegaumer hatten zudem 
regelmässig, zumindest einmal im Monat nach 
dem Gottesdienst, mit dem Pfarrer zu beraten, 
was in ihren Fällen vorzukehren sei. In der Zür-
cher Kirche hiess die Kirchenpflege, auch als sie 
mit anderen Aufgaben betraut war, bis 1861 «Still-
stand».
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Nach der ersten Stillstandsordnung des Klei-
nen Rats von 1656 gehörten dem vom Pfarrer 
präsidierten Stillstand nebst den Ältesten an, was 
in der Gemeinde Rang und Namen hatte: Unter-
vögte, Weibel, Richter, Geschworene, Ehegau-
mer, Schulmeister und Sigristen. Dieses Gebilde 
war nach heutigen Begriffen Kirchen- und Ar-
menpflege, Schul- und Vormundschaftsbehör-
de, Friedensrichter- und Waisenamt und Sitten-
polizei in einem 21. 

Was zu beraten war

Nach den bis 1793 vorliegenden Stillstandspro-
tokollen kamen Verzeigungen  zur Sprache, die 
häuslichen Zank, Ehebruch, Gotteslästerung, 
Schwören, wüstes Treiben auf Strassen und Gas-
sen und Arbeiten am Sonntag, sei es in der Back-
stube, in Wiese, Feld, Wald oder in den Reben 
betrafen, aber auch Holzflössen oder Kiesgraben 
in der Sihl oder Reisen und Vergnügungsfahrten 
an Sonntagen. 
Gelegentlich wurden vom Chorgericht Verurteil-
te dem Stillstand zugewiesen, um vor ihm oder 
gar vor der ganzen Gemeinde nochmals Besse-
rung zu geloben, nachdem der Pfarrer eine auf 
ihr Vergehen gemünzte Strafpredigt gehalten 
hatte. Kein Wunder, dass bei solchen Schau-
stellungen, die am Sonntag vorher angekündigt 
wurden, die Kirche die Neugierigen von nah und 
fern kaum zu fassen vermochte.

Als später die Stillstände unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit abgehalten wurden, musste ab 
1684 in Kilchberg der Siegrist während den Sit-
zungen um die Kirche patrouillieren, weil ruch-
bar geworden war, dass Vorwitzige Geheimnisse 
erlauscht  und ausgeplaudert hatten.

Der Kirchenbesuch

Die Aufgabe der Kirchmeier beschränkte sich auf 
die Überwachung des Kirchenbesuchs. Um den 
Leuten zum Bewusstsein zu bringen, dass man 
auch werktags christlich zu leben habe, wur-
den in Kilchberg wie in anderen Gemeinden am 
Dienstagmorgen Gottesdienste gehalten, deren 
Ablauf und Inhalt obrigkeitlich festgelegt war. 
Die Dienstagpredigten begannen im Sommer 
morgens um sechs Uhr, im Winter um sieben Uhr 
und hatten eine Stunde zu dauern. Wer zu Hause 
abkömmlich war, hatte daran teilzunehmen, zu-
mindest eine Person aus jeder Haushaltung.

Die Überwachung des Kirchenbesuchs konn-
te schwerwiegende Folgen haben: Wer trotz Ver-
warnung den weiteren Sonntagsgottesdiensten 
nicht beiwohnte, wurde durch den Pfarrer dem 
Untervogt verzeigt und mit dem Bann bestraft. 
Der Bann bedeutete Ausschluss aus Gesellschaft 
und Gemeinderechten, also von «wunn, weid 
(Wald und Weide), holz, feld und allen andern 
gemeinen nutzungen». Die Strafe blieb so lange 
in Kraft, bis der Fehlbare «sich zuo christlicher ge-
horsame ergibt» 22.

Das Sonntagskleid 

Hoffahrtsgesetze des 17. und 18. Jahrhunderts 
regelten u.a., wie die Kirchentracht der Frauen 
auszusehen hatte. Das Kirchenkleid sollte aus 
schwarzem Wollstoff angefertigt sein. Patinnen 
durften diese dunkle Kleidung durch schma-
le Goldketten verschönern. Zur Kirchentracht 
gehörte längere Zeit auch ein gerade fallender 
Mantel. Jeder kostbare Besatz auf ihm war unter-
sagt.
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Im 17. Jahrhundert war der «Sturz» vorge-
schrieben. Er bestand aus einer am Kopf anlie-
genden weissen Haube, einer darüber getrage-
nen durchsichtigen zweiten Haube, die bis auf 
die Augenbrauen herabreichte (Schleier), und 
aus einem langen Leinenstreifen, der das Kinn 
bedeckte. Um 1700 begann man die Oberhaube 
zu stärken und so zu falten, dass sie zur hohen 
Spitzhaube wurde. 

Das Herrichten und Aufsetzen der Hauben 
war eine besondere Kunst. Am Sonntag kamen 
daher «Tüchlerinnen» in die vornehmen Häuser, 
um die Frauen für den Kirchgang zu rüsten. Vor 
vielen Kirchentüren standen Wächter, welche 
Frauen, die nicht die obrigkeitlich vorgeschrie-
bene Kleidung trugen, unverzüglich verzeig-
ten 23. 

Die spitze Form der Zürcher Kirchenhaube war ein Zeichen 
für Wohlstand und Vornehmheit
(aus: Jürg Stockar, Zürich – Mode durch die Jahrhunderte, 
Zürich 1974)

21 Peter Ziegler,  Zürcher Sittenmandate, Zürich 1978, 
 S. 86 f.

22 Ziegler (Fn. 21) S. 32 ff.

23 Ziegler (Fn. 21) S. 60 ff.
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Bisher war da oder dort von Hoher und Nie-
derer Gerichtsbarkeit, Vögten, Obervögten und 
Gerichten, an welche Fehlbare zur Bestrafung 
zugewiesen wurden, die Rede, ohne dass deren 
Funktion näher erläutert wurde.

Diese Erläuterung ist allerdings gar nicht so 
einfach, denn die genaue gesetzliche Umschrei-
bung der Stellung und der Zuständigkeiten der 
Behörden ist ein Kennzeichen erst der Neuzeit. 
Bis ins 18./19. Jahrhundert wurde nach Gutdün-
ken und Überlieferung vorgegangen. Im patriar-
chalisch regierten Staat «war strenge Abhängig-
keit der Regierung und Rechtspflege von festen 
allgemeinen Regeln weder notwendig noch er-
wünscht. Die landesväterliche Fürsorge, die sich 
liebevoll mit allen Einzelheiten des öffentlichen 
Wohls befasst, ist ohne solche zwingenden Nor-
men freier in der Wahl der ihr zweckmässig er-
scheinenden Mittel.» Das war die vorherrschen-
de Meinung. 

Leitend war der Gedanke, dass der Landesherr 
oberster Richter in seinem Territorium sei, der all-
gemeine Kompetenzen an einzelne Vögte oder 
Räte überträgt 24). Das konnte in der Form von 
Lehen geschehen. Mitunter ergab sich eine Ver-
änderung der Kompetenz sogar auf Grund einer 
Verpfändung.

Kirche und Staat waren 
an der Gerichtsbarkeit beteilgt

Ein Beispiel   

1406 verpfändeten die Ritter von Hallwil ihre 
Vogteien und Ämter zu Maschwanden, Horgen 
und Rüschlikon «und was zu beiden Seiten des 
Albis in die Herrschaft Eschenbach gehört», um 
2000 Gulden der Stadt Zürich. Da das Pfand 
nicht eingelöst wurde, verblieb die ausgedehnte 
Vogtei und mit ihr die damit verbundene Hohe 
Gerichtsbarkeit endgültig der Stadt Zürich. Sie 
umfasste auch die Gegend von Bendlikon bis 
Horgen und hatte bis 1798 Bestand.

Hohe und Niedrige Gerichtsbarkeit 

Die Hohe Gerichtsbarkeit hatte zu richten über 
Mord, Totschlag (daher die gelegentliche Be-
zeichnung als Blutgerichtsbarkeit), Blutschande, 
Landesverrat, Brandstiftung, Diebstahl, Meineid, 
Ketzerei, Zauberei, Hexerei, usw  Zum Hochge-
richt gehörte auch das Mannschaftsrecht, d.h. 
die Befugnis zur Aushebung der Mannschaft für 
den Kriegsdienst.

 Die Niedere Gerichtsbarkeit umfasste die Fäl-
le, die mit blossen Geldbussen zu ahnden waren 
wie z. B. Hausfriedensbruch, Ehrverletzungen, 
Überpflügen («Übermarchen»), aber auch Forde-
rungen an Geld und Gut.
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Vögte

Die Dorfschaften Kilchberg, Rüschlikon, Thal-
wil, Langnau und Adliswil waren bis zur Zeit des 
Umsturzes als Untervogtei «Thalwil-Kilchberg» 
vereinigt, die einen Bestandteil der Obervogtei 
Horgen bildete. Aus dem Rat von Zürich wur-
de ein Mitglied als Obervogt delegiert. Nach ih-
rem Amtsantritt ritten die Obervögte in  die Ge-
meinden, um sich von den Bürgern den Treueid 
schwören zu lassen. Diese Huldigung fand für 
die Rüschliker, Kilchberger und Adliswiler häufig 
auf dem Friedhof von Rüschlikon, andere Male 
in Kilchberg statt und war mit einem köstlichen 
Essen verbunden, an welchem auch die Wür-
denträger der Gemeinden teilnahmen. 

 Der Untervogt wurde aus dem Volk gewählt 
und nahm ungefähr die Obliegenheiten eines 
Gemeindepräsidenten oder Statthalters wahr. Er 
war, abgesehen von der Bedeutung des Pfarrers, 
der angesehenste Amtsträger im Dorf. Alles We-
sentliche musste unter seiner Aufsicht oder mit 
seiner Zustimmung geschehen. Nur unter seiner 
Mitwirkung konnten sich streitende Parteien oder 
Gemeindebeamte an den Obervogt wenden.

Die Wahl des Untervogts fand in Anwesenheit 
der stimmfähigen Männer aller fünf Gemeinden 
statt. Die Wahl hatte allerdings mehr den Charak-

ter einer Empfehlung des 
«Gewählten», denn die end-
gültige Wahl stand dem Rat 
zu Zürich zu. Er konnte den, 
dem die meisten Stimmen 
zugefallen waren, überge-
hen und den zweiten oder 
dritten Bewerber zum Vogt 
ernennen. 

Gerichte – insbesondere                  
das Chorherrenstift Grossmünster

Im Frühling und Herbst wurden die Angehö-
rigen der Pfarrei Kilchberg durch Aufruf in der 
Kirche zu den Gerichtstagungen unter Leitung 
des Vogts, Inhaber der Niederen Gerichtsbarkeit, 
aufgeboten. Wer ohne Entschuldigung fernblieb, 
wurde gebüsst. Aus wieviel Personen das eigent-
liche Gericht bestand, ist unbekannt. Es tagte seit 
alters in Rüschlikon und wurde mit einem Gebet 
eröffnet. Es hatte «zuerst um Eigen und Erb (Geld 
und Gut), dann den Ansässen und zuletzt den 
Gemeindegenossen Recht zu sprechen». 

Schon im 9. Jahrhundert schenkte Comolt 
von Fluntern «seine Gerichte» (Gerichtsbarkei-
ten) «den Chorherren zum grossen Münster». 
Es erstaunt daher nicht, dass der Richtplatz des 
Chorherrenstifts Grossmünster sich «auf der so-
genannten Blatten» befand, also im Bereich der 
heutigen Platte nahe dem Universitätsspital. Aus 
der Klerikergemeinschaft des frühen 9. Jahrhun-
derts ging um 1100 das eigentliche Chorherren-
stift hervor, für das nicht mehr wie bis anhin die 
Seelsorge in einem weitläufigen Gebiet im Vor-
dergrund stand, sondern der Chordienst, die 
Feier des in sich ruhenden Gottesdienstes. Die 
Chorherren  gehörten dem Augustinerorden an. 
Ihr bevorzugter Heiliger war St. Martin.

1127 stiftete Rudolf von Fluntern und seine Fa-
milie ein umfangreiches Waldgebiet in der Ein-
samkeit des Zürichbergs für die Neugründung 
einer klösterlichen Gemeinschaft nach der Ord-
nung der Augustiner Chorherren, nämlich St. 
Martin. In der Stiftungsurkunde wurde die Unab-
hängigkeit dieses Klosters von Probst und Kapitel 
des Grossmünsters festgehalten.

St. Martin um 1810. 
Nach einem Aquarell 

von J.J. Meyer.
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Und nun die Beziehung zu Kilchberg: 1499 
schenkte Dr. Niklaus Münch, Chorherr der Prob-
stei Zürich, sein Bauerngut (Oberer) Mönchhof 
dem Kloster St. Martin auf dem Zürichberg. Die-
ses bestimmte den Hof zum Erblehen der Kilch-
berger Familie Sperli, um es durch sie bewirt-
schaften zu lassen 25.

Die  weltliche Stellung des Probstes

In einer Urkunde von 1252 wurde der Probst 
des Grossmünsters, der Vorsteher des Stifts, als 
«Richter zu Fluntern» genannt. Er verfügte dort 
über die Hohe Gerichtsbarkeit, hatte also auch 
Todesurteile auszusprechen und über Gnaden-
gesuche zu befinden. 1363 verlieh Kaiser Karl 
IV. «dem Bruno Brun, Probst zu Zürich, seinem 
Caplan und dessen Nachfolgern die Gnade, dass 
sie ewigklich in ihren Dörfern Fluntern, Rieden 
(Albisrieden), Rüschlikon und Rufers Stock und 
Galgen haben und daselbst von des Kaisers und 
des Reiches wegen über Haupt und Hals richten 
dürfen». Gemeint war damit die Hohe Gerichts-
barkeit.

Nach der Offnung des Grossmünsters (Zusam-
menfassung von Rechtsregeln) «wurden Übel-
täter, sobald man sie eingefangen hatte, vom 
Grossmünster den Gemeinden ohne weiteres 
abgenommen». Und nach der gleichen Rege-

Chorherrengebäude 
an der Kirchgasse, 
1849/50 abgetragen.
Altkol. Aquatinta 
F. Schmid/R. Zollinger 
(um 1600). Bauge-
schichtliches Archiv 
der Stadt Zürich

lung durfte kein Gemeindegenosse vor ein frem-
des Gericht gezogen werden. «Der Probst zum 
Grossmünster hatte sie bei diesem Rechte zu 
schirmen …»

Im Jahr 1525 übergab das Stift die Hohe und 
die Niedere Gerichtsbarkeit dem Rat zu Zürich 26.

Der «Stillstand»

Das Zusammenwirken von Kirche und Staat  in 
der Gerichtsbarkeit wird auch durch die Einrich-
tung des Stillstands in seiner früheren Bedeutung 
illustriert. Als Gegenstück zum Ehegericht in der 
Stadt, welches die Aufgabe hatte,  «Ehebruch, Hu-
rerei und Kuppelei» nachzuforschen und Fehlba-
re zu bestrafen, schufen auf der Landschaft die 
Satzungen, wie bereits näher geschildert (S. 44 f.), 
die Einrichtung des «Stillstands». Als besonderes 
Merkmal für jene Zeit ist zu beachten, dass der 
Hauptzweck dieser Einrichtung die Besserung 
des Übeltäters war. Auch später, als nach der Still-
standsordnung von 1656 dem vom Pfarrer prä-
sidierten Stillstand u.a. Untervögte, also Vertreter 
des Staates,  angehörten, bestand das eigentliche 
Ziel des Stillstands darin, den Fehlbaren zu Reue 
und Umkehr zu bewegen. Besserte er sich trotz 
ein- oder zweimaliger Verwarnung nicht, so war 
er dem Obervogt zur Bestrafung zu verzeigen. 

24 Hans Ulrich Walder, Der neue Zürcher Zivilprozess, Zürich 1977, S. 39 ff.

25 Werner Gysel, Das Chorherrrenstift am Grossmünster, Zürich 2010, S. 53 ff.; 
 17.  Kilchberger Neujahrsblatt (1976)

26 H.H. Bluntschli, Memorabilia urbi et agri Tigurini, Zürich 1742; Werner Gysel 
 (Fn. 25) S. 49 ff.
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Die ehehafte Metzg

Die Kirchgemeinde bzw. Pfarrei Kilchberg be-
sass seit «undenklichen Zeiten» eine «Ehehafte 
Gerechtsame zu metzgen», die sie aber bis 1658 
gemeinsam mit der angrenzenden Pfarrei Thal-
wil betreiben musste. Rechte solcher Art gingen 
offenbar auf die Besitzverhältnisse vor der Re-
formation zurück. Die Gewerbe der Metzger, 
Müller, Bäcker, Schmiede und Gastwirte durften 
damals nur in bestimmten Gebäuden ausgeübt 
werden, auf denen das Recht zum Betrieb der 
erwähnten Gewerbe unablösbar haftete. Daher: 
«ehehafte».

Die Metzgerei der beiden Pfarreien befand 
sich in dem auf halbem Weg dazwischen liegen-
den Rüschlikon, und zwar an der Stelle des heu-
tigen Restaurants «Rose».

Die «Rose» war damals die «Rüschliker Ge-
meinde- und Gesellenstube» und die einzige 
zugelassene Taverne in  der Ortschaft. Seit Ge-
nerationen befand sich die Fleischbank in oder 
bei diesem Gebäude. Die Wirtschaft und die 
ehehafte Metzg hatten teiweise verschiedene 
Pächter, es kam aber auch vor, dass ein Metzger 
zugleich Gesellenwirt war 27.

Die Kirche nahm auch sonst 
nicht nur geistliche Aufgaben wahr

      Die Rüschliker 
Dorf-Taverne zur 

«Rose» (1949 renoviert)
(aus der in der 

Fussnote 3 angeführten 
Ortsgeschichte von 

Sprüngli)
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 Erst 1658 wurde die Ausübung der Rechtsame 
abgeändert, veranlasst dadurch, dass Metzger 
Brunner in Küsnacht sich erfrechte, auch auf dem 
linken Seeufer Fleisch zu verkaufen. Metzger Bie-
dermann von Thalwil, damals Inhaber der Ehe-
hafte zu Rüschlikon, sah sich dadurch geschä-
digt. Bei dieser Gelegenheit baten die Thalwiler 
den Rat in Zürich um die Erlaubnis, in ihrer Ge-
meinde eine eigene Metzg eröffnen zu dürfen.

Der Rat erkannte am 15. März 1658, dass 
zwar für die Pfarreien Kilchberg und Thalwil nur 
eine gemeinsame Rechtsame (nur ein Rechts-
anspruch) bestehe, doch werde dem Gesuch in 
dem Sinn entsprochen, dass die eine Woche in 
Thalwil, die andere in Kilchberg bis auf die Höhe 
der Kirche (oder in dem zur Pfarrei Kilchberg ge-
hörenden Rüschlikon) geschlachtet werden dür-
fe, aber in keinem Fall «weiter unten» (Richtung 
Zürich). Diese Einschränkung verfügte der Rat 
um zu verhindern, dass allenfalls in unmittelbarer 
Nähe der Stadt geschlachtet und Fleisch verkauft 
werde, wodurch Zürichs Metzger hätten geschä-
digt werden können.

Die gewünschte eigene Metzg erhielt Thalwil 
allerdings erst 23 Jahre später, und damit schied 
es vollständig aus dem Gemeinschaftsrecht der 

drei Gemeinden aus. Adliswil trat an seine Stel-
le. Den Gemeinden Rüschlikon, Bendlikon – die 
Bezeichnungen Kilchberg und Bendlikon wur-
den damals wechselweise verwendet – sowie 
Adliswil wurde ab dann ausdrücklich das Recht 
zuerkannt, die Metzg in Rüschlikon jeweils der 
Reihe nach auf zwei Jahre einzeln zu verpachten 
und während diesen zwei Jahren den vollen Le-
henszins des Metzgers einzukassieren. 1720 ka-
men die drei Gemeinden, je zu einem Drittel, für 
einen Neubau des Metzgereihauses in Rüschli-
kon auf.

Es folgten rund 150 bewegte Jahre, in denen 
namentlich die Ansprüche aus der «Ehehaf-
ten» gegen daran nicht beteilgte Konkurrenten 
durchgesetzt werden mussten 28. Der Charakter 
der «Ehehaftigkeit» der Rüschliker Metzg erlosch 
erst endgültig, als der «Rosen»-Wirt und Metz-
ger Jakob Abegg im Jahr 1867 die bisher immer 
noch verpachtete Metzg käuflich zu Eigentum 
erwarb. 

27 H.R. Sprüngli (Fn. 3) S. 108 ff.

28 Ausführlicher Frank S. 91 ff.

Diese Dorfschaften 
waren an der 
«ehehaften Metzg» 
beteiligt.

Thalwil Rüschlikon Kilchberg Adliswil
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Das stete Anwachsen der Bevölkerung 29 liess 
den Wunsch nach einem Kirchgemeindehaus 
aufkommen. Im Hinblick darauf bewilligte die 

Kirchgemeinde am 7. Februar 1967 in einer Ur-
nenabstimmung den Kauf des sogenannten 
«Weiherlandes» an der Schlossbergstrasse. Dar-
aus erwuchs eine Kontroverse. Eine Initiative ver-
langte, dass ca. zwei Drittel des «Weiherlandes» 
von der politischen Gemeinde übernommen 

Das Kirchgemeindehaus

werde, um den Weiher als wertvolles Biotop zu 
erhalten. 

Die Kirchenpflege sollte sich um einen Land-
abtausch mit den benachbarten Grundbesitzern 
bemühen. Die Kirchgemeindeversammlung 
lehnte diesen Vorstoss ab. Dagegen  stellte sich 
die politische Gemeindversammlung hinter den 
Vorstoss des Initianten. Das «Weiherland» wur-
de unter Schutz gestellt. Auf dem verbliebenen 
Land liess sich indessen kein sinnvolles Kirchge-
meindehaus bauen.

Nach zähen Verhandlungen namentlich des 
damaligen Kirchenpflegepräsidenten Dr. Arnold 
Brunnschweiler teilte dieser am 6. Juni 1973 der 
Kirchgemeindeversammlung mit, es sei  gelun-
gen, den notwendigen Landabtausch zu verein-
baren. Dementsprechend konnte nunmehr die 
Projektierung vorangetrieben werden mit der 
Auflage, das Weihergelände gestalterisch einzu-
beziehen. Die Ausschreibung eines Architekten-
wettbewerbs war nunmehr vor allem deshalb 
dringlich geworden, weil der Kirchgemeinde die 
Benützung des Saals im Gemeindehaus für ihre 
Gemeindeversammlungen und eines Sitzungs-
zimmers auf Ende 1974 gekündigt worden war. 
Das Projekt des Architekten Georges C. Meier 
gewann den Wettbewerb.

Am 13. Juni 1976 bewilligten die reformierten 
Stimmbürger den Kredit von 5'200'000 Franken 

(Foto Max Walser)
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für den Bau des Kirchgemeindehauses. Dieses 
solle ein Haus für alle Kilchberger werden, schrieb 
die Kirchenpflege in einer Dankadresse an die 
politische Gemeinde, die an die Baukosten einen 
Betrag von 500'000 Franken beigesteuert hatte.

Am 27. November 1976 fielen die Abbruchlie-
genschaften auf dem Baugrundstück einer realis-
tischen Feuerwehrübung zum Opfer. Und am 3. 
Februar 1979 war es dann soweit, dass das neu-
gebaute Kirchgemeindehaus seiner Bestimmung 
übergeben werden konnte.  

 Am 27. März des gleichen Jahres fand die Ver-
nissage des grossen Wandbildes des Wattwiler 
Malers Willy Fries statt, das im 1. Stock des Kirch-
gemeindehauses zu bewundern ist. Es wurde von 
Clara Zürcher gestiftet und erhielt später die Be-
zeichnung «Das Gewicht der Welt».                                                                                           

 Am 1. Juni 1979 wurde das Foyer mit der – 
bis heute sehr beliebten – Kaffeemaschine er-
öffnet. Es ist der willkommene Treffpunkt für die 
verschiedensten Leute geblieben. Wenig später 
wurde die von Martin Hafter gestiftete «Güggel-
Plastik», geschaffen  von Bildhauer Paul Rütti, im 
Hof des Kirchgemeindehauses aufgestellt.

Das Kirchgemeindehaus mit seinen Räumen 
unterschiedlicher Grösse wurde, wie in Aussicht 
genommen, tatsächlich ein Mittelpunkt Kilch-
bergs, ein beliebter Veranstaltungsort für Anlässe 
verschiedenster Art. In ihm ist u.a. das Sekretariat 
der Kirchgemeinde und deren ansehnliche Bib-
liothek untergebracht. 

29 Jahr Protestanten Katholiken Übrige
 1941 3728 773 46
 1960 4689 1933 162
 1970 4801 2411 334      

 «Das Gewicht der Welt» von Willy Fries (Bildbearbeitung Peter Häderli)
(28. Kilchberger Neujahrsblatt)
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Etwa bis Ende der sechziger Jahre war es selbst-
verständlich, dass die Kirchenpflege zusammen 
mit dem Pfarramt die administrativen Obliegen-
heiten der Kirchgemeinde selber besorgte. Ein 
Mitglied führte das Protokoll in den Pflegesit-
zungen  und in der Kirchgemeindeversammlung 
und erledigte auch die andern anfallenden Ak-

tuaritätsgeschäfte. Ein anderes 
Mitglied war verantwortlich für 
die Finanzen oder für die Regis-
trierung der Zu- und Wegzüge 
reformierter Kilchberger usw. 
Für die Durchführung von Ge-
meindeanlässen wie etwa den 
Altersnachmittagen konnten die 
Mitglieder der Kirchenpflege auf 
die Hilfe ihrer Ehefrauen und 
der Kinder zählen.

Je länger, desto mehr wurde 
termingebundene Verwaltungs-
arbeit spürbar. Der grösser ge-

wordene Aufgabenkreis trug zur administrativen 
Überbelastung bei. Zusätzliche Verpflichtungen 
drohten im Blick auf den Bau des Kirchgemein-
dehauses. So fasste man die Schaffung einer voll-
amtlichen Sekretariatsstelle ins Auge. Wegleitend 
war aber auch der Gedanke, auf diese Weise 
wieder vermehrt «kirchenpflegerisch» tätig sein 
zu können.

Endlich ein Sekretariat!

Dem Antrag der Kirchenpflege, die vollamtli-
che Stelle einer oder eines kirchlichen Verwal-
tungsangestellten zu schaffen, stimmte die Kirch-
gemeindeversammlung vom 29. November 1977 
einstimmig zu. Es war vorgesehen, dass das von 
der Kirchenpflege zu erstellende Pflichtenheft 
für diese Stelle u.a. folgende Aufgaben umfassen 
sollte: Administration, Korrespondenz, Führen 
von Kartotheken und Protokollen der Kirchen-
pflege, des Pfarramtes und diverser kirchlicher 
Kommissionen, Buchführung über das Kirchen-
gut, Spendgut und der Kommission für Entwick-
lungshilfe, Administration des Kirchenboten, 
administrative und organisatorische Betreuung 
des Kirchgemeindehauses, Führen des Archivs, 
Verwalten der kirchgemeindeeigenen Liegen-
schaften.

Erster vollamtlicher Sekretär der Kirchgemein-
de war Jakob Brändli, vorher Sekundarlehrer und 
Kirchenpfleger in Kilchberg. Ab 1991 betreute 
Max Walser für 25 Jahre umsichtig das Sekreta-
riat und führte es auch ins elektronische Zeitalter. 
Siehe auch www.refkilch.ch.        (Foto Max Walser)

und erledigte a

wordene Aufgab
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An der Stelle der heutigen Kirche an der Schüt-
zenmattstrasse stand bereits vorher ein kleineres 
Gotteshaus. Dieses war das Ergebnis langer Be-
mühungen.

Die Katholiken Kilchbergs mussten bis 1895 
den Gottesdienst in Langnau besuchen, der 
zweiten Station des römischen Glaubens am 
linken Zürichseeufer (in Horgen befand sich 
die erste). In jenem Jahr teilte man sie, wie auch 
Rüschlikon, der frisch gegründeten Station Adlis-
wil zu, die, 1894 zur Pfarrei erhoben, 1904 eine 

Die römisch-katholische 
Kirche St. Elisabeth

neue Kirche erhielt. Das Anwachsen des katholi-
schen Anteils der Bevölkerung in Kilchberg führ-
te 1921 (damals waren es rund 450 Personen) zu 
einem Vorstoss beim Bischof für eine selbstän-
dige Pastoreistation. Er blieb jedoch ohne Erfolg.

 Als der von aktiven Katholiken gegründete 
«Katholische Kultusverein Kilchberg» im Schul-
haus an der Dorfstrasse ein Zimmer als Gottes-
dienstlokal mieten konnte, wurde am 10. Februar 
1932 – nach über 400 Jahren – erstmals wieder 
eine Messe in Kilchberg gefeiert. Nicht lange da-

Die erste Kirche 
St. Elisabeth
(Chronik Oertli)
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rauf, nämlich am 22. April 1935, wurde die erste 
katholische Kirche geweiht. Sie war die 50. selb-
ständige Pfarrkirche in der Zürcher Diaspora 30.

Da der katholische Bevölkerungsanteil weiter 
wuchs (1960: 1933 Personen), wurde sie bald zu 
klein, sodass 1961 konkret ein Neubau ins Auge 
gefasst wurde. Am 22. Oktober 1967 fand die 
Weihe der heutigen Kirche St. Elisabeth statt. Ihr 
ist ein Pfarreizentrum mit Saal angegliedert, in 
welchem auch Veranstaltungen des Lesevereins 
und andere Anlässe stattfinden. Als erster Geist-
licher der Pfarrei Kilchberg amtete von 1935 bis 
1943 Josef Omlin. Seine Nachfolger waren die 
Pfarrer Georg Usteri (bis 1950), Friedrich Hügler 
(bis 1976), Vitus Huonder (bis 1982), Josef Mäch-
ler (bis 1994) und seit dann Luzius Huber.

Hervorzuheben ist die ökumenische Prägung 
von St. Elisabeth, d.h. die Bereitschaft zu gemein-
samen Veranstaltungen mit den Reformierten. 
Diese Verbundenheit der Konfessionen zeigte 
sich schon darin, dass die Gemeindeversamm-
lung auf Antrag des Gemeinderates einen Beitrag 
von 200'000 Franken an den geplanten Neubau 
der katholischen Kirche bewilligte und dass die 
Elisabethenglocke von der reformierten Kirchge-
meinde gestiftet wurde. Anderseits genoss 1971 
die reformierte Gottesdienstgemeinde, als ihre 
Kirche wegen Hausschwamms instand gestellt 
werden musste, Gastrecht in St. Elisabeth und 
dies erneut 1974, als ihr der Kirchgemeindesaal 
und ein Sitzungszimmer im Gemeindehaus ge-
kündigt wurden und ihr noch kein Kirchgemein-
dehaus zur Verfügung stand. 

30 Binder, Geschichte, S. 239. Zum Werden der Pfarrei 
insbesondere auch Martin Keller im 28. Kilchberger 
Neujahrsblatt  (1987)  

St. Elisabeth heute
(48. Kilchberger 

Neujahrsblatt)
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Zu Dankgottesdiensten und Bussfeiern wur-
de, wie das Alte Testament berichtet, seinerzeit 
schon das Volk Israel aufgerufen. In manchen 
jüdischen Festen ist bis heute etwas von die-
ser Verbindung von Dank, Freude und Umkehr 
zu spüren. Dank-, Buss- und Bettage bekamen 
auch in der Christenheit ihren Platz, namentlich 
nach der Reformation. Sie waren zudem schon 
früh ein Thema in der Geschichte der Eidgenos-
senschaft.

Not lehrt beten

Bei freudigen und traurigen Anlässen pflegten 
die Reformierten besondere Bet- und Busstage 
zu feiern. 1619 kam in Zürich, nach schweren 
Notzeiten, die Sitte eines alljährlichen Fast-,
Buss-, Dank- und Bettages auf. Als es in der Not 
des Dreissigjährigen Kriegs der Eidgenossen-
schaft weit besser ging als anderen Völkern, 
nahmen 1639 und 1640 alle evangelischen Orte 
die Sitte eines gemeinsamen, obligatorischen 
Bettags an, und allmählich folgten ihr auch die 
katholischen Orte. 1796 wurde dieser Feiertag 
eidgenössisch.

Seit wann gibt es den 
Eidgenössischen Dank-, Buss- 

und Bettag?

Probleme mit dem Bettag

Trotz weitgehender Gleichgültigkeit gegenüber 
dem Religiösen in der Helvetik wurde 1798 und 
1799 der eidgenössische Bettag für ganz Helve-
tien auf den 6. des Herbstmonats (September) 
festgesetzt. Man betrachtete ihn mehr als bür-
gerlichen Festtag und hoffte, über ein religiöses 
Mittel neu Achtung und Zuwendung gegenüber 
der Obrigkeit zu entwickeln.

Tagsatzung zu Baden 
in der ersten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts. 
Nach der Reformation 
fanden Sondertag-
satzungen der Refor-
mierten in Aarau, der 
katholischen Orte in 
Luzern statt.
(Bild aus 
Peter Dürrenmatt, 
Schweizer Geschichte, 
Zürich 1963)
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Ab 1804 begannen die beiden Konfessionen, 
deren gegenseitiges Verhältnis sich seit der Fran-
zösischen Revolution verschlechtert hatte, über 
den Vorschlag eines allgemeinen eidgenössi-
schen Bettags zu verhandeln. Bis 1807 wurde 
dann der Bettag jeweils jedes Jahr neu festge-
setzt. Die katholischen Orte zeigten sich indes-
sen der nationalen Einrichtung dieses Feiertags 
abgeneigt. Nach längerem Verhandeln wurde er 
1817 abgeschafft, und zwar bis 1832.

Der Bettag in jüngerer Zeit

Das Bestreben der Politiker in der Regenerati-
onszeit, den Bund der Eidgenossen zu festigen 
und letztlich eine Bundesverfassung zu erlassen, 
entwickelte eine nationale Gesinnung, die sich 
auch des abgeschafften eidgenössischen Bettags 
erinnerte. Durch Beschluss von 1832 setzte ihn 
die Tagsatzung wieder ein. Als Datum bestimmte 
sie den dritten Sonntag im September, und da-
bei blieb es bis heute. Er wird als ökumenischer 
Festtag begangen, als Tag der Solidarität und Ge-
schwisterlichkeit.

Zunächst erliessen die Kantonsregierungen 
Bettagsaufrufe, sogenannte Bettagsmandate, die 
aus religiöser Sicht auf die aktuellen geistigen, 
sittlichen, aber auch auf politische, wirtschaftli-
che und soziale Themen eingingen. Als Zürcher 
Staatsschreiber verfasste u.a. der Dichter Gott-
fried Keller in den Jahren 1863 bis 1872 solche 
Mandate.

Die politischen Behörden haben sich indes-
sen mit der Zeit aus der Verantwortung für Bet-
tagsaufrufe weitgehend zurückgezogen und 
sie den Kirchen überlassen. Im Kanton Zürich 
bereits 1872. Ausnahmen sind immer noch die 

Kantone Aargau, Luzern und Graubünden. Im 
Aargau haben sich Landeskirche und Regierung 
darauf verständigt, je alternierend den Bettags-
aufruf zu erlassen. Im Kanton Graubünden wird 
das Bettagsmandat von der Regierung herausge-
geben und am Sonntag vor dem Bettag von den 
Kanzeln verlesen.

Die evangelische Kirche des Kantons Thurgau 
hat versucht,  dem Einwegcharakter der Bettags-
botschaft entgegenzuwirken. Sie schickte 2004 
den vorbereiteten Text zur Stellungnahme an die 
evangelischen Gemeinden des Kantons. 2005 
konnte ein Bettagsmandat formuliert und ver-
kündet werden, das auf den Vernehmlassungser-
gebnissen von 2004 basierte. Der Aufwand war 
gross, und so blieb es bei diesem Versuch 31.

Noch immer ein hoher Feiertag?

Bis zum Zweiten Weltkrieg oder bis bald danach 
sah man am Bettag noch viele Männer – und 
zwar auch solche, denen man sonst nicht oft in 
der Kirche begegnete – ganz in Schwarz, wenn 
möglich im Gehrock, die Melone oder gar den 
Zylinder auf dem Kopf, dem Morgengottesdienst 
entgegenschreiten. Gleiches war am Karfreitag 
zu beobachten – offensichtlich der Ausdruck da-
für, dass  Karfreitag und und Bettag damals als die 
höchsten kirchlichen Feiertage im Jahresablauf 
betrachtet wurden.

Inzwischen hat sich nicht nur die Kleidung ge-
wandelt. 

    

31 Karl Dändliker, Geschichte der Schweiz, 3. Bd.,  
 Zürich 1895; www.ref.ch/kirche, bettag.htmi
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Der reformierten Kirchenpflege bin ich sehr 

dankbar dafür, dass sie als Herausgeberin das 
Patronat für diese Schrift übernommen hat. De-
ren Entstehen hat meine liebe Frau, Trudi Frank-
Bachofner, von Anfang an mitgetragen. Durch 
wertvolle Anregungen, aufbauende Kritik und 
vor allem durch die Mitwirkung bei der Auswahl 
und Beschaffung der Bilder trug sie einen wesent-
lichen Teil zum Gelingen dieser Publikation bei.

Peter Häderli scheute jeweils weder Zeit noch 
Mühe für eine perfekte Bildbearbeitung. Das gilt 
auch für jene Abbildungen, bei denen seine Mit-
wirkung nicht ausdrücklich erwähnt ist. Eine gan-
ze Schar lieber Leute hat diese Schrift auf meinen 
Wunsch mit prachtvollen Fotos bereichert. Ihre 
Namen sind bei den einzelnen Bildern vermerkt. 
Die Arbeit sehr erleichtert hat mir das Entgegen-
kommen von Museen und Archiven und na-
mentlich die Unterstützung durch den Sekretär 
der Kirchgemeinde.

Allen, die zum Werden der «Kleinen Kilchber-
ger Kirchengeschichte» ihren Teil beigetragen ha-
ben, sei hier von ganzem Herzen gedankt. 

 R. F.
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