Her zlich
willkommen

Refor mie r te K ir che Tha lwil

Sie haben Thalwil als Ihren Wohnort gewählt, stossen
neu zu unserer Kirchgemeinde oder sind einfach daran
interessiert mehr über uns zu erfahren.
Unsere Kirchgemeinde versteht sich als Teil der
weltweit verzweigten christlichen Kirche reformierter
Prägung und lädt dazu ein, auf vielfältige Weise
Gemeinschaft zu feiern und Gemeinde zu leben.
Sei es in der Gestalt von Gottesdiensten, Seelsorge,
Aktionen und Veranstaltungen aller Art: Kirche ist für
uns nicht nur der schöne Bau an wunderbarer Aussichtslage auf der Platte, sondern eine lebendige
Gemeinschaft von Menschen jeden Alters und jeder
Herkunft, die dem Ruf Jesu Christi folgen und sich für
ein respektvolles und lebenswertes Miteinander in
Thalwil einsetzen.
Wir laden Sie ein, uns in der Kirche, im Pfarrhaus, im
Kirchgemeindehaus, im Sekretariat oder anlässlich
einer unserer Veranstaltungen zu besuchen.
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.
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Christen aller Konfessionen
feiern Gottesdienst –
der Gottesdienst ist der Pulsschlag
des christlichen Lebens.
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feiern – beten
Im Feiern und Beten finden wir die schönsten und reichsten
Schätze der christlichen Gemeinschaft. Der Gottesdienst
verbindet beides und bildet für die Kirche Kernstück ihrer
Existenz.

Der Gottesdienst als Pulsschlag
des christlichen Lebens

Feiern schenkt Kraft zum Leben

Im reformierten Gottesdienst steht die Verkündigung im Zentrum – eine Predigt
über einen biblischen Text oder ein
Lied – verbunden mit sorgfältig ausgewählter Musik und Gemeindegesang, mit Gebeten und Stille. Im Gebet bringen wir Menschen unser Leben zur Sprache. Was uns
bewegt, drücken wir in Lob, Dank, Klage
und Bitte aus. Gebet ist aber auch Schweigen, Hören und verweilendes Dasein in der
Gegenwart Gottes. In der biblischen Tradition bedeutet Beten bewusst in Beziehung
treten mit dem lebendigen Gott, der Leben
schenkt. Nirgends wird deutlicher, wovon
die christliche Gemeinde lebt und was sie
trägt, als wenn sie sich versammelt und
singend, betend, hörend, lobend, dankend
und musizierend vor Gott tritt.

Feiern bringt Freude ins Leben. Freude
stärkt uns und schenkt uns Lebendigkeit.
Das Feiern des Lebens kommt an vielen
Orten der Gemeinde zum Ausdruck. In
Gottesdiensten an verschiedenen Orten,
zu unterschiedlichen Gelegenheiten: am
Sonntagmorgen, unter der Woche in unseren Andachten in den Alterszentren Serata
und Oeggisbüel. Ab und zu feiern wir auch
Gottesdienst in der Natur, in der Beiz oder
auf der Chilbi. Auch feiern wir Taizé-Gebete
mit den typischen, meditativen Gesängen. Aber auch das Feiern ausserhalb der
Gottesdienste gehört zur Vielfältigkeit: im
Unterricht, beim Zmittag für alle, im Chorsingen, am Seniorennachmittag usw. Überall da, wo Menschen zusammen kommen,
Gemeinschaft erleben, miteinander teilen,
aneinander Anteil nehmen.
www.kirche-thalwil.ch/agenda
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begleiten – unterstützen
Wir sind dazu aufgerufen, auf einander aufmerksam zu werden, einander zu begleiten, einander zu unterstützen, wo und
wann immer dies erforderlich ist und wen es gerade «treffen»
mag, ohne Unterschied von Rang und Namen. Dies gilt nicht
allein für Personen innerhalb einer Kirchgemeinde selbst,
sondern auch für Nicht-Mitglieder. Kirche ist eine Solidargemeinschaft, die stets auch über ihre eigenen Grenzen hinausschaut, um ihren diakonisch-seelsorgerlichen Auftrag zu
erfüllen.
Zu Besuch daheim
Pfarrerinnen und Pfarrer machen Hausbesuche verschiedenster Art. Häufig sind es
Besuche bei Taufeltern oder zur Vorbereitung einer kirchlichen Trauung. Pfarrpersonen kommen auch auf Wunsch vorbei,
wenn ein Paar oder eine Familie durch
Krankheit, Sterben, Trauer, durch eine
Lebenskrise hindurch begleitet werden
möchte oder aber auch, um Jubilarinnen
und Jubilaren zu gratulieren. Die Kirchgemeinde gehört somit zu einer der letzten
öffentlichen Einrichtungen, in welchen
auch spontan «mal jemand bei einem
vorbeischaut».
Dies gilt natürlich auch für Sozialdiakonninen und Sozialdiakone: Zur Nähe zu
den Menschen gehört, dass wir einander
aufsuchen. Seelsorge ist eine stille und
diskrete Aufgabe der Kirchgemeinde, auch
und gerade in Krisensituationen.
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Seelsorge in Spitälern und
Heimen
Pfarrpersonen und freiwillige Helferinnen
und Helfer sind auch im Alterszentrum
Serata zu Besuch, im Altersheim Serata
Oeggisbüel, auf der Übergangspflegestation Serata Seidenstrasse oder in Heimen
ausserhalb der Gemeindegrenzen, wenn
sich jemand vorübergehend auswärts aufhält und sich über einen Besuch freut. Dies
gilt insbesondere für Spitalaufenthalte, in
der Region oder in der Stadt Zürich. An
dieser Stelle sind wir auf Hinweise von den
Personen selbst oder ihrer Angehörigen
und Bekannten angewiesen.

Freiwillige
Um die Pfarrpersonen in der Seelsorge zu
unterstützen, entwickeln wir zurzeit Modelle, die es Freiwilligen ermöglichen, sich
stärker auch in diesem Bereich zu engagieren und dabei persönliche Kompetenzen
zu erwerben. Wer sich dafür interessiert, ist
willkommen, diese Aufgabe mitzutragen.

Seelsorge vernetzt
Im Zeitalter vernetzter Zusammenarbeit
steht auch die Seelsorge nicht abseits. Die
Kirchgemeinde Thalwil ist auch an der Notfallseelsorge für die Bezirke Horgen und
Affoltern beteiligt. So kann es sein, dass
eine Pfarrperson nachts zu einer Familie
gerufen wird, um ihr in einer dramatischen
Situation beizustehen. Daher ist Seelsorge
vernetzt mit den Rettungsdiensten, der
Polizei und der Feuerwehr, um nur einige
«Blaulichtorganisationen» im Bezirk zu
nennen.

Tragt einer
des andern Last,
so werdet ihr
das Gesetz Christi
erfüllen.
Galater 6,2

www.kirche-thalwil.ch/seelsorge
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aufwachsen – aufbrechen
Unter diesem Titel hat die reformierte Landeskirche des
Kantons Zürich ein religionspädagogisches Gesamtkonzept
(rpg) erarbeitet.
Es ist uns wichtig, unseren Kindern und Jugendlichen
verschiedene Möglichkeiten zu bieten, dem Geheimnis von
Gottes Schöpfung auf die Spur zu kommen. Feiern mit den
Kindern, ihre Fragen ernst zu nehmen und mit ihnen
Antworten zu suchen, bereichert auch uns Erwachsene.

Eglisli-Angebote
Eglisli, die kleine Kirche, richtet sich an
die Kleinsten und an ihre Begleitpersonen,
an alle Kinder, die noch nicht in den Unti
gehen.
• Gschichtegottesdienst (2-4 Jahre)
und Kolibri (5-7 Jahre)
• Eltern-Kind-Singen
• Offener Spieltreff und Krabbelgruppen
www.kirche-thalwil.ch/kinder

Kirchlicher Unterricht
In der Kirchgemeinde Thalwil bestehen
zurzeit folgende verbindliche Angebote für
Kinder und Jugendliche auf dem Weg zur
Konfirmation:
• 2. Klass-Unti
• Wald- & Wiesen-Unti
• Unti4you
• Jugendkirche
• Konfirmationsunterricht
www.kirche-thalwil.ch/ku

Die fünf Angebote für Kinder und Jugendliche bauen aufeinander auf. Der Sinn
der Verbindlichkeiten besteht darin, dass
Kinder und Jugendliche diesen Weg Schritt
für Schritt gehen können. Der Unterricht
ist stark erlebnisorientiert aufgebaut und
findet auf allen Stufen in Wahlangeboten
statt. Ab der Oberstufe besteht die Möglichkeit, als Jungleiterin und Jungleiter ausgebildet zu werden und andere Angebote
mitzugestalten.
Nebst dem Unterricht haben die Kinder
und Jugendlichen Gelegenheit, in den
Chören, beim Weihnachtsspiel oder in den
Lagern und Tageslagern auf vielfältigste
Weise ihre Talente einzubringen, spannende Geschichten zu erleben und neue
Freunde kennen zu lernen.
• Kinder und Jugendchor
• Kinderlager
• Kindertageslager
• Jugendtageslager
• Jugendteam
• Nachkonfangebote K16+ und K18+
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austauschen – bereichert werden
«Wir alle leben geistig von dem, was uns Menschen in bedeutungsvollen Stunden unseres Lebens gegeben haben.»
Albert Schweizer

Diese Chance bietet unsere Kirche allen Interessierten mit
ihren breiten Angeboten für Erwachsene.

Kurse, Treffs und Beratungsveranstaltungen
• unterstützen Menschen bei ihrer
Suche nach einem mündigen christlichen Glauben
• ermutigen Menschen, sich auf der Basis
des Glaubens den Herausforderungen
unserer Zeit in Beruf, Familie und Gesellschaft zu stellen
• animieren Menschen zur Offenheit
gegenüber anderen Sichtweisen und
Lebensformen
• leiten Menschen zu interkonfessionellem und interreligiösem Dialog an
• bereiten Menschen auf ihre freiwilligen
und ehrenamtlichen Dienste in Kirche
und Gesellschaft vor

Wir bieten in unserer Kirchgemeinde Orte
des Lernens, der Spiritualität, der Ruhe,
des Gesangs, der Musik und der kulturellen Bildung.
Wir fördern Gemeinschaft zwischen den
Generationen, unter Männern, Frauen,
Familien und Senioren.
Wir setzen uns ein bei sozialen Brennpunkten und sind dabei auf Ihr freiwilliges
Engagement angewiesen.
Wir feiern gerne Feste.
Wir arbeiten bei vielen Angeboten vernetzt
mit anderen Institutionen und christlichen
Gemeindschaften im Dorf zusammen.
www.kirche-thalwil.ch/erwachsene
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Menschen lernen lebenslang,
in und ausserhalb der Kirche
– alltäglich, sonntäglich,
ganzheitlich spirituell,
im Glauben, in der Beziehung zu Menschen und Gott.
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Eltern-Kind-Singen
Singen und erleben Sie zusammen mit
Ihrem Kind neue und alte Lieder, Tänze,
Spiele, Verse. Spass und Freude stehen im
Vordergrund. Nebenbei werden Phantasie,
Sprache, Beweglichkeit, Auffassungsgabe
und soziales Verhalten lustvoll gefördert.
Für Kinder ab 1 ½ Jahren bis Kindergarteneintritt in Begleitung eines Elternteils.
Anmeldung erforderlich!
www.kirche-thalwil.ch/elki-singen

Kinderchöre
Das Kinderchorangebot wird in Zusammenarbeit mit der Musikschule
Thalwil-Oberrieden und der katholischen
Kirchgemeinde angeboten. In Zweijahrgangsklassen werden elementare musikalische Fertigkeiten spielerisch erarbeitet.
Spielerische Stimmschulung und das
gelegentliche Einstudieren von Singspielen
und Musicals gehören ebenfalls dazu.
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Zwei bis drei Auftritte in Gottesdiensten
und Konzerten pro Semester.
www.kirche-thalwil.ch/kinderchor

Jugendchor
Jugendliche ab Oberstufe, Lehrlinge,
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten – alle
sind herzlich willkommen. Eigens arrangierte Pop- und Rocksongs stehen im
Zentrum, es finden aber auch andere Stile
Eingang ins Repertoire. Die Mitwirkung
an grösseren Konzerten gemeinsam mit
der Kantorei oder anderen Chören und
regelmässige Auftritte im Rahmen von
Konzerten und Gottesdiensten sowie die
Reise zum Schweizerischen Kinder- und
Jugendchorfestival SKJF gehören zum
Jahresprogramm. Seit 2014 arbeiten wir
mit einer Choreografin zusammen.
www.kirche-thalwil.ch/jugendchor

hinhören – mitsingen
Die Musik hat in der reformierten Kirchgemeinde Thalwil einen
hohen Stellenwert. Mit Organistin und Kantorin wird ein weites
Feld an Musik zum Hinhören, aber auch zum Mitsingen angeboten.
Für alle Altersgruppen bietet sich die Möglichkeit, Musik zu
lernen, an und mit ihr zu wachsen, sie selbst zu gestalten und
mit ihr Kontakte zu knüpfen und Erinnerungen aufzufrischen.

Gospelchor Thalwil
Die Freude an Gospels und Spirituals ist
die einzige Voraussetzung zur Mitwirkung.
Die meisten Lieder sind selbst arrangiert
und ermöglichen dem Chor Gospel verschiedener Musikstile zu singen: afrikanische, Jazz- und Bluegrass- bis hin zu
modernen Gospelliedern. Der Gospelchor
singt an Gottesdiensten in der Kirche und
unterstützt den Gemeindegesang vierstimmig an vier Gottesdiensten pro Jahr.
Jedes Jahr steht ein grosses, thematisches
Konzert auf dem Programm.
www.kirche-thalwil.ch/gospelchor

Kantorei Thalwil
Der Chor in Kammerchorgrösse singt Repertoire von der Gregorianik bis zu zeitgenössischer Musik. Vier- bis sechsmal pro
Jahr gestaltet er den Gottesdienst in der
reformierten Kirche mit. A-cappella-Werke,
Kirchenlieder, Motetten aus allen Stilen

sowie grössere Chorprogramme
mit Instrumentalbegleitung und Solisten
kommen in Konzert und Gottesdienst zur
Aufführung. Bei Offenen Singen kommen
Volkslieder und Jazziges zum Zuge.
www.kirche-thalwil.ch/kantorei

Singkreis
Die Lieder von früher singen, ungezwungen und ohne Auftritt, nur für den eigenen
Kreis – das ist der Singkreis Thalwil. Einmal
monatlich singen wir nachmittags eine
Stunde und geniessen anschliessend einen
feinen Kaffee mit Guetzli.
Dieses Angebot der reformierten Kirche
Thalwil ist für alle offen und unentgeltlich.
Herzlich willkommen! Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.
www.kirche-thalwil.ch/singkreis
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sich engagieren – mitgestalten
Kirche lebt, wo sich viele Menschen beteiligen – mitdenken,
mitplanen, mitanpacken! Als Freiwillige und Freiwilliger oder
als Kirchenpflegerin und Kirchenpfleger können Sie Ihre
Talente miteinbringen, Neues lernen und entdecken sowie
unterschiedlichste Menschen treffen und kennenlernen.
Freiwillige und ehrenamtliche Einsätze sind für beide Seiten
bereichernd!

Ihre Talente sind gefragt

Ihr Gewinn

Ob Sie sich gerne für Kinder, Jugendliche,
Erwachsene oder Betagte einsetzen oder
einfach im Hintergrund einen Beitrag zum
Gemeindeleben übernehmen möchten – im
gemeinsamen Gespräch finden wir für alle
Interessierten die passende Aufgabe. In
unseren Richtlinien für die Freiwilligenarbeit
sind die Rahmenbedingungen wie Rechte
und Pflichten bei den Einsätzen geregelt.
Mit Ihrem Engagement bestimmen Sie
selber, welche Aufgabe Sie übernehmen
wollen und wie lange Sie als Freiwillige und
Freiwilliger ehrenamtlich mitarbeiten.
Gerne können Sie jederzeit auch in einer
Freiwilligengruppe schnuppern, bevor Sie
zusagen.

Ob beim Kochen, als Blumenverantwortliche, im ökumenischen Begleitdienst, in
der Mitwirkung bei Gottesdiensten in der
Kirche, im Serata und in Gattikon, bei der
Lebensmittelabgabe, als Lektorin oder
Lektor, als Kirchenpflegerin oder Kirchenpfleger oder in einer anderen Aufgabe …
Mit Ihrem Einsatz lernen Sie sich selber
und andere besser kennen, erleben Gemeinschaft und Wertschätzung, können
sich weiterbilden und neue Kontakte
knüpfen.
Freiwillige tragen viel zu einer lebendigen
und farbigen Kirche bei und sind Teil des
Bildes der Kirche in der Öffentlichkeit.
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www.kirche-thalwil.ch/freiwillige
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Situationsplan

Pfarrhaus Schwandel
Schwandelstrasse 28
8800 Thalwil

Labyrinth
Russistrasse /
Ecke Schwandelstrasse 28
8800 Thalwil
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