
Kirchgemeinde Feuerthalen     Legislaturziele 2018 - 2022

  
 

Die Kirchenpflege Feuerthalen hat sich im Mai 2019 an einer Retraite zur Zukunft 
ihrer Kirchgemeinde ausgetauscht. Im September 2019 wurden interessierte 
Gemeindeglieder beigezogen. Diese Gruppe hat sich zu unseren Ergebnissen 

geäussert und ihrerseits Ideen und Wünsche beigetragen, die in unsere 
Legislaturziele eingeflossen sind. 

 
Alle neuen Legislaturziele sollen bis zu den Sommerferien 2020 angegangen 
werden und werden jeweils in den Kirchenpflegesitzungen vor den 

Kirchgemeindeversammlungen überprüft  
 

1) Die Kirchgemeinde Feuerthalen setzt in der Legislatur 2018 - 2022 einen 
 Schwerpunkt auf junge Familien. Angebote für Kleinkinder mit  
 Erwachsenen sind ökumenisch. 

 
• Das Fiire mit de Chliine wird sehr gut besucht. Versuchsweise soll 

diese  Kleinkinderfeier auch an einzelnen Sonntagen angeboten 
werden.  

Die Gelegenheit, gemeinsam mit den ihnen anvertrauten Kindern 
eine  Feier zu erleben, bei der christliche Werte wie Freundschaft, 
Solidarität oder Toleranz im Zentrum stehen, ist wichtig und 

entspricht einem Bedürfnis von Eltern, Grosseltern, Patinnen und 
Paten. Gleichzeitig kann ein Dialog unter Erwachsenen stattfinden, 

die sich in einer ähnlichen erzieherischen Situation befinden. 
 

• Das ElKi-Singen verfolgt ähnliche Ziele für junge Familien. 

Hier werden mit Musik und Bewegung zusätzliche Sinne angeregt. 
Auch hier wird Wert gelegt auf den Austausch unter den 

Erwachsenen.  
 

• Wir wollen die Gemeinsamkeiten von Fiire mit de Chliine und Elki-

Singen nutzen und stärken. 2, 3 Lieder sollen in beiden Kleinkind-
Angeboten geübt und in einem Gottesdienst in der Kirche 

gemeinsam gesungen werden. 
 
• Am Heiligabend findet ein Gottesdienst für Familien mit kleinen 

Kindern statt. Diese Veranstaltung kann als Advents-Fenster der 
Kirche gesehen und publik gemacht werden.  

 
• Das Fäscht für alli wird höchstens alle 2 Jahre durchgeführt. 
 

• Einmal im Jahr wird ein Ausflug für Familien mit Kleinkindern 
organisiert. 

 
• Das Bedürfnis nach Begegnungsmöglichkeiten oder Themenabenden 

für jüngere Gemeindeglieder soll abgeklärt werden.  

 
 

 
2) Die religionspädagogischen Angebote werden kindsgerecht und 

attraktiv gestaltet. 



 

• Die Kirchenpflege, besonders die zuständige Ressortverantwortliche, 
begleitet die Pfarrerin, die Katechetinnen und die Freiwilligen 

wohlwollend und sorgt wenn nötig für Unterstützung. 
 

 

3) Wir möchten den Austausch unter den Generationen in unserer 
 Kirchgemeinde fördern.  

 
• Die regulären und die speziellen Sonntags-Gottesdienste sprechen 

Junge und Alte, Kinder und Jugendliche, Männer und Frauen an. 

 
• Chilekafi und unverbindlichere Steh-Apéros gerade auch nach 

speziellen Gottesdiensten mit Kindern, bei denen auch die 
Pfarrperson und Kirchenpflege-Mitglieder anwesend sind, zeigen die 
Relevanz von Zusammengehörigkeit und Einheit in der Vielfalt.  

 
• Einzelne Chilekafi sollen mit kurzen Berichten oder Informationen 

angereichert werden. Dass auch Familien mit kleinen Kindern 
willkommen sind, zeigt eine attraktive Kinderhüeti im Zentrum. 

 
• Konzerte mit Gesang und verschiedenen Instrumenten sind für viele 

ein willkommener Anlass, in unsere Kirche zu kommen. 

 
• Der Laiengottesdienst soll zu einem anderen Zeitpunkt im Jahr 

präsentiert und von KP-Mitgliedern und Freiwilligen erarbeitet und 
durchgeführt werden. 

 

• Die Zusammenarbeit mit dem Zentrum Kohlfirst wird geprüft. Auf 
unserem angrenzenden Grundstück könnte ein Kleintiergehege 

eingerichtet werden als Bereicherung für Alt und Jung.  
 
 

4) Möglichkeiten zur Teilnahme an kirchlichen Aktivitäten, nicht zuletzt  
 auch für ältere Erwachsene: 

 
• Der Bibelgesprächskreis öffnet Raum für theologische Fragen und 

Diskussionen mit dem Pfarrer. 

 
• Die Einstimmung in die Woche im Winterhalbjahr soll alle Sinne 

ansprechen. 
 

• Ein Sing-Projekt, das in einen Gottesdienst mündet, soll Männern 

und Frauen einen einfachen Zugang zur Kirche bieten.  
 

• Eintägige Ausflüge zu bestimmten Themen oder kirchlich 
interessanten Orten - abwechslungsweise mit den Ausflügen für 
junge Familien - bieten Wissenswertes abseits bekannter 

touristischer Angebote. 
   

• Der Adventsabend ist ein ungezwungener Abend für alle. 



5) Die ökumenische Zusammenarbeit mit dem Pastoralraum Feuerthalen - 

Andelfingen ist uns wichtig, Wir wollen das uns Verbindende unkompliziert 
ermöglichen, unterstützen und fördern. 

 
• Die Erwachsenenbildungsreihe im Frühjahr, gemeinsam mit Laufen 

am Rheinfall, soll auch in der weiteren Umgebung Interesse wecken. 

 
• Der ökumenische Weltgebetstag wird jeweils in der katholischen 

Kirche gefeiert. 
 
• Der ökumenische Suppentag soll mit einem Team neu überdacht 

und einladend gestaltet werden. 
 

 
6) Die gemeinsamen Aktivitäten mit der reformierten Kirchgemeinde 
 Laufen am Rheinfall werden beibehalten und nach Möglichkeit 

 ausgebaut.  
 

• Die gemeinsame Herausgabe des reformiert.lokal bietet unseren 
Mitgliedern einen Mehrwert an Angeboten und Informationen.  

 
• Die beiden Kirchenpflegen besuchen sich abwechslungsweise einmal  

jährlich zur Kontaktpflege und zur Entwicklung von Ideen. 

 
 

7) Wertschätzung der in unserer Kirchgemeinde geleisteten Arbeit ist für 
 alle Antrieb und Bestätigung und der Boden, auf dem ein gutes 
 Gemeindeleben gedeiht. 

 
• Die Kirchenpflege achtet darauf, dass sich ab Sommer 2020 die 

Arbeit unserer Pfarrerin in dem Rahmen bewegt, der ihrer 
Anstellung entspricht. Andernfalls sorgt sie für Unterstützung und 
Entlastung. 

 
• Das Helferessen ist als Dank gedacht und ist ein Sichtbarmachen 

aller Mithelfenden in unserer Kirchgemeinde. 
 
• Freiwillige sollen für die Mithilfe bei einzelnen Veranstaltungen 

persönlich angesprochen und -gefragt werden. 
 

• Der Kirchenpflege und dem Pfarrteam wird ein gemeinsamen 
Jahresessen in ansprechender Atmosphäre offeriert. 

 

 
8) Gemeindezentrum und Sekretariat sollen für die vielfältigen kirchlichen 

Angebote zeitgemäss, attraktiv und flexibel eingerichtet sein. 
 

• Eine Konzeptstudie im Frühjahr 2020 soll uns aufzeigen, wie die 

Räume sinnvoll ausgestattet und modernisiert werden können. 
Dabei wird auch das kircheneigene freistehende Grundstück neben 

dem Zentrum Kohlfirst in die Erwägungen einbezogen. 
 

 


