«Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben
unter dem Himmel hat seine Stunde:
geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine
Zeit; abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit;
weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit;
klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit...»
aus Prediger 3

Du – ich – wir sind Kirche
Wir stehen füreinander ein
in allen Situationen des Lebens. Als Christen und Christinnen feiern
wir gemeinsam: eine Taufe, eine Segnung, eine Hochzeit,
Gottesdienst, das Abendmahl, das Leben.
Gemeinsam trauern wir und tragen einander: bei einer Bestattung,
beim Verlust der Gesundheit, in schwierigen Lebensumständen...
Wir tragen Sorge zueinander – Du für mich – ich für Dich
durch Trauergespräche, mit Abschiedsritualen, durch Gebet und
Salbung unserer Kranken, durch persönliche Gespräche,
dem Hausabendmahl, der Segnung, durch Besuche, durch Gebete...
Du für Dich
im Gespräch mit dem dreieinen Gott, in der Pflege der Beziehung
mit Gott, in der Zeit mit Gott: Zu Hause, in der Natur oder
in der Kirche, die unter der Woche teilweise geöffnet ist und in der
ein Besinnungstisch zum persönlichen Verweilen und zum
Gespräch mit Gott einlädt.

Die Thomaskirche ist mit den folgenden
öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.
Tram Nr. 9/14
Richtung Heuried / Triemli bis Haltestelle Heuried
Bus Nr. 67
bis Haltestelle Gutstrasse
Bus Nr. 89
bis Haltestelle Schaufelbergerstrasse

Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde Zürich Im Gut
Burstwiesenstrasse 44
8055 Zürich
www.kirche-zh.ch/imgut
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Und weil wir Kirche sind,
setzen wir uns füreinander ein und gestalten miteinander Kirche.
Als Menschen, die von Gottes Liebe wissen, machen wir seine
Liebe auch für unsere Mitmenschen spürbar. Die Worte von Jesus
Liebe Deinen Nächsten wie dich selbst nehmen wir wahr in
unserem Miteinander und sagen: Du für uns – wir für Dich, ich für
mich – Du für Dich.

Du – ich – wir sind alle,
ob Gross oder Klein, ob Jung oder Alt, zu den vielfältigen Gottesdiensten und Andachten eingeladen. Wir kommen zusammen
um Gott zu loben, auf sein Wort zu hören, zu ihm zu beten und um
Gemeinschaft, gegenseitige Ermutigung, Ermahnung und
Austausch der Glaubenserfahrungen zu erleben.

Wir feiern gemeinsam das Leben,
weil Gott Ja zu uns sagt, weil er zu uns allen sagt: Du bist wertvoll.
Du bist wichtig!

Wir, Mitarbeiter und Freiwillige,
sind für Dich da, haben ein offenes Ohr für Deine Wünsche, Sorgen
und Ideen. Ohne Dich gibt es keine Kirche. Dein Mitmensch
braucht Dich! Du bist herzlich eingeladen, das Leben Deiner Kirchgemeinde mitzugestalten.
Daher laden wir Dich ein,
bei uns mitzumachen. Es gibt so viele Möglichkeiten! Nimm doch
mit uns Kontakt auf und lass Dich überraschen, was alles möglich ist
beim Mitgestalten des kirchlichen Lebens.

In Jesus Christus sind wir alle
Brüder und Schwestern und bilden damit eine von Gott zusammengefügte vielfältige einzigartige Familie. Gemeinsam nehmen
wir die Herausforderung an, dass Menschen aller Generationen mit
ihren unterschiedlichen Bedürfnissen gemeinsam feiern.
Wir freuen uns,
wenn unsere Kirche ein Ort ist, wo alle Generationen mit Gott und
dem Glauben Bekanntschaft machen und
Du – ich – wir sagen können: Das isch eusi Chile.

Wir – jeder auf seine Art
und nach seinen Möglichkeiten – entdecken den
christlichen Glauben.
Die Kleinsten bis zu den Jugendlichen
mit spielen, basteln, tasten, riechen, singen, tanzen, chillen,
Abenteuer, Essen und vielem mehr.
Die Erwachsenen
beim Diskutieren, beim Wandern, beim Denken und mit allen
Sinnen, bei kulturellen und geselligen Veranstaltungen, Bildungsangeboten, beim Essen und vielem mehr.

