
KIRCHGEMEINDE SIHLTHAL

Seit 2020 sind die ehemaligen Kirchgemeinden 
Adliswil und Langnau am Albis als neu formier-
te Kirchgemeinde Sihltal gemeinsam unterwegs. 
Wie gut gelang die Integration – und wo muss 

man noch nachbessern?
Von Christian Schenk



Zwei stattliche Kirchgemeinden zu einer zusam-
menzuführen ist ein grosses Unterfangen und eine 
mehrjährige Reise. Im Sihltal haben die Kirchen-

das Ziel erreicht und sind seither als Kirchgemeinde 
Sihltal gemeinsam unterwegs. Hat sich die Reise 
gelohnt? Ist der Zusammenschluss gelungen? Und 
wie baut man zusammen weiter an einer lebendigen 
und vielfältigen Kirche? 

-
-

-
-
-

rechterhalten der vielfältigen Angebote sei gelungen. 
«Unsere Gemeinde ist für die Zukunft gut aufge-
stellt. Wir konnten das vielfältige Angebot der Kir-
chen an beiden Standorten beibehalten oder sogar 

Mitgliederzahl kleiner wird.» 

Bereit für den Praxistest
-

sammenwachsen an der Basis der nunmehr über 
-

lerdings noch lange nicht abgeschlossen. Wie sollte 

Start wurde das Gemeindeleben durch die Pande-
mie eingefroren. Das für das gegenseitige Kennen-

Engagierten der neuen Grossgemeinde musste ab-

-

-
sagt werden. Die Strukturen und das Team der Mit-
arbeitenden sind allerdings bereit für den Praxistest. 

-
zeitpensen ausgerüstet – und zwei Mitarbeitende 
der Sozialdiakonie gestalten zusammen mit dem 
Verwaltungs- und Sigristenteam das Gemeindele-

-
sungen und Austausche im Bereich Gottesdienste 
hatte man vor der Fusion schon gemacht. Die Sekre-

sind miteinander vernetzt und von einer gemeinsa-
men Leitung geführt. Dass sie nicht komplett 

unterschiedlichen Kulturen der zusammengeführten 

-
-

kretariat eine wichtige Drehscheibenfunktion ein-
nimmt. In Adliswil sind die kirchlichen 
Liegenschaften im Zentrum der Stadt um den Park 

und Spielplatz gruppiert. Auch dort bleibt die Prä-

vor Ort wichtig. 

Kulturwandel 

-
-

und Umsetzung nur wenig Widerstand erwuchs. Die 
Fusion wurde schliesslich auch von den Mitgliedern 

-
deutlich gutgeheissen. Nur der Start des Prozesses 

ihn nach den Stolpersteinen fragt. Ursprünglich dis-

Rahmen mit Rüschlikon und Kilchberg. Die Son-
dierungen für den Zusammenschluss der vier Ge-
meinden zeigten aber keinen Erfolg. 

Bei Adliswil und Langnau aber wuchs die Über-

-
-

kunftsorientiert weiterzuentwickeln. Die Kirchge-
meinde Sihltal ist gut unterwegs und – so mutmasst 

-


