
Leitbild

UNSER AUFTRAG
Die Kirche steht dafür, den Menschen die befreiende und heraus-
fordernde Botschaft von der Liebe und Zuwendung Gottes wei-
terzugeben. Sie lebt überall dort, wo Gottes Wort verkündet wird 
und wo Menschen es durch Liebe, Glaube und Hoffnung bezeu-
gen und gemeinschaftlich leben.

UNSERE VISION
Wir identifizieren uns mit dem kirchlichen Auftrag und stiften 
durch ihn Orientierung. Das kirchliche Kerngeschäft hat Priorität; 
es gründet in der Verkündigung des Evangeliums.

Wir entwickeln traditionelle Formen kreativ weiter und fördern 
den Freiraum als Erprobungsraum für innovative Formen von 
Kirche-Sein.

Wir teilen Glauben und Leben, gestalten Lebensräume und leben 
die Solidarität zwischen den Generationen.

Wir sind als sorgende Gemeinschaft in unsere Kirchgemeinde 
unterwegs: lokal und international ausgerichtet.



UNSERE WERTE 

Wir kennen einander, schätzen und vertrauen uns
Wir begegnen uns auf Augenhöhe, sind offen zueinander und 
pflegen eine Kultur der Wertschätzung und des Vertrauens.

Wir sind authentisch und lebensnahe
Wir lassen uns leiten von einer weiten und offenen Spiritualität, 
durch welche das Evangelium zum Ausdruck kommt. Ihre Themen 
und ihre Sprache sind «alltäglich». Wir zeigen persönliches Ge-
sicht und verstecken uns nicht hinter Funktionen. 

Wir arbeiten inspiriert und sind teamfähig
Als Mitglieder der Kirchenpflege, Pfarrschaft, Mitarbeitende und 
Freiwillige sind wir teamfähig, eigenverantwortlich, motiviert, krea-
tiv, aktuell und innovativ.

Wir sehen in der Vielfalt eine Bereicherung
Vielfalt ist ein Zeichen unserer Zeit. Wir begegnen Menschen, die 
ihr Leben auf ganz unterschiedliche Weise gestalten. Wir fördern 
diese Vielfalt und erkennen in ihr eine Bereicherung.

Wir sind Beziehungskirche im Alltag der Menschen
Wir verstehen uns als Beziehungskirche, die mit andern in ihrem 
Alltag unterwegs ist.

Wir sind ein Ort der Begegnung und Gemeinschaft
Unsere Kirchgemeinde ist ein Ort, der Menschen verbindet und 
Gemeinschaft entstehen lässt. Uns verbindet die Kraft des Evan-
geliums.

Wir fördern Gaben und Beteiligung
Jeder Mensch hat Begabungen. Wir können sie gemeinsam ent-
decken und fördern. Die Gestaltung der Kirchgemeinde lebt von 
Beteiligung. Menschen aus allen Generationen bringen sich ein 
mit ihren Bedürfnissen und Talenten.

Wir sind gastfreundlich, umweltbewusst und naturnahe.
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