Vision / Leitbild
Gesellschaft mitgestalten
Begabungen entfalten
Menschen bringen ihre Talente ein und
werden darin gefördert.
Wir bringen uns mit den von Gott geschenkten Gaben in der
Gemeinschaft ein, damit Menschen, Kirche und wir selbst aufblühen.
Wir tun das, wozu wir begabt sind, leidenschaftlich und massvoll. So
macht Kirche Freude und Mitarbeit Sinn.
Wir fördern einander, egal welche Aufgabe und Position wir
innehaben: Freiwillige, Behörden und Angestellte.
Wir geben unser Bestes, weil uns Gott und die Menschen wichtig
sind.

Menschen beschenken mit ihrem Dienst die
Gesellschaft und sich selbst/selber.
Wir engagieren uns für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. In
unserer Stadt, regional und global.
Wir handeln sozialdiakonisch und gezielt dort, wo die Bedürfnisse sich
mit unseren Möglichkeiten treffen.
Wir arbeiten – wenn möglich und sinnvoll – mit passenden Institutionen
zusammen.
Wir sind überzeugt: Unser Dienst am Nächsten ist Gottesdienst. Keiner
geht dabei leer aus.
(Kernwerte: Betroffenheit, Mitverantwortung, Weltoffenheit,
Nächstenliebe)

(Kernwerte: Wertschätzung und Respekt, Experimentier- und
Fehlerfreundlichkeit, leidenschaftlich und massvoll, Qualität)

Beziehungen leben
Glauben entdecken

Menschen bringen sich in die Gemeinschaft ein
und finden Beheimatung.

Menschen leben ihre christliche Spiritualität und
ermutigen sich dabei.

Wir streben tragfähige Beziehungen an, die von gegenseitiger
Annahme, Humor und Ermutigung geprägt sind.

Wir stecken uns selber und andere mit der Freundlichkeit und Liebe Gottes an. Aus
dieser Quelle schöpfen wir Kraft für ein erfülltes Leben.

Wir (er)leben Geborgenheit, Verlässlichkeit und persönliches
Wachstum – in Zweierschaften, Teams und Hauskreisen.

Wir gehen zusammen mit vom kirchlich-distanzierten Menschen einen Weg auf Gott
zu. Dabei bemühen wir uns um eine verständliche Sprache und zeitgemässen
Ausdrucksformen.

Wir sind von Gott geliebt. Darum brauchen wir uns selbst und einander
nichts vorzumachen.

Wir pflegen in unserer Gemeinde unterschiedliche Ausdrucksformen des Glaubens.
Dies sehen wir als Zeichen für Gottes Vielfalt.
Wir haben die Bibel als Grundlage unseres Glaubens und Handelns.

Wir gehen respektvoll miteinander um, üben uns im Komplimente
machen, wachsen im aufbauende Kritik weitergeben und anzunehmen.
(Kernwerte: Offenheit und Echtheit, Verlässlichkeit, Wachstum)
Beziehungsfähigkeit)

(Kernwerte: Der trinitarische Gott – Liebe zu Gott, dem Nächsten und sich selbst)
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