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BEGEGNUNG

• Unsere Kirchgemeinde soll ein Ort der Begegnung sein. 
Begegnung mit Gleichgesinnten und Andersdenkenden.

• Ein Ort der Begegnung für alle - von Jung bis Alt.

• Unsere Kirchgemeinde will ein Ort der Begegnung sein, 
zwischen Gott und den Mitmenschen.



GLAUBE  

• Wir suchen nach Gott, der Quelle des Lebens.

• Wir orientieren uns an Jesus Christus und seiner Botschaft 
für die heutige Zeit.

• Wir vertrauen auf das Wirken der heiligen Geistkraft.



VERANTWORTUNG

• Wir tragen Sorge zu den guten Werten unserer jüdisch-
christlich-reformierten Kultur.

• Wir versuchen, dem Gebot zur Bewahrung der Schöpfung 
glaubhaft nachzuleben und beheizen unsere 
Liegenschaften möglichst ökologisch.

• Wir stehen Menschen in schwierigen Lebenssituationen 
bei und setzen uns zusammen mit den landeskirchlichen 
Hilfswerken für Frieden und Gerechtigkeit ein.



BOTSCHAFT

• Wir erzählen den Menschen unserer Zeit auf verständliche 
Weise von Jesus Christus, dem Auferstandenen. 

• In seiner Nachfolge protestieren wir gegen das Unrecht in 
der Welt und verlangen Gerechtigkeit für alle. 

• Wir tragen die Hoffnung weiter: Frieden ist möglich, für 
jede Seele und die Welt. 



GASTFREUNDSCHAFT 

• Wir fördern ein herzliches Klima, geprägt von 
gegenseitiger Achtsamkeit, Gastfreundlichkeit und Humor. 

• Unsere Angebote sind für alle offen.

• Wir laden regelmässig Gäste aus der weltweiten 
Kirche ein.



RÄUME

• Unsere Räumlichkeiten sind offene Lebensräume, in 
denen verschiedene Menschengruppen 
zusammenkommen können: Räume der Stille und der 
Zuflucht, Räume der Begegnung und 
Auseinandersetzung, Räume des Feierns, des Trauerns 
und Betens.

• Die Räume unserer Kirchgemeinde sollen einladen, 
unsichtbare Räume in uns wahrzunehmen und geistige 
Horizonte zu erkunden.

• Wir öffnen unsere Räume allen, die mit uns unterwegs 
sind.



GEMEINSCHAFT

• Wir fördern und fordern die solidarische Gemeinschaft im 
Grossen wie im Kleinen.

• Wir gehören zu den Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn und fühlen uns der weltweiten Christenheit 
verbunden. 

• Wir pflegen ein partnerschaftliches Verhältnis mit den 
staatlichen Behörden und anderen Institutionen. 



VERPFLICHTUNG

• Wir lassen uns von den Schriften der Bibel inspirieren und 
in Pflicht nehmen. 

• Vor allem anderem sind wir dem Wohl der Menschen 
verpflichtet. 

• Die Kirchenordnung der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn steckt uns den Rahmen für unser Wirken. 
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