Leitbild

Revidierte Version vom 15. April 2007

Ziel und Zweck des Leitbildes
Das Leitbild hält Absichten des Kirchgemeinderats fest und dient der Orientierung von
Mitgliedern und Mitarbeitenden. Der Kirchgemeinderat ist sich bewusst, dass Können nicht
immer dem Wollen entspricht und bittet: Wer Abweichungen vom Leitbild feststellt, möge
mit ihm das Gespräch suchen.

Unsere Basis trägt und öffnet
Als reformierte Kirchgemeinde Vechigen bekennen wir uns zu Jesus Christus. In ihm
spricht Gott zu uns und er ist Vorbild für unser Handeln als Kirche. Er führt uns auf den
Weg des Glaubens an den Gott der Liebe und hilft uns, freie Menschen zu werden, das
Leben zu bewältigen und Verantwortung für die Gemeinschaft der Menschen zu
übernehmen.
Deshalb sind wir gerufen zum Hören und Tun des Wortes Gottes, zur Gemeinschaft im
Gottesdienst und im Alltag, zur Weitergabe unseres Glaubens und zum solidarischen
Dienst an den Menschen und an der Schöpfung. Die Kirchgemeinde wird lebendig durch
die Vielfalt der Gaben und Kräfte, die Gott ihren Gliedern schenkt.
Wir sind aufgeschlossen und interessiert an neuen Ideen. Wir verstehen uns als offene
Such- und Weggemeinschaft. Wir achten unterschiedliche Überzeugungen; denn
Glaubenserfahrungen sind sehr persönlich. Wer immer bereit ist für das Gespräch mit
Andersdenkenden und offen für den Dialog mit der Bibel, ist uns willkommen.
Wir laden alle ein, an der Lebendigkeit unserer Kirchgemeinde mitzuwirken. Wir suchen in
aller Verschiedenheit das Gemeinsame und sind miteinander unterwegs zu einer
hoffnungsvollen Zukunft.

Mit der weltweiten Kirche verbunden
Unsere Kirchgemeinde ist eingebunden in die weltweite Christenheit. Wir pflegen in
Vechigen ökumenische Kontakte, begrüssen ökumenische Gottesdienste und beteiligen
uns an gemeinsamen Aktionen. Wir sind in Verbindung mit eigenständigen, kirchlichen
Gruppierungen. Menschen anderer Religionen begegnen wir mit Offenheit und suchen
gemeinsam nach Wegen für mehr Menschlichkeit.
Die Kirchgemeinde Vechigen gehört zu den Reformierten Kirchen Bern – Jura - Solothurn.
Unsere Abgeordneten arbeiten aktiv mit in Synode und Bezirkssynode.
Die Anliegen der Gesamtkirche sind auch unsere Anliegen.
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Das Leben feiern
Gott begegnen
Wir feiern Gottesdienst auf vielfältige Art und erleben gemeinsam Gottes Nähe.
Gemeindeglieder sind eingeladen, in den Gottesdiensten mitzuwirken.
Wir bringen die Frohe Botschaft allen Altersgruppen nahe und wollen vermehrt junge
Menschen und Familien ansprechen.
Wichtig ist uns in unseren Gottesdiensten die Begleitung der Menschen in ihren
Lebensübergängen. Bei Taufe, Konfirmation, Trauung, Abdankung und Segnung wollen
wir, dass sie persönlich den Zuspruch Gottes und ein Getragenwerden durch die
Gemeinde erfahren. Wir richten die Feiern auf die betroffenen Personen aus.
Allen, die Gottesdienste in der Kirche nicht mitfeiern können, bieten wir Tonaufnahmen an.

Für andere da sein
Uns ist Nachbarschaftshilfe wichtig, der Einsatz füreinander in allen Lebenslagen.
Es ist uns ein Anliegen, die Menschen mit der christlichen Hoffnung anzusprechen. Wir
fördern Gesprächsgruppen und führen regelmässig Kurse und Veranstaltungen durch, die
der Lebensbewältigung und dem Wachstum im Glauben dienen.

Einander persönlich begegnen
Wir wollen tragende Beziehungen knüpfen und festigen, Vertrauen aufbauen und Freude
vermitteln. Was uns anvertraut wird, tragen wir in keiner Weise weiter.

Freiwillige arbeiten vielfältig mit
Gemeindeglieder wirken als Freiwillige in allen Tätigkeitsfeldern unserer Gemeinde aktiv
mit. Wir vermitteln Interessierten gern die nötigen Kontakte.
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Kultur pflegen
Wir schätzen sehr, dass Chöre und Musik-Vereine regelmässig unsere Gottesdienste
bereichern. Wir wollen die Pflege geistlicher Musik verschiedener Stilrichtungen bewusst
fördern. Unserer Kirchgemeinde sind wertvolle Kulturgüter anvertraut, die wir pflegen und
erhalten. Wir fördern das Verständnis vielfältiger Formen von Kultur und Kunstschaffen und
veranstalten kulturelle Anlässe, auch zusammen mit andern Institutionen.

Am Puls der Zeit sein
Als Kirchgemeinde sind wir bereit, unsere Meinung zu gesellschaftspolitischen Themen zu
äussern und Einfluss zu nehmen. Dabei halten wir uns an die demokratischen
Gepflogenheiten und sind uns bewusst, dass die Ansichten unter uns oft auseinander
gehen.
Wir suchen und schätzen den Kontakt zur politischen Gemeinde, zu Schulen und Vereinen
und streben Zusammenarbeit zur Lösung gemeinsamer Probleme an.

Grenzen überwinden
Wir unterstützen zur Förderung des Reiches Gottes Projekte in aller Welt. Wir nehmen
Anteil, lassen uns informieren und freuen uns an Kontakten über Grenzen hinaus.

Kirchgemeinderat
Der Kirchgemeinderat leitet, organisiert, koordiniert und trägt Verantwortung für die Arbeit
von Freiwilligen und Angestellten.
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