EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE RAPPERSWIL-JONA

Unsere LEitsätze

Kirche für
heute und morgen
Unsere Identität
Wir sind Teil der einen Kirche, die ihre Hoffnung auf
Jesus Christus setzt. Die Botschaft der Bibel ist die
Grundlage unseres Glaubens, die Quelle der Inspiration
und eine ständige Herausforderung für unser Handeln.

Unser Auftrag
Christliche Kirche bezeugt öffentlich die Botschaft
von Jesus Christus durch das, was sie sagt und tut.
In traditionellen und zeitgenössischen Formen laden
wir zum Glauben ein. Wir tun dies einerseits durch
Verkündigung, Taufe und in der Feier des Abendmahls,
andererseits verstehen wir es als Auftrag, zu heilen,
zu versöhnen und uns für Gerechtigkeit, Frieden,
die Würde der Mitmenschen und die Bewahrung der
Schöpfung einzusetzen. Besonders die Leidenden
bedürfen unserer Solidarität. Christlicher Glaube macht
froh und verbindet mit anderen.

Unsere Werte
– Die biblische Botschaft ist Richtschnur unseres
Glaubens
– Wir fühlen uns durch den Glauben an Jesus Christus
miteinander verbunden
– Wir sind in allem, was gelingen soll, auf Gottes
Beistand angewiesen. Das ermutigt uns, unsere
Aufgaben vertrauensvoll und froh anzugehen
– In jedem Menschen sehen wir ein Geschöpf
Gottes, unbesehen der kulturellen Prägung oder
der sexuellen Orientierung
– Wir vertrauen darauf, dass Gott unser Gebet hört
– Wir kommunizieren unsere Botschaft so, dass sie
für unsere Mitmenschen verständlich und relevant
wird
– Unser kirchliches Leben verbindet die Generationen
– Männer und Frauen gestalten unsere Kirche auf allen
Ebenen gleichberechtigt
– Wir gehen freundschaftlich auf Menschen zu
– Wir laden zur Mitarbeit ein
– Wir begegnen Menschen anderen Glaubens mit
Liebe und Respekt
– Wir setzen uns für die Einheit der christlichen
Kirche ein

– Wir gehen verantwortungsvoll mit unseren
Ressourcen um
– Unser Reichtum verpflichtet
– Lokal und weltweit handeln wir solidarisch und
partnerschaftlich
– Wir stehen zu unseren Schwächen und glauben,
dass Gott auch durch sie wirken kann

Unser Dienst
– Wir schaffen Raum für Glaubenserfahrungen
– Wir fördern tragfähige und sinnstiftende
Gemeinschaft
– Wir vermitteln religiöses Wissen und christliche
Tradition und machen sie versteh- und erlebbar
– Wir feiern Gottesdienste in vielfältigen Formen
– Wir feiern die Feste des Kirchenjahres gemeinsam
– Wir pflegen die Gastfreundschaft
– Wir dienen unseren Mitmenschen in all ihren
Lebenslagen und begleiten sie an den Übergängen
und in den Krisen ihres Lebens
– Wir arbeiten an einer gerechten und solidarischen Welt

Unsere Arbeitsweise
– Wir handeln im Rahmen der Ordnungen, die uns
von der St. Galler Kantonalkirche und unserer
Kirchgemeinde gesetzt sind
– Ordinierte und Laien, Professionelle, Ehrenamtliche und
Freiwillige gestalten das Gemeindeleben gemeinsam
– Wir arbeiten begabungsorientiert
– Wir verfolgen gemeinsame Ziele und Ziele
gemeinsam
– Die Gemeindeleitung erfolgt partnerschaftlich
innerhalb der von der kirchlichen Basis gewählten
Behörden
– Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang mit
den Mitarbeitenden auf allen Ebenen
– Zur Erfüllung unseres Auftrags vernetzen wir
uns mit kirchlichen, staatlichen und zivilgesellschaftlichen Institutionen und Organisationen
– Wir reflektieren unsere Arbeit und sind bemüht, die
Qualität unserer Dienste laufend zu verbessern
– Wir arbeiten in allen Arbeitsgebieten sorgfältig und
orientieren uns an vereinbarten Standards

Kirche für
dich
1

Wir vertrauen auf Gott, der sich uns in Jesus Christus
zuwendet.

2

Du bist bei uns willkommen, so wie du bist, mit
deinem Glauben und deinen Zweifeln, mit deiner
Freude und mit deinen Sorgen.

3

Wir reden von Christus so, dass es für dich verständlich
und relevant wird.

4

Du findest bei uns Gemeinschaft im Gebet und im
Einsatz für eine gerechte Welt.

5

Im gemeinsamen Feiern findest du Raum, um Gott
zu erfahren.

6

Wir begleiten dich an den Stationen deines
Lebens.

7

Bei uns kannst du Kirche mitgestalten in einem Team
von vielen engagierten Menschen.
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