Innenseiten

Dahin steuern wir:

So handeln wir:

In vielfältigen Angeboten wollen wir

Vernetzt: Wir engagieren uns für ein gelingendes

• die biblische Hoffnungsbotschaft lebenszugewandt und zeitgemäss verkünden;
• ein lebendiges Begegnungszentrum sein;
• die Menschen einladen zum Innehalten, zum
Feiern und zur Besinnung;
• Generationen verbinden;
• Lebensübergänge gestalten;
• mit Menschen in entscheidenden Lebensphasen
unterwegs sein;
• Geborgenheit und Trost vermitteln;
• für Menschen in schwierigen Situationen da sein;
• Plattformen für gesellschaftliche Themen bieten;
• die Menschen zum Nachdenken anregen.

Zusammenleben aller Menschen in Büren und
Meienried. Dabei vernetzen wir uns mit der politischen Gemeinde, den Nachbarkirchgemeinden und
den lokalen Vereinen und Organisationen.

Solidarisch: Wir unterstützen Projekte, die im Dienst

von Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit stehen – lokal,
regional und global.

Das leitet uns:
Zeitgemäss: Wir suchen in allen kirchlichen

Wir verstehen uns als suchende und offene
Gemeinschaft, die unterwegs ist, Sinn und Ziel
des Lebens zu ergründen.

Altersgerecht: Wir machen den Kindern und

Dabei lassen wir uns von den folgenden biblischchristlichen Grundwerten leiten:

Angeboten in Respekt vor unseren Traditionen
nach neuen Formen.
Jugendlichen in altersgemässen Unterrichts- und
Freizeitangeboten die Türe zum Kirchenleben weit
auf. Mit einer der Lebenssituation angepassten
Begleitung bleibt diese Türe bis ins hohe Alter offen.

Gemeinsam: Wir binden die Mitglieder unserer

Generationenübergreifend: Wir schaffen
Angebote, bei denen sich Alt und Jung begegnen.

Dialogisch: Wir treiben mit einem klaren reformierten und landeskirchlichen Profil den ökumenischen Dialog vor Ort voran.

Verantwortungsbewusst: Wir entscheiden

Kirchgemeinde aktiv in das Kirchenleben ein.

Offen: Wir heissen alle Menschen herzlich willkom-

umsichtig über den Einsatz finanzieller Mittel. Im
Zentrum allen Handelns steht der achtsame
Umgang miteinander.

men, die gemeinsam im Glauben und im Zweifeln,
im Suchen, Finden und Neuaufbrechen unterwegs
sein möchten.

Transparent: Wir sorgen für Strukturen, die den
Menschen dienen. Die Gemeindeglieder informieren
wir über Gelungenes und weniger Erfolgreiches.

Entgegenkommend: Wir nehmen die Bedürfnisse

Mutig: Wir wenden uns mit dem Zeugnis für Frieden,

der Menschen in Lebensübergängen ernst und
gestalten Taufen, Konfirmationen, Trauungen und
Abschiedsgottesdienste gemeinsam mit ihnen.

Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung an die
gesellschaftliche und politische Öffentlichkeit.

Achtung und Achtsamkeit

Wir setzen uns ein für eine besondere Achtsamkeit gegenüber der Schöpfung und für die Achtung aller Menschen. Mit Toleranz, Offenheit und
Respekt begegnen wir Andersdenkenden und
Andersglaubenden.

Gerechtigkeit

Wir engagieren uns für gerechte Strukturen,
benachteiligte Menschen und die Bewahrung der
Schöpfung.

Gemeinschaft

Wir fördern ein tragfähiges Beziehungsnetz, verbinden Generationen und stärken die Solidarität
unter den Menschen – hier und weltweit.
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Das trägt uns:
Dies alles tun wir
im Wissen um unsere menschlichen Grenzen,
und daher umso mehr
in der Weite des Vertrauens
auf Gott,
der uns und alles ins Leben ruft,
auf Jesus Christus,
dessen Spuren der Menschlichkeit wir folgen,
und auf den Heiligen Geist,
der stärkt, ermutigt und leitet.

Büren an der Aare, im Mai 2013
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Leitbild
der Evangelisch-reformierten
Kirchgemeinde Büren an der Aare
und Meienried

In unserem Leitbild fassen wir, die Evangelischreformierte Kirchgemeinde Büren an der Aare
und Meienried, unsere Werte, Visionen und Handlungsgrundsätze zusammen. Daran orientieren
sich die Menschen, die unsere Kirchgemeinde
mitgestalten. Wir sind Teil der Reformierten
Kirchen Bern-Jura-Solothurn und fühlen uns
durch sie verbunden mit den Kirchen in der
Schweiz und weltweit.
Weitere Informationen:
www.kirche-bueren.ch
www.refbejuso.ch

