
Materialsammlung vom 25. Januar 23 

Wir sind vielfältig. 

Mir lueget enand. 

Wir sind offen für Neues. 

Wir pflegen gute Nachbarschaft. 

Wir sind interessiert / zeigen Interesse.  

Wir müssen uns immer wieder reformieren. 

Wir sind zuversichtlich. 
 

Wir kommen zusammen und können so sein, wie wir sind. 

Mittragen und mitgetragen werden.  

Willkommenskultur pflegen und fördern, Schwellen reduzieren. 

Engagieren für Dinge, die dir wichtig sind und Freude machen. 

Neue Räumlichkeiten – losgelöst und doch verbunden – «Es 
hat sich was verändert.» 

Warum möchten wir, dass Menschen Teil der Gemeinschaft 
sind? Warum wollen wir Menschen anziehen?  

Was ist den Menschen wichtig, was sind die Bedürfnisse (im 
christlichen Kontext)? 

Was können und wollen wir den Menschen bieten? 

  



Kirche öffnen (etwas dazu beitragen) 

Was erwartet die Kirche von ihren Mitgliedern? 

Bunte vielfältige Gemeinde (Teil davon zu sein). 

Lebenshilfe für die Seele. Wir richten uns daheim und machen 
uns auf den Weg m Gemeinschaft zu erleben und 
gemeinschaftlich zu feiern.  

Wir geniessen die Weite und die Offenheit des Raumes und der 
anderen. 

Spannungen lassen nach – Ruhe kehrt ein. 

Wir pflegen diesen Raum der Gemeinschaft und halten ihn für 
alle, die das Bedürfnis haben einzutreten, offen. 

 
Wofür stehen wir?: 

moderne Themen: Ökologie, Frieden, soziale Gerechtigkeit 

klare Worte 

Lebensfreude 

Geborgenheit 

Gemeinschaft 

Warum sind wir hier?: 

… weil wir gebraucht werden. 

…weil wir selbstbewusst unsere christlichen Werte vertreten. 

… weil wir einen achtsamen Umgang miteinander pflegen. 

… weil wir VERTRAUEN. 

Wo stehen wir?: 

Wir stehen am Beginn einer Zeitenwende. 

 



Wir sind eine Gemeinschaft, die offen ist und tolerant. 

Wir möchte etwas geben und etwas empfangen. 

Wir möchten Impulse für unser Leben bekommen, auch in 
Frage gestellt werden und eigene Impulse einbringen können.  

Vertrauen ist wichtig, damit eine Klutur der Offenheit entsteht.  

Die Hoffnung als gemeinsame Basis und die Offenheit, dass es 
nicht immer eine einfache Antwort gibt. 

Wir wollen eine Kultur, in der Beteiligung möglich ist, aber nicht 
dazu gedrängt wird. 

Wir wollen verständlich sein (auch in Liedtexten). 

 

Idee: Bibeltexte könnten auch projiziert werden, damit man sie 
mitlesen kann.  


