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Leitbild der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Mittleres Toggenburg

Unser Selbstverständnis
Wir als evangelische Kirchgemeinde sind im christlichen Glauben und in der
reformierten Tradition verwurzelt.
Wir sind gemeinsam auf dem Weg und wollen uns als Kirchgemeinde weiterentwickeln.
Wir freuen uns an der grossen Vielfalt unter uns und verstehen die unterschiedlichen
Menschen als mündige Mitglieder unserer Gemeinde.
Wir übernehmen Verantwortung, innerhalb und ausserhalb unserer Gemeinschaft und
setzen uns für eine solidarische Welt ein.
Wir respektieren unsere Partner, andere Gemeinschaften und Menschen aus dem
öffentlichen Leben und pflegen mit ihnen den Austausch auf gleicher Ebene.

Unser Auftrag
Wir laden eine grosse Vielfalt von Menschen ein, mit uns Gemeinschaft zu erleben und
Heimat zu schaffen.
Wir teilen miteinander den Glauben als befreiende Kraft, die Lebensfreude schenkt.
Wir stellen uns in allem, was wir tun, konsequent dem Anspruch des Evangeliums, an
einer gerechten Welt zu bauen.
Wir nehmen Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen wahr und gehen auf sie zu.
Wir bieten Begleitung an und schaffen Raum für Beteiligung.

Unser Miteinander
Wir begegnen einander mit Interesse und Wertschätzung.
Wir respektieren unsere Verschiedenartigkeit und setzen uns damit auseinander.
Wir gehen mit Humor und Offenheit miteinander um.
Wir schaffen Strukturen, die Klarheit und Ordnung ermöglichen.
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Unsere Zielgruppen
Wir sind da für Menschen, die Orientierung, Gemeinschaft und Sinn suchen.
Wir richten uns an eine Vielfalt von Menschen und wollen sie dort erreichen, wo sie in
ihrem Leben und in der Gesellschaft stehen.
Wir wenden uns an Menschen aller Generationen.
Wir legen besonderen Wert auf die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.

Unser Angebot
Wir vermitteln unsere Botschaft tiefgründig und verständlich.
Wir gestalten Rituale und Feiern sorgfältig und richten sie nach den verschiedenartigen
Bedürfnissen der Gemeinde aus.
Wir bauen unser Angebot inhaltlich ausgewogen auf, so dass es unterschiedliche
Ausdrucksformen des Glaubens einbezieht.
Wir sorgen für lebensnahe Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die
verschiedene Sinne ansprechen.
Wir setzen uns in Seelsorge und Diakonie mit Menschen in belasteten Lebenslagen
auseinander und bieten ihnen bedürfnisgerechte Unterstützung an.
Wir laden alle ein, sich in unserer Kirchgemeinde aktiv zu beteiligen, ihre Fähigkeiten
einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und die Gemeinschaft mitzugestalten.

Unser Profil
Wir begegnen kirchlichen, politischen, schulischen und anderen Institutionen wie auch
Einzelpersonen als zuverlässiges Gegenüber.
Wir organisieren und verhalten uns professionell, sind selbstbewusst und haben eine
klar erkennbare Wertehaltung.
Wir setzen uns gemeinsam mit andern für erstrebenswerte gesellschaftliche und
politische Anliegen ein.
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