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Wir wollen

• eine lebendige, off ene Kirchgemeinde im Sinne der bernischen Kirchenverfassung und Kirchenordnung sein

• christliche Wertvorstellungen leben und uns einsetzen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 

• uns am Wort Gottes orientieren und mit Wertschätzung und Achtung für alle Menschen off en sein

• sichtbar machen, was Kirche alles ist und tut

• dass Begegnung stattfi ndet und sich die Menschen mit der Kirche identifi zieren können; dazu feiern wir authentische ansprechende Gottes-

dienste, schaff en Angebote für alle Altersgruppen und stellen eine einfühlsame seelsorgerliche Betreuung sicher

• dass sich die Menschen in die Tätigkeiten des kirchlichen Lebens einbringen können 

• einen Beitrag leisten zur Vernetzung der Menschen in ihrem Umfeld 

• Freiwillige, Mitarbeitende und Behörden mit Anerkennung motivieren, sie sollen mehr gestalten als verwalten können

• mit durchschaubaren Strukturen klare Verhältnisse schaff en und transparent kommunizieren

• Off en sein für den Wandel in Kirche und Gesellschaft

• Schwierigkeiten aktiv angehen, indem wir Lösungen auf Konsensbasis anstreben; eine konstruktive Kritik- und Fehlerkultur soll möglich sein

• das kirchliche Leben in den  Pfarrkreisen fördern, dabei die Gesamtheit der Kirchgemeinde nicht aus den Augen verlieren

• die Vielschichtigkeit der fünf politischen Gemeinden als Bereicherung und Impulsgebung nutzen



Die reformierte Kirchgemeinde Grosshöchstetten – das sind wir:

Eltern, die ihr Kind taufen oder segnen lassen wollen
Konfi rmand-/innen und KUW-ler und deren Eltern

Paare, die sich trauen lassen
Menschen, die den Dienst der Trauerfeier in Anspruch nehmen müssen

Gottesdienstgemeinde
Menschen, die seelsorgerliche Begleitung nötig haben

Kinder, die an unseren Jugendprojekten teilnehmen
Behörden
Freiwillige

Mitarbeitende
Menschen, die weltweite Solidarität leben

In Umweltthemen Engagierte
Aktiv oder ideell der Kirche Zugewandte

aber auch:
Kircheninaktive

Kirchenabwesende
Kirchenkritische

Menschen, die bedürftig oder notleidend sind
andere kirchliche Gemeinschaften

Die Kirchgemeinde Grosshöchstetten umfasst das Gebiet der fünf politischen 
Gemeinden Bowil, Grosshöchstetten, Mirchel, Oberthal und Zäziwil und ist un-
terteilt in die drei Pfarrkreise Bowil-Oberthal, Grosshöchstetten, Zäziwil-Mirchel
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