
 

Grundlagen 
 

Die Bibel bildet die Grundlage, auf der die 

reformierte Kirche steht. Der innere Massstab 

der Kirche ist das Reich Gottes, wie es Jesus 

Christus vorgelebt und verkündigt hat. Gott 

hilft uns durch die Kraft des Heiligen Geistes, in 

der Nachfolge von Jesus Christus zu leben. 

 

 

Ziele 
 

Wir wollen eine lebensfrohe, gastfreundliche 

und tragfähige Gemeinschaft fördern, die für 

alle Menschen offen ist. Suchenden Men-

schen hoffen wir Geborgenheit und Ermuti-

gung im Vertrauen zu Gott geben zu können. 

Durch den Austausch mit Andersdenkenden 

lernen wir unsere eigenen Grenzen kennen. 

Gegenseitige Achtung und Toleranz sind dazu 

Voraussetzung. 

 

In unserer Gemeinschaft sollen Hilfesuchende 

seelsorgerliche Begleitung und materielle Un-

terstützung erfahren. 

 

Wir stehen ein für Gerechtigkeit, Frieden und 

Bewahrung der Schöpfung durch unser Ver-

halten und durch unsere Worte. 

 

Wege 
 

Vielfältige Gottesdienste, Taufe und Abend-

mahl sind zentrale Bestandteile im Leben un-

serer Kirchgemeinde. 

 

Wir begleiten Menschen in besonderen Le-

bensphasen. 

 

Wir suchen und entwickeln immer wieder 

Formen kirchlichen Lebens, die auf heutige 

Bedürfnisse ausgerichtet sind. Dabei wollen 

wir unserem christlichen Auftrag treu bleiben. 

 

Im Religions- und Konfirmandenunterricht un-

terstützen wir Kinder und Jugendliche beim 

Hineinwachsen in den christlichen Glauben 

und in der Auseinandersetzung damit. Durch 

eine aktive Kinder- und Jugendarbeit versu-

chen wir den Bezug der Kinder und Jugendli-

chen zur Kirchgemeinde zu stärken und die 

Entwicklung zu selbständigen, verantwor-

tungsbereiten Menschen zu fördern. 

 

Mit Angeboten in den Bereichen der Erwach-

senenbildung und der Altersarbeit schaffen 

wir Erfahrungs- und Begegnungsräume. 

 

Die einladende Gestaltung der kirchlichen 

Räumlichkeiten unterstützt unsere Arbeit. 

 

 

 

 

 

Um die Zusammenarbeit zu fördern und zu 

pflegen, sorgen wir für einen guten Informati-

onsfluss zwischen den Gruppierungen unserer 

Kirchgemeinde. 

 

Mit einer zeitgemässen und lebendigen 

Kommunikation versuchen wir, die Öffentlich-

keit auf unsere Anliegen aufmerksam zu ma-

chen. 

 

 

Strukturen 
 

Wir sind Teil der synodal verfassten, demokra-

tisch aufgebauten Evangelisch-reformierten 

Kirche des Kantons Baselland und damit Glied 

der weltweiten Kirche von Jesus Christus. 

 

Wir stehen in einem offenen Verhältnis zu Poli-

tik, Wirtschaft und Kultur. Mit ihren lokalen Insti-

tutionen arbeiten wir zusammen, wo men-

schen- und sachgerechte Lösungen gesucht 

werden. 

 

Wir legen Wert auf eine gute ökumenische 

Zusammenarbeit in Allschwil und Schönen-

buch. 

 



 

 

 

 

Wir orientieren uns an dem Bild, das der Apos-

tel Paulus von der Kirche gezeichnet hat: ”Ihr 

aber seid der Leib Christi und, als Teile be-

trachtet, Glieder (dieses Leibes).” Jedes Glied 

ist aufgerufen, gemäss seinen Gaben und 

Aufgaben am Aufbau der Kirche mitzuarbei-

ten. 

 

Die Kirchenpflege leitet die Gemeinde in Zu-

sammenarbeit mit Pfarrteam und Verwaltung. 

Sie ist sich der grossen Bedeutung der ehren-

amtlichen und freiwilligen Mitarbeit in der 

Kirchgemeinde bewusst. Diese Arbeit wird in 

geeigneter Form anerkannt und öffentlich 

bewusst gemacht. Sie fördert Begabungen, 

überträgt Verantwortung und unterstützt die 

Persönlichkeitsentwicklung aller MitarbeiterIn-

nen. 

 

Unsere Aktivitäten finanzieren wir mehrheitlich 

mit Steuergeldern. Mit den Finanzen gehen 

wir verantwortlich und sorgfältig um. Wir set-

zen Schwerpunkte in der kirchlichen Arbeit, 

um unsere Kräfte optimal einzusetzen.  

 

Dieses Leitbild wird periodisch überprüft und 

nötigenfalls verändert. 

Allschwil, im November 1999: Die Kirchenpflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde 

Allschwil-Schönenbuch 
Baslerstrasse 226, 4123 Allschwil 

Telefon 061 481 30 11, Fax 061 482 30 25 

 
 

 

 

 

 

 


