
Unsere Basis:
 

Viele Berichte, Geschichten und Bilder in der 
Bibel beschreiben unseren Weg und unser 
Ziel als Gemeinschaft und Kirche. Kirchen und 
Kirchgemeinden sind gemäss der Bibel des 
Alten und Neuen Testaments:

❚ «Wanderndes Gottesvolk» in der Dimension 
Befreiung und Unterwegssein (vgl. 2. Mose 13, 
17–22)
❚ «Stadt Gottes» in der Dimension Geborgenheit 
und Zuflucht (vgl. Eph 2, 19)
❚ «Fest Gottes» in der Dimension Festfreude und 
Gottesdienst (vgl. Lk 14, 16–23)
❚ «Leib Christi» in der Dimension Einheit und 
Gleichwertigkeit (1. Kor 12, 12 f.)
❚ «Gesandte Gottes» in der Dimension 
Diakonisches Handeln (Mt 25, 31 ff., Lk 4, 18, Jes 
61, Lk 10, 25–37)
❚ «Licht der Welt – Salz der Erde» in der Dimension 
Prophetisches Amt, Ökumene (Mt 5, 23 ff.)
❚ «Senfkorn» in der Dimension Hoffnung und 
Unverfügbarkeit (Mt 13, 31)

Dies alles sind «Leitbilder». Wir geben uns 
eines, auf der Basis dieser jüdisch-christlichen 
Überlieferungen («Altes und Neues Testa-
ment»), mit dem wir die nächsten zehn bis 
fünfzehn Jahre leben und arbeiten wollen.

Unsere Grundlage:
 

Wir, das sind Mitglieder, Mitarbeitende und 
gewählte Behördenvertretende der Kirchge-
meinde. Wir alle sind Kirche: in und für Rei- 
nach, für alle Menschen und gesellschaft-
lichen Gruppen und Institutionen. 

Wir sind und bleiben eines der Zentren des 
Lebens in Reinach. Die Mischeli-Kirche und 
unser Kirchgemeindezentrum sind Sonntags- 
und Alltagskirche. 

Wir schaffen mit unseren Angeboten Räume, 
wo man gerne hinkommt. Gott liebt diese 
Welt, jeden und jede. Diese Botschaft 
verpflichtet uns Zeit, Mitmenschlichkeit und 
Lebensfreude nachhaltig weiter zu geben. 
Unsere ehrenamtlich, freiwillig und haupt-
amtlich Mitarbeitenden und unsere Ange-
bote helfen Menschen, ihren Weg in dieser 
Welt mutig, verantwortungsbewusst und 
zuversichtlich zu gehen.

Wir laden ein zu uns zu kommen. Wir gehen 
hin und suchen Menschen auf. Trotz gesell-
schaftlicher Veränderungen bleiben wir eine 
volkskirchliche Gemeinde mit Vielfalt und 
Raum für alle. Unsere bestehenden und 
zukünftigen Angebote müssen unseren 
Visionen und Ressourcen entsprechen. In 
unseren zukünftigen Tätigkeiten setzen wir 
thematische Schwerpunkte und arbeiten 
fachübergreifend zusammen.

Wir nützen die Kompetenzen unserer 
Gemeindemitglieder und achten darauf, dass 
sie eine Beziehung zu uns behalten und sich 
wohlfühlen.

Wir bleiben wach und offen für die Men-
schen und die Welt. Wir sind als Kirchgemein-
de Teil einer Gemeinschaft innerhalb der 
weltweiten Kirche.

Wir sind Sonntagskirche

Wir feiern Gottesdienste in traditioneller, 
zeitgemässer oder innovativer Form an Sonn-
tagen und Festtagen, in unseren Kirchen oder 
dort, wo Menschen nach unserem Handeln 
fragen. 

Wir bezeugen die biblische Heilsbotschaft 
gemäss unserem reformatorischen Verständnis 
im Jahreslauf und im Lebenslauf wie Geburt, 
Erwachsenwerden, Partnerschaft, Abschied 
und Tod. Wichtig für dieses Zeugnis sind uns 
auch traditionelle und zeitgenössische Musik 
und bildende bzw. darstellende Kunst.

Wir sind Alltagskirche

Wir leben und gestalten Kirche im Alltag durch 
vielfältige Sozialdiakonie, durch Seelsorge, als 
Sorge für den ganzen Menschen, dort wo 
Menschen im Leben stehen, und in Krisenbe-
gleitung. 

Wir geben unseren Glauben, unser Wissen und 
unsere Kultur im Religions- und im Konfirmati-
onsunterricht weiter; ebenso in regelmässiger 
oder punktueller Bildungsarbeit, mit allge-
meinem oder zielgruppenspezifischem Adres-
satenkreis.

Wir betreiben ein Begegnungszentrum und 
verfügen über grosszügige Jugendräume. 
Durch gemeinsames Essen und Trinken, durch 
Kontaktmöglichkeiten und durch Nieder-
schwelligkeit schaffen wir einen gastfreund-
lichen Ort für kirchennahe und -ferne Men-
schen aller Altersgruppen und jeglicher 
Herkunft.

Wir nutzen elektronische und gedruckte Medi-
en, um über unseren Auftrag und unsere 
Angebote zu informieren.

Unser Auftreten 
Was wir nach aussen tun
 

Wir sind in Gemeinde und Kanton, Gesellschaft 
und Politik präsent und nehmen Teil am 
gemeinschaftlichen Leben. Im öffentlichen 
Raum engagieren wir uns entsprechend 
unseren Möglichkeiten, Gaben und Qualifikati-
onen aktiv und persönlich, mit Respekt und 
Toleranz, selbstbewusst und kompetent.

Wir sind mit den katholischen und unseren 
reformatorischen Schwesterkirchen ökume-
nisch verbunden. Wir haben Kontakt zu den 
Freikirchen, in die weltweite Kirche und zu 
anderen Konfessionen und Religionen, unter 
Wahrung unserer Identität.

Wir setzen uns im Rahmen unseres Auftrags 
für Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung ein. Wir stehen an der Seite von 
Menschen in Not und Schwierigkeiten. Wir 
unterstützen die Arbeit unserer Hilfswerke.

Unsere Angebote und 
Vernetzungen
 

Wir teilen Lebensfreude und machen Ange-
bote, die Gemeinschaft fördern und die 
Gemeinde aufbauen. 

Wir vernetzen so unsere Mitglieder unterein-
ander und stärken das Gemeinschaftserlebnis. 
Unsere Angebote haben Zielgruppen im Blick: 
Seien sie definiert durch Lebensalter, Interes-
sen oder durch Lebenssituationen. Generati-
onen zusammenzubringen sehen wir als 
besonderen Auftrag an. Unsere Angebote 
sind sowohl Einzelanlässe als auch Projekte. 
Dank der Arbeit und Ressourcen von und mit 
Freiwilligen vermehren wir die Wirkung 
unserer Mittel. 

Wir bieten Vorträge, Kurse und Seminare an, 
intern oder extern, und nutzen dazu eigene 
oder fremde Ressourcen.

Wir arbeiten mit anderen Organisationen 
zusammen, fest und projektweise, entspre-
chend aktueller Situationen und Bedürfnisse.

Unsere Visionen
 

Visionen sind Bilder einer zukünftigen Wirk-
lichkeit, in Worten vorweggenommen. Visi-
onen sind auch jene Vorstellungen von 
Kirche, die wir zu Anfang benannt haben. 
Gottes Verheissungen geben uns Visionen.

In Matthäus 5, 3–9 lesen wir folgende Vision:

Freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott 
etwas erwarten – mit Gott werden sie leben in 
seiner neuen Welt.  
Freuen dürfen sich alle, die unter dieser heillosen 
Welt leiden – Gott wird ihrem Leid ein Ende 
machen.  
Freuen dürfen sich alle, die unterdrückt sind und 
auf Gewalt verzichten – Gott wird ihnen die Erde 
zum Besitz geben.
Freuen dürfen sich alle, die danach hungern und 
dürsten, dass sich auf der Erde Gottes gerechter 
Wille durchsetzt – Gott wird ihren Hunger stillen.
Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind – Gott 
wird auch mit ihnen barmherzig sein.
Freuen dürfen sich alle, die im Herzen rein sind – 
sie werden Gott sehen.
Freuen dürfen sich alle, die Frieden stiften – Gott 
wird sie als seine Söhne und Töchter annehmen.

Wir versuchen, solche Verheissungen – in aller 
Vorläufigkeit und mit glaubendem Vertrauen 
– erlebbar und sichtbar zu machen. Damit 
wollen wir auch unsere Räume «beseelen».

Und als die, die wir sind, sagen wir: Unser 
Leben, alles, was uns wichtig ist und so auch 
unser Kirchgemeinde-Sein ist ein Geschenk 
Gottes, das wir dankbar annehmen, achtsam 
verwalten und grosszügig weitergeben.

Die Gesetze und Verordnungen, die für uns 
gelten und deren Inhalte diesem Leitbild zu 
Grunde liegen, sind die Verfassung der 
Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons 
Basel-Landschaft, das Kirchengesetz und die 
Ordnung der Kantonalkirche. 

Wir sind nahe bei den Menschen: An unserem 
Gemeinschaftsleben (Alltagskirche) und 
unserem Feiern (Sonntagskirche) – kann Jeder 
und Jede bedingungslos teilnehmen, ohne ein 
Bekenntnis abzulegen. Unsere Anlässe und 
Treffen sind für alle zugänglich, nieder-
schwellig und ohne Vorbedingungen erreich-
bar.

Unser Auftrag, unsere 
Strukturen und Kernaufgaben
 

Wir sind Menschenkirche

Wir sind eine öffentlich-rechtlich organisierte 
Bewegung glaubender Menschen und ein 
gegliedertes Unternehmen zu Gunsten von 
Menschen, insbesondere von jenen, die Hilfe 
bedürfen. Unsere Organisation und Entschei-
dungsfindung sind demokratisch. Unsere 
Kultur im Umgang miteinander ist wertschät-
zend, tolerant und anteilnehmend. Fachkon-
zepte regeln die Arbeit in den Ressorts.

Leitsätze
 

Unser Leitbild - Unser Bild, das uns leitet – 
Unsere Kultur

• Wir bewahren Gottes Schöpfung und 
setzen uns ein für Friede und Gerechtig-
keit.

• Wir sind Kirche für Sie, für Dich, für uns, 
als Sonntagskirche und Alltagskirche. 

• Wir feiern Gottesdienste. 

• Wir begegnen einander wertschätzend, 
tolerant und anteilnehmend.

• Wir sind gastfreundlich, teilen Lebensfreu-
de und pflegen Gemeinschaft.

• Wir stehen an der Seite von Menschen in 
Not und Schwierigkeiten.

• Wir bieten vielfältige Veranstaltungen 
und nehmen Teil am gesellschaftlichen 
Leben.

• Wir laden ein, bei uns dabei zu sein und 
mit zu arbeiten.

• Wir pflegen die Ökumene und sind Teil 
der weltweiten christlichen Kirche.

• Wir sind und bleiben ein Zentrum des 
Lebens in Reinach, als Bild für ein 
gastfreundliches Reich Gottes.

Das alles leitet uns als Evangelisch- 
reformierte Kirchgemeinde Reinach.
Wir sind uns bewusst, dass nicht alles in 
unseren Händen liegt.
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