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Legislaturziele 2020-2023 
 

 
 
Die Christkatholische Kirchgemeinde Bern ist eine lebendige Kirche, deren Mitglieder sich 
einander verbunden fühlen. In schwierigen Zeiten erfahren Sie durch die Kirche Unterstützung. 
  
Die Christkatholische Kirchgemeinde Bern soll in der Bevölkerung bekannter werden, indem 
sie ansprechende Angebote an Gottesdiensten, Konzerten und an den verschiedenen 
Begegnungs-Möglichkeiten zur Verfügung stellt und diese in der Öffentlichkeit attraktiv 
publiziert. 
  
Um dies zu erreichen nehmen wir uns folgende Schwerpunkte für unsere Arbeit vor:  
 
 

Strategische Ziele und Massnahmen nach Ressorts 
 
1. Präsidium, Finanzen und Personal 

 Personalbedarf und Personalentwicklung wird laufend überprüft und angepasst.  

 Das Finanzvermögen wird mittels definierter Anlagestrategie aktiv bewirtschaftet und 
mit anvertrauten Mitteln wird verantwortungsvoll umgegangen.  

 Wir entwickeln die Ratsarbeit kontinuierlich weiter. Wir bauen aktiv Nachwuchs für die 
Gremien auf.  

 Wir pflegen den Kontakt mit den anderen Kirchgemeinden des Kantons, beispielsweise 
bei der Besprechung der Themen der Synodesessionen.  

 
2. Recht und Liegenschaften 

 Wir sorgen für Werterhaltung der Liegenschaften und Sicherstellung der Renditen.  

 Wir fördern die Ökologie und Nachhaltigkeit im Betrieb und bei baulichen Massnahmen. 
Dazu setzen wir die Vorgaben von oeku, Kirche und Umwelt um.  

 Die Kirche ist (so oft wie möglich) tagsüber geöffnet.  
 
3. Kultus und Oekumene 

 Wir bieten Gefässe und Möglichkeiten an, die den Glauben und die Gemeinschaft 
stärken. Wir bieten auch Angebote auf Distanz (Erfahrungen aus Corona).  

 Wir pflegen die bestehenden ökumenischen Kontakte und arbeiten bei ökumenischen 
Veranstaltungen mit.  

 Wir arbeiten regelmässig mit den anderen Innenstadtkirchen zusammen.  

 Die Musik hat bei uns einen hohen Stellenwert und wird entsprechend gepflegt.  

 Wir bieten Raum für verschiedene Migrationskirchen, insbesondere für die Eritreisch 
Orthodoxe Gastgemeinde.  
 



 

 
4. Gemeindeleben und Kommunikation 

 Wir begegnen interessierten Menschen und Institutionen mit Offenheit. 

 Weitere Möglichkeiten des ungezwungenen Zusammenseins sollen geschaffen werden 
(beispielsweise am Feierabend). 

 Wir entwerfen eine Reihe von Informationsschriften zu unserer Kirche (historisch, 
theologisch, Kinder und Jugendarbeit, Kunst, Kirchengebäude, …). 

 Wir unterstützten unser aktives Gemeindeleben. Wir fördern Gruppen und Vereine, die 
dem Zusammenhalt und Erweiterung der Gemeinschaft dienen. 

 Wir sorgen für die Umsetzung des CD und die Einhaltung der vereinbarten Regeln in der 
Kommunikation. 

 
5. Kultur, Bildung und Diakonie 

 Wir kümmern uns um unsere Mitglieder und entwickeln eine Besucherstrategie. 

 Wir fördern die Kinder- und Jugendarbeit. 

 Wir gehen bewusst mit Freiwilligen um und anerkennen ihre Arbeit. 

 Wir sprechen durch attraktive Angebote neue Mitglieder an und finden neue Freiwillige. 

 Wir entwickeln Gefässe zum Diskutieren von aktuellen und gesellschaftspolitischen 
Themen. 

 Wir feiern die Jubiläen des 150-jährigen Bestehens unserer Kirche. 
 

 
Diese Legislaturziele wurden vom Kirchgemeinderat und dem Pfarrteam diskutiert und an der 
KGR-Sitzung vom 9. September 2020 einstimmig angenommen. 
 


