In der EMK Baden haben wir in den letzten Jahren Begegnungen über kulturelle und soziale Grenzen
hinweg erlebt. Dabei haben wir Offenheit und Respekt vertieft. Inklusion und Nachfolge haben bei uns
einen grossen Stellenwert.

Vision

Auf Augenhöhe den Glauben leben
Lebenszeichen dieser Vision sehen wir, wenn
§

…die Gegenwart und Liebe von Jesus Christus sichtbar wird

§

…Glaubensschritte und Glaubensentscheidungen sichtbar werden

§

…Gebet eine zunehmend wichtige Rolle spielt

§

…die Freude über Gottes Weg mit unserer Gemeinde wächst

§

…wir uns verändern und uns mehr freuen, weil wir Gott loben

§

…viele Menschen, insbesondere Kinder und Teens am Gemeindeleben beteiligt sind

§

…Tischgemeinschaft viel Raum einnimmt

§

…Hauskreise und Kleingruppen entstehen

§

…die Verbindlichkeit wächst

Werte, nach denen wir uns sehnen
§

In unserem Miteinander, Handeln und Gestalten leuchtet die Zuwendung von Jesus Christus auf.

§

Wir fördern das Verständnis für verschiedene Kulturen und uns fremde Lebensstile. Wir überwinden
Grenzen und sind einander empathisch verbunden in einer Gemeinde, in der alle willkommen sind.

§

Wir sind ein Ort der Nähe und Geborgenheit und bleiben gut zu einander.

§

Wir denken und reden gut voneinander. Diese wohlwollende Haltung fordert uns auch zu liebevoller
und konstruktiver Kritik auf.

Unsere Mission
Wir sind eine Kirche, in der wir hohe Verbindlichkeit mit grosser Offenheit verbinden. Die Bibel inspiriert
uns zu mutig gelebter Liebe zu Gott und den Menschen.

Darum packen wir folgende Aufgaben an
§

Teilnahme und Teilhabe sollen für alle leicht möglich sein (Kommunikation, Transporte, Social
Media, Besuche…) Die EMK Baden soll gut zugänglich werden. Das drückt sich auch in
seelsorgerlichen Begegnungen aus, in denen wir Zeit für einander haben.

§

Geistlich reife Leitende entwickeln

§

Grundlagen des Glaubens thematisieren

§

Beteiligung aller am Gemeindeleben und den damit verbundenen Verantwortungen

§

Gut verstehbare und sinnlich gestaltete Gottesdienste mit Alltagsbezug

§

Menschen auf dem Weg zur Nachfolge Jesu begleiten

§

Dankbarkeit für Gottes Segen einüben
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