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Geschätzte Mitglieder 
und Interessierte

Das Leitbild zeigt auf, wie Kirchenpfl ege und 
Mitarbeitende, unterstützt von Freiwilligen, ihren 
Auftrag als Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde 
verstehen. Wir machen darin deutlich, für welche 
Ziele und Werte wir einstehen, um unsere Aufga-
ben zu erfüllen. 

Für Kirchenpfl ege und alle Mitarbeitenden ist das 
Leitbild eine Selbstverpfl ichtung. Zugleich soll es 
Impuls für alle sein, zur Verwirklichung der Leit-
sätze in unserer Kirchgemeinde beizutragen. Wir 
sind immer offen für Initiativen unserer Mitglieder.

Zürich-Höngg, Februar 2006
Kirchenpfl ege und Mitarbeitende



Wer ist die Reformierte 
Kirchgemeinde Höngg?

Teil der weltweiten Kirche
Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Höngg setzt sich aus ihren 
Mitgliedern zusammen. Sie ist ein Teil der Evangelisch-reformierten 
Landeskirche des Kantons Zürich und verbunden mit der weltweiten 
Christenheit. 

Ökumenisch offen und einladend
Sie ist eine ökumenisch offene und einladende Gemeinde, in der 
Menschen mit verschiedenen Glaubenshaltungen und -prägungen 
beheimatet sind. 

Traditionsbewusst und zukunftsorientiert
Sie ist wach für neue Bedürfnisse und stellt sich zukünftigen Aufgaben. 
Sie ist sich ihrer Traditionen bewusst und hält den christlichen Glauben 
für die kommenden Generationen lebendig. 

Gesellschaft mitgestalten
Sie nimmt ihre christliche Verantwortung für das Quartier, für die Stadt 
und darüber hinaus wahr. Sie tut dies gemeinsam mit den Freiwilligen, 
die ein wichtiger Pfeiler der Gemeinde sind. Und sie ermutigt ihre Mit-
glieder, sich einzubringen. 

Vernetzt mit Partnern
Sie arbeitet mit den umliegenden Kirchgemeinden, dem reformierten 
Stadtverband, anderen Kirchen, religiösen Gemeinschaften sowie mit 
Organisationen und Institutionen zusammen, die ähnliche Ziele 
anstreben.

2



Was ist unser Auftrag?

Grundlage
Wir sind dem Evangelium von Jesus Christus und seiner Weitergabe 
verpfl ichtet. Es ist die Grundlage unseres Glaubens. 

Ganzheitlich orientiert
Wir stärken die Menschen in ihrem Glauben, indem wir die befreiende 
Botschaft des christlichen Glaubens in Beziehung zu persönlichen 
Lebenserfahrungen, sozialen und gesellschaftlichen Themen setzen.

Sinn stiften und Zeichen setzen
Wir schaffen Raum für Gemeinschaftserfahrungen, für Versöhnung 
und für Eigeninitiative. Wir stiften Sinn durch sozial-diakonisches 
Engagement und setzen Zeichen zu gesellschaftlichen Fragen. 

Grundhaltung
Wir erfüllen unseren Auftrag im Vertrauen auf das Wirken des 
schöpferischen und lebensbejahenden Geist Gottes.

Johannes 15.5
Jesus Christus spricht:
«Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. 
Wer in mir bleibt und ich in ihm, 
der bringt viel Frucht, 
denn ohne mich könnt ihr nichts tun.»
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Welche Werte 
sind uns wichtig?

Identifi kation und Glaubwürdigkeit
Wir identifi zieren uns mit unseren kirchlichen Aufgaben. Wir sind uns 
bewusst, dass die Glaubwürdigkeit unserer Kirchgemeinde auch davon 
abhängt, wie wahrhaftig wir in unserem Wirken sind. 

Toleranz und Fairness
Wir akzeptieren verschiedene Lebensstile und Glaubensauffassungen. 
Wir anerkennen die Meinungs- und  Gewissensfreiheit und sind bereit, 
unterschiedliche Überzeugungen zu respektieren und fair miteinander 
umzugehen.

Wertschätzung und Konfl iktkultur
Wir begegnen einander vertrauensvoll in einem Klima gegenseitiger 
Wertschätzung und gestalten bewusst Formen der Anerkennung. 
Wir sind uns bewusst, dass es Konfl ikte geben kann und tragen diese 
offen und respektvoll aus. Wir suchen nach Versöhnung und nehmen 
die eigene Begrenztheit und Verletzlichkeit wahr. 

Schweigepfl icht
Wir sind im Rahmen unserer Aufgaben der Schweigepfl icht unterstellt. 

Qualität
Wir bereiten unsere Angebote sorgfältig vor. Zur Qualitätssicherung 
pfl egen wir eine offene und ehrliche Feedbackkultur untereinander 
und mit den Zielgruppen. Um eine hohe Qualität zu erhalten, über-
prüfen wir regelmässig unsere Angebote und unsere Arbeitsweise.
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Welches sind 
unsere Ziele?

Eingehen auf Bedürfnisse
Wir wollen als lebendige Gemeinde wahrgenommen werden, 
mit der die Menschen gerne in Kontakt treten. Wir sind offen 
für Menschen, die sich beteiligen möchten und eigene Ideen 
einbringen. Wir gehen ein auf soziale, spirituelle, emotionale 
und ideelle Bedürfnisse. 

Angebote für möglichst viele
Wir sprechen durch unsere Angebote möglichst viele Menschen 
in unterschiedlichen Lebens- und Glaubenssituationen an. Dazu 
setzen wir entsprechende Schwerpunkte. 

Miteinander feiern
Wir feiern miteinander in unseren vielfältigen Gottesdiensten: Wir 
hören auf die frohe Botschaft, loben und danken Gott und ent-
decken die eigene Spiritualität. 

Diakonisch und sozial handeln
Wir handeln diakonisch, indem wir Menschen partnerschaftlich 
begleiten, seelsorgerlich beraten, persönlich betreuen und 
ermutigen einander beizustehen.
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Christlichen Glauben verstehen
Wir machen die Wurzeln unserer Kultur bewusst und öffnen, 
geprägt durch Tradition und  Erfahrung, das Verständnis für Bibel 
und Glauben. Wir tauschen persönliche Glaubenserfahrungen aus 
und vermitteln christliche Ethik. 

Solidarität praktizieren
Wir treten öffentlich mit Wort und Tat für Menschenwürde, 
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung ein. 

Umsichtig leiten
Wir nehmen unsere Leitungsverantwortung je in unseren Funktionen 
umsichtig wahr: Wir schaffen Raum für die Entwicklung der Kirch-
gemeinde, für die Pfl ege von Gemeinschaft, für die Förderung der 
Mitarbeitenden und Freiwilligen, für die Beteiligung der Mitglieder 
und den sorgfältigen Umgang mit den fi nanziellen Mitteln. 

Transparent informieren
Wir informieren unsere Mitglieder und die weitere Öffentlichkeit 
durch eine ehrliche und kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit. 
Wir vertreten den eigenen Standpunkt fair, machen auf unsere 
Anliegen aufmerksam und vermitteln diese verständlich.
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Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Höngg

Ackersteinstrasse 190
8049 Zürich

Tel  043 311 40 60    
Fax  043 311 40 61   
hoengg@zh.ref.ch   

Unsere Angebote

Unsere aktuellen Angebote finden Sie auf der Gemeindeseite  
des Kirchenboten, in der Quartierzeitung „Höngger“, in den  
Anschlagsvitrinen und aufgelegt als Flyers oder auf unserer  
Webseite: www.refhoengg.ch.


