
…ist eine Kirche, in der Gastfreundschaft Ehrensache ist, weil es ein Vorrecht 
ist, ganz unterschiedliche Menschen begrüssen und kennenlernen zu dürfen. 
Um sich hier willkommen zu wissen, muss sich keiner zuerst äusserlichen oder 
innerlichen Massstäben anpassen, sondern darf sich in seiner Andersartigkeit 
wohl fühlen. WillKOMMen daHEIM bedeutet aber auch, dass niemand ein Gast 
ohne Hausrecht bleiben muss, der sich nach Zugehörigkeit sehnt.

…ist eine Kirche, die der Vielfalt der Generationen Raum zur 
Entfaltung bietet. Jung und Alt geben aufeinander acht und 
können gegenseitig von den unterschiedlichen Stärken profitie-
ren. WillKOMMen daHEIM bedeutet sich als Familie zu verste-
hen, die miteinander unterwegs ist und immer wieder um ge-
genseitiges Verständnis ringt. In dieser Familie wird dankbar 
Platz geschaffen für eine neue Generation, damit die Hoffnung 
in dieser Welt nicht ausstirbt.

…ist eine Kirche, wo Menschen ermutigt und gefördert werden, 
ihre Gaben, ihre Berufung und ihre Freiheit zu entdecken und 
einzusetzen. Wir verstehen Mitarbeit im Reich Gottes als Würde 
und Chance. Als Mitarbeiter der Chile Grüze, darf man erleben, 
dass wir von Gott gut ausgerüstet sind, dass gegenseitige Ergän-
zung bereichernd ist und dass verbindliche Gemeinschaft trägt.

…ist eine Kirche, die sich für die Nöte und Herausforderungen 
unserer Stadt, unseres Landes und unserer Welt interessiert und 
aktiv nach Möglichkeiten sucht, diesen Situationen zu begegnen 
und Bedürftigen zu helfen. WillKOMMen daHEIM bedeutet, 
dass die Chile Grüze in, aber auch ausserhalb des Gebäudes 
präsent ist und kein abgeschlossenes System bildet.

…ist eine Kirche, die sich als Teil des weltweiten Leibes 
Christi versteht und darum Zusammenarbeit und 
persönliche Verbindungen zu anderen christlichen 
Kirchen und Gemeinschaften sucht und lebt.

…ist eine Kirche, die Jesus Christus immer wieder neu in ihr 
Zentrum stellt. Die Chile Grüze ist ein Ort der Anbetung Gottes 
und Menschen werden durch die Begegnung mit ihm zu neuen 
Liedern und Formen des Gebets inspiriert, die ihm Ehre 
machen. Anbetung bedeutet dem Wort Gottes Gehör zu 
verschaffen, damit es mit seiner ganzen Kraft in allen 
Lebensbereichen wirken und sich entfalten kann. 

…ist eine Kirche, die bereit ist, Offenheit gegenüber 
Fragen, Meinungen und anderen Erfahrungen zu leben. 
Hier sollen Menschen voneinander und vor allem miteinan-
der lernen können, wie sie das geschenkte Leben verantwor-
tungsvoll und leidenschaftlich gestalten können, um damit 
Gott und den Menschen zu dienen. Flexibilität und 
Innovation wird gefördert, damit die zeitlose biblische 
Botschaft dieser Welt etwas zu sagen hat.


