Evang. ref. Kirchgemeinde Ringgenberg

Leitbild
Bei dir, Lebendiger, Ewige, berge ich mich, sei mir ein
schüt zender Fels, eine feste Burg, damit du mir hilfst.
Psalm 31,4
Wir sind Kirche.

Kirche als Raum
Kirche als Gemeinschaft
Kirche in Geschichte, Gegenwart und Zukunft
Kirche in der Geschichte
Wir, als Kirche, sind Teil der Geschichte unserer Dörfer. Wir sind
Mitglied der evangelisch-reformierten Landeskirche Bern-JuraSolothurn. Wie alle Christen und Christinnen beziehen wir uns auf
die Bibel als Zeugnis und Teil der Geschichte Gottes mit den Menschen. In Bezug auf unser Leben heute, in unserem Feiern und
Handeln erzählen wir diese Geschichten weiter.
Kirche in der Gegenwart
Indem wir da sind, sind wir Kirche. Gemeinsam deuten wir unsere Geschichten. Daraus wollen wir einander Hilfe, Ermutigung,
Begleitung und Kraft sein. Wir anerkennen, dass wir nicht vollkommen sind, dass wir nicht alles selbst tun können, dass wir
Grenzen haben. Wir sind aufeinander angewiesen. Wir gehen offen, sorgfältig und achtsam miteinander um. Aus einer klaren eigenen Position heraus respektieren wir Andersdenkende. So können Brücken entstehen zwischen Einzelnen, zwischen Gruppen,
Generationen, Weltanschauungen und Religionen.
Im Vertrauen auf Gott, aus der Stille, aus gemeinsamem Beten
und Feiern erhalten wir Kraft. Daraus engagieren wir uns für unsere Nächsten. Wir setzen uns für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung ein. Wir lassen uns berühren vom Leid
und der Not in der Welt. Wir glauben daran, dass in unserem gemeinsamen Dasein das Geheimnis der Gegenwart Gottes durchscheint und wir teilhaben an der Fülle des Lebens. Diesen Glauben wollen wir an nächste Generationen weitergeben.
Kirche in der Zukunft
So hoffen wir, dass das Reich Gottes, das Jesus aus Nazareth
verkündete und lebte, mitten in unserem Leben erfahrbar bleibt.
In dieser Hoffnung setzen wir uns   über die Grenzen unserer
Kirchgemeinde hinaus für Frieden für alle ein.
Wir öffnen unsere Räume und unsere Gemeinschaft in Gestaltung, Form und Sprache, damit alle Menschen darin ein und ausgehen können. Unsere Kirche soll damit Kirche der Zukunft sein
und werden.

