
 

Leitbild, Werte und Vision der FEG Embrach  

 

LEITBILD  
  
Wir wollen Menschen jeden Alters in eine lebendige Beziehung zu 

Jesus Christus führen und ihnen helfen, ihr Leben nach Gottes Plan 

zu gestalten.   

Mit Leidenschaft setzen wir uns dafür ein, biblisch im Inhalt, 

zeitgemäss im Stil.  

  

WERTE  
  

W Willkommen Wir pflegen eine offene herzliche Gemeinschaft, zu der neue 

Menschen gerne dazukommen.  

  

E Ehrlich    Wir sind ehrlich, direkt und liebevoll zueinander und lassen 

keine Konflikte anstehen.  

    

R Reden   Wir reden nicht negativ übereinander und hören dabei auch 

nicht zu.  

  

T Training   Wir sind eine lernende Gemeinschaft. Wir lassen uns von 

Gottes Wort trainieren und fördern gegenseitig unsere Gaben.  

  

E Einsatz   Unser Dienst für Jesus geschieht mit Begeisterung und von 

ganzem Herzen. Für das Reich Gottes wollen wir unser Bestes 

geben.  



 

VISION  
  
Wir wollen eine Kirche sein, die den christlichen Glauben authentisch und ansteckend lebt und 

fördert. D.h.   

• Wir wollen Gott in allen Dingen die Ehre geben und unsere Mitmenschen von Herzen 

lieben.  

• Wir lassen uns von der Bibel leiten und vom Vorbild Jesu prägen.  

• Wir wollen den Menschen und der Gemeinde mit unseren Gaben dienen.  

• Wir glauben an das Gebet und seine Verheissung und an seine lebensverändernde Kraft.  

Wir wollen eine Kirche sein, die gesellschaftsrelevant ist, den Zeitgeist nicht lebt, ihm aber in 

Form und Sprache Rechnung trägt.  

    

Unsere Gottesdienste sind das Zentrum der Gemeinde. Wir gestalten sie so, dass auch neue 

Besucher und kirchendistanzierte Menschen angesprochen werden. Unsere Gottesdienste sollen 

dazu dienen, dass Menschen Gott (neu) entdecken, in Beziehung zu Jesus Christus treten und so 

persönliche Veränderung und Heilung erfahren.   

  

Wir wollen eine Kirche sein, in der Menschen in freundschaftlichen Beziehungen leben und 

echte, vertrauensvolle Gemeinschaft erleben. Deshalb haben die Kleingruppen eine grosse 

Bedeutung. In ihnen kann das Lesen der Bibel, das Teilen von Lebens- und Glaubenserfahrungen 

und praktische Nächstenliebe konkret umgesetzt werden. Unsere Kleingruppen sind offen für 

neue Teilnehmer und leben das evangelistische Anliegen an ihrem Wohnort.  

  

Wir sind eine familienfreundliche Kirche. Die Kinder und Jugendlichen sind in der Gemeinde 

integriert. Sie treffen sich zusätzlich in ihren Altersgruppen oder feiern ihre eigenen Teenie- und 

Jugendgottesdienste. Wir wollen uns generationenübergreifend gegenseitig ermutigen und 

unterstützen.  

  

Unsere Anlässe finden in modern gestalteten Lokalitäten statt, die eine Infrastruktur für die 

Kinder- und Jugendarbeit, das Kids-Treff-Programm und Gottesdienst- und 

Gemeinschaftsräume mit Cafeteria bieten.  

Mit unseren Räumlichkeiten, unseren Anlässen und mit gezielten Projekten leisten wir einen 

diakonischen Beitrag für unser Dorf. Wir wollen so ein Ort der Hoffnung und der Liebe sein.  

  

Wir sind Teil des Gemeindeverbandes FEG Schweiz und der weltweiten Kirche Jesu Christi. Als 

solche sind wir national und international verbunden mit anderen Kirchen und Missionswerken, 

die wir mit unseren Möglichkeiten unterstützen.  
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