Leitbild
Die reformierte Kirchgemeinde Aussersihl,
die Offene Kirche St. Jakob und das
Pilgerzentrum geben sich folgende Grundsätze

Offener St. Jakob
Kirche am Stauffacher
Reformierte Kirchgemeinde Aussersihl
Stauffacherstrasse 8
8004 Zürich
www.citykirche.ch
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Dieses Leitbild wurde im Frühjahr 2014 von
der Kirchgemeindeversammlung verabschiedet.
Es wird spätestens Ende 2017 überprüft.
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… 	a ls öf fentlichrechtl iche
Körperschaf t:

n	Eine Weggemeinschaft,
in der Menschen
einander begegnen,
in der sie nach dem
Sinn des Lebens
und nach Gott fragen
und in der Gott nach
den Menschen fragt.

n	Wir sind offen für alle
n	Wir sind Teil des
Menschen – ungeachtet
reformier ten Weltbundes
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Zürich. Das Pilger
Wir lehnen jegliche
zentrum wird als
Diskriminierung ab.
Kompetenzzentrum
der gesamtkirchlichen
n	Wir sind wach für
Dienste geführt. Die
n	Verwurzelt in der
aktuelle Fragen und
Offene Kirche kooperiert
jüdisch-christlichen Tra
haben den Mut, auch
mit den City-Kirchen.
dition. Auf dieser Grund
neue und ungewohnte
Die Kirchgemeinde
lage basiert der Dialog
Wege zu gehen, Partei
ist integriert in den
und unser Handeln in
zu ergreifen und dabei
Stadtverband.
der Gesellschaft und mit
das Risiko von Kritik in
andern Konfessionen,
Kauf zu nehmen.
n	Wir erachten die an
spirituellen Richtungen
gestellten Mitarbeitenden
n	Wir begegnen allen,
und Religionen.
und die Freiwilligen mit
die auf uns zukommen
ihrer Motivation und
n	Verpflichtung für Men
freundlich, respektvoll
ihrem Engagement als
schen in Not, besonders
und achtsam. Wir
die wichtigste Quelle, zu
für Fremde, Verfolgte
gehen von ihrer
der es Sorge zu tragen gilt.
und Entrechtete und
Wohlgesinntheit aus.
für die Bewahrung der
n	Wir gehen aufmerksam n	Wir gehen mit den
Schöpfung einzustehen.
auf die besonderen
uns anvertrauten
n	Weg und Ort, um uns
Bedürfnisse von
Ressourcen sorgfältig
Gott und der Welt in
Menschen in verschie
um. Sachen und
Wort, Bild und Musik,
denen Lebenslagen
Finanzen werden gezielt,
mit Pilgern, Tanz, Stille,
und Lebensphasen ein.
wirksam, sparsam und
Meditation, Gespräch
Wir legen Schwerpunkte
unter Beachtung ethi
und Begegnung zu
entsprechend unseren
scher und ökologischer
öffnen.
Möglichkeiten.
Grundsätze eingesetzt.
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