LEITBILD
der Reformierten Kirche Kulm

AUS DEM GLAUBEN LEBEN
In der Begegnung mit dem Evangelium Christi und mit unseren Mitmenschen
finden wir unseren Auftrag und die Wahrheit, die uns trägt.
Der Gott der Liebe ist unserer Mitte
im Glauben, im Feiern und in der Gemeinschaft.
Aus dem Glauben erwächst uns der Mut
zu einem solidarischen Leben mit Menschen in der Nähe und der Ferne.
Im Staunen über die Vielfalt der Schöpfung Gottes
erkennen wir unsere Verantwortung für ihre Bewahrung.

LEITEN UND ENTSCHEIDEN
Wir erfüllen die Aufgaben der Kirchgemeinde im Auftrag ihrer Mitglieder.
Dabei stützen wir uns auf die geltende Ordnung
der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kanton Aargau.
Wir handeln vorausschauend und vertrauensbildend.
Dabei kommunizieren wir der Gemeinde offen und engagiert unsere Aufgaben und Ziele.
Bei unseren Entscheidungen stehen menschliche, ökologische
und wirtschaftliche Überlegungen im Mittelpunkt.

GEMEINSAM LEBEN UND FEIERN
Feiern in unseren Gottesdiensten sowie an sozialen und kulturellen
Anlässen ist uns ein Bedürfnis und fördert die Gemeinschaft.
Die Gestaltung der kirchlichen Räume unterstützt dieses Anliegen.
Unsere Räume stellen wir auch für ausserkirchliche Anlässe zur Verfügung
und ermöglichen damit Kontakte und Begegnungen im weiteren Rahmen.
In unsere Gemeinde und darüber hinaus sind wir mit einer Vielfalt
von Menschen gemeinsam unterwegs.
Mit unseren Angeboten wollen wir sie in ihrer Ganzheitlichkeit ansprechen,
auf ihrem Weg begleiten und Raum schaffen für den Dialog untereinander.
Als Kirche auf dem Weg wollen wir Brücken bauen von Mensch zu Mensch
und weltweit Verbindungen und Partnerschaften aufbauen.
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MITEINANDER REDEN UND HANDELN
Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt. Steter Kontakt untereinander ist uns wichtig.
Wir wollen ein solides Vertrauensverhältnis innerhalb der Gemeindeleitung
sowie zwischen der Leitung und den Angestellten schaffen, das uns erlaubt,
unter gegenseitiger Achtung und Respektierung der Ansichten
und Standpunkte optimale Lösungen zu erarbeiten.
Wir möchten den Kommunikationsfluss zwischen den einzelnen Gruppen in Bewegung halten.
Wir pflegen ein partnerschaftliches Verhältnis mit Behörden,
Vereinen und anderen kirchlichen Gemeinden und Gruppierungen.

NACH AUSSEN WIRKEN UND EINLADEN
Wir möchten der Öffentlichkeit ein aktuelles, angemessenes und einladendes Bild
unserer Kirchgemeinde vermitteln. Wir informieren über unsere Angebote und Veranstaltungen.
Wir berichten über das, was geschehen ist und legen Rechenschaft über unser Tun ab.
Dazu setzen wir offen, überzeugt und aufrichtig die vielfältigen Mittel der
Werbung ein und nutzen die Möglichkeit, die uns die öffentlichen Medien bieten.
Um mit möglichst vielen Gruppen in Kontakt zu kommen
bieten wir vielfältige und ungewohnte Begegnungsmöglichkeiten an.

OFFEN FÜR DEN WANDEL
Dem Wandel der Zeit, neu entstehenden Ansprüchen und Wertvorstellungen
wollen wir in der Gemeindearbeit Rechnung tragen.
Durch Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie im Gespräch
mit ihnen und den Mitgliedern unserer Gemeinde wollen wir unsere Leistungen verbessern.
Wir überprüfen periodisch unsere Zielsetzungen, um zum Wohl
unserer Gemeinde erfolgreich arbeiten zu können.
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