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....... vor Ort
Ökumene beginnt in den Kirchgemeinden.
Gemeinsame Aktivitäten wie Gottesdienste,
Projekte und Schulanlässe fördern die
Ökumene. Diese stärken unseren christlichen Glauben, unsere Kenntnisse über andere Kirchen und die Toleranz ihnen gegenüber.
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Mission
........ weltweit
der Glaube will zur Tat führen. «Mission»
der Kirche betrifft ihren Glauben, ihre
Überzeugung und ihre Taten. Durch ihre
Mission haben Christinnen und Christen
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Schulen, Krankenhäuser, Sozialdienste
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Mission heisst
heisst noch
noch heute,
heute, die
die Botschaft
Botschaft Jesu
Jesu
Mission
der
Versöhnung
zu
den
Menschen
zu
bringen,
der
Menschen zu bringen,
ihre Anliegen
Anliegen zu
zu benennen
benennen und
und für
für diese
diese sichtsicht
ihre
bar
einzustehen.
Die
Missionsgesellschaften
bar einzustehen. Die Missionsgesellschaften
von Mission
Mission 21
21 leisten
leisten diese
diese Aufgaben
Aufgaben vielfältig
vielfäl
von
tig
und
in
vielen
Ländern
der
Erde
für
unsere
und in vielen Ländern der Erde für unsere LanLandeskirchen
in langfristiger
Zusammen
deskirchen
und und
in langfristiger
Zusammenarbeit
arbeit
mit
Kirchen
in
Übersee.
mit Kirchen in Übersee.

........ vor Ort
Auch die Arbeit in den Kirchgemeinden hat
missionarischen Charakter:
im Gottesdienst, im Religionsunterricht, in
Gesprächen oder in kleinen, alltäglichen
Begegnungen. Die Mission der Kirchgemeinde
ist es, Mitmenschen den christlichen Glauben
näher zu bringen. Nächstenliebe, welche die
Gemeinschaft stärkt und Raum für Glaubensund Lebensgestaltung gibt, ist gelebte Mission.

Wie wird Mission in den Gemeinden sichtbar?
Zum Beispiel mit ...
einladen und
und beherbergen
beherbergen von
von Gästen
Gästen aus
aus
-– einladen
Übersee
Übersee
besprechen von
von Themen
Themen der
der Welt-Kirche
Welt-Kirche
-– besprechen
–
sammeln
für
die
Projekte
von
Mission 21
21
- sammeln für die Projekte von Mission
–
gestalten
des
Missionssonntags
- gestalten des Missionssonntags
Einladung zu
zu GesprächsGesprächs- und
und Bibelkreisen.
Bibelkreisen. 
-– Einladung
– Zusammenarbeit mit den Migrationsgemeinden
in der Nachbarschaft
– Interreligiöser Dialog

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entwicklungszusammenarbeit
........ weltweit
Die Entwicklungszusammenarbeit ist ein
sichtbares Zeichen von Solidarität mit
den Schwächeren in der ganzen Welt,
unabhängig von Religion, Kultur und
Geschichte.
Ab Januar 2021 werden HEKS und die zweite grosse
Organisation für Entwicklungszusammenarbeit Brot für
Alle (BfA), fusionieren. Gemeinsam werden sie dann
zusammen mit Mission 21 eine laute Stimme im Namen
Deren sein, die in Armut und Rechtlosigkeit leben.
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..... vor Ort
Das HEKS ist seit Jahren Bestandteil
der Arbeit vieler Kirchgemeinden.
Der faire Handel ist ein weiteres Thema
der Entwicklungszusammenarbeit. In
manchen Gemeinden gibt es dazu claroWeltläden. Diese bieten Produkte aus
fairem Handel und biologische Produkte
an. Mittlerweile finden sich solche auch
bei Grossverteilern.
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