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Leitsätze		

Wir	bieten	fundierte	Bildung	zu	Glaube	und	Theologie		
Kirche im Dialog bietet fundierte, offene, kritische und verantwortungsbewusste Bildung zu 

Fragen von Glaube und Theologie.  

Wir unterstützen Pfarreien, arbeiten mit ihnen und mit andern Bildungsanbietern zusammen und 

entwickeln eigene Projekte.  

Wir	fördern	den	interreligiösen	Dialog		
Kirche im Dialog fördert und initiiert den Dialog und die Zusammenarbeit mit Angehörigen 

anderer Religionen. Das wechselseitige Verständnis ermöglicht es, uns auf nachhaltige Weise 

für gegenseitigen Respekt, Frieden und ein gutes Zusammenleben einzusetzen.  

Wir engagieren uns besonders für das Haus der Religionen und die Kirche im Haus der 

Religionen, für die Nacht der Religionen, in der Christlich-Jüdischen Arbeitsgemeinschaft Bern 

und im ökumenischen Arbeitskreis Religion Migration.  

Wir	engagieren	uns	für	eine	offene	Kirche	
Kirche im Dialog engagiert sich für eine Kirche, die spirituelle Tiefe mit gesellschaftlicher 

Offenheit und sozialem Engagement verbindet. Im Besonderen engagieren wir uns für die offene 

kirche bern – die Citykirche von Bern:  

Die offene kirche bern lebt gemäss ihrem Credo «Gastfreundschaft, sucht nach offener 

Spiritualität, gibt Raum zum Inne-Halten und Ruhe finden, schafft Momente der Begegnung, 

bringt Kunst und Kultur in Berührung mit dem sakralen Raum der Kirche, engagiert sich 

gesellschaftspolitisch und sozial.»  
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Wir	setzen	uns	für	Gerechtigkeit,	Frieden	und	die	Bewahrung	der	
Schöpfung	ein		
Kirche im Dialog setzt sich für weltweite Gerechtigkeit in sozialen, geschlechtlichen, politischen 

und wirtschaftlichen Belangen ein. Wir engagieren uns für die Anerkennung der 

Menschenrechte und die Bewahrung der Schöpfung.  

Wir engagieren uns besonders beim Menschenrechtstag, beim Ostermarsch, im Verein «oeku» 

– Kirche und Umwelt sowie für die Rechte von LGBTI* und Gendergerechtigkeit insgesamt.  

Wir	initiieren	den	Dialog	mit	Kunst		
Kirche im Dialog fördert und initiiert den Dialog mit Kunstschaffenden, um von Kunst als 

gesellschaftskritischer und -relevanter Kraft zu lernen, gegenseitige Inspiration zu erfahren und 

gemeinsame Projekte zu lancieren.  

Wir	suchen	den	Dialog	mit	Wissenschaft,	Wirtschaft,	Politik		
Kirche im Dialog sucht den Dialog mit Verantwortlichen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik 

und fragt nach den ethischen Brennpunkten und Dimensionen in diesen Bereichen.  

Wir	fördern	die	Ökumene		
Kirche im Dialog fördert die Ökumene auf ideeller Ebene sowie in der konkreten ökumenischen 

Zusammenarbeit bei zahlreichen Projekten und Feiern.  

Wir	unterstützen	und	leben	Spiritualität		
Kirche im Dialog unterstützt und koordiniert die Ökumenische Arbeitsgruppe Exerzitien im Alltag 

Bern, die Wüstentage im aki Bern und arbeite in der Fachgruppe Spiritualität des Dekanats mit.  

Wir	vernetzen,	beraten	und	unterstützen		
Kirche im Dialog vernetzt, berät und unterstützt Pfarreien, Fachstellen sowie die Dekanatsleitung 

in den Schwerpunktgebieten der Fachstelle.  

 


