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Einleitung 
 
Mit den Legislaturzielen legt der Kirchenrat die wichtigsten Ziele für die Exekutivarbeit der nächsten Jahre fest.  
 
Die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen beeinflussen auch die kirchliche Arbeit, die Rahmenbedingungen ändern 
sich. Der Kirchenrat stellt sich diesen Herausforderungen. Der Auftrag der Kirche ist es, den Menschen im Kanton zu dienen, in 
der Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat.  
 
Der Kirchenrat setzt sich dafür ein, die Zusammenarbeit zwischen Kirchgemeinden, Synode und Kirchenrat weiter zu intensivie-
ren und gewinnbringend und nachhaltig umzusetzen. 
 
 

 
 
 

Leitgedanken 
 
➢ Die Bibel ist unser Leitbild. Durch sie offenbart sich uns Gott, der Vater, durch Jesus Christus seinen Sohn. 

Unser Glaube und unsere Hoffnung werden gestärkt durch den Heiligen Geist. 
➢ Wir wollen eine offene Kirche sein für alle. Wir stärken die Beziehungen zu den Kirchgemeinden und unterei-

nander und unterstützen sie mit all unseren Gaben. 
➢ Mit Synode und Kommissionen, aber auch interkantonal und in der Ökumene, arbeiten wir zusammen und gehen respektvoll 

miteinander um. 
➢ Unser Handeln zeugt von gegenseitiger Wertschätzung, Toleranz und Nächstenliebe. Mit unseren Gaben arbeiten wir in ei-

nem spannungsvollen Miteinander, kostenbewusst, zielorientiert:  
im Vertrauen auf Gott – nahe bei den Menschen. 

➢ Wir kommunizieren transparent und informativ. 
 
 
 

 
 
 

Legislaturziele des Kirchenrates 2018 – 2021 
 
Die Ziele basieren auf dem Verfassungsauftrag gemäss Art. 29:  
„Die Evangelisch-reformierte Kantonalkirche erfüllt mit ihren Mitteln diejenigen Aufgaben, welche die Kirchgemeinden nicht 
alleine besorgen können.“ 
 
1) Wir unterstützen die Kirchgemeinden darin, dass die christliche Botschaft auch über moderne Medien für die Menschen 

erreichbar ist. 
2) Mit dem Ziel der kirchgemeinde-übergreifenden Vernetzung erweitern wir die kantonale Website zur Informationsplatt-

form für Aktivitäten und Angebote. Auf einen Auftritt mit Wiedererkennungswert der Kirchgemeinden und der Kantonal-
kirche Schwyz wird grossen Wert gelegt; denn «gemeinsam sind wir stark». 

3) Die Freiwilligenarbeit in den Kirchgemeinden soll durch kantonale Unterstützung gefördert und vernetzt werden. 
4) In Zusammenarbeit mit den Kirchgemeinden hinterfragen und würdigen wir periodisch die bestehenden Versicherungs-

lösungen für Pensionskasse, Personen-, Sach- und Vermögensversicherungen und streben nachhaltige und sinnvolle Ver-
sicherungsleistungen an. 

5) Bei den Visitationen der Kirchgemeinden werden wir drei Themenbereiche hervorheben: Umsetzung neues Rechnungs-
legungsrecht, Gemeindeentwicklung sowie Kommunikation/Konfliktmanagement/Notfallplanung. 

6) Basierend auf Erkenntnissen aus dem Strategietag 2017 erarbeiten wir ein Konzept für weitere Begegnungstage mit Fokus 
auf kirchgemeinde-übergreifende Zusammenarbeit. Wir nehmen aktiv am kirchlichen Leben der Kirchgemeinden teil. 

7) Wir setzen eine kirchenrätliche Kommission ein, die sich mit der Planung für den Kirchentag 2023 auseinandersetzt. 
8) Wir wollen die Position des konfessionellen Religionsunterrichts an den Primarschulen und auf der Sekundarstufe I halten 

und stärken; dies in enger Zusammenarbeit mit der Röm.-Kath. Kantonalkirche. 
9) Wir prüfen und setzen uns ein für bestehende und gute Anstellungsverhältnisse der katechetisch tätigen Personen im 

Kanton. Wir überdenken diese bei Bedarf. 
 
 

 
 



Unsere Vision 
 

„Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist.“ 
(Dietrich Bonhoeffer) 

 
 

Vernünftige Planung und Koordination des Einsatzes aller Mitarbeitenden im Kanton Schwyz in Verbindung mit Freiwilligenar-
beit ergibt eine lebendige und nach aussen wirksame Kirchgemeinde. Dazu brauchen wir eine offene Diskussion über die Einsatz-
gebiete und Tätigkeiten der Pfarrpersonen, der Arbeit in den einzelnen Kirchgemeinden sowie in der kirchlichen Leitung. 
 
Auf Basis der finanziellen Möglichkeiten und der sinnvollen Nutzung der Ressourcen öffnen wir uns auch für neue Modelle der 
Zusammenarbeit, mit dem Ziel, Synergien in der kirchlichen Arbeit, in Administration und in Geschäftsführung zu nutzen. 
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