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Empfehlungen für das Begrüssungsschreiben bei Neu- oder 
Wiedereintritten 22. Juli 2019 

Grundsätzliche Überlegungen 

 

Es empfiehlt sich, das Bestätigungsschreiben im Falle eines Neu- oder Wiedereintritts möglichst 
individuell zu formulieren. 

 

Im Idealfall wird das Schreiben von einer Pfarrperson verfasst, denn diese findet, in der Regel 
aufgrund des Begrüssungsgesprächs, am ehesten die zum jeweiligen Neumitglied passenden Worte. 

 
Es ist ausserdem wichtig, dass Eintrittswillige (und auch Neuzuzüger/innen) das Gefühl erhalten, 
willkommen zu sein – unabhängig davon, ob sie sich aktiv am Gemeindeleben beteiligen oder „nur“ 
Kirchensteuern bezahlen und so ihren Beitrag leisten. 
 
Das Schreiben könnte zum Beispiel folgendermassen aufgebaut sein: 

• Ausdruck der Freude über das neue Mitglied und Willkommensgruss 
• kurze Beschreibung der Kirchgemeinde und/oder des nächstgelegenen Kirchengebäudes 

(Besonderheiten) 
• Aufzählung einzelner wichtiger Aktivitäten in der Gemeinde (gleichzeitiger Dank an das neue 

Mitglied) 
• evtl. aktueller Anlass (Abschluss eines Projektes, erfolgreiche Renovation) 
• Gesprächsangebot für Fragen und mögliches Engagement (möglichst unaufdringlich) 
• Segenswunsch 

 

Textbausteine 

 

• Weithin sichtbar thront die altehrwürdige Kirche über unserem Städtchen. Sie zieht jedes Jahr 
zahlreiche Besucher/innen von nah und fern an. 

 

• Der moderne Bau unserer Dorfkirche gab damals viel zu reden. Heute sind wir stolz auf dieses 
aussergewöhnliche Wahrzeichen. 

 

• Unsere schöne Barockkirche steht direkt neben dem Hauptbahnhof, inmitten des geschäftigen 
Treibens im Stadtzentrum.  
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• Unsere Kirche vereint zwei politische Gemeinden. Deshalb steht sie nicht in einem der 
Dorfzentren, sondern genau dazwischen an traumhafter Lage. 

 

• Zu unserer Kirchgemeinde gehören fünf verschiedene Ortschaften mit jeweils recht 
unterschiedlicher Prägung. Wir freuen uns über diese Vielfalt. 

 

• Das Glockengeläute unserer Kirche ist so vieltönig wie unsere Mitglieder und erinnert uns alle 
gleichermassen daran, dass wir dazu gehören. 

 

• Ob Sie sich aktiv am Leben unserer Kirchgemeinde beteiligen oder ob Sie die 
seelsorgerischen, sozialen und kulturellen Leistungen der Kirche für andere Menschen 
unterstützen möchten: Sie sind uns so oder so herzlich willkommen. 

 

• Unsere Orgel ist seit diesem Frühling frisch revidiert und verzaubert mit ihrem Klang wieder 
zahlreiche Besucher/innen von Gottesdiensten und Konzerten. 

 

• Seit der Renovation im vergangenen Jahr steht Ihnen unsere schöne Kirche wieder offen, am 
Sonntag im Gottesdienst oder zum Verweilen unter der Woche. 

 

• Einmal im Monat laden wir alle Eltern und ihre Kinder im Primarschulalter zum 
Familiengottesdienst ein. 

 

• Die Sommerlager unserer kirchlichen Jugendarbeit erfreuen sich in der ganzen Region grosser 
Beliebtheit. 

 

• Unser monatliches Kulturfrühstück ist vor allem für ältere Menschen in der Gemeinde ein 
beliebter Treffpunkt. 

 

• Am Grillabend mit unserem Pfarrer haben die Männer der Gemeinde jeweils Gelegenheit, sich 
in gemütlichem Rahmen über eigene Erlebnisse und vielerlei Themen auszutauschen. 

 

• Unsere Mitarbeitenden begleiten viele Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen. 

 

• Durch Ihre Kirchenmitgliedschaft machen Sie solche Engagements überhaupt erst möglich. 
Dafür danken wir Ihnen jetzt schon herzlich. 

 

• Wir freuen uns darauf, Sie allenfalls auch persönlich kennen zu lernen. 

 

• Gerne stehen wir Ihnen für Fragen oder Anregungen zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf. 


