Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Köniz - Kirchliche Begleitung

Taufe
Sie wollen Ihr Kind taufen? Sie wollen sich selber taufen lassen? Wir freuen uns darauf, dieses
Fest mit Ihnen zusammen zu gestalten. Die Taufe bringt als sichtbares Zeichen zum Ausdruck,
dass Gottes bedingungsloses Ja unseren Lebensweg begleitet.
Mehr dazu

KUW & Konfirmation
In der kirchlichen Unterweisung werden die Kinder vom 3. bis zum 9. Schuljahr mit
den wichtigsten Inhalten des christlichen Glaubens vertraut gemacht und lernen unser
kirchliches Leben kennen. Wir unterstützen Kinder und Jugendliche stufengerecht in ihrer
religiösen und persönlichen Entwicklung. Grundlage für den Unterricht ist die Bibel und ihre
Wirkungsgeschichte.
Mehr dazu

Hochzeit
Sie wollen sich kirchlich trauen lassen? Wir freuen uns darauf, den Traugottesdienst
zusammen mit Ihnen zu gestalten. Bitte nehmen Sie frühzeitig und noch vor der Festlegung
des Hochzeitsdatums Rücksprache mit einer Pfarrperson ihres Kirchenkreises. So können wir
zusammen mit Ihnen das weitere Vorgehen planen.
Mehr dazu

Seelsorge & Beratung
Der Seele Gutes tun – das ist eine wichtige und manchmal schwierige Aufgabe. Wir begleiten
und unterstützen Sie dabei. Wir sind da mit der Bereitschaft, Anteil zu nehmen, Schwieriges
auszuhalten und auf die Suche zu gehen nach Antworten oder nach heilsamen Gedanken,
Bildern und Worten.
Mehr dazu

Todesfall & Bestattung
Vor dem Tod und im Sterben...
Wir sind für Sie da, vor dem Tod und im Sterben. Scheuen Sie sich auch als Angehörige nicht,
uns zu rufen.
Mehr dazu

Fachstellen
Auch wir kommen manchmal an die Grenzen unseres Könnens und Wissens. Wenn Sie
ein Anliegen haben, das wir im Gespräch, in der Seelsorge und Beratung oder generell
innerhalb unserer Kirchgemeinde nicht lösen können, helfen wir Ihnen, jemanden zu finden, der
kompetent weiterhelfen kann.
Mehr dazu

Mitgliedschaft
Willkommen – wir sind Kirche für alle!
Die Kirchentüren stehen offen. Die Reformierte Kirchgemeinde Köniz freut sich über Ihr
Interesse.
Mehr dazu
https://kg-koeniz.ch/de/kirchliche-begleitung/index.php

