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• Wir üben Kritik an politischen und 

gesellschaftlichen Strukturen, die 
Menschen  benachteiligen oder 
ausgrenzen.  

• Wir fördern die Friedensbildung. 
Dagegen lehnen wir Gewalt und Krieg 
als Mittel der Konfliktlösung ab.  

• Wir treten ein für ein christliches 
Menschenbild und den Schutz des 
Lebens. 

• Wir stärken das Bewusstsein für 
umweltgerechtes und nachhaltiges 
Handeln durch Informationen, 
Aktionen und unser eigenes 
Verhalten.  

 
Einheit und Vielfalt in der  
Pfarrgemeinde  
Als Teil der Pfarrgemeinde achten wir    
darauf, alle die dazugehören zu 
vertreten. 
• Wir nehmen wahr, welche Menschen 

bei uns leben, welche Fragen, 
Freuden und Sorgen sie bewegen. 

• Wir bleiben wachsam für die unter-
schiedlichen Lebenssituationen der 
Menschen. 

• Wir beachten die verschiedenen 
Interessengruppen und Ortsteile 
unserer Pfarrgemeinde und fördern 
die Zusammenarbeit. 

• Wir stärken das Miteinander aller 
Generationen und fördern die Vielfalt 
der Begabungen und Charismen. 

• Uns ist es wichtig, dass wir auf die 
unterschiedlichen Ausprägungen des 
Glaubens unserer Mitmenschen 
eingehen. 
 

Glaubwürdigkeit 
Unser Glaube soll in unserer Person und 
unserem Verhalten sichtbar sein. 
• Wir leben unseren christlichen 

Glauben authentisch und aufrecht. 
• Wir greifen aktuelle Anliegen auf und 

nehmen Herausforderungen ernst. 
• Missstände, auch innerhalb der Kirche, 

sprechen wir an und arbeiten an ihrer 
Überwindung konstruktiv mit. 

• Wir machen Fehler, aber im Vertrauen 
auf Gottes Gnade sind wir bereit zur 
Einsicht und zur Umkehr. 

 
Schlussbemerkung 
Wir wollen durch unser Leben und  Han-
deln unserer Kirche ein menschenfreund-
liches Gesicht geben. Wir bauen an einer 
lebendigen Kirche, der die Menschen ver-
trauen können. 
Dieses Leitbild wird von allen Mitgliedern 
des Pfarrgemeinderats, den hauptamtli-
chen MitarbeiterInnen und von der 
Kirchenverwaltung befürwortet und unter-
stützt. Wir sind uns bewusst, dass unser 
Leitbild immer wieder überdacht und 
gegebenenfalls verändert werden muss. 
Über die Erfahrungen kommunizieren wir 
offen und teilen sie dem nächsten Pfarr-
gemeinderat mit. 

 

Leitbild  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Pfarrei St. Joseph Tutzing



„Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen 
…“  

                                                                                                                                                                     (1. Petrus 2,5)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Präambel 

 
Wir als Mitglieder des Pfarrgemeinderats 
St. Joseph in Tutzing haben, ausgehend 
von unserem christlichen Bewusstsein und 
Selbstverständnis, dieses Leitbild ent-
wickelt.  
Es soll als Richtschnur unseres gemein-
samen Handels in der Pfarrei St. Joseph 
und für die Kirche im Namen Jesu Christi 
dienen.  
Durch unseren Glauben fühlen wir uns 
verpflichtet, eine lebendige, durchlässige, 
nach innen und außen offene Gemein-
schaft zu bilden.  
Anhand folgender Leitgedanken über-
prüfen wir regelmäßig, was wir erreicht 
haben und wo wir unser Engagement ver-
stärken müssen. 
 
 
 

 
Spiritualität 
Wir verstehen uns im Sinne des II. Vati-
kanischen Konzils als pilgerndes Gottes-
volk auf dem Weg. 
• Wir sehen unseren Glauben und die  

Beziehung zum Dreieinigen Gott als 
Geschenk und Auftrag.  

• Wir vertiefen und teilen unseren Glau- 
 ben im Gespräch, im Gebet und in der 

gemeinsamen Feier der Gottesdienste. 
• Wir beschäftigen uns mit der Bibel und  
 mit wesentlichen christlichen Schriften. 
• Bei geistlich Suchenden wollen wir das 

Bewusstsein von Gottes Lebendigkeit  
 und die Freude am Glauben wecken. 
• Wir fördern das geistliche Leben in  
 unserer Pfarrgemeinde. 
• Wir pflegen die guten Traditionen und 

sorgen uns um eine kreative Weiter- 
 gabe des Glaubens.   
 

Nächstenliebe 
Die Nächstenliebe ist treibende Kraft für 
unser Handeln. 
• Wir begegnen den Menschen mit Res- 
 pekt und bringen ihnen unsere Wert-

schätzung entgegen. 
• Wir achten auf die Bedürfnisse unserer 

Mitmenschen in seelischer, materieller  
 und gesundheitlicher Hinsicht.  
• Wir knüpfen an einem engmaschigen 

Netz, um konkret zu helfen. 

• Wir fördern soziale Einrichtungen sowie 
Selbsthilfegruppen und ergänzen uns 
gegenseitig. 

• Wenn wir an unsere Grenzen stoßen, suchen 
wir professionellen Rat. 

• Unser Anliegen ist es, unsere Mitmenschen 
zu verstehen und ihnen gerecht zu werden.  

 
Ökumene und Gastfreundschaft 
Wir gestalten unser Kirchenleben ökumenisch, 
gastfreundlich und weltoffen.  
• Wir sind eine einladende Gemeinde in den 

Gottesdiensten, den gemeinsamen Feiern 
und im Angebot der verschiedenen Ver-
anstaltungen.  

• Als weltoffene Gemeinde fühlen wir uns 
verbunden mit den Missions-Benediktine-
rinnen von Tutzing und unseren Gästen aus 
dem In- und Ausland. 

• Das ökumenische Miteinander im Gespräch, 
im Gebet und in der gemeinsamen sozialen 
Verantwortung ist ein wesentlicher Teil 
unseres Kirchenlebens. 

• Gläubigen anderer Religionen begegnen wir 
mit Toleranz und Respekt und schätzen den 
Dialog mit ihnen. 

 
Verantwortung 
Wir sehen unsere christliche Verantwortung 
auch im Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und 
die Bewahrung der Schöpfung. 
• Für die Achtung der Menschenrechte und 

Menschenwürde setzen wir uns ein. 
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