Leitbild unseres Pastoralteams
Das Ziel all unseres pastoralen Handelns ist, durch die Grundvollzüge der Kirche eine
Begegnung mit Gott und untereinander zu ermöglichen. In unserem Einsatz soll Christus
erfahrbar werden, deshalb helfen wir allen Menschen auf unterschiedliche Weise, ihren
Glauben zu entdecken und ihn zu vertiefen.
Die Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen in der Pfarreiengemeinschaft verwirklichen Kirche
am Ort und sorgen dafür, dass diese auch als Gemeinschaft erfahrbar wird. Dies zeigt sich in
der Verkündigung, dem gemeinsamen Feiern und Leben unseres Glaubens und in der Sorge
füreinander. In der Vielzahl und Vielfalt unserer Gemeinden, verstehen wir die einzelnen
Kirchorte miteinander verbunden als die eine Gemeinde Jesu Christi in Verbindung mit dem
Bischof von Würzburg.
Wir verstehen uns als miteinander kooperierendes Team von Haupt- und Ehrenamtlichen,
das sich durch die Fähigkeit auszeichnet, dass jeder Einzelne an der gemeinsamen Vision
arbeitet. Der Pfarrer hat dabei die Leitung sowie die Letztverantwortung inne und
koordiniert und moderiert sowohl die Mitarbeiter als auch die jeweiligen Aufgabengebiete
und Zuständigkeiten. Die Seelsorger haben feste Aufgabenfelder, in denen sie eigenständig
und eigenverantwortlich agieren.
Ebenso haben die Ehrenamtlichen definierte Aufgaben und Handlungsspielräume. Durch
regelmäßigen Austausch fördern wir das Wissen umeinander und geben uns Rechenschaft
über unsere Aktivitäten. Unseren gewählten Gremien kommt eine besondere
Verantwortung kraft ihres Amtes zu. In unserem Seelsorgeteam und in den einzelnen
Gruppierungen von Ehrenamtlichen nehmen wir uns darüber hinaus regelmäßig Zeit, unser
Tun zu reflektieren, um innovativ und kreativ das seelsorgliche Handeln
weiterzuentwickeln. Eine solche Zusammenarbeit ist geprägt von gegenseitigem Vertrauen,
Wertschätzung und Respekt. Dabei bringt sich jeder mit seinen eigenen Gaben und Talenten
ein und wird in der Entwicklung beachtet und gefördert.
Der katholische Glaube mit der ihm eigenen Tradition und Innovation ist die Basis unseres
Handelns und verbindet uns untereinander. Dieser Glaube prägt unsere Sicht auf die Welt
und unsere Mitmenschen und motiviert uns, entsprechend dem Evangelium zu agieren. Aus
diesem Grund begleiten wir Menschen auf allen ihren Lebenswegen, dass sie im Evangelium
Christi den Weg zu Gott finden.

_________________________________________
Auf Grund der besseren Lesbarkeit wurde die männliche Sprachform gewählt. Frauen sind selbstverständlich
eingeschlossen.

