Leitbild der Pfarrei
Mariä Heimsuchung Forstinning
Dieses Leitbild wurde im Zeitraum März bis Mai 2013 vom Pfarrgemeinderat Forstinning
erarbeitet. Daran orientieren sich die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Pfarrei. Es
ist eine Einladung an alle Menschen in der Gemeinde Forstinning, die Pfarrei und ihren roten
Faden kennen zu lernen.

Das sind wir: eine Gemeinschaft von Christen in der Nachfolge Jesu
Die Pfarrei Forstinning ist eine Gemeinschaft von Christen, die die Botschaft Jesu leben
wollen. Wir verstehen uns als Gemeinde, die mit den Menschen unterwegs ist. Wie ein Schiff
machen wir uns immer wieder auf, neu Kurs zu nehmen, gemeinsam Ziele zu erreichen und
Menschen auf die Fahrt einzuladen.
Unsere Pfarrei soll Heimat bieten und offen sein für alle Menschen.
In unserer Gemeinde können Menschen den Glauben kennen lernen, ihn leben und feiern.
Wir bieten Menschen Halt und Orientierung an. Jede und jeder ist willkommen unabhängig
von seiner Nähe oder Distanz zu Glaube und Kirche, und ist eingeladen den Spuren Jesu zu
folgen.
Wir sind Teil einer lebendigen Dorfgemeinschaft und leisten unseren Beitrag dazu. Wir sind
Teil des Pfarrverbands Anzing/Forstinning und der weltweiten christlichen Gemeinschaft.
Deshalb sind für uns das Miteinander im Pfarrverband und die Verantwortung in der Einen
Welt wichtig.

Dafür stehen wir:
Maßstab unseres Handelns ist das Wort und Beispiel Jesu, der seinen Jüngern gesagt hat:
„Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe.“ So soll unser Umgang miteinander geprägt
sein von Verständnis füreinander und Respekt vor den unterschiedlichen Lebens- und
Glaubensformen.
Wir haben ein offenes Ohr und Herz für die Menschen und ihre Anliegen. Wir nehmen die
Nöte der Menschen ernst und sind bereit, sie zu unterstützen.
Wir stehen für die Verbindung von Glaube und Leben. Unsere Pfarrgemeinde bietet
verschiedene Möglichkeiten, damit Menschen bei uns ihren Platz finden können.
Wir bemühen uns um unseren Glauben, damit wir uns für unsere Überzeugungen einsetzen
können.

Wir sind offen und dankbar für unterschiedliche Formen ehrenamtlichen Engagements.

Unsere Ziele sind:
 Wir setzen uns dafür ein, dass die Pfarrei lebendiger, religiöser Mittelpunkt der
Gemeinde Forstinning bleibt und sich weiterentwickelt. Dazu bieten wir Wege an,
auf denen Menschen den Austausch über den Glauben als Bereicherung erfahren
können.
 Wir gehen aktiv auf Menschen zu und suchen nach Formen, sie anzusprechen und zu
erreichen.
 Wir setzen uns ein für zeitgemäße Formen der Liturgie durch
• unterschiedlichste liturgische Angebote
• den Ausbau kirchenmusikalischer Vielfalt
 Wir sind ein Ort, an dem Familien und Kinder sich wohl fühlen und Glaube und Kirche
entdecken können.
 Wir suchen und fördern Jugendliche, die junge Menschen für Kirche und Glaube
begeistern, lassen ihnen Freiräume und unterstützen sie.
 Wir machen uns für alle Generationen stark und fördern das Zusammenleben der
Generationen.
 Wir fördern die unterschiedlichen Gruppierungen der Pfarrei und die
Zusammenarbeit untereinander.
 Durch gemeinsame Aktionen, Angebote und die Zusammenarbeit in
unterschiedlichen Bereichen fördern wir das Zusammenwachsen des Pfarrverbandes.
 In enger Zusammenarbeit mit der Nachbarschaftshilfe und dem „Netzwerk
Forstinning“ bieten wir konkrete Hilfe für Menschen an, die in Not geraten.
 Die Schöpfung ist ein Geschenk Gottes.
Angeregt durch die Enzyklika Laudato Si setzen wir uns dafür ein, das Bewusstsein zu
stärken, dass zur Erhaltung der Schöpfung eine persönliche und gemeinschaftliche
Umkehr nötig ist.

Wir verstehen dieses Leitbild als einen Schritt in der nie abgeschlossen Weiterentwicklung
unserer Pfarrei. Bei unserem Bemühen um die Zukunft unserer Pfarrgemeinde soll uns die
Freude am Glauben und im Gestalten leiten. Nur so begeistern wir die Menschen für unseren
christlichen Glauben.
Alle zwei Jahre überprüft der PGR das Leitbild.
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