
Leitbild                         

 
Eine Kirche, die den Menschen dient 
Leitbild der Katholischen Kirche Root 
 
Unser Glaube an einen befreienden, menschenfreundlichen Gott und die christliche Vision 
einer gerechten und friedlichen Welt bilden die Grundlage von unserem gemeinsamen 
Denken, Reden, Handeln und Feiern. Dabei steht die Begegnung mit Mensch und Gott im 
Mittelpunkt. Wir arbeiten partnerschaftlich mit Einzelpersonen, Gruppen sowie mit 
kirchlichen, staatlichen und privaten Institutionen zusammen. 
 
Als christliche Weggemeinschaft sind wir... 
  
aufmerksam Wir gehen sorgsam und mit Respekt auf Menschen zu und nehmen ihre 

Anliegen ernst. 
lebensnah  Wir leben und feiern unseren Glauben mit Menschen in 

unterschiedlichen Lebensphasen und -situationen und begleiten sie in 
Freud und Leid. 

solidarisch  Wir engagieren uns für Gerechtigkeit, Menschenwürde und die 
Bewahrung der Schöpfung – hier und weltweit. Dazu gehören eine 
sorgfältige Sprache und eine wertschätzende Haltung. 

einladend  Wir bieten Räume für Gemeinschaft, Spiritualität, Bildung und Kultur. 
ermutigend Wir begleiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Glaubens-, Sinn- 

und Lebensfragen und ermutigen sie, sich konstruktiv in der Kirche und 
in ihrem Lebensumfeld zu engagieren.  

offen Wir sind offen für neue Wege der Kirche und bestrebt, Glaubens- und 
Begegnungsräume innerhalb und ausserhalb der Kirchenmauern zu 
suchen. 

spirituell Wir leben eine Spiritualität, die im Alltag der Menschen ihre Wurzeln 
hat und dort ihre begeisternde, heilende und sinnstiftende Wirkung 
entfaltet. Sie soll ein Gefühl von Heimat geben und Gottes Nähe 
erfahren lassen. 

nachhaltig Wir setzen unsere Ressourcen und Kompetenzen umsichtig und 
transparent ein und übernehmen Verantwortung in Bezug auf unsere 
Umwelt und Zukunft. 

kommunikativ Wir achten auf eine klare und wertschätzende Kommunikation. 
Konflikte gehen wir offen und aktiv an und sehen sie als Chance für 
gemeinsames Wachstum. 

 
Wir verstehen uns selbst als Lernende und das Leben als Prozess. Deshalb begleitet die 
regelmässige Reflexion die Umsetzung dieses Leitbildes und unsere Arbeit und 
Zusammenarbeit. 
 

Am 15. März 2022 verabschiedet - Kirchenrat und Pfarreiteam Root 


