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Als Bistum Würzburg verstehen wir uns  
als eine Gemeinschaft von Gemeinschaften  

an verschiedenen Orten  
und auf verschiedenen Ebenen. 

Was alle betrifft, entscheiden wir  
im Hören aufeinander. 

Wir stehen im Austausch mit unseren 
 Partnerbistümern und sind in Einheit mit der 

römisch-katholischen Kirche weltweit.

→   achten wir alle Menschen in ihrer   
Würde und ihrer Lebenswirklichkeit,

→   arbeiten wir mit Menschen  
aus anderen Konfessionen, Religionen  
oder Gruppen in unserer Gesellschaft  
zum Wohle aller zusammen,

→   melden wir uns in der Gesellschaft  
zu Wort und beziehen Position,

→   leben wir nachhaltig und setzen uns  
für den Erhalt der Schöpfung ein,

→   verweisen wir durch unser Leben  
auf den Gott des Lebens.

Vision

Vision
Vision MissionD E S H A L B

→   ermutigen wir Menschen, die Nachfolge Jesu 
in unterschiedlichen Formen von Gemeinschaft 
und eigener Religiosität zu gestalten,

→    stehen wir Menschen in Not, Ohnmacht  
und Leid bei und helfen mit, dass sie ihren 
Nöten entkommen können,

Mission

 Als Christinnen und Christen 
 vertrauen wir 

 auf den Gott des Lebens. 

 Der Geist Gottes 
 ermutigt uns,  

 die Welt gemäß 
 der Frohen Botschaft 

 zu gestalten. 

 Wir bieten allen unseren Glauben 
 an als Quelle der Hoffnung und Sinn 

 für das Leben. 
 In Jesus Christus 
 erkennen wir 
 Gottes Zuwendung  
 zu den Menschen. 
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