
 
Klagenfurt, am 11. Oktober 2021 

 
Erklärung zum Hirtenbrief der österreichischen Bischöfe 

 
Sehr geehrte Verantwortliche in den Pfarren und kirchlichen Einrichtungen!  
 
Ich übersende Ihnen hier das Hirtenwort der Österreichischen Bischöfe und bitte Sie, es bei 
den Gottesdiensten am kommenden Sonntag, den 17. Oktober 2021 vorzulesen. Außerdem 
bitte ich Sie, das Anliegen des Papstes umzusetzen, indem Sie zu Gesprächen anregen in der 
Pfarre, in den Familien, in den Schulen, mit Leuten innerhalb und außerhalb der Kirche und 
mit allen an einer besseren Welt und an einer lebendigeren Kirche Interessierten.  
 
Dabei sollte durch das Hören aufeinander und auf den Heiligen Geist der Frage nachgegangen 
werden:  

 Sind wir tatsächlich als Gemeinschaft von Jung und Alt, von Frauen und Männern, von 
Klerikern und Laien im Sinne des Evangeliums gemeinsam unterwegs?  

Dabei helfen uns die drei Stichworte, die dem Titel der Synode beigestellt sind: Gemeinschaft, 
Teilhabe, Sendung. Mit jedem dieser drei Themenbereiche verbinden sich weiterführende 
Fragen:  

 Wie gelingt es uns, Gemeinschaft in Unterschiedlichkeit zu leben und Menschen 
Beheimatung zu bieten?  

 Wie können wir Kirche leben, damit sich alle Menschen beteiligen können?  

 Und: Wie können wir die Hoffnungsbotschaft Jesu Christi heute leben, dass sie als Licht 
für unsere Welt wahrgenommen wird? 

 
Das Ergebnis dieser Gespräche sollte kurz zusammengefasst und mir schriftlich bis 31. Jänner 
2022 an folgende Adresse übermittelt werden: synodalerweg@kath-kirche-kaernten.at.  
 
Die eingelangten Beiträge werden gebündelt und stellen den Beitrag unserer Diözese im 
Konsultationsprozess dar, der in den kommenden Monaten weltweit stattfindet. Gleichzeitig 
fließen die Ergebnisse auch in die nachhaltige Weiterentwicklung unserer Diözese ein. 
 
Nehmen wir die Chance wahr, hören wir uns gegenseitig zu und finden wir heraus, was wir 
einander zu sagen haben und wohin uns als Kirche der Heilige Geist führen möchte. 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
 
Bei Fragen wenden Sie sich an den Diözesanverantwortlichen für den Synodalen Weg: 
Dompropst Dr. Engelbert Guggenberger 
Engelbert.Guggenberger@kath-kirche-kaernten.at Tel: 0043 676 8772 1002 
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