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Statusbericht von Generalvikar Dr. Engelbert Guggenberger
zum Strategischen Leitbildziel Nr. 3

ZIEL 3: Wir wollen so handeln, dass die Menschen uns als Christen erleben, die sich in
keiner Situation von ihnen abwenden.
In den Kärntner Kirchenzeitungen „Sonntag“ und „Nedelja“ erscheinen in regelmäßigen
Abständen Artikel, die konkret aufzeigen, wie viele Menschen es in den Pfarren und Dekanaten der Diözese Gurk gibt, die als Christen handeln und sich in keiner Situation von
den Menschen abwenden.
Von Beginn an hat der „Sonntag“, die Kärntner Kirchenzeitung, den diözesanen Leitbildprozess intensiv begleitet. Der erste Artikel erschien unmittelbar nach dem Start-Workshop in St. Georgen und schildert dessen Verlauf sowie die Ideen und Visionen, die hinter
dem Leitbild stehen. In regelmäßigen Interviews zog Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz
im „Sonntag“ jeweils Zwischenbilanz zum Stand der Umsetzung und zeigte den weiteren
Weg des Leitbildprozesses auf.
Seit 21. 10. 2012 porträtiert der „Sonntag“ auf der letzten Seite Personen aus unterschiedlichen Milieus, die das Leitziel 3 „Wir wollen so handeln, dass die Menschen uns als
Christen erleben, die sich in keiner Situation von ihnen abwenden“ in ihrer konkreten Arbeits- oder Alltagssituation in besonderer Weise leben.
Insgesamt hat der „Sonntag“ seit 4. Dezember 2011 das Leitbild der Diözese Gurk in 172
Artikeln direkt zitiert. In zahlreichen weiteren Reportagen, Artikeln und Kommentaren
wurde dargestellt, wie das Leitbild und die Leitziele gelebt und umgesetzt werden. Der
„Sonntag“ zeigt damit nicht nur die Vielfalt des kirchlichen Lebens in unserem Land, sondern vor allem auch das segensreiche Wirken der Katholischen Kirche Kärntens auf zahlreichen unterschiedlichen Wegen und in allen Milieus auf.
Besonders hervorzuheben ist die Sonderausgabe des „Sonntag“ gemeinsam mit der
„Nedelja“ vom 19. 5. 2013. Das gesamte Magazin steht unter dem Leibildsatz „Mit Jesus
Christus den Menschen nahe sein“. Detailliert wird darauf eingegangen, wie die Leitziele
in der Kirche Kärntens gelebt werden.
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172 Artikel im „Sonntag“ bedeuten auch, dass in jeder einzelnen seit Beginn des Leitbildprozesses erschienenen Ausgabe dem Leitbild mehr als eine Seite gewidmet wurde.
Die Statistik zeigt, dass in manchen Ausgaben drei und mehr Artikel zum Leitbild verfasst
wurden.
Der „Sonntag“ als ein zentrales Kommunikationsorgan der Diözese Gurk versteht sich als
wichtiger Transporteur des Leitbildes und seiner Ziele. In diesem Sinne wird die Berichterstattung auch weiterhin intensiv fortgesetzt. Wer den „Sonntag“ liest, sollte über das
Leitbild Bescheid wissen.
Diese Artikel sind mit einem eigens entwickelten Logo speziell gekennzeichnet oder es
wird im Vorspann ganz deutlich auf den Leitbildprozess hingewiesen.
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