
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
So kann der synodale Prozess gestartet werden 
 
Worum es geht  
 
Papst Franziskus hat die Ortskirchen eingeladen, dass sie sich auf einen synodalen Weg begeben. 
Biblisch legt der Papst die Weggemeinschaft mit dem Auferstandenen, wie sie in der Apostelge-
schichte und in der Emmausgeschichte des Lukasevangeliums beschrieben wird, zugrunde. 
Papst Franziskus betont immer wieder, dass die Kirche des 3. Jahrtausends eine synodale Kirche sein 
wird. 
 
Besonders wichtig sind ihm dabei drei Dinge: 
 

1. Das Gebet um den Heiligen Geist und das Vertrauen darauf, dass der Heilige Geist uns bei die-
sem Prozess, dem synodalen Weg, leitet. 
 

2. Es ist hilfreich, wenn die Gespräche in einer besonderen Atmosphäre stattfinden, mit der be-
wussten Haltung des Hinhörens. Das ist nur möglich, wenn man die Gesprächssituationen ent-
sprechend gestaltet. Dazu gibt es eine Reihe von Vorschlägen. 

 
3. Ziel ist es, möglichst viele Menschen in unserer Diözese an dem Prozess zu beteiligen, nicht nur 

der innere Kern. Dem Papst ist es so wichtig, dass wir genauer hinschauen, ob wir die Men-
schen im Blick haben, die an den Rändern leben und Hilfe brauchen. 
 

 
Bischof Josef hat angekündigt, dass die Rückmeldungen aus den verschiedenen Gesprächsrunden ei-
nerseits gebündelt an die Bischofskonferenz weitergegeben werden und andererseits auch in der Di-
özese weiter bearbeitet werden. Deshalb hat es einen großen Wert, wenn es viele Rückmeldungen 
gibt. 



Menschen zum Gespräch einladen 
Vorschläge (siehe auch beiliegende Methodenhilfe) 
 

 Für eine gute Gesprächsatmosphäre sorgen 
 

 Mit dem Synodengebet beginnen 
 
SYNODENGEBET 
 
Wir stehen vor dir, Heiliger Geist, in deinem Namen sind wir versammelt. 
Du, unser wahrer Ratgeber: komm zu uns, steh uns bei, kehre ein in unsere Herzen. 
Lehre uns, wohin wir gehen sollen; zeige uns, wie wir das Ziel erreichen können. 
Bewahre uns davor, als schwache und sündige Menschen die Orientierung zu verlieren. 
Lass nicht zu, dass Unwissenheit uns auf falsche Wege führt. 
Gib uns die Gabe der Unterscheidung, dass wir unser Handeln nicht von Vorurteilen und falschen Rück-
sichten leiten lassen. 
Führe uns in dir zur Einheit, damit wir nicht vom Weg der Wahrheit und der Gerechtigkeit abkommen, 
sondern auf unserer Pilgerschaft dem ewigen Leben entgegenstreben. 
Das erbitten wir von Dir, der du zu allen Zeiten und an allen Orten wirkst, in der Gemeinschaft mit dem 
Vater und dem Sohn von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 
 
 

 Einen Moderator bestimmen, der auf die Zeit achtet und Gesprächsaufzeichnungen macht. 
Die Fragen sind eine Gesprächshilfe. Dazu gibt es verschiedene Kopiervorlagen, die hier beiliegen und 
zum Herunterladen zur Verfügung stehen: www.kath-kirche-kaernten.at/synodalerweg 
 
Kopiervorlage A)  für ein Gespräch mit Menschen in Alltagssituationen 
 
Kopiervorlage B)  für Gruppen innerhalb der Kirche 
 
Kopiervorlage C)  für Pfarrgemeinderäte / Gremien 
 
 
 

Wichtige Erkenntnisse und Wünsche an die Kirche senden an: 
 
Synoden-Mail-Adresse:  synodalerweg@kath-kirche-kaernten.at 
 
Postadresse: 

Synodaler Weg 
Tarviser Straße 30 
9020 Klagenfurt a. W. 

 
 
Einsendeschluss: 1. Juni 2022 
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Pfingstmontag, 6. Juni 2022 – Präsentation der Rückmeldungen 
 
Am Pfingstmontag am frühen Nachmittag gibt es eine erste Präsentation der Rückmeldungen im  
Diözesanhaus. 
 
Bitte diesen Termin schon im Kalender freihalten. 
 
 

Erste Ideen, die bereits umgesetzt werden 
 

 Die Katholische Aktion verteilt in einem ersten Schritt Fragebögen und ersucht um viele Rück-
meldungen. Diese sind direkt auf der Homepage www.katholische-aktion.at und auf Facebook 
zum Ausfüllen. Die Fragenbögen werden auch gerne zugesandt, Bestellungen: 
Katholische Aktion, Tarviser Straße 30, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel: 0463/5877-2401, Fax: 0463/5877-2399, ka.gs@kath-kirche-kaernten.at  
 

 Die Katholische Frauenbewegung erstellt ein Heft mit vier Impulsen zum Advent und Gedanken  
zum gemeinsamen Austausch. 

 

 Die Pfarrgemeinderäte erhalten über das PGR-Referat einen Vorschlag, wie sie eine Sitzung 
nach dem synodalen Prozess abhalten können. 

 

 Die jungeKirche startet mit einer Postkartenaktion. 
 

 Das Katholische Bildungswerk / Katoliška prosveta sucht 24 Wege zu Menschen aus und kommt 
mit diesen ins Gespräch. 

 

 Referat für Beziehung, Ehe und Familie – Benno Karnel wird alle, die er in letzter Zeit auf dem 
Weg zur Ehe begleitet hat, zu einer synodalen Gesprächsrunde einladen. 

 

 Pfarrer Ulrich Kogler ist dabei, alle Vereine seiner Pfarre (Fischer, Feuerwehr, Jäger, Sportler…) 
unter dem Titel „Synodaler Weg als Mahlgemeinschaft“ ins Pfarrhaus zu einem bescheidenen 
Essen einzuladen und dann mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. 

 

 Dialoggespräche mit Menschen am Christkindlmarkt werden Michael Hallegger und Elisabeth 
Schneider-Brandauer führen. 

 
 
Bestimmt sind bereits weitere Ideen im Kopf entstanden, bitte diese umsetzen und weitersagen. 
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Text aus dem Vorbereitungsdokument von Papst Franziskus 
 
„Wir erinnern daran, dass es nicht Zweck dieser Synode und daher auch nicht der Konsultation ist, Do-
kumente zu produzieren, sondern Träume aufkeimen zu lassen, Prophetien und Visionen zu wecken, 
Hoffnungen erblühen zu lassen, Vertrauen zu wecken, Wunden zu verbinden, Beziehungen zu knüpfen, 
eine Morgenröte der Hoffnung aufleben zu lassen, voneinander zu lernen und eine positive Vorstel-
lungswelt zu schaffen, die den Verstand erleuchtet, das Herz erwärmt, neue Kraft zum Anpacken gibt.“ 
 
Texte und weitere Informationen, Kopiervorlagen: www.kath-kirche-kaernten/synodalerweg 
 
Vorbereitungsdokument:  
FÜR EINE SYNODALE KIRCHE: GEMEINSCHAFT, TEILHABE UND SENDUNG  
 
Vademecum für die Synode zur Synodalität:  
FÜR EINE SYNODALE KIRCHE: GEMEINSCHAFT, TEILHABE UND SENDUNG 
 
 
 
 

Ansprechpersonen und Kontakt 
 
Synodenbeauftragter: Bischofsvikar Domprobst Dr. Engelbert Guggenberger 
Synodenteam: 
Mag. Elisabeth Schneider-Brandauer 
Michael Hallegger 
Dr. Iris Strasser 
Cvetka Mattes 
 
Tel. 0463/57770-1002, Fax: 0463/57770-1089 
Mail: synodalerweg@kath-kirche-kaernten.at 
 
www.kath-kirche-kaernten/synodalerweg 
 
 

Unterlagen und Texte in slowenischer Sprache bitte anfordern bei: 
Bischöfliches Seelsorgeamt-Slowenische Abteilung/Dušnopastirski urad 
Andreas Lampichler, Tel. 0463/54587-3100, Tel. 0676/8772-3100 
andreas.lampichler@kath-kirche-kaernten.at 
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