
 

Jede positive Zukunftsvision benötigt 
heute im Kern auch Lösungen für den 
Klima-wandel. Darum werden sich im 
Herbst tausende Menschen aus allen 
Ecken der Welt auf Pilgerwege für Klima-
gerechtigkeit begeben. Wir Pilgerinnen 
und Pilger wollen aus unserem Glauben 
heraus unsere Solidarität mit jenen 
Menschen zum Ausdruck bringen, die vom 
Klimawandel am stärksten betroffen sind. 
Wir wollen unseren eigenen Beitrag zu 
einer klima-sicheren Zukunft leisten und 
wollen die politischen 
Entscheidungsträger/innen weltweit 
eindringlich ermahnen, sich bei der 
Weltklimakonferenz in Paris auf wirksame 
und ausreichende Vereinbarungen zum 
Klimaschutz und zur 
Klimawandelanpassung zu einigen. 

 
Mitpilgern  
Alle Interessierten – ob erfahrene 
Pilger/innen oder auf Klimagerechtigkeit 
Neugierige – sind eingeladen, einen oder 
mehrere Tage des ökumenischen 
Pilgerweges mitzugehen.  
 

Start in Wien 
Am Samstag, 17. Oktober 10:00 Uhr ist 
jede/r zur ökumenischen Feier am 
Stephansplatz eingeladen (keine 
Anmeldung erforderlich). 
 

Abschluss in Salzburg 
Die Sendungsfeier nach Paris  findet am 
Sonntag, 8. November ab 15:30 Uhr in der  
Pfarrkirche Itzling statt (keine Anmeldung 
erforderlich). 

Wo kann ich als Pilger/in zusteigen? 
Sie können – egal an welchem Tag – 
zusteigen. Die Etappen verlaufen in weiten 
Teilen entlang des Jakobswegs und 
betragen pro Tag etwa 20 km. Gestartet 
wird täglich um 9:00 morgens. Die Anreise 
ist selbst zu organisieren. Weitere 
Informationen finden Sie auf der 
Blattrückseite und unter 
klimapligern.at/etappen 
 

Wie finde ich eine Unterkunft? 
Wenn Sie mehrere Tage mitpilgern ist die 
Unterkunft und Verpflegung selbst zu 
organisieren. Nützliche Hinweise finden 
Sie unter klimapligern.at/unterkunft 

 
Wo bekomme ich ein Pilgerheft? 
Das Pilgerheft mit Impulsen und 
Anregungen für den Pilgerweg sowie Infos 
zu Etappen und Organisatorischem 
können Sie auf der Website bestellen. 
 

Ökumenischer Pilgerweg  

für Klimagerechtigkeit 
 

Wien bis Salzburg 

17. Oktober bis 8. November 2015 
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http://klimapligern.at/etappen
http://klimapligern.at/unterkunft


Welche Impulse und 
Veranstaltungen gibt es am 
Pilgerweg? 
Jene Pilgernden, welche den gesamten 
Weg von Wien bis Salzburg gehen, 
gestalten spirituelle Impulse. Die Lektüre 
der Enzyklika „Laudato Si´“ von Papst 
Franziskus wird die Pilgernden am 
gesamten Weg begleiten. Außerdem 
werden an vielen Orten am Weg 
nachhaltige Initiativen sowie positive und 
negative Beispiele für eine klimasichere 
Zukunft besucht und diskutiert. Alle an 
Klimagerechtigkeit Interessierten sind 
herzlich eingeladen, an diesen offenen 
Veranstaltungen teilzunehmen und auch 
eigene Beiträge und Beispiele aus dem 
persönlichen Alltag einzubringen. Ort und 
Zeit der Veranstaltungen sind auf der 
Website angekündigt: 
klimapilgern.at/verantstaltungen 

 

Was ist der Rucksack der 
Alternativen? 
An den Stationen am Pilgerweg wird ein 
„Rucksack der Alternativen“ mit Symbolen 
für konkrete Alternativen zum 
klimaerwärmenden Business-as-usual 
gefüllt. Weitere Veranstaltungen im 
Umfeld sowie jede und jeder einzelne 
können ebenso Symbole für eine 
klimagerechte Zukunft in den Rucksack der 
Klimapilgernden packen und hier ansehen:  
klimapligern.at/alternativen 
 

Anmeldung 
Damit wir uns jeden Tag gemeinsam auf 
den Weg machen können, bitten wir um 
eine Anmeldung  für jede Etappe. Nutzen 
Sie dazu bitte 
das Anmeldeformular auf 
der Website 
www.klimapilgern.at  
 
  

http://klimapilgern.at/veranstaltungen/
http://klimapligern.at/alternativen
http://klimapilgern.at/anmeldung-zum-mitpilgern/
http://www.klimapilgern.at/

