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Wie in den vergangenen Jahren, so steht auch die diesjährige Veranstaltung des 
Gesprächsprozesses der Deutschen Bischofskonferenz unter einem zentralen Thema: 
„Ich bin eine Mission – heute von Gott reden“. In Anlehnung an das Apostolische 
Schreiben von Papst Franziskus, „Evangelii gaudium – Freude am Evangelium“,  
werden wir in Magdeburg im gemeinsamen Gespräch erkunden, wie wir die Weiter-
gabe des Glaubens in Kirche und Welt verlebendigen können. „Ich bin eine Mission 
auf dieser Erde, und ihretwegen bin ich auf dieser Welt.“ (EG 273) 

Wir werden uns mit der Weitergabe unseres Glaubens in unterschiedlichen Kontexten – 
in Predigt und Katechese, in der Schule, in den Medien, in Beruf und Freizeit, in 
Familie und Nachbarschaft sowie in Schwellen- und Grenzsituationen, aber auch  
in Kunst, Kultur oder im gesellschaftlichen und politischen Diskurs – befassen.  
Und wir wollen uns der Frage widmen, was es braucht, in unserer Gesellschaft  
bekennend zu handeln und Zeuge zu sein.

Heute von Gott reden …

Vielfach wurde der Wunsch geäußert, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im  
Vorfeld der Veranstaltung eine Text- oder Dokumentensammlung zukommen zu  
lassen, um sich in die Thematik und die Fragestellungen des Jahresthemas besser  
eindenken zu können. Dieses Anliegen aufgreifend, stellen wir Ihnen eine Auswahl 
von Texten zur Verfügung, aus denen sich Anregungen für das Nachdenken über  
die Glaubensweitergabe in den unterschiedlichen Handlungsfeldern ableiten lassen. 

Die Zitate stammen vor allem aus drei Dokumenten, denen für die Frage der Evange-
lisierung und Glaubensweitergabe eine besondere Bedeutung zukommt: Das Aposto-
lische Schreiben von Papst Paul VI. über die Evangelisierung in der Welt von heute, 
„Evangelii nuntiandi“ (EN), das im letzten Jahr von Papst Franziskus veröffentlichte 
Apostolische Schreiben „Evangelii gaudium“ (EG) sowie der Brief der französischen 
Bischöfe an die Katholiken in Frankreich „Den Glauben anbieten in der heutigen 
Gesellschaft“. 
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Evangelisierung

1   „Die Kirche wird kraft ihrer Sendung, die ganze Welt mit der Botschaft des 
Evangeliums zu erleuchten und alle Menschen aller Nationen, Rassen und Kul-
turen in einem Geist zu vereinigen, zum Zeichen jener Brüderlichkeit, die einen 
aufrichtigen Dialog ermöglicht und gedeihen lässt. Das aber verlangt von uns, 
dass wir vor allem in der Kirche selbst, bei Anerkennung aller rechtmäßigen 
Verschiedenheit, gegenseitige Hochachtung, Ehrfurcht und Eintracht pflegen, 
um ein immer fruchtbareres Gespräch zwischen allen in Gang zu bringen, die 
das eine Volk Gottes bilden, Geistliche und Laien. Stärker ist, was die Gläubigen 
eint als was sie trennt. Es gelte im Notwendigen Einheit, im Zweifel Freiheit, in 
allem die Liebe.“ (GS 92)

 
2   „In der evangelisierenden Tätigkeit der Kirche gibt es sicher Elemente und Aspek-

te, die es stets zu erhalten gilt. Einige sind so bedeutend, dass man dazu neigt, sie 
einfach mit der Evangelisierung gleichzusetzen. Man hat so die Evangelisierung 
als Verkündigung Christi an diejenigen, die ihn noch nicht kennen, als Predigt, 
als Katechese, als Spendung der Taufe und anderer Sakramente zu definieren ver-
mocht. Keine partielle und fragmentarische Definition entspricht jedoch der rei-
chen, vielschichtigen und dynamischen Wirklichkeit, die die Evangelisierung dar-
stellt […]. Es ist unmöglich, sie zu erfassen, wenn man sich nicht darum bemüht, 
alle ihre wesentlichen Elemente in die Betrachtung mit einzubeziehen.“ (EN 17)

 
3   „In jeder neuen Periode der menschlichen Geschichte hat die Kirche, die bestän-

dig vom Wunsch nach Evangelisierung beseelt ist, nur die eine Sorge: Wen sen-
den, um das Geheimnis Jesu Christi zu verkünden? In welcher Sprache dieses 
Geheimnis verkünden? Wie es anstellen, damit es vernehmbar wird und all die-
jenigen erreicht, die es hören sollen? Diese Verkündigung – Kerygma, Predigt 
oder Katechese – nimmt in der Evangelisierung einen solchen Platz ein, dass sie 
oft mit ihr gleichbedeutend geworden ist, während sie tatsächlich nur einer ihrer 
Aspekte ist.“ (EN 22)

 4   „Das eigentliche Feld ihrer [= der Laien] evangelisierenden Tätigkeit ist die wei-
te und schwierige Welt der Politik, des Sozialen und der Wirtschaft, aber auch 
der Kultur, der Wissenschaften und Künste, des internationalen Lebens und der 
Massenmedien, ebenso gewisse Wirklichkeiten, die der Evangelisierung offen-
stehen, wie Liebe, Familie, Kinder- und Jugenderziehung, Berufsarbeit, Leiden 
usw. Je mehr vom Evangelium geprägte Laien da sind, die sich für diese Wirk-
lichkeiten verantwortlich wissen und überzeugend in ihnen sich betätigen, sie 
mit Fachkenntnis voranbringen und sich bewusst bleiben, dass sie ihre gesamte 
christliche Substanz, die oft verschüttet und erstickt erscheint, einsetzen müssen, 
um so mehr werden diese Wirklichkeiten, ohne etwas von ihrer menschlichen 
Tragweite zu verlieren oder zu opfern, geradezu eine oft verkannte transzenden-
te Dimension offenbaren, in den Dienst der Erbauung des Reiches Gottes treten 
und damit in den Dienst des Heiles in Jesus Christus.“ (EN 70)

 
5   „Paradoxerweise zwingt uns diese [gegenwärtige] Situation zu begreifen, in wel-

chem Ausmaß der Glaube und die christliche Erfahrung neu sind. Wir können 
uns nicht mehr nur mit dem Erbe begnügen, so reich es auch sein mag. Wir müs-
sen das Geschenk Gottes unter neuen Bedingungen annehmen und zugleich das 
Anfangsgeschehen der Evangelisierung wiederentdecken: das einfache und ent-
schlossene Anbieten des Evangeliums Christi. Gleichzeitig ergibt sich auf Seiten 
der Hörer des Wortes eine dementsprechende Seite des Glaubens: sie werden be-
wogen, dieses Wort durch einen persönlichen Akt der Zustimmung anzunehmen.“  
(Den Glauben anbieten, 29)

 
6   „Wir wollen nicht etwas Neues vorstellen, sondern wir suchen die neuen Bedin-

gungen zu erkennen, unter denen wir das Evangelium zu leben und zu verkün-
digen haben. Unter diesen Bedingungen müssen wir zwar dankbare Nutznießer 
des auf uns gekommenen Erbes bleiben, zugleich aber ‚Anbieter‘ des Glaubens 
werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sind wir aufgerufen, selbst im Zeichen der 
Neuheit von Gottes Geschenk zu leben, das sich in Jesus Christus und in der 
Kraft des Heiligen Geistes zeigt. Untrennbar davon müssen wir aber unter Be-
weis stellen, wie aktuell das Geheimnis des Glaubens ist, und wir müssen eine 



8 9

Kirche bilden, die evangelisiert, indem sie aus diesem Geheimnis lebt und der 
Aufforderung ihres Herrn Folge leistet: ‚So soll euer Licht vor den Menschen 
leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen‘ 
(Mt 5,16).“ (Den Glauben anbieten, 32)

 
7   „Schon seit langem ist […] diese Auseinandersetzung vertraut, in der man die  

Strenge der Lehre und die Achtung vor dem konkreten Leben einander gegen- 
überstellt. 

 
 •  Einige befürchten, das Bestehen auf Solidarität könne den Anspruch des Glau-

bens in Vergessenheit geraten lassen. Sie verlangen eine nachdrücklichere Leh-
re und deutliche Bezugnahme auf die katholische Tradition.

 •  Dagegen sind andere beunruhigt angesichts einer, wie sie meinen, vereinnah-
menden, wenn nicht sogar fundamentalistischen Verkündigung von Gottes 
Wort, durch die in ihren Augen die Feindseligkeit gegenüber dem christlichen 
Glauben selbst möglicherweise verstärkt wird. Sie bestehen auf der Notwen-
digkeit eines sozialen Engagements der Christen. 

  Diese Auseinandersetzung zwischen den Verfechtern einer unerschütterlichen 
Lehre und den Anhängern einer aktiven Präsenz in der Gesellschaft ist inzwi-
schen, vor allem aus praktischen Gründen, so gut wie überholt. 

 •  Denn einerseits haben Eltern, die aus Tradition Christen sind, festgestellt, dass 
die Vermittlung des Glaubens an ihre eigenen Kinder viel mehr voraussetzt 
als eine bloße Weitergabe von Lehrinhalten: nämlich die Hinführung zu einer 
geistlichen Erfahrung und die Erziehung zur Nächstenliebe. 

 •  Andererseits fragen sich viele mit profanen Aufgaben befasste Laien, was ei-
gentlich die Natur ihrer christlichen Motivation ist; sie sind auf der Suche nach 
einer tragenden Spiritualität.“ (Den Glauben anbieten, 77)

8   „Jedes Mal, wenn wir versuchen, zur Quelle zurückzukehren und die ursprüng-
liche Frische des Evangeliums wiederzugewinnen, tauchen neue Wege, kreati-
ve Methoden, andere Ausdrucksformen, aussagekräftigere Zeichen und Worte 
reich an neuer Bedeutung für die Welt von heute auf. In der Tat, jedes echte 
missionarische Handeln ist immer ‚neu‘.“ (EG 11)

 
9   „Alle offenbarten Wahrheiten entspringen aus derselben göttlichen Quelle und 

werden mit ein und demselben Glauben geglaubt, doch einige von ihnen sind 
wichtiger, um unmittelbarer das Eigentliche des Evangeliums auszudrücken. In 
diesem grundlegenden Kern ist das, was leuchtet, die Schönheit der heilbringen-
den Liebe Gottes, die sich im gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus  
offenbart hat. In diesem Sinn hat das Zweite Vatikanische Konzil gesagt, ‚dass es 
eine Rangordnung oder ‚Hierarchie‘ der Wahrheiten innerhalb der katholischen 
Lehre gibt, je nach der verschiedenen Art ihres Zusammenhangs mit dem Funda- 
ment des christlichen Glaubens‘1. Das gilt sowohl für die Glaubensdogmen als 
auch für das Ganze der Lehre der Kirche, einschließlich der Morallehre.“ (EG 36) 

 
10   „Ich bin eine Mission auf dieser Erde, und ihretwegen bin ich auf dieser Welt. 

Man muss erkennen, dass man selber ‚gebrandmarkt‘ ist für diese Mission, Licht 
zu bringen, zu segnen, zu beleben, aufzurichten, zu heilen, zu befreien. Da zeigt 
sich, wer aus ganzer Seele Krankenschwester, aus ganzer Seele Lehrer, aus gan-
zer Seele Politiker ist – diejenigen, die sich zutiefst dafür entschieden haben, bei 
den anderen und für die anderen da zu sein.“ (EG 273).

1  ZWEITES VATIKANISCHES KONZIL, Dekret Unitatis redintegratio über den Ökumenismus, 11. 
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… in Predigt und Katechese
 

11   „‚Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen 
sie hören, wenn niemand verkündet? … So gründet der Glaube in der Botschaft, 
die Botschaft im Wort Christi‘2. Dieses Gesetz, einst vom Apostel Paulus auf-
gestellt, behält auch heute noch seine ganze Kraft. Ja, die Verkündigung, diese 
mündliche Proklamation einer Botschaft, ist nach wie vor unverzichtbar. Wir 
wissen sehr wohl, dass der Mensch angesichts der Wortflut in unserer Zeit oft 
des Hörens müde wird und, schlimmer noch, dem Wort gegenüber abstumpft. 
Wir kennen auch die Gedanken zahlreicher Psychologen und Soziologen, die 
behaupten, der moderne Mensch habe die Zivilisation des Wortes, die nun un-
wirksam und ‚überflüssig‘ geworden sei, hinter sich gelassen und lebe nun in 
einer Zivilisation des Bildes. Das müsste uns gewiss anspornen, die von dieser  
Zivilisation hervorgebrachten modernen Mittel für die Vermittlung der Bot-
schaft des Evangeliums einzusetzen.“ (EN 42)

12  „Diese Verkündigung [= Homilie], die in besonderer Weise in die eucharisti-
sche Feier eingefügt ist – von der sie selbst verstärkte Macht und Kraft erhält –, 
nimmt in der Evangelisierung ganz sicher einen vorrangigen Platz ein, und zwar 
insoweit als sie den tiefen Glauben des Priesters selbst zum Ausdruck bringt und 
von Liebe durchdrungen ist. Damit die versammelte Gemeinde der Gläubigen 
eine österliche Kirche sei, welche das Fest des mitten unter ihnen anwesenden 
Herrn feiert, erwartet und empfängt sie sehr viel von dieser Predigt: sie soll ein-
fach sein, klar, direkt, auf die Menschen bezogen, tief in den Lehren des Evan-
geliums verwurzelt und treu dem Lehramt der Kirche, beseelt von einem gesun-
den apostolischen Eifer, der aus ihrem besonderen Charakter erwächst, voller 
Hoffnung, den Glauben stärkend, Frieden und Einheit stiftend. Viele pfarrlichen 
und andere Gemeinschaften leben und festigen sich dank der Predigt an jedem 
Sonntag, weil sie diese Eigenschaft aufweist.“ (EN 43)

13   „Ein Weg, der bei der Evangelisierung nicht vernachlässigt werden darf, ist der 
der katechetischen Unterweisung. Der menschliche Verstand, vor allem der der 
Kinder und Jugendlichen, muss durch eine systematische religiöse Unterwei-
sung die fundamentalen Gegebenheiten und den lebensspendenden Inhalt der 
Wahrheit zu erfassen lernen, die Gott uns hat überliefern lassen und die die Kir-
che im Laufe ihrer langen Geschichte auf immer vielfältigere Art auszudrücken 
suchte. Dass diese Unterweisung dazu dienen soll, christliche Lebensgewohn-
heiten zu formen und nicht nur Sache des Verstandes zu bleiben, ist unbestritten. 
Sicherlich wird die Bemühung um die Evangelisierung großen Nutzen bringen 
im Bereich der der Kirche anvertrauten katechetischen Unterweisung, und zwar 
in den Schulen, wo dies möglich ist, und auf jeden Fall in den christlichen Fa-
milien, wenn die Katecheten über geeignetes Lehrmaterial verfügen, das mit 
Sachverstand und unter der verantwortlichen Leitung der Bischöfe den heutigen 
Erfordernissen angepasst ist. Die Unterrichtsmethoden müssen dem Alter, der 
Kulturstufe und der Aufbaufähigkeit der einzelnen entsprechen, um stets die we-
sentlichen Wahrheiten dem Gedächtnis dem Verstand und dem Herzen einzuprä-
gen versuchen, die unser ganzes Leben durchformen sollen. Es ist notwendig, 
gute Katecheten – Pfarrkatecheten, Lehrer und Eltern – heranzubilden, die sich 
um eine Vervollkommnung in dieser hohen und unerlässlich notwendigen Kunst 
der religiösen Unterweisung bemühen. Andererseits stellt man fest, dass unter 
den gegenwärtigen Umständen die katechetische Unterweisung in der Form  
eines Katechumenats immer dringlicher wird; denn zahlreiche Jugendliche und 
Erwachsene entdecken nach und nach, von der Gnade berührt, das Antlitz Chris-
ti und empfinden das Bedürfnis, sich ihm zu schenken. Dabei soll jedoch die 
religiöse Erziehung der Kinder nicht vernachlässigt werden.“ (EN 44)

 
14   „Man wird nicht nachdrücklich genug darauf hinweisen können, dass sich 

die Evangelisierung nicht in der Verkündigung und der Erklärung einer Lehre  
erschöpft. Denn sie muss das Leben erreichen – das natürliche Leben, dem sie 
vom Horizont des Evangeliums her, der sich in ihr eröffnet, einen neuen Sinn 
verleiht, und dann das übernatürliche Leben, welches nicht die Verneinung, son-
dern die Läuterung und Erhöhung des natürlichen Lebens ist. Dieses übernatür-
liche Leben kommt lebendig zum Ausdruck in den sieben Sakramenten und der 
ihnen eigenen wunderbaren Ausstrahlung der Gnade und Heiligkeit. 

2  Röm 10, 14; 17.
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  Die Evangelisierung kommt zu ihrer ganzen Fülle, wenn in ihr die innige Ver-
bindung oder besser noch, eine ununterbrochene Wechselwirkung zwischen 
Wort und Sakramenten hergestellt wird. […] Doch ist es durchaus wahr, dass 
ein Sakrament einen großen Teil seiner Wirkung verliert, wenn seiner Spendung 
nicht eine gründliche Unterweisung über die Sakramente und eine umfassen-
de Katechese vorausgeht. Die Aufgabe der Evangelisierung besteht eben darin,  
den Glauben so zu lehren, dass jeder Christ dahin geführt wird, die Sakramente – 
statt sie passiv zu empfangen oder über sich ergehen zu lassen – als wahrhafte 
Gnadenmittel des Glaubens zu leben.“ (EN 47)

 
15   „In der Erfüllung der kirchlichen Sendung in ihren ganz gewöhnlichen Vollzügen 

geschieht zurzeit insbesondere im Leben der Pfarrgemeinden und bei der Sakra-
mentenpastoral ein ebensolcher Wandel. ‚Klassische‘ kirchliche Institutionen, die 
nichts anderes nötig zu haben schienen, als sich an gut eingespielte Verfahrens-
weisen zu halten, müssen heute, damit sie nicht verschwinden, ohne Zögern ver-
bessert, überprüft und wiederbelebt werden. Was man früher nur zu veranstalten 
brauchte, muss heute bewusst vollzogen und gestützt werden. Was eine mehrheit-
lich katholische Bevölkerung von uns fast automatisch zu tun verlangte und was 
selbstverständlich war, muss jetzt angeboten werden als etwas, das zur Wahl steht. 
Deshalb muss die sogenannte ‚herkömmliche‘ Pastoral, die oft wie eine Pastoral 
der Aufnahme erlebt wurde, mehr und mehr zu einer Pastoral des Angebots wer- 
den. […] Immer zahlreicher […] werden die Priester und Laien, die sagen, dass sie 
sich dadurch in ihrem Glauben reifer und erneuert erfahren. Eine wachsende Zahl 
von Seelsorgern und in weiterem Sinne in der Seelsorge Tätigen verstehen, dass 
hier eine missionarische Forderung begründet liegt.“ (Den Glauben anbieten, 30)

 
16   „Aus dem wechselseitigen Zusammenhang zwischen dem individuellen Glaubens- 

weg, dem in der kirchlichen Tradition gewachsenen Glaubensbekenntnis und den in 
der Gemeinschaft erfahrbaren Glaubensvollzügen soll die Katechese als dynami- 
scher Prozess Gestalt gewinnen. Demnach gehören zu den grundlegenden Auf-
gaben der Katechese: 

 •  Stärkung einer Haltung glaubenden Vertrauens zu Gott, 
 •  Förderung der Kenntnis des Glaubens (Heilige Schrift, Überlieferung,  

Glaubensbekenntnis) sowie die Befähigung zum Zeugnis des Glaubens, 
  •  Einübung in das Beten und in die Grundgebete der Kirche, 
 •  liturgische Bildung (Mitvollzug der liturgischen Handlungen), 
 •  Befähigung und Stärkung, aus der Haltung des Christseins verantwortlich  

handeln zu können.“ (Katechese in veränderter Zeit, 16)

 
17   „Die Katechese ist vielmehr ein komplexes und vielschichtiges Geschehen, 

‚ganzheitliche christliche Bildung. […] Der Glaube will aufgrund seiner inneren 
Dynamik gekannt, gefeiert, gelebt und in Gebet übersetzt werden. Die Kateche-
se muss jede dieser Dimensionen pflegen‘3.“ (Katechese in veränderter Zeit, 17)

 
18   „Die Katechese als Grundanliegen der Kirche […] in einer zunehmend missio-

narischen Situation  […], orientiert am Leitbild des Katechumenats  […], führt zu 
einem ganzheitlichen Profil der Katechese, das sich bestimmten ‚Standards‘ ver-
pflichtet weiß:

  1. situations- und erfahrungsbezogen
  2. evangeliumsgemäß
  3. prozesshaft und begleitend
  4. positiv und verbindlich
  5. partizipatorisch
  6.  Inhalte und Methoden – in Personen verkörpert.“
 (Katechese in veränderter Zeit, 18–26)

 
19   „Alle offenbarten Wahrheiten entspringen aus derselben göttlichen Quelle und 

werden mit ein und demselben Glauben geglaubt, doch einige von ihnen sind 
wichtiger, um unmittelbarer das Eigentliche des Evangeliums auszudrücken. In 
diesem grundlegenden Kern ist das, was leuchtet, die Schönheit der heilbringen-

3   Kongregation für den Klerus, Allgemeines Direktorium für die Katechese  
(Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 130), 1997.
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den Liebe Gottes, die sich im gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus of-
fenbart hat. In diesem Sinn hat das Zweite Vatikanische Konzil gesagt, ‚dass es 
eine Rangordnung oder ‚Hierarchie‘ der Wahrheiten innerhalb der katholischen 
Lehre gibt, je nach der verschiedenen Art ihres Zusammenhangs mit dem Fun-
dament des christlichen Glaubens‘4. Das gilt sowohl für die Glaubensdogmen als 
auch für das Ganze der Lehre der Kirche, einschließlich der Morallehre.“ (EG 36)

 
20   „Es muss nun daran erinnert werden, dass ‚die liturgische Verkündigung des 

Wortes Gottes, vor allem im Rahmen der Eucharistiefeier, nicht nur ein Augen-
blick der Erbauung und Katechese, sondern das Gespräch Gottes mit seinem 
Volk ist, ein Gespräch, in dem diesem die Heilswunder verkündet und immer 
wieder die Ansprüche des Bundes vor Augen gestellt werden‘5. Es gibt eine be-
sondere Wertschätzung für die Homilie, die aus ihrem eucharistischen Zusam-
menhang herrührt und sie jede Katechese überragen lässt, da sie den Höhepunkt 
des Gesprächs zwischen Gott und seinem Volk vor der sakramentalen Kommu-
nion darstellt. Die Homilie nimmt den Dialog auf, der zwischen dem Herrn und 
seinem Volk bereits eröffnet wurde. Wer predigt, muss das Herz seiner Gemein-
de kennen, um zu suchen, wo die Sehnsucht nach Gott lebendig und brennend ist 
und auch wo dieser ursprünglich liebevolle Dialog erstickt worden ist oder keine 
Frucht bringen konnte.“ (EG 137)

 
21   „Ein Dialog ist weit mehr als die Mitteilung einer Wahrheit. Er kommt zustande 

aus Freude am Reden und um des konkreten Gutes willen, das unter denen, die 
einander lieben, mit Hilfe von Worten mitgeteilt wird. Es ist ein Gut, das nicht 
in Dingen besteht, sondern in den Personen selbst, die sich im Dialog einander 
schenken. Eine rein moralistische oder unterweisende Verkündigung und auch 
jene, die zu einer Exegese-Vorlesung wird, schränkt diese Kommunikation zwi-
schen den Herzen ein, die in der Homilie gegeben ist und die einen geradezu 
sakramentalen Charakter haben muss.“ (EG 142)

 

22   „Die Herausforderung einer inkulturierten Predigt besteht darin, die ‚Synthese‘ 
der Botschaft des Evangeliums und nicht zusammenhanglose Ideen oder Werte 
zu übermitteln. Wo deine ‚Synthese‘ liegt, da ist dein Herz. Der Unterschied 
zwischen dem Erklären von Ideen ohne inneren Zusammenhang und dem Er-
klären einer ‚Synthese‘ ist derselbe wie der zwischen der Langeweile und dem 
Brennen des Herzens. Der Prediger hat die sehr schöne und schwierige Aufgabe, 
die Herzen, die sich lieben, zu vereinen: das des Herrn und die seines Volkes. 
Das Gespräch zwischen Gott und seinem Volk stärkt weiter den Bund zwischen 
ihnen und festigt das Band der Liebe. Während der Zeit der Homilie schwei-
gen die Herzen der Gläubigen und lassen ihn sprechen. Der Herr und sein Volk 
reden in tausendfacher Weise direkt miteinander, ohne Mittler. In der Homilie 
aber wollen sie, dass jemand sich zum Werkzeug macht und die Empfindungen 
zum Ausdruck bringt, so dass in der Folge jeder entscheiden kann, wie er das 
Gespräch fortsetzen will.“ (EG 143)

 
23   „Der Prediger muss auch ein Ohr beim Volk haben, um herauszufinden, was 

für die Gläubigen zu hören notwendig ist. Ein Prediger ist ein Kontemplati-
ver, der seine Betrachtung auf das Wort Gottes und auch auf das Volk richtet. 
Auf diese Weise macht er sich vertraut, ‚mit den Wünschen, Reichtümern und 
Grenzen, mit der Art zu beten, zu lieben, Leben und Welt zu betrachten, wie 
sie für eine bestimmte Menschengruppe charakteristisch sind‘6, achtet dabei auf 
das konkrete Volk mit seinen Zeichen und Symbolen und antwortet auf seine  
besonderen Fragen. Es geht darum, die Botschaft des biblischen Textes mit  
einer menschlichen Situation zu verbinden, mit etwas aus ihrem Leben, mit einer  
Erfahrung, die das Licht des Wortes Gottes braucht. […] Es ist […] eine ‚innere  
Wachsamkeit, um die Botschaft Gottes aus den Ereignissen herauszulesen‘7 […] 
Das, was man zu entdecken sucht, ist, ‚was der Herr uns in der jeweiligen kon-
kreten Situation zu sagen hat‘8.“ (EG 154) 

6   PAPST PAUL VI., Apostolisches Schreiben Evangelii nuntiandi (8. Dezember 1975),  
63: AAS 68 (1976), 53.

7  Ebd., 43: AAS 68 (1976), 33.  
8  Ebd.  

4  ZWEITES VATIKANISCHES KONZIL, Dekret Unitatis redintegratio über den Ökumenismus, 11.
5   PAPST JOHANNES PAUL II., Apostolisches Schreiben Dies Domini (31. Mai 1998), 41: AAS 90 (1998),  

738–739.    
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24   „Schon Paul VI. sagte: ‚Die versammelte Gemeinde der Gläubigen […] erwartet 
und empfängt […] ‚sehr viel von dieser Predigt; sie soll einfach sein, klar, direkt, 
auf die Menschen bezogen‘9. […] Es gibt Wörter, die eigene Begriffe der Theo-
logie oder der Katechese sind und deren Bedeutung der Mehrheit der Christen 
nicht verständlich ist. Die größte Gefahr für einen Prediger besteht darin, sich 
an die eigene Sprache zu gewöhnen und zu meinen, dass alle anderen sie ge-
brauchen und von selbst verstehen. Wenn man sich an die Sprache der anderen 
anpassen will, um sie mit dem Wort Gottes zu erreichen, muss man viel zuhören, 
das Leben der Leute teilen und ihm gerne Aufmerksamkeit widmen. Einfachheit 
und Klarheit sind zwei verschiedene Dinge.“ (EG 158)

 
25   „Im Mund des Katechisten erklingt immer wieder die erste Verkündigung: ‚Jesus 

Christus liebt dich, er hat sein Leben hingegeben, um dich zu retten, und jetzt ist 
er jeden Tag lebendig an deiner Seite, um dich zu erleuchten, zu stärken und zu 
befreien‘. Wenn diese Verkündigung die ‚erste‘ genannt wird, dann nicht, weil sie 
am Anfang steht und dann vergessen oder durch andere Inhalte, die sie übertreffen, 
ersetzt wird. Sie ist die ‚erste‘ im qualitativen Sinn, denn sie ist die hauptsächliche 
Verkündigung, die man immer wieder auf verschiedene Weisen neu hören muss 
und die man in der einen oder anderen Form im Lauf der Katechese auf allen ihren 
Etappen und in allen ihren Momenten immer wieder verkünden muss. Deshalb 
muss auch ‚der Priester wie die Kirche in dem Bewusstsein wachsen, dass er es 
nötig hat, selbst ständig evangelisiert zu werden‘.“ (EG 164)

 
26   „Die zentrale Stellung des Kerygmas fordert für die Verkündigung Merkmale, 

die heute überall notwendig sind: Sie muss die erlösende Liebe Gottes zum Aus-
druck bringen, die jeder moralischen und religiösen Pflicht vorausgeht, sie darf 
die Wahrheit nicht aufzwingen und muss an die Freiheit appellieren, sie muss 
freudig, anspornend und lebendig sein und eine harmonische Gesamtsicht bieten 
[…]. Von dem, der evangelisiert, werden demnach bestimmte Haltungen ver-
langt, die die Annahme der Verkündigung erleichtern: Nähe, Bereitschaft zum 
Dialog, Geduld, herzliches Entgegenkommen, das nicht verurteilt.“ (EG 165)

27   „Ein weiteres Merkmal der Katechese, das sich in den letzten Jahrzehnten ent-
faltet hat, ist das der mystagogischen Einführung, was im Wesentlichen zweier-
lei bedeutet: die notwendige stufenweise Entwicklung des Bildungsgeschehens, 
an dem die ganze Gemeinde beteiligt ist, und eine erneuerte Wertschätzung der 
liturgischen Zeichen für die christliche Initiation. […] Die katechetische Begeg-
nung ist eine Verkündigung des Wortes und demnach auf das Wort konzentriert, 
braucht aber immer eine angemessene Einbettung und attraktive Motivierung, 
sie braucht sprechende Symbole, muss in einen breiten Prozess des Wachstums 
eingebunden sein und verlangt die Integration aller Dimensionen der Person auf 
einem gemeinsamen Weg des Hörens und des Antwortens.“ (EG 166)

 
28   „Es ist gut, dass man in uns nicht so sehr Experten für apokalyptische Diagnosen 

sieht bzw. finstere Richter, die sich damit brüsten, jede Gefahr und jede Verir-
rung aufzuspüren, sondern frohe Boten, die befreiende Lösungen vorschlagen, 
und Hüter des Guten und der Schönheit, die in einem Leben, das dem Evangeli-
um treu ist, erstrahlen.“ (EG 168)

29   „Das Studium der Heiligen Schrift muss ein Tor sein, das allen Gläubigen offen-
steht. Es ist grundlegend, dass das geoffenbarte Wort die Katechese und alle Bemü-
hungen zur Weitergabe des Glaubens tiefgreifend befruchtet. Die Evangelisierung 
braucht die Vertrautheit mit dem Wort Gottes. Das verlangt von den Diözesen, den 
Pfarreien und allen katholischen Gruppierungen das Angebot eines ernsten und be-
harrlichen Studiums der Bibel sowie die Förderung ihrer persönlichen und gemein-
schaftlichen Lektüre im Gebet. Wir tappen nicht in der Finsternis und müssen nicht 
darauf warten, dass Gott sein Wort an uns richtet, denn ‚Gott hat gesprochen, er ist 
nicht mehr der große Unbekannte, sondern er hat sich gezeigt‘. Nehmen wir den 
erhabenen Schatz des geoffenbarten Wortes in uns auf.“ (EG 175)

 
30   „Wenn wir uns auf die Überzeugungen konzentrieren, die uns verbinden, und 

uns an das Prinzip der Hierarchie der Wahrheiten erinnern, werden wir rasch 
auf gemeinsame Formen der Verkündigung, des Dienstes und des Zeugnisses 
zugehen können.“ (EG 246)

9  Ebd., 43: AAS 68 (1976), 33.  
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… in der Schule

31   „Der Religionsunterricht in der Schule leistet einen wichtigen Beitrag zur Weiter-
gabe des Glaubens; hier geschieht Glaubensvermittlung unter den Bedingungen 
schulischen Lehrens und Lernens. Der Religionsunterricht orientiert sich dabei 
sowohl am Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule als auch am Verkündi-
gungsauftrag der Kirche. Im Unterschied zur Katechese, die in der Regel einen 
ersten Bezug zum Glauben voraussetzt, wendet sich der Religionsunterricht in der 
Schule nicht nur an gläubige oder glaubenswillige, sondern ebenso an suchende 
und zweifelnde sowie sich ungläubig verstehende Schülerinnen und Schüler.10 
Trotz ihrer unterschiedlichen Verortung in der Schule bzw. in der Gemeinde blei-
ben Religionsunterricht und Katechese aufeinander bezogen und bedürfen der 
wechselseitigen Ergänzung und Kooperation. Denn auch im Religionsunterricht 
geht es ‚nicht nur um ein Bescheidwissen über Religion und Glaube, sondern 
immer auch um die Ermöglichung von Religion und Glaube selbst‘11.

  
  Da in vielen Familien heute kaum noch religiöse Erfahrungen vermittelt werden, 

wird der Religionsunterricht für eine wachsende Zahl von Kindern und Jugend-
lichen zu dem Ort, an dem sie den christlichen Glauben kennen lernen und der es 
ihnen über viele Jahre hinweg ermöglicht, sich mit Glaubens- und Lebensfragen 
auseinander zu setzen. […] In den letzten Jahren hat die Schulpastoral zuneh-
mend an Bedeutung gewonnen. In ihrem Bemühen um eine humane Gestal-
tung des Lebensraums Schule eröffnet sie auch Erlebens- und Erfahrensräume 
für das Glaubenlernen. Damit dies gelingen kann, bedarf die Schulpastoral der 
Vernetzung mit anderen Lernorten des Glaubens, insbesondere mit der Gemein-
de. Die gelingende Zusammenarbeit von Religionsunterricht, Schulpastoral 
und Gemeindekatechese erfordert jedoch von allen Beteiligten eine verstärkte  
Kooperationsbereitschaft.“ (Katechese in veränderter Zeit, 31 f)

32   „Selbst in konfessionell homogenen Lerngruppen findet man sehr unterschiedli-
che Einstellungen zum christlichen Glauben und zur Kirche. Bei vielen Kindern 
und Jugendlichen sind eine große Offenheit für religiöse Fragen, ein neues Inte-
resse an der christlichen Botschaft und ein distanziert-unbefangenes Verhältnis 
zur Kirche festzustellen. Die neue Generation von Schülerinnen und Schülern 
ist an innerkirchlichen Kontroversen kaum interessiert. Ihre Fragen zielen auf 
religiöse Grunderfahrungen und auf das Zentrum des christlichen Glaubens. 
Oftmals ist ihr religiöses Interesse jedoch diffus und orientiert sich an einem 
vielfältigen religiösen und religionsähnlichen Angebot, das eine stark kom-
merzialisierte Jugendkultur in Musik, Werbung, Film, Fernsehen, Internet und 
Events jeglicher Art bereitstellt. Schülerinnen und Schüler zu einem begrün-
deten Urteil in Glaubens- und Lebensfragen zu befähigen, gehört deshalb zu 
den anspruchvollsten Zielen des Religionsunterrichts in der Schule. Dieses Ziel 
erfordert die Vermittlung von religiösem Grundwissen, insbesondere das Ver-
trautwerden mit der Sprache des Glaubens, sowie die Schulung des Denkens und 
Argumentierens in religiös-weltanschaulichen und ethischen Fragen. Religiöse 
Sprach- und Urteilsfähigkeit ist auch unerlässlich für das Gespräch und die Ver-
ständigung mit Menschen anderer religiöser oder säkularer Überzeugungen.“ 
(Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen, 15)

 
33   „Unter den veränderten Bedingungen kann der Religionsunterricht sein Ziel, die 

Schülerinnen und Schüler zu verantwortlichem Denken und Handeln im Hin-
blick auf Religion und Glaube zu befähigen und Glaube zu ermöglichen, nur er-
reichen, wenn er gemäß seiner gewachsenen Bedeutung weiterentwickelt wird. 
Bestimmte Schwerpunkte sollen neu gesetzt werden. Zukünftig wird der Reli-
gionsunterricht in der Schule sich drei Aufgaben mit noch größerem Nachdruck 
stellen müssen, nämlich

 •  der Vermittlung von strukturiertem und lebensbedeutsamem  
Grundwissen über den Glauben der Kirche,

 •  dem Vertrautmachen mit Formen gelebten Glaubens und
  •   der Förderung religiöser Dialog- und Urteilsfähigkeit.“
 (Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen, 18)

10   Vgl. Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik, Der Religionsunterricht in der Schule, 
1.4 und 2.5.1; Die deutschen Bischöfe, Die bildende Kraft des Religionsunterrichts, 42.

11   Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik, Der Religionsunterricht in der Schule, 2.5.3.
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34   „Ein Religionsunterricht, der Schülerinnen und Schülern einen verstehenden 
Zugang zum Glauben eröffnen will, kann sich nicht mit der Vermittlung von 
Glaubenswissen begnügen. Er wird vielmehr die Schülerinnen und Schüler auch 
mit Formen gelebten Glaubens bekannt machen und ihnen eigene Erfahrungen 
mit Glaube und Kirche ermöglichen. Ohne ein zumindest ansatzweises Vertraut-
machen mit Vollzugsformen des Glaubens wird die unterrichtliche Einführung 
in die Wissensformen des Glaubens ohne nachhaltige Wirkung bleiben.“ (Der 
Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen, 24)

 
35   „Die Erschließung der Glaubenspraxis im Religionsunterricht ist von der Hin-

führung auf den Empfang der Initiationssakramente zu unterscheiden. Letztere 
bleibt Aufgabe der Katechese in der Gemeinde. Im Religionsunterricht geht es 
primär um ein handlungsorientiertes Verstehen der Glaubenspraxis. Gleichwohl 
sollen sich Religionsunterricht und Gemeindekatechese ergänzen und, wo es 
sinnvoll und möglich ist z. B. bei der Erstkommunion- oder Firmvorbereitung, 
zusammenarbeiten.“ (Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen, 26 f)

 
36   „Die katholischen Schulen, die immer versuchen, ihre erzieherische Aufgabe 

mit der ausdrücklichen Verkündigung des Evangeliums zu verbinden, stellen 
einen sehr wertvollen Beitrag zur Evangelisierung der Kultur dar, auch in den 
Ländern und in den Städten, wo eine ungünstige Situation uns anregt, unsere 
Kreativität einzusetzen, um die geeigneten Wege zu finden.“ (EG 134)

 
37   „Die Jugendpastoral, wie wir sie gewohnheitsmäßig entwickelten, ist von der 

Welle der gesellschaftlichen Veränderungen getroffen worden. Die Jugendlichen 
finden in den üblichen Strukturen oft keine Antworten auf ihre Sorgen, Nöte, 
Probleme und Verletzungen. Uns Erwachsenen verlangt es etwas ab, ihnen ge-
duldig zuzuhören, ihre Sorgen und ihre Forderungen zu verstehen und zu lernen, 
mit ihnen eine Sprache zu sprechen, die sie verstehen. Aus ebendiesem Grund 
bringen die Erziehungsvorschläge nicht die erhofften Ergebnisse. Die Vermeh-
rung und das Wachsen von Verbänden und Bewegungen vornehmlich junger 

Menschen kann als ein Wirken des Heiligen Geistes interpretiert werden, der 
neue Wege öffnet, die mit ihren Erwartungen und ihrer Suche nach einer tiefen 
Spiritualität und nach dem Gefühl einer konkreteren Zugehörigkeit im Einklang 
stehen. Es ist jedoch notwendig, die Beteiligung dieser Gruppen innerhalb der 
Gesamtpastoral der Kirche zu festigen.“ (EG 105)

 
38   „Auch wenn es nicht immer einfach ist, die Jugendlichen heranzuführen, sind 

doch in zwei Bereichen Fortschritte erzielt worden: in dem Bewusstsein, dass 
die gesamte Gemeinschaft sie evangelisiert und erzieht, und in der Dringlich-
keit, dass sie mehr zur Geltung kommen. Man muss anerkennen, dass es im 
gegenwärtigen Kontext der Krise des Engagements und der gemeinschaftlichen 
Bindungen doch viele Jugendliche gibt, die angesichts der Leiden in der Welt 
ihre solidarische Hilfe leisten und verschiedene Formen von Aktivität und Vo-
lontariat ergreifen. Einige beteiligen sich am Leben der Gemeinde und rufen in 
ihren Diözesen oder an anderen Orten Dienstleistungsgruppen und verschiedene 
missionarische Initiativen ins Leben. Wie schön, wenn die Jugendlichen ‚Weg-
gefährten des Glaubens‘ sind, glücklich, Jesus auf jede Straße, auf jeden Platz, 
in jeden Winkel der Erde zu bringen!“ (EG 106)

 
39   „Die Jugendlichen rufen uns auf, die Hoffnung wieder zu erwecken und sie zu 

steigern, denn sie tragen die neuen Tendenzen in sich und öffnen uns für die 
Zukunft, so dass wir nicht in der Nostalgie von Strukturen und Gewohnheiten 
verhaftet bleiben, die in der heutigen Welt keine Überbringer von Leben mehr 
sind.“ (EG 108)
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… in Ehe und Familie
 
 
40   „Darüber hinaus muß jede Gemeinde die Möglichkeit suchen, von sich aus Kon-

takte zu den Fernstehenden aufzunehmen. Besonders in der Elternarbeit werden 
am ehesten auch diese Menschen erreicht. Als Eltern von Erstkommunikanten, 
von Kindergartenkindern usw. kommen sie meist zu den aus aktuellem Anlass 
angesetzten Zusammenkünften. Es kommt alles darauf an, daß dabei auch Fra-
gen des Glaubens und des christlichen Lebens in einer offenen Atmosphäre be-
sprochen werden und dass es zu persönlichen Kontakten mit anderen Eltern, mit 
dem Pfarrer und den Helfern der Gemeinde kommt.“ (Das katechetische Wirken 
der Kirche, 2.3.3)

 
41   „Die Erziehungsaufgabe verlangt, daß die christlichen Eltern den Kindern all 

das vermitteln, was für die stufenweise Reifung ihrer Persönlichkeit in christ-
licher und kirchlicher Hinsicht notwendig ist. Sie werden also den weiter oben 
angeführten erzieherischen Leitlinien folgen und sich bemühen, den Kindern 
aufzuzeigen, zu welcher Tiefe und welchem Reichtum der Glaube und die Liebe 
zu Jesus Christus sie zu führen vermögen. Ferner wird das Bewußtsein, daß der 
Herr ihnen das Heranwachsen eines Gotteskindes, eines Bruders, einer Schwes-
ter Christi, eines Tempels des Heiligen Geistes, eines Gliedes der Kirche an-
vertraut, die christlichen Eltern in ihrer Aufgabe bestärken, in der Seele ihrer 
Kinder das Geschenk der göttlichen Gnade zu festigen.    
 

  Das II. Vatikanische Konzil beschreibt den Inhalt der christlichen Erziehung 
auf folgende Weise: ‚Diese erstrebt nicht nur die [...] Reifung der menschlichen 
Person, sondern zielt hauptsächlich darauf ab, dass die Getauften, indem sie 
allmählich in das Heilsmysterium eingeführt werden, der empfangenen Gabe 
des Glaubens immer mehr bewusst werden. Sie sollen lernen, Gott, den Vater, 
im Geist und in der Wahrheit (vgl. Joh 4,23) vornehmlich durch die Mitfeier  
der Liturgie anzubeten und ihr eigenes Leben nach dem neuen Menschen in 
Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit (Eph 4,22-24) zu gestalten. So sollen sie 
zur Mannesreife gelangen, zum Vollmaß des Alters Christi (vgl. Eph 4,13), und 

sich um den Aufbau des mystischen Leibes mühen. Überdies sollen sie sich im 
Bewusstsein ihrer Berufung darin einüben, Zeugnis abzulegen für die Hoffnung, 
die in ihnen ist (vgl. 1 Petr 3,15), und an der christlichen Weltgestaltung mitzu- 
helfen‘ (Gravissimum educationis, 2). Auch die Synode hat – im Anschluss an 
die Gedanken des Konzils und in deren Fortführung – die Erziehungsaufgabe 
der christlichen Familie als ein echtes Amt dargestellt, durch welches das 
Evangelium vermittelt und verbreitet wird bis zu dem Punkt, daß das Famili-
enleben selbst zu einem Weg des Glaubens und in gewisser Weise christliche 
Initiation und Schule der Nachfolge Christi wird. ‚In der Familie, die sich die-
ses Geschenkes bewußt ist, verkünden alle Familienmitglieder das Evangelium, 
und es wird ihnen verkündet‘, wie Paul VI. schreibt (EN 71). Kraft dieses Er-
ziehungsauftrags sind die Eltern durch ihr Lebenszeugnis die ersten Verkünder 
des Evangeliums für ihre Kinder. Mehr noch, sie werden, indem sie mit den 
Kindern beten, mit ihnen das Wort Gottes lesen und sie durch die christli-
che Initiation in das innerste Geheimnis des – eucharistischen und kirchli-
chen – Leibes Christi eingliedern, auf vollkommene Weise Eltern, das heißt,  
Eltern nicht nur des leiblichen Lebens, sondern auch desjenigen, das durch 
die Erneuerung im Heiligen Geist aus Christi Kreuz und Auferstehung strömt. 
Damit die christlichen Eltern ihren erzieherischen Auftrag würdig erfüllen kön-
nen, haben die Synodalen den Wunsch geäußert, dass ein geeigneter Familien-
katechismus erarbeitet werde: klar und kurz und so gestaltet, dass er von allen 
leicht angeeignet werden kann. Die Bischofskonferenzen wurden herzlich ge-
beten, sich für die Schaffung eines solchen Katechismus einzusetzen.“ (FC 39)

 
42   „Zu den grundlegenden Aufgaben der christlichen Familie gehört ihr kirchlicher 

Auftrag: Sie ist zum Dienst am Aufbau des Reiches Gottes in der Geschichte 
berufen, indem sie am Leben und an der Sendung der Kirche teilnimmt. Um 
die Grundlagen, Inhalte und Eigenschaften dieser Teilnahme besser zu verste-
hen, muß man den vielfältigen tiefen Bindungen zwischen der Kirche und der 
christlichen Familie nachgehen, durch die diese zu einer ‚Kirche im kleinen‘ 
(Ecclesia domestica – Hauskirche) (LG, 11; vgl. Dekret über das Apostolat der 
Laien Apostolicam actuositatem, 11; Johannes Paul II., Homilie zur Eröffnung 
der VI. Bischofssynode [26.9.1980], 3: AAS 72 [1980] 1008.) wird und in ihrer 
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Weise ein lebendiges Bild und eine Vergegenwärtigung des Geheimnisses der 
Kirche in der Zeit darstellt. 

  Es ist zunächst die Mutter Kirche, welche der christlichen Familie das Leben 
schenkt, sie erzieht und wachsen lässt, indem sie die Heilssendung, die sie von 
ihrem Herrn empfangen hat, an der Familie vollzieht. Durch die Verkündigung 
des Wortes Gottes enthüllt die Kirche der christlichen Familie deren wahre Iden-
tität, das, was sie nach dem Plan des Herrn ist und sein soll. Durch die Feier der 
Sakramente bereichert und bestärkt die Kirche die christliche Familie mit der 
Gnade Christi, damit sie heilig werde zur Ehre Gottes, des Vaters. Durch die 
unablässige Verkündigung des neuen Gebotes der Liebe inspiriert und führt die 
Kirche die christliche Familie zur dienenden Liebe, auf daß sie dieselbe sich 
verschenkende und aufopfernde Liebe, die der Herr Jesus Christus für die ganze 
Menschheit hegt, nachvollziehe und lebe. 

  Die christliche Familie ihrerseits ist dem Geheimnis der Kirche so tief eingefügt, 
daß sie auf ihre Art an deren Heilssendung teilnimmt: Die christlichen Ehegatten 
und Eltern haben kraft des Sakramentes ‚in ihrem Lebensstand und in ihrem 
Wirkbereich ihre besondere Gabe im Gottesvolk‘ (Lumen gentium, 11). Darum 
empfangen sie nicht nur die Liebe Christi und werden dadurch eine erlöste Ge-
meinschaft, sondern sind auch dazu berufen, diese Liebe Christi an die Mitmen-
schen weiterzugeben und so auch erlösende Gemeinschaft zu werden. Während 
die christliche Familie so Frucht und Erweis der übernatürlichen Fruchtbarkeit 
der Kirche ist, wird sie zugleich Symbol und Zeugin für diese Mutterschaft der 
Kirche, an der sie aktiv teilnimmt.“ (FC 49)

43  „Die christliche Familie ist dazu berufen, aktiv und verantwortlich an der Sen-
dung der Kirche mit einem besonderen und eigenen Beitrag teilzunehmen, indem 
sie sich selber mit ihrem Sein und Handeln als innige Liebes- und Lebensgemein-
schaft in den Dienst an Kirche und Gesellschaft stellt. Wenn die christliche Fami-
lie eine Gemeinschaft ist, deren innere Bindungen von Christus durch den Glau-
ben und die Sakramente auf eine neue Ebene erhoben sind, muß ihre Teilnahme 
an der Sendung der Kirche eine gemeinschaftliche Note tragen. Gemeinsam also, 

die Gatten als Ehepaar und die Eltern mit den Kindern als Familie, müssen sie ih-
ren Dienst für Kirche und Welt vollziehen. Sie müssen im Glauben ‚ein Herz und 
eine Seele‘ (Apg 4,32) sein durch die gemeinsame apostolische Gesinnung, die 
sie beseelt, und durch die Zusammenarbeit, die sie bei ihrem Einsatz im Dienst 
an der kirchlichen und bürgerlichen Gemeinschaft verbindet.

  Die christliche Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte ferner durch die-
selben täglichen Wirklichkeiten, die ihre besondere Lebenssituation betreffen und 
prägen. So ist es gerade die Liebe in Ehe und Familie mit ihrem außerordentlichen 
Reichtum an Werten und Aufgaben im Zeichen der Ganzheit und Einmaligkeit, 
der Treue und der Fruchtbarkeit (vgl. Paul VI., Enzyklika Humanae vitae, 9: AAS 
60 [1968] 486 f.), durch die sich die Teilnahme der christlichen Familie an der pro-
phetischen, priesterlichen und königlichen Sendung Jesu Christi und seiner Kirche 
ausdrückt und verwirklicht; Liebe und Leben bilden deshalb den Wesenskern der 
Heilssendung der christlichen Familie in der Kirche und für die Kirche. 

  Daran erinnert das II. Vatikanische Konzil, wenn es schreibt: ‚Von ihrem reichen 
geistlichen Leben soll die Familie auch anderen Familien in hochherziger Weise 
mitgeben. Daher soll die christliche Familie – entsteht sie doch aus der Ehe, die 
das Bild und die Teilhabe am Liebesbund Christi mit der Kirche ist – die lebendige 
Gegenwart des Erlösers in der Welt und die wahre Natur der Kirche allen kundma-
chen sowohl durch die Liebe der Gatten, in hochherziger Fruchtbarkeit, in Einheit 
und Treue als auch in der bereitwilligen Zusammenarbeit aller ihrer Glieder‘ (Gau-
dium et Spes, 48). Nachdem so das Fundament für die Teilnahme der christlichen 
Familie an der Sendung der Kirche dargelegt ist, soll nun im folgenden ihr Inhalt 
aufgewiesen werden, und zwar in seinem dreifachen Bezug auf Jesus Christus, den 
Propheten, Priester und König; damit soll die christliche Familie 

  
 1. als glaubende und verkündende Gemeinschaft, 
 2. als Gemeinschaft im Dialog mit Gott sowie 
 3. als Gemeinschaft im Dienst am Menschen dargestellt werden.“ (FC 50)
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44  „Auch die christliche Familie gehört zur Kirche, zum priesterlichen Volk. Durch 
das Ehesakrament, in dem sie gründet und aus dem sie ihre Kraft schöpft, wird 
sie dauernd von Jesus, dem Herrn, belebt und zum Dialog mit Gott berufen und 
verpflichtet, zum Dialog durch das sakramentale Leben, durch den Einsatz der 
eigenen Existenz und durch das Gebet. Das ist die priesterliche Aufgabe, welche 
die christliche Familie in tiefster Verbundenheit mit der ganzen Kirche durch 
den Alltag ehelichen und familiären Lebens verwirklichen kann und muß; so 
ist sie berufen, sich selbst sowie die kirchliche Gemeinschaft und die Welt zu 
heiligen.“ (FC 55)

45  „Kraft ihrer Würde und Sendung haben die christlichen Eltern die besondere Auf-
gabe, ihre Kinder zum Gebet zu erziehen, sie hinzuführen zu einer fortschreiten-
den Entdeckung des Geheimnisses Gottes und zu einem persönlichen Gespräch 
mit ihm: ‚Besonders aber sollen in der christlichen Familie, die mit der Gnade 
und dem Auftrag des Ehesakramentes ausgestattet ist, die Kinder schon von den 
frühesten Jahren an angeleitet werden, gemäß dem in der Taufe empfangenen 
Glauben Gott zu erkennen und zu verehren und den Nächsten zu lieben‘ (Gravis-
simum educationis, 3; vgl. Catechesi tradendae, 36: AAS 71 [1979] 1308). 

  Unersetzliches Grundelement der Gebetserziehung sind das praktische Beispiel 
und lebendige Zeugnis der Eltern. Nur wenn Vater und Mutter mit den Kindern 
zusammen beten und so ihr königliches Priestertum ausüben, erreichen sie die 
Herzensmitte ihrer Kinder und hinterlassen dort Spuren, die von den Ereignissen 
des späteren Lebens nicht ausgelöscht werden können. Hören wir noch einmal den 
Aufruf Pauls VI. an die Eltern: ‚Mütter, lehrt ihr euren Kindern die christlichen 
Gebete? Bereitet ihr sie in Einklang mit den Priestern auf die Sakramente der 
Kindheit und Jugend vor, auf Beichte, Kommunion und Firmung? Macht ihr es 
ihnen zur Gewohnheit, in Krankheit an das Leiden Christi zu denken, Maria und 
die Heiligen um ihre Hilfe zu bitten? Betet ihr zu Hause den Rosenkranz? Und 
ihr Väter, könnt ihr mit euren Kindern beten, mit der ganzen Hausgemeinschaft, 
wenigstens von Zeit zu Zeit? Euer Beispiel durch Geradheit im Denken und Tun, 
das von gelegentlichem gemeinsamen Beten unterstützt wird, ist Unterricht aus 
dem Leben, ist Gottesdienst von hohem Wert; so bringt ihr Frieden in euer Heim: 

Friede diesem Hause! Merkt es euch: So baut ihr Kirche!‘ (Ansprache bei einer 
Generalaudienz [1.8.1976]: Insegnamenti di Paolo VI, XIV [1976] 640)“ (FC 60) 

46  Die Familie [hat] für die Kirche die Aufgabe, „vom Beginn des menschlichen 
Lebens an zu erziehen und den Glauben weiterzugeben. Daraus entsteht das 
tiefe Band zwischen Kirche und Familie, das es auch mit der Hilfe zu tun hat, 
welche die Kirche den Familien geben will und der Hilfe, welche sie sich von 
der Familie erwartet. Oft leben die Familien auf Grund der Lebensrhythmen, der 
oft unsicheren Arbeitslage, der um sich greifenden Bedürftigkeit, der Müdigkeit in 
einer erzieherischen Aufgabe, die beschwerlich wird, in großen Spannungen. Die 
Familien selbst, die ihrer Schwierigkeiten bewusst geworden sind, empfinden das 
Bedürfnis nach Unterstützung von Seiten der Gemeinschaft, nach Annahme, nach 
Zuhören und der Verkündigung des Evangeliums, nach Begleitung in ihrer erzie-
herischen Aufgabe. Die gemeinsame Zielsetzung ist es, der Familie im Prozess der 
Weitergabe des Glaubens eine immer aktivere Rolle zu geben. 

  
  Die Antworten wissen auch um die Schwierigkeiten und die Bedürfnisse, die heute 

in vielen, auch christlichen, Familien, aufkommen: das Bedürfnis nach Unter-
stützung, das in den vielen Situationen des Schmerzes und des Versagens in der 
Erziehung vor allem der Kinder zum Glauben zum Ausdruck kommt. Verschie-
dene Antworten behandeln die Entstehung von Familiengruppen (lokaler Art 
oder in Verbindung mit kirchlichen Bewegungen), die vom christlichen Glauben 
durchdrungen sind, die es vielen Ehegatten ermöglicht hat, die Schwierigkeiten, 
denen sie begegnet sind, besser meistern zu können, und auf diese Weise auch 
ein Zeugnis des christlichen Glaubens zu geben. Viele Antworten sehen gerade 
in diesen Familienkreisen ein Beispiel für die Früchte, welche die Verkündigung 
des Glaubens in unseren christlichen Gemeinschaften hervorbringen kann. Dies-
bezüglich zeigen die Antworten einen bestimmten Optimismus hinsichtlich der 
Festigkeit vieler christlicher Gemeinschaften, wenn sie sich auch in einer Situ-
ation der Vorläufigkeit und der Bedürftigkeit befinden, die Beständigkeit in der 
gemeinsamen Feier ihres Glaubens, die – wenn auch begrenzte – Verfügbarkeit 
von Ressourcen, um die Armen aufzunehmen und ein einfaches, tägliches Zeug-
nis des Evangeliums zu leben.“ (Neue Evangelisierung 110–113)
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47   „Die Familie macht eine tiefe kulturelle Krise durch wie alle Gemeinschaften 

und sozialen Bindungen. Im Fall der Familie wird die Brüchigkeit der Bindungen 
besonders ernst, denn es handelt sich um die grundlegende Zelle der Gesellschaft, 
um den Ort, wo man lernt, in der Verschiedenheit zusammenzuleben und anderen 
zu gehören, und wo die Eltern den Glauben an die Kinder weitergeben.“ (EG 66)

 
48   „Es ist unbestreitbar, dass viele sich enttäuscht fühlen und aufhören, sich mit der 

katholischen Tradition zu identifizieren; dass die Zahl der Eltern steigt, die ihre 
Kinder nicht taufen lassen und sie nicht beten lehren und dass eine gewisse Aus-
wanderung in andere Glaubensgemeinschaften zu verzeichnen ist. Einige Ursa-
chen dieses Bruches sind: der Mangel an Raum für den Dialog in der Familie, […]“  
(EG 70)

…  an Schwellen- und in  
Grenzsituationen des Lebens  
(von der Geburt bis zum Tod)

 
 
49   „Alle Kontakte zu den Fernstehenden sollten genutzt werden. Sie selbst werden 

solche Kontakte oft nur aus gesellschaftlichen Anlässen herstellen, etwa bei der 
Anmeldung zu Taufe, Hochzeit oder Beerdigung. Nie sollten derartige Anmel-
dungen auf dem Pfarrbüro ‚erledigt‘ werden. Wenn irgend möglich, sollte bei 
dieser Gelegenheit der Pfarrgeistliche zu sprechen sein. Bei den Anlässen selbst 
aber ist daran zu denken, dass fast immer ein Teil der Anwesenden dem Glauben 
und der Kirche distanziert gegenübersteht und dass daher die Verkündigung auch 
auf sie ausgerichtet sein muss.“ (Das katechetische Wirken der Kirche, 2.3.2)

 
50   „Die Krankenpastoral erlebt heute ebenfalls eine beachtliche Entwicklung 

dank der Ausbildung von Leuten, die sich dafür einsetzen, nicht nur Kranke zu 
besuchen, sondern ihnen auch zu ermöglichen, sich als voll in die christliche 
Gemeinschaft eingegliedert zu erfahren. Ein solcher Beistand für die Kranken 
zwingt die ganze Kirche, ohne Furcht zum Geheimnis des leidenden Menschen 
vorzudringen, dorthin, wo die christliche Erfahrung oft in radikaler Weise zur 
Hingabe an Gott, zur Öffnung für seine Güte und zum Bewusstsein einer persön-
lichen Gemeinschaft mit Christus dem Retter führt.“ (Den Glauben anbieten, 76 f)

 
51   „Der heilige Paulus stellt, als er den Christen in Korinth von seinen Schwierig-

keiten und Sorgen schreibt, seinen Glauben mit der Verkündigung des Evan-
geliums in Zusammenhang. Er sagt nämlich, dass sich in ihm die Schriftstelle 
erfüllt: ‚Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet‘ (2 Kor 4,13). Der Apos-
tel bezieht sich auf ein Wort des Psalms 116, wo der Psalmist ausruft: ‚Voll 
Vertrauen war ich, auch wenn ich sagte: Ich bin so tief gebeugt‘ (V. 10). Vom 
Glauben zu reden schließt oft ein, auch von schmerzlichen Prüfungen zu reden, 
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aber genau darin sieht der heilige Paulus die überzeugendere Verkündigung des 
Evangeliums, weil in der Schwachheit und im Leiden Gottes Kraft zutage tritt 
und entdeckt wird, die unsere Schwachheit und unser Leiden übersteigt. Der 
Apostel selbst befindet sich in einer todesähnlichen Situation, die zum Leben 
wird für die Christen (vgl. 2 Kor 4,7–12). In der Stunde der Prüfung erleuchtet 
uns der Glaube, und gerade im Leiden und in der Schwachheit wird deutlich: 
‚Wir verkündigen […] nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn‘ 
(2 Kor 4,5). Das elfte Kapitel des Hebräerbriefes schließt mit dem Hinweis auf 
diejenigen, die aufgrund des Glaubens gelitten haben (vgl. Vv. 35–38), unter 
denen Mose eine besondere Stellung einnimmt, der die Schmach des Messias 
auf sich genommen hat (vgl. V. 26). Der Christ weiß, dass das Leiden nicht 
beseitigt werden, aber einen Sinn erhalten kann, dass es zu einem Akt der Liebe 
und des Sich-Anvertrauens in die Hände Gottes, der uns nicht verlässt, und auf 
diese Weise zu einer Stufe des Wachstums im Glauben und in der Liebe werden 
kann. Wenn er betrachtet, wie Christus auch im Augenblick des größten Leidens 
am Kreuz (vgl. Mk 15,34) mit dem Vater eins ist, lernt der Christ, an der Sicht 
Jesu selbst teilzunehmen. Sogar der Tod wird hell und kann als letzter Ruf des 
Glaubens erlebt werden, als letztes ‚Zieh weg aus deinem Land‘ (Gen 12,1), als 
letztes ‚Komm‘, das der Vater spricht. Ihm übergeben wir uns in dem Vertrauen, 
dass er uns auch beim endgültigen Schritt stark machen wird. 

  Das Licht des Glaubens lässt uns nicht die Leiden der Welt vergessen. Für wie 
viele Männer und Frauen des Glaubens waren die Leidenden Mittler des Lichts! 
So der Leprakranke für den heiligen Franz von Assisi oder für die selige Mutter 
Teresa von Kalkutta ihre Armen. Sie haben das Geheimnis verstanden, das in 
ihnen zugegen ist. Sicher haben sie nicht alle ihre Leiden getilgt, wenn sie sich 
ihnen genähert haben, und konnten auch nicht jedes Übel erklären. Der Glaube 
ist nicht ein Licht, das all unsere Finsternis vertreibt, sondern eine Leuchte, die 
unsere Schritte in der Nacht leitet, und dies genügt für den Weg. Dem Leidenden 
gibt Gott nicht einen Gedanken, der alles erklärt, sondern er bietet ihm seine 
Antwort an in Form einer begleitenden Gegenwart, einer Geschichte des Guten, 
die sich mit jeder Leidensgeschichte verbindet, um in ihr ein Tor zum Licht auf-
zutun. In Christus wollte Gott selbst diesen Weg mit uns teilen und sein Sehen 
schenken, um darin das Licht zu schauen. Christus, der den Schmerz erduldet 
hat, ist ‚der Urheber und Vollender des Glaubens‘ (Hebr 12,2). 

  Das Leiden erinnert uns daran, dass der Dienst des Glaubens am Gemeinwohl 
immer ein Dienst der Hoffnung ist, die vorwärts blickt. Denn sie weiß, dass 
unsere Gesellschaft allein von Gott her, von der Zukunft, die vom auferstande-
nen Jesus kommt, eine feste und dauerhafte Basis finden kann. In diesem Sinn 
ist der Glaube mit der Hoffnung verbunden, da wir, auch wenn unsere irdische 
Wohnung zerfällt, eine ewige Wohnung haben, die Gott bereits in Christus, in 
seinem Leib errichtet hat (vgl. 2 Kor 4,16–5,5). Die Dynamik des Glaubens, der 
Hoffnung und der Liebe (vgl. 1 Thess 1,3; 1 Kor 13,13) lässt uns so auf unserem 
Weg hin zu jener Stadt, ‚die Gott selbst geplant und gebaut hat‘ (Hebr 11,10), für 
die Sorgen aller Menschen eintreten, denn ‚die Hoffnung lässt nicht zugrunde 
gehen‘ (Röm 5,5). In Einheit mit dem Glauben und der Liebe leitet uns die Hoff-
nung in eine sichere Zukunft, die sich von den trügerischen Angeboten der Göt-
zen der Welt deutlich unterscheidet, aber dem täglichen Leben neuen Schwung 
und neue Kraft verleiht. Lassen wir uns nicht die Hoffnung stehlen; lassen wir 
nicht zu, dass sie vereitelt wird durch unmittelbare Lösungen und Angebote, die 
uns auf dem Weg aufhalten, die Zeit ‚aufsplittern‘ und in Raum umwandeln. Die 
Zeit steht immer über dem Raum. Der Raum lässt die Vorgänge erstarren, die 
Zeit hingegen führt sie in die Zukunft und drängt, voll Hoffnung voranzugehen.“ 
(LF, 56–57)
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… in den Medien
 
 
52   „Wie Wir bereits gesagt haben, kann in unserer Zeit, die von den Massenmedi-

en oder sozialen Kommunikationsmitteln geprägt ist, bei der ersten Bekannt-
machung mit dem Glauben, bei der katechetischen Unterweisung und bei der 
weiteren Vertiefung des Glaubens auf diese Mittel nicht verzichtet werden. 
In den Dienst des Evangeliums gestellt, vermögen diese Mittel den Bereich der 
Vernehmbarkeit des Wortes Gottes fast unbegrenzt auszuweiten; sie bringen die 
Frohbotschaft zu Millionen von Menschen. Die Kirche würde vor ihrem Herrn 
schuldig, wenn sie nicht diese machtvollen Mittel nützte, die der menschliche 
Verstand immer noch weiter vervollkommnet. Dank dieser Mittel verkündet 
die Kirche die ihr anvertraute Botschaft ‚von den Dächern‘. In ihnen findet sie 
eine moderne, wirksame Form der Kanzel. Durch sie vermag sie zur Masse des 
Volkes zu sprechen. Indes stellt die Nutzung der sozialen Kommunikationsmit-
tel für die Evangelisierung heute eine Herausforderung dar. Die Botschaft des 
Evangeliums müsste über sie zu vielen gelangen, aber doch so, dass sie immer 
den einzelnen innerlich zu treffen vermag, sich in das Herz eines jeden einsenkt, 
als wäre er allein, in seiner ganzen persönlichen Einsamkeit, und ganz persönli-
che Zustimmung und Einsatzbereitschaft weckt.“ (EN 45)

 
53   „Die Kirche hat einerseits den Auftrag, das Evangelium zu verkünden. Anderer- 

seits muss sie sich als eine in der Welt gesellschaftlich wirksame Kraft allen  
Menschen mitteilen. Um diesen Auftrag – und damit ihren Glauben – entspre- 
chend zu verwirklichen, muss sie sich zeitgerecht verständlich machen. Der  
Verkündigungsauftrag erlaubt keine unkritische Anpassung, er fordert anderer- 
seits Kommunikation. ‚Sich zeitgerecht verständlich machen‘ heißt also mindes-
tens zweierlei: 

 a)  die von den Massenmedien ausgehenden Parallelwirkungen und die ihnen zu  
unterstellenden Einflüsse nicht kulturkritisch abwerten, sondern zu erkennen 
und zu bewerten suchen; 

  b)  nüchtern und ohne Vorurteile Mittel und Wege suchen bzw. schaffen, auf  
denen die Kirche ihre auftragsgemäße Botschaft zum Empfänger tragen 

kann, und zwar auch zu jenem, der von sich aus den unmittelbaren Kom-
munikationskontakt mit der Kirche nicht mehr sucht.“ (Kirche und Gesell-
schaftliche Kommunikation, 1. 3)

54   „Anfänglich war es nur für die industrialisierte Welt kennzeichnend, heute, in  
einer globalisierten Welt, ist dieses Szenarium in der Lage, auch große Teile der 
Entwicklungsländer zu beeinflussen. Es gibt keinen Ort in der Welt, der nicht  
erreicht werden und daher nicht dem Einfluss der medialen und digitalen Kul-
tur ausgesetzt sein könnte, die sich immer mehr als der ‚Ort‘ des öffentlichen  
Lebens und der sozialen Erfahrung aufdrängt. Es genügt, hier an die immer wei-
ter verbreitete Nutzung des Internets zu denken.

  
  Die Antworten geben die verbreitete Überzeugung wieder, dass die neuen  

digitalen Technologien tatsächlich einen echten, neuen sozialen Raum ge-
schaffen haben, dessen Bindungen in der Lage sind, Einfluss auf die Gesell-
schaft und die Kultur auszuüben. Indem sie sich auf das Leben der Menschen 
auswirken, sind die durch diese Technologien möglich gewordenen medialen 
Prozesse dabei, die Realität selbst zu verwandeln. Sie greifen deutlich in die 
Erfahrung der Menschen ein, und erlauben eine Erweiterung der menschli-
chen Möglichkeiten. Von dem Einfluss, den sie ausüben, hängt die Wahrneh-
mung unserer selbst, der Anderen und der Welt ab. Diese Technologien und 
der kommunikative Raum, den sie schaffen, werden daher ohne Vorurteile 
positiv beurteilt, als Ressourcen, auch wenn dies einhergeht mit dem kriti-
schen Blick und der Einladung zum weisen und verantwortlichen Gebrauch.  
 

  Die Kirche hat es verstanden, in diese Räume einzutreten, und von Anfang an 
diese Medien als nützliche Instrumente für die Verkündigung des Evangeliums zu  
übernehmen. Neben den traditionelleren Kommunikationsmitteln, besonders 
Presse und Radio, welche – so geht es aus den Antworten hervor – in den letzten  
Jahren eine leichte Steigerung erlebt haben, dienen heute die neuen Medien in 
immer größerem Maße der evangelisierenden Pastoral der Kirche, und ermöglichen 
Interaktionen auf verschiedenen Ebenen, lokal, national, kontinental und weltweit. 
Das Potential dieser alten und neuen Kommunikationsmittel wird wahrgenommen, 
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man sieht die Notwendigkeit, sich mit der Sprache und den Formen der christlichen 
Tradition auch der neuen sozialen Räume zu bedienen, die entstanden sind. Man 
spürt das Bedürfnis einer aufmerksamen und geteilten Analyse, um noch besser 
die Möglichkeiten herauszufinden, die sie im Hinblick auf die Verkündigung des 
Evangeliums bieten, aber auch, um in rechter Weise die Risiken und Gefahren be-
wusst zu halten. 

  Die Verbreitung dieser Kultur bringt unzweifelhaft Wohltaten mit sich: größeren 
Zugang zu den Informationen, bessere Möglichkeiten im Hinblick auf das Wissen, 
den Austausch, die neuen Formen der Solidarität, der Fähigkeit, eine Kultur im-
mer mehr in weltweiten Dimensionen zu fördern, und dadurch die Werte und die 
herausragenden Entwicklungen des Geistes und der menschlichen Tätigkeit zum 
Gut aller werden zu lassen. Diese Möglichkeiten beseitigen aber nicht die Risiken, 
welche die übertriebene Verbreitung einer solchen Kultur bereits hervorbringt. 
Es zeigt sich eine tiefe, egozentrische, nur auf die individuellen Bedürfnisse ge-
richtete Aufmerksamkeit. Eine emotionale Überhöhung der Beziehungen und der 
sozialen Bindungen macht sich breit. Man beobachtet die Schwächung und den 
Verlust des objektiven Wertes von tief menschlichen Erfahrungen wie des Nach-
denkens und der Stille; man kann eine Übertreibung feststellen, wenn es um die 
Äußerung der eigenen Gedanken geht. Ethik und Politik werden nach und nach 
auf eine reine Show reduziert. Das Ziel, zu dem diese Risiken führen können, wird 
Kultur des Augenblicks genannt, des Unmittelbaren, des Scheins, oder aber eine 
Gesellschaft, die unfähig ist, Erinnerung und Zukunft zu haben. In einer solchen 
Umgebung ist es Aufgabe der Christen, die Kühnheit zu haben, in diese ‚neuen 
Areopage‘ zu gehen, es zu lernen, sie aus der Perspektive des Evangeliums zu 
bewerten, die Mittel und die Methoden zu finden, auch an diesen heutigen Orten 
den erzieherischen und weisheitlichen Reichtum zu Gehör zu bringen, der in der 
christlichen Tradition bewahrt wird.“ (Neue Evangelisierung 59–62)

 
55    „In der Welt von heute mit der Schnelligkeit der Kommunikation und der eigen-

nützigen Auswahl der Inhalte durch die Medien ist die Botschaft, die wir ver-
künden, mehr denn je in Gefahr, verstümmelt und auf einige ihrer zweitrangigen 
Aspekte reduziert zu werden.“ (EG 34)

 
56   „Heute, da die Netze und die Mittel menschlicher Kommunikation unglaubliche 

Entwicklungen erreicht haben, spüren wir die Herausforderung, die ‚Mystik‘ zu 
entdecken und weiterzugeben, die darin liegt, zusammen zu leben, uns unter die 
anderen zu mischen, einander zu begegnen, uns in den Armen zu halten, uns an- 
zulehnen, teilzuhaben an dieser etwas chaotischen Menge, die sich in eine wahre  
Erfahrung von Brüderlichkeit verwandeln kann, in eine solidarische Karawane,  
in eine heilige Wallfahrt. Auf diese Weise werden sich die größeren Möglich-
keiten der Kommunikation als größere Möglichkeiten der Begegnung und der 
Solidarität zwischen allen erweisen. Wenn wir diesen Weg verfolgen könnten, 
wäre das etwas sehr Gutes, sehr Heilsames, sehr Befreiendes, eine große Quelle 
der Hoffnung!“ (EG 87)
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…  im sozialen und caritativen  
Engagement

 
 
57   „Die Verkündigung muss vor allem durch ein Zeugnis erfolgen. Das geschieht 

z.  B., wenn ein einzelner Christ oder eine Gruppe von Christen inmitten der 
menschlichen Gemeinschaft, in der sie leben, ihre Verständnis- und Annahme-
bereitschaft, ihre Lebens- und Schicksalsgemeinschaft mit den anderen, ihre So-
lidarität in den Anstrengungen aller für alles, was edel und gut ist, zum Ausdruck 
bringen. Ferner auch dadurch, dass sie auf ganz einfache und spontane Weise 
ihren Glauben in Werte bekunden, die über den allgemeingängigen Werten ste-
hen, und ihre Hoffnung in etwas, das man nicht sieht und von dem man nicht 
einmal zu träumen wagt. Durch dieses Zeugnis ohne Worte wecken diese Chris-
ten in den Herzen derer, die ihr Leben sehen, unwiderstehliche Fragen: Warum 
sind jene so? Warum leben sie auf diese Weise? Was – oder wer – ist es, das sie 
beseelt? Warum sind sie mit uns? In der Tat, ein solches Zeugnis ist bereits stille, 
aber sehr kraftvolle und wirksame Verkündigung der Frohbotschaft.“ (EN 21)

 
58   „Die erste Form des Zeugnisses ist das Leben des Missionars, der christlichen 

Familie und der kirchlichen Gemeinschaft; diese Form lässt eine neue Verhaltens-
weise erkennen. Der Missionar, der trotz aller Grenzen und menschlichen Schwä-
chen in Einfachheit nach dem Modell Christi lebt, ist ein Zeichen Gottes und der 
transzendenten Wirklichkeit. Dieses Zeugnis können und müssen jedoch alle in 
der Kirche geben, indem sie sich bemühen, den göttlichen Meister nachzuahmen; 
ein Zeugnis, das in vielen Fällen die einzig mögliche Form ist, Missionar zu sein. 
Das evangelische Zeugnis, das die Welt am ehesten wahrnimmt, ist jenes der 
Aufmerksamkeit für die Menschen und der Liebe zu den Armen und den Kleinen, zu 
den Leidenden. Der Geschenkcharakter dieses Verhaltens und dieser Aktivitäten, 
die sich abgrundtief von dem in jedem Menschen vorhandenen Egoismus unter- 
scheiden, führt zu gezielten Fragen nach Gott und dem Evangelium. Auch der Ein- 
satz für den Frieden, die Gerechtigkeit, die Menschenrechte und die menschliche 
Entfaltung ist ein evangelisches Zeugnis, wenn er Zeichen der Aufmerksamkeit für 
die Menschen ist, ausgerichtet auf die Gesamtentfaltung des Menschen.“ (RM 42)

59  „Es ist unmöglich, das Geheimnis des Glaubens aufrichtig zu feiern, wenn man 
sich nur auf die kultische Handlung beschränkt. Denn der rettende Gott, der in 
Jesus Christus zu uns kommt, hat sich selbst identifiziert mit den Armen und den 
Geringen. Unlösbar sind darum der christliche Gottesdienst und das Leben der 
Menschen dort miteinander verbunden, wo dieses Leben am zerbrechlichsten und 
am meisten bedroht ist. Man kann nicht Gott, den man nicht sieht, dienen und ihn 
lieben, ohne ihn in den Ärmsten unserer Brüder zu ehren. […]“ 

 (Den Glauben anbieten, 75)

 
60  „Wenn die Verkündigung des Evangeliums von jeher anspruchsvoll war, dann 

deshalb, weil sie zum Zeugnis werden muss – Zeugnis der lebendigen Quelle, 
die unser Leben verändert hat und die wir der Freiheit anderer anzubieten wa-
gen, Zeugnis aber auch durch Taten als Beweis dafür, dass ein Leben tatsächlich 
verwandelt wird, wenn es einen solchen Glauben anbietet. […]

  […] Zu sagen ‚ich glaube‘ verpflichtet nicht nur zu einem Vertrauen auf die 
Gnade des Geistes und zu einer persönlichen Gotteserkenntnis, sondern auch 
zu einem Handeln, mit dem wir bezeugen, dass wir tatsächlich aus dem Wirken 
des Geistes leben. ‚Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist 
auch folgen‘ (Gal 5,25). Der Glaube ist mehr als die Erkenntnis dessen, was Gott 
für uns getan hat. Er ist mehr als eine intellektuelle Zustimmung, auch mehr als 
die Hoffnung auf das, was Gott für uns tun wird. Er ist auch unsere wirkliche 
Teilhabe daran, was Gott heute in uns durch seinen Geist wirkt.“ 

 (Den Glauben anbieten, 53)

 
61  „In den Begegnungen und Beziehungen der Menschen untereinander ist das ge-

lebte Zeugnis immer eindrucksvoll. Wenn Menschen aus dem Glauben leben und 
dadurch erkennen lassen, wie ernst der Glaube im Leben genommen wird, dann 
weckt dieses ‚Zeugnis ohne Worte‘ den Wunsch, mehr von diesem Glauben er-
fahren zu dürfen. Dabei werden zentrale Fragen gestellt: ‚Warum verhalten sich 
Christen so? Warum leben sie auf diese Weise? Was – oder wer – ist es, von dem 
sie beseelt sind?‘ Es ist eine ‚stille, aber sehr kraftvolle und wirksame Verkündi-
gung der Frohbotschaft‘ zu der ‚alle Christen aufgerufen‘ sind.“ (EN 21).
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   „Denn der erste Schritt zum Christwerden gründet in einer Erfahrung, Men-
schen kennen gelernt zu haben, die als überzeugte Christen leben. Die Kirche 
sucht, in dem was sie tut und wie sie sich darstellt, ihr Leben aus dem Glauben 
zu bezeugen. Das drückt sich besonders durch das Zeugnis der Nächstenliebe 
aus, wie wir es in persönlicher und amtlicher Caritas wahrnehmen dürfen, in der 
Sorge für Arme, Kranke, Alte, Alleinstehende und Fremde, durch Hausbesuche 
von Laien und Priestern. Dabei wird das Zeugnis des Lebens durch Haltungen 
verdeutlicht, aus denen Christen leben. Ehrfurcht und Staunen, Selbstbegren-
zung und Maß, Mitleid und Fürsorge, Gerechtigkeit und Solidarität sollen hier 
beispielhaft benannt sein. An der Weise also, wie Christen miteinander umge-
hen, sich Menschen öffnen, vermögen andere sie als Christen zu erkennen und 
dem Inhalt der christlichen Botschaft Glauben zu schenken.“ (Zeit zur Aussaat, 16 f)

 
62  „In jeder Epoche haben Frauen und Männer in christlicher Verantwortung die Ge-

sellschaft verändert. Christlich geprägte soziale Bewegungen bemühen sich um 
den unterdrückten und ausgenutzten Menschen und setzen sich für mehr soziale 
Gerechtigkeit ein. Zahlreiche Ordensgemeinschaften versuchen, die auch heute 
vorhandene vielfältige Not zu lindern. Eine große Gabe und Aufgabe der Kirche 
ist die Caritas. Hier wird ihr in der Gesellschaft Kompetenz zugestanden, weit 
über den kirchlichen Bereich hinaus. Die Caritas bringt eine Fülle von Diensten in 
die Gesellschaft ein und hat ein Netz von Hilfeleistungen für Notsituationen ge-
knüpft, die von der öffentlichen Hand nicht mehr aufgefangen werden. Darin liegt 
die Chance, deutlich zu machen, dass Gottes Liebe zu den Menschen diese Welt 
gestalten und verändern will und kann. Kirchliche Caritas erfüllt ihre Aufgabe 
auf zweierlei Weise. Die organisierten und professionell ausgestatteten Einrich-
tungen christlicher Hilfsbereitschaft sind ebenso unverzichtbar wie die caritativen 
Aktivitäten der Pfarrgemeinden, Gemeinschaften und Verbände, Nachbarschaften,  
Familien und einzelner Christen. Es braucht offene Augen, Spontaneität und  
direkte Zuwendung, um die Nöte der Menschen zu entdecken und aufzufangen. 
Es ist eine wichtige Aufgabe aller, sich der Menschen in Not in besonderer Weise 
anzunehmen. Letztlich gilt die allen Menschen erwiesene Hilfe und Liebe Jesus 
Christus selbst (vgl. Mt 25,31-46).“ (Zeit zur Aussaat, 30 f)

63  „Wenn die gesamte Kirche diese missionarische Dynamik annimmt, muss sie  
alle erreichen, ohne Ausnahmen. Doch wen müsste sie bevorzugen? Wenn einer  
das Evangelium liest, findet er eine ganz klare Ausrichtung: nicht so sehr die  
reichen Freunde und Nachbarn, sondern vor allem die Armen und die Kranken,  
diejenigen, die häufig verachtet und vergessen werden, die ‚es dir nicht vergelten 
können‘ (Lk 14,14). Es dürfen weder Zweifel bleiben, noch halten Erklärungen 
stand, die diese so klare Botschaft schwächen könnten. Heute und immer gilt:  
‚Die Armen sind die ersten Adressaten des Evangeliums‘12.“ (EG 48)

 
64  „[…] was der Heilige Geist in Gang setzt, ist nicht ein übertriebener Aktivismus, 

sondern vor allem eine aufmerksame Zuwendung zum anderen, indem man ihn 
‚als eines Wesens mit sich selbst betrachtet‘13. Diese liebevolle Zuwendung ist der 
Anfang einer wahren Sorge um seine Person, und von dieser Basis aus bemühe 
ich mich dann wirklich um sein Wohl. Das schließt ein, den Armen in seinem 
besonderen Wert zu schätzen, mit seiner Wesensart, mit seiner Kultur und mit 
seiner Art, den Glauben zu leben. […] Der Arme wird, wenn er geliebt wird, 
‚hochgeschätzt‘14, und das unterscheidet die authentische Option für die Armen 
von jeder Ideologie, von jeglicher Absicht, die Armen zugunsten persönlicher oder 
politischer Interessen zu gebrauchen. Nur das macht es möglich, ‚dass sich die 
Armen in jeder christlichen Gemeinde wie ‚zu Hause‘ fühlen. Wäre dieser Stil 
nicht die großartigste und wirkungsvollste Vorstellung der Frohen Botschaft vom 
Reich Gottes?‘15 Ohne die Sonderoption für die Armen ‚läuft die Verkündigung, 
die auch die erste Liebestat ist, Gefahr, nicht verstanden zu werden oder in jenem 
Meer von Worten zu ertrinken, dem die heutige Kommunikationsgesellschaft uns 
täglich aussetzt‘16.“ (EG 199)

12   PAPST BENEDIKT XVI., Ansprache anlässlich der Begegnung mit den brasilianischen Bischöfen  
in der Kathedrale von São Paulo, Brasilien (11. Mai 2007), 3: AAS 99 (2007), 428.  

13  THOMAS VON AQUIN, Summa Theologiae II–II, q. 27, a. 2.  
14  Ebd., I–II, q. 26, a. 3.  
15   PAPST JOHANNES PAUL II., Apostolisches Schreiben Novo Millennio ineunte (6. Januar 2001), 50: AAS 93 (2001), 303.  
16  Ebd.  
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65  „Jede beliebige Gemeinschaft in der Kirche, die beansprucht, in ihrer Ruhe zu 

verharren, ohne sich kreativ darum zu kümmern und wirksam daran mitzuar-
beiten, dass die Armen in Würde leben können und niemand ausgeschlossen 
wird, läuft die Gefahr der Auflösung, auch wenn sie über soziale Themen spricht 
und die Regierungen kritisiert. Sie wird schließlich leicht in einer mit religiösen 
Übungen, unfruchtbaren Versammlungen und leeren Reden heuchlerisch ver-
borgenen spirituellen Weltlichkeit untergehen.“ (EG 207)

…  in Beruf, Nachbarschaft  
und Freizeit

 
 
66  „Die Freizeit soll nun sinnvoll zur Entspannung und zur Kräftigung der geisti-

gen und körperlichen Gesundheit verwendet werden: durch Beschäftigung nach 
eigener Wahl und Studien; durch Reisen in andere Länder (Tourismus), durch 
die der menschliche Geist weitergebildet wird, die Menschen aber auch durch 
gegenseitige Bekanntschaft bereichert werden; durch den Sport mit seinen Ver-
anstaltungen, der zum psychischen Gleichgewicht des Einzelnen und der Ge-
sellschaft sowie zur Anknüpfung brüderlicher Beziehungen zwischen Menschen 
aller Lebensverhältnisse, Nationen oder Rassen beiträgt. Die Christen sollen 
sich also an den kollektiven Veranstaltungen und Aktionen im kulturellen Be-
reich beteiligen, die unserer Zeit eigentümlich sind, damit sie mit humanem und 
christlichem Geist durchdrungen werden.“ (GS 61)

 
67  „Alle aber, die ihre Zeit und Kraft mit gebührendem Verantwortungsbewußtsein 

der Arbeit widmen, sollten auch über ausreichende Ruhezeiten und Muße verfü-
gen für das Leben mit ihren Familien, für ihr kulturelles, gesellschaftliches und 
religiöses Leben. Ja sie sollten auch die Möglichkeit haben, gerade diejenigen 
Anlagen und Fähigkeiten frei zu entwickeln, zu deren Entfaltung ihre berufliche 
Tätigkeit vielleicht nur wenig Gelegenheit bietet.“ (GS 67)

 
68  „Es ist aber darauf zu achten, dass auch die Fernstehenden nicht nur Objekt unserer 

Bemühungen werden. Mancher, der keinen Zugang zum Gottesdienst und zum Ge-
meindeleben findet, ist durchaus bereit, die Fähigkeiten seines Berufes und seiner 
Bildung für die Gemeinde einzusetzen und bei konkreten Aktionen mitzuhelfen, 
wenn er darum gebeten wird. Jeder sollte ermutigt werden, das in der Kirche zu 
tun, wozu er bereit und fähig ist, und was seinem religiösen Bewusstseinsstand 
entspricht (bis hin zur Mitarbeit in einem Sachausschuss des Pfarrgemeinderates). 
Möglicherweise lernt mancher auf diese Weise Glaube und Kirche in einer neuen 
Art kennen.“ (Das katechetische Wirken der Kirche, 2.3.3)
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69  „Kontaktbesuche durch geeignete und dafür befähigte Helfer und Aktivkrei-
se (‚Pfarrbesuchsdienste‘, ‚Wohnviertel-Apostolat‘ u. ä.) sind unentbehrlich. 
Durch die Besuche und die sich daraus vielleicht ergebenden Dauerkontakte 
werden am besten Vorurteile und Entfremdung überwunden. Haben die Fernste-
henden erst den Eindruck gewonnen, von der Gemeinde wirklich angenommen 
zu sein, so ist der Boden auch für ein Interesse am Glauben bereitet.“ (Das kate-
chetische Wirken der Kirche, 2.3.3) 

  „Als sehr hilfreich in der Katechese für die Fernstehenden erweisen sich auch 
die Angebote der Kur- und Camping-Seelsorge. Abgesehen von der auch hier 
ermöglichten Anonymität, haben Menschen im Urlaub und in der Erholung eher 
Zeit, sich mit Fragen des Glaubens auseinanderzusetzen. Erfahrungsgemäß wer-
den Angebote dieser Art auch von Menschen gesucht, die zu Hause an derartigen 
Veranstaltungen nicht teilnehmen. Die gegebenen Möglichkeiten der Seelsorge 
werden zweifellos noch nicht genügend genutzt. Der ständig wachsende Frei-
zeitraum bietet – gerade für den katechetischen Dienst der Kirche – nicht nur 
eine günstige Gelegenheit, er fordert vielmehr in zunehmendem Maß Aufmerk-
samkeit und phantasievollen Einsatz.“ (Das katechetische Wirken der Kirche,  
2.3.3)

70  „Zur Erfüllung dieser Sendung ermutigt die Kirche die Gläubigen in ihrer kon-
kreten Lebenssituation, sich in der notwendigen Solidarität der Welt anzuneh-
men, die ihnen anvertraut ist.“ (Den Glauben anbieten, 75)

 
71  „Das Christentum hat die Umgangsformen in unserem gesellschaftlichen Umfeld 

nicht unerheblich mitgeprägt. Selbst dort, wo der Glaube nicht mehr bewusst 
gelebt wird, vermag man noch die christlichen Lebensprägungen auszumachen. 
Es ist dies eine indirekte Verkündigung: 

 • durch die Art, wie Christen Menschen wahrnehmen und Kontakte pflegen, 
 • durch entgegenkommende Umgangsformen,
 • durch kulturelles und sozialcaritatives Engagement, 

 • durch die Bereitschaft, das öffentliche Leben mitzugestalten, 
 • durch christliche Gastfreundschaft. 
 
  Besonders die Haltung und Offenheit der Gastfreundschaft gehören zu den star-

ken Zeichen des Lebens. Ein Kirchenlehrer im 3. Jahrhundert nach Christus wurde 
gefragt, wie jemand Christ werden könne, und er erwiderte: ‚Ich nehme ihn ein 
Jahr als Gast in mein Haus auf.‘ Die freundliche Aufnahme in unseren Gemeinden, 
Bildungshäusern und in vielen anderen kirchlichen Einrichtungen kann Besuchern 
und Besucherinnen Mut machen, nach dem Grund der Hoffnung zu fragen, die die 
Christen beseelt (vgl. 1 Petr 3,15). Verkündigung geschieht also wie von selbst, 
wenn Menschen nach dem Evangelium leben und handeln.“ (Zeit zur Aussaat, 16)

 
72  „Auch die eigene Familie oder der eigene Arbeitsplatz können diese trockene 

Umgebung sein, in der man den Glauben bewahren und versuchen muss, ihn 
auszustrahlen.“ (EG 86)

 
73  „Die Bildung der Laien und die Evangelisierung der beruflichen und intellektu-

ellen Klassen stellen eine bedeutende pastorale Herausforderung dar.“ (EG 102)

 
74  „Die Verkündigung an die Welt der Kultur schließt auch eine Verkündigung an 

die beruflichen, wissenschaftlichen und akademischen Kulturen ein.“ (EG 132)

 
75  „Da die Sorge des Evangelisierenden, jeden Menschen zu erreichen, nicht ge-

nügt und das Evangelium auch an die Kulturen im Ganzen verkündet wird, 
kommt der Theologie – und nicht nur der Pastoraltheologie –, die mit anderen 
Wissenschaften und menschlichen Erfahrungen im Dialog steht, eine wichtige 
Bedeutung bei der Überlegung zu, wie man das Angebot des Evangeliums der 
Vielfalt der kulturellen Kontexte und der Empfänger nahebringen kann. Die in 
der Evangelisierung engagierte Kirche würdigt und ermutigt das Charisma der 
Theologen und ihr Bemühen in der theologischen Forschung, die den Dialog mit 
der Welt der Kultur und der Wissenschaft fördert.“ (EG 133)
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… in Kunst und Kultur
 
 
76  „Die Christen müssen auf der Pilgerschaft zur himmlischen Vaterstadt suchen 

und sinnen, was oben ist; dadurch wird jedoch die Bedeutung ihrer Aufgabe, 
zusammen mit allen Menschen am Aufbau einer menschlicheren Welt mitzu-
arbeiten, nicht vermindert, sondern gemehrt. In der Tat bietet ihnen das Mys-
terium des christlichen Glaubens wirksame Antriebe und Hilfen, jene Aufga-
be mit größerer Hingabe zu erfüllen und vor allem den vollen Sinn solchen 
Tuns zu entdecken, so daß die menschliche Kulturbemühung innerhalb der 
ganzen und einen Berufung des Menschen einen hervorragenden Platz erhält. 
Wenn nämlich der Mensch mit seiner Handarbeit oder mit Hilfe der Technik 
die Erde bebaut, damit sie Frucht bringe und eine würdige Wohnstätte für die 
gesamte menschliche Familie werde, und bewusst seinen Anteil nimmt an der 
Gestaltung des Lebens der gesellschaftlichen Gruppen, dann führt er den schon 
am Anfang der Zeiten kundgemachten Auftrag Gottes aus, sich die Erde untertan 
zu machen und die Schöpfung zu vollenden, und entfaltet er sich selbst; zugleich 
befolgt er das große Gebot Christi, sich in den Dienst seiner Brüder zu stellen. 

 
  Wenn überdies der Mensch sich den verschiedenen Fächern, der Philosophie und 

Geschichte, der Mathematik und Naturwissenschaft, widmet und sich künstle-
risch betätigt, dann kann er im höchsten Grad dazu beitragen, daß die menschli-
che Familie zu den höheren Prinzipien des Wahren, Guten und Schönen und zu 
einer umfassenden Weltanschauung kommt und so heller von jener wunderbaren 
Weisheit erleuchtet wird, die von Ewigkeit her bei Gott war, alles mit ihm ordnete, 
auf dem Erdkreis spielte und ihre Wonne darin findet, bei den Menschen zu sein. 
Eben dadurch kann sich der Geist des Menschen, von der Versklavung unter die 
Sachwelt befreit, ungehinderter zur Kontemplation und Anbetung des Schöpfers 
erheben. Ja unter dem Antrieb der Gnade wird er zur Erkenntnis des Wortes 
Gottes vorbereitet, das schon, bevor es Fleisch wurde, um alle zu retten und in 
sich als dem Haupt zusammenzufassen, ‚in der Welt war‘ als ‚das wahre Licht, 
das jeden Menschen erleuchtet‘ (Joh 1,9).“ (GS 57)

77  „Vielleicht können wir dies zusammenfassend auf folgende Weise ausdrücken: 
Es gilt – und zwar nicht nur dekorativ wie durch einen oberflächlichen Anstrich, 
sondern mit vitaler Kraft in der Tiefe und bis zu ihren Wurzeln – die Kultur und 
die Kulturen des Menschen im vollen und umfassenden Sinn, den diese Begriffe 
in Gaudium et spes haben, zu evangelisieren, wobei man immer von der Person 
ausgeht und dann stets zu den Beziehungen der Personen untereinander und mit 
Gott fortschreitet. Das Evangelium und somit die Evangelisierung identifizieren 
sich natürlich nicht mit der Kultur und sind unabhängig gegenüber allen Kul-
turen. Dennoch wird das Reich, das das Evangelium verkündet, von Menschen 
gelebt, die zutiefst an eine Kultur gebunden sind, und kann die Errichtung des 
Gottesreiches nicht darauf verzichten, sich gewisser Elemente der menschlichen 
Kultur und Kulturen zu bedienen. Unabhängig zwar gegenüber den Kulturen, 
sind Evangelium und Evangelisierung jedoch nicht notwendig unvereinbar mit 
ihnen, sondern fähig, sie alle zu durchdringen, ohne sich einer von ihnen zu 
unterwerfen. Der Bruch zwischen Evangelium und Kultur ist ohne Zweifel das 
Drama unserer Zeitepoche, wie es auch das anderer Epochen gewesen ist. Man 
muss somit alle Anstrengungen machen, um die Kultur, genauer die Kulturen, 
auf mutige Weise zu evangelisieren. Sie müssen durch die Begegnung mit der 
Frohbotschaft von innen her erneuert werden. Diese Begegnung findet aber 
nicht statt, wenn die Frohbotschaft nicht verkündet wird.“ (EN 20)

 
78  „Diese erste Verkündigung Jesu Christi geschieht in vielfältiger und unterschied-

licher Weise, die man gelegentlich Prä-Evangelisierung nennt. Dabei handelt es 
sich indes schon um wirkliche Evangelisierung, wenn auch noch anfanghaft und 
sehr unvollkommen. Eine fast unbegrenzte Fülle von Mitteln, gewiss die direkte 
Predigt, aber auch die Kunst, die Wissenschaft, die philosophische Forschung 
und das berechtigte Ansprechen menschlicher Gefühle und Sehnsüchte können 
diesem Ziel dienlich sein.“ (EN 51)

 



46 47

79  „Neben der Caritas gilt es daran mitzuwirken, die Lebensräume der Menschen 
zu gestalten, also die Kultur zu prägen. Der Begriff ‚Kultur‘ wird hier in einem 
weiteren ‚anthropologischen‘ Sinn verstanden als Inbegriff von Wissen, Glauben, 
Kunst, Moral, Gesetz, Sitte und allen übrigen Fähigkeiten und Gewohnheiten, 
welche der Mensch als Glied der Gesellschaft sich angeeignet hat. In diesem um-
fassenden Sinn von Kultur bezeichnet Paul VI. den ‚Bruch zwischen Evangelium 
und Kultur‘ als ‚das Drama unserer Zeitepoche‘: ‚Man muss […] alle Anstren-
gungen machen, um die Kultur, genauer die Kulturen, auf mutige Weise zu evan-
gelisieren. Sie müssen durch die Begegnung mit der Frohbotschaft von innen her 
erneuert werden‘ (EN 19). Die Frohbotschaft betrifft also das Lebensgefühl, das 
Selbstverständnis der Menschen einer Zeit und alle Formen der Lebensgestaltung. 
Kultur ist der Raum, den das Evangelium prägen soll, in den es sich ‚inkulturiert‘.

  
  Das Evangelium fordert die Kultur einer Zeit heraus, bestätigt sie in dem, was 

wertvoll ist, korrigiert sie dort, wo sie inhuman zu werden droht. Im Letzten 
geht es darum, dass Menschen erfahren, wie die Frohbotschaft ihren Lebensent-
würfen Sinn und Hoffnung vermittelt. Die Botschaft, dass Gott uns Raum gibt 
und dass er gekommen ist, um bei uns Raum zu finden, ist letztlich Sinn und 
Hoffnung jeder menschlichen Kulturleistung.“ (Zeit zur Aussaat, 31)

 
80  „Dieses Volk Gottes nimmt in den Völkern der Erde Gestalt an, und jedes die-

ser Völker besitzt seine eigene Kultur. Der Begriff der Kultur ist ein wertvolles 
Instrument, um die verschiedenen Ausdrucksformen des christlichen Lebens zu 
verstehen, die es im Volk Gottes gibt. Es handelt sich um den Lebensstil einer be-
stimmten Gesellschaft, um die charakteristische Weise ihrer Glieder, miteinander, 
mit den anderen Geschöpfen und mit Gott in Beziehung zu treten.“ (EG 115)

 
81  „Ein besonderer Raum ist jener der sogenannten neuen Areopage wie der ‚Vor-

hof der Völker‘, wo ‚Glaubende und Nichtglaubende über die grundlegenden 
Themen der Ethik, der Kunst und der Wissenschaft sowie über die Suche nach 
dem Transzendenten miteinander ins Gespräch kommen können‘17.“ (EG 257)

82  „In der Inkulturation führt die Kirche ‚die Völker mit ihren Kulturen in die Ge-
meinschaft mit ihr ein‘18, denn ‚jede Kultur bietet Werte und positive Formen, 
welche die Weise, das Evangelium zu verkünden, zu verstehen und zu leben, 
bereichern können‘19.“ (EG 116)

18   PAPST JOHANNES PAUL II., Enzyklika Redemptoris missio (7. Dezember 1990), 52: AAS 83 (1991),  
300; vgl. Apostolisches Schreiben Catechesi Tradendae (16. Oktober 1979), 53: AAS 71 (1979), 1321. 

19   PAPST JOHANNES PAUL II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben Ecclesia in Oceania  
(22. November 2001), 16: AAS 94 (2002), 384. 

17  Propositio 55. 
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…  im gesellschaftlichen und  
politischen Diskurs

 
 
83  „In vollem Einklang mit der menschlichen Natur steht die Entwicklung von recht-

lichen und politischen Strukturen, die ohne jede Diskriminierung allen Staatsbür-
gern immer mehr die tatsächliche Möglichkeit gibt, frei und aktiv teilzuhaben 
an der rechtlichen Grundlegung ihrer politischen Gemeinschaft, an der Leitung 
des politischen Geschehens, an der Festlegung des Betätigungsbereichs und des 
Zwecks der verschiedenen Institutionen und an der Wahl der Regierenden (5).

  Alle Staatsbürger aber sollen daran denken, von Recht und Pflicht der freien Wahl 
Gebrauch zu machen zur Förderung des Gemeinwohls. Die Kirche ihrerseits zollt 
der Arbeit jener, die sich zum Dienst an den Menschen für das Wohl des Staates 
einsetzen und die Lasten eines solchen Amtes tragen, Anerkennung und Achtung. 

  
  Soll die verantwortungsbewusste Mitarbeit der Bürger im täglichen Leben des 

Staates den gewünschten Erfolg haben, so muss eine Ordnung des positiven 
Rechtes vorhanden sein, in der eine sinnvolle Aufteilung der Ämter und Insti-
tutionen der öffentlichen Gewalt in Verbindung mit einem wirksamen und nach 
allen Seiten hin unabhängigen Schutz der Rechte gegeben ist. Die Rechte aller 
Personen, Familien und gesellschaftlichen Gruppen und deren Ausübung sol-
len anerkannt, geschützt und gefördert werden zusammen mit den Pflichten, die 
alle Staatsbürger binden. Unter diesen Pflichten muss ausdrücklich die Pflicht 
genannt werden, dem Staat jene materiellen und persönlichen Dienste zu leis-
ten, die für das Gemeinwohl notwendig sind. Die Regierenden sollen sich davor 
hüten, den Familien, gesellschaftlichen und kulturellen Gruppen, vorstaatlichen 
Körperschaften und Institutionen Hindernisse in den Weg zu legen oder ihnen 
den ihnen zustehenden freien Wirkungskreis zu nehmen; vielmehr sollen sie die-
se großzügig und geregelt fördern. 

  Aber auch die Staatsbürger, einzeln oder in Gruppen, sollen der öffentlichen  
Autorität nicht eine zu umfangreiche Gewalt zugestehen noch von ihr ungebühr-
lich große Zuwendungen und Begünstigungen fordern, so dass die Eigenverant-

wortung der Einzelnen, der Familien und gesellschaftlichen Gruppen gemindert 
wird. Die heutzutage stets verwickelter werdenden Verhältnisse zwingen die staat-
liche Autorität, häufiger in soziale, wirtschaftliche und kulturelle Angelegenhei-
ten einzugreifen; sie will damit geeignetere Voraussetzungen dafür schaffen, dass 
die Staatsbürger und gesellschaftlichen Gruppen wirksamer in Freiheit das Wohl 
des Menschen in jeder Hinsicht verwirklichen können. Je nach der Verschieden-
heit der Länder und der Entwicklung der Völker können jedoch die Beziehungen 
zwischen der Sozialisation und der Autonomie sowie der Entfaltung der Person 
verschieden gedacht werden. Überall jedoch, wo die Ausübung von Rechten um 
des Gemeinwohls willen zeitweise beschränkt wird, muss die Freiheit, sobald die  
Voraussetzungen für diese Beschränkung wegfallen, unverzüglich wiederher-
gestellt werden. Unmenschlich ist es, wenn eine Regierung auf totalitäre oder 
diktatorische Formen verfällt, die die Rechte der Person und der gesellschaft-
lichen Gruppen verletzen. Die Staatsbürger sollen eine hochherzige und treue 
Vaterlandsliebe pflegen, freilich ohne geistige Enge, vielmehr so, dass sie dabei 
das Wohl der ganzen Menschheitsfamilie im Auge behalten, die ja durch die 
mannigfachen Bande zwischen den Rassen, Völkern und Nationen miteinander 
verbunden ist.

  
  Die Christen sollen in der politischen Gemeinschaft jene Berufung beachten, die 

ihnen ganz besonders eigen ist. Sie sollen beispielgebend dafür sein, insofern sie 
pflichtbewusst handeln und sich für das Gemeinwohl einsetzen. Sie sollen durch 
ihre Tat zeigen, wie sich Autorität mit Freiheit, persönliche Initiative mit solida-
rischer Verbundenheit zum gemeinsamen Ganzen, gebotene Einheit mit frucht-
barer Vielfalt verbinden lassen. Berechtigte Meinungsverschiedenheiten in Fra-
gen der Ordnung irdischer Dinge sollen sie anerkennen, und die anderen, die als 
Einzelne oder kollektiv solche Meinungen anständig vertreten, sollen sie achten. 
Die politischen Parteien müssen das fördern, was ihres Erachtens nach vom Ge-
meinwohl gefordert wird; sie dürfen niemals ihre Sonderinteressen über dieses 
Gemeinwohl stellen. Die heute dem Volk und besonders der Jugend so notwen-
dige staatsbürgerliche und politische Erziehung ist eifrig zu pflegen, so dass alle 
Bürger am Leben der politischen Gemeinschaft aktiv teilnehmen können. Wer 
dazu geeignet ist oder sich dazu ausbilden kann, soll sich darauf vorbereiten, 
den schweren, aber zugleich ehrenvollen Beruf des Politikers auszuüben, und 
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sich diesem Beruf unter Hintansetzung des eigenen Vorteils und materiellen Ge-
winns widmen. Sittlich integer und klug zugleich, soll er angehen gegen alles 
Unrecht und jede Unterdrückung, gegen Willkürherrschaft und Intoleranz eines 
Einzelnen oder einer politischen Partei. Redlich und gerecht, voll Liebe und 
politischen Muts soll er sich dem Wohl aller widmen.“ (GS 75)

84  „Die Kirche aber, in der Liebe des Erlösers begründet, trägt dazu bei, daß sich 
innerhalb der Grenzen einer Nation und im Verhältnis zwischen den Völkern 
Gerechtigkeit und Liebe entfalten. Indem sie nämlich die Wahrheit des Evange-
liums verkündet und alle Bereiche menschlichen Handelns durch ihre Lehre und 
das Zeugnis der Christen erhellt, achtet und fördert sie auch die politische Frei-
heit der Bürger und ihre Verantwortlichkeit. Wenn die Apostel und ihre Nachfol-
ger mit ihren Mitarbeitern gesandt sind, den Menschen Christus als Erlöser der 
Welt zu verkünden, so stützen sie sich in ihrem Apostolat auf die Macht Gottes, 
der oft genug die Kraft des Evangeliums offenbar macht in der Schwäche der 
Zeugen. Wer sich dem Dienst am Wort Gottes weiht, muss sich der dem Evange-
lium eigenen Wege und Hilfsmittel bedienen, die weitgehend verschieden sind 
von den Hilfsmitteln der irdischen Gesellschaft.“ (GS 76)

 
85  „Ich bitte Gott, dass die Zahl der Politiker zunimmt, die fähig sind, in einen ech-

ten Dialog einzusteigen, der sich wirksam darauf ausrichtet, die tiefen Wurzeln 
und nicht den äußeren Anschein der Übel unserer Welt zu heilen! Die so in Miss-
kredit gebrachte Politik ist eine sehr hohe Berufung, ist eine der wertvollsten 
Formen der Nächstenliebe, weil sie das Gemeinwohl anstrebt. Wir müssen uns 
davon überzeugen, dass die Liebe ‚das Prinzip nicht nur der Mikro-Beziehungen – 
in Freundschaft, Familie und kleinen Gruppen – [ist], sondern auch der Makro-
Beziehungen – in gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Zusam-
menhängen‘20. Ich bete zum Herrn, dass er uns mehr Politiker schenke, denen die 
Gesellschaft, das Volk, das Leben der Armen wirklich am Herzen liegt! […] Ich 
bin überzeugt, dass sich von einer Öffnung für die Transzendenz her eine neue po-

litische und wirtschaftliche Mentalität bilden könnte, die helfen würde, die abso-
lute Dichotomie zwischen Wirtschaft und Gemeinwohl zu überwinden.“ (EG 205) 

 

20  PAPST BENEDIKT XVI., Enzyklika Caritas in veritate (29. Juni 2009), 2: AAS 101 (2009), 642.  
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