
Anhang 
 

Päpstlicher Rat für die Kultur 
 

„WO IST DEIN GOTT? – DER CHRISTLICHE GLAUBE VOR DER 
HERAUSFORDERUNG RELIGIÖSER INDIFFERENZ“ 

 
 

Vorwort des Herausgebers 
 
Der im missionstheologischen Diskurs weitgehend unbeachtet gebliebene Text 
entstand nach eigener Aussage aufgrund einer weltweiten Fragebogenaktion 
und wurde im Rahmen einer Vollversammlung des Päpstlichen Rates für die 
Kultur vom 11.-13. März 2004 als Schlussdokument veröffentlicht, an der u.a. 
auch Kardinal Walter Kasper in seiner Eigenschaft als Präsident des Päpstli-
chen Rates zur Förderung der Einheit der Christen einen Vortrag hielt. Autor 
des französischen Originaltextes ist der Präsident des Päpstlichen Rates für die 
Kultur, Kardinal Paul Poupard, der sich in der Einleitung eigens vorstellt. Die-
ses und alle anderen für die Vollversammlung relevanten Papiere in verschie-
denen Sprachen (auch die Fragebogen) sind erreichbar über das Internet: 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/cultr/documents/ 
rc_pc_cultr_doc_20040308_plenary-assembly_ge.html (23.2.09). 

Da jedoch das Schlussdokument merkwürdiger Weise bisher nicht in 
Deutsch vorlag – wie überhaupt auch Beispiele aus dem deutschen Raum im 
Teil II „Konkrete Vorschläge“ gänzlich fehlen –, ist die Katholisch-
Theologische Fakultät der Universität Erfurt gern dem Wunsch vatikanischer 
Stellen nachgekommen, eine Übersetzung anzufertigen und ihnen für eine ge-
plante Internetveröffentlichung zur Verfügung zu stellen. Die Übersetzung 
wurde dankenswerter Weise von Cordula Schonert angefertigt und redaktionell 
überarbeitet. Die entscheidenden Begriffe sind wie folgt übersetzt: „non-
croyance“: Unglauben; „non-croyants“: Nichtglaubende; „mal-croyance“: Irr-
glaube; „mal-croyants“: Falschglaubende; „l’indifférence (religieuse)“ wird 
durchgängig mit „(religiöser) Indifferenz“ wiedergeben, da dies der religions-
wissenschaftliche Terminus technicus ist und „Gleichgültigkeit“ von vornher-
ein negativ wertend erscheint. Zusätze des Herausgebers finden sich in eckigen 
Klammern. 
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Einleitung 
 
 

1. Zu Beginn des neuen Jahrtausends steht der christliche Glaube vor der 
Herausforderung des Unglaubens und der religiösen Indifferenz. Bereits vor 
vierzig Jahren traf das 2. Vatikanische Konzil die schwerwiegende Feststel-
lung: „Viele unserer Zeitgenossen erfassen aber diese innigste und lebensvolle 
Verbindung mit Gott gar nicht oder verwerfen sie ausdrücklich. So muss man 
den Atheismus zu den ernstesten Gegebenheiten dieser Zeit rechnen und aufs 
sorgfältigste prüfen.“ (GS 19) 

Zu diesem Zweck schuf Papst Paul VI. 1965 das „Sekretariat für die Nicht-
christen“, das der Leitung Kardinal Königs anvertraut wurde. Als mich Johan-
nes Paul II. 1980 zu dessen Nachfolger berief, beauftragte er mich auch, den 
„Päpstlichen Rat für die Kultur“ zu gründen, welchen er dann 1993 mit dem 
inzwischen in „Päpstlichen Rat für den Interreligiösen Dialog“ umbenannten 
Sekretariat vereinigte. Seine in einem Apostolischen Schreiben, dem Motu 
Proprio „Inde a Pontificatus“, geäußerte Zielbestimmung ist eindeutig: „Der 
Rat fördert die Begegnung der Heilsbotschaft des Evangeliums mit den Kultu-
ren unserer Zeit, die oft von Unglauben und religiöser Indifferenz gekennzeich-
net sind“ (Art.1) und „fördert (...) das Studium des Problems des Unglaubens 
und der religiösen Indifferenz, die in unterschiedlichen Formen in den ver-
schiedenen kulturellen Bereichen vertreten sind, indem er die Ursache und die 
Folgen, welche den christlichen Glauben betreffen, (...) untersucht“ (Art.2).  

Um dieser Aufgabe nachzukommen, hat der Päpstliche Rat für die Kultur 
eine weltweite Befragung unternommen, deren Ergebnisse – 300 Antworten 
aus allen Kontinenten – von den Mitgliedern des Päpstlichen Rates für die 
Kultur auf ihrer Vollversammlung im März 2004 unter zweierlei Hinsicht be-
trachtet wurden: wie sich der „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst“ der 
Menschen dieser Zeit, die wir als „Angelpunkt der Vermittlung des Evangeli-
ums“ bezeichnet haben, begegnen lässt und was die bevorzugten Wege sind, 
auf denen das Evangelium Christi den Nichtglaubenden, den Falschglaubenden 
und den Indifferenten unserer Zeit gebracht werden kann, wie ihr Interesse zu 
wecken ist, wie sie angeregt werden können, nach dem Sinn ihrer Existenz zu 
fragen, und wie der Kirche geholfen werden kann, die Botschaft des Glaubens 
und der Liebe ins Herz ihrer Kulturen zu tragen, novo millennio ineunte. 

Dazu muss zunächst eine Antwort auf folgende Fragen gesucht werden: Wer 
sind die Nichtglaubenden? Was ist ihre Kultur? Was haben sie uns zu sagen? 
Was können wir ihnen sagen? Was für ein Dialog lässt sich mit ihnen einge-
hen? Was kann getan werden, um ihr Interesse und ihre Fragen zu wecken, ihre 
Reflexionen zu bereichern und den Glauben an die neuen Generationen weiter-



 

 

zugeben, die oftmals Opfer der religiösen Indifferenz sind, welche durch die 
vorherrschende Leitkultur befördert wird? 

Diese Fragen der Hirten der Kirche drücken eine der am meisten drängen-
den Herausforderungen unserer Zeit aus, die „zugleich etwas Dramatisches und 
Faszinierendes an sich“ hat (Redemptoris missio, 38). Es ist die Herausforde-
rung durch eine Kultur des Unglaubens und der religiösen Indifferenz, die sich, 
ausgehend vom säkularisierten Westen; über die Mega-Citys in allen Kontinen-
ten ausbreitet. 

Tatsächlich beobachten wir in vielen Bereichen der Kultur, in denen die 
Zugehörigkeit zur Kirche noch überwiegt, eine Unterbrechung der Glaubens-
vermittlung, die eng mit dem Prozess der Abkehr von einer seit Jahrhunderten 
tief christlich geprägten Volkskultur verbunden ist. Es ist wichtig, auch die 
Umstände dieser Entwicklung der Entfremdung vom Glauben sowie seiner 
Schwächung und Verdunklung im sich wandelnden kulturellen Umfeld, in dem 
die Christen leben, in den Blick zu nehmen, um auf die Herausforderungen der 
Neu-Evangelisierung mit konkreten pastoralen Vorschlägen reagieren zu kön-
nen. Denn das kulturelle Umfeld des Menschen hat einen Einfluss auf seine Art 
zu denken und sich zu verhalten sowie auf die Kriterien seiner Entscheidungs-
findung und auf seine Werte und es ruft schwierige und entscheidende Fragen 
hervor. 

Seit dem Fall der atheistischen Regime und verbunden mit dem Phänomen 
der Globalisierung breitet sich der Säkularismus als ein post-christliches kultu-
relles Modell aus. „Wenn die Säkularisierung zum Säkularismus wird (vgl. 
Evangelii nuntiandi, 55), mündet sie in eine schwere kulturelle und geistige 
Krise. Ein Zeichen dafür ist, dass die Achtung vor der menschlichen Person 
verlorengegangen ist und sich eine Art anthropologischer Nihilismus breit 
gemacht hat, der den Menschen auf seine Triebe und Neigungen verkürzt.“ 
(Für eine Kulturpastoral, 23)1 

Für viele brachte der Untergang der vorherrschenden Ideologien ein Defizit 
an Hoffnung mit sich. Die Träume von einer besseren Zukunft für die Mensch-
heit, die sowohl für die Wissenschaftsgläubigkeit und die Aufklärung als auch 
für den Marxismus und die '68er-Revolution typisch waren, sind einer desillu-
sionierten und pragmatischen Weltsicht gewichen. Das Ende des Kalten Krie-
ges und der Gefahr der totalen Zerstörung des Planeten haben anderen Gefah-
ren und Bedrohungen der Menschheit Platz gemacht: weltweiter Terrorismus, 

                                                 
1
  Dieses zuerst unter dem Titel „Pour une pastorale de la culture“ veröffentlichte Dokument des 

Päpstlichen Rates für die Kultur liegt auch in Deutsch vor (Für eine Kulturpastoral, 1999). Vgl. 
hierfür sowie für alle im weiteren Verlauf zitierten Texte des Lehramts http://www.vatican.va. 



 

 

neue Krisenherde, Umweltverschmutzung und die Abnahme der Wasserres-
sourcen, der durch das egoistische Verhalten von Menschen hervorgerufene 
Klimawandel, technische Eingriffe in das Leben des Embryos, die Legalisie-
rung der Abtreibung, Euthanasie, Klonen ... Die Hoffnungen auf eine bessere 
Zukunft sind für viele Männer und Frauen geschwunden, die sich jetzt aus 
Enttäuschung und Angst vor einer noch unsichereren Zukunft einer Gegenwart 
beugen, die ihnen oft dunkel erscheint. Der beschleunigte und tiefgreifende 
kulturelle Wandel, der in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat, stellt den 
Hintergrund für die großen Umwälzungen in zahlreichen Gesellschaften unse-
rer Zeit dar. Dies ist der Kontext, in dem für die Kirche die gigantische Heraus-
forderung des Unglaubens und der religiösen Indifferenz entsteht: Wie lassen 
sich neue Wege des Dialogs mit der großen Zahl an Menschen eröffnen, die 
daran zunächst kein Interesse haben und noch weniger die Notwendigkeit dafür 
sehen? Denn der Durst nach Gott kann im Herzen des Menschen niemals end-
gültig ausgelöscht werden, in dem die religiöse Dimension ja zutiefst verankert 
ist. 

Ohne völlig zu verschwinden, hat die aggressive Haltung gewisser Medien 
gegenüber der Kirche jetzt zeitweiligem Spott, Ressentiments und häufig einer 
Haltung des Relativismus, des praktischen Atheismus und der Indifferenz Platz 
gemacht. Es ist die Erscheinung dessen, was ich – nach dem homo faber, homo 
sapiens und homo religiosus – auch bei Gläubigen, die der Säkularisierung zum 
Opfer gefallen sind, homo indifferens nenne. Die individuelle und egoistische 
Suche nach dem eigenen Wohlergehen und der Druck einer Kultur ohne spiri-
tuelle Verankerung verdrängen den Sinn dafür, was für den Menschen wirklich 
gut ist und reduzieren sein Streben nach dem Transzendenten auf eine unbe-
stimmte und eigennützige Suche nach Spiritualität, die sich mit einer neuen 
Religiosität ohne Verbindung zu einem personalen Gott, ohne Anbindung an 
eine Lehre und ohne Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft, die von der 
Feier der offenbarten Mysterien belebt würde, zufrieden gibt. 

2. Das spirituelle Drama, das das 2. Vatikanische Konzil als eines der 
schwerwiegendsten Probleme unserer Zeit ansieht (GS 19), besteht in der still-
schweigenden Abkehr ganzer Bevölkerungsgruppen von der religiösen Praxis 
und dem Verlust jedes Glaubensbezugs. Die Kirche ist heute stärker mit der 
Indifferenz und dem praktischen Unglauben konfrontiert als mit dem Atheis-
mus, der sich weltweit auf dem Rückzug befindet. Indifferenz und Unglaube 
entwickeln sich in jenen kulturellen Milieus, die vom Säkularismus geprägt 
sind. Sie zeigen sich, mit Ausnahme einiger Staaten der Welt, nicht in einem 
öffentlichen Bekenntnis zum Atheismus, sondern sind auf diffuse und quasi 
allgegenwärtige Weise in der Kultur präsent. Diese ist, wenn auch weniger 
sichtbar, so doch umso gefährlicher, da die Leitkultur diese Haltung auf subtile 



 

 

Weise ins Unterbewusstsein der Gläubigen überträgt und ausgehend von West-
europa auch Osteuropa und die Metropolen Afrikas, Amerikas und Asiens 
infiziert. Es handelt sich um eine wirkliche Krankheit der Seele, welche die 
Menschen dazu bringt, so zu leben, „als ob Gott nicht existierte“, ein Neuhei-
dentum, das die materiellen Güter, die Segnungen der Technik und die Früchte 
der Macht verherrlicht. 

Zur gleichen Zeit zeigt sich, was manche die „Wiederkehr des Heiligen“ 
nennen, die aber in Wirklichkeit von einer neuen Religiosität herrührt. Dabei 
handelt es sich nämlich nicht um die Rückkehr zu traditionellen religiösen 
Praktiken, sondern eher um eine Suche nach neuen Formen, die dem Paganis-
mus innewohnende religiöse Dimension zu leben und zu erfahren. Dieses „spi-
rituelle Erwachen“ verweigert sich jeder Gruppenzugehörigkeit zugunsten einer 
ganz individuellen, autonomen und von der eigenen Subjektivität geleiteten 
Suche. Eine solche viel stärker von Gefühlen als von einer Lehre geprägte Re-
ligiosität kommt ohne Bezug zu einem personalen Gott aus. Aus dem Slogan 
der sechziger Jahre: „Gott ja, Kirche nein“, ist zu Beginn des neuen Jahrtau-
sends ein „Religion ja, Gott nein“ oder auch ein „Religiosität ja, Gott nein“ 
geworden, ein Glaube, der keinen Bezug zu der von der Kirche tradierten Bot-
schaft hat. In dem, was wir die religiöse Indifferenz nennen, wird ein neu auf-
lebendes Bedürfnis nach Spiritualität sichtbar. Da dieses Wiedererwachen je-
doch keine Rückkehr zum Glauben oder zu religiöser Praxis darstellt, wird es 
für das Christentum zu einer wirklichen Herausforderung.  

Tatsächlich sind die neuen Formen des Un- und Irrglaubens und die 
Verbreitung der „neuen Religiosität“ eng miteinander verbunden. Unglaube 
und Irrglaube gehen oft Hand in Hand. In ihren tiefsten Wurzeln offenbaren sie 
gleichzeitig das Symptom und die, wenn auch falsche, Antwort auf eine Krise 
der Werte der herrschenden Kultur. Die Sehnsucht nach Autonomie, die unfä-
hig ist, den Durst nach Fülle und Unendlichkeit zu löschen, welchen Gott dem 
Herz des Menschen eingeprägt hat, nimmt Zuflucht zu behelfsmäßigen Ange-
boten aus den gigantischen Supermärkten, in denen Gurus jeder Art ihre Rezep-
te für illusorisches Glück anpreisen. Es ist jedoch möglich, in dieser Sehnsucht 
nach Spiritualität einen Anknüpfungspunkt für die Verkündigung des Evange-
liums in Form einer „Evangelisierung der Sehnsüchte“2 zu finden. 

In den letzten Jahren sind viele auf Stochastik, Meinungsumfragen und em-
pirischen Untersuchungen basierende soziologische Studien erstellt worden, die 
ebenso interessante wie unterschiedliche Statistiken liefern: Manche konzent-
rieren sich auf den Besuch der sonntäglichen Messe, andere auf die Zahl der 

                                                 
2
  P. Poupard, La foi et l’athéisme dans le monde (Collection Cultures et dialogue 3), Paris 1988. 



 

 

Taufen oder religiöse Vorlieben und wieder andere auf den Inhalt des Glau-
bens. Die Interpretation der komplexen Ergebnisse dieser Studien ist nicht 
unumstritten, wie bereits ein Blick auf die große Vielfalt der Begriffe zur Be-
schreibung der unterschiedlichen Einstellungen zum Glauben zeigt: atheistisch, 
ungläubig [incroyant], nichtgläubig [non-croyant], irrgläubig [mal-croyant], 
agnostisch, nicht-praktizierend, indifferent, religionslos, etc. Im Übrigen lässt 
sich beobachten, dass viele regelmäßigen Besucher der Messe nicht mit der 
Lehre und Moral der katholischen Kirche übereinstimmen, während bei denje-
nigen, die sich zu keiner Religion oder religiösen Konfession bekennen, die 
Suche nach Gott, die Frage nach dem ewigen Leben und manchmal sogar eine 
gewisse Form des Gebetes nicht völlig fehlen. 

Ohne Zweifel ist es heute eine der wichtigsten Aufgaben der Kirche, die Ur-
sachen und Folgen dieser Phänomene verstehen zu lernen und mit Gottes Hilfe 
Wege zu finden, die hier Abhilfe schaffen. Seinen spezifischen Beitrag dazu 
möchte der Päpstliche Rat für die Kultur durch die vorliegende Veröffentli-
chung leisten, einer neuen Studie über den Unglauben, über die religiöse Indif-
ferenz und über die neuen Formen der Religiosität, die überall entstehen, sich 
ausbreiten und sich selbst als Alternativen zu den traditionellen Religionen 
darstellen. 

3. Die Antworten, die der Päpstliche Rat für die Kultur auf seine Umfrage 
erhalten hat, zeigen eine komplexe, sich in permanenter Bewegung und Ent-
wicklung befindliche Situation mit je spezifischen Eigenheiten. Dennoch ist es 
möglich, einige signifikante Gegebenheiten zu isolieren: 

1. Grundsätzlich ist weltweit betrachtet keine Zunahme des Un-

glaubens festzustellen. Dieses Phänomen findet sich vor allem in der 
westlichen Welt. Aber das kulturelle Modell hat, ausgebreitet durch die 
Globalisierung, dennoch reale Auswirkungen auf verschiedene Kulturen 
der Welt und bedroht deren Volksfrömmigkeit. 
2. Der kämpferische Atheismus befindet sich auf dem Rückzug und 

übt keinen wesentlichen Einfluss mehr auf das öffentliche Leben 

aus, außer in jenen Regimen, in denen noch immer ein atheistisches po-
litisches System an der Macht ist. Andererseits ist zu beobachten, dass 
über die sozialen Kommunikationsmittel und unterstützt von den in ver-
schiedenen Organisationen aktiven Freimaurern, eine gewisse feindliche 
Stimmung gegenüber den Religionen, vor allem gegenüber dem Chris-
tentum und ganz besonders gegenüber dem Katholizismus verbreitet 
wird. 
3. Der Atheismus und der Unglaube, die früher vor allem Phänomene 

der männlichen Stadtbevölkerung mit überdurchschnittlicher kul-



 

 

tureller Bildung waren, haben ihre Erscheinungsform verändert. Heute 
scheinen sie eher mit einem gewissen Lebensstil verknüpft zu sein, wo-
bei der Unterschied zwischen den Geschlechtern kaum noch eine Rolle 
spielt. So nimmt der Unglaube bei den Frauen zu, die außer Haus arbei-
ten, und erreicht praktisch das gleiche Niveau wie bei den Männern. 
4. Die religiöse Indifferenz oder der praktische Atheismus sind da-
gegen auf dem Vormarsch. Der Agnostizismus behauptet seine Stellung. 
In der Tat lebt ein nicht geringer Teil der säkularisierten Gesellschaften 
ohne Bezug zu religiösen Werten und Institutionen. Für den homo indif-
ferens „ist es ohne Bedeutung, ob Gott existiert, in jedem Fall fehlt uns 
nichts“. Das Wohlbefinden und die Kultur des Säkularismus verdrängen 
in den Gewissen der Menschen jedes Bedürfnis und jede Sehnsucht 
nach allem, was nicht unmittelbar vor Augen liegt. Sie reduzieren die 
Sehnsucht des Menschen nach dem Transzendenten auf ein simples sub-
jektivistisches Bedürfnis nach Spiritualität beziehungsweise das Glück 
auf materiellen Wohlstand und die Befriedigung sexueller Triebe. 
5. In den säkularisierten Gesellschaften ist eine deutliche Abnahme 

der Zahl der Gottesdienstbesucher festzustellen. Diese unbestreitbar 
besorgniserregende Tatsache bedeutet jedoch nicht eine Zunahme des 
Unglaubens als solchen, sondern weist auf eine degenerierte Form des 
Glaubens hin: einem Glauben ohne Zugehörigkeit. Es gibt das Phä-
nomen der „Entkonfessionalisierung“ des homo religiosus, der jede 
Form einengender konfessioneller Zugehörigkeit ablehnt und Elemente 
verschiedener Herkunft ständig neu miteinander verknüpft. Viele Perso-
nen, die angeben, keiner Religion oder Konfession anzugehören, sehen 
sich doch gleichzeitig als religiös an. Vor allem in Lateinamerika und in 
der Sahelzone vollzieht sich ein „stiller Exodus“ vieler Katholiken hin 
zu den Sekten und den neuen religiösen Bewegungen.3 
6. In der westlichen Welt, wo Wissenschaft und moderne Technik den 
Sinn für das Religiöse weder unterdrücken noch befriedigen können, 
entwickelt sich eine neue, eher spirituelle als religiöse Suche, die je-
doch keine Rückkehr zu traditionellen religiösen Praktiken darstellt. 
Gesucht werden neue Formen, das dem Menschen innewohnende Be-

                                                 
3
  Es ist wichtig, die „neuen religiösen Bewegungen“ von den „neuen kirchlichen Bewegungen“ 

zu unterscheiden. „Neue religiöse Bewegungen“ ist der terminus technicus für die als „alterna-
tiv“ bezeichneten Religionen. Mit den „neuen kirchlichen Bewegungen“ sind die „neuen Ge-
meinschaften“ unter dem Dach der katholischen Kirche gemeint. Zudem drängt sich die Unter-
scheidung zwischen „religiös“ und „spirituell“ auf: Nicht jede „spirituelle“, d.h. an eine Erfah-
rung des Geistes gebundene Bewegung kann als Religion anerkannt werden. 



 

 

dürfnis nach Religiosität auszuleben und auszudrücken. In den meisten 
Fällen entwickelt sich das spirituelle Erwachen selbstständig und ohne 
Bezug zu den von der Kirche tradierten Inhalten des Glaubens und der 
Moral. 
7. Zu Beginn des neuen Jahrtausends haben in den säkularisierten und in 
der Ablehnung oder zumindest der Aufgabe des traditionellen Glaubens 
gefangenen Kulturen des Westens sowohl der bekennende Atheismus 
als auch der traditionelle Glaube definitiv an Beliebtheit eingebüßt. Bei 
letzterem bezieht sich die wachsende Ablehnung gleicherweise auf die 
religiöse Praxis und auf die Zustimmung zu den dogmatischen und mo-
ralischen Lehrinhalten. Der von uns homo indifferens genannte Mensch 
bleibt dennoch der homo religiosus, der in ständiger Unruhe auf der Su-
che nach neuer Religiosität ist. Die Analyse dieses Phänomens offenbart 
eine kaleidoskopartige Situation, in der gegensätzliche Konstellationen 
möglich sind: Einerseits gibt es jene, die glauben, ohne zur Kirche zu 
gehören, und andererseits jene, die zu ihr gehören, ohne den gesamten 
Inhalt des Glaubens anzunehmen und seiner ethischen Dimension ge-
recht werden zu wollen. In Wahrheit kennt nur Gott den Grund des 
menschlichen Herzens, in dem seine Gnade im Verborgenen wirkt. Und 
die Kirche wird nicht müde, auf immer neuen Wegen allen Menschen 
jene Botschaft der Liebe zu bringen, deren Hüterin sie ist. 

Das vorliegende Dokument ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil wid-
met sich einer zusammenfassenden Analyse des Unglaubens und der religiösen 
Indifferenz und ihrer Gründe sowie einer Darstellung der eng mit dem Unglau-
ben verbundenen Formen neuer Religiosität. Der zweite Teil bietet eine Reihe 
konkreter Vorschläge für den Dialog mit den Nichtglaubenden und für die 
Evangelisierung der Kulturen des Unglaubens und der Indifferenz. Dabei 
möchte der Päpstliche Rat für die Kultur nicht vorgeben, über Patentrezepte zu 
verfügen, denn wir sind uns bewusst, dass der Glaube immer eine Gnade und 
eine geheimnisvolle Begegnung zwischen Gott und der Freiheit des Menschen 
ist. Es sollen nur einige Wege für die Neu-Evangelisierung hervorgehoben 
werden, zu der Johannes Paul II. uns aufruft – neu in ihrem Ausdruck, ihren 
Methoden und ihrem Eifer, um den Nichtglaubenden und den Falschglauben-
den zu begegnen und vor allem allen Indifferenten entgegen zu kommen: Wie 
können wir sie in ihrem Innersten, hinter dem Panzer, der sie gefangen hält, 
erreichen? Diese Bemühungen sollen Teil des „neuen Wegabschnitts“ sein, den 
zu gehen Papst Johannes Paul II. die ganze Kirche einlädt, „um mit neuem 
Schwung ihren Evangelisierungsauftrag anzugehen“. „Dabei muss man vor 
allem herausheben, dass es nicht darum geht, den Nichtglaubenden eine Per-
spektive des Glaubens aufzudrücken“. Vielmehr soll die Evangelisierung „mit 



 

 

dem gebührenden Respekt vor dem jeweils unterschiedlichen Weg eines jeden 
Menschen und mit Aufmerksamkeit gegenüber den verschiedenen Kulturen 
geschehen, in die die christliche Botschaft eingebettet werden soll“. (Novo 
Millennio ineunte, 1, 2, 51, 40) 

 

I. Neue Formen des Unglaubens und der Religiosität 
 
 

1. Ein kulturelles Phänomen 
 

In den traditionell christlichen Ländern, die heute von einer relativ diffusen 
und von religiöser Indifferenz durchsetzten Kultur geprägt sind, ist der Unglau-
be viel stärker praktisch als theoretisch ausgeprägt. Der Unglauben ist insofern 
ein kulturelles Phänomen, als dass er oftmals nicht aufgrund einer langwierigen 
inneren Entscheidung der Person, sondern einfach „così van tutti“ zustande 
kommt. Dazu kommt noch die Vernachlässigung der Glaubenserziehung, 
wachsende Unwissenheit in Bezug auf die religiöse und christliche kulturelle 
Tradition und das Fehlen von spirituelle Erfahrungen ermöglichenden Angebo-
ten, die Aufmerksamkeit hervorrufen und die Zugehörigkeit zur Kirche fördern 
könnten. So schreibt Johannes Paul II.: „Oft wird die Kenntnis des Christen-
tums als selbstverständlich vorausgesetzt, doch in Wirklichkeit wird die Bibel 
wenig gelesen und studiert, die Katechese geht nicht immer in die Tiefe, und die 
Menschen empfangen nur selten die Sakramente. Auf diese Weise breitet sich 
anstelle des wahren Glaubens ein vages und unverbindliches religiöses Emp-
finden aus, das zu einem praktischen Agnostizismus und Atheismus werden 
kann.“4 

 
 

2. Neue und alte Gründe für den Unglauben 
 

Es wäre falsch, die Verbreitung des Unglaubens und der neuen Formen der 
Religiosität auf einen einzigen Grund zurückführen zu wollen, zumal dieses 
kulturelle Phänomen stärker durch das Verhalten von Gruppen als durch indi-
viduelle Entscheidung zustande kommt. Es gibt Stimmen, die davon ausgehen, 
dass das Problem des Unglaubens eher durch Desinteresse als durch böse Ab-
sicht entsteht. Andere hingegen sind fest davon überzeugt, dass hinter diesem 

                                                 
4
  Angelus vom 27. Juli 2003 in: L’Osservatore Romano, 29. Juli 2003, oder s. www.vatican.va. 



 

 

Phänomen eigene Bewegungen, Organisationen und spezifische Meinungs-
kampagnen stehen, die perfekt zusammenarbeiten. 

In jedem Fall ist es notwendig, wie das 2. Vatikanische Konzil fordert, nach 
den Ursachen zu suchen, die so viele Menschen dazu bringen, sich vom christ-
lichen Glauben zu entfernen: Die Kirche „sucht (...) die tiefer in der atheisti-
schen Mentalität liegenden Gründe für die Leugnung Gottes zu erfassen und ist 
im Bewusstsein vom Gewicht der Fragen, die der Atheismus aufgibt, wie auch 
um der Liebe zu allen Menschen willen der Meinung, dass diese Gründe ernst 
und gründlicher geprüft werden müssen“ (GS 21). Warum glauben zahlreiche 
Menschen nicht an Gott? Warum entfernen sie sich von der Kirche? Was wis-
sen wir über ihre Gründe? Was bieten wir ihnen als Antwort an?  

Die Konzilsväter haben in der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes (GS 
19-21) einige Gründe für den zeitgenössischen Atheismus erhoben. Zu ihrer 
noch immer aktuellen Analyse kommen zu Beginn des dritten Jahrtausends 
neue Faktoren hinzu, die den Unglauben und die Indifferenz befördern. 

 
2.1 Der totalisierende Anspruch der modernen Wissenschaft 

 
Zu den Gründen für den Atheismus zählt das Konzil den Szientismus. Diese 

Weltanschauung, die ohne jeden Bezug zu Gott auskommt, dessen Existenz 
zugunsten der Prinzipien der Wissenschaft verdrängt wird, wurde auf populä-
rem Niveau über die modernen sozialen Kommunikationsmittel weit verbreitet. 
Einige der gegenwärtigen kosmologischen und evolutionistischen Theorien, 
wie sie per Veröffentlichungen und Fernsehen einem breiten Publikum zugäng-
lich gemacht werden, wie auch die Entwicklungen der Neurowissenschaften 
tragen dazu bei, die Existenz eines personalen transzendenten Wesens auszu-
schließen und als "unnötige Hypothese" abzutun, wenn sie sagen: "Es gibt nur 
Unerkanntes und nichts grundsätzlich Unerkennbares".  

Abgesehen davon hat sich das Verhältnis von Wissenschaft und Glaube sehr 
gewandelt. Ein gewisser Argwohn gegenüber der Wissenschaft, die an Prestige 
verloren hat, sowie die Neujustierung ihrer Rolle tragen zu größerer Offenheit 
gegenüber religiösen Hoffnungen, aber auch zur Rückkehr einer irrationalen 
und esoterischen Religiosität bei. Hier können neuen Angebote einer spezifi-
schen Unterweisung über die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Religi-
on Abhilfe schaffen. 

 
2.2 Die Überhöhung des Menschen als Zentrum des Universums 

 
Auch wenn sie sie nicht explizit nennen, haben die Konzilsväter die atheis-

tischen marxistisch-leninistischen Regime und deren Versuch, eine Gesell-
schaft ohne Gott zu errichten, im Blick. Heute sind diese Regime in Europa 



 

 

zusammengebrochen; nicht verschwunden ist jedoch das ihnen zugrunde lie-
gende anthropologische Modell. Ja, mehr noch ist zu beobachten, dass sich 
dieses Modell durch die in der Tradition der Aufklärung stehende Philosophie 
verstärkt hat. Ausgehend von der Beobachtung der Vorgänge in Europa, die 
sich auf die gesamte westliche Hemisphäre übertragen lassen, stellt der Papst 
fest: „Der Verlust der Hoffnung hat seinen Grund in dem Versuch, eine Anth-
ropologie ohne Gott und ohne Christus durchzusetzen. Diese Denkart“, so 
stellt er fest, „hat dazu geführt, den Menschen ‚als absoluten Mittelpunkt allen 
Seins zu betrachten, indem man ihn fälschlicherweise den Platz Gottes einneh-
men ließ und dabei vergaß, dass nicht der Mensch Gott erschafft, sondern Gott 
den Menschen erschafft. Das Vergessen Gottes hat zum Niedergang des Men-
schen geführt. [...] Es wundert daher nicht, dass in diesem Kontext ein großer 
Freiraum für die Entwicklung des Nihilismus im philosophischen Bereich, des 
Relativismus im erkenntnistheoretischen und moralischen Bereich, des Prag-
matismus und sogar des zynischen Hedonismus in der Gestaltung des Alltags-
lebens entstanden ist.’“ (Ecclesia in Europa, 9) 

Das charakteristischste Element der den säkularisierten Westen beherr-
schenden Kultur ist zweifellos die Verbreitung des Subjektivismus, eine Art 
„Glaubensbekenntnis“ an die absolute Subjektivität des Individuums, die vor-
gibt, ein Humanismus zu sein, aber aus dem „Ich“ den einzigen und damit 
egoistischen und narzisstischen Bezugspunkt macht und das Individuum als 
einziges Zentrum von allem ansieht. 

Diese Überhöhung, in der das Individuum als einziger Bezugspunkt ange-
nommen wird, und die gleichzeitige Autoritätskrise führen dazu, dass die Kir-
che nicht mehr als Lehr- und Moralautorität akzeptiert wird. Besonders ihr 
Anspruch, dem Leben der Menschen Orientierung in Fragen der Moral zu bie-
ten, wird abgelehnt, weil er als Beschneidung der persönlichen Freiheit emp-
funden wird. Im Übrigen handelt es sich um eine grundsätzliche Schwächung 
der Institutionen, die nicht nur die Kirche betrifft; dieses weitverbreitete Phä-
nomen trifft ebenso die Justiz, das Parlament, die Armee und alle hierarchisch 
strukturierten Organisationen.  

Die Überhöhung des „Ichs“ führt zu einem Relativismus, der sich überall 
verbreitet: z.B. zieht die politische Praxis der Wahlen in der Demokratie oft die 
Vorstellung nach sich, alle individuellen Meinungen seien gleichwertig – ganz 
so als würden eine objektive Wahrheit und Werte, die besser oder schlechter als 
andere sind, nicht mehr existieren und als würde es erst recht keine Werte und 
Wahrheiten geben, die für jeden Menschen allein aufgrund seiner Natur und 
unabhängig von seiner Kultur universell gültig sind. 
 
 
 



 

 

2.3 Der Skandal des Bösen 
 

Der Skandal des Bösen und das Leiden Unschuldiger stellten schon immer 
eine Rechtfertigung für den Unglauben und die Ablehnung eines personalen 
und guten Gottes dar. Diese Revolte hat ihren Ursprung in der fehlenden Ak-
zeptanz des Sinns der menschlichen Freiheit, welche die Fähigkeit einschließt, 
ebenso Böses wie Gutes tun zu können. Für die Intelligenz ist das Geheimnis 
des Bösen, dessen Bedeutung nur das Licht des gekreuzigten und verherrlichten 
Christus erhellen kann, ein Skandal: „Tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis 
des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf.“ 
(GS 21) 

Auch wenn der Skandal des Bösen nicht aufgehört hat, dem Atheismus und 
dem persönlichen Unglauben Gründe zu liefern, stellen sich diese heute doch 
unter einem neuen Aspekt dar. Tatsächlich sind die sozialen Kommunikations-
mittel Sprachrohr einer allgegenwärtigen, in vielfältigen Formen präsenten 
Realität: Kriege, Unfälle, Naturkatastrophen, Konflikte zwischen Personen und 
Staaten, ökonomische wie soziale Ungerechtigkeit. Der Unglaube ist mehr oder 
weniger an diese vereinnahmende und verwirrende Realität des Bösen gebun-
den und die Ablehnung oder Negation Gottes nähren sich aus diesem un-
menschlichen Spektakel, das täglich weltweit über die Medien verbreitet wird. 
 
2.4 Die historischen Grenzen der Präsenz der Christen und der Kirche 

in der Welt 
 

Die Mehrzahl der Nichtglaubenden und der Indifferenten nimmt diese Hal-
tung nicht aus ideologischen oder politischen Gründen ein. Häufig handelt es 
sich um ehemalige Christen, die sich als enttäuscht und unbefriedigt darstellen 
und die einen Glaubensschwund [décroyance] bzw. eine Abkühlung [désaffec-
tion] gegenüber dem Glauben und seinen Praktiken zeigen, die sie als bedeu-
tungslos, kraftlos und für ihr Leben belanglos erachten. Der Auslöser für diese 
Haltung ist manchmal eine negative oder verärgernde Erfahrung im Umfeld der 
Kirche, wie sie häufig in der das ganze Leben prägenden Jugendzeit gemacht 
wurde, die mit der Zeit zu grundsätzlicher Ablehnung und schließlich zur Indif-
ferenz geführt hat. Diese Haltung bedeutet jedoch nicht unbedingt einen end-
gültigen Bruch, denn es kann bei ihnen der grundsätzlicher Wunsch bestehen 
bleiben, in die Kirche zurückzukehren, um wieder zu einer guten Gottesbezie-
hung zu kommen. In diesem Zusammenhang ist das Phänomen des „Wieder-
aufnahme“ von großer Bedeutung, also der Rückkehr jener Christen, die nach 
einer Zeit der Entfremdung vom Glauben und der religiösen Praxis wieder zur 
Kirche zurückfinden. 



 

 

Zu den in der Kirche selbst liegenden Ursachen, die einige Menschen dazu 
bringen, sich von ihr abzuwenden, gehört das offensichtliche Fehlen eines spiri-
tuellen Lebens bei manchen Priestern und Ordensleuten. Wenn es gelegentlich 
vorkommt, dass einzelne von ihnen ein unmoralisches Leben führen, so stürzt 
dies viele Menschen in Verwirrung. Zu den Vorfällen, die Skandale auslösen, 
zählen in erster Linie wegen der objektiven Schwere der sexuelle Missbrauch 
Minderjähriger, aber auch die Oberflächlichkeit des spirituellen Lebens und das 
übertriebene Streben nach materiellen Gütern, besonders in Regionen, in denen 
der Großteil der Bevölkerung in extremer Armut leben muss. Für viele Christen 
ist die Identifikation mit dem Glauben stark an die moralischen Prinzipien ge-
bunden, die er einschließt, weshalb skandalöse Verhaltensweisen von Priestern 
verheerende Auswirkungen auf sie haben und bei ihnen tiefe Glaubenskrisen 
provozieren. 

Vorfälle dieser Art werden von den Medien aufgegriffen und aufgebauscht 
und dazu instrumentalisiert, dem Ruf des gesamten Klerus eines Landes zu 
schaden und den Argwohn in der herrschenden Mentalität zu bestätigen und zu 
steigern. 
 

2.5 Neue Faktoren 
 

Die Unterbrechung der Glaubensvermittlung 
Eine Folge der Säkularisierung ist die wachsende Schwierigkeit, den Glau-

ben auf traditionellem Wege – also über die Katechese, in den Schulen, der 
Familie und der Predigt – zu vermitteln.5 Diese traditionellen Wege der Glau-
bensvermittlung können ihre fundamentale Funktion nur mit Mühe erfüllen.  

Die Familie: Vor allem in den Ballungsräumen besteht ein wirkliches Defi-
zit der Glaubensvermittlung innerhalb der traditionell christlichen Familien. 
Die Gründe dafür sind vielfältig: der Arbeitsrhythmus, die Tatsache, dass beide 
Ehepartner, auch die Mutter der Familie, einer beruflichen Tätigkeit nachgehen, 
die sie zwingt, außer Haus zu sein, die Säkularisierung des sozialen Gefüges, 
der Einfluss des Fernsehens. Die Lebensbedingungen haben sich verändert: Mit 
den Wohnungen ist auch die Kernfamilie kleiner geworden, und die Großeltern, 
denen es traditionell zukam, Kultur und Glauben weiterzugeben, wohnen weit 
entfernt. Dazu kommt, dass die Kinder in vielen Ländern wenig Zeit in der 
Familie verbringen, da sie neben den schulischen Verpflichtungen zahlreichen 
äußeren Aktivitäten wie Sport und Musik nachgehen und in diversen Vereinen 
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  Die Glaubensweitergabe im Herzen der Kulturen war Thema der Vollversammlung des Päpst-

lichen Rates für die Kultur im Jahr 2002; vgl. Cultures et foi, Vatikanstadt 2002, X. 



 

 

engagiert sind. Wenn sie zu Hause sind, verbringen sie übermäßig viel Zeit vor 
dem Fernseher und Computer sowie mit Videospielen, so dass für den Aus-
tausch mit den Eltern wenig Gelegenheit bleibt. In den traditionell katholischen 
Ländern tragen die wachsende Instabilität des familiären Lebens sowie die 
Zunahme der Zahl der Zivilehen und der nichtehelichen Lebensgemeinschaften 
zu einer Beschleunigung und Verstärkung dieses Prozesses bei. Deshalb sind 
die Eltern jedoch keineswegs Nichtgläubige geworden. Oftmals erbitten sie für 
ihre Kinder die Taufe und wünschen, dass diese zur Erstkommunion gehen, 
allerdings ohne dass der Glaube außerhalb dieses Augenblicks eines „heiligen 
Übergangs“ [passage sacral] irgendeinen Einfluss auf das Familienleben hätte. 
Deshalb fragen wir uns besorgt: Wenn die Eltern keinen lebendigen Glauben 
mehr haben, was geben sie ihren Kindern in einem Umfeld weiter, das den 
Werten des Evangeliums gleichgültig gegenübersteht und das gleichsam taub 
ist für seine Heilsbotschaft? 

In andern Kulturen – beispielsweise in der afrikanischen und teilweise in 
der lateinamerikanischen – werden zwar durch den prägenden Einfluss der 
sozialen Gruppe einige Inhalte des Glaubens mit religiösem Gefühl weiterge-
geben, aber es fehlt die gelebte Glaubenserfahrung, die eine persönliche und 
lebendige Beziehung zu Jesus Christus verlangt. Die christlichen Riten werden 
zwar befolgt, aber oft ausschließlich in ihrer kulturellen Dimension wahrge-
nommen. 

Die katholische Schule: In verschiedenen Ländern müssen zahlreiche ka-
tholische Schulen auf Grund von Geld- und Personalmangel schließen, oder es 
führt die wachsende Präsenz von Lehrenden, denen eine echte christliche Aus-
bildung und Motivation fehlt, zu einer Schwächung, ja gar zum Ende der Glau-
bensvermittlung in den katholischen Lehreinrichtungen von der Schule bis zur 
Universität. So hat der Unterricht an diesen Schulen zu oft keinerlei Bezug 
mehr zu spezifisch christlichen Inhalten im Hinblick auf Glauben und Moral. 
Zudem werden in manchen Fällen die katholischen Einrichtungen durch die 
Immigration destabilisiert, was zur Folge hat, dass sie dann unter dem Vor-
wand, zu viele nichtchristliche Schüler zu haben, den Unterricht glaubensfrei 
halten, anstatt die Gelegenheit zu ergreifen, den Glauben anzubieten, wie es der 
Tradition der missionarischen Pastoral der Kirche entsprechen würde. 

Die Globalisierung der Verhaltensweisen  

„Auch die heutige Zivilisation kann oft, zwar nicht von ihrem Wesen her, 
aber durch ihre einseitige Zuwendung zu den irdischen Wirklichkeiten, den 
Zugang zu Gott erschweren.“ (GS 19) Der westliche Materialismus führt die 
Menschen zu einem Ringen um Erfolg um jeden Preis, zu einem gnadenlosen 
Konkurrenzkampf und zum Streben nach maximalem Einkommen und indivi-



 

 

duellem Genuss. Er lässt nur wenig Zeit und Energie für die Suche nach etwas 
Tieferem als der sofortigen Befriedigung aller Wünsche und begünstigt auf 
diese Weise den praktischen Atheismus. So führen in zahlreichen Ländern nicht 
theoretische Vorurteile, sondern konkrete Verhaltensweisen zum Unglauben, 
die in der herrschenden Kultur von einem Typ sozialer Beziehungen geprägt 
sind, wo die Suche nach dem Sinn des Daseins und die Erfahrung des Trans-
zendenten in einer übersättigten Gesellschaft gleichsam verschüttet werden. 
Diese religiöse Trägheit ist für den Glauben wesentlich gefährlicher als der 
ideologische Materialismus der atheistischen marxistisch-leninistischen Länder. 
Sie bringt eine tiefgreifende kulturelle Veränderung mit sich, die zum Verlust 
des Glaubens führt, wenn sie nicht von einer angemessenen Pastoral aufgefan-
gen wird.  

Die Indifferenz, der praktische Materialismus und der religiöse wie morali-
sche Relativismus werden von besagter Überflussgesellschaft gefördert. Häufig 
sind die von den sozialen Kommunikationsmitteln, der Werbung und den Ak-
teuren des öffentlichen sozialen, politischen und kulturellen Lebens verbreite-
ten Lebensideale und -modelle Träger eines dem Evangelium radikal entgegen-
gesetzten Konsumismus. Die Kultur der Globalisierung betrachtet Mann und 
Frau als Objekte, die rein nach materiellen, ökonomischen und hedonistischen 
Kriterien zu beurteilen sind.  

Diese Herrschaft provoziert, gleichsam als Kompensation, bei vielen eine 
Faszination für das Irrationale. Das Bedürfnis nach Spiritualität beziehungswei-
se nach einer spirituellen Erfahrung mit stärkerer Authentizität, das zu den 
psychischen Schwierigkeiten und Beziehungsproblemen hinzukommt, die meist 
von den frenetischen und obsessiven Lebensrhythmen hervorgebracht wurden, 
bringt viele, die sich als gläubig bezeichnen, dazu, nach anderen Erfahrungen 
zu suchen und sich den „alternativen Religionen“ zuzuwenden, welche ein 
hohes Maß an Affektivität und Emotion bieten und kein Engagement auf dem 
Niveau moralischer und sozialer Verantwortung fordern. Von hier kommt auch 
der Erfolg der „maßgeschneiderten“ religiösen Angebote, aus denen jeder von 
Tag zu Tag wie in einem Supermarkt der Spiritualität wählen kann, was ihm 
gefällt.  

 

Die sozialen Kommunikationsmittel6 
Die von Natur aus ambivalenten Massenmedien können sowohl dem Guten 

wie dem Bösen dienen. Leider verstärken sie oft den Unglauben und fördern 
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die Indifferenz, indem sie das Religiöse relativieren und manchmal in Kom-
mentaren, die seine tiefgründige Natur verkennen, verzerrt darstellen. Selbst 
dort, wo die Christen die Mehrheit in der Bevölkerung bilden, verbreiten zahl-
reiche Medien – Tageszeitungen, Zeitschriften, Fernsehen, Dokumentationen 
und Filme – verzerrte, verkürzende oder voreingenommene Ansichten über die 
Kirche. Und die Christen setzen ihnen zu selten stichhaltige und überzeugende 
Antworten entgegen. Hieraus resultiert das negative Bild der Kirche in der 
öffentlichen Wahrnehmung, was dieser die Glaubwürdigkeit entzieht, die für 
die Weitergabe ihrer Botschaft des Glaubens notwendig wäre. Hinzu kommt 
die globale Ausbreitung des Internets, in welchem angeblich religiöse Informa-
tionen und Inhalte verbreitet werden. Außerdem sei noch auf ebenfalls im In-
ternet stattfindende Aktivitäten von Gruppen wie „Internet Infidels“ sowie 
explizit antichristliche bzw. satanische Seiten hingewiesen, welche heftige 
Kampagnen gegen die Religion führen. Auch darf der besondere Schaden, den 
die Fülle an pornographischen Angeboten im Internet anrichtet, nicht ver-
schwiegen werden: Dabei wird die Würde von Mann und Frau angetastet, was 
zwangsläufig zu einer Entfremdung vom gelebten Glauben führen muss. Eine 
Pastoral der Medien ist also von größter Wichtigkeit. 

„New-Age“, die neuen religiösen Bewegungen und die Eliten7 
„Die Verbreitung der Sekten ist aber auch eine Reaktion auf die Kultur des 

Säkularismus und eine Folge der gesellschaftlichen und kulturellen Umwälzun-
gen, bei denen die traditionellen religiösen Wurzeln verlorengegangen sind.“ 
(Für eine Kulturpastoral, 24) Auch wenn die New-Age-Bewegung in sich 
keinen Grund für den Unglauben darstellt, so vergrößert diese neue Form der 
Religiosität dennoch die religiöse Verwirrung. 

Auf der anderen Seite tragen auch der Widerstand und die harsche Kritik ei-
niger Eliten, Sekten und neuer Pfingstbewegungen gegenüber der katholischen 
Kirche dazu bei, das Glaubensleben zu schwächen. Hier liegt eine der größten 
Herausforderungen für die katholische Kirche – besonders in Lateinamerika. 
Die schwerwiegendsten Kritikpunkte und Vorwürfe dieser Sekten gegen die 
Kirche sind: ihre Unfähigkeit, der Realität ins Auge zu sehen, die Unstimmig-
keit zwischen dem Ideal, dem die Kirche zu entsprechen vorgibt, und dem, was 
sie wirklich ist, und die geringen Auswirkungen ihres Glaubensbekenntnisses, 
das sich als unfähig erweist, das tägliche Leben zu verändern. Diese Sektenge-
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  Zur New-Age-Bewegung sei auch hingewiesen auf das vom Päpstlichen Rat für die Kultur und 

dem Päpstlichen Rat für den Interreligiösen Dialog gemeinsam herausgegebene Dokument 
„Jésus-Christ, le porteur d’eau vive“, Vatikanstadt – Paris 2003. Dieses Dokument liegt auf der 
Website des Vatikans außerdem in Englisch, Spanisch und Italienisch vor. 



 

 

meinschaften, die sich in Amerika und Afrika entwickeln, üben eine nicht zu 
unterschätzende Faszination auf die Jugendlichen aus und entziehen sie den 
traditionellen Kirchen, ohne dass es ihnen jedoch gelingt, den religiösen Be-
dürfnissen der Jugendlichen nachhaltig zu entsprechen. Für viele sind sie aber 
der endgültige Abschied von der traditionellen Religion, zu der sie, von weni-
gen Ausnahmen abgesehen, nicht mehr zurückkehren werden. 
 
 

3. Die Säkularisierung der Gläubigen 
 

So wie die Säkularisierung der legitime Prozess der Autonomie der weltli-
chen Realität ist, so stellt der Säkularismus „jene Auffassung von der Welt 
[dar], derzufolge sie sich ganz aus sich selbst erklärt, ohne dass es eines Rück-
griffs auf Gott bedürfte; Gott wird überflüssig, zu einem Störfaktor“ (Evangelii 
nuntiandi, 55).8 Viele von denen, die sich selbst als Katholiken oder Mitglieder 
einer anderen Religion betrachten, pflegen eine Lebensform, in welcher Gott 
und die Religion keinerlei Rolle zu spielen scheinen. Der Glaube scheint sub-
stanzlos geworden zu sein und drückt sich nicht mehr durch persönliches Enga-
gement aus, so dass die Inkohärenz zwischen dem Glaubensbekenntnis einer-
seits und dem gegebenen Lebenszeugnis andererseits sichtbar wird. Die Men-
schen wagen nicht mehr, ihre Glaubenszugehörigkeit klar zu bekennen und 
kritisieren systematisch die Hierarchie. Ohne Zeugnis christlichen Lebens wird 
nach und nach die religiöse Praxis aufgegeben. Dabei handelt es sich nicht nur, 
wie zu anderen Zeiten, um die einfache Aufgabe der sakramentalen Praxis oder 
um die fehlende Lebendigkeit des Glaubens, sondern um etwas, das zutiefst die 
Wurzeln des christlichen Lebens angreift. 

Die Jünger Christi leben in der Welt, und sie sind von der medialisierten 
Kultur, die sich ohne jeden Bezug zu Gott entwickelt, geprägt – ja häufig ohne 
ihr Wissen sogar konditioniert. In einem solchen Kontext, der selbst für die 
Idee Gottes unempfänglich ist, lassen sich viele Gläubige vor allem in den 
besonders säkularisierten Ländern von der hedonistischen, konsumistischen 
und relativistischen Mentalität beeinflussen.  

Wer unsere Gesellschaften beobachtet, ist betroffen über das Fehlen siche-
rer Werte im Diskurs derjenigen, die die öffentliche Meinung beeinflussen. Sie 
lehnen jegliche moralische Entscheidung ab, wenn es darum geht, gesellschaft-
lich relevante Tatsachen zu analysieren, die in den Medien dargeboten werden, 

                                                 

8  Papst Paul VI., Apostolisches Schreiben „Evangelii Nuntiandi“ [Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz (Hg.), Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 2 (1975), 39]. 



 

 

sie überlassen es jedem Einzelnen zu urteilen und pflegen einen „Diskurs der 
Toleranz“, der alle Überzeugungen untergräbt und die Gewissen einschläfert. 

Auch die Laxheit der Sitten und die propagierte Allgegenwart der Sexualität 
üben eine betäubende Wirkung auf das Glaubensleben aus. Das Phänomen des 
dauerhaften außerehelichen sowie des vorehelichen Zusammenlebens ist in 
vielen traditionell katholischen Ländern, besonders in Europa, selbst unter 
denen beinahe zur Regel geworden, die später kirchlich heiraten. Die Art und 
Weise, seine Sexualität zu leben, wird zu einer rein persönlichen Angelegen-
heit, und die Ehescheidung ruft selbst bei vielen Gläubigen keinerlei Gewis-
senskonflikte hervor. Abtreibung und Euthanasie, die das Konzil als „schändli-
che Taten“ (GS 27) verurteilt, werden in der gesellschaftlichen Einstellung 
akzeptiert. Der Verfall des christlichen Glaubens trifft auch die fundamentalen 
Dogmen: die Inkarnation Christi, seine Einzigkeit als Retter, das Weiterleben 
der Seele nach dem Tod, die Auferstehung des Leibes und das ewige Leben. 
Die Reinkarnationslehre ist bei einigen, die sich selbst als gläubig bezeichnen 
und in die Kirche gehen, ziemlich verbreitet. Sie behaupten, an sie sei leichter 
zu glauben als an die Unsterblichkeit der Seele nach dem Tod und an die Auf-
erstehung des Fleisches, weil sie ein neues Leben innerhalb der materiellen 
Welt in Aussicht stellt. 

So scheint das christliche Leben in einigen Ländern ein ziemlich mittelmä-
ßiges Niveau erreicht zu haben, womit die offensichtliche Unfähigkeit einher-
geht, die Gründe für den Glauben aufzuweisen. Diese Schwierigkeiten sind 
nicht nur auf den Einfluss der säkularisierten Gesellschaft zurückzuführen, 
sondern auch auf eine gewisse Angst, sich dem Glauben gemäß zu verhalten. 
Diese Angst ist eine Folge des Mangels an christlicher Bildung, die die Chris-
ten nicht darauf vorbereitet hat, im Vertrauen auf die Kraft des Evangeliums zu 
handeln, und es versäumte, den Wert der persönlichen Begegnung mit Christus 
in Gebet und Sakramenten hervorzuheben. 

Auf diese Weise verbreitet sich selbst bei denen, die sich weiterhin für 
christlich halten, ein gewisser Atheismus. 

 
 

4. Neue Religiosität9 
 

Zusammen mit der Ausbreitung der religiösen Indifferenz in den am meis-
ten säkularisierten Ländern hat die Untersuchung zum Thema Unglauben einen 
neuen Aspekt sichtbar gemacht. Jene wird häufig mit einer Rückkehr des Heili-
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  Dieser Paragraph bezieht sich auf das oben zit. Dokument „Jésus-Christ, le porteur d'eau vive“. 



 

 

gen für jene Menschen identifiziert, die Schwierigkeiten haben, sich dem Un-
endlichen zu öffnen, über das Momentane hinauszugehen und sich auf den Weg 
des Glaubens zu machen. 

In Wahrheit handelt es sich dabei jedoch mehr um eine romantische Form 
der Religion – eine Art Religion des Geistes und des „Ichs“, deren Wurzeln in 
der Krise des Subjekts liegen, welches sich immer mehr in seinen Narzissmus 
zurückzieht und jedes historisch-objektive Moment verweigert. Zudem handelt 
es sich um eine stark subjektivistische Religion, in die der Geist sich flüchten 
kann, um seinen ästhetischen Bedürfnissen nachzugehen, und wo niemand 
Rechenschaft über sein Verhalten ablegen muss. 
 

4.1 Ein Gott ohne Antlitz 
 

Diese neue Religiosität zeichnet sich durch den Glauben an einen Gott aus, 
der ohne Antlitz und ohne persönliche Charakterisierungen bleibt. Viele Men-
schen, ob sie sich als Gläubige verstehen oder nicht, antworten auf die Frage 
nach Gott, dass sie an die Existenz einer Macht oder eines höheren Wesens 
glauben würden, das transzendent ist, aber nicht die Merkmale einer Person und 
erst recht nicht die eines Vaters trägt. Die Faszination für die östlichen Religio-
nen, die in den Westen eingeführt wurden, ist von dieser Entpersonalisierung 
Gottes flankiert. Und in den wissenschaftlichen Kreisen hat der atheistische 
Materialismus der Vergangenheit einer neuen Form des Pantheismus Platz 
gemacht, wo das Universum als göttlich betrachtet wird: Deus sive natura sive 
res. 

Die Herausforderung ist groß für den christlichen Glauben, der auf die Of-
fenbarung Gottes in drei Personen gegründet ist – ein Vorbild, nach dem jeder 
zu einem Leben in Gemeinschaft aufgefordert ist. Der Glaube an Gott in drei 
Personen ist die Grundlage des ganzen christlichen Glaubens sowie der Verfas-
sung einer authentisch menschlichen Gesellschaft. Deshalb ist die Vertiefung 
des Konzepts der Person in allen Bereichen notwendig, um das Gebet als Dia-
log zwischen Personen, die interpersonalen Beziehungen des täglichen Lebens 
und das ewige Leben des Menschen nach dem zeitlichen Tod verstehen zu 
können. 
 

4.2 Die Religion des „Ich“ 
 

Die neue Religiosität ist dadurch gekennzeichnet, dass sie das „Ich“ und das 
„Selbst“ in ihr Zentrum stellt. So wie früher der atheistische Humanismus die 
Religion der Menschlichkeit war, so ist die postmoderne Religiosität, die auf 
den persönlichen Erfolg und das Gelingen der Eigeninitiativen gegründet ist, 
die Religion des „Ich“. Die Soziologen sprechen von einer „Biographie des 



 

 

‚Tu, was du willst’“, in welcher das Ich und seine Bedürfnisse das Maß darstel-
len, nach dem das neue Gottesbild in den verschiedenen Lebensphasen aus 
unterschiedlichen Mosaikteilen religiöser Natur in einer Art „Bricolage des 
Heiligen“ zusammengepuzzelt wird. 

Hier zeigt sich der Abgrund, der die Religion des Ich vom christlichen 
Glauben, der die Religion des „Du“ und des „Wir“ ist, und von einer Offenba-
rung trennt, deren Wurzeln in der Trinität liegen, wo die göttlichen Personen 
subsistente Relationen sind. Die Heilsgeschichte ist ein Prozess des Liebesdia-
logs Gottes mit den Menschen, gegliedert durch die aufeinander folgenden 
Bundesschlüsse, welche wiederum diese Beziehungserfahrung als personal und 
personalisierend kennzeichnen. Der Ruf zur Innerlichkeit und die Aufforde-
rung, die Geheimnisse des Kreuzes und der Auferstehung Christi – höchstes 
Zeichen einer bis ans Ende der Selbsthingabe an den Anderen gehenden Bezie-
hung – ins Zentrum des eigenen Lebens zu stellen, sind Konstanten der christli-
chen Spiritualität. 
 

4.3 Quid est veritas? 
 

Ein anderer charakteristischer Zug der neuen Religiosität ist ihr fehlendes 
Interesse an der Wahrheit. Die Lehre von Johannes Paul II. in seinen Enzykli-
ken Veritas splendor und Fides et ratio, die selbst von nichtglaubenden Intel-
lektuellen gelobt wurden, scheint mit einigen Ausnahmen in der Kirche selbst 
kein tiefgreifendes Echo gefunden zu haben – angefangen bei den katholischen 
Universitäten. In unserer vom „pensiero debole“ [schwachen Denken] gepräg-
ten Kultur rufen starke Überzeugungen häufig Verachtung hervor: Denn statt 
mit der Absolutheit des Glaubens zu glauben, pflegt sie immer ihre Vorbehalte 
und hält sich einen Spielraum der Ungewissheit, einen „Notausgang“ offen. So 
kommt es, dass die Frage nach der Wahrheit des Christentums oder nach der 
Existenz Gottes vernachlässigt und als unbedeutend und sinnlos betrachtet 
wird. Die Frage des Pilatus in Antwort auf die Erklärung Christi gewinnt in 
diesem Zusammenhang ihre bleibende Aktualität: „Was ist Wahrheit?“ Für 
viele Menschen hat „Wahrheit“ eine negative Nebenbedeutung und wird mit 
Begriffen wie „Dogmatismus“, „Intoleranz“, „Zwang“ und „Inquisition“ asso-
ziiert. Grund dafür sind gewisse historische Momente, in denen die Wahrheit 
manipuliert wurde, um durch Gewalt Gewissensentscheidungen zu erzwingen, 
die nichts mit dem Respekt vor der Person und der Suche nach der Wahrheit zu 
tun hatten. 

Tatsächlich ist die Wahrheit im Christentum nicht ein rein theoretischer Ge-
danke, ein ethisches Urteil oder ein wissenschaftlicher Beweis. Sie ist eine 
Person mit Namen Jesus Christus, Sohn Gottes und Sohn der hochheiligen 
Jungfrau Maria. Christus hat sich uns als die Wahrheit gezeigt (Joh 14,6). Wie 



 

 

bereits Tertullian richtig beobachtete, hat Christus gesagt: „Ich bin die Wahr-
heit“ und nicht: „Ich bin die Tradition“. Wenn man heute von der Wahrheit 
des Evangeliums spricht, muss man sich an der Tatsache messen, dass die 
Wahrheit in der Armut der Ohnmacht dessen erscheint, der bereit war, am 
Kreuz zu sterben. In diesem Sinne sind Wahrheit und Liebe untrennbar mitein-
ander verbunden: „In unseren Tagen wird Wahrheit vielfach mit Mehrheit 
verwechselt. Zudem ist die Überzeugung verbreitet, in bestimmten Fällen 
Wahrheit und Liebe gegeneinander ausspielen zu müssen. Aber Wahrheit und 
Liebe sind aufeinander angewiesen. Schwester Teresia Benedicta ist dafür eine 
Zeugin: Von keinem ließ sich die ‚Märtyrin aus Liebe’, die ihr Leben für ihre 
Freunde hingab, in der Liebe übertreffen. Zugleich aber hat sie um die Wahr-
heit gerungen ... Schwester Teresia Benedicta vom Kreuz sagt uns allen: Akzep-
tiert nichts als Wahrheit, was ohne Liebe ist. Aber akzeptiert auch nichts als 
Liebe, was ohne Wahrheit ist! Eines ohne das andere wird zur Lüge, die zer-
stört.“10 So ist „einzig die Liebe des Glaubens würdig“, und die Liebe wird das 
große Zeichen der Glaubwürdigkeit des Christentums, weil sie von der Wahr-
heit untrennbar ist. 
 

4.4 Außerhalb der Geschichte 
 
Die neue Religiosität ist sehr eng mit der gegenwärtigen säkularisierten und 

anthropozentrischen Kultur verbunden und schlägt eine subjektivistische Spiri-
tualität vor, die nicht auf eine an die Geschichte gebundene Offenbarung ge-
gründet ist. Ihr kommt es darauf an, Mittel und Wege zu finden, „sich gut zu 
fühlen“. Früher griff die Religionskritik vor allem den Mangel an Glaubwür-
digkeit und das schlechte Lebenszeugnis einiger Mitglieder derjenigen Institu-
tionen an, welche die Religion repräsentierten. Heute wird gar die Existenz 
einer objektiven Vermittlungsinstanz zwischen dem Göttlichem und dem Sub-
jekt verneint. Infolgedessen scheint die Rückkehr des Spirituellen auf die Nega-
tion des Transzendenten sowie auf die Ablehnung der historischen Dimension 
der Offenbarung und des personalen Charakters des Göttlichen hinauszulaufen, 
was zur Folge hat, dass religiöse Institutionen überflüssig werden. Mit dieser 
Ablehnung geht der gleichzeitige Versuch einher, in auflagenstarken Veröffent-
lichungen und in publikumsträchtigen Fernsehsendungen die historische Objek-
tivität der biblischen Offenbarung, ihrer Personen und der Ereignisse, die dort 
begegnen, zu leugnen. 
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  Aus der Predigt von Papst Johannes Paul II. zur Heiligsprechung Edith Steins am 11.10.1998 
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Die Kirche ist in der Geschichte verwurzelt. Das Symbolon des Glaubens 
erwähnt Pontius Pilatus, um die Verankerung des Glaubensbekenntnisses in 
einem bestimmten Moment der Geschichte deutlich zu machen. Das Festhalten 
an der konkreten historischen Dimension ist für den Glauben fundamental, was 
sich am Bedürfnis zahlreicher Christen ablesen lässt, die Übereinstimmung 
zwischen der Wahrheit des Christentums und der biblischen Offenbarung einer-
seits und den Gegebenheiten der Geschichte andererseits nachzuvollziehen. Die 
Kirche ist das Sakrament Christi und die Verlängerung der Inkarnation des vor 
zwei Jahrtausenden gekommenen Wortes Gottes in die Menschengeschichte. 
Bossuet, „der Adler von Meaux“, drückte dies in unübertrefflicher Weise aus: 
„Die Kirche ist Jesus Christus, allerdings der entäußerte und kommunizierte 
Jesus Christus“. 
 

4.5 Neue gegensätzliche Formen 
 

Zur Vervollständigung dieser kurzen Übersicht soll auf neue gegensätzliche 
Formen des religiösen Panoramas in der gegenwärtigen Kultur hingewiesen 
werden, deren Erscheinen eine Antwort auf die Entstehung der namen- und 
gesichtslosen Formen der Religiosität zu sein scheint: 
− Im Innern der Kirche entstehen neue religiöse Bewegungen mit feststehen-

der Struktur und einem starken Sinn für Zugehörigkeit und Solidarität. Die 
Existenz und Vitalität dieser Bewegungen, die der neuen spirituellen Suche 
entsprechen, bezeugen eine starke, nicht-narzisstische Religiosität, welche 
vor allem in der persönlichen und kirchlichen Begegnung mit Christus, in 
den Sakramenten des Glaubens, im Gebet und in der als Mystagogie gefei-
erten und gelebten Liturgie sowie in der Teilhabe am Geheimnis des le-
bendigen Gottes, der für den Menschen Quelle des Lebens ist, wurzelt. 

− Sowohl die christlichen als auch islamische oder hinduistische Fundamen-
talismen stehen heute im Zentrum der Aufmerksamkeit: In der heutigen 
Zeit der Ungewissheit antworten sie auf das Bedürfnis nach Sicherheit, in-
dem sie die Religion zu Fossilien erstarren lassen. Die unbestreitbare Fas-
zination, die sie auf die in tiefgreifenden Umwälzungen gefangene Welt 
ausüben, entspricht dem Bedürfnis nach Spiritualität und kultureller Identi-
fikation. Man kann sogar sagen, dass der Fundamentalismus die Kehrseite 
der neuen Religiosität darstellt. 

− Der Versuch, die Entstehung einer neuen Zivilreligion zu fördern, wie er 
mehr und mehr in verschiedenen europäischen und nordamerikanischen 
Ländern unternommen wird, ist aus dem Bedürfnis hervorgegangen, ge-
meinsame Symbole und eine auf den demokratischen Konsens gegründete 
Ethik zu finden. Die Wiederbelebung bestimmter Werten wie Heimatver-
bundenheit, die Suche nach einem ethischen Konsens auf dem Weg der 



 

 

Einrichtung von Ad-hoc-Komitees und die Symbolik der großen Sporter-
eignisse in den Stadien – z.B. der Olympischen Spiele und der Fußball-
weltmeisterschaften – scheinen das Bedürfnis aufzuzeigen, in einer plura-
listischen Kultur transzendente Werte wieder zu entdecken und das Leben 
der Menschen auf gemeinsam geteilte sichtbare Zeichen zu gründen. 

Die Pastoral der Kirche versucht auf die Herausforderungen zu antworten, 
welche die neue Religiosität für die Verkündigung der Frohen Botschaft Christi 
darstellt, indem sie auf diese Phänomene in ihren positiven und negativen As-
pekten Bezug nimmt. 
 
 

II. Konkrete Vorschläge 
 

Eine Herausforderung ist kein Hindernis. Die Herausforderungen, welche 
die Kulturen unserer Zeit und die neue Religiosität darstellen, regen die Chris-
ten dazu an, ihren Glauben zu vertiefen und nach Wegen der Verkündigung der 
Frohen Botschaft von der Liebe Jesu Christi zu suchen, um jene zu erreichen, 
die im Unglauben und in der Indifferenz leben. Die Aufgabe der Kirche besteht 
nicht darin, den Wandlungsprozess der Kultur zu verhindern, sondern die Wei-
tergabe des Glaubens an Christus inmitten dieser in Veränderung befindlichen 
Kulturen sicherzustellen. 

Der Dialog mit den Nichtglaubenden und die Nichtglaubenden-Pastoral 
wollen auf das Doppelgebot antworten, das Christus der Kirche gegeben hat: 
„Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöp-
fen!“ (Mk 16,15), „Geht zu allen Völkern!“ (Mt 28,19). Dieses missionarische 
Gebot ist ausnahmslos an alle Glieder der Kirche gerichtet. Es ist vom kirchli-
chen Leben nicht zu trennen und kann nicht nur einigen Experten vorbehalten 
werden. An dieser Aufgabe sind alle Bereiche der Kirche gemeinsam beteiligt: 
Katechese und Lehre, Liturgie und gewöhnliche pastorale Aktivitäten, Familien 
und Gemeinden, Seminare und Universitäten. 

 
Jede pastorale Initiative im Hinblick auf den Unglauben und die religiöse 

Indifferenz entsteht aus dem Leben der Kirche selbst, das ein vom Evangelium 
inspiriertes Gemeinschaftsleben ist. Ohne den Elan des in Fülle gelebten Glau-
bens entbehren die pastoralen Initiativen ihres apostolischen Wertes. Mit seiner 
Einladung, Heiligkeit zum ersten, unentbehrlichen Grundstein eines jeden pas-
toralen Projekts zu machen, ruft der Heilige Vater die Bedeutung des Gebetes, 
der sonntäglichen Eucharistiefeier und des Sakraments der Versöhnung sowie 



 

 

die vorrangige Stellung der Gnade, des Hörens und des Verkündens des Wortes 
Gottes in Erinnerung.11 

In den im Folgenden präsentierten konkreten Initiativen geht der Dialog mit 
jenen, die sich ausdrücklich als Nichtglaubende bezeichnen, einher mit der 
Verkündigung des Evangeliums, das sich an alle richtet – Getaufte, Nichtglau-
bende, Falschgläubige, Indifferente usw. –, das heißt also Evangelisierung der 
Kultur des Unglaubens und der religiösen Indifferenz. 
 
 

1. Der Dialog mit den Nichtglaubenden 
 

Es ist präziser, statt allgemein vom Unglauben zu reden, von Nichtglauben-
den, Agnostikern oder Atheisten zu sprechen, da jeder Einzelne seine individu-
elle Geschichte hat. Die am meisten geeignete Vorgehensweise ist der persönli-
che, geduldige, respektvolle, freundschaftliche, vom Gebet getragene Dialog, in 
welchem die Wahrheit auf angemessene Weise, im passenden Moment und in 
der Überzeugung angeboten wird, dass sich die Wahrheit allein aufgrund ihrer 
eigenen Stärke12 durchzusetzen vermag. Dies wiederum bedeutet, den günsti-
gen Augenblick abzuwarten – aus dem Wunsch heraus, dass alle „dich, den 
einzigen wahren Gott, erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast“ (Joh 
17,3). 
 

1.1 Das Gebet für die Nichtglaubenden 
 

Der wohlwollende Dialog wird vom Fürbittgebet begleitet. Mittlerweile 
sind bereits wichtige Gebetsinitiativen, wie jene der Gruppe „Incroyance-
prière“ entstanden. Diese vom Priester Jean-Baptiste Rinaudo in der Diözese 
Montpellier mit Unterstützung des Päpstlichen Rates für die Kultur gegründete 
Organisation zählt mehr als 3.000 Mitglieder in weltweit über 50 Ländern. Die 
Mitglieder sind von der Kraft des Fürbittgebetes überzeugt und haben sich nach 
Art des barmherzigen Samariters verpflichtet, jeden Tag für einen Nichtglau-
benden zu beten. Die Formulierung ihres Gebetes in diesem Anliegen kann 
ähnlichen Initiativen als Vorlage dienen:  

„Ich, der/die Unterzeichnende, ..., verpflichte mich, jeden Tag in Demut da-
für zu beten, dass Gott durch seinen Geist einen Nichtglaubenden erleuchtet – 
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  Vgl. Johannes Paul II., Novo Millennio Ineunte, 30-31 [Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz (Hg.), Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 150 (2001), 27-37]. 

12
  Vgl. Zweites Vatikanisches Konzil, Dignitatis humanae, 3. 



 

 

wie gleichzeitig auch mich selbst – damit er Gott in seiner überfließenden Lie-
be erkennen und wie einen Vater lieben lernt. 

Gegeben am ... in ... Unterschrift.“13 
Klöster, Wallfahrtsorte, Heiligtümer und andere Zentren der Spiritualität 

spielen durch ihr Gebet und die in Form von Zuhören und Aufmerksamkeit 
gewährte Hilfe eine wichtige Rolle für jene Menschen, die auf der Suche nach 
spiritueller Orientierung sind. In einigen Klöstern trägt die Initiative wie der 
„Tag der offenen Tür“ dazu bei, die Kirche Besuchern, die sich von ihr entfernt 
hatten, wieder nahe zu bringen. 
 

1.2 Die zentrale Stellung der menschlichen Person 
 

Ein vielversprechendes Feld für den Dialog mit den Nichtglaubenden ist ei-
ne Anthropologie, die den Menschen in seiner Gesamtheit und ohne instrumen-
telle Fragmentierungen betrachtet. In der Pastoral können wir uns nicht darauf 
beschränken, tatenlos, als hätten wir keine andere Wahl, einer „stillen Aposta-
sie“ beizuwohnen. Im Gegenteil: Wir sind dazu aufgerufen, in Treue zum Ge-
bot Christi (Mt 28, 19-20) unsere apostolischen Initiativen wieder aufzunehmen 
und auf das unauslöschliche, wenn auch manchmal unbewusste, jedem Men-
schen innewohnende Bedürfnis nach Frieden, Versöhnung und Verzeihung 
einzugehen. Es ist unsere Aufgabe, diesem Menschen zu begegnen und ihn, 
wenn nötig, bei der Hand zu nehmen, ohne ihn jedoch nach dem Ideal unserer 
Vorstellungen und zu unseren Zwecken formen zu wollen und uns anschlie-
ßend zu rühmen, die Führer einer perfekten, d.h. einer in allem unserem Sche-
ma entsprechenden Menschheit geworden zu sein. Ironie des Schicksals: Immer 
in der Lage, auf nie gestellte Fragen zu antworten, wären wir wie wackere con-
dottieri, die jedoch niemanden zum Führen haben. 

Die Erfahrung des Leides – unvermeidbarer Weggefährten eines jeden 
Menschen –, die bis zum Ende und in absoluter Übereinstimmung vom 
Schmerzensmann geteilt wird, ist ein „anthropologischer Ort“ für den Dialog. 
Angesichts von Krankheit, Leid und Tod provoziert der Schmerz den Verlust 
des Sinns, die kenosis, und eröffnet Raum für die Suche nach einem Wort, 
einem Gesicht, nach „irgend jemandem“, der in der Lage wäre, in der größten 
Finsternis einen kleinen Spalt für das Licht zu öffnen. Die Sendung des Evan-
geliums verlangt von uns, durch starke spirituelle Erfahrungen unseren Glauben 
zum Wachsen zu bringen, und führt uns dazu, nicht unnachgiebige Kreuzritter, 
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sondern demütige Zeugen und echte Zeichen des Widerspruchs im Herzen der 
Kulturen der Welt zu werden, indem wir unseren Brüdern ohne Zwang und 
Überheblichkeit begegnen und bereit sind, uns selbst um ihretwillen zu „ernied-
rigen“. Die anthropologische Kategorie der Zwischenmenschlichkeit hat für 
diese Mission eine ganz besondere Bedeutung. Sie ruft ins Bewusstsein, dass 
die Person in der globalisierten Welt Gefahr läuft, auf den „Menschen im an-
thropologischen Schlummer“ reduziert zu werden. Wir sollen jedoch gerade 
mit diesem Menschen in Dialog treten, da er – wie jeder Mensch in allen Kultu-
ren – der Weg der Kirche ist (vgl. Redemptor hominis, 14). 

Diese Herausforderung stellt sich fortwährend, besonders wenn von nicht-
gläubigen oder religiös indifferenten Familien die christlichen Sakramente der 
Initiation erbeten werden. Tatsächlich ist es manchmal möglich, bei Eltern, die 
nicht glauben oder die religiös indifferent sind, durch die Begegnung im Rah-
men der Sakramentsvorbereitung die immer vorhandene, aber meist versteckten 
menschlichen und religiösen Ressourcen zu wecken. Als Glaubende können 
wir diese anthropologische Dimension der Sakramente nicht ignorieren: Die 
Taufe wird beispielsweise deshalb erbeten, weil es in dieser Familie schon 
immer so gemacht wurde – der Glaube der Väter – und sie es erlaubt, das Kind 
in das Stammbuch der Familie einzuschreiben. Durch die Begegnung mit die-
sen Menschen erfahren wir, dass die Taufe etwas Tiefgründigeres bedeutet, als 
den Eltern bei ihrer Bitte selbst bewusst ist. In der Tat würden sie das Ausblei-
ben der Taufe des Kindes als eine Leerstelle in der Familiengeschichte empfin-
den. Die Begegnung mit Nichtglaubenden oder religiös indifferenten Men-
schen, die jedoch noch immer aus den starken religiösen Wurzeln ihrer Vorfah-
ren leben, bringt uns in eine offensichtlich paradoxe pastorale Situation, die 
typisch für die Kultur der Postmoderne ist. Der zuvorkommende und ehrliche 
menschliche Kontakt, das Gebet, die einladende Haltung, Zuhören, Offenheit 
und Respekt, die vertrauensvolle Beziehung, Freundschaft und Hochachtung 
und andere Tugenden mehr sind die Grundlage einer auf die menschliche Be-
ziehung gegründeten Pastoral, in der sich jeder als das respektiert und ange-
nommen fühlen kann, was er, oft ohne es zu wissen, ist: ein persönlich von Gott 
geliebtes Geschöpf. 
 

1.3 Art und Inhalt des Dialogs mit den Nichtglaubenden 
 

Ein konstruktiver und auf stichhaltigen Studien und Beobachtungen ge-
gründeter Dialog mit den Nichtglaubenden kann sich über folgende bevorzugte 
Themen entwickeln:  

– Die großen existentiellen Fragen: Das Warum und der Sinn des Lebens 
und der Verantwortung, die ethische Dimension des menschlichen Lebens, das 
Warum und der Sinn des Todes in Kultur und Gesellschaft, die religiöse Erfah-



 

 

rung in ihren verschiedenen Ausprägungen, die innere Freiheit der menschli-
chen Person, die menschlichen, mit der Religion zusammenhängenden Proble-
me und schlussendlich der Glaube. 

– Die großen Themen des sozialen Lebens: die Erziehung der Jugendlichen, 
Armut und Solidarität, die Grundlagen des Zusammenlebens in multikulturellen 
Gesellschaften, Werte und Rechte des Menschen, der kulturelle und religiöse 
Pluralismus, die Religionsfreiheit, die Arbeit, das Gemeinwohl, die Schönheit, 
die Ästhetik, die Ökologie, die Biotechnologie, der Frieden und die Bioethik. 

In einigen Fällen, in denen es sich um Diskussionen und Debatten mit aus-
drücklich atheistischen Organisationen handelt, nimmt der Dialog mit den 
Nichtglaubenden eine formelle und öffentliche Dimension an. Während der 
Dialog von Mensch zu Mensch in der Verantwortung eines jeden Getauften 
liegt, muss der öffentliche Dialog mit den Nichtglaubenden von gut vorbereite-
ten Personen getragen werden. Deshalb hat das ehemalige Sekretariat für die 
Nichtglaubenden 1968 ein Dokument mit dem Titel Der Dialog mit den Nicht-
glaubenden veröffentlicht, dessen Hinweise noch immer nützlich sind.14 In 
Frankreich beteiligen sich die Mitglieder der Initiative „Incroyance et Foi“ an 
Debatten, Kolloquien und Runden Tischen, die von katholischen und laizisti-
schen Kulturzentren und Bildungseinrichtungen organisiert werden. In Italien 
wird durch den „Lehrstuhl der Nichtglaubenden“, der von der Mailänder Diö-
zese für den Dialog zwischen Gläubigen und Nichtglaubenden eingerichtet 
wurde, eine offene Diskussion zwischen Nichtglaubenden und Katholiken unter 
der Leitung ihrer Pfarrer ermöglicht.15 In Lissabon hat der Erzbischof in einer 
umfangreichen Korrespondenz, die nach und nach in einer großen Tageszeitung 
veröffentlicht wurde, einen öffentlichen Dialog mit atheistischen Intellektuellen 
geführt.16 

Im Rahmen des Dialogs mit den Nichtglaubenden hat die als erneuerte Apo-
logetik verstandene Fundamentaltheologie die Aufgabe, durch das Studium der 
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Sekretariat für die Nichtgläubigen, Le dialogue avec les non-croyants, Rom 1968. Vom glei-
chen Sekretariat vgl. auch: Nota circa studium atheismi et institutionem ad dialogum cum non 
credentibus habendum, Rom 1970. 
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  Dieser Lehrstuhl ist auf originelle Weise organisiert: Die Treffen finden an der Staatlichen 

Universität statt, Applaus ist dabei nicht gestattet, das Publikum kommt nicht zu Wort, der 
Chor der Katholischen Universität gestaltet die Pausen musikalisch. Die Themenabende ver-
laufen in Stille. Vor Beginn des Vortrags stellt der Kardinal den Redner vor. Anschließend an 
den Vortrag ergreift wieder der Kardinal das Wort und lässt nach einem Moment der Stille und 
einem Musikstück den zweiten Redner zu Wort kommen. Danach gibt der Kardinal dem Audi-
torium die Möglichkeit, seine Reaktionen schriftlich festzuhalten. Der letzte Abend ist der Be-
antwortung der Fragen gewidmet. 

16
  „Gespräche über den Glauben“ soll das Buch heißen, das diese Korrespondenz enthält. 



 

 

Offenbarung in Verbindung mit den Fragen der heutigen Kultur vom Glauben 
Rechenschaft abzulegen (1 Petr 3,15) sowie die Beziehung zwischen Glaube 
und philosophischer Reflexion offenzulegen und zu erklären. Die Fundamental-
theologie hat ihren Platz in der Ratio Studiorum der Priesterseminare, den 
Theologischen Fakultäten und den Ausbildungszentren für Laien, da sie zeigt, 
„dass im Lichte der Erkenntnis durch den Glauben einige Wahrheiten ans Licht 
kommen, welche die Vernunft bereits auf ihrem selbständigen Weg der Suche 
erreicht“ (Fides et Ratio, 67). 
 
 

2. Die Kultur des Unglaubens und der Indifferenz evangelisieren 
 

Die Aufgabe, die Christus der Kirche übertragen hat, beschränkt sich nicht 
nur darauf, die Menschen zu evangelisieren. Auch das Bewusstsein der Völker, 
ihr Ethos und ihre Kultur müssen evangelisiert werden (Evangelii nuntiandi, 
18). Wenn die Kultur dasjenige ist, wodurch der Mensch mehr Mensch wird, 
das spirituelle Klima, in dem er lebt und agiert, dann versteht es sich von selbst, 
dass die spirituelle Gesundheit des Menschen stark von der Qualität der kultu-
rellen Luft abhängt, die er atmet. Insofern der Unglaube auch ein kulturelles 
Phänomen ist, muss die Antwort der Kirche auch die verschiedenen kulturellen 
Gegebenheiten der jeweiligen Länder berücksichtigen. 

Die Kultur zu evangelisieren bedeutet, dem Evangelium zu ermöglichen, 
das konkrete Leben der Männer und Frauen einer Gesellschaft zu prägen. „Die 
Pastoral [muss] die Aufgabe übernehmen, eine christliche Geisteshaltung im 
alltäglichen Leben zu formen.“ (Ecclesia in Europa, 58) Mehr noch als zu 
überzeugen, muss die Evangelisierung der Kultur auf das Hören vorbereiten, 
was einer Art „Vor-Evangelisierung“ gleichkommt. Da das grundlegende Prob-
lem die Indifferenz ist, besteht für die Kirche die erste Aufgabe darin, die Auf-
merksamkeit und das Interesse der Menschen zu wecken. Die hier gemachten, 
in verschiedene Richtungen weisenden Vorschläge für eine Kulturpastoral – 
nova et vetera – wollen die Angelpunkte der Verkündigung des Evangeliums 
herausstellen und sollen der Kirche dabei helfen, den christlichen Glauben als 
Antwort auf die Herausforderung des Unglaubens und der religiösen Indiffe-
renz am Beginn des neuen Jahrtausends anzubieten. 
 

2.1 Die Präsenz der Kirche in der Öffentlichkeit 
 



 

 

Im Vertrauen und in der Gewissheit, vom Herrn gehalten und erleuchtet zu 
sein, „wandert die Kirche auf ihrer Pilgerreise in dieser Weltzeit ... immerfort 
bis zum Ende dieser Weltzeit, zwischen Verfolgungen der Welt und Tröstungen 
Gottes dahin.“17  

Ihre sichtbare Gestalt und ihre wahrnehmbaren Handlungen als universelles 
Heilssakrament inmitten der pluralistischen Gesellschaft werden heute mehr 
denn je gebraucht, damit alle Völker der Erde mit der Botschaft der in Jesus 
Christus geoffenbarten Wahrheit in Kontakt treten können. 

Die Kirche ist auf verschiedene Weise an den Orten des öffentlichen Aus-
tausches präsent und bringt sich in die gesellschaftlich relevanten Debatten ein, 
um die Neugier einer oft indifferenten Welt zu wecken und die Person und 
Botschaft Christi auf solche Weise bekannt zu machen, dass die herrschende 
Kultur auf sie aufmerksam wird und sie annimmt: 

Das öffentliche Zeugnis der Jugendlichen, die an den Weltjugendtagen teil-
nehmen, ruft Erstaunen und Begeisterung hervor und lenkt derart Aufmerk-
samkeit auf sich, dass sich auch Jugendliche angesprochen fühlen, die sonst 
keinen Bezug zur Religion haben. Deshalb ist das Engagement der spirituellen 
Bewegungen, die die Jugendlichen einbeziehen, fundamental. Die WJT helfen 
besonders, das falsche Bild von der Kirche als unterdrückende, veraltete und 
dekadente Institution zu korrigieren.  

Die neuen Stadtmissionen, wie sie sich in Europa nacheinander in den vier 
großen Hauptstädten Wien, Paris, Lissabon und Brüssel etabliert haben, brin-
gen das Wirken der Kirche wieder ans Licht der Öffentlichkeit. Es ist verblüf-
fend, welche apostolischen Wunder die seit zehn Jahren andauernde weltweite 
Pilgerreise der Reliquien der Heiligen Therese von Lisieux bewirkt.18 Vor den 
Augen der überraschten Pfarrer strömen die Menschen, von denen viele norma-
lerweise keinen Bezug mehr zur Kirche haben, zu Zehntausenden an die Orte 
dieser erstaunlichen Reise. 

Christliche Bewegungen und Vereinigungen, die in der Öffentlichkeit aktiv 
sind, und die sozialen Kommunikationsmittel, die auch die Regierungen errei-
chen, tragen dazu bei, nicht nur auf intellektueller Ebene, sondern auch in der 
Praxis eine von der herrschenden Kultur unterschiedene Kultur zu entwickeln. 
Die beste Art, als Christ in der Welt Zeugnis abzulegen, besteht noch immer 
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Vgl. das Buch des Weihbischofs von Lisieux, Mgr. Guy Gaucher, „Je voudrais parcourir la 
terre…“. Thérèse de Lisieux thaumaturge, docteur et missionnaire, Paris 2003. 



 

 

darin, das Geheimnis Christi in Fülle zu leben und nach dem Vorbild des Brie-
fes an Diogenes19 vom Evangelium inspirierte Lebensweisen anzubieten.  

Die Zusammenarbeit von Christen mit Organisationen von Nichtglaubenden 
in Bezug auf an sich gute Werke gehört zu den Höhepunkten des Austausches 
und Dialogs. In den pastoralen Direktiven der Enzyklika Pacem in terris von 
Johannes XIII. heißt es: „Wenn nämlich Gläubige weltlicher Belange wegen 
mit Menschen in Verbindung stehen, die überhaupt nicht oder, weil im Irrtum, 
nicht richtig an Christus glauben, so können sie ihnen Anlass oder Antrieb sein, 
zur Wahrheit zu gelangen.“ (Pacem in terris, 158) So arbeiten Christen in Fra-
gen des Lebensschutzes mit der „Ligue agnostique en faveur de la vie“ zu-
sammen. 

Die Förderung öffentlicher Veranstaltungen zu den großen Fragen der Kul-
tur: Diese Treffen begünstigen den persönlichen Kontakt und das Gespräch mit 
jenen, die in den verschiedenen Bereichen der Kultur arbeiten und stellen eine 
bedeutende Art der öffentlichen Präsenz der Kirche dar.  

Die vom Päpstlichen Rat für die Kultur und dem Ente dello Spettacolo in 
Rom veranstalteten Kolloquien über Kino und Spiritualität sowie der Kongress 
über die Kirche und das Kino, der in Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum 
der Lutherischen Kirche von Oslo in Norwegen stattgefunden hat, sind Beispie-
le für Veranstaltungen, in denen die Möglichkeiten des Films gezeigt werden, 
durch die Kraft der Bilder spirituelle Werte zu transportieren, welche die Kultu-
ren bereichern. Auch eine andere Initiative des Päpstlichen Rates für die Kultur 
zum Thema religiöses Theater erweist sich als vielversprechend. Ereignisse 
dieser Art sichern die Präsenz des Christlichen in der Kultur, würdigen das 
Potential der Kunst und schaffen Räume des Dialogs und der Reflexion. 

Der Prix des Académies Pontificales, der jedes Jahr vom Heiligen Vater in 
Verbindung mit einem vom Päpstlichen Rat für die Kultur ausgeschriebenen 
Wettbewerb vergeben wird, soll Studenten und Künstler fördern, deren For-
schungen und Arbeiten besonders zur Verbreitung des christlichen Humanis-
mus und seiner künstlerischen Ausdrucksformen beitragen. Die Semaines des 
intellectuels catholiques und die Semaines sociales tragen die Begegnung von 
Glauben und Kultur in die Öffentlichkeit und zeigen das Engagement der Ka-
tholiken in Bezug auf die großen Fragen der Gesellschaft. 
Die sozialen Kommunikationsmittel spielen in der herrschenden Kultur eine 
wichtige Rolle. Das Bild, die Sprache, die Gesten, die Präsenz sind wichtige 
Elemente für die Evangelisierung, die sich in die Kultur der Gemeinschaften 
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und der Völker einschreibt, auch wenn man darauf achten muss, das Bild nicht 
auf Kosten der Wirklichkeit und des objektiven Inhalts des Glaubens zu bevor-
zugen. Die großen Veränderungen, welche die sozialen Kommunikationsmittel 
im Leben der Menschen bewirken, erfordern ein entsprechendes pastorales 
Engagement: „Viele junge Laien wenden sich den Medien zu. Aufgabe der 
Kulturpastoral ist es daher, sie auf eine aktive Präsenz in den Medien vorzube-
reiten: im Radio, Fernsehen, Buch- und Zeitschriftenwesen, das heißt in jenen 
Informationsträgern, die den täglichen Bezugspunkt der meisten unserer Zeit-
genossen bilden. Durch offene und achtbare Medien können gut vorbereitete 
Christen eine missionarische Rolle auf erster Ebene spielen. Deshalb ist es 
wichtig, sie gut auszubilden und zu unterstützen.“ (Für eine Kulturpastoral, 34) 
Für die Vermittlung qualitätsvoller Nachrichten und Informationen über die 
Kirche ist es unerlässlich, dass Katholiken, die sich offen als solche bekennen, 
beruflich bei den sozialen Kommunikationsmitteln, Nachrichtenagenturen, 
Tageszeitungen, Zeitschriften, Internetseiten und den Radio- und Fernsehan-
stalten beschäftigt sind und durch ihre qualifizierten Beiträge dabei helfen, die 
Besonderheit des Geheimnisses der Kirche zu verstehen und eine Fokussierung 
auf Randerscheinungen und Ausgefallenes sowie ideologische Verkürzungen 
zu verhindern. Preise wie der Prix catholique du cinéma und der Prix Robert 
Bresson bei den Filmfestspielen in Venedig, Stipendien für das Studium, die 
Semaines Chrétiennes du cinéma sowie die Schaffung katholischer beruflicher 
Netzwerke und Vereine unterstützen wie bezeugen das notwendige Engage-
ment in diesem Feld, ohne dass sie Gefahr laufen würden, ein katholisches 
Ghetto zu bilden.  

Wir wissen alle, dass es nicht genügt nur zu sprechen, um verstanden zu 
werden. Vielmehr müssen wir uns mit aller Kraft darum bemühen, die Sprache 
der Menschen von heute zu sprechen, um ihre Erwartungen zu teilen und auf-
richtig und auf verständliche Weise darauf antworten zu können. So hat bei-
spielsweise der Erzbischof von Danzig (Polen) eine Charta der Menschenrech-
te formuliert, die eine große Wirkung in der Öffentlichkeit hatte, und auf diese 
Weise dem in der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes formulierten Anliegen 
des Konzils Rechnung getragen: „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der 
Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch 
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts 
wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände. Ist 
doch ihre eigene Gemeinschaft aus Menschen gebildet, die, in Christus geeint, 
vom Heiligen Geist auf ihrer Pilgerschaft zum Reich des Vaters geleitet werden 
und eine Heilsbotschaft empfangen haben, die allen auszurichten ist. Darum 
erfährt diese Gemeinschaft sich mit der Menschheit und ihrer Geschichte wirk-
lich engstens verbunden.“ (GS 1) 



 

 

Durch die Präsenz der Kirche in der Öffentlichkeit und ihren Dialog mit den 
Nichtglaubenden wird eine Brücke zwischen der Botschaft des Evangeliums 
und dem täglichen Leben geschaffen, wodurch Fragen entstehen und sich oft-
mals das Unsichtbare inmitten des Sichtbaren offenbart. Es geht darum, wahre 
Fragen hervorzurufen, bevor man überzeugende Antworten gibt. Denn wenn 
sich die Antworten nicht auf echte Fragen und eine wirkliche Suche beziehen, 
werden sie auch nicht wahr genommen oder nicht als überzeugend empfunden.  

Indem die Christen den Binnenraum der Kirche verlassen und auf die Plätze 
und Straßen gehen, bezeugen sie öffentlich, aber ohne nach Publizität zu su-
chen, die Freude am Glauben und dessen Bedeutung für das Leben. Die Dialo-
ge und das Zeugnis von Christen können den Wunsch wecken, in das Geheim-
nis des Glaubens einzutreten. So sagt Jesus im Evangelium: „Kommt und seht“ 
(Joh 1,36).  
 

2.2 Die Familie 
 

Während für einige der Unglaube ein theoretisches Faktum ist, wird er für 
viele Eltern konkrete Realität, wenn sie schmerzlich feststellen müssen, dass 
ihre Kinder den Glauben vernachlässigen oder so leben, als würden sie nicht 
glauben. Es ist unerlässlich, die Eltern dabei zu unterstützen, ihren Kindern mit 
dem kulturellen Erbe auch das Erbe des Glaubens und die Erfahrung mit Gott 
weiterzugeben, welche Quelle von Freiheit und Freude sind. So ist die Unter-
stützung, die den Paaren während der Zeit der Verlobung und nach der Hoch-
zeit gewährt wird, wichtiger denn je, um solchen Situationen begegnen zu kön-
nen. Bezeichnend ist die Erfahrung der Équipes Notre-Dame, wo christliche 
Familien die Schwierigkeiten und Freuden des Alltags miteinander teilen und 
sich dabei gegenseitig helfen, im Glauben zu wachsen. Wo durch Erzieher und 
Eltern das Evangelium in die Herzen der Kinder eingeschrieben worden ist, ist 
es leichter, die Pubertätskrisen zu überwinden. Die Familie, erste Schule der 
Evangelisierung, ist der Ort, an dem der lebendige Glaube weitergegeben wird, 
der im täglichen Leben in verschiedenen Gesten inkarniert ist: in der Feier der 
religiösen Feste, im familiären Abend- und Tischgebet, im Beten des Rosen-
kranzes, im Besuch von Kirchen, in der Wahl einer Zeit für die Lectio Divina. 
Als erste evangelisieren die Eltern ihre Kinder im Inneren der Familie, wo 
Freude und Leid Anlass bieten, die christlichen Tugenden wachsen zu lassen. 
Indem sie ihre Kinder bei den Aktivitäten der kirchlichen Bewegungen beglei-
ten, helfen sie ihnen, ihren Glauben zu vertiefen, um sich auf den Empfang der 
Sakramente vorzubereiten, und ein christliches Gewissen auszubilden. So neh-
men sie vollständiger am familiären und kirchlichen Leben teil. Ein Beispiel 
dafür sind die „Familienkatechesen“, wo die Eltern selbst, besonders die Fami-



 

 

lienväter, gefordert sind, ihre Verantwortung für die Verkündigung des Evange-
liums wahrzunehmen. 

Die Familie ist also ein Ort der Kultur, des Lebens und für das Leben, an 
dem unter Achtung der Verschiedenheit und des Reichtums eines jeden einer 
vom anderen die grundlegenden Werte des Zusammenlebens lernt. Damit in 
den christlichen Familien „die Urteilskriterien, die bestimmenden Werte, die 
Interessenpunkte, die Denkgewohnheiten, die Quellen der Inspiration und die 
Lebensmodelle der Menschheit“ (Evangelii Nuntiandi, 19), d.h. eine vom 
Glauben getragene Kultur, entstehen können, ist es unerlässlich, dem Familien-
leben mehr Zeit zu widmen. So kann eine neue Weise entstehen, zu sehen und 
zu leben, zu verstehen, zu handeln und die Zukunft vorzubereiten und, wenn 
nötig, eine neue Kultur voranzubringen. Außerdem ist es notwendig, dass die 
Eltern ihre Kinder in unserer stark vom Visuellen geprägten Kultur zu einem 
angemessenen Umgang mit dem Fernsehen erziehen, gemeinsam mit ihnen die 
Programme auswählen und anschauen und bereit sind, auf ihre Fragen zu ant-
worten. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Fernsehen die Zeit blockiert, 
die den interpersonalen, für die Glaubensweitergabe so wichtigen Beziehungen 
gewidmet sein müsste. 
 

2.3 Die religiöse Unterweisung und die christliche Initiation 
 

Die Unwissenheit, sei sie religiös oder kulturell, ist einer der Hauptgründe 
für den Unglauben, den Irrglauben und die religiöse Indifferenz. Für den 
Kampf gegen die Unwissenheit ist es notwendig, erneut über die verschiedenen 
gegenwärtigen Formen der Bildung und Erziehung nachzudenken – besonders 
im Grundschulbereich. Die Rolle der Erzieher und Lehrer, die auch Zeugen 
sein sollen, ist fundamental. Es ist immer Zeit zu lehren, wie es Jesus, der dies 
den Großteil der Zeit seines öffentlichen Lebens getan hat, im Evangelium 
zeigt. 

Es kommt darauf an, in diesem Bereich – sowohl auf der Ebene der theolo-
gischen Forschung als auch der Katechetenausbildung – deutlicher das spezi-
fisch Christliche gegenüber der New-Age-Bewegung20, den Sekten und den 
neuen religiösen Bewegungen21 herauszustellen. Aberglaube und Faszination 
für die Magie sind oftmals das Resultat einer ungenügenden Bildung. Die Un-
kenntnis der grundlegenden Glaubensinhalte begünstigt die Ausbreitung der 
Sekten und das vermehrte Auftreten falscher Propheten. Es ist wichtig, den 
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Unterschied zwischen dem ewigem Leben und der Welt der Geister, zwischen 
Transzendentaler Meditation und christlicher Kontemplation, zwischen Wunder 
und Heilung durch den Glauben, zwischen liturgischem Jahreskreis und Bezug 
zur Natur deutlich zu machen. 

Christliche Initiation, Katechese und Katechumenat: Man ist sich weit-
hin einig darüber, wie wichtig es ist, der christlichen Initiation größere Auf-
merksamkeit zu schenken und dabei besonders für eine reichhaltige und umfas-
sende Sakramentskatechese Sorge zu tragen, welche die conditio sine qua non 
für das Wachstum des göttlichen Lebens im Menschen und seiner Liebe zur 
Kirche darstellt. Oftmals wird die Notwendigkeit betont, die Erwachsenenkate-
chese, die nicht nur fehlende Kenntnisse ergänzen, sondern auch Raum für die 
persönliche und kirchliche Glaubenserfahrung schaffen soll, neu einzuführen 
oder wieder aufzugreifen. Bei den verschiedenen Formen, in denen das Kate-
chumenat angeboten wird, erweisen sich die kirchlichen Bewegungen als so 
gute Unterstützung für die Ausbildung und für das Wachstum des Glaubens, 
dass in verschiedenen Ländern die Zahl der Katechumenen unaufhörlich steigt 
und eine neue Generation von Gläubigen entsteht, die im in der Kirche geteilten 
Glauben gemeinsam die Freude, an Christus zu glauben, Inbrunst und kommu-
nikative Begeisterung sowie eine lebendige Hoffnung wiederentdecken. 

Die Lektüre und das Studium der Bibel in den Gemeinden werden durch 
entsprechende Angebote gefördert. Gleichzeitig werden Angebote gemacht, die 
das Recht eines jeden Getauften auf eine wirkliche Bildung in der Glaubensleh-
re in Ehren halten, ein Recht, mit dem die Pflicht verbunden ist, die Glaubens-
inhalte zu vertiefen und sie an die kommenden Generationen weiterzugeben.22 
In diesem Bereich ist es sehr hilfreich, solche Angebote auf spezielle Gruppen 
zuzuschneiden: Kinder, Studierende, Neugetaufte, Erwachsene, Senioren, in 
der Gemeinde Verantwortliche. Angebote auf verschiedenen Bildungsniveaus 
in den Bereichen Bibel, Moral und kirchliche Soziallehre eröffnen den Teil-
nehmern die Möglichkeit, die Ereignisse ihres Lebensumfelds im Licht des 
Evangeliums zu betrachten.  

Die Bildungsinstitutionen: Die Kirche verfügt über ein beachtliches Netz 
an Ausbildungsstätten – von der Grundschule bis zur Universität. Millionen 
junger Menschen befinden sich jeden Tag in katholischen Schulen und Bil-
dungseinrichtungen. Dieser Umstand bietet wunderbare Möglichkeiten – vor-
ausgesetzt er wird dazu genutzt, eine authentisch christliche Ausbildung anzu-
bieten, in der der Glaube zum alle Aktivitäten der Einrichtung verbindenden 
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Element wird. In zahlreichen Ländern wird in staatlichen Schulen Religionsun-
terricht angeboten, an dem teilweise, wie in Italien, 90% der Schüler teilneh-
men. Für die Kulturpastoral spielt der Kontakt mit den Jugendlichen an den 
Schulen eine große Rolle.  

Dort, wo kein Religionsunterricht angeboten werden kann, muss dennoch 
die religiöse Dimension innerhalb der Schule aufrecht erhalten werden. In eini-
gen US-amerikanischen Bundesstaaten haben sich christliche Eltern und Leh-
rer, katholische wie protestantische, entschieden dafür eingesetzt, an staatlichen 
Schulen das Gebet einzuführen – und dies nicht „von oben“ durch Regierungs-
dekrete, sondern durch Basisinitiativen wie z.B. Unterschriftensammlungen. 
Auf gleiche Weise haben sie auch erreicht, dass die Bedeutung und bestim-
mende Rolle der Religion für die Kultur in die Lehrpläne für den Geschichtsun-
terricht aufgenommen wird. 

Die Präsenz der Kirche an den Universitäten23 – sowohl auf der Ebene der 
Lehre als auch auf der Ebene der Seelsorge – ist fundamental. Auch wenn die 
Kirche nicht durch eine Theologische Fakultät vertreten ist, ist sie doch durch 
die Hochschulseelsorge gegenwärtig, die nicht mit der Jugendpastoral verwech-
selt werden darf. Die Hochschulseelsorge strebt die Evangelisierung des Den-
kens und die Suche nach neuen Synthesen zwischen Glaube und Kultur an und 
richtet sich in erster Linie an die Professoren und Lehrenden, um so gut ausge-
bildete katholische Intellektuelle zur Verfügung zu stellen. 

In den Priesterseminaren und den Theologischen Fakultäten sind Philoso-
phie und Fundamentaltheologie als Disziplinen des Dialogs mit der modernen 
Kultur von besonderer Wichtigkeit. Spürbar ist der Bedarf an neuen Kursen 
und Programmen im Bereich des Dialogs zwischen Wissenschaft und Glaube: 
so z.B. das Projekt STOQ (Science, Theology and the Ontological Quest)24, das 
in Rom ins Leben gerufen wurde und das unter der Schirmherrschaft des Päpst-
lichen Rates für die Kultur mehrere Päpstliche Universitäten zusammenführt 
mit dem Ziel, in beiden Domänen – Glaube und Wissenschaft – kompetente 
Personen auszubilden. Dieses Projekt dient bereits weltweit anderen Universitä-
ten als Vorbild.  

Auch andere konkrete Initiativen verdienen es, unterstützt zu werden: die 
Einrichtung einer Akademie für das Leben und von Zentren wie Bibliotheken, 
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Videotheken und Buchläden sowie die Förderung eines christlichen Presse- und 
Buchwesens mit großer Reichweite. 

In Verbindung mit den Kommissionen der Bischofskonferenzen für die 
Kultur und den Unglauben sind die auf den Dialog mit den Nichtglaubenden 
und mit der Kultur des Unglaubens spezialisierten Stellen von großer Bedeu-
tung. In den Theologischen Fakultäten können Abteilungen und Fachbereiche 
zum Thema Unglauben eingerichtet werden, wie es sie bereits in Zagreb, Split 
und an der Päpstlichen Universität Urbaniana gibt. Auch kleine informelle 
Arbeitsgruppen können diese Reflexionen auf nützliche Weise weiterführen. 
Dort, wo ein Lehrstuhl für Atheismusforschung existiert, kann die Forschung 
über die neuen Formen des Unglaubens eine große Hilfe für die pastorale Sen-
dung der Kirche sein. 
 

2.4 Der Weg der Schönheit und das kulturelle Erbe 
 

Auf dem Weg der Schönheit können die Menschen besonders gut zu Gott 
hingeführt und kann ihr spiritueller Durst gelöscht werden. Sie ist „das, was 
Freude in die Herzen der Menschen legt; sie ist diese kostbare Frucht, die dem 
zeitlichen Verschleiß widersteht, die Generationen verbindet und sie in der 
Bewunderung miteinander in Kommunikation treten lässt“.25 Die Symbolspra-
che der Kunst lässt Männer und Frauen verschiedener Kulturen über ihre ge-
meinsamen Werte, die in ihrer eigenen anthropologischen Identität und in der 
ursprünglichen Erfahrung ihrer Humanität verwurzelt sind, miteinander ins 
Gespräch kommen und ermöglicht dem Menschen, für die Faszination des 
Mysteriums und des Absoluten ein offenes Herz zu bewahren.26 In diesem 
Zusammenhang öffnet die Kirche den Blick für eine neue Epiphanie der 
Schönheit, das heißt, sie führt in eine neue via pulchritudinis ein, die das Kon-
zept der Schönheit der griechischen Philosophie erweitert. Die Heiligen Schrif-
ten offenbaren uns den Messias, „das schönste Kind der Menschen“, der sich 
für jede und jeden von uns erniedrigt hat und sich als der „Schmerzensmann“ 
(vgl. Jes 53,3) erweist. In der Kultur der Globalisierung, in der das facere, das 
creare und das laborare eine fundamentale Stellung einnehmen, ist die Kirche 
aufgefordert, das essere, das laudare und das contemplare zu fördern, um die 
Dimension des Schönen zu enthüllen. Ein solches Vorgehen erfordert eine 
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spezifische Pastoral für die Künstler und ihr Milieu, und auch dem kulturellen 
Erbe muss in geeigneter Weise Beachtung geschenkt werden. 

Schon das 2. Vatikanische Konzil hat die Bedeutung des Dialogs mit den 
Künstlern und den Wert der fortwährenden und hilfreichen Präsenz ihrer Werke 
in der Kirche als Weg der Erhebung des Menschen zu Gott anerkannt. Es ist 
angebracht, den Dialog mit den künstlerischen Institutionen und Einrichtungen 
zu suchen und weiterzuführen, um wechselseitige Beziehungen zu schaffen, die 
ebenso die Kirche wie auch die Künstler selbst bereichern. In der Tat haben 
zahlreiche Künstler in der Kirche einen Ort persönlicher Kreativität gefunden, 
wo sie durch neue Ideen, Konfrontationen und Erkenntnissen bereichert wer-
den. Diese Pastoral braucht Laien und Kleriker, die eine gute kulturelle und 
künstlerische Ausbildung erhalten haben, um einen Dialog mit all jenen auf-
bauen zu können, „die mit leidenschaftlicher Hingabe nach neuen ‚Epiphanien’ 
der Schönheit suchen, um sie im künstlerischen Schaffen der Welt zum Ge-
schenk zu machen“.27 

In verschiedenen Regionen der Welt und teilweise in Zusammenarbeit mit 
den zivilen Autoritäten organisierten Kulturellen Wochen, Kunstausstellungen, 
-festivals und -biennalen und Preise für sakrale Kunst tragen zu einer pastora-
len Annäherung an den Weg der Schönheit als bevorzugten Weg der Inkultura-
tion des Glaubens bei. Diese Aktivitäten werden von anderen, die künstlerische 
Erfahrung fördernden Initiativen begleitet, in denen die Person Christi und die 
Geheimnisse des Glaubens eine bevorzugte Inspirationsquelle für die Künstler 
sind. 

Auf dem Gebiet der Literatur ermöglichen Treffen wie jene, die der Päpstli-
che Rat für die Kultur mit Poeten, Literaten und Schriftstellern organisiert, 
welche katholische Laien sind, sowie die Einrichtung literarischer Zirkel einen 
viel versprechenden Austausch. 

Auch das kulturelle Erbe der Kirche bleibt ein Mittel der Evangelisierung. 
Christlich inspirierte Monumente, die im Laufe der Jahrhunderte des Glaubens 
errichtet wurden, sind authentische Zeugen einer vom Evangelium Christi ge-
prägten Kultur und immerzu aktuelle Führer einer guten christlichen Bildung. 
An vielen Orten ist die teilweise von der öffentlichen Hand geförderte Restau-
ration von Kirchen, besonders ihrer Fassaden, eine Aufforderung, auf die Ein-
ladung Jesu zu antworten: „euer Licht soll vor den Menschen leuchten, damit 
sie eure guten Werke sehen“ (Mt 5,16). 

Die Aufführung und Unterstützung von Konzerten sakraler Musik, religiös 
inspirierte Choreographien und Ausstellungen sakraler Kunst helfen vielen 
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Menschen, für die – durch die Kontemplation eines Kunstwerkes – auf diese 
Weise aus der Erfahrung der Schönheit ein Element des Wachstums ihres 
Glaubens in der persönliche Begegnung mit dem Retter wird. Große und sehr 
gut besuchte Ausstellungen wie „Behold the Saviour. Discovery of the Trans-
cendent through the Face of Christ. Rediscovering the sense“ in London, „Las 
edades del hombre“ in verschiedenen spanischen Städten und „Der verborgene 
Gott“ in Rom sind typische Beispiele für die Fähigkeit der Kunst, das unbefrie-
digte Herz des modernen Menschen zu erreichen. In der Tat werden sich heute 
viele Menschen der Unfähigkeit der rationellen und technisierten Kultur be-
wusst, auf das tiefe Bedürfnis nach Sinn, das in jedem Menschen wohnt, zu 
antworten; und sie empfinden eine wirkliche Ohnmacht bei dem Versuch, die 
komplexe Realität der Welt und der menschlichen Person und ihr Geheimnis zu 
verstehen – angesichts der einzigartigen Bejahung seiner Freiheit und der Su-
che nach einem Glück, das häufig künstlich ist. 

In einigen Ländern wird die wachsende Notwendigkeit einer religiösen Un-
terweisung an der Universität für die Studierenden der künstlerischen Fächer 
und der Geisteswissenschaften sichtbar. Diesen fehlen in der Tat häufig die 
elementaren Kenntnisse des Christentums und sie sind unfähig, ihr eigenes 
künstlerisches und historisches Erbe zu verstehen. Für Kunst- und Geschichts-
studenten geeignete Kurse über das Christentum bieten die Möglichkeit, mit der 
Frohen Botschaft Christi in Kontakt zu kommen.  

Der Weg der Schönheit ist in der Liturgie von besonderer Bedeutung. Wenn 
– unter Beachtung der liturgischen Normen – die Dimension des Heiligen durch 
künstlerische Darstellungen gezeigt wird, so kann das gefeierte Geheimnis die 
Indifferenten wecken und die Nichtglaubenden ansprechen. So wird die via 
pulchritudinis zum Weg der Freude, die sich ebenso in den religiösen Feiern 
wie in den Versammlungen des Glaubens zeigt. 
 

2.5 Eine neue Sprache für die Verkündigung des Evangeliums: 
Vernunft und Gefühl 

 
In seiner „Grammar of Assent“ unterstreicht Kardinal Newman die Bedeu-

tung des zweifachen Kanals der Evangelisierung: Herz und Kopf, das heißt 
Gefühl und Verstand. Heute wird der emotionalen Dimension der Person wach-
sende Aufmerksamkeit geschenkt, wodurch viele Christen das Glück zu glau-
ben wiederfinden. In einer Kultur des herrschenden Irrationalismus empfinden 
sie das Bedürfnis, durch eine geeignete Fortbildung die Gründe ihres Glaubens 
zu vertiefen; hier macht sich die Kirche zum „Samariter“ des verletzten Den-
kens. 

Das erste Problem ist das der Sprache. Wie kann die Frohe Botschaft Chris-
ti, des einzigen Retters der Welt, verkündet werden? Die Kultur der Indifferenz 



 

 

und des Relativismus, die im säkularisierten Westen entstanden ist, erleichtert 
die auf einen objektiven Diskurs gegründete Kommunikation nicht. In diesem 
Fall sind sowohl der Dialog als auch die Kommunikation ernsthaft gefährdet. 
Da die Menschen, die in dieser Kultur leben, Schwierigkeiten haben, die res 
significata, das heißt Christus selbst, zu erkennen, muss für eine erneuerte 
Evangelisierung ihrer jeweiligen Kultur entsprechend die res significans, das 
heißt alles, was zu Ihm und den Geheimnissen des Glaubens hinführt, über-
dacht werden. 

Der Versuch, den Jugendlichen nahe zu sein und ihre Lebensart und ihre 
Kultur zu verstehen, ist der erste Schritt, der dazu beiträgt, eine Sprache zu 
finden, die ihnen die Gotteserfahrung vermitteln kann. Fernsehkanäle wie 
MTV28 sind deshalb bei den Jugendlichen so erfolgreich, weil sie Sympathie 
und Wut, Sarkasmus und Toleranz, Verantwortungsgefühl und Egoismus mi-
schen. Der Dialog der Kirche mit den Jugendlichen könnte dadurch erleichtert 
werden, dass man – selbstverständlich bereinigt – in gewissem Maße diese 
Sprache übernimmt; und der direkte Bezug zu den Menschen würde es ermög-
lichen, von innen her die negativen Aspekte ihrer Kultur zu verwandeln und das 
Positive, das ihr innewohnt, zu verstärken. Die Medien sind in der Lage, positi-
ve Erfahrungen der Bekehrung und des Glaubens, die reale Personen erlebt 
haben und mit denen man sich identifizieren kann, zu vermitteln.  

Des weiteren kann die Kirche aus ihrer plurisäkularen Tradition schöpfen, 
die es ihr ermöglicht, die Menschen über die Anziehungskraft der Musik, sei 
sie liturgisch oder populär, zu berühren. Die Musik, wie beispielsweise der 
gregorianische Choral, kann den Menschen in besonderer Weise für die religiö-
se Dimension öffnen und übt selbst auf das nicht-kirchliche Milieu große Fas-
zination aus. 
Die Kultur der bedeutsamen Beziehung ist unerlässlich, damit das christliche 
Zeugnis den Anderen auf dem Weg des Glaubens mitziehen kann. Der Primat 
der Person und der personalen Beziehung ist für das Werk der Evangelisierung 
essentiell. Der authentische missionarische Kontakt vollzieht sich im Dialog 
und im Aufbau von Beziehungen zwischen den Menschen. Eine solche Offen-
heit kann nur erreicht werden, indem man denen nahe bleibt, die Schwierigkei-
ten haben, eine gute Beziehung in ihrer Partnerschaft, in ihrer Familie oder 
selbst in der christlichen Gemeinschaft zu entwickeln, und indem man die 
Schüler, die Kinder, die Jugendlichen, die Verlobten von erfahrenen und kom-
petenten Erziehern begleiten lässt. Auch die ältere Generation braucht eine 
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Pastoral, die ihren Bedürfnissen entspricht; dies erfordert von der christlichen 
Gemeinschaft einige Anstrengung, damit die Menschen erfahren, dass man 
ihnen zuhört, sie versteht und liebt und sie nicht das Gefühl haben, einfach nur 
von der Institution verwaltete Individuen zu sein. Selbst im „Supermarkt“ der 
Religion und Kultur, wo das Gefühl, die Ästhetik und die Emotion vorherr-
schen, ist es möglich, denjenigen, die sich auf der Suche befinden, eine sichere 
und erschöpfende Antwort zu geben, die auf der Wahrheit, der Schönheit und 
der Größe des Glaubens an Jesus Christus gegründet ist: Er, der durch sein 
Leben, sein Sterben und seine Auferstehung auf alle grundlegenden Fragen des 
Menschen über das große Mysterium des Lebens Antwort gibt. 

Die New-Age-Bewegung und die Sekten üben dadurch eine große Anzie-
hung aus, dass sie auf Emotionen setzten. Als Antwort auf diese Herausforde-
rung und entsprechend der Einladung von Johannes XXIII., „seine Zuflucht 
besser im Erbarmen zu suchen als die Waffen der Härte zu schwingen“29, muss 
die Begegnung mit all jenen Personen gesucht werden, die aufrichtig die Wahr-
heit suchen; und man muss sich um jene kümmern, die Momente der Unsicher-
heit und Sorge erleben, was sie zu leichter Beute für die Sekten macht. Wir sind 
dazu aufgerufen, besonders den Menschen in Schwierigkeiten das Geheimnis 
der Kreuzes nahezubringen: Im Kreuz können wir, ohne in die Falle des Absur-
den oder des Sentimentalismus zu tappen, die Leiden der verletzten Personen 
teilen und ihnen helfen, hierin eine Möglichkeit zu sehen, ihrem leidgeprüften 
Leben Sinn zu geben.  

Die persönlichen Beziehungen im Innern der Kirche, vor allem in den be-
sonders weit ausgedehnten Gemeinden, sind von großer Bedeutung. Die klei-
nen, zu kirchlichen Bewegungen gehörenden Gemeinschaften, welche die anth-
ropologischen und geographischen, kulturellen und sozialen Besonderheiten 
der Menschen berücksichtigen, ermöglichen es, das Gemeinschaftsleben zu 
erneuern und zu vertiefen. Die Freude, zur Familie Gottes zu gehören, ist das 
sichtbare Zeichen der Heilsbotschaft, und die Kirche, die Familie der Familien, 
wird sichtbar als der wahrhafte „Ort“ der Begegnung zwischen Gott und den 
Menschen.  

Die missionarische Haltung denen gegenüber, die wir als nichtgläubig oder 
indifferent betrachten, ist immer jene des Guten Hirten, der sich auf die Suche 
nach dem verlorenen Schaf begibt, das zur Herde zurückgeführt werden soll. 
Ebenso wichtig ist der aufmerksame und brüderliche Empfang jener, die in 
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ständig wachsender Zahl nur zu bestimmten Anlässen in die Kirche kommen.30 
Oft ist es leichter, mit diesen Menschen in Dialog zu treten, als man denkt. 
Manchmal genügt es, mit ein bisschen Mut eine herzliche und persönliche 
Einladung an sie auszusprechen oder mit ihnen tiefe freundschaftliche Bezie-
hungen von Mensch zu Mensch zu pflegen, um ihr Vertrauen zu wecken und 
ihnen ein besseres Verständnis der Kirche zu ermöglichen.31  

Durch zwischenmenschliche Beziehungen den Glauben zu inkulturieren 
und die Kulturen zu evangelisieren, ermöglicht es jedem, die Kirche als sein 
eigenes Zuhause wahrzunehmen und sich at home zu fühlen. Die Verkündigung 
des Evangeliums durch aus dem Westen gekommene Missionare wie Matteo 
Ricci und De Nobili war in dem Maße fruchtbar, in dem die asiatischen Völker 
feststellen konnten, wie jene sich in die lokalen Kulturen eingefügt und deren 
Sprache und Gebräuche erlernt und respektiert haben, um sich im gegenseitigen 
Austausch zu üben. Die Kulturen zu evangelisieren erfordert eine von Hoch-
achtung getragene Verständigung mit ihnen, um sie wirklich und in allem zu 
verstehen und mit wahrer Barmherzigkeit ganz bei ihnen zu sein. 
 

2.6 Die katholischen Kulturzentren32 
 

„Die katholischen Kulturzentren bieten der Kirche einzigartige Möglichkei-
ten für ihre Präsenz und Wirksamkeit auf dem Gebiet der kulturellen Verände-
rungen. Sie stellen in der Tat öffentliche Foren dar, die durch den kreativen 
Dialog die weitreichende Verbreitung der christlichen Anschauungen über den 
Menschen, die Familie, die Arbeit, die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Politik, 
über das internationale Leben und über die Umwelt ermöglichen.“ (Ecclesia in 
Africa, 103) 

Die katholischen Kulturzentren, besonders jene, die als kulturelle Laborato-
rien eingerichtet wurden, „sind äußerst vielfältig, was ihre Bezeichnung (Kul-
turzentrum, Akademie, Universität, Bildungshäuser), ihre Ausrichtung (theolo-
gisch, ökumenisch, naturwissenschaftlich, pädagogisch, künstlerisch, usw.), die 
behandelten Themen (kulturelle Strömungen, Werte, Dialog der Kulturen und 
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Religionen, Wissenschaften, Kunst, usw.), die entfalteten Tätigkeiten (Konfe-
renzen, Diskussionen, Kurse, Seminare, Veröffentlichungen, Bibliotheken, Aus-
stellungen, usw.) angeht. Selbst der Begriff ‚katholisches Kulturzentrum’ bein-
haltet die Vielfalt und den Reichtum verschiedener Situationen eines Landes: 
Es handelt sich entweder um an kirchliche Strukturen (Pfarrei, Diözese, Bi-
schofskonferenz, Orden, usw.) gebundene Einrichtungen oder um private Initia-
tiven von Katholiken in Gemeinschaft mit der Kirche.“ (Für eine Kulturpasto-
ral, 32) 

Die katholischen Kulturzentren sind bevorzugte Orte für einen pastoralen 
Zugang zur Kultur und sie bieten durch Filme oder Konferenzen die Möglich-
keit des Gespräches über aktuelle kulturelle Probleme. Die Antwort auf die 
Anfragen der Kultur erlaubt es, zahlreiche Hindernisse für den Glauben – das 
Geschenk Gottes, das wir durch das Hören empfangen haben (s. Röm 10,17) – 
zu beseitigen. 
 

2.7 Der religiöse Tourismus 
 

Während in einigen Ländern der Welt unmenschliche Arbeitsbedingungen 
fortwährend Unheil anrichten, steht in anderen Teilen den Menschen immer 
mehr Freizeit zur Verfügung. In der Tradition der Pilgerreisen kommt der För-
derung des religiösen Tourismus große Bedeutung zu. Unter den verschiedenen 
Initiativen, die den legitimen kulturellen Erwartungen von Indifferenten und 
der Kirche Fernstehenden entsprechen wollen, gibt es welche, die versuchen, 
die Darstellung des religiösen Erbes mit der christlichen Pflicht zu verbinden, 
Reisende aufzunehmen, den Glauben anzubieten und Barmherzigkeit zu üben. 
Dies erfordert folgendes: 
− ein Büro zu eröffnen, das die lokalen kirchlichen Aktivitäten mit den An-

fragen der Touristen koordiniert und diesen hilft, in erster Linie die kultu-
relle Besonderheit des Erbes der Kirche zu verstehen; 

− Aktivitäten und Veranstaltungen anzubieten sowie diözesane Museen und 
Kulturpfade einzurichten, in denen die lokale, für die kommenden Genera-
tionen bewahrte Kunst als Instrument für die Katechese und Ausbildung 
dienen kann; 

− vermittelt durch Orte religiöser Verehrung die Volksfrömmigkeit bekannt 
zu machen und so die Erfahrung des Reichtums, der Vielfalt und der Uni-
versalität des Glaubenslebens bei den verschiedenen Völkern zu ermögli-
chen; 

− Organisationen der katholischen Führer für die Monumente zu schaffen, 
die durch eine fundierte künstlerische und christliche Bildung in der Lage 
sind, qualitätsvolle kulturelle Erklärungen und gleichzeitig ein Glaubens-
zeugnis zu geben; 



 

 

− die Internetauftritte der Diözesen für die Bekanntmachung dieser Aktivitä-
ten zu nutzen. 

 
 

3. Der Weg der Liebe 
 

„Dazu, dass Gott in seiner Gegenwärtigkeit offenbar werde, trägt schließ-
lich besonders die Bruderliebe der Gläubigen bei, wenn sie in einmütiger Ge-
sinnung zusammenarbeiten für den Glauben an das Evangelium und sich als 
Zeichen der Einheit erweisen.“ (GS 21) Das Zeugnis der Liebe ist das überzeu-
gendste Argument, das Christen für die Existenz des Gottes der Liebe anführen 
können und „der beste Weg“ von dem Paulus spricht (1 Kor 13). In der christ-
lichen Kunst und im Leben der Heiligen leuchtet ein Funke der Schönheit und 
der Liebe Gottes, der sich auf immer neue Weise im Leben der Menschen in-
karniert. Auf den Punkt gebracht: Es ist die Schönheit, welche die Welt retten 
wird33 – die als moralisch gelungenes Leben verstandene Schönheit, welche 
nach dem Beispiel Christi die Menschen zum Guten führt. Nicht ohne Grund 
betrachteten die Griechen die „kalokagathia“, den Besitz aller physischen und 
moralischen Qualitäten, das Schöne und das Gute, als Ideal des menschlichen 
Lebens. Der Philosoph Jacques Maritain hat neben dem Guten und dem Wah-
ren das Schöne zur Tranzendentalie erklärt: ens et unum et bonum et verum et 
pulchrum convertuntur. Diese Synthese zeigt sich im Leben des Christen und 
vor allem in der christlichen Gemeinschaft: Es geht nicht darum, um jeden 
Preis zu „beweisen“, sondern darum, die Freude an der Erfahrung des Glaubens 
an Christus zu teilen, die eine frohe Botschaft für alle Menschen und ihre Kul-
turen ist. Auf diese Weise können unsere Zeitgenossen mitten in ihrem Un-
glauben oder ihrer Indifferenz erreicht werden. Die großen Heiligen unserer 
Zeit, besonders jene, die ihr Leben für die Ärmsten gegeben haben und die zur 
Gemeinschaft aller Heiligen der Kirche gehören, sind das stärkste Argument, 
das im Herzen der Männer und Frauen die Suche nach Gott und seiner Antwort 
hervorbringt: Christus ist die Schönheit, „egó eimi ho poimén ho kalós“ (Joh 
10, 11), der mit der Gnade des Heiligen Geistes die Herzen zum Vater zieht.  
Das Zeugnis der Vergebung und der brüderlichen, unter den Christen gelebten 
Liebe breitet sich unter allen Menschen wie ein inständiges Gebet aus. Es ist 
ein an alle Christen gerichteter Aufruf, ganz nach dem Rat des Heiligen Augus-
tinus: „Brüder, wir ermahnen euch dringend zur Barmherzigkeit, nicht nur 
gegenüber den Gefährten im Glauben, sondern auch gegenüber jenen, die 
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draußen sind, den Ungläubigen, die nicht an Christus glauben, sowie jenen, die 
sich von uns getrennt haben ... Brüder, wir leiden für sie genauso wie für unse-
re Brüder ... Es ist an der Zeit, ihnen gegenüber große Liebe und unendliches 
Erbarmen zu zeigen und Gott zu bitten, dass er in ihnen Weisheit und Reue 
wecken möge und sie erkennen mögen, dass sie nichts haben, was sie gegen die 
Wahrheit sagen könnten.“34 
 
 

4. Zusammenfassung 
 

In einem zusammenfassenden Überblick über die Hinweise, Anregungen 
und Vorschläge von Menschen aus verschiedenen Kulturen der fünf Kontinente 
und ihre unterschiedlichen pastoralen Erfahrungen sollen die folgenden Punkte, 
die besondere Aufmerksamkeit verdienen, herausgehoben werden: 
− die Wichtigkeit, Zeugnis abzulegen, wie schön es ist, eine von Gott gelieb-

te Person zu sein; 
− die Notwendigkeit, die christliche Apologetik zu erneuern, um mit Sanft-

mut und Respekt Auskunft zu geben über die Hoffnung, die uns beseelt (1 
Petr 3,15); 

− den homo urbanus durch die öffentliche Präsenz in den Debatten der Ge-
sellschaft erreichen und das Evangelium mit den Kräften, die die Kultur 
formen, in Kontakt bringen; 

− die Dringlichkeit, in Schule und Universität das Denken zu lernen und den 
zu Mut haben, angesichts der stillschweigenden Akzeptanz der herrschen-
den, oft vom Unglauben und von der religiösen Indifferenz geprägten Kul-
tur durch ein neues und freudiges Angebot der christlichen Kultur zu rea-
gieren; 

− den der Frage nach Gott gleichgültig gegenüberstehenden Nichtglauben-
den, die jedoch an die menschlichen Werte glauben, zeigen, dass wahrhaft 
Mensch sein heißt, religiös zu sein, dass der Mensch die Fülle seiner 
Menschlichkeit in Christus, dem wahren Gott und wahren Menschen, fin-
det und dass das Christentum eine frohe Botschaft für alle Menschen in al-
len Kulturen ist. 

 
 

                                                 
34

 Augustinus, Enarrationes in Psalmos XXXII, 29 – Corpus Christianorum series Latina 38, 272-
273. 



 

 

Schlussbemerkung: "Auf Dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen" 
(Lk 5,4) 

 
Die Väter des 2. Vatikanischen Konzils betonen mit Überzeugung: „Mit 

Recht dürfen wir annehmen, dass das künftige Schicksal der Menschheit in den 
Händen jener ruht, die den kommenden Geschlechtern Triebkräfte des Lebens 
und der Hoffnung vermitteln können.“(GS 31) Jetzt ist für die Christen die 
Stunde der Hoffnung gekommen. Diese göttliche Tugend ist der rote Faden des 
Apostolischen Schreibens Novo Millennio Ineunte von Papst Johannes Paul II. 
zum Abschluss des Großen Jubiläumsjahres 2000, der Horizont des Glaubens 
der ganzen Kirche in diesem Moment des Übergangs der Geschichtsepochen. 
Heute wie gestern kann nur Christus allein Gründe zu leben und zu hoffen 
geben. Das Rätsel des Todes und das Geheimnis des Leidens, besonders des 
Leidens Unschuldiger, bleiben für viele ein Skandal – heute wie schon immer 
und in allen Kulturen. Die Sehnsucht nach dem ewigen Leben ist im Herzen der 
Menschen nicht erloschen. Allein Jesus Christus, der den Tod besiegt und den 
Menschen das Leben gebracht hat, kann eine endgültige Antwort auf das Lei-
den und den Tod geben. Er allein ist wahrhaft derjenige, der das Wasser des 
Lebens bringt, das den Durst der Menschen zu löschen vermag. Es gibt keinen 
anderen Weg, als im Gebet sein Antlitz zu betrachten, die Gemeinschaft des 
Glaubens, der Hoffnung und der Liebe in der Kirche zu erfahren und der Welt 
Zeugnis zu geben von der Barmherzigkeit und dem Vorrang der Gnade, des 
Gebetes und der Heiligkeit. Angesichts der neuen Herausforderungen durch 
den Unglauben und die religiöse Indifferenz, der Säkularisierung der Gläubigen 
und der neuen Religiosität des Ich sind dies die auf das Wort Gottes gebauten 
Gründe zu hoffen: „Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für mei-
ne Pfade“ (Ps 119,105).  

Die mit der spirituellen Leere und Suche, dem Argwohn gegenüber den 
großen Institutionen und der emotionalen Sensibilität der säkularisierten Kultu-
ren des Westens verbundenen Phänomene rufen dazu auf, Eifer und Authentizi-
tät des christlichen Lebens, Mut und Erfindungsgabe nach dem Vorbild der 
Apostel sowie Geradheit des Lebens und Richtigkeit der Lehre wiederzubele-
ben, um in den erneuerten Glaubensgemeinschaften die Schönheit und Wahr-
heit, die unvergleichliche Größe und Stärke des Evangeliums Christi finden zu 
können. Die vom Unglauben, der religiösen Indifferenz und der neuen Religio-
sität hervorgerufenen Herausforderungen sind gleichzeitig Aufforderungen, am 
Beginn des dritten Jahrtausends die neuen Kulturen und die neue religiöse 
Sehnsucht, die in heidnischer und gnostischer Gestalt auftritt, zu evangelisie-
ren. Das ist die dringende pastorale und missionarische Aufgabe der ganzen 
Kirche in allen Kulturen in unserer Zeit.  



 

 

Nach einer Nacht harter Arbeit ohne Erfolg lädt Jesus Petrus ein, ins Weite 
hinauszufahren und aufs Neue die Netze auszuwerfen. Auch wenn ihm die 
erneute Anstrengung unnötig erscheint, vertraut Petrus dem Herrn und antwor-
tet ohne zu zögern: „Herr, auf Dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen.“ 
(Lk 5,4) Die Netze haben sich bis zum Bersten mit Fischen gefüllt. Auch heute 
noch – nach 2000 Jahren Arbeit in der von der Geschichte geschüttelten Barke 
– wird die Kirche vom Herrn aufgefordert, weit vom Ufer und allen menschli-
chen Sicherheiten entfernt „ins Weite aufzubrechen“ und aufs Neue die Netze 
auszuwerfen. Es ist wieder an der Zeit, mit Petrus zu antworten: „Herr, auf 
Dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen.“ 


