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VATIKAN - Papst eröffnet Synode zur Neuevangelisierung: „Auch in
unserer Zeit hat der Heilige Geist in der Kirche einen neuen Elan, die
Frohe Botschaft zu verkündigen, erzeugt“
Vatikanstadt (Fidesdienst) – Am Sonntag den 7. Oktober hielt Papst Benedikt XVI. auf dem Petersplatz den
Eröffnungsgottesdienst zur XIII. Vollversammlung der Bischofssynode zum Thema: „Die Neuevangelisierung für
die Weitergabe des christlichen Glaubens“. Im Rahmen des Gottesdienstes erhob er den heiligen Johannes von
Avila und die heilige Hildegard von Bingen zu Kirchenlehrern. In seiner Predigt befasste sich der Papst mit dem
Thema der „Neuevangelisierung“ und stellte dabei auch einen Bezug zur gewöhnlichen Evangelisierung und zur
Sendung Ad Gentes her. Wörtlich sagte Papst Benedikt: „Die Kirche existiert, um zu evangelisieren. In Treue zu
dem Befehl Jesu Christi, des Herrn, sind seine Jünger in die ganze Welt hinausgegangen, um die Frohe Botschaft
zu verkünden, und haben überall christliche Gemeinden gegründet. Im Laufe der Zeit sind daraus gut organisierte
Kirchen mit zahlreichen Gläubigen geworden. In bestimmten Abschnitten der Geschichte hat die göttliche
Vorsehung eine erneute Dynamik in der Verkündigungstätigkeit der Kirche wachgerufen. Man denke nur an die
Evangelisierung der angelsächsischen und der slawischen Völker oder an die Überbringung des Evangeliums in
den amerikanischen Kontinent und dann an die Zeiten der Mission unter den Völkern Afrikas, Asiens und
Ozeaniens. Vor diesem dynamischen Hintergrund sehe ich gerne auch die zwei strahlenden Gestalten, die ich
soeben zu Kirchenlehrern erhoben habe: den heiligen Johannes von Avila und die heilige Hildegard von Bingen.
Auch in unserer Zeit hat der Heilige Geist in der Kirche einen neuen Elan, die Frohe Botschaft zu verkündigen,
erzeugt – eine geistliche und pastorale Dynamik, die ihren umfassendsten Ausdruck und ihren maßgeblichsten
Impuls im Zweiten Vatikanischen Konzil gefunden hat. Diese erneuerte Dynamik der Evangelisierung übt einen
segensreichen Einfluß auf die beiden spezifischen „Zweige“ aus, die aus ihr hervorgehen, nämlich einerseits auf
die missio ad gentes, das heißt auf die Verkündigung des Evangeliums an diejenigen, die Jesus Christus und seine
Heilsbotschaft noch nicht kennen, und andererseits auf die neue Evangelisierung, die sich hauptsächlich an die
Menschen richtet, die zwar getauft sind, sich aber von der Kirche entfernt haben und in ihrem Leben keine
Beziehung zur christlichen Praxis haben. Die Synodenversammlung, die heute eröffnet wird, ist dieser neuen
Evangelisierung gewidmet, um in jenen Menschen eine neue Begegnung mit dem Herrn zu begünstigen, der allein
dem Leben einen tiefen Sinn verleiht und es mit Frieden erfüllt; um die Wiederentdeckung des Glaubens zu
fördern, der eine Quelle der Gnade ist, die Freude und Hoffnung in das persönliche, familiäre und
gesellschaftliche Leben trägt. Natürlich darf diese besondere Ausrichtung weder den missionarischen Schwung im
eigentlichen Sinn noch die gewöhnliche Arbeit der Evangelisierung in unseren christlichen Gemeinden
beeinträchtigen. In der Tat ergänzen und befruchten sich die drei Aspekte der einen Wirklichkeit der
Evangelisierung gegenseitig.“ (SL) (Fidesdienst, 08/10/2012)
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