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PORTA FIDEI
VON
PAPST BENEDIKT XVI.
MIT DEM DAS JAHR DES GLAUBENS AUSGERUFEN WIRD

1. Die „T ür des Glaubens“ (vgl. Apg 14 ,27) , die in das Leben der Gemeinschaft mit G o tt
führt und das Ei ntreten in seine Kirche e rla ubt, steht uns immer offen. Es ist möglich ,
diese Schwelle zu überschreiten, wenn da s Wort Gottes verkündet wird und das Herz sich
durch die verwandelnde Gnade forme n läßt . Durch diese Tür zu gehen bedeutet, ein e n
Weg einzusch lagen, der das ganze Leben fort dauert. Er beginnt mit der Taufe (vgl. Rö m
6,4), durch di e wi r Gott Vater nennen dürf en, und endet mit dem Übergang durch den To d
hindurch in da s E wi ge Leben, das Fru cht d er Auferstehung Jesu, des Herrn, ist. Er wo llte
durch das Geschenk des Heiligen Ge ist es alle, die an ihn glauben, in seine Herrlichkeit
einbeziehen (vgl. Joh 17,22). Den Glauben an die Trinität – den Vater, den Sohn un d
den Heiligen Gei st – zu bekennen entsp rich t an einen einzigen Gott, der die Lieb e ist
(vgl. 1 Joh 4,8), zu gl auben: an den Vat er , der zu unserem Heil in der Fülle der Ze it
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seinen Sohn gesandt hat; an Jesus Chr istus, der in dem Geheimnis seines Todes u nd
seiner A uferstehung die Welt erlöst hat; a n den Heiligen Geist, der die Kirche durch die
Jahrhunderte führt i n der Erwartung der Wied er kunft des Herrn in Herrlichkeit.
2. Vom Anfan g meines Dienstes als Nachf olger Petri an habe ich an die Notwendig ke it
erinnert, den Weg des Glaubens wiederzu en tdecken, um die Freude und die ern eute
Begeister ung der B egegnung mit Chr istus imm er deutlicher zutage treten zu lassen . In
der Predigt während der heiligen Messe zum Beginn des Pontifikats habe ich gesagt: „Die
Kirche als ganze und die Hirten in ihr mü ssen wie Christus sich auf den Weg machen, u m
die Menschen aus der Wüste herauszuf üh ren zu den Orten des Lebens – zur Freunds chaft
mit dem Sohn Gottes, der uns Leben schenkt, Leben in Fülle.“[1] Nun geschieht e s
nicht selten, daß die Christen sich me hr um die sozialen, kulturellen und politische n
Auswirkungen ihres E insatzes kümme rn un d dabei den Glauben immer noch als eine
selbstverstän dli che V oraussetzung d es a llg em einen Lebens betrachten. In Wirklichkeit
aber besteht diese Voraussetzung nicht nur nicht mehr in dieser Form, sondern wird
häufig sogar g eleugnet .[2] Während e s in der Vergangenheit möglich war, ein einheitlich es
kulturelles Gewebe zu erkennen, das in seinem Verweis auf die Glaubensinhalte und die
von ihnen inspiri erten W erte weithin an ge no mmen wurde, scheint es heute in großen Te ilen
der Gesellschaft auf grund einer tiefen Glau be nskrise, die viele Menschen befallen h a t,
nicht mehr so zu sein.
3. W ir dür fen nicht zulassen, daß das Salz sch al wird und das Licht verborgenen geha lten
wird ( vgl. M t 5,13-16). Auch der Mensch von heute kann wieder das Bedürfnis verspü ren ,
wie die Samarit erin zum Brunnen zu gehen, um Jesus zu hören, der dazu einlädt, an ih n
zu glauben und aus der Quelle zu sch öp fen, aus der lebendiges Wasser hervorspru d elt
(vgl. Joh 4,14). Wi r müssen wieder Geschma ck daran finden, uns vom durch die Kirch e
treu überlieferten Wort Gottes und vom Br ot des Lebens zu nähren – Gaben, die a llen
zur S tärkung angebot en werden, die seine Jünger sind (vgl. Joh 6,51). Die Lehre Je su
ertönt nämlic h noch i n unseren Tagen mit d er selben Kraft: „Müht euch nicht ab fü r die
Speise, die v erdirbt, sondern für die Speise , d ie für das ewige Leben bleibt“ ( Joh 6,2 7).
Die Frage derer, die ihn hörten, ist die gleiche auch für uns heute: „Was müssen wir tu n,
um die Werke Gottes zu vollbringen? “ ( Joh 6, 28). Die Antwort Jesu kennen wir: „Das ist
das Werk Gott es, daß ihr an den glaubt , d en er gesandt hat“ (Joh 6,29). An Jesus Christus
zu glauben ist also der Weg, um endgültig zum Heil zu gelangen.
4. Im Licht all dessen habe ich entschied en , ein Jahr des Glaubens auszurufen. Es wird
am 11. Oktober 2012, dem fünfzigsten Ja hr est ag der Eröffnung des Zweiten Vatikanisch e n
Konzils, beginnen und am Christkönigsso nn tag, dem 24. November 2013, enden. Au f d a s
Datum des 11. O ktobers 2012 fällt auch da s zwanzigjährige Jubiläum der Veröffentlich u ng
des K atechismus der Katholischen Kir che , ein es Textes, den mein Vorgänger, der selig e
Papst Johannes Paul II., mit dem Zie l pro mulgierte[3], allen Gläubigen die Kraft un d
die Schönheit des G laubens vor Augen zu f üh ren. Dieses Dokument, eine authenti sche
Frucht des Zwei ten V ati kanischen Kon zils, sollte nach dem Wunsch der Außerordentlich e n
Bischofssynod e von 1985 ein Instrume nt im Dienst der Katechese sein[4] und wurd e
durch die Zus ammenarbeit des gesamt en Episkopates der katholischen Kirche erstellt. Und
gerade die Vollversammlung der Bisch of ssynode ist von mir für den Oktober 2012 zu m
Thema „Die Neuevangelisierung zur Weiterg abe des christlichen Glaubens “ einberu fen
worden. Das wi rd eine günstige Gele ge nh eit sein, um das gesamte kirchliche Gefüge in
eine Zeit der besonderen Besinnung un d d er Wiederentdeckung des Glaubens zu führe n .
Es ist nicht da s erste Mal, daß die Kirche a uf gerufen wird, ein Jahr des Glaubens zu feiern .
Mein verehrte r V orgänger, der Diener Go tte s Paul VI., rief 1967 ein ähnliches Jahr aus, um
des M artyr iums der A postel Petrus und Paulus anläßlich der 1900-Jahr-Feier ihres le tzten
Zeugnisses zu gedenken. Er plante es a ls einen festlichen Anlaß, damit es in der ganze n
Kirche „ ein authentisches und aufrich tige s Be kenntnis ein und desselben Glaubens“ ge b e;
zudem wollte er, daß dieser Glaube „ ein zeln und gemeinschaftlich, frei und bewu ßt,
innerlich und äußerli ch, demütig und fr eim üt ig “[5] bekräftigt würde. Er dachte, auf die se
Weise könne die ganze Kirche eine „ genaue Kenntnis ihres Glaubens“ wiedergewinn e n,
„um ihn neu zu beleben, ihn zu läut er n, zu f estigen und zu bekennen“[6]. Die gro ßen
Umwälzungen , die i n jenem Jahr gesch ah en , machten die Notwendigkeit einer solche n
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Feier noch deut li cher. Sie wurde mit dem Cr edo des Volkes Gottes [7] abgeschlossen, um
zu beweisen, wie dringend die wesent lich en I nhalte, die seit Jahrhunderten das Erbe aller
Gläubigen bilden, immer neu bekräftigt , ver standen und vertieft werden müssen, um un te r
geschichtliche n B edingungen, die sich von denen der Vergangenheit unterscheiden, ein
kohärentes Z eugnis zu geben.
5. In gewisser H insi cht betrachtete m ein verehrter Vorgänger dieses Jahr als e ine
„Konsequenz aus dem Konzil und ein nachkonziliäres Erfordernis“[8], da er sich d e r
schweren Probleme der Zeit – vor allem in b ezu g auf das Bekenntnis des wahren Glaube n s
und seine rechte A uslegung – wohl bewußt war. Ich war der Meinung, den Beginn des
Jahres des Glaubens auf das Datum de s f ün fzigsten Jahrestags der Eröffnung des Zwe iten
Vatikanischen K onzils zu legen, könne e ine gü nstige Gelegenheit bieten, um zu begreife n ,
daß die von den K onzilsvätern als Erb e hint erlassenen Texte gemäß den Worten des
seligen Johannes P aul II. „ weder ihr en Wert noch ihren Glanz verlieren . Sie mü ssen
auf sachgem äße Weise gelesen werden, d am it sie aufgenommen und verarbeitet we rde n
können als qualifizierte und normgebende Texte des Lehramtes innerhalb der Traditio n
der Kir che […] I ch fühle mich mehr denn je d azu verpflichtet, auf das Konzil als die gro ße
Gnade hinzuweisen, in deren Genuß die Kirche im 20. Jahrhundert gekommen ist . In ih m
ist uns ein sicherer Kompaß geboten word en , u m uns auf dem Weg des jetzt beginnend e n
Jahrhunderts zu orient ieren.“[9] Auch ich m öchte mit Nachdruck hervorheben, was ich
wenige Mona te nach meiner Wahl zum Nachf olger Petri in bezug auf das Konzil gesa g t
habe: „W enn wi r es mi t Hilfe der richt ig en Herm eneutik lesen und rezipieren, dann kan n
es eine große K raft f ür die stets notwen dige Erneuerung der Kirche sein und immer me hr
zu einer solchen Kraft werden.“[10]
6. Die Er neu erung der Kirche gesch ieht auch durch das Zeugnis, das das Leben de r
Gläubigen bietet: Die Christen sind nämlich berufen, mit ihrer Existenz in der We lt
das Wor t der Wahrhei t, das der Herr un s hint erlassen hat, leuchten zu lassen. Ge rad e
das Konzil stellte in der Dogmatischen Kon stitution Lumen gentium fest: „Während abe r
Christus hei lig , schuldl os, unbefleckt war (Heb r 7,26) und Sünde nicht kannte (2 Kor 5,21 ),
sondern allein die S ünden des Volkes zu sühnen gekommen ist (vgl. Hebr 2,17), umfa ßt
die Kirche Sünder in i hrem eigenen Sch oße. Sie ist zugleich heilig und stets der Reinigu n g
bedürftig, sie geht immerfort den We g d er Bu ße und Erneuerung. Die Kirche »schreite t
zwischen den Verfolgungen der Welt u nd den Tröstungen Gottes auf ihrem Pilgerwe g
dahin« und ve rkündet das Kreuz und de n Tod des Herrn, bis er wiederkommt (vgl. 1 K or
11,26). V on d er Kraft des auferstandenen Her rn aber wird sie gestärkt, um ihre Trübsa le
und Mühen, innere gleichermaßen wie äußer e, durch Geduld und Liebe zu besiegen u nd
sein M ysteri um, wenn auch schattenh af t , so doch getreu in der Welt zu enthüllen, bis e s
am Ende im vol len Lichte offenbar wer den wir d.“[11]
Aus dieser Sicht ist das Jahr des G la ub en s eine Aufforderung zu einer echten u nd
erneuerten Umkehr zum Herrn, dem e inzige n Retter der Welt. Im Geheimnis seines Tod e s
und seiner Auf erstehung hat Gott die r et t en de Liebe vollends offenbart und ruft d ie
Menschen durch die V ergebung der Sünden zur Umkehr des Lebens (vgl. Apg 5,3 1 ).
Diese Liebe – so der Apostel Paulus – fü hr t den Menschen in ein neues Leben: „Wir
wurden m it ihm begraben durch die Taufe auf den Tod; und wie Christus durch die
Herrlichkeit des V aters von den Tote n aufe rweckt wurde, so sollen auch wir als n eue
Menschen leben“ (Röm 6,4). Durch de n Glau be n gestaltet dieses neue Leben die gesamte
menschliche Exi stenz nach der radikalen Neu heit der Auferstehung. Im Maß der f reie n
Bereitschaft des Menschen werden sein e G edanken und Gefühle, seine Mentalität und sein
Verhalten al lmählich geläutert und ve rwa nd elt auf einem Weg, der in diesem Leben n ie
gänzlich volle ndet w ird. Der „Glaube, der in der Liebe wirksam ist“ (vgl. Gal 5,6), wird
zu einem neuen Maßstab für das De nke n un d Tun, der das ganze Leben des Mensch en
verändert (vg l. Röm 12,2; Kol 3,9-10; Eph 4, 20 -29; 2 Kor 5,17).
7. „ Caritas Christ i urget nos“ ( 2 Kor 5,1 4) : Die Liebe Christi ist es, die unsere He rzen
erfüllt und uns dazu drängt, das Evangelium zu verkünden. Heute wie damals sendet er uns
auf die Str aßen der Welt, um sein Evan ge liu m allen Völkern der Erde bekanntzuma chen
(vgl. Mt 28,19 ). Mit sei ner Liebe zieht Je sus Christus die Menschen aller Generatio n en
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an sich: Zu a ll en Zei ten ruft er die Kir che zusammen und vertraut ihr die Verkündig ung
des Evangeliums mit einem Auftrag an, de r immer neu ist. Darum ist auch heute e in
überzeugter er kirchli cher Einsatz für eine neue Evangelisierung notwendig, um wie der
die F reude a m G lauben zu entdecke n un d die Begeisterung in der Weitergabe d e s
Glaubens wiederzufi nden. Im täglich en Wie de rentdecken der Liebe Gottes schöpf t der
missionarische Ei nsatz der Gläubigen, der nie mals nachlassen darf, Kraft und Stärke. De r
Glaube wächst näml ich, wenn er als Er fa hr ung einer empfangenen Liebe gelebt und a ls
Erfahrung von G nade und Freude verm itte lt wird. Er macht fruchtbar, weil er das He rz in
der Hoffnung wei tet und befähigt, ein Zeugnis zu geben, das etwas zu bewirken verma g:
Er öffnet näml ich Herz und Sinn der Zuhöre r, damit sie die Einladung des Herrn, sein e m
Wort zuzustimmen und seine Jünger zu wer den, annehmen. Die Gläubigen „werden stärke r,
indem sie glauben“, bezeugt der heilig e Aug ustinus.[12] Der heilige Bischof von Hipp o
hatte gute Gründe, sich so auszudrücke n. Wie wir wissen, war sein Leben eine ständig e
Suche nach der Schönheit des Glau be ns, bis sein Herz in Gott Ruhe fand.[13] Se in e
zahlreichen S chriften, in denen die Be de ut ung des Glaubensaktes und die Wahrheit de s
Glaubens erklärt werden, bleiben bis in u nse re Tage ein Erbe unvergleichlichen Reichtu ms
und er möglichen immer noch vielen M en sche n auf der Suche nach Gott, den rechten We g
zu finden, um zur „Tür des Glaubens“ zu g elangen.
Nur glaubend also wächst der Glaube und wir d stärker; es gibt keine andere Möglich keit,
Gewißheit über das ei gene Leben zu haben, als sich in ständig zunehmendem Maße d e n
Händen einer Liebe zu überlassen, die als im mer größer erfahren wird, weil sie ih ren
Ursprung in Gott hat.
8. Aus Anlaß dieses besonderen Jahrest ag s möchte ich die Mitbrüder im Bischofsamt auf
dem ganzen E rdkrei s ei nladen, sich in die ser Zeit der geistlichen Gnade, die der Herr uns
anbietet, dem N achfol ger Petri anzuschließen, um des kostbaren Geschenks des Glaub ens
zu gedenken. Wir wollen dieses Jah r in wür diger und schöpferischer Weise feiern. Es
soll intensiver über den Glauben nachgedacht werden, um allen, die an Christus glaub e n,
zu helfen, i h re Zustimmung zum Evangelium bewußter und stärker werden zu lasse n ,
vor allem in einem Moment tiefgreifend er Ver änderungen, wie ihn die Menschheit gera de
erlebt. Wir werden di e G elegenheit haben, den Glauben an den auferstandenen Herrn in
unseren Kathedralen und in allen Kirchen der Welt, in unseren Häusern und bei unse ren
Familien zu bekennen, damit jeder da s st ar ke Bedürfnis verspürt, den unveränderliche n
Glauben besser zu kennen und an die zu künftigen Generationen weiterzugeben. Die
Ordensgemeinschaften sowie die Pfa rrg em ein den und alle alten wie neuen kirchliche n
Realitäten werden G elegenheit finden , in diesem Jahr das Credo öffentlich zu bekenn en.
9. Wir wünschen uns, daß dieses Jahr in je dem Gläubigen das Verlangen wecke, den
Glauben vol lst ändig und mit erneuer te r Üb er zeugung, mit Vertrauen und Hoffnung zu
bekennen. Es wird eine günstige Geleg en he it sein, um auch die Feier des Glaubens in d er
Liturgie zu ve rstärken, besonders in der Euchar istie, die der „Höhepunkt [ist], dem das Tu n
der Kir che zustrebt, und zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt“.[14] Zugle ich
wünschen wi r uns, daß das Zeugnis de s Lebens der Gläubigen an Glaubwürdig ke it
gewinnt. Die I nhalt e des Glaubens, de r be kan nt , gefeiert, gelebt und im Gebet ausgedrü ckt
wird, wiederzuent decken[15] und übe r d en Glaubensakt selbst nachzudenken, ist e ine
Verpflichtung, die jeder Gläubige übern eh men muß, vor allem in diesem Jahr .
Nicht zufällig waren di e Christen in den er sten Jahrhunderten angehalten, das Cre d o
auswendig zu lernen. Das diente ihnen a ls tägliches Gebet, um die mit der Ta u fe
übernom mene Verpfl ichtung nicht zu verg esse n. Mit bedeutungsvollen Worten erinnert d e r
heilige Augustinus daran, wenn er in eine r Pr ed igt über die redditio symboli – die Überg a be
des Credo – sagt: „D as Symbolum des heiligen Geheimnisses, das ihr alle gemeinsa m
empfangen un d das ihr heute einzeln wiederg egeben habt, sind die Worte, auf die d e r
Glaube der Mutt er Kirche fest gegründ et ist, ü ber dem sicheren Fundament, das Christu s,
der Herr, ist. I hr habt es also empfangen und wiedergegeben, aber im Geist müßt ih r
es im mer gegenwärt ig halten, ihr müßt e s im Bett wiederholen, auf den Plätzen darü ber
nachdenken und es w ährend der Mahlze it en nicht vergessen; und selbst wenn euer L e ib
schläft, muß euer Herz in ihm wachen.“ [1 6]
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10. An dieser St ell e möchte ich einen Weg skizzieren, der nicht nur die Glaubensinha lte
tiefer zu verstehen hil ft, sondern zusam men mit ihnen auch den Akt, mit dem wir
beschließen, uns Gott in völliger Fr eiheit gä nzlich anzuvertrauen. Es besteht nämlich
eine tiefe Einheit zwischen dem Glaubensakt und den Inhalten, denen wir zustimmen.
Der Apostel P aulus ermöglicht es, ins In ne re dieser Wirklichkeit einzudringen, wenn e r
schreibt: „W e r mit dem Herzen glaubt und m it dem Mund bekennt…“ ( Röm 10,10a). Das
Herz zeigt an, daß der erste Schritt, mit de m man zum Glauben kommt, eine Gabe Go ttes
und ein Akt der Gnade ist, die wirkt u nd den Menschen bis ins Innerste verwandelt.
In diesem Zusammenhang ist das Beisp iel de r Lydia sehr bedeutsam. Der heilige L ukas
erzählt, daß Paulus, al s er in Philippi war, sich am Sabbat aufmachte, um einigen Frau e n
das Evangel iu m zu verkünden; unter ihnen wa r Lydia, und „der Herr öffnete ihr das Herz, so
daß sie den Wort en des Paulus aufmerksa m la uschte“ (Apg 16,14). Der in diesen Worten
enthaltene Si nn ist w ichtig. Der heilige Lukas lehrt, daß die Kenntnis der zu glauben den
Inhalte nicht genügt, wenn dann das He rz, das echte „Heiligtum“ des Menschen, n ich t
durch die Gnade geöf fnet wird, die die Augen schenkt, um in die Tiefe zu sehen und zu
verstehen, da ß das, was verkündet wur de , d as Wort Gottes ist.
Mit dem Mund bekennen bedeutet seinerse it s, daß der Glaube ein öffentliches Zeugnis u n d
Engagem ent ei nschli eßt. Der Christ d ar f niemals meinen, glauben sei eine Privatsa che.
Der Glaube ist die E ntscheidung, beim Herr n zu sein und mit ihm zu leben. Dieses „Be iihm-Sein“ führt in das V erständnis der Gründe ein, warum man glaubt. Gerade wei l d er
Glaube ein Akt der Frei heit ist, erfordert er au ch die gesellschaftliche Verantwortung fü r
das, was man gl aubt. Am Pfingsttag zeig t d ie Kirche in aller Deutlichkeit diese öffentlich e
Dimension, das heißt zu glauben und den eige nen Glauben furchtlos allen Menschen zu
verkünden. Es ist die Gabe des Heilig en G eistes, der zur Mission befähigt und un ser
Zeugnis stär kt, indem er es freimütig und m ut ig sein läßt.
Das Bekenntnis des Glaubens selbst ist ein persönlicher und zugleich gemeinschaftl icher
Akt. Der erste Träger des Glaubens ist nämlich die Kirche. Im Glauben der christliche n
Gemeinde empf ängt jeder die Taufe, das wirksame Zeichen der Eingliederung in das Vo lk
der Gläubigen, um das Heil zu erlangen. So bestätigt der Katechismus der Katholisch e n
Kirche : „»Ich glaube«: das ist der Glaube de r Kirche, wie ihn jeder Glaubende, vor allem
bei der T aufe, persönl ich bekennt. »Wir g lauben«: das ist der Glaube der Kirche, wie ih n
die zum Konzil versammelten Bischö fe oder, allgemeiner, die zur Liturgie versamme lten
Gläubigen bekennen. »Ich glaube«: So spr icht auch die Kirche, unsere Mutter, die du rch
ihren Glauben Got t antw ortet und uns sagen lehrt: »Ich glaube«, »wir glauben«.“[17]
Wie m an feststellen kann, ist die Kennt nis d er G laubensinhalte wesentlich, um die eig e ne
Zustimmung zu geben, das heißt um sich dem, was von der Kirche vorlegt wird, mit
Verstand und Wi ll en völ lig anzuschlie ßen. Die Kenntnis des Glaubens führt in das Gan ze
des von Gott offenbarten Heilgeheimn isses ein. Die gegebene Zustimmung schließt a lso
ein, daß man, wenn man glaubt, freiwillig da s gesamte Glaubensgeheimnis annimmt, de n n
der B ürge für seine Wahrheit ist Gott selbst , der sich offenbart und es ermöglicht, sein
Geheimnis der Liebe zu erkennen.[18]
Ander erseits dürfen wi r nicht vergessen, daß in unserem kulturellen Kontext vie le
Menschen zwar di e Gabe des Glaubens selb st nicht kennen, doch ernstlich auf der Such e
nach dem letzten S inn und der endgültigen Wahrheit über ihr Leben und über die Welt sind .
Diese Suche i st ein aut hentisches „Vor spie l“ zum Glauben, weil es die Menschen auf d e m
Weg bewegt, der zum Geheimnis Gottes f ührt . Die Vernunft des Menschen trägt selbst d as
Bedür fnis nach dem „immer Gültigen u nd Bleib enden“[19] in sich. Dieses Bedürfnis stellt
eine unauslöschl ich ins menschliche Herz eingeschriebene ständige Einladung dar, sich
auf den Weg zu machen, um den zu t re ffe n, d en wir nicht suchen würden, wenn er u n s
nicht bereits entgegengekommen wäre. [20] Eb en zu dieser Begegnung lädt der Glaube u n s
ein und öffnet uns vollends.
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11. Um zu einer systematischen Kenn tnis der Glaubensgeheimnisse zu gelangen, könn e n
alle im Katechi smus der Katholischen Kir che ein wertvolles und unentbehrliches Hilfsmitte l
finden. E r ist ei ne der wichtigsten Fr üch te des Zweiten Vatikanischen Konzils. In d er
Apostolischen K onsti tution Fidei deposit um , die nicht zufällig anläßlich des dreißigste n
Jahrestags der Eröffnung des Zweiten Va tikan ischen Konzils unterzeichnet wurde, schrie b
der selige Johannes P aul II.: „Dieser Ka techismus [wird] einen sehr wichtigen Beitrag
zum Werk de r Erneuerung des gesamt en kirchlichen Lebens leisten … Ich erkenne ihn
als gültiges und l egit imes Werkzeug i m Dienst der kirchlichen Gemeinschaft an, ferner als
sichere Norm für die Lehre des Glaube ns. “[ 21]
In ebendieser Aussicht soll das Jahr des Glaubens einen einhelligen Einsatz für d ie
Wiederentdeckung und das Studium der gru ndlegenden Glaubensinhalte zum Ausdru ck
bringen, die i m K atechismus der Kat holischen Kirche systematisch und organ isch
zusammengefaßt sind. Dort leuchtet nä mlich der Reichtum der Lehre auf, die die Kirch e
in den zweitausend Jahren ihrer Geschich te em pfangen, gehütet und dargeboten hat. Vo n
der Heiligen S chrift zu den Kirchenvä tern , von den Lehrern der Theologie zu den Hei ligen
über die Jahrhunderte hin bietet der Ka techismus eine bleibende Erinnerung an die v ielen
Weisen, in denen die Kirche über den Glauben meditiert und Fortschritte in der Le h re
hervorgebrach t hat, um den Gläubigen in ihr em Glaubensleben Sicherheit zu geben.
In seinem Aufbau sel bst zeigt der Kate chism us der Katholischen Kirche die Entwicklun g
des Glaubens bi s hin zur Erwähnung der g roßen Themen des täglichen Lebens. S eite
für Seite entdeckt man, daß das Dargeste llt e n icht eine Theorie, sondern die Begegn u ng
mit einer Person i st, die in der Kirche leb t. Auf das Glaubensbekenntnis folgt nämlich
die Erklärung des sakramentalen Le be ns, in dem Christus gegenwärtig ist, wirkt u n d
fortwähr end seine K irche aufbaut. Ohne die Liturgie und die Sakramente hätte das
Glaubensbekenntnis keine Wirkkraft, denn es würde ihm die Gnade fehlen, die das Zeugn is
der Christen unterst ützt. In gleichem Maße g ewinnt die Lehre des Katechismus über da s
moralische Leben seine volle Bedeutung, wen n sie in Beziehung zum Glauben, zur Liturg ie
und zum Gebet gesetzt wird.
12. In diesem Jahr kann deshalb der Kat echism us der Katholischen Kirche ein wirklich e s
Instrument zu r Unt erstützung des Glaubens se in, vor allem für die, denen die Bildung der
Christen am Herzen l iegt, die in unse rem kulturellen Kontext so ausschlaggebend ist. Zu
diesem Zweck habe ich die Kongregat io n f ür d ie Glaubenslehre beauftragt, in Abspra ch e
mit den zustä ndigen D ikasterien des Heilige n Stuhls eine Note zu erstellen, mit de r de r
Kirche und den G läubi gen einige Hinweise g eg eben werden, um dieses Jahr des Glaub ens
auf höchst wirksame und geeignete Weise im Dienst des Glaubens und der Evangelisie run g
zu leben.
Der Glaube sieht sich ja mehr als in d er Vergangenheit einer Reihe von Fra gen
ausgesetzt, d ie aus ei ner veränderten Ment alität herrühren, die besonders heute de n
Bereich der rationalen Gewißheiten auf de n der wissenschaftlichen und technologisch en
Errungenschaf ten reduziert. Die Kirch e ha t sich jedoch nie gescheut zu zeigen, d aß
zwischen Glauben und authentischer Wissen schaft kein Konflikt bestehen kann, da be ide
– wenn auch auf verschiedenen Wegen – nach der Wahrheit streben.[22]
13. Es wird e ntschei dend sein, im Lau fe die ses Jahres die Geschichte unseres Glaub ens
durchzugehen, die das unergründliche Geheim nis der Verflechtung von Heiligkeit u n d
Sünde sieht. Während erstere den großen Beit rag hervorhebt, den Männer und Frauen mit
ihrem Lebenszeugni s für das Wachsen u nd die Entwicklung der Gemeinschaft geleiste t
haben, muß die zw eit e in einem jed en e in aufrichtiges und fortdauerndes Werk d e r
Umkehr hervorrufen, um die Barmherzigkeit Gottes des Vaters zu erfahren, der a lle n
entgegenkom mt.
In dieser Zeit w erden wir unseren Blick auf Jesus Christus richten, „den Urheber u n d
Vollender des Glaubens“ ( Hebr 12,2) : I n ihm finden alle Sorge und alles Sehnen d es
menschlichen Herzens ihre Erfüllung. Die Fre ude der Liebe, die Antwort auf das Drama
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von Leid und Schmerz, die Kraft zur Ve rgebung angesichts der erlittenen Beleidig u ng
und der S ieg des Lebens gegenüber d er Leere des Todes – alles findet Erfüllung im
Geheimnis sei ner Inkarnation, der Men schwerd ung, des Mit-uns-Teilens der menschli chen
Schwachheit, um si e mit der Macht seine r Auferstehung zu verwandeln. In ihm, der fü r
unser Heil gestorben und auferstanden ist , err eichen die Beispiele des Glaubens, die diese
zweitausend Jahre unserer Heilsgeschicht e gekennzeichnet haben, ihren vollen Glanz.
Aufgr und des Glaubens nahm Maria das Wort des Engels an und glaubte der Botsch aft,
daß sie im Gehorsam ihrer Hingabe d ie M ut t er Gottes werden sollte (vgl. Lk 1,38). Als sie
Elisabeth besuchte, stimmte sie ihren Lobgesang auf den Allerhöchsten an für die Wund er,
die er bei den en vollbrachte, die sich ihm anvertrauen (vgl. Lk 1,46-55). Mit Freude und
Bangen gebar si e ihren einzigen Sohn u nd bewahrte unversehrt ihre Jungfräulichkeit (vg l.
Lk 2,6-7). Im V ertrauen auf Josef, ihren Bräut igam, brachte sie Jesus nach Ägypten, um ih n
vor der Ver folgung des H erodes zu ret ten ( vgl. Mt 2,13-15). Mit demselben Glauben folgte
sie dem Her rn w ährend seiner Verkündigu ng und blieb bei ihm bis zum Kalvarienberg (vg l.
Joh 19,25-27). Im Glauben kostete Maria die Früchte der Auferstehung Jesu, und ind em
sie alle E rinnerungen i n ihrem Herzen bewa hr te (vgl. Lk 2, 19.51), gab sie diese an d ie
Zwölf weiter , di e mit ihr im Abendmahlssaal ve rsammelt waren, um den Heiligen Gei st zu
empfangen (vgl. A pg 1,14; 2,1-4).
Aufgr und des G laubens verließen die Apost el alles, um dem Meister nachzufolgen (vgl. Mk
10,28). Sie glaubten den Worten, mit d en en er das Reich Gottes verkündete, das in sein e r
Person gegenwärt ig und verwirklicht war (vg l. Lk 11,20). Sie lebten in einer Gemeinsch aft
des Lebens mit Jesus, der sie in seiner Lehr e unterwies und ihnen eine neue Lebensre g el
hinterließ, mit der sie nach seinem Tode als seine Jünger erkannt werden sollten (vgl. Jo h
13,34-35) . Auf grund des Glaubens gin ge n sie in die ganze Welt hinaus und folgten d em
Auftrag, das Evangelium zu allen Ge schö pf en zu bringen (vgl. Mk 16,15), und ohne jede
Furcht ver kündet en sie allen die Freud e der Auf erstehung, für die sie treue Zeugen ware n.
Aufgr und des Gl aubens bildeten die Jünger d ie erste Gemeinde, die um die Lehre der
Apostel, im Gebet und in der Euch ar istief eier versammelt war und in der sie alles
gemeinsam hatten, um für die Bedürfnisse der Brüder aufzukommen (vgl. Apg 2,42-4 7).
Aufgr und des Glaubens gaben die Mär tyr er ihr Leben hin, um die Wahrheit des
Evangelium s zu bezeugen, das sie ver wandelt und zum größten Geschenk der Lieb e
befähigt hatte , indem sie ihren Verfolg er n ver ziehen.
Aufgr und des Glaubens haben Männ er u nd Frauen ihr Leben Christus geweiht un d
alles ver lassen, um i n evangelischer Einfa chheit den Gehorsam, die Armut und d ie
Keuschheit zu leben al s konkrete Zeiche n der Erwartung des Herrn, der nicht sä umt
zu komm en. Aufgrund des Glauben s h ab en viele Christen Tätigkeiten zugunsten de r
Gerechtigkeit gefördert, um das Wort des Her r n, der gekommen ist, um die Befreiung vo n
der Unterdrückung zu verkünden und ein Jahr der Gnade für alle auszurufen, konkre t
werden zu lassen. (vgl. Lk 4,18-19).
Aufgr und des G laubens haben im Lauf e d er Jahrhunderte Männer und Frauen jeden Alte rs,
deren Namen i m B uch des Lebens verze ichnet sind (vgl. Offb. 7,9; 13,8), die Schönh eit
bekannt, was es heißt, dem Herrn Jesus dor t nachzufolgen, wo sie berufen waren, ihr
Christsein zu bezeugen: in der Familie, im Ber uf, im öffentlichen Leben, in der Ausü bun g
der Charismen und D ienste, zu denen sie g er uf en wurden.
Aufgr und des G laubens leben auch wir : f ür die lebendige Erkenntnis Jesu, des Herrn, de r
in unserem Leben und in der Geschicht e gegenwärtig ist.
14. Das Jahr des Glaubens wird auch ein e günstige Gelegenheit sein, das Zeugnis der
Liebe zu verstärken. Der heilige Pau lus er innert: „Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnun g ,
Liebe, diese drei; doch am größten u nt er ihnen ist die Liebe“ ( 1 Kor 13,13). Mit no ch
kräftigeren Worten – die von jeher die Chr isten in die Pflicht nehmen – sagt des Aposte l
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Jakobus: „Mei ne B rüder, was nützt es, wen n einer sagt, er habe Glauben, aber es fehle n
die Werke? Kann etwa der Glaube ihn re tte n? Wenn ein Bruder oder eine Schwester o h ne
Kleidung ist und ohne das tägliche Brot u nd e iner von euch zu ihnen sagt: »Geht in Frie den ,
wärmt und sä tt igt euch!«, ihr gebt ihnen a be r nicht, was sie zum Leben brauchen – was
nützt das? So ist auch der Glaube für sich a llein tot, wenn er nicht Werke vorzuwe isen
hat. Nun könnte einer sagen: »Du hast Glau be n und ich kann Werke vorweisen; zeig mir
deinen Glauben ohne die Werke und ich ze ige dir meinen Glauben aufgrund der Werke «
“ (Jak 2,14-18).
Der Glaube o hne die Li ebe bringt keine Fru cht, und die Liebe ohne den Glauben wä re
ein Gefühl, das ständi g dem Zweife l ausgesetzt ist. Glaube und Liebe erfordern sich
gegenseitig, so daß eines dem and er en er laubt, seinen Weg zu gehen. Nicht we nige
Christen widmen ihr Leben nämlich lie be voll dem Einsamen, dem Randständigen oder d e m
Ausgeschlossen al s dem, zu dem man zualler er st gehen muß und den zu unterstützen am
wichtigsten ist, gerade weil sich in ihm das Antlitz Christi selbst widerspiegelt. Dank d e s
Glaubens können wir in denen, die unse re Liebe erbitten, das Antlitz des auferstande nen
Herrn erkenne n. „Was ihr für einen mein er ge ringsten Brüder getan habt, das habt ih r mir
getan“ (M t 25,40): diese seine Worte sind ein e nicht zu vergessende Mahnung und ein e
fortwähr ende E inl adung, die Liebe zu rückzugeben, mit der er sich unser annimmt. De r
Glaube ist es, der es ermöglicht, Christu s zu erkennen, und seine eigene Liebe ist e s,
die dazu drängt, ihm j edesmal zu helfe n, wenn er auf unserem Lebensweg unser Näc hster
wird. Vom Glauben getragen, sehen wir hof fnungsvoll auf unser Engagement in der Welt
und erwarten dabei „einen neuen Him mel und eine neue Erde, in denen die Gerechtig keit
wohnt“ (2 Pet r 3,13; vgl . Offb 21,1).
15. Als der A postel Paulus bereits am Ende seines Lebens angelangt war, forderte er
seinen Schüler Timot heus auf, mit de rselbe n Beständigkeit nach dem Glauben zu strebe n
(vgl. 2 Tim 2,22), di e er in seiner Jug en d hatte (vgl. 2 Tim 3,15). Diese Einladu n g
spüren wir an einen j eden von uns gerich tet , damit niemand nachlässig im Glauben werd e.
Er ist ein Gefährte unseres Lebens, der es e rlaubt, mit stets neuem Blick die Wund e r
wahrzunehmen, die Gott für uns vollbr ing t. Darauf bedacht, die Zeichen der Zeit im He ute
der Geschichte zu erkennen, verpflich tet de r Glaube jeden von uns, ein lebendiges Zei chen
der Gegenwart des A uferstandenen in der We lt zu werden. Das, was die Welt von he ute
besonders bra ucht, i st das glaubhafte Zeugnis derer, die, vom Wort des Herrn im Geist u n d
im Her zen erleuchtet, fähig sind, den Geist und das Herz vieler zu öffnen für die Sehnsu cht
nach Gott und nach dem ewigen Leben , d as kein Ende kennt.
„Das W ort de s Herrn breite sich aus un d wer de verherrlicht“ (vgl. 2 Thess 3,1): Möge
dieses Jahr des Glaubens die Beziehung zu Christus, dem Herrn, immer mehr festige n ,
denn nur in ihm gi bt es die Sicherhe it f ür den Blick in die Zukunft und die Gara ntie
einer echten und dauerhaften Liebe. Die Wor te des Apostels Petrus werfen einen letzte n
Lichtstrahl au f den G lauben: „Deshalb seid ih r voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht ku rze
Zeit unter mancherlei P rüfungen leid en m üßt. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren,
und es wir d sich zei gen, daß er wer tvoller ist als Gold, das im Feuer geprüft wu rde
und doch vergängli ch ist. So wird (eure m Glauben) Lob, Herrlichkeit und Ehre zu teil
bei der Offenbarung Jesu Christi. Ih n h ab t ihr nicht gesehen, und dennoch lieb t ihr
ihn; ihr seht i hn auch j etzt nicht; abe r ihr gla ubt an ihn und jubelt in unsagbarer, vo n
himmlischer Herrlichkeit verklärter Fre ud e, d a ihr das Ziel des Glaubens erreichen we rde t:
euer Heil“ ( 1 P etr 1,6-9). Das Leben de r Chr isten kennt die Erfahrung der Freude und
die des Leid ens. Wie viele Heilige haben die Einsamkeit erlebt! Wie viele Gläub ige,
auch in unseren Tagen, sind geprüft durch das Schweigen Gottes, während sie se in e
tröstende Stimme hören möchten! W äh rend d ie Prüfungen des Lebens es erlauben, d a s
Kreuzesmyste rium zu verstehen und an de n Leiden Christi teilzuhaben (vgl. Kol 1,24), so
sind sie ein Vorbote für die Freude u nd die Ho ffnung, zu denen der Glaube führt: „Wenn
ich schwach bin, dann bin ich stark“ ( 2 Kor 12,10). Wir glauben mit fester Gewißhe it,
daß Jesus, de r Herr, das Böse und d en Tod besiegt hat. Mit dieser sicheren Zuversich t
vertrauen wir uns ihm an: Mitten unter uns ge genwärtig, besiegt er die Macht des Bö se n
(vgl. Lk 11,20 ), und die Kirche, die sicht bare G emeinschaft seiner Barmherzigkeit, ble ib t
in ihm als Zeichen der endgültigen Versö hn un g mit dem Vater.
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Vertrauen wir der Mutter Gottes, die „selig“ g epriesen wird, weil sie „geglaubt hat“ ( Lk
1,45), diese Zei t der Gnade an.
Gegeben zu Rom, bei Sankt Peter, am 1 1. Okt ober des Jahres 2011, dem siebenten de s
Pontifikates.
Benedikt XVI.
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