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F.A.Q.

1. Was kann ich auf dieser Webseite f inden?

Diese Websei te bietet  Informat ionen und Mater ia l  zum Jahr des Glaubens ,  das von Papst
Benedikt  XVI.  für  d ie gesamte Kirche ausgerufen worden ist .  Insbesondere enthäl t  d ie
Websei te:

a. Informat ionen über die vom Hei l igen Stuhl  im Hinbl ick auf das Jahr des Glaubens
geförderten Ini t iat iven und die dazugehör ige Dokumentat ion

b. Mater ia l  zur Vert iefung

c. Nachr ichten über die Akt iv i täten, die in der ganzen Welt  zum Jahr des Glaubens
vorberei tet  und durchgeführt  werden, aufgrund der Meldungen, die die verschiedenen
kirchl ichen Inst i tut ionen dem für die Organisat ion zuständigen Sekretar iat  haben
zukommen lassen. Eine Übersicht  b ietet  d ie Si temap

2. Warum das Jahr des Glaubens?

Papst Benedikt  XVI.  hat  d ieses besondere Jahr ausgerufen, um zu einer „echten und
erneuerten Umkehr zum Herrn,  dem einzigen Retter der Welt“  e inzuladen (Apostol isches
Schreiben Porta Fidei 6) .  Er wünscht s ich,  dass „dieses Jahr in jedem Gläubigen das
Verlangen wecke, den Glauben vol lständig und mit  erneuerter Überzeugung, mit  Vertrauen
und Hoffnung zu bekennen .  Es wird eine günst ige Gelegenhei t  sein,  um auch die Feier des
Glaubens in der Li turgie zu verstärken, besonders in der Euchar ist ie,  d ie der ,Höhepunkt
[ ist ] ,  dem das Tun der Kirche zustrebt,  und zugleich die Quel le,  aus der al l  ihre Kraf t
strömt‘  (Sacrosanctum Conci l ium 10).  Zugleich wünschen wir  uns,  dass das Zeugnis des
Lebens der Gläubigen an Glaubwürdigkei t  gewinnt.  Die Inhal te des Glaubens, der bekannt,
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gefeiert ,  gelebt und im Gebet ausgedrückt wird,  wiederzuentdecken (vgl .  Apostol ische
Konst i tut ion Fidei  deposi tum 116) und über den Glaubensakt selbst  nachzudenken, ist  e ine
Verpf l ichtung, die jeder Gläubige übernehmen muss, vor al lem in diesem Jahr . “  (Porta
Fidei 9) .

Auch wenn es nicht  an öf fent l ichen Momenten der Feier und des gemeinsamen
Bekenntnisses des Glaubens fehlen wird,  besteht also der eigent l iche Zweck dieses Jahres
dar in,  jedem Christ  zu ermögl ichen, „den Weg des Glaubens wiederzuentdecken, um die
Freude und die erneute Begeisterung der Begegnung mit  Chr istus immer deut l icher zutage
treten zu lassen“.

Der Papst hat den Sinn und die Zielr ichtung dieses Jahres im Apostol ischen Schreiben
Porta Fidei festgelegt,  das am 11. Oktober 2011 veröf fent l icht  worden ist .

3. Wann beginnt (und endet) das Jahr des Glaubens?

Das Jahr des Glaubens beginnt am 11. Oktober 2012 und endet am 24. November
2013, dem Christkönigsfest .  Der Papst hat den 11. Oktober 2012 als Eröf fnungsdatum
gewählt ,  wei l  auf  d iesen Tag zwei wicht ige Jahrestage fal len:  Es ist  der 50. Jahrestag der
Eröf fnung des Zweiten Vat ikanischen Konzi ls und der 20. Jahrestag der Veröf fent l ichung
des Katechismus der Kathol ischen Kirche.

4. Wer organisiert  das Jahr des Glaubens?

Wie in der „Note mit  pastoralen Hinweisen zum Jahr des Glaubens “  festgelegt,  d ie von
der Kongregat ion für  d ie Glaubenslehre veröf fent l icht  wurde, wird das Jahr sowohl auf
der Ebene der Weltk i rche als auch auf der Ebene der einzelnen Diözesen und Pfarreien
gefeiert .

Um die In i t iat iven, die für  d ie Weltk i rche Bedeutung haben, zu koordinieren und um
über die Akt iv i täten, die in der ganzen Welt  durchgeführt  werden, zu informieren, wurde
beim Päpstl ichen Rat zur Förderung der Neuevangelisierung e in für  d ie Organisat ion
zuständiges Sekretar iat e inger ichtet .

5. Wie kann ich an den Gottesdiensten und Feiern mit dem Papst tei lnehmen?

Um an den Gottesdiensten und den anderen Veranstal tungen tei lzunehmen, die im Vat ikan
(Petersplatz,  Petersdom oder Audienzhal le)  stat t f inden, s ind al le notwendigen Hinweise
auf der Websei te der Präfektur des Päpst l ichen Hauses zu f inden.

6. Wie kann ich die Aktivitäten meiner Diözese bekanntgeben?

Es ist  mögl ich,  d ie In i t iat iven, die in der eigenen Diözese geplant s ind,  durch das
Ausfül len des entsprechenden Formulars bekanntzugeben. Die angegebenen Ini t iat iven
werden begutachtet ,  und diejenigen von al lgemeinem Interesse erscheinen im Abschni t t
„Veranstal tungen“ der Websei te.
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Benutze das Modul „Veranstaltung melden“ [Mettere i l  l ink al  modulo segnala evento]

7.  Wie kann ich das Sekretariat des Jahres des Glaubens kontaktieren?

Benutze das Formular im Abschnitt  Kontakt [ in questo testo mettere i l  l ink al  modulo
contatt i ]

8.  Ich kann die Information, die ich suche, nicht f inden

Wenn sich auf dieser Websei te eine Informat ion nicht  f inden lässt ,  is t  d ies vermut l ich nicht
der r icht ige Ort  der Suche, aber v ie l le icht  können wir  d i r  behi l f l ich sein,  indem wir  auf  d ie
folgenden Links hinweisen:

-  Dokumente und inst i tut ionel le Informat ionen von Sei ten des Vat ikan: www.vat ican.va

- Nachr ichten über den Papst und den Hei l igen Stuhl :  www.news.va, L’Osservatore
Romano

-  Akkredi t ierungen ( für  d ie Presse sowie Fotografen und Videof i lmer) :  Päpst l icher Rat für
die sozialen Kommunikat ionsmit te l

-  Tei lnahme an den Feiern im Vat ikan: Präfektur des Päpst l ichen Hauses


