
- 1 -

PÄPSTLICHER RAT ZUR FÖRDERUNG DER NEUEVANGELISIERUNG

PÄPSTLICHER RAT

ZUR FÖRDERUNG

DER NEUEVANGELISIERUNG

PONTIFICIUM CONSILIUM DE NOVA EVANGELIZATIONE PROMOVENDA

Am 21. September 2010 hat Benedikt  XVI.  mit  dem Apostol ischen Schreiben
Ubicumque et  semper in Form eines Motu Propr io den Päpst l ichen Rat zur
Förderung der Neuevangel is ierung eingesetzt .  Das Zweite Vat ikanische Konzi l  mit  der
Pastoralkonst i tut ion Gaudes et  Spes und mit  dem Dekret  Ad Gentes wie auch das
nachfolgende päpst l iche Lehramt mit  den Apostol ischen Schreiben Evangel i i  nunt iandi
(1974) und Christ i f ideles la ic i (1988) hatten das Bedürfnis einer erneuerten Verkündigung
des Evangel iums im Zuge der t iefgrei fenden sozialen Veränderungen verdeut l icht .
Johannes Paul  I I .  schuf den Ausdruck „Neuevangel is ierung“ (Predigt  in Mogi la,  9.
Juni  1979),  und mehrfach bezeichnete er diese als Aufgabe der Kirche für das dr i t te
Jahrtausend ihrer Geschichte („Novo mi l lennio ineunte“,  2001).  Die Einsetzung des
Päpst l ichen Rates antwortet  auf  d iese wiederhol t  vom Lehramt ausgedrückten Sorgen und
beabsicht igt ,  angemessene Antworten zu f inden, damit  d ie Kirche in ihrem missionar ischen
Schwung die Neuevangel is ierung fördere und verwirk l iche. Der Rat dient in besonderer
Weise den Kirchen, die im Al ter tum gegründet wurden, sowie denen, die s ich auf dem
Gebiet  der chr ist l ichen Tradi t ion bef inden und stärker dem Phänomen der Säkular is ierung
ausgesetzt  s ind.
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Es ist  d ie Aufgabe des Päpst l ichen Rates,  den theologischen und pastoralen Sinn der
Neuevangel is ierung t iefer zu best immen, indem er s ich bei  den Bischofskonferenzen
für das Studium, die Verbrei tung und die Umsetzung des päpst l ichen Lehramtes
einsetzt .  In besonderer Weise ist  das Dikaster ium dazu berufen, den Gebrauch der
modernen Kommunikat ionsformen zu fördern,  um zu überprüfen, inwiefern diese geeignete
Werkzeuge der Evangel is ierung sein können. Schl ießl ich ist  der Rat dazu berufen, die
angemessensten Formen zur Verbrei tung des Katechismus der Kathol ischen Kirche als
wirksame Lehre zur Weitergabe des Glaubens zu best immen.
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