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PONTIFICIUM CONSILIUM DE NOVA EVANGELIZATIONE PROMOVENDA

Benedikt  XVI.  hat  mit  dem Apostol ischen Schreiben in Form eines Motu propr io
"Ubicumque et  semper“ am 21. September 2010 den Päpst l ichen Rat zur Förderung
der Neuevangel is ierung geschaffen. Berei ts das 2.  Vat ikanische Konzi l  hat te in der
Pastoralkonst i tut ion „Gaudium et Spes“ und im Missionsdekret  „Ad gentes“  angesichts
der t iefgrei fenden Veränderungen in der Gesel lschaft  d ie Notwendigkei t  e iner erneuerten
Verkündigung des Evangel iums hervorgehoben. Gleiches hat das päpst l iche Lehramt
bis heute immer wieder betont.  Hervorzuheben sind dabei  d ie apostol ischen Schreiben
„Evangel i i  nut iandi“  (1974) und „Chr ist i f ideles la ic i “  (1988).

Der sel ige Johannes Paul  I I .  prägte den Begr i f f  “Neuevangel is ierung” (Predigt  in Mogl ia am
9. Juni  1979) und def in ier te ihn wiederhol t  a ls Mission der Kirche im dr i t ten Jahrtausend
ihrer Geschichte (Novo mi l lennio ineunte,  2001).  Die Einr ichtung des Päpst l ichen Rates
antwortet  somit  auf  e ine vom Lehramt wiederhol t  zum Ausdruck gebrachte Sorge. Er sol l
angemessene Antworten anbieten, um den missionar ischen Elan der Kirche und damit
eine Neuevangel is ierung zu fördern.  Dieser Dienst r ichtet  s ich vor al lem an die Kirchen,
die auf eine lange Geschichte zurückschauen und sich in t radi t ionel l  chr ist l ichen Ländern
bef inden, heute jedoch dem Phänomen der Säkular is ierung  ausgesetzt  s ind.

Mit  e inem weiteren Apostol ischen Schreiben in Form eines Motu propr io "Fides per
doctr inam“ hat Benedikt  XVI.  am 16. Januar 2013 die Zuständigkei t  für  d ie Katechese
von der Kleruskongregat ion vol lständig auf  den Päpst l ichen Rat zur Förderung der
Neuevangel is ierung übertragen. Damit  fo lgte er dem Weg, den berei ts das 2.  Vat ikanische
Konzi l  e ingeschlagen hatte,  indem es die Verbindung von Katechese und Evangel is ierung
unterstr ich.
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Mit t lerwei le wurde dem Päpst l ichen Rat auch der Internat ionale Rat für  d ie Katechese
zugeordnet.           Paul  VI .  hat te diesen am  7.  Juni   1973 genehmigt.  Dieser
internat ionale Rat hat den Auftrag als Dienst am Apostol ischen Stuhl  und an den
Bischofskonferenzen die wicht igsten Themen im Zusammenhang mit  der Katechese
zu studieren, den Erfahrungsaustausch zwischen den Verantwort l ichen zu fördern und
Vorschläge und Empfehlungen zu unterbrei ten.    

Es ist  der Auftrag des Päpst l ichen Rates die theologische und pastorale Bedeutung
der Neuevangel is ierung zu vert iefen und bei  den Bischofskonferenzen das Studium, die
Verbrei tung und die Umsetzung des päpst l ichen Lehramtes in diesem Zusammenhang zu
fördern.  Er sol l  s ich in besonderer Weise um den Einsatz moderner Kommunikat ionsmit te l
bemühen und herausf inden, in welcher Weise diese der Evangel is ierung dienen können.

Im Bereich der Katechese hat das Dikaster ium die Verantwortung geeignete  Formen und
Wege zu f inden, um den Katechismus der Kathol ischen Kirche als wirkungsvol les Mit te l
zur Glaubensweitergabe zu fördern.  Darüber hinaus obl iegt  ihm die Sorge für die rel ig iöse
Bi ldung der Gläubigen jeden Al ters und Standes, die Erstel lung angemessener Normen, um
die Treue zur Tradi t ion der Kirche zu gewährleisten, die Aufsicht  über die Katechese, die
Approbat ion (mit  Zust immung der Kongregat ion für  d ie Glaubenslehre) von Katechismen
und katechet ischem Mater ia l  sowie die Unterstützung der katechet ischen Abtei lungen in
den Bischofskonferenzen.
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