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VerkÄndigung und neue Evangelisierung in der Welt von heute
Im Auftrag der Ästerreichischen Bischofskonferenz wurde im MÅrz 2012 ein Dokument erstellt das sich 
mit den im Titel angefÇhrten Themen befasst. AbschlieÉend werden fÇr diese Zwecke zwÑlf Empfeh-
lungen aufgelistet, was die Priester, die Pfarrgemeinden, die aktiven GlÅubigen tun kÑnnten, tun sollten, 
tun mÇssten, um die PlÅne der katholischen Kirche im Alltag umzusetzen:

Empfehlungen

1. Was es bereits an Ansatzpunkten f�r die Verk�ndigung gibt, soll kreativ gen�tzt, sorgsam gestaltet und einla-
dend kommuniziert werden. Denn z.B. das Kirchenjahr pr�gt auch den Rhythmus des gesellschaftlichen Lebens, 
kirchliche Feiern an Lebenswenden sind gefragt, �ber Aktivit�ten in der Kinderpastoral lassen sich Eltern anspre-
chen usw.

2. Jede Initiative soll nicht nur umsichtig und kompetent vorbereitet, sondern auch im Gebet begleitet werden: um 
besser auf Gott zu h�ren, um die Menschen offener anzunehmen, um jene Worte, Zeichen und Taten zu setzen, 
die der Heilige Geist eingibt.

3. Alle Mitarbeiter/innen in der Verk�ndigung sollen vielf�ltige Angebote zur Weiterbildung annehmen, um ihre 
pers�nlichen, fachlichen, spirituellen, methodisch- didaktischen und kommunikativen Kompetenzen weiterzuent-
wickeln. Sie sollen sich stets neu sensibilisieren f�r ein Verstehen-Lernen der Menschen in ihren unterschiedli-
chen Lebenssituationen und ein Hinh�ren auf ihre Anliegen, um darauf als Mitarbeiter/innen Gottes entsprechend 
eingehen zu k�nnen. Ein pers�nliches, immer besseres Kennenlernen des Evangeliums und der Lehre der Kirche 
sowie eine Bef�higung f�r dessen situationsangemessene Vermittlung sind wesentlich.

4. Regionale Treffen von Mitarbeiter/innen in der Verk�ndigung zum Erfahrungsaustausch, zur Begegnung, zur 
Ermutigung und zum Kennenlernen neuer M�glichkeiten sollen regelm��ig stattfinden.

5. An jedem Ort sollen Gruppen gebildet werden, deren Mitglieder regelm��ig zusammenkommen, um Leben und 
Glauben zu teilen. Solche kleine Gemeinschaften, Gruppen, Runden u.a.m. sollen (im Sinn von Lerngemeinschaf-
ten bzw. �J�ngerschulen�) offen f�r alle Interessierten sein. An ihnen soll der Lebensstil Jesu erfahren und das 
Evangelium abgelesen werden k�nnen.

6. Pfarren und andere kirchliche Einrichtungen sollen (im Seelsorgeraum, im Pfarrverband, in vielf�ltigen Koope-
rationen) zusammenarbeiten, um ein gemeinsames regionales Konzept f�r eine �st�ndige Katechese� zu erstellen. 
Dabei soll es Angebote f�r eine Erstverk�ndigung, f�r ein weiteres Kennenlernen des Glaubens sowie f�r dessen 
Vertiefung geben. Idealerweise kann dies auf Zielgruppen hin spezifiziert werden. Gegebenenfalls sind daf�r auch 
au�erkirchliche Orte und Bildungseinrichtungen zu n�tzen.

Kommunikationsr�ume f�r den Glauben sind zu er�ffnen, wo einerseits Erfahrungen gemacht, andererseits dar-
�ber nachgedacht werden kann. Denn erst eine gewisse �Nachdenklichkeit� l�sst Erlebnisse nachhaltig werden. –
Dies soll in entsprechenden Modellen realisiert werden.

Weiters sollen regelm��ig an abwechselnden Orten in der Region missionarische Projekte bzw. Aktionen durch-
gef�hrt werden.

7. In der Sakramentenpastoral soll man um gestufte Programme bem�ht sein. Es soll ein Pflichtprogramm mit un-
verzichtbaren Elementen geben, dar�ber hinaus aber weitere Angebote, die zu einem vertieften Kennenlernen des 
Glaubens und der Gemeinschaft einladen. Damit kann man besser jenen Situationen entsprechen, in denen gleich-
zeitig Erstverk�ndigung und Katechese in ganzheitlichem Sinn vermittelt wird.

8. Der Katechumenat als Weg, Christ zu werden, soll gef�rdert und als Normalfall der Vorbereitung von Erwach-
senen auf die Taufe allgemein bekannt werden. Wo immer er stattfindet, soll dies gut mit der Gemeinde kommu-
niziert werden, damit diese eingebunden ist und selbst neue Aufmerksamkeit f�r das Geschenk der Taufe und des 
Erl�st-Seins durch Gott gewinnt.

Als besonderes Zeichen soll in jeder Di�zese zu Beginn der Fastenzeit eine zentrale Feier der Zulassung mit jenen 
Katechumenen stattfinden, die in der Osterzeit getauft werden.

9. In Zusammenarbeit von di�zesanen Stellen und einschl�gigen Einrichtungen sollen Modelle f�r die Verk�ndi-
gung entwickelt werden, insbesondere im Blick auf Erwachsene. Die Nutzung der neuen Medien soll ein besonde-
res Augenmerk erhalten.

Vorhandene Modelle sollen gesammelt und entsprechend den Kriterien einer heute angemessenen Verk�ndigung 
in der Welt gepr�ft werden. Dazu sollen Empfehlungen oder Bedenken formuliert und Interessierten (�ber eine 
Website) zug�nglich gemacht werden. 

10. F�r Pfarrbl�tter, Mitarbeiter- und Mitgliederzeitungen sowie f�r Schaukastengestaltung sollen Kooperationen 
aufgebaut und so Einzelne entlastet werden, z.B. durch einen Pool von Artikeln zu grunds�tzlichen Glaubensfra-
gen, Grafiken und Designs, die �ber eine zentrale (di�zesane) Stelle gesammelt, geordnet und zur Verf�gung ge-
stellt werden. 
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11. An den Schulen – besonders an katholischen Privatschulen – soll eine Schulpastoral gef�rdert werden, die von 
Lehrer/innen (nicht nur Religionslehrer/innen) und dazu bereiten Sch�lern aus christlicher �berzeugung getragen 
wird. Dabei geht es einerseits um Gottesdienste und Gebete, andererseits dar�ber hinaus um Beitr�ge aus christli-
cher Sicht f�r eine ganzheitliche Schulkultur. 

12. Entsprechend den jeweiligen Charismen und M�glichkeiten soll �berall Pr�senz gezeigt werden, um vom 
Glauben Zeugnis zu geben, in Diskussionen christliche Standpunkte einzunehmen oder auf mitmenschliche Art 
�da zu sein�. Mitten in der Welt sollen Menschen – ausgesprochen oder unausgesprochen – der Wirklichkeit des 
Glaubens begegnen.

Lassen wir uns Çberraschen, welche Massen von ausgebildeten Predigern alsbald Çber uns herfallen werden, um 
uns die frohe Botschaft von der ErlÑsung zu verkÇnden. Danach kann sich die rÑmisch-katholische Kirche davon 
Çberraschen lassen, welche Massen von Bekehrten in ihre Kirche zurÇck- oder einkehren werden.


