
Fragen zur Erschließung 

1. Wie bin ich selber zum Glauben 
gekommen (als Kind oder Erwach-
sener)? Gab es hier Etappen und 
Schritte des Hineinwachsens, die 
mir wichtig geworden sind? 
 

2. Wie können heute Frauen und 
Männer in unsere christlichen Ge-
meinden und Gemeinschaften hin-
einwachsen? Was bieten wir ihnen 
an und wo machen wir uns selber 
mit ihnen auf den Weg?  

 

 

 

 

 

Ad gentes – Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche IV 

Verkündigung und Annahme des Glaubens 

Überall, wo Gott eine Tür für das Wort auftut, das Geheimnis Christi zu verkünden, da muss allen 
Menschen mit Freimut und Festigkeit der lebendige Gott verkündet werden und der, den er zum Heil 
aller gesandt hat, Jesus Christus, auf dass die Nichtchristen glaubend, mit einem Herzen, das ihnen der 
Heilige Geist geöffnet hat, sich frei zum Herrn bekehren und ihm aufrichtig anhangen, da er als „der Weg, 
die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6) all ihr geistliches Sehnen erfüllt, ja es unendlich überragt. 

Diese Bekehrung muss man gewiss notwendig als anfanghaft auffassen, aber doch als ausreichend, damit 
der Mensch verstehe, dass er, der Sünde entrissen, in das Geheimnis der Liebe Gottes eingeführt werde, 
der ihn zu seiner persönlichen Gemeinschaft in Christus ruft; denn unter dem Einfluss der Gnade beginnt 
der Neubekehrte seinen geistlichen Weg, auf dem er, durch den Glauben schon mit dem Geheimnis des 
Todes und der Auferstehung verbunden, vom alten Menschen hinüberschreitet zum neuen Menschen, 
der in Christus vollendet ist. Dieser Übergang bringt einen fortschreitenden Wandel seines Empfindens 
und Verhaltens mit sich; er muss sich in seinen sozialen Auswirkungen kundtun und sich während des 
Katechumenates langsam entwickeln. Da der Herr, dem er glaubt, ein Zeichen des Widerspruchs ist, muss 
der Neubekehrte oft Bruch und Trennung erleben, aber auch Freuden, die Gott nicht nach Maß austeilt. 

Die Kirche verbietet streng, dass jemand zur Annahme des Glaubens gezwungen oder durch ungehörige 
Mittel beeinflusst oder angelockt werde, wie sie umgekehrt auch mit Nachdruck für das Recht eintritt, 
dass niemand durch üble Druckmittel vom Glauben abgehalten werde. (AG 13) 

Das Katechumenat als Schule des Glaubens 

Wer den Glauben an Christus von Gott durch die Kirche 
empfangen hat, soll durch liturgische Zeremonien zum 
Katechumenat zugelassen werden. Dieses besteht nicht in 
einer bloßen Erläuterung von Lehren und Geboten, sondern 
in der Einführung und genügend langen Einübung im ganzen 
christlichen Leben, wodurch die Jünger mit Christus, ihrem 
Meister, verbunden werden. Die Katechumenen müssen also 
in passender Weise in das Geheimnis des Heils eingeweiht 
werden; durch die Übung eines Lebenswandels nach dem 
Evangelium und durch eine Folge von heiligen Riten soll man 
sie stufenweise in das Leben des Glaubens, der Liturgie und 
der liebenden Gemeinschaft des Gottesvolkes einführen. 

Um diese christliche Initiation im Katechumenat sollen sich aber nicht bloß Katechisten und Priester 
kümmern, sondern die ganze Gemeinde der Gläubigen, besonders aber die Taufpaten, so dass den 
Katechumenen von Anfang an zum Bewusstsein kommt, dass sie zum Gottesvolk gehören. (AG 14) 

    Zugänge zum II. Vatikanischen Konzil – 24 

 
 



Erläuterungen zum Text 

Verkündigung und Annahme des Glaubens 

Die Missionsgeschichte kennt Beispiele, wo es nach einer kurzen Unterweisung im Glauben zu regelrech-
ten Massentaufen kam. Diese kollektiven „Bekehrungen“ waren nicht selten in eine aus heutiger Sicht 
mehr als problematische Form von Kolonialherrschaft verstrickt. Von einer wirklichen Freiheit, den 
Glauben annehmen oder auch ablehnen zu können, kann hier also kaum die Rede sein. Es gibt aber sehr 
oft auch den anderen Fall: Missionare, die sich unter dem Einsatz ihres Lebens in abgelegene Regionen 
aufmachten und durch ihr glaubwürdiges Beispiel in Wort und Tat Menschen so anzusprechen wussten, 
dass diese einen neuen Sinnhorizont für ihr Leben entdeckten und sich deshalb taufen ließen. Wie ist das 
aber heute mit „Bekehrung“ und Erwachsenentaufe? 
Das Missionsdekret „Ad Gentes“ trägt auch in diesem Textabschnitt der grundsätzlichen Wertschätzung 
persönlicher Entscheidungen und individueller Überzeugungen Rechnung, die das Konzil im Ganzen in 
seinem positiven Zugehen auf Entwicklungen der Neuzeit auszeichnet. Die Bekehrung zum Glauben wird 
daher nicht mehr vorrangig als rechtlicher Akt oder rein objektives Geschehen qualifiziert, sondern als 
geistlicher Weg verstanden. Das heißt: Es gibt für jeden ein ganz eigenes Tempo, eben auch Anwege und 
Umwege, die zu einer Verzögerung des Glaubenswachstums oder umgekehrt zu einer Vertiefung des 
Glaubens führen können. 
Kommentare weisen darauf hin, dass sich das Missionsdekret bei seiner Beschreibung dieser Wachs-
tumswege sehr eng an das Vorbild der Evangelien und der anderen neutestamentlichen Schriften 
anlehnt. Jesus begegnet den Menschen mit großem Respekt; er nötigt seinem Gegenüber nicht das 
Glaubensbekenntnis ab, sondern eröffnet ihm einen Raum des Vertrauens, in dem der andere für sich 
entdecken kann, was Jesus ihm (etwa in den Heilungserzählungen) wertschätzend zusagt: „Dein Glaube 
hat dir geholfen“. Die Theologie spricht hier von „Mystagogie“ und meint damit die seelsorgliche Kunst, 
andere in das Geheimnis des Glaubens so einzuführen, dass sie den Glauben als frohmachende und 
stärkende Perspektive für sich persönlich entdecken und dann vielleicht auch annehmen können. 
Von grundsätzlicher, aber auch sehr praktischer Bedeutung ist sicher der Hinweis in AG 13, dass Christus 
unser geistliches Sehnen erfüllt oder gar überragt. In der geistlichen Begleitung und im Seelsorgege-
spräch sollte daher dieser zutiefst menschlichen Sehnsucht besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. Einkehrtage und Exerzitien sind für viele, durchaus auch für Christen, die schon länger in der 
Kirche beheimatet sind, ein Raum der Stille, in dem die Sehnsucht nach tieferer Erfüllung neu wach 
werden kann und wo diese inneren Impulse im Begleitgespräch reflektiert und auf persönliche Verände-
rungsschritte hin befragt werden können. 
 
Das Katechumenat als Schule des Glaubens 
 
Mit dem Abschnitt über das Katechumenat knüpft das Missionsdekret an die Praxis der frühen Kirche an, 
Taufbewerber in einem länger angelegten, gegliederten Prozess des Hineinwachsens in Glaube und 
Gemeinde zu begleiten und diese Wegetappen auch in Riten und liturgischen Feiern entsprechend zum 
Ausdruck zu bringen. Das Konzil zielt damit sehr deutlich eine Erneuerung dieser altbewährten Praxis an, 
die in der Vergangenheit zu sehr verkürzt und aus dem Blick geraten war. Gleichzeitig wird mit dieser Art 
Neukonzeption noch einmal deutlich gemacht, dass der Glaube ein vielschichtiges und voraussetzungs-
volles Geschehen und daher nicht einfach zu „machen“ ist: eben  Geschenk Gottes, aber auch Mitwirken 
des Einzelnen, überraschende Entdeckung oder auch langsam wachsende Gewissheit, Folge „zufälliger“ 
Begegnungen oder manchmal von langwierigen Bemühungen …  
Das erneuerte Katechumenat ist dabei ganz eingebettet in die Volk-Gottes-Theologie des Konzils. Es soll 
nicht zur Sonderveranstaltung werden, sondern zielt auf ein heimisch werden im Gottesvolk und ist 
daher Aufgabe der ganzen Gemeinde. Ganz konkret zeigt sich diese Gemeinschaftsdimension des 
Glaubenlernens auch darin, dass heute in vielen Gemeinden Taufbewerber und bereits Getaufte 
miteinander an Glaubenskursen teilnehmen, Ersteinführung und Vertiefung also Hand in Hand gehen. 


